
Ideenbörse Ethik Sekundarstufe I, Heft 8, 06/2004

Teil 3 Liebe, Freundschaft und Sexualität 3.5

1

3.5.6 Liebe, Sex ... und weiter?

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

Liebe, Sex ... und weiter? 3.5.6

Lernziele:
Die Schüler sollen
� erfahren und reflektieren, wie sich der Beginn der „großen Liebe“ gestaltet und erkennen, dass es in Beziehungen

auch Probleme geben kann, die miteinander gelöst werden müssen,
� erkennen und akzeptieren, dass es unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen von einer Beziehung gibt sowie

Prioritäten kennen lernen, die Mitschüler für ihre Beziehung sehen,
� sensibel und verantwortungsbewusst mit dem Thema „Sexualität“ umgehen und auch erkennen, dass es zwar unserem

traditionellen Menschenbild entspricht, Sex in engen Zusammenhang mit Liebe und Beziehung zu bringen, dies aber
in der Realität nicht immer so ist.

1. und 2. Stunde: Eine Romanze beginnt

Die Strophe aus dem Gedicht von Joachim Ringelnatz kann
als Einstieg genutzt werden. Eine kurze Diskussion über
Gefallen und Nicht-Gefallen mit Begründungen schließt
sich an und bildet über den kleinen Lesetext die Überlei-
tung zu den Fragen zum Thema „Liebe“ und „Sex“.
Die zunächst in kurzer Stillarbeitsphase zu bearbeitenden
Fragen bilden die Grundlage für eine Diskussion in der
Lerngruppe. Der Lehrkraft ist es überlassen, ob die zur
Wahl stehenden Aufgaben zu Hause bearbeitet werden oder
im Rahmen der folgenden Stunde. Ebenso ist es ratsam, die
Lerngruppe zu teilen, d.h. eine Gruppe versucht sich
schriftstellerisch zu betätigen, die andere künstlerisch, in-
dem sie zeichnet, malt oder eine Collage erstellt. Beide Er-
gebnisse werden ausgestellt und von den Schülern kom-
mentiert.
Ob ein Rollenspiel vorbereitet werden kann, hängt von der
Situation der Lerngruppe ab. Es macht den Schülern mit
Sicherheit viel Spaß und kann in irgendeiner der Folge-
stunden aufgeführt werden.
Je nach Interessen, Leistungsniveau und/oder zeitlichem
Rahmen können die folgenden Aspekte rund um die The-
men „Liebe/Sexualität“ für den Unterricht ausgewählt, neu
kombiniert oder weggelassen werden. Auf eine fortlaufen-
de Nummerierung einzelner Stunden wird deshalb verzich-
tet.

Aspekt 1: Der erste Blick

Einstieg: Die Schüler sollen sich vorstellen, dass eine neue
Schülerin/ein neuer Schüler in die Klasse kommt und in
einem Brainstorming festhalten, was ihre ersten Reaktionen
sind, was in ihren Köpfen vorgeht, nach welchem „Muster“

Um Freundschaften, Liebe und Sex drehen sich die meis-
ten der Gespräche unter den Schülern. Ringelnatz hat das
Thema in lustiger Art und Weise beschrieben, sogar etwas
Leichtigkeit spricht aus dem Text. Der Folgetext führt
dieses Hochgefühl weiter und bringt es in kurzen Sätzen
und Fragestellungen auf den Punkt. Im weiteren Verlauf
werden Fragen gestellt, die die Schüler täglich beschäfti-
gen. Dabei spielt Sex eine immer größer werdende Rolle.
→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M1a und b*

Die Schüler kennen Redewendungen wie „Liebe auf den
ersten Blick“ oder „der erste Eindruck ist der entschei-
dende“ und benutzen diese auch, ohne sich aber über die
genaue Bedeutung im Klaren zu sein. Dass der erste Blick
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tatsächlich schon darüber entscheiden kann, ob die entspre-
chende Person als potenzieller Partner in Frage kommt und
dass es darüber schon viele Forschungsergebnisse gibt, ist
ihnen meist gar nicht bewusst. Es gibt tatsächlich biolo-
gisch „heiße Körperstellen“, die für jeden anders „plat-
ziert“ sind und die ganz schnell, ohne dass einem das be-
wusst ist, wahrgenommen werden. Auch ist so gut wie er-
wiesen, dass Jungen und Mädchen sich in der Wahrneh-
mung bestimmter „heißer Stellen“ massiv voneinander un-
terscheiden. Jungen legen mehr Wert auf eine gute bzw.
aufregende Figur, Mädchen lassen sich dagegen zuerst
einmal vom Gesicht eines Jungen einfangen und erfassen
(z.T. bewusst, z.T. unbewusst) in Sekundenschnelle alle
wesentlichen „Informationen“.
→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M2*

In den Rollenspielen geht es um das Problem des Sich-
Kennenlernens und der damit oft verbundenen negativen
Seite, nämlich der „miesen Anmache“, die bei beiden Ge-
schlechtern auf Ablehnung stößt. Waren es früher
vornehmlich Frauen oder Mädchen, die sich Pöbeleien,
dummen und auch vulgären Sprüchen ausgesetzt fühlten,
sind es heute zunehmend auch die Männer und Jungen, die
Derartiges über sich ergehen lassen müssen.
Die Situationen des Rollenspiels sind für die Schüler au-
thentisch. Sie kennen sie aus Erfahrung oder zumindest
vom Hörensagen und haben sich schon in irgendeiner Form
damit auseinander gesetzt.
Durch die unterschiedliche Wahrnehmung ihrer Mitschüler
werden die Schüler in die Lage versetzt, sich in andere Per-
sonen einzufühlen und dadurch ihr Verhalten zu überden-
ken; Verletzlichkeiten, Geringschätzungen etc. werden
wahrgenommen. Die Lehrkraft kann (evtl. auch gemeinsam
mit der Lerngruppe) entscheiden, ob in der nächsten Stun-
de – unter Einbeziehung der Auswertungsergebnisse – noch
einmal gespielt werden sollte oder ob ganz einfach zusam-
mengestellt wird, worauf beim Kennenlernen zu achten ist,
ohne dass es dabei um „Rezepte“ geht.
→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M3*

