


D Unterrichtsmodule – Unterlagen für Lehrpersonen 
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GRUNDMODUL I
SE X UE L L E BE L Ä S T IGUNG E R K E NNE N 
UND H A NDE L N

1. Modulprogramm

Ziele
Die Lernenden …
… haben verschiedene Formen sexueller Belästigung erkannt,
… kennen die Defi nition und das Verbot sexueller Belästigung,
… haben unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten refl ektiert,
… wissen, wo sie in schwierigen Situationen Rat (Beratung) holen können. 

Zeitbedarf
3 Lektionen  ▶
Vertiefung: 1−2 weitere Lektionen ▶

Benötigte Materialien
Zwei Kurzfi lme zu sexueller Belästigung: «Küche» und «Hotelbar»  ▶
Moderationskarten (leer) für die Meinungen der Lernenden ▶
Pins für Pinwand oder Magnete für Wandtafel ▶
Kopiervorlage für Karten, hier in den Materialien (Variante) ▶
Vorlagen auf CD (Folien 1–4) ▶
Materialien Lernende: ▶

Sexuelle Belästigung ist verboten  ▷
Sexuelle Belästigung oder Flirt? ▷
Reaktionen auf sexuelle Belästigung ▷
Fallbeispiele: Was tun?  ▷
Tipps zum Vorgehen bei einer Belästigung ▷
Rechtsfälle aus der Praxis (Vertiefung) ▷
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2 Mögliche Modulstruktur

1. Lektion
Plenum: Kurzfi lm 1, «Küche», abspielen bis zur erfolgten Belästigung – ohne die Reaktion 
der Lernenden (jungen Frau) und ihres Kollegen zu zeigen. Restliche Szene (Reaktion) am 
Ende der Stunde zeigen.

Einzelarbeit: Was tut der Chef? Wie würden Sie das bezeichnen (1−3 Wörter)? Lernende 
schreiben Bezeichnungen auf Moderationskarten.

Plenum: Lehrperson zieht die Karten ein, liest sie vor und ordnet sie nach Positionen an der 
Pinwand/Wandtafel. Diskussion mit Leitfragen: Es gibt unterschiedliche Einschätzungen – 
womit hängt das zusammen? Ist das individuell? Wer hat Recht/Unrecht? 

Einzelarbeit/Partnerarbeit: Lektüre und Bearbeitung von Sexuelle Belästigung ist verbo-
ten. 

Plenum: Klärung von Fragen zur Defi nition und Rechtslage anhand der Folien 1−3, evtl. 
Vergleich mit den Bezeichnungen auf den Moderationskarten (siehe oben).

2. Lektion
Partnerarbeit: Kurzdiskussion zur Abgrenzung von Flirt und sexueller Belästigung.

Plenum: Kurzfi lm 2, «Hotelbar», anschliessend Diskussion in der Klasse zur Unterschei-
dung der beiden Begriff e und zur Frage: Können Männer auch belästigt werden? Evtl. Be-
zug zum Recht und Abgrenzung zu Mobbing anhand der Folie 4.

Einzelarbeit/Partnerarbeit: Lektüre und Bearbeitung von Sexuelle Belästigung oder Flirt? 

Gruppenarbeit (geschlechtergetrennt): Frauen: Wie kann die Lernende im Film «Küche» 
reagieren? Männer: Wie kann der Lernende im Film «Hotelbar» reagieren?, anhand von 
Reaktionen auf sexuelle Belästigung. 

Plenum: Sammeln der Ergebnisse – anschliessend nochmals Kurzfi lm 1, «Küche»– diesmal 
bis zum Schluss ansehen. Diskussion mit Leitfragen: Können Sie die Reaktion der Lernen-
den verstehen? Wird der Chef nach dieser Reaktion die Belästigung stoppen? Inwiefern hat 
der Kollege unterstützend reagiert?

3. Lektion
Gruppenarbeit (geschlechtergetrennt): Fallbeispiele: Was tun? (Rollenspiel oder Diskussi-
on)

Plenum: Auswertung der Ergebnisse, evtl. Abgrenzung im Dreierschritt (vgl. Grundmo-
dul II) bereits thematisieren.

Einzelarbeit: Tipps zum Vorgehen bei einer Belästigung.

Plenum: Wer ist an unserer Schule zuständig für diese Fragen? 

Input der Lehrperson: Situation/Kodex an der eigenen Schule, evtl. Merkblätter verteilen, 
Hinweis auf Beratungsstellen (Schule und Betrieb).
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32.  Lösungen und Kommentare zu den Materialien 

der Lernenden
Sexuelle Belästigung ist verboten 
Die Defi nition aus der Verordnung des Kantons Basel-Landschaft  (vgl. Folie 3) ist sehr ge-
nau. Entscheidend für die Rechtspraxis sind die beiden Wendungen «allgemein oder für die 
einzelne betroff ene Person unerwünscht» und «weiss oder wissen muss». Eine belästigende 
Person bei der kantonalen Verwaltung kann sich vor Gericht nicht darauf berufen, dass die 
belästigte Person sich nicht explizit gewehrt habe, wenn ein Verhalten klar gegen einen üb-
lichen Umgang verstossen hat («allgemein unerwünscht»). Im Kanton Bern dagegen wurde 
in einem Gerichtsfall ein Chef freigesprochen. Er argumentierte, die Untergebenen hätten 
ihm nicht klar gesagt, dass sie seine Annäherungen nicht gewünscht hätten, und hatte da-
mit Erfolg. Das Bundesgesetz hebt explizit unter «insbesondere» nur schwere sexuelle Be-
lästigungen hervor, die schon strafrechtlich relevant sind.
Zur Tabelle: Ziel der Übung ist es, die juristischen Wendungen lebendig zu machen. 1, 2 
und 4 sind relativ einfach, 3 ist eher anspruchsvoll. Ein Beispiel: Ein Berufsbildner berührt 
den Po der Lernenden, er würdigt die junge Frau nicht als Mitarbeiterin, sondern betrachtet 
sie als Sexualobjekt («Herabwürdigung»). 

Sexuelle Belästigung oder Flirt?
Sexuelle Belästigung ist nicht mit einem Flirt zu verwechseln. Bei einem Flirt wünschen 
beide Personen eine Annäherung. Sexuelle Belästigung dagegen geschieht immer gegen 
den Willen einer Person. Sie ist eine Machtdemonstration, ein Übergriff . Im Gesetz wird 
sexuelle Belästigung als Diskriminierung bezeichnet. Manche Menschen wollen andere ge-
zielt mit sexuellen Mitteln erniedrigen, manche haben Mühe, die Grenzen anderer Perso-
nen wahrzunehmen. In beiden Fällen handelt es sich um sexuelle Belästigung. Juristisch ist 
für die Frage, ob eine Belästigung vorliegt, die Sicht der belästigten Person entscheidend 
«von einer Seite unerwünscht bzw. für die einzelne betroff ene Person unerwünscht» (Aus-
nahme bei der Wendung «allgemein unerwünscht», vgl. Verordnung des Kantons Basel-
Landschaft ).

Reaktionen auf sexuelle Belästigung 
Die Reaktionen 6 und 7 sind tendenziell erfolgversprechender.  
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4 3. Literaturhinweise und Internetseiten

Allgemeine Informationen zum Th ema «Sexuelle Belästigung»:  ▶ www.sexuellebelaestigung.ch. 
Zu den unterschiedlichen Defi nitionen sowie Genaueres zur Rechtslage an Schulen und  ▶
in Betrieben: www.equality.ch, Persönliche Grenzen respektieren / Führungsinstrumen-
te für Schulleitungen (PDF).
Weitere Situationen im Schulalltag aus juristischer und pädagogischer Sicht beleuchtet:  ▶
www.lch.ch, Publikationen / LCH-Merkblätter / Persönliche Grenzen kennen und res-
pektieren (PDF).
Zur Dokumentation der Rechtsfälle von Klagen gegen das Gleichstellungsgesetz:  ▶ www.
gleichstellungsgesetz.ch, zur Romandie: www.leg.ch/jugements.
Zum Gleichstellungsgesetz bieten das Gleichstellungsbüro Basel-Stadt und die Fach- ▶
stelle für Gleichstellung des Kantons Basel-Landschaft  eintägige Schulungen an: Das 
Gleichstellungsgesetz kompetent anwenden. Die Unterlagen enthalten viele Fallbeispiele 
mit Lösungen und Arbeitsmaterialien. Informationen unter ff g@fk d.bl.ch.
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54. Vorlagen auf CD

Folie 1: «Sexuelle Belästigung» − Wissenschaft liche Defi nition 
«Als sexuelle Belästigung gilt jede Verhaltensweise mit sexuellem Bezug, die von einer 
Seite unerwünscht ist oder die Personen aufgrund ihres Geschlechts herabwürdigt, und 
von der die verursachende Person weiss oder wissen muss, dass sie unerwünscht ist.» 

Folie 2: «Sexuelle Belästigung» − Defi nition nach dem Gleichstellungsgesetz 
«Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur oder ein anderes 
Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde von Frauen und 
Männern am Arbeitsplatz beeinträchtigt. Darunter fallen insbesondere Drohungen, 
das Versprechen von Vorteilen, das Auferlegen von Zwang und das Ausüben von 
Druck zum Erlangen eines Entgegenkommens sexueller Art.»
Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG) vom 24. März 1995, Art. 4

Folie 3: «Sexuelle Belästigung» − Defi nition nach einer kantonalen Verordnung
«Als sexuelle Belästigung gilt jede Verhaltensweise mit sexuellem Bezug, die allge-
mein oder für die einzelne betroff ene Person unerwünscht ist und von der die verur-
sachende Person weiss oder wissen muss, dass sie unerwünscht ist:
Als sexuelle Belästigung gelten insbesondere:
a) anzügliche und peinliche Bemerkungen;
b) Sprüche und Witze, die Personen aufgrund ihres Geschlechts herabwürdigen;
c) Vorzeigen und Verbreiten von pornographischen Bildern;
d) anzügliche, herabwürdigende Blicke und Gesten;
e) unerwünschte Berührungen;
f) wiederholte unerwünschte Einladungen mit sexuellem Bezug;
g)  Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von  

Nachteilen einhergehen;
Die Straft atbestände des Schweizerischen Strafgesetzbuches bleiben vorbehalten.»
Kanton Basel-Landschaft : Verordnung über den Schutz der sexuellen Integrität am Arbeitsplatz 
vom 3. November 1998 (BL-GS 108.31), §2

Folie 4: Abgrenzung: Sexuelle Belästigung und Mobbing im Vergleich

Sexuelle Belästigung Mobbing
Überschreiten von Grenzen, die die Persönlichkeit und Würde einer Person beein-
trächtigen
Sexistisches Verhalten/sexueller Bezug 
ist gegeben

Sexuelle Komponente ist nicht wesent-
lich

Dauer und Häufi gkeit spielen keine 
Rolle

Dauer der Beeinträchtigung ist zentral

Kein direkter Zusammenhang mit einer 
Auseinandersetzung

Folge eines ungelösten Konfl ikts

Täter(innen) wollen gegenüber einer 
Person Macht ausüben 

Täter(innen) wollen eine Person 
ausschliessen
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6 5. Varianten und Vertiefungen 

5.1 Variante (zu den Filmausschnitten): Wo beginnt sexuelle Belästigung? 
Kurzbeschrieb: Alle Lernenden ziehen je eine Karte mit einer Situation und überlegen sich 
zu zweit: 

Handelt es sich hier um eine sexuelle Belästigung? (eindeutig ja – eher ja – eher nein –  ▶
eindeutig nein) 
Begründen Sie Ihre Meinung. ▶

Nach fünf Minuten liest jede Person ihre Karte vor, legt sie unter die entsprechende Rubrik 
auf den Boden/Tisch und begründet die Einordnung.
Material: Karten der Lehrperson → Kopiervorlagen siehe nächste Seiten
Zeitbedarf: Je nach Gruppengrösse und Diskussionsfreudigkeit 20−45 Minuten
Lösung bzw. Kommentar: Die folgende Zusammenstellung ist als Orientierung für die 
Lehrperson gedacht. Je nach Kontext sind einige Situationen nicht eindeutig. Eine Rolle 
spielt auch, ob die wissenschaft liche oder die streng juristische Defi nition als Kriterium 
genommen wird – oder das eigene Empfi nden. Es empfi ehlt sich, nur grobe Abweichun-
gen anzusprechen bzw. mit dem Gesetz vergleichen zu lassen. Ziel ist es hier ja gerade, 
die unterschiedlichen Einschätzungen herauszuarbeiten, da in Grenzfällen die individuelle 
Wahrnehmung der Belästigten zählt und es wichtig ist, zu merken, wie eine Person etwas 
auff asst. 
Beispiele: 
eindeutig ja: A, D, F, G, L, M, N, R, V, Y
eher ja:   B*, C, H**, I, O, T, S, U*, W**, X
eher nein:  P, S***
eindeutig nein:  E, K, Q
* am Arbeitsplatz von Erwachsenen: eindeutig ja
** verbunden mit andern massiven Gewaltformen 
*** widerspricht den Standesregeln der Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz
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75.2 Vertiefende Übung (für leistungsstarke Klassen): Rechtsfälle lösen

Kurzbeschrieb: Die Lernenden bearbeiten einen realen Gerichtsfall anhand konkreter Fra-
gen.
Material: Rechtsfälle aus der Praxis (Kopiervorlage im Modul Lernende)
Zeitbedarf: Min. 45 Minuten – je nach Diskussion und Vertiefung
Lösung bzw. Kommentar: Das Th ema «Sexuelle Belästigung» eignet sich auch für die Einfüh-
rung der Rechtssystematik anhand eines persönlichen Th emas: Von der Verankerung der 
Grundrechte und Gleichstellung in der Bundesverfassung über das Bundesgesetz (Gleich-
stellungsgesetz) zu kantonalen Verordnungen, Schulgesetz und Schulordnungen bis hin zu 
Haus- und Disziplinarordnungen.

