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Klipp und klar: Anleitung Tableau
Kurzbeschrieb

Mit den Tableaus können die sexuellen Rechte basierend auf der Broschüre «Klipp und klar»
einzeln oder in einer Gruppe besprochen und vertieft werden.
«Klipp und klar» ist eine Informationsbroschüre zur sexuellen Gesundheit für Jugendliche mit
Beeinträchtigungen oder Leseschwäche ab ca. 13 Jahre.
Sie eignet sich für den Einsatz in Sonder- und Regelschulen, sowie für den Wohnbereich in
Institutionen oder der offenen Jugendarbeit.

Tableau

Auf der Vorderseite der Tableaus sind Abbildungen der jeweiligen Rechte analog der
Broschüre «Klipp und klar» abgebildet. Auf der Rückseite ist der zugehörige Text in Leichter
Sprache gedruckt inkl. Links in Leichter Sprache und Standardsprache als Vertiefung.

Schlüsselwörter

Sexuelle Rechte, Beziehung, Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft, sexuelle Gewalt

Ziel

Jugendliche erhalten Informationen zu ihren sexuellen Rechten in den Themen Beziehung,
Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft, sexuelle Gewalt etc. Anhand der Bilder setzen sie
sich mit den verschiedenen sexuellen Rechten auseinander und überlegen in einer
Einzelsituation oder in der Gruppe welche Bedeutung die sexuellen Rechte für ihr eigenes
Leben hat.

Material

Bezüge zum
Lehrplan 21
Zyklus 2 + 3




Anleitung
11 Tableau-Bilder A3, zweiseitig

Es werden verschiedene überfachliche personale und soziale Kompetenzen
angesprochen, wie zum Beispiel:
Die Schülerinnen und Schüler…
 … können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und
formulieren.
 … können sich eigener Meinungen und Überzeugungen bewusstwerden und diese
mitteilen.
Natur, Mensch und Gesellschaft (NMG)
Religionen, Kulturen, Ethik (RKE)*
*Im Kanton Zürich heisst der Fachbereich «Religionen, Kulturen, Ethik» (RKE), in anderen Kantonen «Ethik,
Religionen, Gemeinschaft» (ERG)

Die Schülerinnen und Schüler…
 … können sich und andere wahrnehmen und beschreiben (NMG 1.1).
 … können Geschlecht und Rollen reflektieren (NMG 1.6/RKE 5.2).
 … können Stereotypen und Vorurteile über Menschen mit anderen Lebensweisen
hinterfragen (NMG 7.1).
 … können auf andere eingehen und Gemeinschaft mitgestalten (NMG 10.1).
 … können Freundschaft und Beziehungen pflegen und
reflektieren (NMG 10.2).

Seite 2








… können Werte und Normen erläutern, prüfen und
vertreten (NMG 11.3 bzw. RKE 2.1).
… können Situationen und Handlungen hinterfragen, ethisch beurteilen und Standpunkte
begründet vertreten (NMG 11.4).
… können Regeln, Situationen und Handlungen hinterfragen, ethisch beurteilen und
Standpunkte begründet vertreten (NMG 11.4 bzw. RKE 2.2).
… können Beziehungen, Liebe und Sexualität reflektieren und ihre Verantwortung
einschätzen (RKE 5.3).
… können Gemeinschaft aktiv mitgestalten (RKE 5.4).
… können verschiedene Lebenslagen und Lebenswelten erkunden und respektieren
(RKE 5.5).

Medien und Informatik (MI)
Die Schülerinnen und Schüler…
 … können sich in der physischen Umwelt sowie in medialen und virtuellen
Lebensräumen orientieren und sich darin entsprechend den Gesetzen, Regeln und
Wertesysteme verhalten (MI 1.1.).
 … können Medien und Medienbeiträge entschlüsseln, reflektieren und nutzen (MI 1.2).

Anleitung Tableau

Arbeit im Einzelsetting oder in Kleingruppen.
Abhängig von der psychosexuellen und kognitiven Entwicklung, dem Interesse und den
Kommunikationsmöglichkeiten können einzelne oder ausgewählte Tableaus besprochen und
in den Unterricht integriert werden. Für die Vertiefung der Themen können Einzelaufträge
anhand der Links gegeben werden
Die sexuellen Rechte sind von den Menschenrechten abgeleitet, sind aber keine
Gesetzesartikel. Falls in der Diskussion Fragen zur Schweizerischen Gesetzgebung
entstehen, empfiehlt es sich bei entsprechenden Fachpersonen wie z.B. der Justiz oder
Sozialen Arbeit zu informieren.