→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M4a und b*

3.5.6 Liebe, Sex ... und weiter?

der neue Schüler/die neue Schülerin beurteilt wird.
Alternativ kann die Lehrkraft auch ganz einfach nur „Der
erste Blick“ als stummen Impuls an die Tafel schreiben
und die Schüler diskutieren lassen. Im Anschluss daran lei-
tet die Lehrkraft über zu den Behauptungen, die den ent-
scheidenden Moment beim Kennenlernen ganz klar be-
stimmen sollen – eine Diskussion folgt.
In Form einer Reflexion erstellen die Schüler (Einzel- oder
Partnerarbeit) eine Liste mit Erfahrungsergebnissen, die sie
im Zusammenhang mit dem „ersten Blick“ schon selbst
gemacht haben.
Es bleibt zu entscheiden, ob Arbeitsauftrag 3 im Unterricht
oder zu Hause bearbeitet werden soll. Empfehlenswert ist
außerdem, jede(n) Schüler(in) individuell und evtl. auch
anonym eine Collage anfertigen zu lassen, an der zu erken-
nen ist, worauf sie/er besonderen Wert legt.

Aspekt 2: Eine Freundschaft beginnt – was daraus wer-

den kann .../Miese Anmache – auch mal umgekehrt

Die Lehrkraft kann unterschiedliche Einstiegsmöglichkei-
ten wählen. Falls sie die Lerngruppe sehr gut kennt und ein
offenes, vertrauensvolles Verhältnis herrscht, ist eventuell
eine authentische Situation möglich (Schüler X hat für
Schülerin Y aus der Parallelklasse eine Schwäche – was
tun?). Alternativ kann der kurze Text auf dem Arbeitsblatt
M3 gemeinsam gelesen werden. In beiden Fällen ist eine
Überleitung zum Rollenspiel gut möglich. Die Lehrkraft
entscheidet, ob sie die Möglichkeit A oder B von M3 ein-
setzt.
Bei der Wahl der Eigenschaftswörter, die erfahrungsgemäß
schwer fällt, kann die Lehrkraft behilflich sein. Es ist rat-
sam auf Schüler zurückzugreifen, die sich freiwillig mel-
den. Es ist darauf zu achten, dass für die Auswertungs-
phase genügend Zeit zur Verfügung steht; sie sollte
keinesfalls auf die nächste Stunde verschoben werden,
denn die Eindrücke des Spiels sollten „frisch“ sein.
Ausgehend von einer Freundschaft, aus der dann Liebe
werden kann, sollte man sich auf jeden Fall auch mit der
negativen Seite des Kennenlernens auseinander setzen
(vgl. M4). Das bietet sich in der darauf folgenden Stunde
an, denn vor allem Mädchen sind einer „miesen Anmache“
immer wieder ausgesetzt. Auch Jungen bleiben davon nicht
verschont und spielerisch erfahren sie, wie man sich wann
fühlen kann.
Spannend wird es dann, wenn die Rollen vertauscht wer-
den. Die Lehrkraft schneidet in Vorbereitung auf die Stun-
de die Situationskärtchen aus. Für das Rollenspiel sollte
keine lange Vorbereitungszeit veranschlagt werden, Spon-
tanität ist gefragt. Es ist ratsam, den größten Teil der Stun-
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Liebe, Sex ... und weiter? 3.5.6

Gerade in der Pubertät haben viele Heranwachsende Pro-
bleme damit, sich so zu akzeptieren wie sie nun einmal
sind. Die meisten von ihnen sind mit sich und vor allem
mit ihrem Körper unzufrieden – eine Erscheinung, die bei
Mädchen ausgeprägter ist als bei Jungen. Man will anders
sein. Es wird zwar von den Schülern immer wieder betont,
dass man so sein müsse wie man eben ist, dass es auf die
so genannten „inneren Werte“ ankomme und dabei das Äu-
ßere keine große Rolle spiele – die Wirklichkeit ist jedoch
eine andere: Oft wird schon im Kindesalter versucht, durch
Schminke etc. möglichst erwachsen auszusehen.
In einer Gesellschaft, die so großen Wert auf Äußerlichkei-
ten legt und in der der Schein oft mehr gilt als alles andere,
ist es nicht leicht, den Heranwachsenden zu vermitteln,
worauf es im Leben wirklich ankommt. Auch die Erwach-
senen aus ihrem Umfeld spielen dabei eine große (und
nicht immer positive) Rolle, nicht zu vergessen die Medi-
en.
Ein wichtiger Schritt in die positive Richtung im Erkennt-
nisprozess Jugendlicher ist, sich wirklich so anzunehmen
wie man ist, Dinge an einem selbst zu schätzen, hochzu-
halten und sich letztendlich zu mögen und zu lieben. Der
viel zitierte Spruch „Erst wenn du dich selbst liebst, kannst
du auch andere lieben“ bewahrheitet sich zumindest inso-
fern, als dass Selbstvertrauen eine wichtige Voraussetzung
für eine gesunde Persönlichkeit ist.
→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M5*

→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M6*

→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M7a und b**

Der Inhalt des Textes gibt eine authentische Schüler-
situation wieder, und zwar mit dem fatalen Fehler eines
Missverständnisses. Es wird aufgezeigt, dass sich Schüler
durchaus des Mittels der anonymen Kontaktaufnahme be-
dienen, aber noch nicht einschätzen können, was durch
Uneindeutigkeit des Geschriebenen bzw. durch bewusst

de spielen zu lassen. Alternative: Es gibt Schüler, die unter
gar keinen Umständen bereit sind, vor der Klasse zu spie-
len. Diesen kann man Beobachtungsaufgaben stellen. Für
die Auswertung muss wieder genügend Zeit vorhanden
sein, denn hier sollte unbedingt eine Diskussion stattfin-
den.