Zusammenfassung des Fallbeispiels aus dem Kanton Zürich von 2005 
Die Servicemitarbeiterin fordert vor Arbeitsgericht eine Entschädigung von sechs Monats-
löhnen wegen fristloser Entlassung und sexueller Belästigung (Gleichstellungsgesetz Art. 
5, Abs.3). Das Gericht entscheidet, dass es keine fristlose Entlassung gab, die Klägerin aber 
noch Lohn für zwei Wochen zugute habe. Die sexuelle Belästigung betrachtet es als er-
wiesen. Weil sie nicht schwerwiegend sei, spricht es der Klägerin eine Entschädigung von 
etwas weniger als zwei Durchschnittslöhnen zu, insgesamt 10 000 Franken. Der Restau-
rantbesitzer legt beim Obergericht Berufung gegen das Urteil ein. Er bestreitet die sexuelle 
Belästigung und beschuldigt die Hauptzeugin der Befangenheit. Er bestreitet zudem ein 
Recht auf Entschädigung, weil kein Verstoss gegen die Präventionsverpfl ichtung vorliege. 
Das Obergericht weist alle vorgebrachten Beweise zurück und stellt fest, dass für sexuelle 
Belästigungen in jedem Fall eine Entschädigung zustehe. Es weist die Berufung ab: www.
gleichstellungsgesetz.ch, Zürich, Fall 132, Belästigung einer Servicemitarbeiterin.
Dieses Fallbeispiel ist sehr anspruchsvoll, wenn zusätzlich die Kündigungsfrage themati-
siert wird.
Weitere Fallbeispiele fi nden sich auf der gleichen Internetseite, dort zugleich Informationen 
zu den unterschiedlichen kantonalen Verfahren. Klagende sind in den dokumentierten Fäl-
len fast ausschliesslich Frauen. Eine Ausnahme bildet der Fall 95: Sexuelle Belästigung eines 
Mannes durch Büropartner.

Für Anspruchsvolle in Französisch
Ein vergleichbarer Fall − Belästigung und Beschimpfung einer Serviceangestellten aus dem 
Kanton Waadt − fi ndet sich auf der französischen Internetseite unter www.leg.ch/jugements.
php, harcèlement sexuel / VD/03–Restauration / Propos sexistes envers une sommelière. 
Der Fall ist in deutscher Sprache zusammengefasst in der Zeitschrift  paso doble, Ausgabe 
2000/2001. Zu bestellen unter www.ebg.admin.ch/d/publikationsliste.htm 

Kopiervorlagen zu Varianten und Vertiefungen siehe nächste Seiten



A Ein Schüler fasst im Unterricht von 
hinten einem Mädchen an die Brüste.

B Eine Schülerin wird in der Klasse 
des Öfteren als «Schlampe» betitelt.

C Zwei Mitarbeiterinnen äussern sich 
laut über den Lernenden: «Jö, ist der 
süss, noch ein Bubi, gar kein richtiger 
Mann.» 

D Schüler legen einer Schülerin je-
den Morgen ein Pinup-Girl aufs Pult.

E Ein Turnlehrer stützt eine Schülerin, 
die über das Mini-Trampolin springt, 
am Oberarm. 

F Zwei Schüler nehmen sich einen 
anderen Schüler vor, greifen ihm in 
die Hose und reissen seine Unterho-
se hoch. Es bricht ein Riesengelächter 
aus.

G Ein Arbeitskollege fragt die Ler-
nende, ob sie am Abend mit ihm essen 
gehen wolle. Sie lehnt ab, sie habe kei-
ne Lust. Der Kollege wiederholt sein 
Angebot noch zweimal und beim drit-
ten Mal fragt er: «Hat sich deine Lust 
jetzt geändert?» 

H In einer Grossbäckerei sagt einer 
der Aufseher, seiner Meinung nach 
sollten Frauen keine Vorarbeiterinnen 
werden und brüstet sich damit, so ei-
ner «könne er das Leben so schwer 
machen, dass sie gehe».

I Beim Vorbeigehen kneift ein Schüler 
einer Klassenkameradin in den Po.

K Eine Schülerin kommt knapp be-
kleidet zum Unterricht (kurzer Mini, 
bauchfrei, tiefer Ausschnitt).

L Schülerinnen stehen in Hörweite 
des Lehrers und äussern sich über 
dessen Hinterteil: «Der hat einen gei-
len Arsch.» 

M Ein Lernender äussert sich zu einer 
Schülerin wie folgt: «Wenn man dich 
nur von hinten fi ckt, dann muss man 
dein Pickelgesicht nicht ansehen.»

N Zwei Schüler kreisen ein Mädchen 
ein, drängen es in eine Ecke und küs-
sen es. 

O Beim Vorbeigehen kneift eine 
Schülerin einem Klassenkameraden in 
den Po.

P Eine Lehrerin legt bei einem Kon-
fl iktgespräch einem Schüler den Arm 
über die Schulter. 

Q Ein Lehrer geht in einer Studien-
woche mit 16-jährigen Jugendlichen 
um 24 Uhr in den Schlafraum der jun-
gen Frauen, um für Ruhe zu sorgen.

R Eine Klasse schmückt die Wände 
des Klassenzimmers mit pornografi -
schen Plakaten. 

S Ein Lehrer geht mit einer 17-jähri-
gen Schülerin allein ins Kino.

T Bei der Arbeit ruft eine Lernende 
den Chef zu sich, weil sie eine Anwei-
sung nicht verstanden hat. Der Lehr-
meister stellt sich hinter die Schülerin 
und beugt sich nahe über sie. 

U In der Pause sitzen zwei junge 
Frauen auf einer Bank und essen eine 
Banane. Gegenüber stehen einige jun-
ge Männer. Sie machen sich mit Ge-
lächter bemerkbar und äussern anzüg-
liche Bemerkungen über die Bananen.

V Ein Lehrmeister macht der Ler-
nenden und anderen Frauen in seinem 
Team Komplimente über Figur, Brüste 
und Po. 

W Schülerinnen äussern sich über 
eine abwesende Klassenkameradin: 
«Die fi ckt sowieso jeden, den sie be-
kommen kann.»

X Der ehrgeizige Klassenbeste, der 
oft die Aufmerksamkeit des Klassen-
lehrers sucht, wird von den Mitschü-
lern als «Schwuler» betitelt. 

Y Ein Lehrer sagt zu einer Schülerin: 
Sie haben eine Drei, aber bei den schö-
nen Beinen brauchen Sie ja auch keine 
gute Note in Wirtschaft.
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GRUNDMODUL II
EINE DE U T L ICHE SP R ACHE SP R ECHE N

1. Modulprogramm
Ziele
Die Lernenden …
… kennen Wendungen, wie sie sich höfl ich und doch klar abgrenzen können, 
…  haben das Spannungsfeld von Höfl ichkeit und Ehrlichkeit in der Kommunikation re-

fl ektiert, 
…  haben geübt, Beleidigungen als Selbstdarstellung der Sprechenden zu beachten und nicht 

persönlich zu nehmen,
… kennen die Methode der Abgrenzung im Dreierschritt und haben diese geübt.

Zeitbedarf
3 Lektionen  ▶
Vertiefung: 1−2 weitere Lektionen ▶

Benötigte Materialien
Plakate und Stift e (Variante) ▶
Karten mit Situationen aus Grundmodul I oder leere Karten (Vertiefungen) ▶
Vorlagen auf CD (Folien 1–4) ▶
Materialien Lernende:  ▶

Eindeutig nein zu sagen, muss nicht verletzend sein! ▷
Ehrlichkeit und Höfl ichkeit – eine Balance ▷
Beschimpfungen und Belästigungen: Was sagen sie über die Sprechenden aus? ▷
Abgrenzung im Dreierschritt  ▷
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2 Mögliche Modulstruktur

 
1. Lektion
Plenum: Lehrperson liest die Situation «Eine schwere Last», S. 107, vor. Lernende nennen 
mögliche Reaktionen. Diese werden notiert und diskutiert: Welche Reaktion könnte die 
Situation verbessern, welche verschlimmert sie eher?

Einzelarbeit: Lektüre und Bearbeitung von Eindeutig nein zu sagen, muss nicht verletzend 
sein!

Plenum: Vergleich der Resultate anhand Folie 1 und Diskussion der Fragen zu unterschied-
lichen Situationen und persönlichem Stil. 

2. Lektion
Einzelarbeit: Lernende füllen den Fragebogen Ehrlichkeit und Höfl ichkeit – eine Balance 
aus.

Gruppenarbeit: Lernende diskutieren Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

Plenum: Festhalten von drei Merkpunkten anhand Folie 2. Lehrperson legt Folie 3 auf 
und erklärt den Perspektivenwechsel: Beschimpfungen und Belästigungen: Was sagen sie 
über die Sprechenden aus? Es werden verschiedene Deutungen gesammelt.

Partnerarbeit: Lernende schreiben drei Varianten von Reaktionen auf.

3. Lektion
Plenum: Lehrperson sammelt mögliche Reaktionen aus der vorigen Stunde. 

Input der Lehrperson: Sie präsentiert die Methode der Abgrenzung im Dreierschritt an-
hand eines Bildes oder einer gewählten Situation.

Partnerarbeit (geschlechtergetrennt): Lernende bearbeiten zwei Beispiele von Abgrenzung 
im Dreierschritt (Frauen: Bilder 1 und 3, Männer: Bilder 2 und 4). 

Plenum: Vergleich der Lösungsvorschläge und Auswertung der Fragen, evtl. Folie 4.

Partnerarbeit: Lernende spielen zu zweit beide Situationen durch, tauschen die Rollen. 

Plenum: Was ist schwierig? Was kann ich tun, wenn die andere Person nicht auf die Bitte 
eingeht? Lehrperson spielt allenfalls nochmals die Abgrenzung im Dreierschritt vor und 
gibt Hinweise auf weiterführende Unterstützung an der Schule (vgl. Grundmodul I). 
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32.  Lösungen und Kommentare zu den Materialien der 

Lernenden

Eindeutig nein zu sagen, muss nicht verletzend sein! 
Für die Darstellung der Lösungen in einer Matrix siehe Folie 1. In leistungsstärkeren Klas-
sen kann von Anfang an mit dieser Matrix gearbeitet werden: Die Lernenden erhalten die 
Aufgabe, die Sätze in die vier Felder einzuordnen. 
Es gilt hier zu berücksichtigen, dass Jugendliche zuweilen bewusst eine (grobe) Jugendspra-
che gebrauchen, um sich von Erwachsenen abzugrenzen und das ganze Verhaltensreper-
toire auszuprobieren. Zuweilen kann es hilfreich sein, zuerst zu fragen, was eine Person tun 
könnte, um den Konfl ikt sicher eskalieren zu lassen, und danach erst nach konstruktiven 
Lösungen zu fragen.

Ehrlichkeit und Höfl ichkeit – eine Balance 
Viele Jugendliche haben Mühe, zwischen Form und Inhalt einer Aussage zu unterscheiden. 
Entweder getrauen sie sich nicht, Vorgesetzten zu widersprechen, oder aber sie tun dies in 
einem völlig unpassenden Ton und erachten sich dafür als ehrlich. Der Fragebogen proble-
matisiert, dass es nicht immer einfach ist, klar zu sein, und dass Off enheit Grenzen hat. 
Auf Folie 2 sind nur vier Merkpunkte aufgeführt, die direkt mit Grenzziehung zu tun ha-
ben. Der erste Merkpunkt ist zentral, weil die Vorstellung, «nein» bedeute bei einer Frau «ja, 
vielleicht», nicht selten Anlass für Übergriff e ist. Diese Aussage muss unbedingt hinterfragt 
werden. Zur Sensibilisierung dient Satz 6, «nein» bedeute bei einem Mann «ja, vielleicht», 
der sicher abgelehnt wird. (Ein Mann – ein Wort!) Jungen Männern fällt es oft  schwer, das 
Nein einer Frau zu akzeptieren. Sie müssen lernen, sowohl ihre eigenen Grenzen zu setzen, 
wie auch die Grenzen anderer zu wahren. Das gilt gerade auch in privaten Liebesbezie-
hungen, die hier in der Schule nicht thematisiert werden. Es ist nicht lange her, dass sich 
in der Schweiz erwachsene Frauen den sexuellen Bedürfnissen ihres Mannes unterwerfen 
mussten. Vergewaltigung in der Ehe oder in einer festen Beziehung wurde erst im Jahr 2002 
als Offi  zialdelikt anerkannt. Falls die Lehrperson merkt, dass in einer Klasse die ausgepräg-
te Meinung herrscht, im Privaten über die Grenzen einer Frau zu gehen, sei in Ordnung, 
ist die Arbeit mit externen Sexualpädagogen und Gewaltpräventionsexpertinnen dringend 
empfohlen.
Es ist sinnvoll − besonders in multikulturellen Klassen − anzusprechen, dass diese Regeln 
kulturell geprägt sind. Sie gelten hier in der Schweiz. In asiatischen Gesellschaft en etwa ist es 
wichtig, auch bei Konfl ikten zu lächeln, freundlich zu bleiben, Gefühle nicht zu zeigen und 
das Gesicht zu wahren. Und in patriarchalischen, hierarchisch orientierten Gesellschaft en 
ist es nicht erlaubt, Respektspersonen off en zu widersprechen. Die Lernenden sollten die 
Möglichkeit haben, diese Unterschiede zu refl ektieren.

Beschimpfungen und Belästigungen: Was sagen sie über die Sprechenden aus?
Die vier Seiten einer Nachricht sind in so vielen Lehrmitteln zu Kommunikation greifb ar, 
dass sie hier vorausgesetzt und nicht eingeführt werden.

