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Einstimmung

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Sexualforschung ist das Wissen um die Veränderlichkeit von Liebe
und Sexualität. Was einmal als feste Norm gegolten haben mag, wird schon wenige Jahre später durch
das Gegenteil ersetzt. Ein kleiner Ausflug in die Sexualgeschichte der jüngsten Vergangenheit belegt dies
eindrucksvoll1:

> 1950er Jahre

Homosexualität war verboten und wurde mit Gefängnis bestraft. Sexualität durfte nur in der Ehe stattfin-
den. Jungen und Mädchen wurde erzählt, Selbstbefriedigung mache krank. Schwangerschaftsabbrüche
waren generell verboten. Eine Frau durfte nicht gegen den Willen des Ehemannes zur Arbeit gehen.

> 1960er Jahre

1961 kam die Antibabypille auf den Markt, ein entscheidender Schritt auf dem Weg der Frau zu mehr
Selbstbestimmung. Die 68er-Bewegung kämpfte für mehr sexuelle Freiheit. Am Ende des Jahrzehnts wur-
de die Strafbarkeit von Homosexualität abgeschafft.

> 1970er Jahre

Zum ersten Mal wird Sexualaufklärung in Schulen angeboten. Jugendliche machen früher sexuelle Erfah-
rungen, auch vor der Ehe. Neue Formen des Zusammenlebens werden entwickelt, wie z.B. Wohngemein-
schaften. 1975 wird Pornografie freigegeben. Seit 1977 dürfen Frauen ohne die Einwilligung ihres Mannes
arbeiten. 

> 1980er Jahre

Die ersten Menschen erkranken an Aids. Dies führt aber nicht zu einem Wiederaufleben vergangener Se-
xualmoral, sondern ein offenerer Umgang mit Sexualität und Verhütung entwickelt sich. Sexuelle Aufklä-
rung ist seitdem an Schulen Pflicht.

> 1990er Jahre

Die bisher weitgehend tabuisierten Themen „Sexuelle Gewalt“ und „Missbrauch“ werden öffentlich disku-
tiert. Kinder– und Jugendrechte werden gestärkt, um sie besser vor sexuellen Übergriffen zu schützen. 

> Heute

Die verschiedensten Formen der Partnerschaft sind akzeptiert und gesetzlich anerkannt: mit oder ohne
Trauschein, gleichgeschlechtliche Ehen, Regenbogenfamilien, Patchwork-Familien. Auch das traditionelle
Rollenverständnis löst sich auf. Männer übernehmen Aufgaben in Haushalt und Kinderversorgung. Nicht
selten verdient die Frau das Geld, während der Mann in Elternzeit geht.

Innerhalb weniger Jahre, nicht mal einem Menschenalter, haben sich sexuelle und geschlechtsabhängige
Verbote zu selbstverständlichen Rechten entwickelt. Dies sollte uns bescheiden machen im Postulieren,
was richtig und falsch ist. Jede Generation muss das für sich selber finden. 

Mit unserem Theaterstück „hab mich lieb“ und dem Ihnen hier vorliegenden Infomaterial wollen wir einen
Beitrag leisten, Teenager in einer der schwierigsten Phasen des Lebens, der sexuellen Selbstfindung, zu
unterstützen. Sie können über die Materialien frei verfügen. Wir bitten nur bei Weitergabe, jeweils die
Quelle zu nennen: „ueTheater Regensburg“. 

Übrigens freuen wir uns über jede Kritik, Verbesserungsvorschläge, Anregungen oder Fundamentaloppo-
sition :-)

Kurt Raster / ueTheater Regensburg / 2014

1) Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: „Sex‘n‘tipps. Was mir wichtig ist“
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Jugendsexualität
Seit 1980 untersucht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in regelmäßigen Abstän-
den das Sexualverhalten Jugendlicher zwischen 14 und 17 Jahren. Eine der wesentlichen Erkenntnisse
der letzten Studie „Jugendsexualität 2010“: „Die aktuelle Repräsentativerhebung zeigt, dass seit Mitte der
neunziger Jahre die sexuelle Aktivität Jugendlicher fast unverändert und jetzt sogar rückläufig ist,“ so die
Direktorin der Bundeszentrale Prof. Dr. Elisabeth Pott.

Der vieldiskutierte Topos von der zunehmenden Verwahrlosung der Jugend ist statistisch nicht belegbar,
im Gegenteil, nahezu alle erhobenen Daten weisen auf ein zunehmendes Verantwortungsbewusstsein und
Wissen der Jugendlichen hin. 