Aspekt 3: Attraktivität

Die Lehrkraft hat für den Einstieg mehrere Möglichkeiten:
1. Sie schreibt die Redewendungen von Arbeitsblatt M5
groß und farbig an die Tafel und lässt darüber diskutieren.
2. Sie präsentiert die Zeichnung von M5 (auf Folie) als
stummen Impuls und lässt die Klasse das Thema der Stun-
de benennen.
Wenn die Schüler erfasst haben, worum es geht, wird der
Text auf M5 gemeinsam gelesen und bearbeitet.
Das Arbeitsblatt M6 kann im Unterricht, aber auch zu Hau-
se (anonym) bearbeitet werden. Es kann auch von vorn-
herein beschlossen werden, anonym zu arbeiten, alle Ar-
beiten auszuhängen und dann erraten zu lassen, wer wer
sein könnte.
„Sich selbst akzeptieren!“ (M7) ist als separates Stunden-
thema zu behandeln. Das Arbeitsblatt bietet diverse Mög-
lichkeiten zur Diskussion, weil es viele der Probleme um-
fasst, mit denen Jugendliche in der Pubertät zu kämpfen
haben. Die Äußerungen in Arbeitsauftrag 3 können entwe-
der spontan zur Diskussion gestellt oder an einzelne Schü-
ler verteilt werden, die jeweils Stellung nehmen und erst
dann ihre Mitschüler zur Diskussion auffordern.
Die Aufgabe, eine Collage anzufertigen, ist als Vorschlag
zu betrachten und kann in Absprache mit dem Kunstlehrer
fächerübergreifend auch im Kunstunterricht bearbeitet wer-
den.

Aspekt 4: Wie soll ich’s sagen? – Liebe und Zuneigung

gestehen

Als Einstieg kann die Lehrkraft auf das beliebte „Zettel-
chenschreiben“ während des Unterrichts eingehen und er-
fragen, was nach Erfahrung der Schüler das vorrangige
Thema dabei ist. Alternativ kann gleich mit dem Text auf
M8 und einer Diskussion zum dort abgedruckten Zettel
begonnen werden. Die Schüler sind gefordert, alternativ zu
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Felix’ Vorgehensweise andere Möglichkeiten anzubieten,
und zwar solche, die nicht so leicht zu Missverständnissen
führen können. Die Aufgabe, die Vorschläge nach Jungen
und Mädchen zu ordnen und eventuell im Anschluss zu
kommentieren, ist spannend, ebenso bietet sie Raum für
eine Diskussion über die Rollenzuweisungen zwischen den
Geschlechtern.

Aspekt 5: Wie im siebten Himmel ...

Hier bietet es sich an, gleich das Arbeitsblatt M9 zu rei-
chen und bearbeiten zu lassen. Man kann die ausgefüllten
Blätter aushängen, damit sie allen zugänglich sind, oder sie
einfach nur vorlesen lassen.
Es kann dann schnell in die Situation „Patrick ist verknallt“
(M10) eingestiegen werden. Der Text bietet interessante
Diskussionsmöglichkeiten, deshalb wird vorgeschlagen, die
Arbeitsaufträge 1 bis 3 im Unterricht zu bearbeiten und der
Diskussion freien Lauf zu lassen.
Alternativ oder zusätzlich kann die Lehrkraft eine andere
Möglichkeit des Zuneigungsbekenntnisses vorstellen, in-
dem sie berichtet, dass es zu anderen Zeiten üblich war,
einander Gedichte zu senden und darin über die eigenen
Gefühle zu schreiben.
Dann werden die Gedichte von M11 vorgestellt. Beim Ver-
fassen eigener Gedichte kann fächerübergreifend mit dem
Deutschunterricht zusammengearbeitet werden.

Aspekt 6: Liebeskummer, Eifersucht, Schmerz ...

Als stummer Impuls werden die Fotos auf Folie kopiert ge-
zeigt. Die Schüler vermuten Gefühle und Situationen, die
schon in Richtung Traurigkeit, Verlassensein, Liebeskum-
mer usw. gehen. Danach kann der kurze Text gelesen wer-
den. Die Arbeitsaufträge bieten die Grundlage für eine le-
bendige Diskussion.

gewählte Anonymität (aus Feigheit, Angst etc.) alles passie-
ren kann. Die Frage nach Möglichkeiten, wie ich einem
anderen/einer anderen zu verstehen geben kann, dass ich
ihn/sie mag bzw. mehr als nur mag, taucht als echtes Pro-
blem auf.
Die Folgen eines Missverständnisses können verheerend
für alle Beteiligten sein. Sich an einen Freund oder Vertrau-
ten zu wenden ist durchaus legitim und eine Lösungs-
möglichkeit, wenn man sich nicht selbst zu helfen weiß.
→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M8*

In Partnerbeziehungen – und so erleben es die Schüler täg-
lich – ergeben sich immer wieder Konflikte daraus, dass es
unterschiedliche Vorstellungen vom Zusammenleben gibt.
Das hängt mit der Erziehung zusammen und mit den Erfah-
rungen, die im unmittelbaren Umfeld gemacht werden.
Im Fallbeispiel M10 glaubt ein Junge, es sei das Schönste
und Beste für seine Freundin, wenn er ihr alles abnimmt,
alles für sie regelt, ihr sein Leben und seine Vorstellungen
überstülpt. Ein Junge, der es (z.B. von zu Hause) nur so
kennt, kommt gar nicht auf die Idee, dass ein Mädchen das
als erdrückend empfinden könnte. Natürlich ist es nicht so,
dass nur Jungen so denken. – Klar werden sollte hier, dass
jeder – egal, ob Mann oder Frau – sein Leben selbst in die
Hand nehmen muss. Im partnerschaftlichen Zusammenle-
ben muss man sich gegenseitig tolerieren und akzeptieren.
Individuelle Interessen hören mit einer Partnerbeziehung
nicht auf.
Die Gedichte von M11 sind allesamt humorvoll. Sie sind
von Inhalt und Sprache her so gewählt, dass sie von den
Schülern problemlos verstanden werden.
→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M9*