Abgrenzung im Dreierschritt
Die Abgrenzung im Dreierschritt ist anspruchsvoll bei der Umsetzung. Der Unterschied 
zwischen Entschuldigung und entschiedener Abgrenzung muss klar werden. Es empfi ehlt 
sich, genügend Zeit einzusetzen für saubere Formulierungen. Es braucht Übung – am effi  -
zientesten geschieht dies in Rollenspielen (siehe vertiefende Übung 5.2).
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4 3. Literaturhinweise und Internetseiten

Die Abgrenzung im Dreierschritt hat unterschiedliche Wurzeln. Die Methode wird in  ▶
den USA für Briefe an belästigende Personen empfohlen und erfolgreich angewandt, 
vgl. auch www.respect.ethz.ch/procedure/tipps.
Das KV Zürich hat eine Broschüre herausgegeben, in der die so genannte «Dreier-Regel»  ▶
dargestellt wird. Sie entspricht dem Ansatz des Dreierschrittes. In der Broschüre fi nden 
sich verschiedene anschauliche Situationen: KV Zürich (Hg.): Von Kunden, Königen und 
Krokodilen. Zürich: KV, 2004.
Die Abgrenzung im Dreierschritt ist beeinfl usst von der Gewaltfreien Kommunikation,  ▶
unterscheidet sich allerdings in zwei wichtigen Punkten von dieser. Bei der Gewaltfreien 
Kommunikation gibt es vier Schritte: Beobachtung – Gefühle – Bedürfnisse – Bitten. Er-
klärt wird also dem Gegenüber zusätzlich, welche Bedürfnisse hinter den Gefühlen und 
der Bitte stehen (z.B. Ich bin irritiert, weil es mir wichtig ist, dass wir gut zusammen ar-
beiten können). Eine Sequenz in Gewaltfreier Kommunikation endet zudem immer mit 
einer Bitte. (Bitte hör auf, mir «Dickerchen» zu sagen). Forderungen oder Androhungen 
von Sanktionen widersprechen dem Ansatz und werden ausdrücklich abgelehnt. Ge-
waltfrei zu kommunizieren, braucht jedoch sehr viel Übung und Sprachbewusstsein. 
Daher wird dieses Modell nicht 1:1 übernommen. Rosenberg, Marshall B.: Gewaltfreie 
Kommunikation. Eine Sprache des Lebens. Zürich: Junfermann Verlag, 2005 (6).
Weitere Übungen und Methoden zur Abgrenzung im Gespräch fi nden sich in:  ▶ Berckhan, 
Barbara: Die etwas intelligentere Art, sich gegen dumme Sprüche zu wehren. Selbstver-
teidigung mit Worten. Mit Trainingsprogramm. München: Heyne-Verlag, 1998. Barbara 
Berckhans Vorschläge sind fantasievoll und für Gespräche unter Jugendlichen geeignet, 
tragen aber nicht immer zu Klarheit und einer Lösung bei, sondern eher zu einem Sieg 
nach Punkten. Für Gespräche mit Vorgesetzten sind sie daher mit Vorsicht zu behan-
deln.
Die vier Seiten einer Nachricht nach Schulz von Th un fi nden sich für Jugendliche ein- ▶
fach aufb ereitet in Göldi, Susan: Kommunikation. Handbuch für Studierende. Bern: hep 
verlag, 2003 (2). 
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54. Vorlagen auf CD 

Folie 1: Eindeutig nein zu sagen, muss nicht verletzend sein! 

Eindeutig und klar Uneindeutig/unklar 

U
nh

öfl
 ic

h 
− 

ve
rl

et
ze

nd

Hör damit auf – du Esel/Arsch. ▷
Lass mich in Ruhe mit deinen  ▷
dämlichen Sprüchen. 
Du verhältst dich echt Scheisse  ▷
mit diesen Sprüchen.

Ha, ha, ha, sehr lustig... ▷
Du bist ein Hurensohn/Arsch- ▷
loch.
Hast du noch alle? ▷
Verpiss dich! ▷
Hast du ein Problem – oder was? ▷

H
öfl

 ic
h 

– 
ni

ch
t v

er
le

tz
en

d

Stopp − das lasse ich mir nicht  ▷
gefallen!
Wenn Du mit dieser Beleidigung  ▷
nicht aufh örst, wende ich mich 
an den Chef des Sportclubs.
Ich verbitte mir dieses Wort  ▷
«Dickerchen».
Es reicht jetzt! ▷
So lasse ich nicht mit mir umge- ▷
hen! Hör auf!
Mich stört es, wenn du mir «Di- ▷
ckerchen» sagst.
Mich so zu nennen, ist kein  ▷
Witz, das ist gemein.
Ich will das nicht. ▷

Ich möchte lieber nicht, dass du  ▷
mir «unser Dickerchen» sagst.
Ich bin schockiert, wie du dich  ▷
benimmst.
Den Trainer nicht ansehen, sich  ▷
im Hintergrund halten.
Findest du das witzig? ▷
Tun, als ob nichts wäre. ▷
Ich fi nde das nicht soo lustig ... ▷

Folie 2: Ehrlichkeit und Höfl ichkeit – eine Balance
Ein Nein muss immer respektiert und ernst genommen werden, ob bei einem 1. 
Mann oder einer Frau, spielt keine Rolle. 
Es ist wichtig, klar auszudrücken, was wir meinen, also wenn es ernst gilt, nicht 2. 
zu lächeln.
Alle dürfen auch gegenüber Vorgesetzten ihre Meinung vertreten oder Kritik 3. 
äussern. Wichtig ist, dies höfl ich zu tun. 
Diese Prinzipien gelten nicht in allen Gesellschaft en.4. 

Folie 3:  Beschimpfungen und Belästigungen: 
Was sagen sie über die Sprechenden aus?

Eines Morgens kommt eine Schülerin A mit einem neuen modischen Markenpulli in 
die Klasse. Ein Schüler B aus der Klasse pfeift  laut und schreit: «Na, du siehst wieder 
einmal aus wie eine geile Schlampe!»
Eines Morgens kommt ein Schüler A mit einem neuen Markenpulli in die Klasse. 
Eine Schülerin B aus der Klasse pfeift  laut und schreit: «Na, du siehst wieder einmal 
aus wie ein schwuler Bock!»
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Folie 4: Abgrenzung im Dreierschritt
Benennen Sie konkret, was geschieht. 1. 
Sagen Sie, welche Gefühle das bei Ihnen auslöst. 2. 
Sagen Sie klar, was Sie von der andern Person erwarten.3. 
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75. Varianten und Vertiefungen

5.1 Variante: Eigene Situationen bearbeiten
Kurzbeschrieb: Statt der Situation in Die richtigen Worte fi nden: Was raten Sie Ihrem Freund? 
(Kopiervorlage im Modul Lernende) werden eigene Situationen bearbeitet. Die Lernenden 
bilden Kleingruppen. Sie notieren zwei oder drei verletzende Sprüche, die sie gehört haben, 
oder unerwünschte Bemerkungen, die sich direkt gegen sie gerichtet haben, auf ein Plakat. 
Auf einem zweiten Plakat notieren sie mögliche, sinnvolle Reaktionen mit und ohne Worte. 
Die Reaktionen werden im Plenum diskutiert: Welche Reaktionen sind klar, welche unklar, 
welche heizen den Konfl ikt an, welche entschärfen ihn?

Beleidigung/Unerwünschte Bemerkung ... ▶
Wehren ohne Worte .... ▶
Wehren mit Worten «…» ▶

Material: Plakate und Stift e
Zeitbedarf: 30 Minuten
Lösung bzw. Kommentar: Prozesswissen der Lehrperson ist wichtig für eine sensible Bear-
beitung. 

5.2 Vertiefende Übung: Rollenspiele zur Abgrenzung im Dreierschritt
Kurzbeschrieb: Die Lernenden bilden Dreiergruppen. Sie wählen eine Situation aus, in der 
eine Abgrenzung nötig ist. Sie formulieren zuerst die Abgrenzung gemeinsam, spielen dann 
die Szene durch: 
Person A beleidigt (verletzt oder anderes...) Person B
Person B wendet die Abgrenzung im Dreierschritt an
Person C beobachtet
Material: Karten mit Situationen aus Grundmodul I/Eigene Situationen der Lernenden 
Zeitbedarf: Bei mehreren Situationen mit Rollentausch 45 Minuten

5.3 Vertiefende Übung: Sich abgrenzen in schwierigen Situationen
Kurzbeschrieb: Lehrperson verteilt Karten mit verletzenden Handlungen (z.B. aus dem 
Grundmodul I) bzw. sammelt von den Lernenden erlebte Situationen. Jede Gruppe übt 
eine Situation mit vier Rollen:
Person A wehrt sich, bringt eine Grenzverletzung zur Sprache mit allen möglichen, erarbei-
teten Formen (nonverbal, mit Dreierschritt usw.).
Person B, die Grenzen überschritten hat, wiegelt ab. Sie versucht, sich nicht festzulegen und 
Person A als seltsam hinzustellen (Tue nicht so empfi ndlich usw.).
Person C (Kollege oder Kollegin von Person A) unterstützt die belästigte Person A. 
Person D übernimmt die Beobachtung.
Die Gruppen spielen ihre Sequenz vor, gesammelt werden erfolgreiche Strategien.
Material: Karten mit Situationen aus Grundmodul I/Eigene Situationen der Lernenden
Zeitbedarf: 45 Minuten
Lösung bzw. Kommentar: Diese Situation ist ziemlich komplex: Es braucht eine klare Füh-
rung und eine sensible Auswertung.
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MODUL III
KÖRP E R SP R ACHE V E R S T E HE N UND EINSE T Z E N

1. Modulprogramm
Ziele
Die Lernenden …
… haben ihre Wahrnehmung von Körpersprache geschärft , 
… kennen einige Merkmale von Körpersprache,
… haben Stimmungen mit dem ganzen Körper ausgedrückt, 
…  haben geübt, Abgrenzungen mit Körpersprache wahrzunehmen und selber ohne Worte 

Grenzen zu setzen. 

Zeitbedarf
2 Lektionen  ▶
Vertiefung: 1−2 weitere Lektionen ▶

Benötigte Materialien
Gong oder Glocke für Th eaterübungen ▶
Grosser Spiegel (Vertiefung) ▶
Digitalkamera(s) (Vertiefung) ▶
Vorlagen auf CD (Bilder) ▶
Materialien Lernende:  ▶

Was verrät die Körpersprache über unsere Gefühle? ▷
Ein paar Merkmale von Körpersprache in Kürze ▷
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0 Mögliche Modulstruktur

1. Lektion
Partnerarbeit: Lehrperson legt Fotografi en von Jugendlichen (vgl. Vorlagen auf CD) auf 
den Boden und bittet je zwei Lernende, sich für ein Bild zu entscheiden. Lernende disku-
tieren die Bilder anhand der Fragen: Was für ein Gefühl/was für eine Stimmung drückt die 
Person auf dem Bild aus? Woran erkennen wir das? (Mimik, Gestik, Körperhaltung usw.) 

Plenum: Teams stellen das Bild und ihre Überlegungen dazu kurz vor. Lehrperson notiert 
die wichtigsten Stichworte an der Tafel und erarbeitet in der Diskussion einige Merkmale 
von Körpersprache.

Einzelarbeit: Lektüre und Bildern Adjektive zuordnen anhand von Was verrät die Körper-
sprache über unsere Gefühle? und Ein paar Merkmale von Körpersprache in Kürze.

Plenum: Evtl. Besprechung und Klärung allfälliger Fragen.

2. Lektion
Plenum (vorzugsweise in Halbklassen – geschlechtergetrennt in zwei Räumen mit einer 
Lehrerin und einem Lehrer): Körpersprache anhand von Th eaterübungen ausprobieren 
und refl ektieren (verschiedene Übungen).

Übung 1: Stimmungen mit dem Körper ausdrücken 
Lernende bewegen sich ohne Worte frei im Raum durcheinander, konzentrieren sich auf 
sich selber. Leitung gibt nach Gongschlag ein Gefühl vor, Lernende versuchen das Gefühl 
beim Weitergehen mit dem ganzen Körper auszudrücken (fröhlich, traurig, verliebt, cool, 
ängstlich, unsicher, wütend usw.).

Übung 2: Der Ja-Sager und die Nein-Sagerin 
Lernende bewegen sich frei im Raum, immer wenn sie eine Person antreff en, stellen sie 
sich vor sie hin und sagen einmal «ja» – angesprochene Person antwortet auch mit «ja», 
anschliessend gehen beide weiter. Lernende probieren bei jeder Begegnung eine neue Art 
aus und achten auf Mimik, Tonfall, Haltung, es dürfen gerade absurde Arten ausprobiert 
werden. Zweite Runde statt mit «ja» mit «nein».

Diskussion in der (Halb)klasse: Welche Gefühle waren schwierig auszudrücken? Kennen 
Sie die Situation, dass Tonfall und Aussage nicht zueinander passen (z.B. wütendes Ja, strah-
lendes Nein usw.)? Worauf kommt es an, wenn wir eindeutig verstanden werden wollen?

Übung 3: Sich nähern
Person A setzt sich irgendwo im Raum auf einen Stuhl.
Person B nähert sich auf verschiedene Arten der sitzenden Person bis hin zu körperlichen 
Berührungen. Sobald es der Person A zu nahe wird, sagt sie «stopp» und Person B bleibt 
stehen. 

