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Liebe Schülerin, lieber Schüler
Hundert Schülerinnen und Schüler aus dem
Schulhaus Heiligberg in Winterthur haben sich
intensiv mit Fragen rund um Liebe, Beziehung
und Sexualität auseinandergesetzt. Sie haben
gelesen, recherchiert, Gäste empfangen und
Experten besucht. Die Resultate dieser journalistischen Arbeiten hast du jetzt in deinen
Händen. Es ist die dritte Ausgabe von liebesexundsoweiter. Alle Beiträge in diesem Heft sind
im Rahmen dieses Projektes entstanden.
Wir danken den Jugendlichen im Heiligberg,
dass sie sich mit Lust, Freude und grossem Einsatz in dieses Projekt gestürzt haben.
Wir danken aber auch allen Partnern, die mit
ihren Beiträgen die Herausgabe dieses Jugendmagazins ermöglicht haben!
Jetzt freuen wir uns, dass du in diesem Heft
stöberst. Wir hoffen, dass es dir gefällt. Viel
Spass mit liebesexundsoweiter3!
Velia Stoppa und Martin Bernhard
liebesexundsoweiter
Aids-Info und Sexualpädagogik
Winterthur
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Das erste Mal Sex zu haben ist für alle ein Erlebnis. Meistens sogar ein Erlebnis, das einem Angst
macht. Was geht vor, wenn man an das erste Mal denkt?
Wir haben Umfragen geschrieben und wollten Meinungen von
Jugendlichen wissen. Wir haben die Umfrage in mehreren Schulhäusern gemacht! Hier sind die Resultate.

Warum hast du Angst vor
dem ersten Mal?
• Weil ich unsicher bin

• Dass ich es versauen könnte
• Ich möchte alles gut machen
• Dass ich etwas falsch mache

Wie würdest du dich auf dein
erstes Mal vorbereiten?
• Kondome kaufen
• Die Pille besorgen
• Verhütung besorgen
• Aufklärende Filme anschauen
• Ich bin schon vorbereitet, hatte Sexualkundeunterricht

• Es könnte etwas schiefgehen

• Zum Frauenarzt gehen

• Es könnte etwas peinliches
passieren

• Mit jemandem darüber reden

• Dass es weh tun könnte
• Ich weiss nicht wie ich mich
verhalten soll
• Weil es etwas neues ist
• Ich weiss nicht wie es wird
• Ich habe Angst, in einer Weise zu
versagen
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• Bücher oder Hefte lesen
• Duschen

Jennyfer

Leo

Svenja

Pablo

Hey, lueg die zwei deet...!
Ja voll man

Cooli Party
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Gömmer ufs WC?

Ich han
aber kein
Gummi!

Egal!

Sie gehen in die Toilette
Kurze Zeit
später
kommen
sie wieder
heraus
- ganz erschöpft

Oke, ich
chume
So schlimm!!!
Was söll ich dänn
mache?

Einen Monat später.
Jennyfer macht den Schwangerschaftstest.
Er ist positiv!

SCH
10 liebesexundsoweiter

CK !

Chumm lüüt
doch am
Leo aa!

Ich chum grad zu dir!!!

...ich bi
schwanger...

Sie telefoniert
mit Leo

Später im Park

Was
mached mer
jetz???

Und jetzt? Was sölledmer mache?

Was meinsch?
Chammers nöd abtriibe?

Aber mir sind
z‘jung. Und
z‘unerfahre!

Schoo.
Ich überlegmers.
Vilicht wärs glich
besser

Nei. Ich wott
nöd!!

Lüütedmer 147 aa. Weisch, das ischs
Chummertelifon. Die chönd helfe!

???

… … …Okey
So schlimm!!!
Was söll ich dänn
mache?
Mer dörfeds de Eltere nöd säge!
Die würded uusraschte!

Und
was
meinst
du zu dieser
Story? Würde
ein Mädchen auf die
Bemerkung „ Ich han kein
Gummi“ mit dieser kurzen
Antwort „egal“ zufrieden stellen?
Würden wir überhaupt einfach so
auf ein WC um Sex zu machen, ohne
Schmusen, Mehrvoneinanderwissen oder
so? Und würden die Jungs nicht vor lauter
Schreck, Vater zu werden, erst mal gar nichts sagen
anstatt so cool eine Abtreibung vorzuschlagen? Und
wie wäre das überhaupt für die beiden, eine Abtreibung?
Fragen über Fragen und die wahre Realität wäre doch eher
ganz anders als bei unserem Fotoroman. Diesen so zu erfinden,
hat uns jedoch total Spass gemacht.
liebesexundsoweiter
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• Wie bin ich eigentlich entstanden?
• Wie und was fühlte meine Mutter während der Schwangerschaft?
• Wie kann man eine Schwangerschaft verhindern?
Eine Schwangerschaft dauert normaler-

267 Tage. Der Ablauf wird in
drei Abschnitte zu je drei
Monaten unterteilt (medizinisch Triweise

Eizelle beim

Eisprung

Das Spermiu
m erreicht
die Eizelle

Die Zygote na
ch der
Befruchtung

menon oder Trimester), beziehungsweise je
13 Schwangerschaftswochen.

ersten drei Monaten entwickelt sich der Embryo sehr
schnell. Für die Schwangere ist der
Beginn der Schwangerschaft mit grossen hormonellen Umstellungen verbunden. Da in dieser
In den

Zeit die meisten Fehlgeburten vorkommen,
wird oft auf eine Bekanntgabe der Schwangerschaft verzichtet.

zweite Trimenon wird
von den Schwangeren meist als angenehm empfunden. Erste Bewegungen des Fötus

4-Zell-Stadi
um
(nach 40 Stu
nden)

16-Zell-Stadi
um
(nach drei Ta
gen)

Zelllball
(nach vier Ta
ge

n)

Im

letzten Trimenon reift

der Fötus vollständig heran und der Kör-

bereitet
sich auf die Geburt vor.
per der werdenden Mutter

Überleben von Fühgeburten sind in diesem
Zeitraum schon möglich.
12 liebesexundsoweiter

Einnistung in
die Gebärmutter-S
chleimhaut
(nach sieben
Tagen)

Im Inneren
des Eileite
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Im Inneren
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Embryo
später Embr
yo
(nach acht W
oc

Der

sind jetzt spürbar.
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hen)

Plazenta
(Mutterkuche
n)
Nabelschnur

Fötalstadium
(nach 12 Woc

hen)
Dottersack

Früher Embr
yo
(nach vier W
ohen)

Vom Spermium zum Kind.
Die Entwicklung im Zeitraffer.
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Der
Ablauf einer
Geburt
Durch grosse Hindernisse
tritt das Ungeborene seine grosse, abenteuerliche
Reise an und am Schluss
„schlüpft“ es aus dem
Bauch.
Nachdem die befruchtete Eizelle die
Gebärmutter erreicht hat, besteht sie
schon aus 64 Zellen und sieht so aus
wie eine Kugel. Die Schleimhaut der
Gebärmutter ist dicker geworden, damit sich die Zellkugel dort niederlas-

	
  

Abfallstoffe verschwinden
durch den selben Schlauch
zurück. nach neun Monaten
ist der Säugling fertig entwickelt.

t
u findes
rn und d
mblätte r Schwangeru
l
a
m
Ein
be
musst!
as du ü
alles, w ütung wissen
rh
e
v
s
ft
a
sch

die Geburt gibt. Viele vermuten,
dass es das Kind selbst ist. Es sondert ein Hormon ab, das dem Körper
sagt, dass er mit der Geburt beginnen kann.

Jetzt sind wir bei der Frage, wer
denn eigentlich den Startschuss für

sen (einnisten) kann. Hier wächst in
der nächsten Zeit ein gut geschützter
Säugling in einer Fruchtblase heran.
Natürlich kann das Baby nicht selber essen und atmen im Bauch der
Mutter. Die Nahrung und den nötigen
Sauerstoff bekommt es über die Nabelschnur (Nahrungsschlauch). Sie
kommt vom Mutterkuchen, der fest
mit der Gebärmutter verwachsen ist,
zum Bauch des Babys. Die Nährstoffe
und Sauerstoff aus dem Blut der Mutter werden über die Nabelschnur in
den Körper des Babys geleitet.
liebesexundsoweiter
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KONDOM

Das Kondom verh
indert, dass Spermien
in
die Scheide gelange
n.
Es muss nach dem
Samenerguss beim
Rausziehen des Pe
nis
aus der Scheide fes
tgehalten werden. Es
empfiehlt sich, die
passende Kondomgrös
se
vorher auszuprobier
en.

Das Kondom
verringert
als einziges
Verhütungsmittel
das Risiko erheblic
h,
sich mit Geschlecht
skrankheiten und
dem Aids-Virus HI
V
anzustecken. Bei
richtiger Anwendun
g
sind Kondome ein
sicheres Verhütun
gsmittel.

Abgesehen von seh
r seltenen Latexallergien
haben Kondome kein
e unerwünschten Nebe
nwirkungen.
Rechtzeitig ein Ko
ndom über
den steifen Penis zu
rollen, unterbricht für einen
Augenblick
den sexuellen Mom
ent. Nicht
allen fällt es leicht,
den Schutz
durch das Kondom
vom Partner
ausdrücklich einzu
fordern.

Sehr hohe
Verhütungssicherheit.

PILLE Die Hauptwirkung der Pil-

le besteht darin, dass sie den Eisprung
verhindert. Deshalb kann es zu keiner
Befruchtung kommen. Sie wird 21
oder 22 Tage lang täglich eingenommen (je nach Präparat), danach setzt
die Monatsblutung ein. Bei richtiger
Anwendung verhütet sie vom ersten
Tag an nahezu hundertprozentig
sicher. Man nimmt 3 Wochen lang
die Pille und danach muss man eine
Woche Pause machen.

Mögliche Nebenwirkungen: Übelkeit mit Erbrechen, Gewichtszunahme, sexuelle Lustlosigkeit usw.
Zudem erhöht sich – besonders bei Raucherinnen – die Thrombosegefahr.

Hier haben wir die besten Verhütungsmethoden für Mädchen und Jungs aufgezählt. Wir
bitten euch, diese Verhütungsinfos aufmerksam zu lesen, damit ihr Bescheid wisst, wenns
drauf ankommt!
•
•
•

Nur Kondome schützen vor  HIV + Geschlechtskrankheiten!
Nur bei korrekter Anwendung kann man sich vor einer
Schwangerschaft und einer Krankheit schützen.
Die «Pille danach» nimmt man nur in Notfällen innerhalb
von 72 Stunden. Sie ist in Apotheken erhältlich. Nicht als
Verhütungsmittel benützen.

HORMONIMPL

ANTAT
Das Implanon ist ein
Hormonstäbchen,
das durch Arzt od
er Ärztin in den
Oberarm eingesetzt
wird. Es wirkt bis
etwa drei Jahre lan
g, so dass man sich
in
dieser Zeit nicht m
ehr um die Schwan
gerschaftsverhütun
g kümmern muss.
Nebenwirkungen tre
ten bei mehr
als 10% der Anwend
erinnen auf:
Übelkeit mit Erbrec
hen, Gewichtszunahme, se
xuelle Lustlosigkeit
,
Zwischenblutunge
n, Spannungsgefühle
in den Brüsten, Ak
ne.

