
 

 

 

 

 

 

 

Einblicke in das Präventionsprogramm «Herzsprung»:  

…………………………………………………………………………………………. 

«…dass man sich nicht alles gefallen lassen muss.» 
…………………………………………………………………………………………. 

Eine Veranstaltung der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich im Rahmen der Kampagne «16 

Tage gegen Gewalt an Frauen».  

Dienstag, 5. Dezember 2017, 18.00-20.00 Uhr, Bibliothek zur Gleichstellung 

Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich (4. Stock, Raum 429) 

 

 

Schubsen, abwerten, drohen, kontrollieren, ohrfei-

gen oder vergewaltigen: Gewalt in jugendlichen 

Paarbeziehungen kann viele Formen annehmen. 

So aufregend und schön die ersten Erfahrungen 

in Liebe und Sexualität für Jugendliche sind, man-

che von ihnen machen dabei auch erste Erfahrun-

gen mit Beziehungsgewalt. 

Ab 2018 wird das Präventionsprogramm «Herz-

sprung – Freundschaft, Liebe, Sexualität ohne 

Gewalt» den Schulen in Stadt und Kanton Zürich 

angeboten. Es richtet sich an Jugendliche im Alter 

von 15 bis 18 Jahren und hat zum Ziel, respekt-

volles und wertschätzendes Verhalten in Paarbe-

ziehungen zu fördern und körperliche, psychische 

und sexuelle Gewalt zu verringern. 

In fünf Modulen setzen sich die Jugendlichen mit 

Themen wie Beziehungswünsche, Erwartungen 

an Partnerinnen und Partner, Geschlechterrollen, 

Eifersucht, Grenzverletzungen und sexuelle Ge-

walt auseinander. Entwickelt wurde das Pro-

gramm insbesondere für Schülerinnen und Schü-

ler der Sekundarstufe I (9. Klasse) und des 10. 

Schuljahrs. Es lässt sich aber auch in anderen 

Kontexten (z.B. im Freizeitbereich) einsetzen. 

 

 Was will Herzsprung bewirken? 

 Welche Methoden werden eingesetzt? 

 Wer führt das Programm durch? 

Im BiblioTalk werden Sibylle Mathis und Lukas 

Geiser von der Pädagogischen Hochschule Zü-

rich das Programm «Herzsprung» vorstellen und 

aufzeigen, wie ressourcenorientierte Prävention 

mittels Stärkung von Beziehungskompetenz bei 

Jugendlichen umgesetzt werden kann. Sie haben 

an der Weiterentwicklung des Pilotprojekts mitge-

wirkt und die Herzsprung-Materialien überarbeitet.  

Martha Weingartner, Projektleiterin von «Herz-

sprung», informiert anschliessend über die Einfüh-

rung des Programms in den Schulen und mode-

riert die Diskussion. 

 

Im Anschluss an den inhaltlichen Teil der Veran-

staltung können die Gespräche bei Brot, Wein und 

Käse vertieft werden.  

Anmeldung unbedingt erforderlich bis 30. Novem-

ber 2017  anmelden. 

http://www.16tage.ch/de/home-16.html
http://www.16tage.ch/de/home-16.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/BiblioTalk_Dez_2017.html