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Studie, die wir für unser Stück relevant halten, zusammengefasst.
Die komplette Untersuchung kann kostenlos über das Internet bezogen werden (siehe Literaturhinweise).

1. Erfahrungen im sexuellen Bereich 

Noch keinerlei sexuelle Erfahrung

Unter den 14- bis 17-jährigen Mädchen und Jungen
beträgt der Anteil derer, die noch keinen körperli-
chen Kontakt zum anderen Geschlecht aufgenom-
men haben, insgesamt etwa ein Fünftel. 

Als Gründe für ihre Zurückhaltung, nennen die Ju-
gendlichen an erster Stelle das Fehlen des richtigen
Partners, an zweiter Schüchternheit.

(Alle Angaben in Prozent)

Erster Geschlechtsverkehr

7% der Mädchen und 4% der Jungen haben ihr
erstes Mal vor dem 14. Geburtstag. Etwa ein Drittel
der Jugendlichen wartet damit bis über den 17. Ge-
burtstag hinaus.

Auffällig ist bei den 16-Jährigen der große Abstand
zwischen koituserfahrenen Mädchen und Jungen,
der aber schon mit 17 wieder verschwindet. 

Unterschiede zwischen den Schultypen gibt es
kaum. Lediglich bei den 15- und 16-Jährigen zeigen
sich Gymnasiasten etwas zurückhaltender.

Erster Geschlechtsverkehr – Langzeittrend 14-Jährige

Ähnlich wie bei dem abgebildeten Trend der 14-
Jährigen mit Geschlechtsverkehrerfahrung ist auch
die Entwicklung in den anderen Altersstufen: Der
Eintritt ins aktive Sexualleben erfolgt insgesamt
etwas später als noch vor einigen Jahren. 

Übrigens haben Jugendliche oft eine falsche Vor-
stellungen davon, wie verbreitet sexuelle Beziehun-
gen in ihrer Altersgruppe tatsächlich sind. Jüngere
neigen dazu, die Zahl ihrer sexuell erfahrenen Al-
tersgenossen und -genossinnen zu überschätzen,
ältere sie zu unterschätzen.

14-Jährige 15-Jährige 16-Jährige 17-Jährige

39

22

15

8

36

23

11
8

Mädchen Jungen



Nichts Besonderes
Etwas Schönes

Schlechtes Gewissen
Etwas Unangenehmes

17

60

13

22
16

80

9
1

Mädchen Jungen

viel zu früh

etwas zu früh

gerade zum richigen 
Zeitpunkt

eher recht spät

8

33

55

33

17

71

7

Mädchen Jungen

eine/n zwei drei mehr als drei

48

28

12 11

40

20 17
21

Mädchen Jungen

UETHEATER - VOR/NACHBEREITUNG „HAB MICH LIEB“  6

Bekanntheit mit dem Partner des ersten Geschlechtsverkehrs

Der Einstieg ins Sexualleben wird am häufigsten
aus einem gemeinsamen Verlangen beider Beteilig-
ten heraus unternommen. Dabei erleben sechs von
zehn Jugendlichen ihr erstes Mal in einer festen
Partnerschaft.

Nur für einen kleineren Teil der Jugendlichen ist der
erste Geschlechtsverkehr ein ungeplantes, überra-
schend stattfindendes Ereignis. Über 80% der Ju-
gendlichen dagegen war klar, dass es an einem be-
stimmten Tag oder bald passieren würde.

Erleben des ersten Geschlechtsverkehrs

Die Mehrzahl der Jugendlichen erlebt das erste Mal
als "etwas Schönes". Bei den Jungen dominiert die-
se Empfindung sehr stark.

Mädchen sind da insgesamt zwiespältiger. Jedes
fünfte Mädchen empfindet ihren ersten Ge-
schlechtsverkehr leider als etwas Unangenehmes,
auch war er häufiger von schlechtem Gewissen be-
gleitet.

Einschätzung des Zeitpunkts des ersten Geschlechtsverkehrs

Die überwiegende Zahl der Jugendlichen ist der An-
sicht, ihr erstes Mal genau zum richtigen Zeitpunkt
erfahren zu haben. 

Allerdings schätzen ein Drittel aller Mädchen ihn als
etwas zu früh ein. Dies liegt sicher auch daran,
dass  Mädchen ihr erstes Mal deutlich häufiger als
unangenehm empfinden.

Anzahl bisheriger Geschlechtsverkehr-Partner(innen)

Knapp eins von zwei sexuell aktiven Mädchen ist in
seinem bisherigen Sexualleben nur eine einzige
Partnerbeziehung eingegangen. 