VERHÜTUNGSPFLASTER Die Hormonehin
hemmen den Eisprung und
die
in
an,
dern die Spermien dar
s
Da
n.
nge
gela
zu
Gebärmutter
ster
Pfla
tige
ich
spfl
ung
reib
versch
, auch
haftet im Allgemeinen gut
mwim
Sch
im
r
in der Sauna ode
auf
n
ma
n
kan
ster
Pfla
bad. Das
die
den Rücken, Oberarm und
.
Bikinizone kleben

NUVA

RING Der verDie Handhaschreibungspflichtige
Mögliche
Vaginalbung ist einfach.
ring passt sich jeder Sch
Ne
benwireide
Nach dem Einan und ist beim Gesch
kungen:
lechts- führen braucht man sich
Kopfschmerzen,
verkehr meist nicht zu
spüren. drei Wochen lang nicht
Sch
eidenentzünEine niedrig dosierte
hormo- mehr um die Verhütung
du
ng
nelle Kombination he
en und Auszu kümmern. Durch
mmt
fall
flu
ss.
den Eisprung und hin
Das Risiko
dert die und Erbrechen können
für Thrombose
Spermien daran, in die
die
W
irkung nicht beeinGeist durch den
bärmutter zu gelangen
trächtigen. Die Siche
.
rheit
Rin
g erhöht.
ist sehr hoch.
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Die Verhütungssicherheit ist sehr
hoch. Das Implanon hemmt den Ei
sprung
und hindert die Sp
ermien
daran, in die Gebä
rmutter
zu gelangen.

Hohe Sicherheit,
ohne
die Veran
lich
täg
hütung denken zu
müssen. Durchfall
und Erbrechen
können die Wirkung nicht beeinträchtigen.

Nebenwirkungen wie
bei jedem hormonellen Verhütungsmittel
sind möglich. Ausserdem
kann die Wirksamkeit bei
Frauen mit einem Gewicht
von mehr als 90 kg beeinträchtigt sein. Das Risiko
für Thrombose ist durch das
et
Pflaster erhöht. Nicht geeign
für Allergiker.

Ist das Kondom das sicherste Verhütungsmittel?
Interview mit Frau Gossweiler (Chefpraxisassistentin Dr. Diener)
Lucrezia: Wie lange hat eine
schwangere Frau Zeit, ihr Baby
abzutreiben, sodass es noch legal ist?
Frau Gossweiler: Eine schwangere Frau kann bis in die 12.
Schwangerschaftswoche legal
abtreiben. Wenn sie später abtreiben will, muss sie zu einem
Psychiater, um eine Bewilligung
zu erhalten.
Was ist das sicherste Verhütungsmittel, wenn man nicht
schwanger werden will, für den
Mann und die Frau?
Für den Mann gibt es nur ein Verhütungsmittel: nämlich das Kondom. Für die Frau ist es am sichersten, die Pille zu schlucken.
Die Pille nützt aber nur, wenn
man schon einige Wochen zuvor
anfängt, sie zu schlucken. Also
mit Pille gibt es nur «geplanten»
Geschlechtsverkehr. Wenn man
spontan Geschlechtsverkehr haben will, benötigt man am besten
das Kondom. Wenn man aber gar
keine Kinder haben will, ist es
am besten für beide, sich unterbinden zu lassen. So kann nichts
mehr schiefgehen und man kann
auch spontanen Geschlechtsverkehr haben. Aber das ist nichts
für Junge.
Haben sie viel zu tun mit jungen schwangeren Frauen?
Nein, eigentlich nicht. In den
24 Jahren die ich hier arbeite, waren es nur zwei mal, in
denen wir Teenager unter 18
Jahren begleiteten.

wurde, sollte man es unbedingt
einem Arzt sagen und nicht
verheimlichen, weil es vielleicht
peinlich ist. Es könnte nämlich
sein, dass ein Risiko wegen HIV
oder anderen sexuellen Krankheiten besteht.

Es gibt Medikamente, aber nur
wenn der Virus ausgebrochen
ist. Wenn man die Medikamente
nicht nimmt, wird man krank.
Beim ersten Mal, was für Verhütungsmittel würden Sie empfehlen?
Wenn man plant, miteinander zu
schlafen, ist die Pille die sicherste Art. Man sollte dann aber zum
Arzt gehen und sich dort die Pille verschreiben lassen und nicht
zu einer Freundin gehen. Jede
Pille ist auf einen abgestimmt.
Wenn man spontan
Geschlechtsverkehr
hat, ist das Kondom
sehr sicher. Man
sollte aber darauf
achten, dass das
Kondom nicht beschädigt ist.

Was bedeutet für Sie «Quicky»
(One night stand)?
Schnell und schmutzig. Meistens
passiert das an sonderbaren Orten und der Geschlechtsverkehr
ist für beide nicht so befriedigend.

7. Aus was
besteht ein
Kondom?
UV: Holz
RH: Gummi
HI: Karton

2. Was sind die
Nebenwirkungen
einer Pille?
O: gibt AIDS
I: Gewichtszunahme, Kopfschmerzen
C: Bekommt mehr
Lust auf Sex

8. Gibt es eine
Pille für den
Mann?
HA: Ja
ÜT: Nein

3. Was wird beim
Sex übertragen,
wenn jemand
AIDS hat?
E: HI- Viren
K: Erbrechen
A: Durchfall

Wenn eine junge
Frau vergewaltigt
wurde- wie viele
Stunden
nach
der Vergewaltigung nützt die
«Pille danach»
noch?
Die Pille danach
wirkt noch 72
Stunden nach
einer Vergewaltigung etwas.
Wenn man vergewaltigt

4. Was ist ein
Quicky?
OH: schneller Sex
BL: Einfühlsamer
Sex
LI: langsamer Sex

Treiben viele junge Frauen
oder Teenager ihr Baby ab?
Bis jetzt waren es nur fünf.
Aber das genügt, finde ich.
Was für Viren werden beim Geschlechtsverkehr übertragen,
wenn jemand der Beteiligten
Aids hat?
Es werden HI- Viren übertragen.
Aber nur wenn einer der Partner
HIV positiv ist.
Gibt es Medikamente, die man
schlucken kann, wenn man
HIV- positiv ist?

1. Welches ist
keine Geschlechtskrankheit?
G: Chlamydien
P: Feigwarzen
N: Bronchitis

9. Welches ist
das Zeichen für
AIDS

TO:

UN:

5. Welches ist
eine Abtreibungsmethode?
NE: Absaugmethode
EN: Raussaugmethode
EB: Rausnehmmethode

IE:

6. Wie schützt
man sich vor
AIDS?
VE: Kondom
KU: Pille
IL: Diaphragma

10. Welches
Verhütungsmittel
kann man während der Stillzeit
benützen?
U: Pille
G: Minipille
H: Hormonpflaster

Lösungswort
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Das erste Mal bei der
Frauenärztin
Bei der Frauenärztin kann man sich
nicht nur untersuchen lassen, sondern
noch vieles mehr.
Am Donnerstagmorgen um 09.30 Uhr
standen wir bei der Frauenärztin Barbara Walser in der Praxis und machten
es uns im Besprechungszimmer gemütlich. Wir stellten ihr unzählige Fragen,
nicht nur ums Thema Frauenarzt, auch
bezüglich Liebe und Gefühle.
Sie war uns sehr sympathisch. Sie sprach
ruhig und freundlich über diese Themen.
Obwohl

PatientinnenStuhl

es auch intime Sachen darunter hatte,
war sie nicht verlegen, diese uns ohne
jegliche Hemmungen zu beantworten.
Sie zeigte uns das Behandlungszimmer
und die verschiedenen Instrumente.
Danach erklärte sie uns, wie ein Ablauf
ungefähr bei einem Frauenarzt bzw. einer Frauenärztin aussieht.
Als Erstes sitzt man beisammen und
lernt die Frauenärztin ein wenig kennen. Man bespricht, wenn man möchte,
das Thema Verhütung und allgemeine
Probleme oder Unsicherheiten. Danach
wechselt man ins Behandlungszimmer
für den Untersuch. Dort kann man
wählen ob man auf dem klassischen
„Frauenarztstuhl“ oder auf einer Liege
untersucht werden möchte. Da die Liege ein wenig intimer ist als der Frauenarztstuhl, wählen viele junge Frauen die
Liege. Nachher muss man sich untenrum ausziehen. Die Gynäkologin tastet
mit Handschuhen alles ab und manchmal führt sie ein Instrument oder sogar
den Finger in die Scheide um die Eierstöcke, den Gebärmutterhals oder die
Gebärmutter zu untersuchen. Ausserdem nimmt sie einen Abstrich
vom Ausfluss der Scheide, den sie
danach unter dem Mikroskop überprüft, ob

alles in
Ordnung ist. An
schliessend ist Frau Walser gerne offen
für Fragen. Falls es keine Fragen mehr
gibt, hat man alles hinter sich hinter
sich.
Allerdings besucht man die Frauenärztin nicht nur, um einen Untersuch zu
machen. Viele junge Frauen vereinbaren einen Termin, weil sie unter sehr
starken Menstruationsschmerzen leiden oder einfach mit jemanden, dem
sie vertrauen können, über Probleme
sprechen wollen. Im Falle von Schmerzen wird mit Ultraschall der Unterleib
untersucht und kontrolliert, ob alles in
Ordnung ist. Oft wird dann ein Medikament zur unterstützenden Heilung verschrieben. Unter Schmerzen während
der Monatsblutung leiden sehr viele
Mädchen und junge Frauen.
Nach Bedarf können die Frauen den
Untersuch mit einem Handspiegel mitverfolgen und in ihre Vagina tief hineinblicken.

Instrumente
für den
Untersuch
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8 Tipps
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zur Bekämpfung
der Angst vor
dem Frauenarzt
Hast du Angst, das erste Mal zum
Frauenarzt zu gehen? Du wei
sst
nicht, was auf dich zukommt? Wi
r
haben dir ein paar wichtige und
hilfreiche Informationen dazu!
1. Gehe erst zur Frauenärz
tin,
wenn du dich dazu bereit
fühlst. ---> Nach dem ersten
Sex, Probleme mit Menstruation (Bauchschmerzen),...
2. Bevor du zur Frauenärz
tin
gehst, musst du dich gründlich waschen.
3. Du solltest nicht gerade dan
n
zur Frauenärztin, wenn du
deine Tage hast.
4. Du musst keine Angst hab
en
vor dem ersten Mal bei der
Ärztin, denn die meisten jungen Frauen sagen nach dem
ersten Besuch, es sei gar nicht
so schlimm und schnell vorbei
gewesen.
5. Bleibe ganz ruhig und ent
spannt.
6. Gehe möglichst zuhause nic
ht
auf die Toilette, damit du noch
genügend Urin hast für eine
Urinprobe.
7. Ziehe ein längeres Shirt
an,
damit du dich auch ohne Slip
nicht so nackt fühlst.
8. Nimm falls du dir unsich
er
bist eine Vertrauensperson
mit, Mutter oder gute Freundin.
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Die häufigsten
Gründe
ften bei
für ungewollte Schwangerscha
en:
Jugendlich
•

Es kam spontan zum Geschlechts
verkehr.

•

Pille vergessen.

•

Sorglosigkeit „ Es wird schon
nichts passieren.“
Einfluss von Alkohol, Drogen.

•

d.
Keine Verhütungsmittel zur Han

•

Wollten „aufpassen“.