→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M10*

→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M11*

Die Bilder spiegeln wider, was in den Texten thematisiert
wird. Der Schwerpunkt liegt auf Liebeskummer. Unter-
schiedliches Umgehen mit diesem Schmerz und auch die
Erkenntnis, dass es durchaus positive Seiten dabei geben
kann (nämlich aus Fehlern zu lernen und das nächste Mal
doch irgendetwas anders zu machen), sind wichtige inhalt-
liche Aspekte.
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→→→→→ Bilder 3.5.6/M12a*

→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M12b*

→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M13*

→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M14*

Der Text beinhaltet eine Trennungssituation, wie sie vielen
Schülern auch schon bekannt ist. Die Frage nach dem
„Wieso – weshalb – warum?“ stellt sich auch ihnen immer
wieder. Oft erleben sie, dass der Freund/die Freundin von
heute auf morgen einfach „Schluss macht“, ohne viel zu
erklären, und dass da genauso schnell ein Neuer/eine Neue
aufgetaucht ist – woher so plötzlich? Das Spiel hilft zu er-
kennen, welches Verhalten zu Konflikten führen kann und
welches sogar schwerwiegende Gründe für eine Trennung
sein können. Es bietet eine Basis dafür, nach Möglichkei-
ten zu suchen, wie man einigen Konflikten aus dem Weg
gehen kann.
→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M15**

Auf M16 geht es um das klassische Muster: Der Mann ist
derjenige, der auf die Frau zugehen muss, wenn er etwas
von ihr will. Das war immer so und das soll auch so blei-
ben. Obwohl die Frau sich emanzipiert hat, stößt eine Initi-
ative ihrerseits bei vielen doch immer noch auf Verwunde-
rung und Ablehnung.
Im Text von M17 werden typische, komisch anmutende
Verhaltensmuster – sowohl beim Mann als auch bei der
Frau – in der Situation des Kennenlernens beschrieben.
→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M16*

→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M17*

→→→→→ Fragebogen 3.5.6/M18*

Wie unterschiedlich Eifersucht, Schmerz etc. empfunden
werden, können die Schüler durch die Äußerungen anderer
Jugendlicher nachlesen und im Anschluss daran Stellung
beziehen.
Der Text „Eifersucht“ von Tanja Zimmermann stellt die
Schüler vor die Herausforderung, sich in verschiedene Per-
sonen hineinzuversetzen.

Aspekt 7: Trennung

Es geht nicht mehr, Trennung ist angesagt: Dafür gibt es
die verschiedensten Gründe. – Es bietet sich an, den Text
lesen zu lassen, zu diskutieren und dann in ein Spiel einzu-
steigen. Die Lehrkraft sollte schon in der Stunde davor
Vorbereitungen bezüglich des Materials treffen.
Wichtig ist wiederum die Auswertungsphase, bei der alle
Ergebnisse an der Tafel oder auf Folie gesammelt werden
können.

Aspekt 8: Der Junge macht den Anfang – oder nicht?/

Signale der Liebe

Es kann bei diesem Aspekt gleich mit dem Arbeitsblatt
M16 begonnen werden. Bild und Arbeitsaufträge leiten
über zu der Frage, wer denn nun den so genannten „ersten
Schritt“ machen sollte. Über die Umfrageergebnisse wird
diskutiert, und wenn Zeit bleibt, sollten die Schüler die
Möglichkeit erhalten, aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz
zu berichten. Und dann wird es spannend: Hat es nun ge-
funkt oder nicht? Der Text „Signale der Liebe“ wird in
Stillarbeit gelesen und um sicherzugehen, dass er auch ver-
standen wurde, bieten sich Fragen (Arbeitsauftrag 2) dazu
an.
Rollenspiel (vgl. Arbeitsauftrag 1):
Kleine Gruppen werden gebildet und die Schüler spielen
die im Text beschriebenen Verhaltensmuster, z.B. im Café,
in der Bahn, im Büro ...
Der Fragebogen „Was ist wichtig für eine feste Bezie-
hung?“ kann abschließend für Partnerinterviews, in Klein-
gruppen oder in einer Sitzkreisrunde eingesetzt werden.

Liebe, Sex ... und weiter? 3.5.6
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Aspekt 9: Kosenamen

Als Einstieg kann gefragt werden: „Wie werdet ihr von eu-
ren Eltern, Freunden, von eurer Freundin genannt, wenn sie
ganz besonders nett zu euch sein wollen?“ Im Anschluss
kann der Text vorgelesen werden. Die Lesermeinungen bil-
den die Grundlage für die Arbeitsaufträge. Um sich nach
der Diskussion abschließend klar zu machen, was die eige-
ne Meinung zu diesem Thema ist, bietet sich das Verfassen
eines Leserbriefs an. Der Test „Bist du eine Klette?“ kann
im Anschluss oder in einer der Folgestunden zum Einsatz
kommen.

Aspekt 10: Altersunterschied

Der Einstieg erfolgt mit einem Brainstorming zur Frage:
„Muss der Junge immer älter sein als das Mädchen?“ Es ist
darauf zu achten, dass die Schüler ihre Meinungen jeweils
begründen. M21 wird eingesetzt und bildet den Ausgangs-
punkt für eine lebendige Diskussion. Die Aufgabe, aus den
Medien Beispiele für Beziehungen mit erheblichem Alters-
unterschied herauszufinden, sollte in dieser Stunde auf je-
den Fall besprochen und der Zeitrahmen festgelegt werden.
Die Lehrkraft entscheidet, wie die „Sammlung“ auszusehen
hat und wie sie präsentiert werden soll.
Im Text „Moni hat Krach“ geht es um ein Mädchen, dass
sich in einen wesentlich älteren Mann verliebt hat. Die Jun-
gen in diesem Alter sind nicht ganz so „gefährdet“, den-
noch sollten sie auf jeden Fall ganz massiv in die folgende
Diskussion einbezogen werden. Hier muss den Schülern
bewusst gemacht werden, worin die berechtigten Ängste
der Eltern bestehen.