Erste Phase: Es werden verschiedene Varianten ausprobiert: sich von vorne nähern, von  ▶
hinten, schnell, langsam – sich vorstellen, es sei der Lehrmeister, die Chefi n usw. 
Zweite Phase: Person A darf nicht sprechen, macht nur mit der Körpersprache deutlich,  ▶
dass jetzt genug ist.
Jeweils pro Phase Wechsel der Rollen. ▶

Diskussion in der (Halb)klasse: Wie kann ich merken, wenn jemand nicht möchte, dass ich 
näher komme? Wie kann ich ohne Worte deutlich machen, dass ich mehr Raum brauche? 
Es erfolgt ein Austausch von erfolgreichen nonverbalen Handlungen. 
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1Übung 4: Gruppenbild

Lehrperson teilt jeder Gruppe ein Gegensatzpaar zu. Möglichkeiten:
Fröhlich – traurig ▶
Off en – abweisend ▶
Mutig – ängstlich ▶
Aggressiv – unterwürfi g ▶
herablassend – bewundernd ▶

Gruppe bereitet zu jedem der beiden Begriff e gemeinsam ein Standbild vor, Lernende ver-
suchen das Gefühl so deutlich wie möglich auszudrücken.

Plenum: Gruppen präsentieren ihre Standbilder, eine zweite Gruppe muss erraten, welches 
Gegensatzpaar dargestellt wurde. Lehrperson fotografi ert alle vier Standbilder zum Ab-
schluss.
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2 2.  Lösungen und Kommentare zu den Materialien der 

Lernenden
Was verrät die Körpersprache über unsere Gefühle? 
Zur Bildbetrachtung: Zuweilen haben Jugendliche Schwierigkeiten, Gefühle und Stim-
mungen zu erkennen und zu nennen. Laut Forschung gibt es hier deutliche Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern. Männer haben signifi kant mehr Mühe, Körpersprache zu 
deuten und mit Worten zu beschreiben (vgl. dazu Klamm-Delius, Sprache und Geschlecht, 
Stuttgart 2005). Es ist also bei der Auswertung darauf zu achten, dass auch Jungen animiert 
werden, sich diff erenziert zu äussern. 
Die Fotos der Jugendlichen entstanden in einem halbtägigen Workshop zusammen mit Di-
nah Zanetti, Giancarlo Jannuzzi und der Fotografi n Annette Boutelier. Die Jugendlichen 
nahmen sich vor, ein bestimmtes Gefühl auszudrücken. Da es sich nicht um professionelle 
Schauspielerinnen und Schauspieler handelt, ist die Körpersprache nicht immer eindeutig. 
Das ist durchaus Absicht und illustriert die Vieldeutigkeit. Es ist der Lehrperson überlassen, 
ob sie die ihrer Meinung nach beabsichtigte Wirkung nennt oder nicht.

Ein paar Merkmale von Körpersprache in Kürze 
Interessant für eine allfällige Diskussion ist das Spannungsfeld zwischen unbewusstem Aus-
druck (Punkt 2) und bewusster Beeinfl ussung der eigenen Stimmung bis zur Überspielung 
von Gefühlen (Punkte 9 und 10). Gerade junge Männer bewegen sich häufi g nach dem 
Muster, dass sie Unsicherheit mit besonders coolem Verhalten überspielen und entspre-
chend anecken bzw. disziplinarisch laufend sanktioniert werden. Wie weit das angespro-
chen werden kann, entscheidet die Lehrperson.
Die Punkte 5 und 6 sind absichtlich direkt untereinander gesetzt. Aufmerksame Lesende 
merken dabei selber, dass männliche Körpersprache mit höherer Rangordnung und weibli-
che Körpersprache mit Zurücknahme und tieferer Stellung einhergehen und dies kein Zu-
fall ist, sondern lang überlieferte und von den Medien z.T. grotesk überzeichnete und neu 
inszenierte Tradition. Bei dieser Diskussion braucht es Fingerspitzengefühl, dass das Ver-
halten nicht zementiert wird, sondern Freude am Ausprobieren und Verändern entsteht. 
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33. Literaturhinweise und Internetseiten

Angebote zu schulinternen Veranstaltungen zu den Th emen «Respekt, Grenzen wahr- ▶
nehmen, Grenzen setzen», für die Sie Ihre Klasse anmelden können, vgl. die nationale 
Aktion «Respekt ist Pfl icht»: www.pippolotta.ch und www.arip.ch.
Weiteres Bildmaterial zu Körpersprache fi ndet sich beim Pantomimen Samy Molcho.  ▶
Schauspielerinnen und Schauspieler stellen Szenen dar, diese sind kommentiert. Die 
Texte sind auch für Lernende verständlich. Samy Molcho widmet ein Kapitel der unter-
schiedlichen Körpersprache von Frauen und Männern, der Erotik und feinen Macht-
unterschieden. So zeigt er das meist unbewusste Verhaltensmuster beim «Händchen-
Halten». Erwachsene halten den Handrücken nach oben, wenn sie Kindern die Hand 
geben, Kinder fügen sich von unten in die Hand ein. Männer tun das Gleiche, wenn sie 
eine Frau an der Hand halten, nun fügen sich die Frauen ein. Mit der Körpergrösse allein 
ist das nicht zu erklären. Dieses Beispiel löst bei Jugendlichen oft  Verwunderung und 
Gelächter aus, weil es unbewusst ist. Leider argumentiert Molcho zuweilen biologistisch, 
Männer würden eben – quasi genetisch programmiert – mehr Platz beanspruchen, weil 
sie in der Urzeit Jäger waren und dafür imponieren mussten, während die Frauen als 
Sammlerinnen andere Fähigkeiten ausbildeten. Diese Th ese lässt sich leicht widerlegen, 
z.B. mit Fotos von Schweizer Bäuerinnen im 19. oder 20. Jahrhundert, die sich selbstver-
ständlich breitbeinig hinsetzten. Die Texte von Molcho sind daher gezielt auszuwählen, 
weil sie zuweilen Stereotype gerade verfestigen und nicht zu Veränderungen anregen. 
Molcho, Samy: Alles über Körpersprache. Sich selbst und andere besser verstehen. Mün-
chen: Goldmann, 2002.
Eine Fundgrube für geschlechtsspezifi sche Inszenierungen und Bilder in der Werbung  ▶
mit einer vertiefenden Genderanalyse bildet der folgende Band: Mühlen Achs, Gitta: Ge-
schlecht bewusst gemacht. Körpersprachliche Inszenierungen. Ein Bilder- und Arbeitsbuch. 
München: Frauenoff ensive, 1998.
Viele kurze und längere Übungen zur Grenzziehung mit und ohne Worte auch für die  ▶
Sekundarstufe II sind zu fi nden in: Hoppe, Siegrid und Hartmut: Klotzen Mädchen! Spiele 
und Übungen für Selbstbewusstsein und Selbstbehauptung. Mühlheim an der Ruhr: Verlag 
an der Ruhr, 1998. Eine weitere Praxismappe: Krabel, Jens: Müssen Jungen aggressiv sein? 
Eine Praxismappe für die Arbeit mit Jungen. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr, 
1998.
Viel Übungsmaterial zu Interkultureller Kommunikation und Körpersprache fi ndet  ▶
sich in: Losche, Helga: Interkulturelle Kommunikation. Sammlung praktischer Spiele und 
Übungen. Augsburg: Zentrum für interdisziplinäres erfahrungsorientiertes Lernen, 2006. 
Weitere konkrete Beispiele und Hintergrundinformation in: Handschuck, Sabine/Klawe, 
Willy: Interkulturelle Verständigung in der Sozialen Arbeit. Ein Erfahrungs-, Lern- und 
Übungsprogramm zum Erwerb interkultureller Kompetenzen. Weinheim/München: Ju-
venta, 2004.
Aus dem Bereich des themenzentrierten Th eaters fi nden sich viele weiterführende Übun- ▶
gen, die teilweise auch für die Sekundarstufe II geeignet sind, in: Holdener, Felix/Kauf-
mann, Hänsu/Schnell, Sabine/Werthmüller, Heinrich: Heisser Stoff  Aggression. 101 Ideen 
für einen gelasseneren Umgang mit Gewalt und Aggression. Für Gruppen und Klassen 
jeden Alters. Meilen: SI TZT-Verlag, 2003/4. Unterrichtseinheiten zum Bereich: Fuhrer, 
Katharina/Kaufmann, Hänsu/Romano Bertschi, Rebecca/Schnell-Ochsenbein, Sabine: Ich 
– du – wir – Gender. 36 Unterrichtseinheiten zur Entwicklung einer Geschlechtsidentität. 
Nach der Methode des Th emenzentrierten Th eaters®, Bern: Schulverlag blmv AG, 2006.
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4 4. Vorlagen auf CD
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MODUL IV
N Ä HE UND DIS TA N Z – UMG A NG MI T GR E N Z E N

1. Modulprogramm
Ziele
Die Lernenden ...
... haben die Wahrnehmung ihrer persönlichen Grenzen geschärft , 
... haben geübt, in einer einfachen Situation deutlich Grenzen zu setzen, 
... haben unterschiedliche Nähe und Distanz in Beruf und Privatleben refl ektiert, 
...  haben Druck und Erwartungen refl ektiert und diskutiert, wie sie sich abgrenzen kön-

nen.

Zeitbedarf
2 Lektionen  ▶
Vertiefung: 1 weitere Lektion ▶

Benötigte Materialien
Verschiedene Bilder aus Zeitschrift en oder Postkarten ▶
Film «Th e Cookie Th ief» (DVD Alliance Sud: Respekt statt Rassismus, Bern 2006, Film  ▶
Nr. 4, Länge 8’)
Film «Relou», (DVD Alliance Sud: Respekt statt Rassismus, Bern 2006, Film Nr. 8, Län- ▶
ge 6’) (Variante)
Grüne und rote A5-Karten ▶
Pins für Pinwand oder Magnete für Wandtafel ▶
Vorlagen auf CD (Folien 1–3) ▶
Materialien Lernende: ▶

Nähe und Distanz ohne Worte ▷
Was mich glücklich macht – was mich ärgert ▷
Erwartungen: Druck oder Selbstbestimmung? ▷
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6 Mögliche Modulstruktur

1. Lektion
Plenum: Lehrperson präsentiert Th ema und erklärt die Spielregeln während des Moduls 
anhand der Folie 1. Auf dem Boden liegen Postkarten (mit beliebigen Motiven) verteilt. 
Lernende wählen je ein Bild, mit dem sie die Begriff e von Nähe und Distanz assoziieren, alle 
behalten ihr Bild bis zum Ende des Moduls.

Partnerarbeit (Übung «Grenzen setzen»): Jeweils zwei Lernende stellen sich im Abstand 
von mindestens zwei Metern einander gegenüber auf. A geht auf B zu. B setzt mit der Stim-
me (mit lautem «stopp») die Grenze genau da, wo der Abstand stimmt, das Gegenüber 
sonst zu nahe käme. Lernende A und B tauschen laufend ihre Rollen − die Leitung gibt 
Varianten vor: 

Langsam, schnell gehen. ▶
Bedrohliche Miene machen, lächelnd näher kommen. ▶
Stopp-Signal ohne Worte – nur mit Zeichensprache, zuerst ist eine Handbewegung er- ▶
laubt, dann ohne Hand- oder Armbewegung.
A sitzt, B kommt von vorne, von hinten. ▶
A bewegt sich langsam und muss spüren, wann es B zu nahe wird, ohne dass B ein Signal  ▶
gibt.

Plenum: Wie erlebten Sie die Übung? Merkten Sie Ihre Grenzen, spürten Sie, wann es dem 
Gegenüber zu nahe wurde – auch ohne Worte? Gab es Unterschiede, ob das Gegenüber ein 
Mann oder eine Frau war? Lehrperson notiert nonverbale Signale und Sätze, mit denen 
eindeutig Grenzen gesetzt werden können.

Plenum: Filmbetrachtung «Th e Cookie Th ief» mit Beobachtungsaufgaben: Wo und wann 
werden (vermutlich) persönliche Grenzen überschritten? Wie reagiert der Mann – wie re-
agiert die Frau? 

Einzelarbeit: Lektüre von Nähe und Distanz ohne Worte – allfällige Erklärungen der Lehr-
person anhand Folie 2.

2. Lektion
Gruppenarbeit (vorzugsweise geschlechtergetrennt): Kleingruppen erhalten je drei bis vier 
grüne und ebenso viele rote A5-Blätter. Lernende notieren mit Filzstift  Äusserungen zu 
ihrer Person, ihren Leistungen usw. Grün: Was ich gerne höre, mich glücklich macht. Rot: 
Was mich ärgert, beleidigt, stört (pro Zettel eine Bemerkung).

Plenum: Lehrperson zieht Zettel ein, ordnet sie den vorbereiteten Überschrift en zu. Diskus-
sion: Gibt es Gemeinsamkeiten – Unterscheide? Lehrperson fragt in einem zweiten Schritt, 
welche dieser Sätze auch im Beruf/der Schule/vom Chef geschätzt werden und ordnet Kar-
ten neu zu. Unterschiede zwischen berufl icher und privater Beziehung werden erarbeitet 
oder anhand der Folie 3 erklärt.

Einzelarbeit: Lernende tragen je zwei/drei Sätze in die Tabelle Was mich glücklich macht – 
was mich ärgert ein und notieren die Unterschiede von berufl icher und privater Beziehung. 
Es folgt die Bearbeitung von Erwartungen: Druck oder Selbstbestimmung? 

Gruppenarbeit: Lernende tauschen sich in der Kleingruppe aus und diskutieren ausgewähl-
te Punkte. 

Plenum: Blitzlicht – Jede/r Lernende nimmt das gewählte Bild (Postkarte) und berichtet in 
höchstens zwei Sätzen, ob sich ihre/seine Assoziation mit den Begriff en Nähe und Distanz 
bestätigt oder verändert hat.
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72.  Lösungen und Kommentare zu den Materialien der 

Lernenden
Falls ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Lehrperson und Lernenden besteht und eine 
Klasse sich gerne auf persönliche Th emen einlässt, können aus den Übungen lange, inten-
sive Diskussionen entstehen.