•

on
Nicht getraut, die andere Pers
en
rech
usp
darauf anz

•

Es ist wichtig,
bei einer möglichen Sc
hwangerschaft
umgehend zur Frauenärz
tin oder zum
Frauenarzt für eine Un
tersuchung zu
gehen. Dadurch gewinn
t man Zeit für
die Entscheidung, ob
man das Kind
austragen möchte oder
nicht.
Beim Wunsch, das Kin
d nicht auszutragen gibt es die Mö
glichkeit, das
Kind mit Medikament
en abzutreiben.
Das geht aber nur inn
erhalb von 49
Tagen nach dem ersten
Tag der letzten Periode. Doch in seh
r vielen Fällen
gehen die Mädchen aus
Angst zu spät
zur Gynäkologin. Dann
ist nur noch
eine Abtreibung durch
eine Operation
möglich. Jugendliche
bis 16 Jahren
benötigen nicht in jed
em Fall die Bewilligung der Eltern. We
nn eine Frau
sich entscheidet, das
Kind auszutragen, aber es nicht sel
ber aufziehen
will, gibt es die Möglic
hkeit es zur Adoption freizugeben.

Unterstützung
der Eltern
und des Vaters des Kin
des spielt eine
wichtige Rolle. Wer die
se Unterstützung nicht bekommt,
kann sich an
verschiedenen Infostelle
n erkundigen.
Diese
Schwangerschaftsberatu
ngsstellen bieten GratisBeratung und
Hilfe im Bereich Sc
hwangerschaft,
ungeplanter Schwang
erschaft und
Schwangerschaftsabbru
ch, auch für
schwangere Frauen un
ter 16 Jahren:
Alle diese Stellen findet
man über die
Internetseite www.isis-in
fo.ch
Isabella, Melanie, Laura,

Natalie

!
r
e
g
n
a
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c
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d
n
u
g
n
Ju
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Was sie tun würden,

wenn ihre Freundin oder
ihre
Nico (15)

?
n
u
t
Was
Mädchen
von Frau Dr. Hoffmann: Ein
l missuel
sex
wurde von ihrem Onkel
rt nach
stö
ver
sie
g
gin
h
braucht. Danac
er
Vat alles.
Hause und erzählte ihrem
izei, was
Pol
Ihr Vater fragte sofort die
Abend
ben
sel
am
ch
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log
äko
gyn
end
Jug
die
besuchte sie
ht
nic
sie
mit
liess sich untersuchen. Da
ffHo
u
Fra
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sch
ver
schwanger würde,
kel beOn
Der
.
ach
dan
e
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mann ihr die
psychologischer
kam eine Anzeige, dank
en ihr Leben
dch
Betreuung hat das Mä
genommen,
nde
Hä
die
in
t
mit neuem Mu
t und seit einiger
eine Ausbildung gemach
ten Freund.
fes
Zeit hat sie auch einen

Ich wäre ganz klar für ein
e Abtreibung!
Wenn meine Freundin das
Kind jedoch
behalten will, würde ich
zu ihr stehen
und sie in jedem Schritt
unterstützen.
Im Allgemeinen finde ich
15 ist zu
früh, um schwanger zu sei
n.

Elise (85)

Ich bin ich für keinen Sex
vor der
Ehe! Wenn es passiert und
die Frau
schwanger werden sollte,
finde ich,
sie soll für sich selber sor
gen!

Lisa (25)

Ich finde, man kann in jed
em Alter
Verantwortung für ein Kin
d übernehmen. Doch es ist allein der
Entscheid
der Mutter, ob sie es beh
alten will.

Jeremy (16)

Robert (41)

Ein Beispiel
aus der Praxis

Tochter schwanger würde

Ich bin nicht für eine Abt
reibung, da
mir im Hinterkopf immer
der Tod
eines Kindes wäre. Wenn
eine junge
Frau schwanger ist, sollte
sie von ihren
Eltern unterstützt werden
.
Es kommt auf das Familie
nverhältnis
und den Freund an.

Urs (42)

Wenn meine Tochter sch
wanger wäre,
würde ich ihr zur Abtreib
ung raten.
Wenn sie es aber behalte
n möchte,
würde ich natürlich zu ihr
stehen und
ihr helfen.

Vera (15)

Ich persönlich würde abt
reiben. Ich
weiss jedoch nicht, ob ich
das wirklich
durchziehen würde. Ich wü
rde meine
Freundin natürlich unters
tützen, wenn
sie schwanger wäre.

David (34)

Ich würde meiner Freund
in selbstverständlich beistehen und
sie unterstützen, auch wenn ich weiss
das es mein
ganzes Leben verändern
würde.

Verhütungsmethoden
beim «ersten Mal»
Methode
Kondom
und/oder Pille
keine Verhütung

Mädchen

Jungen

75%

76%

39%

40%

8%

8%
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Junge Mütter

Mutter und
Wir konnten mit fünf jungen Müttern im «Haus für
ssung
menfa
Zusam
die
Hier
ieren.
Kind» telefon

Erste
Teeniemutter,
22jährig:

Zweite
Teeniemutter:
18jährig

Dritte
Teeniemutter:
22jährig

Vierte
Teeniemutter:
20jährig

Fünfte
Teeniemutter:
22jährig

Wie alt waren Sie
bei der Geburt
Ihres Kindes?

19

17

19

19

17

War Ihr Kind
geplant?

Nein, es war
nicht geplant.

Nein, es war
nicht geplant.

Nein, eigentlich
nicht, es ist
einfach passiert.

Nein, es war
nicht geplant,
aber es ist sehr
schön

Es war nicht
geplant. Als ich
in die Schweiz
kam, erfuhr
ich, dass ich
schwanger war.

Gingen Sie freiwillig ins Wohnheim
oder mussten Sie?

Ich wollte gehen, weil ich
noch in einer
Ausbildung war

Ich musste.

Ich bin freiwillig Ich musste.
hierher gekommen.

Ich musste,
aber ich wusste
auch, dass es
besser für mich
ist.

Werden Sie von den
Eltern oder dem
Vater des Kindes
unterstützt?

Von den Eltern
werde ich unterstützt, aber
der Freund ist
abgehauen.

Ich werde von
meinen Eltern
unterstützt.

Ich werde nur
Meine Eltern
wohnen im Aus- von meinem
Freund unterland, darum
stützt.
habe ich auch
keine Unterstützung

Anfangs wurde
ich nicht unterstützt, doch
jetzt stehen mir
meine Eltern
bei. Der Vater
des Kindes ist
in den Philippinen und
kann mir nicht
helfen.

Wie lange planen
Sie, noch im Wohnheim zu bleiben?

***

Ich bin seit fast
drei Jahren hier
und trete demnächst aus,
weil ich eine
Ausbildungsstelle im Aargau gefunden
habe.

Es ist nicht
ganz sicher,
noch etwa ein
halbes Jahr.

Das weiss ich
noch nicht,
alle Türen sind
noch offen

Ich möchte
noch meine
Ausbildung
zur Hauswirtschaftsfachfrau beenden,
deshalb bleibe
ich noch zwei
Jahre hier.

Drei Fragen an:

Ich komme
jetzt dann ins
dritte Lehrjahr
und bleibe deshalb noch ca.
ein Jahr hier.

***

Frau Therese Schenk, Beraterin
bei der Schweizerischen Hilfe für
Mutter und Kind (www.shmk.ch)

1

Ist es auch schon vorgekommen, dass Mädchen, die sich an Sie
wenden, anonym bleiben wollen?

Das gibt es natürlich
sehr häufig, dass Mädchen anonym bleiben wollen. Das ist auch
möglich. Aber schlussendlich
ist
das Mädchen geforder t, denn
es
ist auf seine Eltern angewiesen,
wenn es noch nicht volljährig ist.
Aber wir werden gemeinsam eine
gute Möglichkeit finden, es den
Eltern mitzuteilen.
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2 3
Wie sieht die Zukunft für Mädchen
aus, die ihr Kind
behalten. Zum Beispiel im Bezug auf
ihr Berufsleben?

Es hatte bis jetzt noch nie
jemand ein Problem damit. Es
ist
vor allem eine grosse Organisa
tionsangelegenheit. Mit der Schu
le
und einem Kind gibt es imm
er
Lösungen, auch in der Lehre.
Es
ist kein Argument für eine Abtreibung, dass man die Lehre abbrechen muss. Es ist aber auch
nicht leicht, denn man muss eine
Kinderbetreuung suchen und
alles organisieren. Aber eben, es
ist
machbar, das ist schlussendlic
h
kein Problem.

Was würden Sie unternehmen, wenn die
Familie eine schwangere Tochter nicht
mehr bei sich aufnehmen möchte?

Wir begleiten dann die junge Frau
und suchen gemeinsam nach
einer Lösung. Es gibt auch Mut
ter-Kind-Häuser, aber es kom
mt
ganz auf die Situation an. Man
kann nicht einfach so sagen, was
man in einem solchen Fall unte
rnimmt. Das ist individuell.

Das ist Liebe
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SEX, ISLAM ?!?!?!
Um Euch die Fragen rund
um dieses Themabeantworten zu können, haben
wir uns mit der Islamwissenschaftlerin Niina
Tanskinen getroffen. Es
sind
verallgemeinerte
Antworten, die nicht für
alle Punkte zutreffen
müssen!
Warum darf sich ein islamisches Mädchen wie
im Fall Züri-Höngg nicht
schminken?
Die islamischen Mädchen dürfen sich in der Regel in der Öffentlichkeit nicht schminken.
Die Frau soll sich schminken
und reizvoll anziehen für den
Ehemann, nicht um auf die
Strasse zu gehen. Wenn sie in
den Ausgang geht, dann nur
alleine, mit den Eltern oder
höchstenfalls mit Freundinnen.
Im Islam gilt die Treue
als sehr wichtig, gilt diese nur für die Frau?
Überhaupt nicht, auch der
Mann soll seiner Frau treu
sein. Im Islam ist Ehebruch
sehr verurteilt und geächtet!
Sex vor der Ehe, darf
man das?
Sex vor der Ehe ist im Islam eigentlich Tabu, wird aber trotzdem vor allem von Männern
gemacht da man bei ihnen
nicht sehen kann wenn ihre
Jungfräulichkeit verloren gegangen ist.
Die meisten Männer „bewahren“ sich aber für ihre Ehefrau,
so auch der Mann von Frau
Tanskinen. Mit 28 Jahren hatte er mit ihr das erste Mal Sex,
natürlich nach der Heirat.
22 liebesexundsoweiter

Darf beim Sex verhütet
werden?
Fast alle Muslime verhüten
nach der Geburt des ersten
Kindes.
Familienplanung,
Geburtenkontrolle sind auch
Themen, die in islamischen
Ländern verbreitet sind.
Werden die Kinder in der
islamischen Welt aufgeklärt?
Die Aufklärung der Kinder ist
nicht so allgemein geregelt wie
bei uns, in einigen Ländern
und Regionen, die eher westlich orientiert sind, werden
die Kinder manchmal in der
Schule aufgeklärt, das ist aber
oft nicht der Normalfall. Die
Aufklärung wird meistens unter Freundinnen oder in den
Familien gehandhabt.
Wie steht es mit der homosexuellen Szene?
Homosexuelle werden in islamischen Ländern hart bestraft und verfolgt.
Obwohl Homosexualität verboten ist, wird sie heimlich
häufig gelebt. In Saudiarabien
beispielsweise wird derjenige,
der in den Anus stösst, nicht
bestraft, die „Frau“, derjenige
also, der hinhält, jedoch sehr
hart!
Soll sich eine gläubige
Muslimin nach dem Koran verhüllen?
Nach dem Koran ist die Verhüllung sinnvoll, so lange sie
auf freiwilliger Basis steht.
Sie soll vor Übergriffen und
reizvollen Blicken schützen.
Saudiarabien und Iran fordern
Verhüllung durch Gesetz, das
entspricht jedoch nicht dem
Sinn des Korans!