Aspekt 11: Kann aus Liebe Freundschaft werden?

Die Lehrkraft kann das Gespräch damit beginnen, dass sie
fragt, wie die Schüler nach einer Trennung zu ihrem/ihrer
ehemaligen Freund/Freundin jetzt stehen. Daraus ergeben
sich schon kurze Gespräche über die Formen des Kontakts,
die nach einer Trennung möglich sind. Mithilfe des Ar-
beitsblatts setzen sich die Schüler mit verschiedenen Mei-

Die unterschiedlichen Einstellungen zum Thema „Kosena-
men“ werden im Text und in den Lesermeinungen deutlich.
Es ist ein ganz normales Bedürfnis, die Zuneigung zu sei-
nem Partner auch in besonderen Worten auszudrücken.
Allerdings gibt es auch die anderen, die „Coolen“, Sachli-
chen, die sagen: „Ich bin Julia und basta.“ Auch hier ist al-
les möglich, nur muss derjenige, der so angesprochen wird,
damit auch einverstanden sein.
→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M19a und b*

→→→→→ Test 3.5.6/M20a**

→→→→→ Testauswertung 3.5.6/M20b**

Obwohl wir in einer Gesellschaft leben, in der fast alles
erlaubt scheint, gibt es Dinge, die für viele schwer nach-
vollziehbar sind. Dazu gehören auch Beziehungen zwi-
schen einem jüngeren Mann und einer älteren Frau.
Im Text „Moni hat Krach“ wird ein ganz anderes Problem
aufgeworfen, nämlich die Beziehung eines noch minderjäh-
rigen Mädchens zu einem wesentlich älteren Mann. Die
Verantwortung der Eltern ist hier gefragt, rechtliche Dinge
spielen eine Rolle und mit dem Satz „Wir lieben uns
doch!“ ist es hier nicht einfach getan.
→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M21*

→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M22*

Was tut man, wenn die Gefühle füreinander nicht mehr die-
selben sind wie am Anfang? Es ist nicht mehr mein größter
Wunsch nur mit ihm oder mit ihr zusammen zu sein, er/sie
nervt mich nur noch. Oder: Wir haben uns beide so aus-
einander gelebt, unsere Interessen passen nicht mehr zu-
sammen, wir sehen die Welt ganz verschieden ... Manchmal
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ist es der einzige und richtige Weg, sich zu trennen.
Doch muss dann tatsächlich immer gleich das andere Ex-
trem gelebt werden: aus den Augen, aus dem Sinn? Gibt es
nicht noch andere Möglichkeiten sich zu begegnen?
Immerhin hat man sich doch einmal geliebt ...
→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M23*

Auch wenn die Beziehung zwischen Eltern und Kind noch
so gut ist: Geht es um das „erste Mal“, sieht die Welt oft
ganz anders aus. Die Eltern machen sich Sorgen, bei einer
Tochter haben sie Angst, dass sie schwanger werden könn-
te. – Die Frage nach dem Verantwortungsbewusstsein stellt
sich. Es ist in jedem Falle eine heikle Situation und es be-
darf ein hohes Maß an Vertrauen und Offenheit, in der Fa-
milie darüber zu reden. Im Text M24 sind es beide Eltern,
die von diesen Dingen erfahren, in der Realität ist es oft
nur ein Elternteil, meistens die Mutter. In vielen Familien
haben die Jugendlichen überhaupt niemanden, dem sie sich
anvertrauen können. Das Problem der Verhütung ist ein
elementares, denn wer will schon so früh selbst Mutter
oder Vater werden. Und Aids ist eine Horrorvision.
→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M24**

→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M25a bis c**

→→→→→ Fragebogen/M26**

Nachdenken über Liebe und Sexualität und dazu einen ei-
genen Standpunkt finden – das ist Thema des Textes auf
M27.
Liebe hat etwas mit Moral zu tun, jedoch gibt es verschie-
dene moralische Orientierungen, weil sich die Menschen in
unterschiedlichen Lebenssituationen befinden und unter-
schiedliche religiöse Anschauungen haben. Vieles, was
gestern noch allgemein als unmoralisch galt, wird heute
bereits toleriert. Die Zeiten ändern sich – was bleibt, ist
hoffentlich die Liebe mit all ihren Facetten.
→→→→→ Arbeitsblatt 3.5.6/M27**

nungen auseinander. Arbeitsauftrag 3 wird in Stillarbeit
durchgeführt.

Aspekt 12: Gehören Liebe und Sexualität zusammen?

Die Schüler lesen gleich zu Beginn den Text „Wir sind ja
nicht von gestern!“ auf M24 und äußern sich spontan. Die
Arbeitsaufträge 1 und 2 werden im Anschluss diskutiert.
Dann sollen die Schüler ein Gespräch zwischen Rosa und
ihren Eltern spielen, in dem Letztere tatsächlich „von
gestern“ sind. Einzelne Schüler werden mit Beobachtungs-
aufgaben betraut.
Das Arbeitsblatt M24 bietet auch Vorschläge für Referate
zum Thema „Sexualität“. Vertiefend oder alternativ kann
der Text „Gehören Liebe und Sexualität zusammen?“ auf
M25 gelesen werden. Durch das Vervollständigen der Sät-
ze sollen die Schüler ins Diskutieren kommen, ohne etwas
über sich persönlich preisgeben zu müssen.
Den Fragebogen M26 kann jeder Schüler für sich bearbei-
ten. Das anschließende Unterrichtsgespräch sollte so konzi-
piert sein, dass die Schüler ihr Blatt nicht öffentlich ma-
chen müssen.

Abschluss: Dein eigener Standpunkt zum Thema „Liebe

und Sexualität“

In dieser Unterrichtsstunde soll zusammengefasst werden,
was die Schüler in der Unterrichtseinheit an Lernzuwachs,
an Bewusstseinsveränderung erfahren haben.