Die Jungs sind da etwas weniger treu, aber bei Be-
trachtung des Langzeittrends seit 1980 wurde bis-
lang mit 40% der höchste Wert für die Antwort,
"eine Partnerin" festgestellt. 
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2. Verhütung 

Verhütungsverhalten beim Ersten Mal

Das Kondom ist bei Jungen wie Mädchen mit deutli-
chem Abstand das Verhütungsmittel Nummer eins
beim ersten Geschlechtsverkehr.

Mädchen achten am sorgfältigsten auf Verhütung,
wenn der Einstieg ins Sexualleben mit dem festen
Freund erfolgt (nur 5% "nicht verhütet"). 

Ähnlich bei den Jungen: Bei einer festen Beziehung
ist die Verhütung fast immer gegeben (wie bei den
Mädchen nur 5% "nicht verhütet"). Sobald aber die
Beziehung loser ist, steigt der Anteil der nicht-ver-
hütenden Jungen deutlich an.

Keine Verhütung beim ersten Mal – Langzeittrend

Der Langzeittrend zeigt, dass der Anteil der Ju-
gendlichen, die beim ersten Mal nicht verhüten,
noch nie so gering war. Insbesondere das Verhü-
tungsverhalten der Jungen beim Ersten Mal hat
sich deutlich verbessert.

Generelles Verhütungsverhalten

Insgesamt ist ein hohes Problembewusstsein für
die Notwendigkeit von Kontrazeption vorhanden.
Drei Viertel der Mädchen und knapp zwei Drittel
der Jungen geben an, "immer sehr genau" darauf
zu achten, dass keine Schwangerschaft eintreten
kann. 

Mit zunehmender Erfahrung ändert sich das Ver-
hütungsverhalten. Die Anwendung von Kondomen
geht zurück, stattdessen kommt wesentlich häufi-
ger die Pille zum Einsatz. Oft werden aber auch Pil-
le und Kondom parallel benutzt.



möchte Kinder möchte keine Kinder weiß nicht

77

5

17

65

5

29

Mädchen Jungen

2005 2009

68

77

50

65

Mädchen Jungen

UETHEATER - VOR/NACHBEREITUNG „HAB MICH LIEB“  8

3. Kinderwunsch 

Genereller Kinderwunsch

Für die Mehrzahl der 14- bis 17-jährigen Mädchen
und Jungen wäre es "eine Katastrophe", zum jetzi-
gen Zeitpunkt schwanger bzw. Vater zu werden. 

Die ganz überwiegende Zahl der Mädchen ist sich
aber bereits im jugendlichen Alter sicher: Für sie
gehören Kinder grundsätzlich zu ihrer Lebenspla-
nung dazu. Für Jungen scheinen diese Überlegun-
gen noch weiter weg zu sein. Nahezu doppelt so
viele wie bei den Mädchen antworten mit "weiß
nicht".

Kinderwunsch - 4-Jahres-Trend

Vergleicht man die aktuellen Ergebnisse mit denen
vor etwa vier Jahren, so ist eine Tendenz hin zu ei-
nem verstärkten Kinderwunsch zu beobachten. In
allen Altersgruppen sind Zuwächse bezüglich einer
positiven Grundhaltung zu verzeichnen.
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4. Sexuelle Gewalt 

Erleben sexueller Gewalt

Vor allem Mädchen, die sexuelle Erfahrungen ha-
ben, sind schon einmal in die Situation geraten,
sich gegen unerwünschte sexuelle Annäherungen
zur Wehr setzen zu müssen. Unter den sexuell akti-
ven Mädchen beträgt der Anteil erschreckende
22%. Aber selbst Mädchen ohne Geschlechtsver-
kehr-Erfahrung sind nicht davor gefeit: Eines von
elf Mädchen hat sexuellen Druck erlebt.

Allerdings gibt der Trendvergleich Hoffnung. Die se-
xuelle Gewalt gegenüber Mädchen nahm in den
letzten Jahren ab: 1998: 16%, 2001: 15%, 2005:
13%, 2009: 13%

Art der erlebten sexuellen Gewalt

Nur die Hälfte (!) der Mädchen konnte die Übergrif-
fe abwehren. 

Bei den sexuell erfahrenen Mädchen kam es in
24% der Fälle zu unerwünschtem Geschlechtsver-
kehr, während die sexuell unerfahrenen zu Küssen
oder Petting gezwungen wurden.

Kommunikation der erlebten sexuellen Gewalt

Ein Viertel aller von sexueller Gewalt betroffenen
Mädchen haben niemanden, mit dem sie über ihre
Situation reden können. Dies ist ein besonders
trauriger Befund. 
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5. Sexualaufklärung 

Personen der Sexualaufklärung

Während bei Mädchen die Mutter die wichtigste In-
formationsquelle für sexuelle Dinge ist, rangiert bei
Jungs die Lehrkraft an erster Stelle. Die Bedeutung
der Schule für die sexuelle Entwicklung Jugendli-
cher kann daher kaum überschätzt werden.