Bilder oder Postkarten zu Nähe und Distanz
Es können beliebige Bilder gewählt werden, sie müssen nicht direkt mit Nähe und Distanz 
von Menschen zu tun haben. Wichtig ist eine Breite von anschaulichen Motiven, wie Land-
schaft , Liegestühle am Strand, Feuerwerk, Blumenstrauss, Karikatur, abstraktes Bild usw.

Spielregeln während des Unterrichtsmoduls (Folie 1)
Diese Gesprächsregel ist unerlässlich, damit die Privatsphäre gewahrt bleibt. Im Modul sol-
len die Jugendlichen exemplarisch erfahren, dass Grenzen der Privatsphäre in der Schule 
respektiert werden. Die Jugendlichen übernehmen die Verantwortung, ihre eigenen Gren-
zen zu schützen. Aufgabe der Leitung ist es, sofort einzugreifen und allenfalls zu unter-
brechen, wenn die Lernenden andere Meinungen nicht tolerieren, einander abwerten oder 
blossstellen.

Was mich glücklich macht − was mich ärgert 
Das Th ema kann auf eine weitere Art ausgewertet werden. Sie bildet einen guten Einstieg 
in die Th ematik Flirt – Belästigung: Was kommt bei jungen Frauen als Kompliment an, was 
bei jungen Männern? Was mögen sie nicht? Es kann sein, dass die Diskussion rasch in diese 
Richtung geht und entsprechend mehr Zeit braucht.
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8 3. Literaturhinweise und Internetseiten

Die DVD  ▶ «Respekt statt Rassismus» (Alliance Sud, Bern 2006) enthält weitere Filme zu 
Grenzüberschreitungen und Rassismus. Dort sind zu jedem Film Unterrichtsmateriali-
en für eine vertieft e Bearbeitung im Umfang von 1−8 Lektionen zu fi nden.
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94. Vorlagen auf CD 

Folie 1: Spielregeln während des Unterrichtsmoduls
1. Ich höre zu.
2. Ich spreche immer von mir.
3. Ich entscheide, was ich sagen will.
4. Ich respektiere eine andere Meinung.

Folie 2: Nähe und Distanz

Folie 3: Was mich glücklich macht – was mich ärgert

Berufl iche und private Beziehung – Nähe und Distanz in Hierarchien

Berufl iche Beziehung Private Beziehung 

klar defi niert, auf die Arbeit bezogen off en und gestaltbar

gewisse Distanz Nähe−Vertrautheit

klare Hierarchien 
(Chef/in−Untergebene)

unter Freundinnen/Freunden: 
Partnerschaft  

Finanzielle Abhängigkeit: Wenn ich 
gehen muss, verliere ich die Stelle, den 
Ausbildungsplatz.

Freiwilligkeit: Ich kann entscheiden 
wegzugehen – mir andere Kolleginnen/
Kollegen suchen.

Vorgesetzte haben die Pfl icht, dafür 
zu sorgen, dass im Betrieb persönliche 
Grenzen von allen respektiert werden.

Ich muss selber dafür sorgen, dass 
meine Grenzen und jene von anderen 
nicht verletzt werden.

Vorsicht bei einer Verbindung: Können beide Seiten – ohne Folgen für die Arbeits-
stelle – nein sagen?

 

Intime Distanz bis 50 cm

Persönliche Distanz 50 cm–1 m

Gesellschaft liche Distanz 1–2 m

Öff entliche Distanz 
über 2 m
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0 5. Varianten und Vertiefungen 

5.1 Variante: Nähe und Distanz auf Bildern 
Kurzbeschrieb: Statt mit den Postkarten kann als Einstieg auch mit den drei Bildern in den 
Materialien der Lernenden gearbeitet werden, entlang folgender Fragen: Alle drei Bilder 
zeigen Nähe zwischen zwei Jugendlichen. Interpretieren Sie: Wo, in welcher Situation wur-
de die beiden fotografi ert? Welche Beziehung verbindet sie? Woraus schliessen Sie das? Ha-
ben Mann und Frau jeweils ähnliche Gefühle? 
Material: drei Fotografi en (Modul Lernende, S. 117)
Zeitbedarf: 10 Minuten 

5.2 Variante: Nähe und Distanz in der Strassenbahn 
Kurzbeschrieb: Statt dem Film «Th e Cookie Th ief» kann auch der Film «Relou» gezeigt wer-
den. Er thematisiert Belästigungen von jungen Frauen in der Strassenbahn. Beobachtungs-
auft räge: Wie verhalten sich die jungen Männer? Was wollen sie von den jungen Frauen? 
Wie reagieren die jungen Frauen? Was wollen sie von den Männern? Was hat die überra-
schende Wende am Schluss zu bedeuten? Anschliessend Diskussion: Welche Rolle spielt es 
für die Szene, ob die Jugendlichen aus dem gleichen Milieu stammen, die gleiche Sprache 
sprechen?
Material: Film «Relou»
Zeitbedarf: Film und Diskussion 25−45 Minuten 
Lösung bzw. Kommentar: Dieser Film eignet sich vor allem für multikulturelle Klassen mit 
ziemlich ausgewogener Vertretung von Frauen und Männern. Abzuraten von dieser Se-
quenz ist in Klassen mit fast ausschliesslich Schweizer Männern. Da der Film unter nord-
afrikanischen Jugendlichen in Frankreich spielt, könnte er die Sichtweise stärken, dass vor 
allem ausländische Männer Grenzen überschreiten, und damit rassistische Vorurteile ze-
mentieren. Dies würde jungen Männern Gelegenheit geben, sich vom Th ema zu distanzie-
ren und wäre kontraproduktiv. 
Quelle: DVD «Respekt statt Rassismus», Film Nr. 8 (Alliance Sud, Bern 2006)

5.3 Vertiefende Übung: Flirten
Kurzbeschrieb: Die Jugendlichen sitzen im Kreis. Zwei von ihnen (A und B) stehen in der 
Mitte. A versucht, nur mit Blickkontakt herauszufi nden, auf welchen Schoss er/sie sich set-
zen darf. B ist Sittenwächter/in und versucht zu verhindern, dass sich A setzt. Es darf weder 
gesprochen noch mit Gesten gezeigt werden. Der Flirt muss also möglichst geheim gehal-
ten werden. Falls das Einverständnis nicht klar ist, schlägt der/die Auserwählte einfach die 
Beine übereinander, A darf sich dann nicht setzen. Wechsel der Rollen: Wenn A erfolgreich 
war, darf der/die Auserwählte in den Kreis und wird zuerst Wächter/in. Nach drei Versu-
chen von A, die B erfolgreich verhindert hat, wechseln A und B die Rollen. So wird niemand 
über längere Zeit ausgeschlossen. Auswertung nach Bedarf: Was waren eindeutige Blickzei-
chen? Wie fühlte sich die aktive, wie die passive Rolle an? Wie lange darf eine Person eine 
andere ansehen? Wann wird es unangenehm? Gibt es kulturelle Unterschiede?
Material: kein Material (evtl. Stühle)
Zeitbedarf: 15−20 Minuten
Lösung bzw. Kommentar: Erfahrungsgemäss spielen die Jugendlichen «Flirten» ausseror-
dentlich gerne. 
Quelle: Leicht verändert nach: Losche, Helga: Interkulturelle Kommunikation. Sammlung 
praktischer Spiele und Übungen, Augsburg: Zentrum für interdisziplinäres erfahrungsorien-
tiertes Lernen, 2006. 
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1

MODUL V
W E RBUNG UN T E R DE R L UP E

1. Modulprogramm
Ziele
Die Lernenden …
… sind mit der Gestaltung von Frauen- und Männerbildern (Doing Gender) vertraut,
…  kennen Kriterien zur Unterscheidung von sexistischer und nicht sexistischer Werbung 

und haben diese an Beispielen angewandt,
… kennen die Schweizerische Lauterkeitskommission, 
…  haben Pro und Contra zum Verbot sexistischer Werbung refl ektiert und zu politischen 

Vorstössen recherchiert (Vertiefung),
… haben selber eine kritische Werbebotschaft  gestaltet (Vertiefung).

Zeitbedarf
2 Lektionen  ▶
Vertiefung: bis 3 weitere Lektionen  ▶

Benötigte Materialien
Werbung mit Frauen und Männern, Bilder aus Zeitschrift en und Zeitungen  ▶
Gelbe, rote und grüne Post-it-Zettel mittlerer Grösse ▶
Evtl. Pins für Pinwand oder Magnete für Wandtafel ▶
A2-Blätter, Illustrierte, Kleber, Scheren (Vertiefung) ▶
Vorlagen auf CD (Folien 1–7) ▶
Materialien Lernende: ▶

Inszenierung von Weiblichkeit und Männlichkeit auf Bildern ▷
Sexy, stereotyp oder sexistisch? Begriff e zum Th ema ▷
Wann ist Werbung sexistisch? ▷
Soll sexistische Werbung verboten werden? (Vertiefung) ▷
Gestalten Sie Ihre eigene kritische Werbebotschaft  (Vertiefung) ▷
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2 Mögliche Modulstruktur

1. Lektion
Plenum: Lernende betrachten Werbebilder, diskutiert wird ein erster Eindruck zur Darstel-
lung von Frau und Mann in der Werbung anhand der Fragen: Welche Rolle übernehmen 
Frauen und Männer? In welchen Bereichen sind sie tätig und aktiv (in der Küche, im Sport, 
bei der Kindererziehung usw.)? Wie werden sie dargestellt (schön, schwach, intelligent, 
usw.)? Welche Körperhaltung nehmen sie ein?

Einzelarbeit: Lektüre zu Inszenierung von Weiblichkeit und Männlichkeit auf Bildern. 

Gruppenarbeit: Lernende bilden Kleingruppen und suchen anhand der Werbebilder Bei-
spiele und Unterschiede zu den Resultaten der Studie von Gitta Mühlen-Achs von 1998. Sie 
interpretieren die Inszenierung.

Plenum: Auswertung anhand Folie 1 und Diskussion zur Beeinfl ussung durch Werbung. 

2. Lektion
Input: Einstiegsfrage: Wo liegt der Unterschied zwischen sexy und sexistisch? Lehrperson 
präzisiert anhand der Folien 2−5 und Sexy, stereotyp oder sexistisch? Begriff e zum Th e-
ma. 

Partnerarbeit: Lernende bilden Kleingruppen und ordnen mitgebrachte Werbebilder oder 
die Beispiele auf S. 130 im Modul für die Lernenden den Spalten zu: Wann ist Werbung se-
xistisch? Sie schreiben die Begründungen für ihre Einteilung auf Post-it-Zettel und kleben 
diese an die entsprechende Stelle der Werbung (rot – sexistisch, grün – nicht sexistisch, 
gelb – Grenzfall).

Plenum: Vorstellung der Resultate und Diskussion: Wo verlaufen die Grenzen zwischen 
sexistischer und nicht sexistischer Werbung?

Input: Allenfalls Information über politische Vorstösse zu sexistischer Werbung.
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32.  Lösungen und Kommentare zu den Materialien der 

Lernenden
Inszenierung von Männlichkeit und Weiblichkeit auf Bildern
Bei der Auswahl der Werbebilder ist eine Mischung aus sexistischen und kreativen-inno-
vativen Bildern sowie von Frauen und Männern als Hauptpersonen wichtig, damit ver-
schiedene Perspektiven aufgezeigt werden können. Wenn Lernende viele Bilder mitbrin-
gen, braucht die Diskussion mehr Zeit. Die Übung ist sprachlich recht anspruchsvoll. Bei 
der Auswertung ist es zentral, den Wandel der Darstellungen zu betonen. Indem die nicht 
mehr ganz neue Studie von Gitta Mühlen-Achs von 1998 zitiert wird, können Jugendliche 
selber herausfi nden, wie es heute ist. Sie müssen sich so nicht zuerst gegen Zuschreibungen 
behaupten. Denn erfahrungsgemäss lösen Hinweise auf geschlechtsspezifi sche Muster oft  
Widerstand aus. Jugendliche wollen sich als einmalig und individuell begreifen, nicht als 
«programmiert». Wenn die Lehrperson eher von der Annahme ausgeht, dass sich vieles 
geändert hat, können sich junge Männer und Frauen off ener auf die Th ematik einlassen 
und auch Verharrungstendenzen erkennen. Das Ziel geschlechterbewusster Pädagogik ist 
ja gerade, Mut zur Veränderung zu wecken, bei aller Akzeptanz des jetzt von Jugendlichen 
gelebten Verhaltens – auch der kulturellen Unterschiede. Alte Werbebilder oder Fotografi en 
können eindrücklich zeigen, wie sich Vorstellungen davon, was als typisch männlich und 
weiblich gilt, im Laufe der Zeit verändern. Die Lehrperson kann auch mit Provokationen 
zum Nachdenken anregen, wie z.B.: «Die Werbung sagt uns also: Selbstbewusstes Auft reten 
ist unweiblich – Zurückhaltung ist unmännlich. Stimmen Sie damit überein? Sind Sie also 
so einfach zu beeinfl ussen? – Wo ist Ihre Eigenständigkeit?» Als Beispiel, wie unterschied-
lich Männer und Frauen Raum einnehmen, können auch die Bilder auf S. 117 (Modul IV) 
dienen. Die Jugendlichen hatten bei den Aufnahmen die Aufgabe, Zärtlichkeit zu zeigen. 
Dass die Körpersprache so geschlechtsspezifi sch gestaltet ist, war nicht beabsichtigt.

