… IM TREFF!

„

“

dieser fächer bietet eine auswahl an themen aus dem projekt
respekt im treff

mit fragen, antworten, ideen und kuriosem auch für euren treff!
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weil…
… erste erfahrungen mit sexualität und paarbeziehung jetzt passieren! so intensiv,
so prägend! jugendliche brauchen positive bilder über mann-sein, frau-sein und
liebesbeziehungen, deren grundstein der respekt gegenüber dem eigenen und
dem anderen geschlecht bildet.

hinschauen!
nicht wegschauen!
… in der diskussion um jugendgewalt oft vergessen geht, dass junge frauen im gegensatz zu den jungen männern nicht im öffentlichen raum gewaltgefährdet sind,
sondern im bereich der intimen beziehungen. ansprechpersonen im treff erkennen verbale oder körperliche übergriffe, sind hellhörig für abwertungen oder diskriminierungen aufgrund des geschlechts. sie intervenieren und mischen sich ein.
sie haben grundkenntnisse im strafrecht und kennen beratungsangebote
für jugendliche

…

heisst…
… wünsche und bedürfnisse des eigenen und jeweils anderen geschlechts
zu thematisieren
… eigene grenzen und diejenigen des gegenübers zu erkennen und zu
respektieren
… mögliche „umgangsformen“ im eigenen treff mit jugendlichen zu
erarbeiten
… geschlechterspezifische angebote im treff zu schaffen
… fragen zu ersten beziehungserfahrungen zu beantworten
		

hinschauen, denn respekt ist pflicht
			
		
– für alle – aber wie?

…

für jungen
besuchen viele jungs euren treff? wie verhalten sich die jungs im treff?
fühlen sich die jungs wohl im treff? wie verhalten sich die jungs
gegenüber den mädchen? wie flirten sie? wie gehen sie mit anmachen
der mädchen um?
… was sind die wünsche der jungs in bezug auf das angebot im treff?
… gibt es angebote und räume speziell für jungen?
… stehen den jungs männer als ansprechpersonen zur verfügung?
… besprechen die jungs mit männern fragen zu themen wie flirt, anmache
oder übergriff?

…

für mädchen
besuchen viele mädchen euren treff? wie verhalten sich die mädchen
im treff? fühlen sich die mädchen wohl im treff? wie verhalten sich die
mädchen gegenüber den jungs? wie flirten sie? wie gehen sie mit
anmachen der jungs um?
… was sind die wünsche der mädchen in bezug auf das angebot im treff?
… gibt es angebote und räume speziell für mädchen?
… stehen den mädchen frauen als ansprechpersonen zur verfügung?
… besprechen die mädchen mit frauen fragen zu themen wie flirt,
anmache oder übergriff?

…

charmant – statt billig
flirten macht spass – und will gelernt sein! charmante anmachen sind immer noch angesagt! aber was ist „charmant“? und was ist „billig“? hier
eine auswahl einiger jungs aus respekt im treff, die mädchen charmant
finden:
… „hey du süessi bohna du!“
… „dini auga glitzeren wia na stern!“

… „häsch du kai muskelkater? – bisch miar nämlich dia letscht nacht dia
ganz zit durch da kopf ganga!“
… xsxs (= zischlaut) und das geht so: zähne zusammenbeissen, zunge an
oberkiefer pressen und durch die zahnlücke zischen!

und welche anmachen von mädchen kommen bei
nachfragen!jungs gut an?

…

no-go!
was wird im treff eigentlich nicht toleriert?
eine auswahl von jugendlichen aus respekt im treff:

… „jegliche beleidigungen der familie gehen gar nicht!“
… „nuttasohn, schlampe und bitch: muss nicht sein!“
… „betatschen und grabschen!“
… „gegen den eigenen willen mit dem handy gefilmt zu werden!“

und was ist bei euch ein no-go?
		
wer bestimmt, was geht und was nicht?

…

grenzen erkennen
verletzt werden persönliche grenzen zum beispiel durch abwertungen
und durch sexuelle gewalt.
fragen an die mädchen:
wo sind deine grenzen? wie werden sie von anderen menschen wahrgenommen? achtest du auf die grenzen anderer? wurden deine grenzen
schon einmal verletzt? wie hast du reagiert? wie kannst du als mädchen
selbstbewusst und eigenständig auftreten und respekt vor deiner person
fordern?

für mädchen ist es wichtig,
eine frau als ansprechperson zur seite zu haben!

…

grenzen erkennen
verletzt werden persönliche grenzen zum beispiel durch abwertungen
und durch sexuelle gewalt.
fragen an die jungs:
kennst du deine eigenen grenzen und diejenigen von anderen menschen?
wurden deine grenzen schon einmal verletzt? wie hast du reagiert? wie
kannst du als junge selbstbewusst und eigenständig auftreten und
respekt vor deiner person fordern?

für jungen ist es wichtig,
einen mann als ansprechperson zur seite zu haben!

…

grenzen setzen:
… ich weiss, was ich will!
… ich bestimme meine grenzen!
… STOPP! bis hierher und nicht weiter!
… NEIN ist NEIN!

ansprechpersonen im treff sollen jugendliche

im setzen von grenzen stärken und unterstützen!

…

mehr infos zu…
… sexy oder sexistisch?

… IM TREFF!

… erotisch oder pornografisch?
… erlaubt oder verboten?
… sowie adressen und links unter:

www.stagl.gr.ch
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