Ist es Sinn und Zweck
des Glaubens, dass Kinder beschnitten werden?
Im Islam wird die Jungenbeschneidung ca. im 2. bis im 4.
Lebensjahr durchgeführt. Die
Beschneidung kommt vom
Judentum.
Die Mädchenbeschneidung
hat keinen islamischen Hintergrund. In einigen islamischen Ländern, zum Beispiel
in Somalia, ist die Mädchenbeschneidung erlaubt, hat
aber nichts mit dem Glauben zu tun. Die Mädchenbeschneidung dient zur Unterdrückung der Frau, das
wollte Mohammed auf jeden
Fall verhindern.
Darf jeder jeden heiraten?
Ein gläubiger Moslem darf
eine Frau einer andern, sogenannten Buchreligion, also
eine Christin oder Jüdin,
heiraten. Eine gläubige Muslimin darf jedoch nur einen
Moslem heiraten aus einem
einfachen Grund: Denn wenn
sie ein Kind zeugen,
bekommt
das Kind
automatisch
die
Religion des
Vaters zugesprochen. Das
heisst, wenn der
Vater nicht Moslem ist, würde das
Kind dann seine Religion bekommen, das
ist natürlich nicht im
Sinne des Islams.

Was ist Polygamie?
Im Islam ist es einem
Mann nicht verboten
vier Frauen zu heiraten, wenn er das Einverständnis der ersten
Frau hat. Er soll aber
alle Frauen gleich lieben
und umsorgen, auch
finanziell, was eigentlich ein Widerspruch im
Koran selbst darstellt.
Denn laut dem Korans
kann nur der Prophet
Mohammed in der Lage
sein, vier Frauen richtig
zu lieben.
Daraus resultiert, dass
die meisten Muslime
nur eine Frau heiraten.
Polygamie ist eigentlich
nicht der richtige Begriff, es sollte Gynägamie heissen, da es bloss
den Männern erlaubt ist,
mehrere Frauen zu haben. In Tunesien ist die
Polygamie aber vom Gesetz her ganz verboten.

Zur Person

Sex und
katholische
Kirche?
Gespräch mit Herr Hugo Gehring
Katholischer Pfarrer der St. Peterund Paul-Kirche Winterthur
Als wir bei Herrn Gehring zu Besuch waren, sprachen wir vor allem über das Zölibat, das heisst, das Versprechen zur Ehelosigkeit.

Niina Tanskinen wurde in Finland geboren und kam als 7 Jahre altes Mädchen in
die Schweiz.
Als sie in der fünften Klasse vom Land
Algerien hörte, war für sie sofort klar,
dass sie sich mit der dort herrschenden
Religion Islam beschäftigen möchte.
Sie sammelte alles was sie über das Land
und die Religion fand, zum Beispiel, Zeitungsartikel oder Bücher.
Daher war es für sie naheliegend das Studium für Islamwissenschaften zu beginnen. Erstaunlich ist allerdings, dass Niina
selbst überzeugte Atheistin ist. Während
ihrem Studium lernt sie verschiedene
Sprachen, unter anderem: Arabisch, türkisch, persisch und altgriechisch.
Während ihres Studiums machte sie viele
Sprachaufenthalte in den jeweiligen Ländern, in Tunesien lernte sie ihren jetzigen
Mann kennen. Mit ihm lebt sie jetzt in
Zürich und vollendet ihr Studium.

Woher kommen die Regeln
des Islams?
Der Koran ist nicht die einzige Wissens- und Rechtsquelle,
denn der Koran ist ein Buch
des Glaubens und hat keine
genauen Verhaltensregeln. Neben dem Koran sind die Hadid
sehr wichtig, es sind Auslegungen des Korans von Rechtsgelehrten zusätzlich gibt es auch
noch vier grosse Rechtsschulen und Rechtsquellen. Die islamische Welt ist unglaublich
vielfältig, es bestehen grosse
Spannungen zwischen den verschiedenen
Rechtsauslegungen.

Es diene zum Schutz sexueller Handlungen
aus Lust. Sexuelle Handlungen sollten aus
Liebe stattfinden, meinte Herr Gehring.
Dass man keinen Sex vor der Ehe haben
soll, fand er grundsätzlich unsinnig. Diese Regel sei auf frühere Zwangsheiraten
zurückzuführen, wo Mädchen und Knaben bereits in
jungen Jahren
mit 12 oder
13 zwangsverheiratet wurden.
Zur Begründung des Zölibats
meinte
Pfarrer
Gehring,
es
gebe Kritiker,
die
behaupten, es ginge
nur ums Geld.
Geld, das in die Kirche fliessen würde, weil
keine Familie da wäre, die es benötigte. Es
gehe aber viel mehr auch um die Verfügbarkeit. Die Priester könnten ohne Familie
beliebig versetzt werden, an jeden Ort.

«sexuelle
Handlungen
sollten
aus Liebe
stattfinden»

Wir haben den Pfarrer darauf angesprochen, ob das Zölibat etwas mit den Missbrauchsfällen zu tun habe, von denen man
immer wieder hört. Er antwortete darauf
mit Ja. Manche Priester würden in einer
kindlichen sexfreien Welt aufwachsen und
so innerlich ein Kind bleiben.
Das Kondomverbot gibt in der katholischen Kirche viel zu reden, vor allem auch,
wenn man an die Länder in Afrika denkt,
wo sich Aids stark ausbreitet. Pfarrer Hugo
Gehring hält nichts von diesem Verbot. Es
wäre unsinnig, das einzuhalten.
Er findet übrigens, Frauen sollten auch
Priesterinnen werden können und meinte
zum Schluss, er würde das Zölibat abschaffen.
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Azem Maksutaj hat 14 Weltmeister-Titel im Thaiboxen gewonnen. In 99 Kämpfen ging er
75 Mal als Sieger hervor. Hinter
diesen Zahlen steht eine aufregende Geschichte.

Azem hat eine harte Schale und
einen weichen Kern. Er liebt seine Frau Njomza und seinen Sohn
Leandro über alles. Und er übernimmt auch viele Arbeiten in der
Familie und im Haushalt.

Azem ist 1979 in Decani, Kosovo
geboren. Seine Eltern arbeiteten
in der Schweiz. Wegen dem Krieg
im Kosovo haben sie ihn in die
Schweiz geholt als er 15-jährig
war. Azem war fremd in unserem
Land, er konnte kein Deutsch
und war allein. Bis er das Thaiboxen entdeckte.

Er hat seit einigen Jahren seine eigene Kampfsport-Schule „WingThai-Gym“. Er trainiert viele
Jugendliche, darunter auch Mädchen (Frauen-Power). Als Projekt
will er bereits mit 5-Jährigen ein
Training beginnen, damit auch
sein Sohn mitmachen kann.

Die Thaiboxschule wurde etwas
wie seine neue Heimat. Er trainierte und trainierte und wurde
schon mit 19 Jahren der jüngste
Weltmeister, den es im Thaiboxen
je gab. Dank seinem Sport wurde
er überall bekannt und reiste um
die ganze Welt.

Wir haben den Film BEING
AZEM angesehen und den Weltmeister dann in seiner Thaiboxschule besucht. Dabei haben wir
über alles Mögliche mit ihm gesprochen. Hier könnt ihr lesen,
was er denkt über seinen Sport,
über Religion, über Liebe und
Sex...

HARTER
KÄMPFER
Azem über:

Azem über:

GEWALT

SEINE FAMILE

Er findet es schlecht, dass
es vor allem im Balkan
viele Männer gibt, die ihre
Frauen schlagen und sich
von ihnen bedienen lassen.
Es ist ihm wichtig, dass
sich Frauen gut verteidigen
können.

Azem über:

WETTKAMPFVORBEREITUNG

In den zwei Wochen vor dem Wettkampf hat er ein intensives Programm. Er macht Krafttraining, Sparring und
Joggen. Er isst sehr viel Kohlenhydrate, z.B. 5 Eier zum
Frühstück. Zudem hat er in dieser Zeit keinen Sex. Er
braucht viel Schlaf. Wenn er schläft, dann nur auf dem
Rücken oder auf der rechten Seite. Vor jedem Wettkampf
muss bei Azem alles perfekt sein. Dis gibt manchmal Probleme mit seiner Frau.
Tagesablauf vor einem Thaibox-Kampf:
6 - 9 Aufstehen, Essen (5 Eier) Joggen
9 - 12 Schlafen
12 - 15 Mittagessen (viele Kohlenhydrate), dann Ruhe
15 - 18 Krafttraining und Sparring
18 - 19 Abendessen
19 - 6 Schlafen

Azem über:

KEIN SEX VOR DER EHE

Er findet das ein Witz. Das gebe es
gar nicht mehr, weil es die meisten
schon früher machen. Er sieht da
auch kein Problem.

Er hat nur etwas, das er am
meisten liebt: seine Familie.
Er unterstützt seine 24-jährige Frau Njomza sehr, dass
sie eine Karriere auf der Bank
machen kann. Damit seine
Frau weiter studieren kann,
hat er seit zwei Jahren nicht
mehr im Ring geboxt. Wenn
er kämpfte und seine Frau
ihm zuschaute, hat sie sehr
gelitten.
Sein Sohn Leandro ist vierjährig. Er liebt ihn über alles und
spielt gern und viel mit ihm.

Azem über:

MÄNNER, DIE
WINDELN WECHSELN

Windeln wechseln findet Azem
überhaupt kein Problem. Er habe
das auch gemacht und sogar gerne, wenn seine Frau am Arbeiten
war

AZEM MAKSUTAJ
Geboren:

8. Juli 1975
Decani (Kosovo)
Wohnhaft:
in Winterthur seit 1991
Staatsbürgerschaft: Schweizer seit 2005
Zivilstand:
Verheiratet seit 2007
Kinder:
1 Sohn (Leandro)
Grösse:
Gewicht:
Kampfstil:
Club:

182 cm
96 kg
Muay Thai, K-1
Wing Thai Gym,
Winterthur

AZEMS KÄMPFE

99 Kämpfe
75 Siege, 56 durch k.o.

14 x WELTMEISTER seit 1994
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FEINFÜHLIGER
VATER

Azem über:

RELIGION

Früher hat er vor dem Kampf ein Gebet
für Allah gesprochen. Zur Zeit ist das
ein bisschen im Hintergrund. Azem ist
Muslim, aber kennt den Koran nur wenig. Er kommt wegen des vielen Trainierens nicht zum Lesen. Man kann
gläubig sein, aber die Burka findet er
übertrieben. Er war einmal in Dubai, da
hatte sein Sohn gefragt ob eine Frau
mit Burka ein Monster sei, weil er das
nicht gekannt habe.
Es gibt zu viele Konflikte und Kriege wegen der Religion. Das findet er schade.

Azem über:

SCHWULE MÄNNER
Azem über:

MACHOS

Die meisten Männer sind Machos. Sie denken, sie können
mit der Frau tun, was sie wollen,
gemütlich auf dem Sofa sitzen,
während die Frau den Haushalt
macht. Das sieht Azem anders.