Wann ist Werbung sexistisch? (vgl. auch Folien 2−5)
Je nach Klasse braucht es eine längere Diskussion, um eine Sensibilisierung zu erreichen. 
Die Jugendlichen − Männer und Frauen − empfi nden oft  auch off en sexistische Werbung 
als «normal». Sie haben sich bereits an diese Medienbilder gewöhnt. Interessant ist die 
Frage, ob nicht nur Frauen, sondern zunehmend auch Männer von der Werbung verzerrt 
und diskriminierend dargestellt werden. Trotz diesen nicht übersehbaren Tendenzen einer 
Vermarktung des männlichen Körpers richtet sich die Mehrzahl der sexistischen Werbung 
gegen Frauen. Sie impliziert die Verfügbarkeit des weiblichen Körpers durch den Betrachter 
und fi ndet ihre verzerrte Übersteigerung in der harten Pornografi e.

Die Schweizerische Lauterkeitskommission ist das Organ der «Stift ung Schweizer Werbung 
für die Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation», der alle bedeutenden Organisa-
tionen der schweizerischen Kommunikationsbranche angehören. Sie ist also eine Organisa-
tion der Werbebranche selber. Jede Person kann eine Beschwerde bei der Lauterkeitskom-
mission einreichen. Kommt die Kommission zum Schluss, dass eine Werbung unlauter ist, 
fordert sie die Firma auf, die Werbung einzustellen. Leistet die Firma dieser Auff orderung 
nicht Folge, kann die Lauterkeitskommission Sanktionen beschliessen. Die Lauterkeits-
kommission hat im Artikel 3.11 defi niert, was sie unter geschlechterdiskriminierender, und 
damit unlauterer, Werbung versteht, vgl. Folie 6. Dieser Artikel wurde im Juni 2007 revi-
diert, nicht zuletzt unter dem Druck der politischen Vorstösse in Bezug auf ein Verbot von 
sexistischer Werbung. In der Lauterkeitskommission ist auch eine Gleichstellungsfachper-
son vertreten: www.lauterkeit.ch. TERRE DES FEMMES Schweiz nennt noch mehr Kriterien 
zur Erfassung von Sexismus in der Werbung: www.terre-des-femmes.ch.
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4 Soll sexistische Werbung verboten werden?

Wichtige politische Vorstösse zum Th ema waren/sind:
Motion 06.3373 Doris Stump im Nationalrat vom 23. Juni 2006 für ein Verbot von ge- ▶
schlechterdiskriminierender und sexistischer Werbung, die vom Bundesrat abgelehnt 
wurde: www.lauterkeit.ch/pdf/bundesratserkl.pdf (zum Erscheinungszeitpunkt dieses 
Lehrmittels in Bern noch nicht im Plenum diskutiert).
Kanton AG, Januar 2007: Eine Motion zum Verbot sexistischer Werbung wurde vom  ▶
Grossen Rat abgelehnt. Vgl. Protokoll Grosser Rat des Kantons Aargau, 70. Sitzung vom 
9. Januar 2007: www.ag.ch, Recht und Politik / Grosser Rat / Sitzungen und Protokolle.
Kanton BS, Mai 2007: Die Regierung ändert das Bewilligungsverfahren, das Gleichstel- ▶
lungsbüro ist in das Verfahren einbezogen und auf öff entlichem Raum sollen in Zukunft  
keine sexistischen Werbeplakate mehr hängen. Basler Zeitung vom 25. Mai 2007, sowie 
Grosser Rat BS: Regierungsratsbeschluss vom 23.Mai 2007, behandelt im Grossen Rat 
am 25. Mai 2007 (05.8237.02): www.grosserrat.bs.ch/geschaeft e_dokumente/ratsprotokolle.
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53. Literaturhinweise und Internetseiten

Zu den Werbebildern vgl.  ▶ Mühlen-Achs, Gitta: Geschlecht bewusst gemacht. Körper-
sprachliche Inszenierungen – ein Bilder- und Arbeitsbuch. München: Verlag Frauenoff en-
sive, 1998.
Unter den folgenden Internetadressen können weitere Materialien zu sexistischer Wer- ▶
bung heruntergeladen und bestellt werden www.terre-des-femmes.ch und www.stadt-
zuerich.ch/internet/bfg/home/diskriminierende_werbung.html.
Weitere Vorschläge zu Frauen in den Medien als Unterrichtsmaterialien fi nden sich in:  ▶
Baumann, Cornelia/Bösiger, Giorgio/Zelenay, Michelle: Ansichten, Einsichten, Aussichten, 
100 Unterrichtsvorschläge zu Gleichstellung von Frau und Mann. Bern: h.e.p. verlag ag, 
2002(2). S.102−108.
Zu historischen Werbebildern vgl.  ▶ Christen, Mariana/Gisler, Johanna/Heller, Martin 
(Hrsg): Ganz Annabelle: eine Zeitschrift  als Freundin. Zürich: Chronos Verlag: Museum 
für Gestaltung, 1992.
Zu den Begriff en und zum Konzept der Zweigeschlechtlichkeit:  ▶ Merz, Veronika: Salto, 
Rolle, Pfl icht und Kür. Materialien zur Schlüsselqualifi tkation Genderkompetenz in der 
Erwachsenenbildung. Zürich: verlag pestalozzianum, 2001. Und: Mogge-Grotjahn, Hilde-
gard: Gender, Sex und Gender Studies. Eine Einführung. Freiburg im Breisgau: Lambertus 
Verlag, 2001.
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6 4. Vorlagen auf CD

Folie 1: Inszenierungen von Weiblichkeit und Männlichkeit in der Werbung
Männer werden auf Bildern häufi g mit einer Körpersprache dargestellt, die übertriebe-
ne Stärke und Souveränität ausdrückt. Sie wirken gegenüber Frauen als Ranghöhere. 
Frauen dagegen werden übertrieben schwach, kindlich, hilfs- und anlehnungsbedürft ig 
dargestellt.
Fazit von Gitta Mühlen-Achs 1998.

Folie 2: sexy − sexistisch 
Sexy 
Anziehend, attraktiv, erotisch, von starkem sexuellem Reiz

Sexistisch
Zementiert Vorurteile und Benachteiligungen (Diskriminierungen) gegenüber Frau-
en oder Männern aufgrund des Geschlechts. In den meisten Fällen ist damit diskri-
minierendes Verhalten gegenüber Frauen gemeint, das seinen Ursprung in unglei-
chen Machtverhältnissen hat. Sexistisch wird meist übersetzt mit «frauenfeindlich» 
– es kann aber auch «männerfeindlich» heissen.

Folie 3: Stereotyp und Vorurteil
Stereotyp 
Vereinfachte Darstellung von Eigenschaft en und Verhaltensweisen von Menschen. 
Stereotype erleichtern eine erste Orientierung aufgrund von äusseren Merkmalen. 
Sie heben übertrieben Einzelnes hervor und lassen Diff erenziertes weg. «Er ist ein 
typischer Schweizer, sie ist eine typische Türkin»...

Vorurteil
Sobald Merkmale wie Hautfarbe, Geschlecht, Nationalität usw. mit klaren Erwartun-
gen besetzt sind, werden sie zu Vorurteilen und bilden die Grundlage für Diskrimi-
nierungen. Personen werden nicht mehr individuell betrachtet, sondern nur noch 
als typische Vertreterinnen oder Vertreter einer Gruppe. «Alle Männer sind..., alle 
Frauen sind..., alle Schweizer sind...» Der Übergang von Stereotypen zu Vorurteilen 
ist fl iessend. 
Merz, Veronika: Salto, Rolle, Pfl icht und Kür, Zürich: verlag pestalozzianum, 2001.
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Folie 4: Sexistische Werbung (Kurzfassung)
Sexistische Werbung 
Sexistisch ist Werbung dann, wenn sie ein Geschlecht, meistens die Frau, in traditio-
nell beschränkter Funktion, als sexuell verfügbares Wesen oder nur mit stereotypen 
Eigenschaft en darstellt; wenn sie Körper oder Körperteile wie Hintern und Brüste als 
Blickfang einsetzt und so voyeuristische Instinkte bedient. Ausschlaggebend ist der 
Gesamteindruck, den eine Werbung vermittelt.
www.stadt-zuerich.ch/internet/bfg/home/diskriminierende_werbung.html

Folie 5: Doing Gender
Doing Gender
Mit «gender» wird das soziale Geschlecht bezeichnet, also all das, was sich in einer 
Gesellschaft  an Erwartungen und Normen an das biologische Geschlecht («sex») 
knüpft . «Doing Gender» meint den Prozess, in dem Geschlecht in den alltäglichen 
Begegnungen immer wieder hergestellt und dargestellt wird. Werbung ist ein wich-
tiger Teil des «Doing Gender», indem sie permanent Männer- und Frauenbilder 
präsentiert und damit normierend wirkt. 
Merz, Veronika: Salto, Rolle, Pfl icht und Kür, Zürich: verlag pestalozzianum, 2001.

Folie 6: Schweizerische Lauterkeitskommission
Grundsatz Nr. 3.11: Geschlechterdiskriminierende Werbung 

Werbung, die ein Geschlecht diskriminiert, indem sie die Würde von Frau oder 1. 
Mann verletzt, ist unlauter.
Geschlechterdiskriminierende Werbung liegt insbesondere dann vor, wenn2. 

 Männern oder Frauen stereotype Eigenschaft en zugeschrieben werden und da- ▷
mit die Gleichwertigkeit der Geschlechter in Frage gestellt wird;
 Unterwerfung oder Ausbeutung dargestellt werden oder zu verstehen gegeben  ▷
wird, dass Gewalt oder Dominanzgebaren tolerierbar seien;
 das Kindes- und Jugendalter nicht mit erhöhter Zurückhaltung respektiert  ▷
wird;
 zwischen der das Geschlecht verkörpernden Person und dem Produkt kein na- ▷
türlicher Zusammenhang besteht;
die Person in rein dekorativer Funktion als Blickfang dargestellt wird; ▷
eine unangemessene Darstellung von Sexualität vorliegt. ▷

www.lauterkeit.ch

Folie 7: Gestalten Sie Ihre eigene (kritische) Werbebotschaft 
«Erkennen Sie den Unterschied?
Farbig, frisch und frech sprengt unser Plakat den engen Rahmen des idealisierten 
Werbefrauenbildes und öff net den Blick auf die Wirklichkeit:
Frauen sind ganz ok und schön, so wie sie sind.
Frauen mit Füdli und Rückgrat braucht das Land!
Frauen, die hinstehen und ihren Platz einnehmen im privaten und öff entlichen 
Raum.»
www.ganzfrau.ch
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8 5. Varianten und Vertiefungen

5.1 Variante: Eigene Körpersprache und Werbung
Kurzbeschrieb: Die Lernenden teilen sich in vier Gruppen. Jede Gruppe erhält die Aufgabe, 
ein Standbild zu einem Stichwort darzustellen. Die andern müssen herausfi nden, was hier 
dargestellt wird. Die Stichworte sind: typisch weiblich, typisch männlich, selbstbewusst, 
unterwürfi g. In der Auswertung wird gefragt, ob es Parallelen zwischen einzelnen Bildern 
gebe. Die Darstellungen der Lernenden werden Werbebildern gegenübergestellt. Wo gibt 
es Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede? Verhalten wir uns, wie die Werbung es suggeriert? 
Anschliessend kann Inszenierungen von Weiblichkeit und Männlichkeit auf Bildern (Ko-
piervorlage im Modul Lernende) aus den Materialien der Lernenden bearbeitet werden.
Material: Inszenierungen von Weiblichkeit und Männlichkeit auf Bildern (Kopiervorlage 
im Modul Lernende)
Zeitbedarf: 45−90 Minuten – je nach Dauer der Arbeitsphasen
Kommentar: Diese Übung schliesst direkt an Modul 3 an.

5.2 Variante (für weniger sprachgewandte Lernende): Bilder Kategorien zuordnen
Kurzbeschrieb: Statt einer Analyse der Bilder anhand der Kriterien der Lauterkeitskommis-
sion und einer Begründung erhalten die Lernenden einfachere Kategorien, um die Bilder 
zuzuordnen:

Körper von Frau oder Mann − Sexualität ist auf dem Bild abgebildet und hat mit dem  ▶
Produkt nichts zu tun.
Frauen oder Männer werden lächerlich gemacht/altmodisch dargestellt. ▶
Im Bild kommt direkt oder indirekt Gewalt vor. ▶

Die Lehrperson teilt zum Schluss die Werbung klar zu.
Material: Wann ist Werbung sexistisch? (Kopiervorlage im Modul Lernende), vgl. auch 
Folie 3.
Zeitbedarf: ca. 20 Minuten

5.3 Vertiefende Übung (für leistungsstarke Klassen): Soll sexistische Werbung verbo-
ten werden? 
Kurzbeschrieb: Die Lernenden suchen im Internet verschiedene politische Vorstösse zum 
Verbot von sexistischer Werbung in der Schweiz. Sie dokumentieren das Resultat der Vor-
stösse und stellen die Argumente pro – contra zusammen. 
Eine Gruppe sucht Materialien zur Arbeitsweise der Schweizerischen Lauterkeitskommis-
sion. Zwei weitere Gruppen recherchieren bei der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt 
Zürich und bei TERRE DES FEMMES Schweiz. Beide Organisationen setzen sich gegen sexis-
tische Werbung ein und stellen viele Materialien online bereit.
Die Auswertung der Recherchen erfolgt über eine Kurzdokumentation und/oder über ver-
schiedene Diskussionsformen in der Klasse: Off ene Diskussion, Diskussion mit verteilten 
Positionen Pro-Contra, Fish-Bowl usw. 
Material: Soll sexistische Werbung verboten werden? (Kopiervorlage im Modul Lernende)
Zeitbedarf: 45−90 Minuten
Lösung bzw. Kommentar: Da diese Übung für leistungsstarke Klassen gedacht ist, fehlen in 
den Materialien der Lernenden die genauen Internetangaben. Es geht besonders bei den 
Gruppen 4 und 5 darum, anhand der Recherchen auch die Logik politischer Prozesse und 
die Dokumentation zu verstehen. Interessant ist die Diskussion in Bezug auf zwei verfas-
sungsmässig verbrieft e Grundrechte: Wirtschaft sfreiheit und Gleichstellung von Männern 
und Frauen. Welche Argumente haben welchen Stellenwert? 
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95.4 Vertiefende Übung: Lernende gestalten eine Werbebotschaft  