Links
zur Vertiefung

Bei folgenden Links können Sie sich als Fachperson vertiefen:
Sexuelle Gesundheit Schweiz:
https://www.sexuelle-gesundheit.ch/themen/sexuelle-rechte
IPPF-Erklärung zu den sexuellen Rechten:
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_german.pdf
UN-Behindertenkonvention:
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommender-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html
Broschüre «hoppel poppel»:
https://www.lustundfrust.ch/lust-und-frust/downloads
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Mögliche Diskussionsthemen zu den Tableaus
Tableau

Rechte

Mögliche Fragestellungen für die
pädagogische Umsetzung mit den
Jugendlichen

Du darfst deine
Sexualität leben.

 Wo und wann ist Selbstbefriedigung
okay?
 Was bedeutet privater/öffentlicher
Raum?
 Wann ist Sex zu zweit für mich okay?
 Welche Schritte wünsche ich mir vor
dem ersten Sex?

Schutzalter

 Wer darf miteinander Sex haben?
 Welche Regeln gelten in der
Schweiz?
 Wie merke ich, ob die andere Person
auch Sex haben will?
 Was mache ich, wenn ich keine Lust
habe/ zurückgewiesen werde?

Du darfst dich
über Verhütungsmittel informieren. Du darfst
Verhütungsmittel
benutzen.

 Wo kann man sich über
Verhütungsmittel informieren?
 Wo erhalte ich Verhütungsmittel?
 Wie finde ich Frauenärzt*innen?
 Welche Verhütungsmittel schützen
gegen Schwangerschaft und/oder
Geschlechtskrankheiten?
 Wie nutze ich die Verhütungsmittel?

Die Verhütungspanne

 Was ist eine Verhütungspanne?
 Wie kann man vorgehen?
 Wo bekomme ich die
Notfallverhütung?
 Wie viel kostet die Notfallverhütung?
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Du darfst bei einer Schwangerschaft selber entscheiden.

 Wie merkt eine Person, dass sie
schwanger ist?
 Wie funktioniert ein
Schwangerschaftstest?
 Wo erhalte ich Hilfe, wenn ich
schwanger bin?
 Was bedeutet es genau einen
Schwangerschaftsabbruch zu
machen? Ein Kind zur Welt bringen?
Ein Kind zur Adoption freizugeben?

Du darfst dich vor
Geschlechtskrankheiten
schützen.

 Was sind Geschlechtskrankheiten?
 Welche Krankheiten gibt es?
 Wie merke ich, dass ich krank bin?
 Wie kann man sich dagegen
schützen?
 Wo kann ich mich testen lassen?

Du darfst allein
zum Arzt gehen.

 Wann kann ich zu Ärzt*innen gehen?
 Wie finde ich die/den richtige*n
Ärzt*in für mich?
 Was muss ich mitnehmen?
 Was heisst Schweigepflicht?
 Wann werden Ärzt*innen trotzdem
meine Eltern informieren?

Niemand darf
dich belästigen oder ungewollt berühren.

 Was heisst sexuelle Gewalt?
 Was heisst sexuelle Belästigung?
 Welche Berührungen/Worte mag ich
(nicht)?
 Wo kann ich Hilfe erhalten?
 Welche Belästigungen gibt es im
Internet? Über das Handy?
 Wie kann ich reagieren?
 Was ist Pornografie?
 Welche Regeln gibt es bei Pornos?
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Du darfst selber
über deinen Körper entscheiden.

 Wie bereite ich mich auf einen
Arztbesuch vor?
 Welche Fragen darf ich Ärzt*innen
stellen?
 Wie kann ich vorgehen, wenn ich mit
Untersuchungen/Therapien oder
Operationen nicht einverstanden bin?

Du darfst selber
über eine Heirat
entscheiden.

 Ab wann darf man in der Schweiz
heiraten?
 Welche Rechte/Pflichten entstehen
mit der Heirat?
 Welche Gründe gibt es für/gegen
eine Heirat?
 Wo bekommt man Hilfe, wenn man
eine Person nicht heiraten will?

Du musst gleich
behandelt werden wie alle anderen.

 Was heisst Gleichbehandlung?
 Welche Beispiele kennst du, wo
Menschen nicht gleichbehandelt
werden?
 Wie fühlt es sich an?
 Was kann man dagegen tun?
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