Er kennt schwule Männer
und hat sogar schon gegen
Schwule gekämpft. Er hat
kein Problem damit. Es seien ganz gewöhnliche Menschen und man soll sie so
akzeptieren, wie sie sind.

liebesexundsoweiter
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Filmtipp: BEING AZEM
Der Film erzählt die Geschichte
von Azem Maksutaj. Mit 15 Jahren
als Ausländer in der Schweiz wusste er nicht, was er in diesem Land
soll oder wie er sein Leben bestreiten soll. Dass er auf das Thaiboxen
stiess, brachte seinem Leben die
grosse Wende. Und es war auch der
Beginn seiner grossen Karriere.
Der Film zeigt die verschiedenen
Stationen aus dem Leben und der
Karriere des vielfachen ThaiboxWeltmeisters. Von Winterthur aus
wird er während Monaten begleitet.
Die Reise geht durch drei Kontinente. Unter anderem auch in sein Heimatdorf im Kosovo. Dort zeigt er
einer Schulklasse ein paar Übungen.
Ein Höhepunkt ist sein grosser
Kampf gegen Ray im Bellagio-Hotel
in Las Vegas in den USA.
Man lernt ihn aber auch als Privatmann kennen, auch seine Frau
Njomza, die dann ungeplant ein
Kind bekam.
Unsere Bemerkung: es ist ein sehr
sehenswerter Film, den wir nur
empfehlen können.
Mari, Jale, Silvi, Banar
Blaues Auge
in Las Vegas

mit Kindern im Kosovo

Konzentration
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Begegnung mit dem Champion
und er hilft ihr sogar dabei. Er ist
nicht so wie die meisten Albaner.
Er spielt mit seinem Sohn, bringt
ihn in die Tagesstätte und unternimmt Sachen mit ihm.
Marco, 16: Er hat sehr vieles erreicht. Es war spannend, all das
zu hören. Das hat mich sehr interessiert. Wie er das durchgezogen hat! Er ist ein Kämpfer, aber
er ist gegen Gewalt! Er hat mich
als Mensch sehr beeindruckt.

Milot, 16: Ich bin stolz, dass einer aus dem Kosovo Weltmeister
wurde. Der Sport hat ihm geholfen, in der Schweiz Fuss zu fassen
und weltberühmt zu werden. Er
hatte nichts und jetzt hat er alles.

Ilaria, 14: Er findet es gut, dass
seine Frau Karriere machen kann

Ylli, 16: Azem ist 14 mal Weltmeister, aber er ist ganz normal
geblieben. Er ist eine grosse Ausnahme. Er ist nicht typisch für
einer aus Kosovo. Da wo er herkommt, gibt es kaum einer, der
so ist wie er. Ich bewundere ihn
und das was er erreicht hat. Er ist
ein Vorbild, ich finde es voll gut,
wie er mit seiner Frau umgeht
und wie er über seine Familie
denkt.

Noemi, 16: Es war sehr spannend, mit ihm zu sprechen. Mich
hat beeindruckt, dass er so ein
Familienmensch ist und dass

ihm sein kleiner Sohn so wichtig
ist. Er ist zwar ein Kampfsportler, aber mit Frau und Kind ist er
sehr feinfühlig. Ich habe noch nie
gehört, dass ein Mann so Frauenarbeiten macht.

Femi, 15: Er ist ein Gentleman.
Ich möchte auch einmal so werden. Als wir im Trainingcenter
versammelt waren, sagte Azem:
«Am Schluss machen wir dann
noch einen kleinen Kampf.» Als
erste trat Larissa gegen ihn an.
Sie trainiert im Box-Club Winterthur. Dann kam ich an die
Reihe. Ich sagte ihm, er dürfe
dann nicht weinen. Er antwortete: «Mal sehen, wer zu heulen
beginnt». Aus Spass natürlich.
Ich traf ihn ein paar Mal gut, aber
ich konnte nichts machen gegen
einen 100 Kilo-Thaiboxer. Einer
seiner Schläge schmerzte mich
besonders. Zum Glück haben die
anderen noch ein paar gute Fotos
vom Kampf gemacht. Ich vergesse das nie mehr.

HOMOSEXUALITÄT
Noch immer werden Homosexuelle in
vielen Ländern und Religionen verachtet und verfolgt. In einigen Ländern wird Homosexualität sogar mit der Todesstrafe bestraft. Diese
Karte zeigt, wie es mit den Rechten
der Homosexuellen weltweit steht. In
den hier ROT aufgeführten Ländern
oder Regionen ist dies der Fall. Die
BLAU aufgeführten Länder sind die
freundlichsten Länder gegenüber den
Homosexuellen. Viele Länder verbieten die Diskriminierung
aufgrund der sexuellen Orientierung.

Homosexualität in fremden
Religionen und Kulturen

Doch wie in verschiedenen Ländern
Homosexuelle diskriminiert werden,
ist dies auch in fast allen Religionen
so. Bei den meisten Religionen gilt
die Homosexualität als hohe
Sünde. Einzig der Hinduismus und
Buddhismus stehen der Homosexualität nicht feindlich gegenüber. Also ist
die Diskriminierung trotz der heutigen „Moderne“ immer noch vorhanden.

Verfolgung
keine spezifische Gesetzgebung

Schutz

Länder, die in Gesetzen oder Verfassung Diskriminierung aufgrund der sexuellen
Orientierung verbieten. Regionen
oder Bundesstaaten z.B. in USA
haben auch solche Gesetze.

Todesstrafe

Ehe

Freiheitsstrafe von 11 Jahren bis lebenslänglich

der Ehe gleichgestellt oder
fast gleichgestellt

Freiheitsstrafe von 1 Monat
bis 10 Jahre

Partnerschaft möglich, aber
rechtlich eingeschränkt

Freiheitsstrafe ohne genaue
Angabe der Länge

SchülerInnen	
  denken,	
  
dass	
  Homosexuelle	
  genug	
  
Rechte	
  haben	
  

10%	
  

SchülerInnen	
  denken,	
  
dass	
  Homosexuelle	
  NICHT	
  
genug	
  Rechte	
  haben	
  

24%	
  

eine
Umfrage unter
Jugendlichen

Anerkennung

66%	
  

SchülerInnen	
  wissen	
  
nichts	
  über	
  Homosexuelle	
  

Wie denkst du
über
Homosexualität?
liebesexundsoweiter
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sieben Fragen an Adrian
Adrian hat uns im Schulzimmer
besucht. Er hat bereitwillig auf
unsere Fragen geantwortet.

Das innere Coming-out kann
ich nicht einem exakten Datum
zuordnen. Es ist stetig gewachsen. Immer wieder begegnete ich
männlichen Personen, die mich
faszinierten – und auch erregten.
Da ich mit niemandem darüber
reden wollte oder konnte, war
dann das äussere Coming-out
eine grosse Erleichterung. Ein
grosser emotionaler Druck löste
sich.

4

1

Wie und wann hast
du gemerkt, dass du
homosexuell bist?
Was hast du dabei empfunden?
Dieses „Merken“ hat sich entwickelt. Als es in der Primarschule
die ersten Liebespärchen gab, hatte auch ich eine Freundin. „Das
gehört einfach dazu“, dachte ich
mir. Mit der Zeit wurde dann das
Thema Sex immer konkreter. Dies
führte dazu, dass ich mich abgrenzte. Sex mit einem Mädchen
konnte ich mir nicht vorstellen.
Viel lieber war ich mit meinen
Kollegen zusammen. Manchmal
vermisste ich sie auch.
Rückblickend habe ich mich in
dieser Zeit wohl auf eine eigene
Art in meine Kollegen verliebt.
Die damit verbundenen Gefühle habe ich aber vorerst für mich
behalten.

2

Wie hast du es deiner Familie mitgeteilt? Und wie hat
diese darauf reagiert?
Mit 23 Jahren habe ich mich gegenüber meiner Mutter geoutet,
ihr also gesagt, dass ich schwul
bin. Dieses äussere Coming-out
habe ich nicht wirklich geplant
– es hat sich einfach so ergeben.
Meine Familie hat sehr offen reagiert, war erleichtert und hat sich
für mich gefreut. Auch das nähere
Umfeld hat aus meiner Sicht positiv reagiert.

3

Wie hast du selber
darauf reagiert, als
du merktest, dass
du schwul bist?
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Wie hast du die
erste sexuelle Erfahrung mit einem
Mann empfunden?
Ich habe sie als unbeschreiblich
schön erlebt. Bis dahin hat der
sexuelle Kontakt zu einem Mann
nur in meinen Gedanken stattgefunden. Endlich konnte ich es
körperlich erfahren.

5

Wie sieht dein Sexualleben jetzt aus?

Diese Frage ist mir in diesem
Rahmen zu persönlich bzw. zu
intim. Ich möchte aber einen
grundsätzlichen Gedanken anbringen. Meiner Meinung nach
werden homosexuelle Menschen
häufig auf ihre Sexualität reduziert. Das finde ich schade. Sex
ist wichtig und sehr individuell,
jedoch nicht der einzige Faktor in
einer homosexuellen Beziehung.

6

Hast du schon
immer eine homosexuelle Beziehung
geführt – gab es auch mal eine
Frau?
Eine sexuelle Beziehung mit einer Frau hatte ich bis heute keine. Und der sexuelle Kontakt
beschränkt sich auf Küssen und
„Schmusen“. Dies war – wie erwähnt – in der Schulzeit.

7

Küssen Männer
oder Frauen besser?

Ich würde Männerküsse als kerniger und direkter beschreiben, was
mir halt einfach besser gefällt.

Ich bin s
Na und?

schwul.
?

Adrian F. ist 31-jährig und lebt in
Zürich. Er ist sportlich, musikalisch und arbeitet bei der Polizei.
Und er ist schwul. Damit hat er
kein Problem. Und die Leute um
ihn herum auch nicht.
In seiner Jugend hatte Adrian drei
grosse Hobbies: Cevi, Leichtathletik und Handorgel spielen. Der
Sport und die Musik beschäftigen
ihn auch heute noch, wenn auch
nicht mehr mit den gleichen Geräten und Instrumenten... Adrian
hat nach der Sek eine Maschinenmechaniker-Lehre (Polymech)
mit BMS gemacht. Nach dem
Militärdienst mit RS und Unter-

offiziersschule hat er ein Jahr mit Reisen und
Temporärjobs eingeschaltet. Er bereiste Kanada, unter anderem mit dem Kanu, dann war er
mehrmals in Weissrussland. Die Kontakte zu
diesem Land sind aus einer Cevi-Partnerschaft
entstanden. Mit 22 begann er die zweijährige
Polizeischule. Die ersten Jahre nach der Ausbildung arbeitete er im Streifendienst, heute
ist er in der Infostelle der Stadtpolizei Zürich
tätig. Adrian ist gerne Polizist und fühlt sich
wohl in diesem Beruf.
Sportlich ist es heute nicht mehr die Leichtathletik, die im Vordergrund steht. Er ist gerne in Bewegung, geht regelmässig ins Fitness
und hat vor kurzem mit Gleitschirmfliegen
angefangen. Als Jugendlicher spielte er jahrelang in einem Akkordeon-Club. Heute greift

er nur noch selten in die Handorgel-Tasten,
dafür singt er seit drei Jahren im «schmaz»
mit. Das ist der schwule Männerchor Zürich.
Im schmaz singen etwa 30 - 40 Männer. Er hat
mindestens einmal pro Woche Probe.
Adrian versteckt seine Homosexualität nicht.
Im Gegenteil: er spricht offen darüber und
macht manchmal Besuche in Schulen. Und hat
mit anderen schwulen Polizisten einen Verein
gegründet, der PinkCop heisst und heute etwa
120 Mitglieder aus Polizeicorps der ganzen
Schweiz hat. Adrian ist froh, dass sein Arbeitgeber, die Stadtpolizei Zürich hinter ihm und
seinem Engagement steht.
> gll.ch „Gleichgeschlechtliche Liebe leben“ - Schulprojekt
> pinkcop.ch „Homosexuelle Polizistinnen und Polizisten“
liebesexundsoweiter
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Joe Jonas und Demi Lovato
Miley Cyrus und Liam
Hemsworth
Sie haben sich zum
ersten Mal bei Dreharbeiten kennen gelernt, und nun sind
sie ein Paar. Manchmal
herrscht riesen Zoff
zwischen den beiden,
doch dann vertragen
sie sich wieder. Nun
wollen die beiden auch
noch heiraten, doch
die meisten der Familie sind von diesem
Plan nicht begeistert.