Kurzbeschrieb: In der Klasse werden die beiden Bilder «Was Frisches zum Wechseln» be-
sprochen. Die Werbung mit den vertauschten Rollen (rechtes Bild) wurde von Dario Natale 
für «Reality Check» – eine Sensibilisierungskampagne von TERRE DES FEMMES Schweiz 
gegen Sexismus in der Werbung – illustriert. Leitfragen: Macht es einen Unterschied, ob ein 
Mann oder eine Frau auf dem Plakat die Hauptperson ist? Warum wirkt der Mann tendenzi-
ell souverän, die Frau in der gleichen Situation eher als Prostituierte? Anschliessend suchen 
die Lernenden einen Text zum Bild von www.ganzfrau.ch. Den Lernenden das «Original» 
(die umstrittene Sloggi-Unterwäsche-Werbung, z.B. ausgedruckt ab Internet) zu zeigen, ist 
nicht unbedingt nötig. Zuletzt gestalten sie in Gruppen aus verschiedenen mitgebrachten 
sexistischen Werbungen und andern Materialien eine Collage mit der Aufgabe, ihre Hal-
tung zur Werbung deutlich zu machen. Dabei können Gestaltungsmittel des Kon trasts, der 
Überzeichnung, der Umdeutung und der Spannung von Text und Bild erarbeitet werden. 
Die Gruppen präsentieren ihre Resultate und erhalten eine Rückmeldung zu ihrem Werk.
Material: A2-Blätter, viele Illustrierte mit Werbungen, Klebstift e, Scheren, Filzstift e und 
Gestalten Sie Ihre eigene kritische Werbebotschaft  (Kopiervorlage im Modul Lernende), 
vgl. auch Folie 7.
Zeitbedarf: 60–90 Minuten
Lösung bzw. Kommentar: Je nach Klasse ist eine Vorgabe der Lehrperson sinnvoll: Die Col-
lage als Ganzes soll so gestaltet werden, dass sie von der Schweizerischen Lauterkeitskom-
mission nicht beanstandet würde. 
Zur diff erenzierten Interpretation der Bilder «Was Frisches zum Wechseln» vgl. www.terre-
des-femmes.ch (Projekte/Sexistische Werbung/Dossier Reality Check).
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1

MODUL VI
P OR NOGR A F IE :  WA S IS T S T R A F B A R ? 

1. Modulprogramm
Ziele
Die Lernenden …
… kennen die Begriff e harte Pronografi e und weiche Pornografi e und deren Abgrenzung,
… kennen die rechtliche Grundlage in Bezug auf Pornografi e, 
…  können bei einfachen Handlungen entscheiden, ob sie nach Strafgesetz strafb ar sind 

oder nicht,
… haben die unterschiedlichen Ebenen von Strafrecht und Moral refl ektiert,
…  haben Regeln zu einem respektvollen Umgang mit dem Internet erarbeitet (Vertie-

fung).

Zeitbedarf
2 Lektionen  ▶
Vertiefung: 1 weitere Lektion ▶

Benötigte Materialien
Vorlagen auf CD (Folien 1–4) ▶
Materialien Lernende: ▶

Pornografi e: Begriff  und gesetzliche Grundlage ▷
Was ist strafb ar? ▷
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2 Mögliche Modulstruktur

 
1. Lektion 
Plenum: Lehrperson legt Folie 1 auf mit der Ausgangssituation. Diskussion anhand der 
Fragen: Lustiger Scherz oder Ernst? Handelt es sich hier um Pornografi e? Ist das in der 
Schule strafb ar – und nach Strafgesetz?

Input: Folien 2−3. 

Einzelarbeit: Vertiefende Lektüre und Bearbeitung von Pornografi e: Begriff  und gesetzliche 
Grundlage.

Plenum: Überprüfung der Resultate und Diskussion: Wie beurteilen Sie die Ausgangssitu-
ation jetzt: Ist die Tat auch strafrechtlich relevant? Warum?

2. Lektion
Gruppenarbeit: Lernende bearbeiten Fallbeispiele in Kleingruppen: Was ist strafb ar? Sie 
begründen ihre Einteilung mit Artikel 197 des Strafgesetzbuches.

Plenum: Vergleich der Antworten. Anschliessend Diskussion: Ist alles, was nach Gesetz 
nicht strafb ar ist, moralisch erlaubt? Wer profi tiert von harter Pornografi e? Welche Ge-
schäft sinteressen stehen dahinter? Folie 4.
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32.  Lösungen und Kommentare zu den Materialien der 

Lernenden
Pornografi e: Begriff  und gesetzliche Grundlage
Das Modul ist aufgrund der Gesetzestexte sprachlich anspruchsvoll. Von der Arbeit mit Bil-
dern ist im Rahmen der Schule eher abzuraten. Allenfalls können Kunstbilder beigezogen 
werden. Zu Diskussionen Anlass gibt etwa das berühmte Gemälde von Correggio «Leda 
mit Schwan» von 1531, weil es eine intime Handlung mit einem Tier zeigt. Wird darauf 
Sexualität abgebildet, die nach dem Strafgesetzbuch verboten wäre? Oder greift  hier Artikel 
197 Absatz 5 des Strafgesetzbuches, mit dem Hinweis auf «einen schutzwürdigen kulturel-
len oder wissenschaft lichen Wert»? 
Einen Pornofi lm auf dem Intranet einer Schule zu platzieren ist nach Art.197 StGB strafb ar, 
weil der Film damit für unter 16-Jährige zugänglich gemacht wird (Absatz 1). Das Intranet 
ist kein geschlossener Raum, in dem die Besucher im Voraus darauf hingewiesen werden, 
dass sie hier einen Pornofi lm antreff en. Also ist diese Handlung auch strafb ar nach Absatz 2.

Was ist strafb ar? 
Lösung zur Tabelle

Handlungen Nach 
StGB 
Art. 197 
strafb ar

Nach 
StGB Art. 
197 nicht
strafb ar

Falls nicht strafb ar: 
Ist das Verhalten 
moralisch tolerierbar?
Ja/Nein?

1.  Bilder, welche sexuelle 
Handlungen mit Kindern 
zeigen, aus dem Internet 
auf den eigenen Computer 
herunterladen 

X

2.  Bei der Arbeit einen 
Scherz über die Vergewal-
tigung einer Frau machen.

X Nein: Verharmlosung von 
Gewalt, Sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz nach Gleich-
stellungsgesetz, (GlG) Art.3. 

3.  Einem Schulkollegen ein 
Video einer Vergewal-
tigung auf dem Handy 
vorführen.

X

4.  Eine Zeitschrift  lesen, die 
sexuelle Handlungen von 
Menschen mit Tieren zeigt.

X

5.  In der Pause zeigen ältere 
Schülerinnen jüngern 
Schülern unter 16 Jahren 
ein Bild, auf dem ein Mann 
beim Duschen zu sehen ist.

X Grenzfall, kommt sehr auf 
das Bild an, falls es sexistisch 
ist, ist es nicht akzeptabel 
(wäre in der Arbeitswelt klar 
sexuelle Belästigung nach 
GLG)



M
od

ul
 6

 |
 L

eh
rp

er
so

ne
n 

 8
4

Handlungen Nach 
StGB 
Art. 197 
strafb ar

Nach 
StGB Art. 
197 nicht
strafb ar

Falls nicht strafb ar: 
Ist das Verhalten 
moralisch tolerierbar?
Ja/Nein?

 6.  Schüler zeigen auf ihren 
Handys in der Klasse den 
Hintern eines Lehrers. 

X Sexuelle Belästigung am Ar-
beitsplatz nach GLG, Verlet-
zung der Persönlichkeit (vgl. 
etwa ZGB Art.28)*

7.  Im Biologiebuch werden 
nackte Körper von Frauen 
und Männern dargestellt. 

X tolerierbar - Information

Bei der Übung geht es darum, aufzuzeigen, was nach Strafgesetz strafb ar ist, und zugleich 
auf eine grosse Grauzone hinzuweisen: Vieles ist noch nicht strafrechtlich relevant, aber 
dennoch verletzend und aus ethischen Gründen nicht tolerierbar. Es geht um das Span-
nungsfeld von Recht und Moral (und nicht um eine genaue Analyse des Zusammenspiels 
von Strafrecht, Gleichstellungsgesetz, Schulordnung etc.) Es empfi ehlt sich dennoch, klar-
zustellen, was im Bereich der eigenen Schule bei den genannten oder vergleichbaren Über-
tretungen als Sanktion zu erwarten ist. Bei den Lösungen sind hier nur weitere rechtliche 
Bezugspunkte genannt. 
(Pointiert formuliert: Alles, was nach StGB strafb ar ist, ist auch ethisch nicht tolerierbar, 
aber nicht alles, was ethisch nicht tolerierbar ist, ist nach StGB strafb ar.)

Bei der Auswertung oder der Schlussdiskussion sollte zumindest die Kinderpornografi e 
ausführlich besprochen werden. Es gilt zu betonen, dass Kinderpornografi e, die Nachfra-
ge und das lockende Geschäft  damit immer dazu führen, dass Kinder in der Wirklichkeit 
sexuell ausgebeutet und gewalttätig behandelt werden. Das ist nicht allen Jugendlichen be-
wusst. Wer Kinderpornografi e konsumiert, macht sich stets an einer Gewalthandlung mit-
schuldig.

*Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 28: 
1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen 
jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2 Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, 
durch ein überwiegendes privates oder öff entliches Interesse oder durch Gesetz gerecht-
fertigt ist ...
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53. Literaturhinweise und Internetseiten

Zur Unterscheidung von Erotik und Pornografi e vgl ▶ . Bueno, Jael/Dahinden, Barbara /
Gütnert, Beatrice: Mit mir nicht, mit dir nicht. Jugendliche und sexuelle Gewalt: informie-
ren, hinterfragen, schützen. Zürich: verlag pestalozzianum, 2008. Sowie ausführlich Hervé, 
Florence/Wurms, Renate (Hg.): Das Weiberlexikon. Von Abenteurerin bis Zyklus. Köln: 
PapyRossa Verlag 2005.
Zur genauen Rechtslage in der Schweiz vgl.  ▶ Hubmann, Urs: Strafl os und strafb ar – Recht-
liche Aspekte, in: AGAVA (Hrsg.): Reader zum 4. Agava-Kongress 2005: Wo Bilder kip-
pen ... Erotik – Sex – Porno – Gewalt. Referate der Fachtagung, S.25−34. Dieser Band gibt 
einen guten Einblick in die Th ematik mit kurzen interdisziplinären Beiträgen zum 4. 
Schweizer Kongress gegen Gewalt und Machtmissbrauch vom 18. November 2005 − zu 
beziehen unter www.agava.ch.
Zur Entwicklung und Wirkung von Pornografi e und der Kampagne dagegen seit den  ▶
1970er Jahren vgl. Schwarzer, Alice: Ruferin gegen das Wüste, in: Das Magazin, Nr.21/2007, 
S.15−23, www.dasmagazin.ch. 
Zum Umgang mit jugendgefährdenden und strafrechtlich relevanten Internetinhalten  ▶
wird in der Schweiz eine breite Diskussion geführt. Ende 2001 wurde die nationale Ko-
ordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität gegründet, die unter ande-
rem in den Bereichen harte Pornografi e, Gewalt, Rassismus und Extremismus die zent-
rale Anlaufstelle für Personen darstellt, die verdächtige Internetinhalte melden möchten 
vgl. www.kobik.ch.
Problematisch und umstritten ist die Situation in der Schweiz auch bei harmloseren  ▶
Darstellungen, insbesondere bei der Altersfreigabe von gewaltverherrlichenden und 
pornografi schen Filmen und Computerspielen. Hier gehen die Einschätzungen, was 
jugendgefährdend sei, weit auseinander. Die Empfehlungen auf den Computerspielen 
werden von nicht staatlichen Gremien festgelegt, z.B. von der «Unterhaltungssoft ware 
Selbstkontrolle» (USK) in Deutschland www.usk.de. Diese prüft  Computerspiele und 
setzt eine Altersfreigabe fest. Diese Altersgrenze ist für den Handel in Deutschland juris-
tisch verbindlich. In der Schweiz dagegen gilt nur die so genannte «Pan European Game 
Information», also eine Selbstdeklaration der Spielhersteller, diese ist zudem juristisch 
nicht verbindlich. Altersempfehlungen sind daher kritisch einzuschätzen.
Für Filme gibt es die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft  (FSK)  ▶ www.spio.de/
index. In der Schweiz entscheiden kantonale Filmkommissionen über die Zulassung. 
Vgl. exemplarisch z.B. www.fi lmkommission.bs-bl.ch.
Zur Problematik von Internet, ethischer Erziehung und Handlungsmöglichkeiten der  ▶
Schule mit rechtlichen Grundlagen, Fallbeispielen und pädagogischen Überlegungen 
vgl. die beiden Leitfäden online auf dem Schweizerischen Bildungsserver educanet: 
www.ethik.educaguides.ch und www.recht.educaguides.ch. 
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6 4. Vorlagen auf CD 

Folie 1: Scherz oder Ernst?
Zwei 18-jährige Schüler an einer Berufsfachschule haben einen Pornofi lm vom In-
ternet heruntergeladen und auf dem Intranet der Schule installiert. Sie werden zwei 
Tage später zur Schulleitung gerufen. 
Was erwartet die beiden wohl? Wird die Schulleitung dies als dummen Scherz anse-
hen? Verstösst dieses Verhalten eindeutig gegen die Schulordnung oder sogar gegen 
das Strafgesetzbuch?  