Liebe, Sex ... und weiter? 3.5.6
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Liebe, Sex ... und weiter? 3.5.6/M2*

Der erste Blick

Der entscheidende Moment beim Kennenlernen soll nach Ansicht vieler Jugendlicher ganz klar bestimmt

sein. Hier einige der Behauptungen.

�Der erste Blick dient dazu, Informationen über einen potenziellen Partner zu sammeln. Personen schauen die

Körperregionen an, die für sie die wesentlichen Informationen bieten und das sind ganz unterschiedliche für

das jeweilige Geschlecht.

� Jungs tasten häufiger die mittlere und untere Körperregion der Mädchen mit Blicken ab.

�Der größere Teil der Mädchen gibt an, bei den Jungs die oberen Regionen, vor allem das Gesicht als Haupt-

quelle zu benutzen.

�Es gibt also biologisch „heiße Körperstellen“, die als Erste abgefragt werden. Diese Beobachtungen stimmen

mit den Erkenntnissen vieler Forscher überein.

� Im Jahre 1979 wurde zum Beispiel in einer Studie festgestellt, dass Mädchen in acht Sekunden alle wesentli-

chen Informationen über einen Jungen herausholen.

(Bild aus: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): ... NaNu? Von Liebe, Sex und Freundschaft,
Köln 2000, S. 17)

Arbeitsaufträge:

1. Wie findet ihr diese Äußerungen? Stimmt ihr mit ihnen überein oder seht ihr das ganz anders?
2. Ungeachtet dieser Behauptungen: Erstellt für euch einmal eine Liste über den so genannten „ersten Blick“.
3. Bildet kleine Gruppen. Wählt euch einen Punkt der oben genannten Behauptungen aus und erfindet eine kur-

ze Geschichte dazu. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr sie auch illustrieren. Hängt sie in eurer Klasse aus und ihr
werdet staunen, mit wie viel Interesse die anderen bei euch nachlesen.
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3.5.6/M3* Liebe, Sex ... und weiter?

Eine Freundschaft beginnt – was daraus werden kann ...

Jan und Moni haben sich schon ganz oft im Jugendzentrum des Ortes gesehen, aber noch nie miteinander ge-

sprochen. So weiß keiner, wie sie oder er sich verhalten würde, wenn sie angesprochen würden. Dabei finden

sie sich nett und wünschen sich sogar, dass sie in Kontakt kämen.

Eines Tages stehen beide zufällig nebeneinander vor dem „schwarzen Brett“ des Jugendzentrums und lesen, was

am Wochenende so alles los sein wird.

Einer von beiden macht den Versuch, Kontakt aufzunehmen. Ob es dann mit dem Kennenlernen klappt, ist nicht

sicher.

Rollenspiel:

Möglichkeit A:

Es werden zwölf Eigenschaftswörter auf Zettel geschrieben und getrennt in Kästchen („Aktionstopf“ und

„Reaktionstopf“) geworfen (z.B. aggressiv, höflich, lustlos, zurückhaltend usw.).

Junge und Mädchen losen zunächst, wer den „aktiven“ Teil spielt, und dieser zieht einen Zettel aus dem

Aktionstopf, behält aber die Anweisung für sich. Die Partnerin bzw. der Partner greift in den Reaktionstopf

und zieht ebenfalls eine Anweisung, nach der die Rolle gespielt werden soll.

So ist beispielsweise Moni selbstsicher „aktiv“, während Jan zurückhaltend „passiv“ reagiert.

Möglichkeit B:

Es wird nicht gelost, sondern beide suchen sich selbst die entsprechenden Eigenschaften und Aktivitäten aus.

Dann kann man evtl. genau die Verhaltensweisen üben, die beim Kennenlernen besonders schwer fallen.

Auswertung:

1. Wie hast du dich in der Spielsituation gefühlt?

2. Hast du so gespielt, wie du es wolltest?

3. Hat deine Partnerin bzw. dein Partner anders reagiert, als du vorher gedacht hast?

4. Was würdest du beim zweiten Mal anders machen?

5. Was hat für euch als Zuschauer übertrieben und was realistisch/überzeugend gewirkt?
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Patrick ist verknallt

Patrick ist so verknallt in Annika, dass er sich sogar schon ausmalt, mit ihr zusammen zu sein, obwohl Annika

noch gar nichts davon ahnt. Und damit er nichts von seinen Träumen vergisst, schreibt er sie alle auf:

Wenn wir ein Paar sind, werde ich versuchen, so oft wie möglich mit ihr zusammen zu sein. Ich wünsche mir,

dass wir uns meine Lieblingsmusik anhören, gemeinsam meine Action-Filme, die ich gesammelt habe, anse-

hen und uns Ferrero-Küsschen teilen, die schmecken mir nämlich so wahnsinnig gut. Ich möchte sie allen

meinen Freunden vorstellen und sie natürlich zu allen Partys mitnehmen. Am Wochenende werden wir dann

immer etwas zusammen unternehmen. Auch meine Eltern, Großeltern und natürlich auch meine zwei kleinen

Geschwister werden sie gern haben, das weiß ich.

Ich nehme sie sogar mit zu meinem Fußballtraining und bei meinen Auswärtsspielen kann sie mich auch be-

gleiten. Ich werde sehr auf sie aufpassen und wenn sich jemand an sie ranmacht, kann er mich kennen lernen.

(Bild aus: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Empfängnisverhütung. Methoden und Mög-
lichkeiten, Köln 1998, S. 44)

Arbeitsaufträge:

1. Sprecht darüber, wie Patricks Vorstellungen auf euch wirken.
2. Wärt ihr an Annikas Stelle mit Patricks Vorstellungen einverstanden?
3. Interviewt euch gegenseitig zu der Frage, welche Vorstellungen ihr von einem Zusammensein zu zweit habt.
4. Heftet eure Interviewergebnisse an die Pinnwand o.Ä. und sortiert nach Mädchen und Jungen – gibt es Un-

terschiede?