Wieder eine Promi-Liebe, die scheiterte.
Das junge Paar trennte sich Ende Mai.
Es war von Anfang an klar, dass diese Beziehung
schwierig sein würde.
Die beiden wollen jedoch Freunde bleiben.
Bald erscheint ihr zweiter Kinofilm „Camp Rock 2“.

Katy Perry
und Russell Brand
Die Sängerin Katy Perry und
ihr Freund Russell Brand
schreiten zum Traualtar. Ihre
Freundin Rihanna organisiert
den Junggesellenabschied für
sie.
Vielleicht erscheint die aus
Barbados stammende Sängerin Rihanna mit ihrem neuen
Freund Matt Kemp.
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Selena Gomez
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Vor kurzem war sie
noch glücklich mit
Nick Jonas zusammen.
Jetzt ist sie mit Cameron Quiseng liiert.
Aber sie weiss nicht,
dass die beiden eng
miteinander befreundet
sind. Nick hat Cameron
anscheinend schlechte
Sachen über Selena erzählt, die dieser noch
nicht wusste, deshalb
schmieden die beiden
jetzt einen Racheplan
gegen Selena.

Jamie Campbell und
Bonnie Wright
Die Harry Potter-Schauspielerin, sie spielt die Rolle
der Ginny Weasly, und der
Twilight-Schauspieler wollen
demnächst heiraten, obwohl
die beiden noch nicht mal 21
sind. Trotzdem gelten die
beiden als Traumpaar.

Sido und
Doreen

reen sind
Sido und Do
etwa 5
it
schon se
mmen. Sido
sa
zu
en
hr
Ja
g da er
ra
nt
sa
nen Heirat
ei
s
it
re
will, doch
be
verbringen
machte ihr
ben mit ihr
eine WeiLe
so
es
al
nz
e
ga
et
sein
ab. Er wart
ls
twortete
ma
an
da
l
te
Ma
sie lehn
neut. Dieses
er
e
noch
si
ch
te
e beiden au
le und frag
n wollen di
Nu
.
a“
„J
t
sie mi
Nachwuchs.

David un

d Victori

Adam Lambert
Der zweitplazierte Sänger der
amerikanischen TV-Show „ American
Idol“ gestand, dass er auf den Tokio
Hotel-Frontmann steht. Er würde
gerne mit Bill shoppen gehen und den
Eyeliner mit ihm teilen.

Will.I.Am und
Cheryl Cole
Was läuft zwischen dem
Black Eyed Peas-Sänger
Will.I.Am und der britischen Sängerin Cheryl
Cole ? Seit Wochen wird
über ihre Beziehung gemunkelt.Die Mutter des
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paar, bis herauskam, dass
sie sich die ganze Zeit
nur zoffen. Jetzt sind

sie wieder ein glückliches Paar und es gibt bereits Gerüchte um Hochzeitspläne der beiden. Ob
dies wahr ist?

einigen Wochen wird gemunkelt, dass die beiden
total verknallt sind. Nun
gibt es einen Videobeweis, auf dem man Brenda
und Trace Händchen halten
sieht.

Kellan Lutz
und Annalynne
McCord
Der 24-Jährige ist wieder
zu haben. Laut „E!Online“

Brenda Song und
Trace Cyrus
Sängers bestätigte die
Beziehung
gegenüber
dem britischen Magazin
“News“.

Orlando Bloom
und Miranda Kerr
Orlando und Miranda galten immer als das Traum-

Brenda Song und Trace Cyrus sind Hollywoods neues Liebespaar! Schon seit
wurde der Schauspieler
von seiner Freundin Annalynne McCord verlassen.
Die
„90210“-Darstellerin soll von dem ewigen
Fremdflirten ihres Freundes so genervt gewesen
sein, dass sie ihrem Lei-

a Beckha

m

den
kurzerhand
ein Ende und ihn vor die
Tür setzte.

Ian Somerhalder
und Megan Auld
Der
31-jährige
Schauspieler Ian Somerhalder
ist seit drei Jahren mit
seiner
Freundin
Megan
Auld liiert. Davor datete
Ian bekannte HollywoodGirls wie Kate Bosworth
und Nicky Hilton.

Menowin und
Exfreundin Sabrina

Ex – Freundin Sabrina
will die Kinder von Menowin Fröhlich, dem Zweitplatzierten
von DSDS
weg nehmen, da er nichts
mehr von ihr wissen will.
Er hat sie jetzt gebeten sich dies nochmals
zu überlegen. Wenn sie
sich trotzdem nicht umentscheidet, schaltet er
einen Anwalt ein, weil er
seine Kinder über alles
liebt.

QUIZ >>>
liebesexundsoweiter
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BE
PROMILIE

&MEHR

>>>
QUIZ zu

2. Mit wem würde
Adam Lambert gerne
shoppen gehen?

Beziehungen und Geschichten von Promis ändern manchmal
schnell. Die Fragen
beziehen sich auf den
Zeitpunkt unserer Recherchen (Sommer 2010)

1. Mit welchem Jonas
Brother war Demi Lovato zusammen?
A: Kevin Jonas
P: Joe Jonas
M: Nick Jonas

2

3
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3. Wer organisiert
die Junggesellenabschieds-Party für Katy
Perry?
I: Taylor Swift
O: Rihanna
T: Justin Bieber

7. Welche Filmrolle
spielt Bonnie Wright
in den Harry PotterFilmen?
G: Hermine Granger
I: Ginny Weasly
H: Cho Chang

4. Welches junge Paar
will demnächst heiraten?
M: Miley Cyrus & Liam
Hemsworth
Z: Rihanna & Matt Kemp
L: Lady Gaga & Dada

8. Was wünscht sich
Victoria Beckham?
E: ein Mädchen
U: einen Jungen
O: Zwillinge

K: Kesha

den Promisund-LiebeSeiten

1

N: Lady Gaga
R: Bill Kaulitz

6. Wie heisst Selena
Gomez’ aktueller
Schwarm?
L: Cameron Quiseng
S: Justin Gaston
F: Cole Sprouse

9. Mit wem ist Che
ryl Cole liiert?
B: Will.I.Am
D: Usher
Y: 50 Cent

5. Welche prominente
Sängerin ist schwanger?
J: Britney Spears
I: Mariah Carey
U: Lena Meyer-Landrut

4

5

6

7

8

9

13. Wer setzte Annalynne McCord vor die
Tür?
E: Kellan Lutz
W: Orlando Bloom
P: Robert Pattinson

10. Wieso will Sabrina
ihrem Ex-Freund Menowin das Sorgerecht
für die Kinder entziehen?
X: Weil Menowin eine
andere hat.
E: Weil Menowin nichts
mehr von ihr will.
V: Weil Menowin schwul
geworden ist

14. Welcher deutsche
Rapper machte seiner
Freundin bereits den
zweiten Heiratsantrag?
H: Doreen
A: Mandy Capristo
(Monrose)
Z: Gabby (Queensberry)

11. Wen sah man mit
Trace Cyrus Händchen
halten auf einem
Video?
+: Demie Lovato
&: Brenda Song
-: Ashley Tisdale

15. Welche beiden
Jungs schmieden einen Racheplan gegen
Selena Gomez?
L: Justin Bieber &
Taylor Lautner
F: David Henrie & Daniel Radcliffe
R: Nick Jonas & Cameron Quiseng

12. Wie heisst die
aktuelle Freundin des
Vampire Diaries Stars
Ian Somerhalder?
K: Kate Bosworth
T: Nicky Hilton
M: Megan Auld

10

11

12

13

14

15

Das Lösungswort ist auf dieser Seite versteckt!
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Ich bin Benj und 21 Jahre alt. Mein
der 2. Sekundarschule war, habe ich mein
Leben ist nicht so einfach, weil ich
Geheimnis, dass ich krank war, meinem
HIV-positiv bin. Dass ich seit meiner Gebesten Freund anvertraut. Er versprach,
burt infiziert bin, erfuhr ich von meinen
es für sich zu behalten und es niemandem
Eltern als ich 12 war. Sie haben es mir
zu sagen. Er tat auch nicht ungewöhnlich
nicht vorher gesagt. Ich
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glaube, dass sie mir mei- Diese Nachricht war am nächsten Tag erfuhne Kindheit nicht
für mich, als hätte ren es alle Mitschüler.
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mich, als hätte mir jemand in den
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möchte ich Koch werden und das ist auch
nicht so einfach. Ich wünsche mir, dass
ich ein normales Leben führen kann, mit
Arbeit, Familie gründen und einmal ein
Haus kaufen. Ich muss noch viel arbeiten.
Ich bin sehr froh über mein Leben, trotz
dem Virus. Mit meinen Eltern verstehe
ich mich sehr gut. Ich habe auch viele Freunde. Einige wissen von meiner
Krankheit, andere nicht. Ich bin ich froh,
dass ich von meinen Freunden akzeptiert
werde. Von Zeit zu Zeit treffe ich mich
mit anderen jungen Menschen, die HIVpositiv sind. Diese Gruppe tut mir
gut.

»

Aufgezeichnet von Salvatore und Amelia

Benj, (21)
auf Schulbesuch:

«Ich bin HIV-positiv
und denke positiv»
liebesexundsoweiter
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Was ist
Pornografie?

In der Pornografie wird die Sexualität meistens stark vereinfacht und
sehr deutlich gezeigt. Menschen in
pornografischen
Darstellungen
werden auf ihre sexuellen Funktionen reduziert und als Sexualobjekte dargestellt. Das Umfeld, in dem
die dargestellte Handlung stattfindet und die Beziehung zwischen
den Menschen, die miteinander
Sex haben, spielen keine grosse
Rolle.

Beziehung
spielt keine Rolle!

?

Unter illegaler
Pornografie
versteht man…

A …einen Porno-DV
D, den ich ohne Erlaub
nis
meiner Eltern anscha
ue.
B …Darstellungen, die
Sexuelle Handlungen
mit Kindern oder mit
Tieren. menschlichen
Ausscheidungen oder
Gewalttätigkeiten
darstellen.
C …wenn ich mich be
im Fernsehschauen sel
bst
befriedige.
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Das Ziel der Pornografie ist es,
beim Betrachter sexuelle Erregung
und Lust zu wecken. Pornografie
kann mit Bildern, Filmen, Gegenständen, Tonaufnahme, Vorführungen oder mit Texten dargestellt
werden.
Bei erotischen Bildern und anderen Darstellungen steht die Schönheit und Ästhetik der dargestellten
Menschen im Vordergrund und
nicht, wie in der Pornografie, das
Zeigen der Geschlechtsmerkmale.