Folie 2: Der Begriff  Pornografi e
Pornografi e ist die direkte Darstellung von Geschlechtsorganen in ihrer sexuellen 
Aktivität und Geschlechtsverkehr mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen.
Darstellungen von Geschlechtsorganen oder des Geschlechtsakts im wissenschaft li-
chen Kontext sind keine Pornografi e, wenn sie der Information dienen.
Vgl. dazu: Meyers Grosses Taschenlexikon in 25 Bänden, 8. Aufl age 2001,  
Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Stichworte Erotik und Pornografi e.

Folie 3: Formen von Pornografi e 
Harte Pornografi e 
Pornografi sche Darstellungen, die Gewalttätigkeit, z.B. Vergewaltigung oder sexuelle 
Handlungen von Menschen mit Tieren oder die sexuelle Ausbeutung von Kindern, 
zum Inhalt haben. Harte Pornografi e ist strafb ar.

Weiche Pornografi e (Soft porno)
Erotische Bilder (meist Filme) mit einer sexuellen Handlung, die auch die Beziehung 
der Beteiligten beleuchtet. Im Sinne des Gesetzes sind diese nicht als strafb are Porno-
grafi e erfasst. 
Vgl. dazu: Meyers Grosses Taschenlexikon in 25 Bänden, 8. Aufl age 2001,
Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Stichworte Erotik und Pornografi e.
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Folie 4: Pornografi e im Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB)
Artikel 197 

Wer pornografi sche Schrift en, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere 1. 
Gegenstände solcher Art oder pornografi sche Vorführungen einer Person unter 
16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder 
Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe 
bestraft .
Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziff er 1 öff entlich ausstellt 2. 
oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse be-
straft .
Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räu-
men im Voraus auf deren pornografi schen Charakter hinweist, bleibt strafl os.
Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziff er 1, die sexuelle Hand-3. 
lungen mit Kindern oder mit Tieren, menschlichen Ausscheidungen oder Ge-
walttätigkeiten zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, 
anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt oder zugänglich macht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft .
Die Gegenstände werden eingezogen.

3bis. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft  , wer Ge-
genstände oder Vorführungen im Sinne von Ziff er 1, die sexuelle Handlungen 
mit Kindern oder Tieren oder sexuelle Handlungen mit Gewalttätigkeiten zum 
Inhalt haben, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft   
oder besitzt.
Die Gegenstände werden eingezogen.
Handelt der Täter aus Gewinnsucht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei 4. 
Jahren oder Geldstrafe. Mit Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden.
Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Ziff ern 1–3 sind nicht pornogra-5. 
fi sch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaft lichen Wert 
haben.

Schweizerisches Strafgesetzbuch StGB vom 21. Dezember 1937, SR 311.0, Stand: 1. Januar 2008 
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8 5. Varianten und Vertiefungen

5.1. Vertiefende Übung: Vom respektvollen Umgang mit dem Internet
Kurzbeschrieb: Anhand der Leitfäden auf dem educanet werden Regeln zu einem respekt-
vollen Umgang mit dem Internet in- und ausserhalb der Schule erarbeitet.
Zeitbedarf: je nach Vertiefung bis zu 45 Minuten
Material: www.ethik.educaguides.ch und www.recht.educaguides.ch
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MODUL VII
R E SP E K T UND SP R ACHE

1. Modulprogramm
Ziele
Die Lernenden …
… kennen die Unterschiede der drei Begriff e Respekt, Fairness, Höfl ichkeit,
… haben ihr Wissen über einige allgemeine Umgangsformen getestet, 
…  haben exemplarisch einige Unterschiede zwischen dem Umgang unter Jugendlichen und 

mit Erwachsenen refl ektiert, 
… haben ausgewählte Begriff e im Duden nachgeschlagen (Vertiefung),
… haben literarische Texte interpretiert (Vertiefung).

Zeitbedarf 
1 Lektion  ▶
Vertiefung: bis zu 3 weitere Lektionen ▶

Benötigte Materialien
Verschiedene Bücher zu Umgangsformen  ▶
Duden: Das Bedeutungswörterbuch (Bd. 10), das Stilwörterbuch (Bd. 2), das Synonym- ▶
wörterbuch (Bd. 8)
Vorlagen auf CD (Folie 1) ▶
Materialien Lernende:  ▶

Respekt – Fairness – Höfl ichkeit ▷
Umgangsformen entscheiden auch über Berufsaussichten ▷
Ist Jugendsprache respektlos? (Vertiefung) ▷
Was sagt Sprache über innere Haltung aus? (Vertiefung) ▷
Sprache prägt Denken und Gefühl: zwei literarische Texte (Vertiefung) ▷
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0 Mögliche Modulstruktur

1. Lektion
Input der Lehrperson: Lehrperson schreibt die drei Begriff e Respekt, Fairness, Höfl ichkeit an 
die Tafel und fragt nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden, evtl. Folie 1.

Einzelarbeit: Lernende lesen die Defi nitionen Respekt – Fairness – Höfl ichkeit und ordnen 
Verhaltensweisen ein: Umgangsformen entscheiden auch über Berufsaussichten.

Partnerarbeit: Vergleich der Resultate, Lernende schlagen in den Büchern zu Umgangsfor-
men nach, wo sie unsicher sind.

Plenum: Diskussion entlang folgender Fragen: Gibt es noch Unklarheiten zu den Einord-
nungen? Stimmen Sie mit dem, was Sie in Ihrem Benimmbuch gefunden haben, überein? 
Gibt es Regeln, die Sie absurd fi nden? Jede Gruppe stellt kurz eine Regel vor, die sie bemer-
kenswert fi ndet.
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12.  Lösungen und Kommentare zu den Materialien der 

Lernenden
Respekt – Fairness – Höfl ichkeit 
Allfällige Ergänzung zur Abgrenzung der drei Begriff e: Respekt ist vor allem eine innere 
Haltung, Fairness betont das Verhalten in Spiel- und Konfl iktsituationen, hat mit Moral zu 
tun. Höfl ichkeit beschreibt eher einzelne äussere Handlungen, das Benehmen. Ein Fussball-
spieler kann zwar im Spiel fair sein und trotzdem einer Journalistin gegenüber unhöfl ich, 
und diese kann höfl ich bleiben und dennoch einen unfairen Bericht schreiben. In der Regel 
hängen alle drei Begriff e eng zusammen. Höfl ichkeit ohne Haltung von Fairness und Res-
pekt wirkt unecht. 
Bei der Übung geht es um die Schulung des Bewusstseins, nicht um genaueste Bestimmung. 
Gerade der Begriff  Respekt ist sehr geeignet, um über kulturelle Unterschiede in der Sprache 
nachzudenken.

Umgangsformen entscheiden auch über Berufsaussichten
Für Jugendliche ist die Fähigkeit zentral, zwischen den verschiedenen Sprachebenen «swit-
chen» zu können, damit sie in der Erwachsenenwelt nicht anecken. Je nach Klasse braucht 
es hier viel Zeit für die Schulung des Bewusstseins.
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2 3. Literaturhinweise und Internetseiten

Es gibt eine ganze Anzahl von Benimmbüchern und moderne «Knigge». Die hier aufge- ▶
führten Bücher sind als Anregung gemeint, viele Titel sind mit einer gewissen Distanz 
zu betrachten und enthalten teilweise Banalitäten. Augst, Helen Ann: Das grosse Buch der 
Umgangsformen. Das Standardwerk des ‹guten Tons› für alle Bereiche des berufl ichen und 
privaten Lebens. Mit Business-Knigge. München: Humboldt Verlag, 2004. Weiter: Wolff , 
Inge: Umgangsformen. Ein moderner Knigge. München: Verlag Falken, 2002. Oder: Wäl-
de, Rainer: Guter Stil. Mit Gefühl, Takt und Umsicht zum Erfolg; Ihr Knigge für mehr 
Sicherheit und Souveränität. München: Verlag Droemer/Knaur, 2007.
Bei NZZ Format ist eine DVD von 35 Minuten bestellbar. Sie thematisiert Umgangsfor- ▶
men im Grandhotel, in der Diplomatie, in einer Sekundarschule und in der Geschäft s-
welt, vgl.: www.nzz-format-shop-ch, Artikel-Nr.84486. Sind Manieren out? Der Knigge 
von heute. 
Die Diskussion, inwiefern diskriminierende und sexualisierte, gewalttätige Ausdrücke  ▶
von Jugendlichen auch so empfunden werden, ist kontrovers. Lexika der Jugendsprache 
gibt es zahlreiche, etwa: PONS: Wörterbuch der Jugendsprache. Stuttgart: Verlag Klett, 
2008.  
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34. Vorlagen auf CD

Folie 1: Defi nitionen
Respekt 
Achtung vor einer anderen Person, beruht besonders auf Bewunderung und An-
erkennung und ist oft  mit einer gewissen Scheu und Ehrerbietung gegenüber einer 
übergeordneten Person verbunden. Respektieren als Verb bedeutet auch, eine Mei-
nung, eine Entscheidung anerkennen, gelten lassen.

Fairness 
Verhalten, das den Regeln des Zusammenlebens entspricht. Der Begriff  stammt aus 
dem Englischen und der Sportwelt, wird heute oft  statt dem älteren Wort Anstand 
verwendet. Der negative Ausdruck unfair sein bedeutet: eine andere Person benach-
teiligen, einen Vorteil ausnutzen, die vereinbarten Regeln umgehen. 

Höfl ichkeit 
Rücksichtsvolles und aufmerksames Benehmen anderen Personen gegenüber, das 
den Umgangsformen entspricht. Andere Wörter für das Adjektiv höfl ich sind: freund-
lich, zuvorkommend, galant, taktvoll. 
Ergänzt nach Duden: Das Bedeutungswörterbuch, 3. Aufl age, o.J.. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich.
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4 5. Varianten und Vertiefungen

5.1 Vertiefende Übung: Ist Jugendsprache respektlos?
Kurzbeschrieb: Die Jugendlichen sammeln Wörter aus dem eigenen Sprachgebrauch, schla-
gen deren mehrfache Bedeutung im Duden nach und lernen Synonyme. 
Material: Ist Jugendsprache respektlos? (Kopiervorlage im Modul Lernende)
Zeitbedarf: 20−30 Minuten, je nach Diskussion und Tiefe der Auswertung
Lösung bzw. Kommentar: Als Variante kann auch mit einem Lexikon zur Jugendsprache 
gearbeitet werden. Diese Lexika sind allerdings nicht zensiert und teilweise so unverhüllt 
rassistisch und sexistisch, dass dies entsprechend problematisiert werden muss. Vgl. etwa 
PONS: Wörterbuch der Jugendsprache. Stuttgart: Verlag Klett, 2008.

5.2 Vertiefende Übung: Was sagt Sprache über innere Haltung aus?
Kurzbeschrieb: Die Lernenden diskutieren ein fi ktives Beispiel zur Gleichsetzung von 
Schweizer/in und «Dieb/Betrügerin». Angeregt wird zur Refl exion, dass diese Gleichset-
zung eher über Vorurteile gegenüber Schweizerinnen und Schweizern etwas aussagt als über 
deren Verhalten. Anschliessend lesen die Lernenden die entsprechenden Textausschnitte. 
Diskutiert wird, inwiefern Sprache auch über die Haltung etwas aussagt, bzw. ob Gewalt 
und Diskriminierung mit der Sprache beginnen.
Material: Was sagt Sprache über innere Haltung aus? (Kopiervorlage im Modul Lernende)
Zeitbedarf: 30 Minuten
Lösung bzw. Kommentar: Erfahrungsgemäss argumentieren Jugendliche, ihre gewohnte 
Sprache sei nicht problematisch, weder rassistisch, noch sexistisch. Dass albanisch machen 
in der Schweiz oder polen in Deutschland gleichbedeutend ist mit stehlen/betrügen, er-
scheint ihnen nicht als Problem. Die Einstiegsübung mit der (fi ktiven) Gleichsetzung von 
Schweizer/in und Dieb/Betrügerin kann zur Einsicht beitragen, dass Gewalt zuweilen schon 
bei der Wahl der Ausdrücke beginnt. Denn insgesamt braucht es dafür hohes Sprachbe-
wusstsein, meist müssen Jugendliche dafür erst sensibilisiert werden. Bei den Kurztexten 
wurden absichtlich auch verharmlosende ausgewählt, damit das Th ema kontrovers disku-
tiert werden kann und die Lehrperson nicht in die Rolle der Moralisierenden kommt und 
bei den Lernenden Opposition auslöst. Wahrnehmungspsychologie, Linguistik, Philoso-
phie und Soziologie lassen keinen Zweifel daran, dass Sprache Wahrnehmung und Haltung 
prägt. Tendenziell gilt zugleich: Jugendliche mit guter Ausbildung verwenden eine weniger 
vulgäre Sprache als jene mit wenig Bildung. Auch die Zahl der jungen Frauen, die eine vul-
gäre Sprache verwenden, ist geringer als die der jungen Männer, wobei es Cliquen gibt, die 
absichtlich besonders obszöne Ausdrücke brauchen. 

5.3 Vertiefende Übung (für leistungsstarke Klassen): Interpretation literarischer Texte 
Kurzbeschrieb: Die Lernenden interpretieren das Gedicht «Totschlagen» von Erich Fried 
(aus: Warngedichte, Frankfurt a.M.: Fischer, 1980.) Anschliessend wird zur Vertiefung der 
sehr anspruchsvolle Textausschnitt aus Christa Wolf (Kindheitsmuster, Frankfurt a.M.: 
Sammlung Luchterhand, 1979, S. 129) gelesen bzw. von der Lehrperson vorgelesen und 
dessen Bedeutung erarbeitet. 
Material: Sprache prägt Denken und Gefühl: zwei literarische Texte (Kopiervorlage im Mo-
dul Lernende)
Zeitbedarf: 45 Minuten