Liebe, Sex ... und weiter? 3.5.6/M10*

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG Seite 21zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Liebe-Sex-und-weiter


3.5 Liebe, Freundschaft und Sexualität Teil 3

22

3.5.6/M11* Liebe, Sex ... und weiter?

Sven schwärmt für Maike

Sven schwärmt schon lange für Maike, doch er findet einfach nicht den Mut es ihr zu sagen.

Nun hat er sich in den Kopf gesetzt ihr zu schreiben, dass er sie mag. Und da er nicht ganz so fantasievoll ist,

um sich auch wirklich richtig auszudrücken, hat er sich einige Liebesgedichte ausgesucht, von denen er sich er-

hofft, dass sie das rüberbringen, was er meint.

Ob ich ihr sag, dass ich sie mag? Wahnsinnig verliebt

Ich mag wie sie lacht Einerseits will ich es dir

und wie sie schaut. mit einem Flugzeug

Was sie auch macht, an den Himmel schreiben,

was sie auch tut, andererseits will ich es dir

ich seh sie an nur unter der Bettdecke

und mir geht es gut. in dein Ohr flüstern.

Ob ich ihr sag, dass ich sie mag?

(...) Jedenfalls schreibe ich dir

Ich mag wie sie lacht einen wunderschönen Brief

und wie sie schaut, und leg ihn in den Kühlschrank,

was sie auch macht, damit er schön frisch bleibt.

was sie auch tut.

Sie sieht mich an

und ich fühl mich gut. (Norbert Höchtlein. Aus: Hans-
Wär es nicht schön, Joachim Gelberg (Hrsg.):
mit ihr zu gehen? Großer Ozean. 2000 Beltz & Gelberg
Sie sieht mich an in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim
und ich fühl mich gut. und Basel, S. 18)

Ob ich ihr sag,

dass ich sie mag? Meine liebe Puppe

mir ist alles schnuppe

(Christine von dem Knesebeck. Wenn ich meine Schnauze

Aus: Hans-Joachim Gelberg (Hrsg.): an die deine bauze.

Großer Ozean. 2000 Beltz & Gelberg
in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim (Kurt Schwitters. Aus: Joachim
und Basel, S. 12) Schreck (Hrsg.): Kurt Schwitters:

Anna Blume und andere, DuMont,
Köln 1997, S. 341)

Arbeitsaufträge:

1. Für welches der Gedichte würdest du dich entscheiden und warum?
2. Hältst du es für richtig, dass Sven diesen Weg gewählt hat und würdest du auch zu diesem Mittel greifen?
3. Das Wort „Liebe“ wird in den Gedichten selbst überhaupt nicht genannt, obwohl die Verfasser ausdrücken

möchten, dass sie verliebt sind. Schreibe an Svens Stelle ein kleines Liebesgedicht oder einen Liebesbrief
und versuche ebenfalls ohne das Wort „Liebe“ auszukommen.

4. Ihr könnt alle Gedichte oder Briefe aushängen (natürlich wenn ihr möchtet ohne Namen) und darüber spre-
chen, was euch besonders gefällt.
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Liebe, Sex ... und weiter? 3.5.6/M17*

Signale der Liebe

Am Beginn eines jeden Flirts, das hat der Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt bereits in den Sechzi-
gerjahren herausgefunden, steht das Augenspiel der Frau. Vom Amazonas-Delta bis zu den Ufern des Rheins
hat der Wissenschaftler ein einheitliches Flirtverhalten beobachtet: Die Frau blickt ihren potenziellen Be-
wunderer an, lächelt, zieht daraufhin ruckartig die Augenbrauen hoch, betrachtet ihn kurz mit weit geöffne-
ten Augen und senkt dann schnell wieder den Blick, wobei sie den Kopf seitlich nach unten neigt.
Ist der Mann der Empfänger eines solchen Signals, darf er sich zu weiteren Schritten ermutigt fühlen. Die
sollten freilich auf leisen Sohlen daherkommen, denn, so ein weiteres Ergebnis der Verhaltensforschung, je
indirekter der Mann vorgeht, umso größer die Bereitschaft der Frau, sich auf ihn einzulassen.
Gerade die Zweideutigkeit ist es ja, die Flirts so reizvoll macht. Flirtende senden seit eh und je eine ganze
Reihe von nonverbalen Signalen, aber sie können diese auch ohne weiteres sogleich widerrufen. „Die Au-
gen“, bemerkt der französische Romancier Stendhal schon im letzten Jahrhundert, „sind die Hauptwaffe der
tugendsamen Koketterie. Mit einem einzigen Blick lässt sich alles sagen, und doch kann man alles wieder
ableugnen, denn Blicke sind keine Worte.“
Die fallen auch noch nicht in der nächsten Flirtstufe, der so genannten Aufmerksamkeitsphase. Wer glaubt,
sich dabei elegant zu bewegen, wird enttäuscht sein zu hören, dass wir uns bei der amourösen Annäherung
allesamt recht lächerlich aufführen:
Männer schlenkern mit den Schultern, strecken sich, wiegen sich in den Hüften, übertreiben jede Bewegung
und zupfen an ihrer Krawatte herum.
Frauen gucken angestrengt, putzen sich, ziehen die Schultern nach oben. Mit schöner Regelmäßigkeit füh-
ren sie eine ruckartige Aufwärtsbewegung des Kopfes nach hinten aus, sodass das Gesicht nach oben
schaut. Unterstützt wird diese Kopfbewegung häufig noch durch ein verlockendes Fingerspiel in den Haa-
ren. Wenn dazu noch eine seitwärts abgewinkelte Kopfhaltung kommt und dem Betrachter eine Halsseite
zugewandt wird, dann darf der Mann sein Herz beruhigt höher schlagen lassen.

(von Petra Schnitt; aus: Stern 31/1993)

Arbeitsaufträge:

1. Habt ihr Lust, das, was in diesem Text über die Verhaltensmuster geschrieben steht, einmal selbst auszupro-

bieren? Bildet kleine Gruppen und versucht es.