Erotik

Die Unterscheidung zwischen Erotik und Pornografie ist aber nicht
immer so klar. Ob eine Darstellung
als pornografisch oder erotisch angesehen wird, kommt oft auch auf
die Person an, die sie betrachtet.
Jede/r hat ein anderes Empfinden.
Von harter Pornografie spricht
man, wenn es darin um sexuelle
Handlungen mit Kindern (unter
16 Jahren) oder mit Tieren geht,
wenn z.B. Kot oder Urin beim Sex
vorkommen, oder wenn Gewalttätigkeiten gezeigt werden.
Beachte: Der im Begriff harte Pornografie verwendete Ausdruck
«hart» hat nichts mit der englischen Bezeichnung

hardcore
zu tun. Dieser Begriff bezeichnet
eine Form von pornografischer
Darstellung sagt aber nichts über
das Gesetz aus.

38 liebesexundsoweiter

illegale: B
e: C
harte und weich
:-)

www.feelok.ch
www.safersurfing.ch

?

Man unterscheidet in harte und
weiche Pornografie,
weil…

A … der Sex mal zärtlich
oder mal schnell ist

m
P

Mit Pornografie
lernt man etwas
über Sexualität.
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Was sagt das

Gesetz?
Was sexuelle Handlungen anbelangt, gelten Personen über
16 Jahren als Erwachsene und
Personen unter 16 Jahren als
Kinder. Das bedeutet, dass in
der Schweiz das sog. Schutzalter bei 16 Jahren liegt.

Schutz

ALter 16

Es ist verboten, pornografisches Material an unter 16-Jährige (also an Kinder) anzubieten, zu zeigen, zu überlassen
oder zugänglich zu machen.
Dies, weil Kinder und Jugendliche unter 16 davor geschützt
werden sollen, mit pornografischen Darstellungen in Kontakt zu kommen.
Pornografische
Erzeugnisse
sind für Erwachsene (also für
über 16-Jährige) bestimmt. Jugendliche dürfen vor dem 16.
Geburtstag nicht in Sex-Shops
oder Nachtclubs. Es dürfen
ihnen auch keine Porno-Hefte
oder -Filme verkauft werden.

Pornos

weitergeben
ist

strafbar

Das Verbot von pornografischem Material für Jugendliche
betrifft nicht nur Erwachsene.
Wenn du pornografische Bilder
oder Filme, die du aufs Handy
oder deinen Computer herunter geladen hast, an Kollegen
und Kolleginnen, die noch
nicht 16 Jahre alt sind, weitergibst oder sie ihnen zeigst,
machst du dich strafbar. Das
Gesetz gilt auch dann, wenn
du selber noch nicht 16 Jahre
alt bist.

B …der Mann einen harten
Penis hat und Geschlechtsverkehr hat oder einen
weichen und schlaffen
Penis hat und nur Petting
möglich ist

C …es sich bei harter Pornografie illegale Formen
und bei weicher Pornografie um legale Formen
der sexuellen Darstellung
handelt

Es spielt keine Rolle, ob diese Bilder oder Filme als MMS
oder als E-Mail-Anhang verschickt, auf einem Datenträger
weitergegeben, als Bild ausgedruckt und verschenkt oder
auf einem Handy, einem I-Pod
oder auf dem PC vorgeführt
werden.

Besonders strenge Regen gelten
für die

HARTE

PORNOGRAFIE

Schon der Besitz ist grundsätzlich verboten (auch für
Personen über 16 Jahre). Strafbar laut Gesetz ist: Herstellen,
Einführen, Lagern, in Verkehr
bringen, Anpreisen, Ausstellen,
Anbieten, Zeigen, Überlassen oder Zugänglichmachen,
Beschaffen und Besitzen von
Schriften, Ton- bzw. Bildaufnahmen, Abbildungen, Gegenständen oder Vorführungen
mit harter Pornografie.
Trotz dem gesetzlichen Verbot
ist harte Pornografie erhältlich.
Zum Beispiel im Internet als
Texte, Bilder oder Filme, aber
auch im Handel. Besonders
im Internet besteht die Möglichkeit (auch ungewollt), auf
Webseiten zu landen, die Pornografie mit Kindern, Tieren
oder Gewalt beinhalten.
Laut Gesetz ist der Konsum
(also das Anschauen) von harter Pornografie straffrei. Wer
aber solche Bilder oder Filme
aus dem Netz herunterlädt,
macht sich strafbar. Egal, ob
der Download auf den Computer, das Handy oder den I-Pod
gemacht wird.

Download
verboten!
Manchmal werden Bilder oder
Filme automatisch herunter
geladen, ohne dass du dafür einen Befehl gegeben hast. Auch
dann kannst du dich strafbar
machen, wenn dir bewusst ist,
dass so etwas herunter geladen
wurde. Falls dir das passiert,
unterbreche den DownloadVorgang oder lösche die Daten.

Wenn dir so etwas passiert ist,
informiere deine Eltern - auch
wenn es dir vielleicht etwas
peinlich ist. Denn auch wenn
Daten gelöscht sind können sie
im Computer Spuren hinterlassen.
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das sagen Männer
über Por nografie:

Was denken Sie
zum Thema
Pornografie?

Braucht es
Pornografie?

Mit Pornografie
lernt man etwas
über Sexualität?

unter 20 Jahre

20 – 30 Jahre

• Es gehört heute einfach dazu
• Es ist geil
• Man schaut es halt einfach

Über 30 Jahre

• Für viele ist es ist notwendig
• Kein Problem damit

• Es ist ein grosser Unterschied
zwischen Heute und noch vor 50
Jahren
• Das braucht es
• Früher war ein nackter Busen
atemberaubend!

•
•
•
•

Nur für manche Menschen nötig
Kann süchtig machen
Es ist keine Aufklärung
Wenns einer nötig hat, warum
nicht?

• Ja, zum Teil schon, denn es wird
gezeigt, wie es gemacht werden
könnte.
• Nein. Man lernt nichts
• Ja, es ist eine Art von Aufklärung

• Lieber Porno- als Gewaltvideos
• Sexualität ist wichtiger und auch
schöner
• Sex ist Privatsache
• Pornografie braucht es nicht
• Manche brauchen das einfach
• Nein, man sollte lieber offen reden. Auch in der Familie.
• Wer es auch fühlen will soll es
mit dem Partner ausprobieren
• Nein, man bekommt einen
schlechten und einseitigen Eindruck von Sexualität.
• Man lernt höchstens etwas über
Stellungen

Und das sagen wir :
Milot, 16
Manche Leute brauchen es. Es
ist auch besser so, weil es ohne
Pornos mehr Vergewaltigungen
geben würde.
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Kai, 14

Ich denke, dass Pornos sehr
erregend sind. Aber auch schädlich für den Respekt vor den
Frauen. Ich empfehle, Pornos
erst ab 16 zu schauen.

• Es braucht Pornographie, sie
kann Kriminalität verhindern
• Nein, denn ich habe mein ganzes
Leben lang keine Pornos geschaut
• Es kann auch unanständig sein
• Früher war das kein Thema
• Nein, ich habe es auch ohne Pornographie gelernt
• Es ist eigentlich alles nur Schauspielerei
• Man bekommt ein falsches Bild
von Sexualität
• Pornografie ist unnötig

Ylli, 16
Ich finde es okay, wenn man ab
14 Porno-Videos schaut. Aber
man muss auch gut informiert
sein über das Thema Pornografie.

Larissa, 15
Ich finde Pornos nicht schön,
weil Pornos eine Schande sind
und eine Beleidigung für die
Frauen.

liebesexundsoweiter
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1) Wo gibt es
mehr Gewalt,
in
der Familie
oder unter Fr
emden ?
Körperliche
Gewalt pass
iert
überall. Wen
n es in der Fa
milie
passiert, so si
nd es vor al
lem
die Väter, Stie
f- oder Gross
väter und Brüd
er, es kann
aber
auch die M
utter oder
eine
Schwester se
in, die gewal
ttätig werden.
2) Wie kann m
an sich schütz
en
wenn man G
ewalt erlebt ha
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Ganz wichtig
ist, die erfahr
ene
Gewalt jeman
dem zu erzähl
en,
z.B. der Lehr
person. Vielle
icht
musst du es
mehrmals er
zählen bis dir
jemand wirk
lich
glaubt. Auch
Kontakt aufn
ehmen mit eine
r Beratungss
telle
ist möglich un
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3) Wie fühlt man sich nach den
sexuellen Übergriffen?
Meistens fühlt man sich
schlecht, ist traurig oder auch
wütend. Viele schämen sich
für das was passiert ist und
wagen nicht darüber zu reden.
Auch Schlaflosigkeit und Ekelgefühle kommen häufig vor.
4) Was passiert meistens bei
sexueller Gewalt?
Die Täter belästigen und berühren Kinder oder Jugendliche an den Geschlechtsteilen,
zwingen sie zum Geschlechtsverkehr oder zwingen sie, die
Geschlechtsteile des Täters zu
berühren.
5) Was kommt meistens bei
körperlicher Gewalt vor?
Die Täter schlagen die Kinder
mit Händen und Füssen oder
auch mit heissen Gegenständen.
Die Kinder verstecken meistens die Wunden, weil sie
sich schämen und nicht zeigen
möchten, dass sie geschlagen
wurden. Dies vor allem dann,
wenn die körperliche Gewalt
in der Familie passiert.

6) Wie alt
sind die Le
ute, die
Gewalt erle
bten und zu
Ihnen
kommen?
Ich kann di
e Zahlen ne
nnen
aufgrund un
serer Statistik
en. Es
sind dies
• 68 Kinder
zwischen 04 Jahren
• 120 Kind
er zwischen
  5-9
Jahren
• 93 Kinder
zwischen 10
- 13
Jahren
• 103 Juge
ndliche zwis
chen
14-17 Jahren
• 27 Erwac
hsene (älter
als 18
Jahren)
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7) Was passiert, wenn man auf
ihre Stelle kommt, nachdem
man Gewalt erlebt hat?
Als erstes ist es ganz wichtig,
dass man alles erzählen kann
was passiert ist. Es gibt Kinder, die haben grosse Angst,
wieder dorthin zurückzugehen,
wo sie die Gewalt erlebt haben.
Da müssen wir schauen, ob es
Möglichkeiten gibt vorüergehend bei Verwandten oder in
einer dafür vorgesehenden Institution zu wohnen. Auf jeden
Fall begleiten wir die Kinder
oder Jugendlichen solange wie
sie das brauchen. Die Frage, ob
der Täter oder die Täterin angeklagt werden soll, wird auch
besprochen.

Wir haben dieses Thema gewählt
weil es uns beschäftigt. Es ist unglaublich
wie viele Opfer es pro Jahr von Vergewaltigungen, Kinderhandel oder Prostitution
gibt. Die Opfer sind meistens zwischen
5-17 Jahre alt. Wir alle sollten einen Weg
finden, um die Kinder und Jugendlichen
wirkungsvoll zu schützen!

Kinderhandel

8) Was passiert mit den Leuten
die Kinder vergewaltigen?