2. Habt ihr den Text eigentlich richtig verstanden? Um das zu testen, kreuzt einfach an, welche Aussagen den

Text richtig wiedergeben.

� Frauen sind diejenigen, die den Flirt beginnen.

� Die Spannung entsteht beim Flirt ohne Worte.

� Beim Flirten ist der Mann der aktive Partner.

� Körperbewegungen spielen beim Flirt eine wichtige Rolle.

� Männer benehmen sich beim Flirt weniger dezent als Frauen.

� Typische Signale gehen bei der Frau von der Haltung des Kopfes aus.

� Der Mann sollte beim Flirt klar machen, was er will.

5
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3.5.6/M18* Liebe, Sex ... und weiter?

Was ist wichtig für eine feste Beziehung?

Kreuze an!

ja nein
ihn/sie sexuell attraktiv finden � �

gut miteinander reden können � �

die Absicht, dass die Beziehung lange dauert � �

treu sein � �

die gleichen Hobbys und Freizeitinteressen � �

für den anderen/die andere da sein � �

sich gegenseitig Lust machen � �

Vertrauen zueinander haben � �

gutes Aussehen/mein Typ � �

die gleiche Schulbildung und Intelligenz � �

immer alles zusammen machen � �

gleiche Charaktereigenschaften � �

sich streiten können � �

sich geborgen fühlen � �

dieselbe Musik schön finden � �

seinen eigenen Hobbys nachgehen � �

die gleichen Zukunftsvorstellungen haben � �

miteinander „durch dick und dünn gehen“ – egal, was ich tue � �

gemeinsame Freunde haben � �

miteinander schmusen und zärtlich sein � �

jeder soll seine eigenen Freunde haben � �
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Liebe, Sex ... und weiter? 3.5.6/M19a*

Schätzchen, Liebchen, Herzchen, Liebling, Bärchen, Mausi, Stinker ...

In einer Jugendzeitschrift findet Marc einen Artikel zum Thema „Kosenamen“. Es interessiert ihn, was andere
junge Leute dazu zu sagen haben, denn immer wieder wurde er von seinen Freundinnen – und das waren nicht
sehr wenige – bedrängt, für sie doch einen süßen, passenden Kosenamen zu erfinden. Er findet das aber richtig
blöd. Zu seiner letzten Freundin, Marie hieß sie, hat er höchstens mal „Mariechen“ gesagt und das war nun
wieder für Marie lästig, denn so wurde sie immer von ihrer Mutter, Oma und allen möglichen Verwandten ge-
nannt. Oft haben sie sich gestritten und letztendlich ist ihre Beziehung wegen solchen Kleinigkeiten
auseinander gegangen.
Marc hat sich seinem besten Freund Thomas anvertraut, denn von ihm wusste er, dass er mit Kosenamen kein
Problem hat. Zu oft konnte er erleben, was er für wahnsinnige Wortschöpfungen auf Lager hatte. Und nun end-
lich einmal dieses Thema in einer Jugendzeitschrift ...

Martin Schmidt, 15 Jahre, Leipzig:

Ich verliebe mich selten, aber dafür intensiv und immer in Mädchen, die schon vergeben sind. Schatzi, Hasi,
Mausi würde ich meine Möchtegern-Freundin nie nennen. Aber Pünktchen! Sie ist klein (wie ich) und hat im
Gesicht lauter Sommersprossen. Pünktchen eben, die ihr Gesicht viel interessanter machen. Am liebsten wür-
de ich alle ihre Pünktchen küssen.

Susanne Schilling, 14 Jahre, Goslar:

Mein Freund sagt immer „Karline“ zu mir. Ich weiß gar nicht, was das soll. Auch wenn er sauer ist, bin ich
Karline. Ich habe ihm schon gesagt, wenn ihm nichts Besseres einfällt, soll er mich Susanne nennen, denn
das ist mir dann noch lieber.

Rosa Grösser, 16 Jahre, Grevenbroich:

Ich will Rosa genannt werden und basta! Ich bin so stolz auf meinen Namen, denn so viele heißen wahrlich
nicht Rosa. Und dann sollen sich diese Typen einfach mal informieren, welche tollen Frauen in der Geschich-
te Rosa hießen. Das sagt doch genug, oder? Einer wollte mal ganz nett sein und sagte zu mir „Röschen“. Da
habe ich nur gelacht und hab ihm das Lied vom „Heidenröslein“ vorgesungen. Damit konnte er nun gar
nichts anfangen. Also, ich bin Rosa!

Levi Liebert, 16 Jahre, Rheinsberg:

Ich möchte für meine Freundin jeden Tag einen neuen Namen erfinden, aber sie will das nicht. Das macht
mich traurig. Das hemmt mich. Wenn ich mich z.B. freue, wenn ich ganz glücklich bin, dann fällt mir so viel
ein, am meisten Blumiges, aber was soll ich machen?
Einmal hat sie gesagt, wenn ich nur ein einziges Mal so was Idiotisches von mir geben würde, dann würde sie
in aller Öffentlichkeit zu mir Fummelchen sagen. Und so was will ich natürlich nicht hören.
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3.5.6/M19b* Liebe, Sex ... und weiter?

Arbeitsaufträge:

1. Wie denkt ihr über Kosenamen? Wie werdet ihr von euren Eltern, von euren Großeltern usw. genannt?

2. Wie nennt ihr euren Freund oder Freundin?

3. Schreibt eure Lieblingskosenamen auf einen Zettel – sowohl für einen Jungen als auch für ein Mädchen. Fal-

tet die Zettel zusammen und sammelt sie. Am Ende lest ihr sie vor und stellt so etwas wie eine „Hitliste“ zu-

sammen.

4. Verfasst einen Leserbrief zum Thema „Kosenamen“. Bezieht euch auf die Leserzuschriften.

AKTION: KOSENAMEN-KOSENAMEN-KOSENAMEN-KOSENAMEN
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