Sehr viele Kinder, die verkauft werden,
kommen aus Brasilien und werden nach
Asien gebracht. Pro Jahr werden über eine
Million Kinder verkauft. Die Kinder werden: Hausmädchen, Prostituierte, Arbeitsklaven, Heiratskandidatinnen oder Adoptivkinder.

In vielen Fällen in denen eine
Anzeige gemacht wird, wird
diese mangels stichhaltiger
Beweise wieder fallen gelassen. Es gibt jedoch auch immer
wieder Verurteilungen. Das ist
richtig so.

ng
u
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i
t
l
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/ mi

9) Wann kommen Kinder oder
Jugendliche zu Ihnen?

Im antiken Rom war
Kinderprostitution eine alltägliche Sache,
die jeder für normal hielt, bis Kaiser Domitian ein Verbot dazu erließ.
Heute werden jährlich 3-4 Mio Fälle von
Kinderprostitution gemeldet. Die meisten
davon bleiben jedoch unentdeckt.

Das ist unterschiedlich. Oft
werden sie begleitet durch
eine Vertrauensperson, z.B. die
Schulsozialarbeiterin, der Lehrer oder die Mutter oder der
Vater. Gut ist, wenn die Kinder
und Jugendlichen möglichst
sofort nachdem sie Gewalt erlebt haben, mit unserer Stelle
Verbindung aufnehmen. Und
ganz wichtig: niemand ist selber schuld, wenn man sexuelle
oder körperliche Gewalt erlebt.

ERgebnisse Kurzumfrage
Wir haben zehn Jugendliche gefragt was
man gegen die Kinderprostitution unternehmen könnte.

Sechs Jugendliche glauben, mit mehr Kontrolle könnte die Kinderprostitution stark
abnehmen. Zudem wurde vorgeschlagen,
die Bordelle abzuschaffen, alle Polizeistellen zu informieren, den betroffenen Kindern mehr Geld zu geben oder wieder in
die Familie aufzunehmen.

Die meisten gehen auf den Strich wegen ihrer Armut. Trotzdem verhungern pro Jahr 6 Mio Kinder.
Viele von ihnen werden
von den Eltern gezwungen, sich für Sexdienste
anzubieten und somit ihren Körper zu verkaufen. Jährlich machen sich zirka 200‘000
Sextouristen an Kinder und Jugendliche
ran.
Viele Sextouristen machen von den vergewaltigten Kindern pornografische Aufnahmen. 10-20% aller Knaben und Mädchen in Asien haben eine oder mehrere
Vergewaltigungen erlebt.

URSACHE

Wichtige Adressen
Winterthur
www.okeywinterthur.ch/
Zürich
www.castagna-zh.ch
Mädchenhaus Zürich
www.maedchenhaus.ch
Schlupfhuus
www.schlupfhuus.ch
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Gute Fragen Gute Antworten
Ich bin schon vier Jahre mit meiner
Freundin zusammen und wir haben uns
überlegt ob wir zusammen Kinder haben sollten. Ab wann kann/sollte man
Eltern werden? (Dardan, 19)

Lieber Dardan,
deine Freundin und du müssen sich
das gut überlegen und beide müssen
einverstanden sein. Wenn man zu jung
Kinder bekommt, bringt das meistens
viele Schwierigkeiten mit sich. Eine
wichtige Voraussetzung ist, dass ihr die
Verantwortung selber tragen könnt und
auf eigenen Füssen steht. Könntet ihr
beispielsweise einem Kind ein eigenes
Zuhause bieten?

Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich
an meiner Intimstelle rasieren soll.
Mit meinen Freundinnen rede ich viel
über dieses Thema. Was soll ich nun
machen? (Rebeka, 15)
Liebe Rebeka,
es ist sicher kein Muss, dass du dich
rasierst, doch es ist gerade „Mode“,
dass man sich rasiert. Doch das Rasieren im Intimbereich ist gar nicht so
einfach. Hol dir Rat über die verschiedenen Möglichkeiten einer Rasur. Und
wichtig ist zu wissen, Schamhaare
wachsen ganz schnell nach, das heisst
wenn du keine Stoppeln möchtest,
müsstest du praktisch jeden Tag deine
Schamhaare rasieren.

Die

geben dir Rat
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Ich habe immer starke Schmerzen
wenn ich meine Tage habe. Was kann
ich dagegen tun? (Michelle, 14)
Liebe Michelle,
hier sind einige Tipps gegen eine
schmerzhafte Monatsblutung:
• Eine Wärmeflasche auf den Bauch
hilft, da sich durch die Wärme die
Gefässe erweitern und so die Krämpfe
lösen.
• Weniger Stress, viel Ruhe und Entspannung
• Kräutertees haben wohltuende Wirkung (in der Apotheke beraten lassen)
• Leichte Entspannungs-Übungen, zum
Beispiel Yoga, auf Rücken liegen und
Beine an die Wand hochstellen
• Wenn eine schmerzhafte Monatsblutung über längere Zeit eintritt solltest
du einen Frauenarzt aufsuchen.

Ich habe mal das Handy meines
besten Freundes angeschaut und eine
Menge Pornos gefunden. Da nahm es
mich wunder, ob Knaben regelmässig
Pornos schauen. (Seline, 14)
Liebe Seline,
die meisten Jugendlichen die Zugang
zum Internet haben, also 80%, haben
mindestens schon einen Porno im
Internet oder auf einem Handy gesehen. Manche wissen auch nicht das
es strafbar ist solche Videos auf dem
Handy weiterzugeben. Das heisst, dass
es unter Jungs ziemlich verbreitet ist,
pornografische Filme zu schauen.

Ich fühle mich unwohl in meinem
Körper, da ich das Gefühl habe Brüste
zu bekommen.Kann ich, als Junge,
Brüste wie eine Frau bekommen?
(Yanick, 14)
Lieber Yannick,
nein, Frauenbrüste nicht. Doch es
könnte durchaus möglich sein dass
deine Brustwarzen etwas grösser
werden in der Pubertät. Dies ist aber
vorübergehend da sich in der Pubertät
ein haselnussgrosses Knötchen hinter
der Brustwarze bildet, das aber mit der
Zeit wieder verschwindet.

Leeren sich die Hoden von selbst,
wenn man sie nicht selbst leert, z.B.
mit Selbstbefriedigung? (Fabian, 13)
Lieber Fabian,
der Körper sorgt in diesem Fall selbst
dafür. Fertige Samenzellen können
sich auflösen oder es kann nächtliche
Samenergüsse geben, die man nicht
steuern kann (feuchte Träume).

Ich habe im Schüler Duden Sexualität
gesehen, dass es nur fünf Stellungen für
den Geschlechtsverkehr gibt. Sind das
alle? (Pascal, 16)
Lieber Pascal,
das sind auf keinen Fall die einzigen
Stellungen die es gibt. Bei einem
Liebespaar sind der Fantasie keine
Grenzen gesetzt. Es gibt ja auch noch
das Kamasutra-Buch, in dem viele Stellungen beschrieben sind. Aber besser
ist es, wenn zwei das selbst entdecken
und herausfinden, was ihnen am besten
gefällt.

Ich habe mich in einem Mädchen verliebt. Doch leider bin ich sehr schüchtern und sie beachtet mich überhaupt
nicht.
Was kann ich tun, um nicht mehr so
schüchtern zu sein? (Felix, 13)
Lieber Felix,
du bist nicht der einzige, der schüchtern ist wenn er sich verliebt. Als
erstes solltest du an Selbstvertrauen
gewinnen. Das machst du am besten, wenn du dir immer wieder neue
Herausforderungen ausdenkst. Danach
solltest du sie einfach mal ansprechen,
zum Beispiel über eine Prüfung die ansteht. Wenn sie Interesse an dir zeigt,
so frage sie ganz spontan ob sie etwas
mit dir unternehmen will.

Meine Freundin ist sehr emotional,
deshalb möchte ich wissen ob Männer
genau so viele Gefühle haben wie Frauen? (Raphael, 17)
Lieber Raphael,
grundsätzlich haben Männer genau so
viele Gefühle wie Frauen. Aber viele
Männer wagen es nicht, ihre Gefühle zu
zeigen. Vielleicht aus Angst, ausgelacht
zu werden oder als Weichei zu gelten.
Wir finden das schade.

Mein Freund hat mich gefragt ob ich
mit ihm schlafen möchte. Ich bin mir
aber nicht sicher, ob ich schon bereit
für das erste Mal bin. Ab wann ist man
fürs erste Mal bereit? (Nadja, 15)
Liebe Nadja,
das musst du selbst wissen, es ist bei
jedem Menschen anders. Überleg genau
ob du wirklich schon Sex willst. Lasst
dich nicht überreden. Wenn du dir
nicht sicher bist such dir Rat bei einer
Freundin, deiner Mutter oder irgendjemandem zu dem du Vertrauen hast.
Wichtig ist, dass du mit einem guten
Gefühl Ja sagen kannst.

Mehr gute Fragen und gute Antworten zu diesen Themen findet ihr unter
www.tschau.ch
liebesexundsoweiter
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Sexualpädagogische Einsätze in Volks- Mittel- und
Berufsfachschulen, sozialpädagogischen Institutionen usw.
n geschlechtergetrennte Fragestunden
n Informationsveranstaltungen zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten
n Klassen- und Schulhausprojekte rund um Liebe,
Beziehung und Sexualität
Fachberatung und Coaching für Lehrpersonen
n Inhaltliche und methodenorientierte Beratung
bei sexualpädagogischen Fragestellungen
n Begleitung von Projekten
Weiterbildung
n Für Fachpersonen im Schul- und Jugendbereich
n Für Eltern (Elternabende)
n Klassen- und Schulhausprojekte rund um Liebe,
Beziehung und Sexualität
Persönliche Beratung
n alle Fragen rund um HIV/Aids, sexuell übertragbare Krankheiten usw.
Materialien
n Bücher, Lehrmittel, Filme
n sexualpädagogische Unterrichtsmaterialien
n Verhütungsmittelkoffer zur Ausleihe

Herzliche Gratulation!
Aids & Kind gratuliert den Schülerinnen und Schülern des Schulhauses Heiligberg
zum Magazin «liebesexundsoweiter3» und dankt für die hervorragende und kreative
Präventionsarbeit. Ein vorbildliches Engagement und ein Zeichen von Solidarität
von Jugendlichen mit Jugendlichen, die mit HIV/AIDS leben.
Aids & Kind
• leistet finanzielle Direkthilfe an bedürftige Kinder, Jugendliche und Familien in der
Schweiz, die von HIV/AIDS betroffen sind
• fördert nationale HIV/AIDS-Projekte, die der Integration und Prävention dienen
• unterstützt Aidswaisen- und Präventionsprojekte im südlichen Afrika
Aids & Kind verfolgt ausschliesslich humanitäre Ziele, ist politisch und konfessionell neutral.
Mehr über die einzelnen Projekte von Aids & Kind, die Organisation, die Ziele
und die ethische Haltung der Stiftung finden Sie unter www.aidsundkind.ch

liebesexundsoweiter
Aids-Info und Sexualpädagogik
Technikumstrasse 84
Postfach 1511
8401 Winterthur
www. liebesexundsoweiter.ch
info@liebesexundsoweiter.ch
052 212 81 41
Ein Angebot des Vereins für
Aidsprävention und Sexualpädagogik
Winterthur,
vormals Aids-Infostelle Winterthur
liebesexundsoweiter
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