Leider geben 8% der Mädchen und sogar 18% der
Jungen an, überhaupt keine Vertrauensperson für
sexuelle Fragen zu haben. Allerdings ist auch hier
der Langzeittrend positiv. 1980 bekundeten noch
21% der Mädchen und sogar 35% der Jungs, kei-
nen Ansprechpartner zu haben.

Selbsteinschätzung: Aufgeklärtheit über sexuelle Fragen

Das Selbstbewusstsein der Jugendlichen, über se-
xuelle Dinge Bescheid zu wissen, ist sehr hoch. 

Eine bedeutende Rolle spielt hierbei die schulische
Sexualerziehung: Während Befragte, die bereits in
Sexualkunde unterrichtet wurden, zu 69 bis 85%
angeben, ausreichend aufgeklärt zu sein, sind es
bei Jugendlichen, die noch nicht schulisch aufge-
klärt wurden, deutlich weniger. 

Informationsdefizite

Doch auch wenn sich die Jugendlichen in sexuellen Dingen gut aufgeklärt empfinden, ist der Fragenka-
talog nach wie vor groß, wie die Liste der von Mädchen und Jungen angegebenen Informationsdefizite
zeigt. 
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Zum Stück
1. Inhalt 

Marlies und Jakob verlieben sich ineinander. Marlies ist ein taffes, fortschrittliches Mädchen aus einem
modernen, aufgeklärten Elternhaus. Jakob dagegen leidet sehr unter seiner von Tabus beherrschten Er-
ziehung. Doch trotz ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen scheint es anfangs gut zu klappen. Schließ-
lich aber verliert Jakob die Kontrolle, als er glaubt, Marlies zu verlieren. Sie beendet die Beziehung. Aus
„Rache“ verschickt er ein intimes, heimlich aufgenommenes Video von Marlies und ihm an einige Mitschü-
ler. Mit der Drohung, dieses Video ins Internet zu stellen, erzwingt er eine letzte Aussprache. In der fol-
genden, teils sehr heftigen Begegnung, berichten die beiden von ihren vorangegangene Verletzungen,
von der dunklen Seite der Liebe. Marlies wurde längere Zeit von einem älteren Schüler gestalkt, Jakob ist
als kleines Kind Opfer eines Missbrauchs geworden. Das Ende bleibt offen. 

2. Struktur 

Die Spielszenen des Stücks handeln von den verschiedenen Stadien einer Liebesbeziehung:

• Einsamkeit und Sehnsucht

• Kennenlernen und Verliebtheit

• Festigung der Beziehung

• Beziehungsprobleme

Marlies und Jakob sind zwar ganz normale Teenager, aber es wird darauf geachtet, gewisse Rollenkli-
schees nicht zu bedienen. So ist Marlies eher die „Politische“, die Macherin, die einen Freund zum Reden
sucht, während Jakob verträumt, „künstlerisch“ und auch etwas passiv wirkt.  

Neben den Spielszenen werden sogenannte „Infoblöcke“ eingeschoben. 

• Erfindung und Funktion von Sexualität

• Formen des Zusammenlebens

• Biologische Grundlagen der Liebe

• Statistische Daten über Jugendsexualität

• Pornografie

Jeder Infoblock wird auf eine besondere Art präsentiert, z.B. kabarettistisch oder in Form eines Quizes.

In der abschließenden Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern sollen diese durch den offenen
Schluss angeregt werden, sich selbst in die Lage von Marlies und Jakob zu versetzen und sich zu überle-
gen, welche Konsequenzen das Verhalten Jakobs haben könnte bzw. müsste.   
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Vorbereitungsstunde
Die Unterrichtsvorschläge sind überwiegend angelehnt an Projekten aus der Broschüre „Let‘s talk about
Porno - Arbeitsmaterialien für Schule und Jugendarbeit“ der EU-Initiative „klicksafe“, in Zusammenarbeit
mit pro familia Bayern und dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (siehe Literaturhinweise).   

> In der Vorbereitungsstunde werden die gängigen Rollenklischees hinterfragt

> Die SchülerInnen und Schüler sollen angeregt werden, ihre eigene Vorstellung von Liebe und Se-
xualität zu reflektieren, wo stehe ich, wo stehen andere. 

> Die Zeitangaben sind natürlich absolute Untergrenzen. Besonders für die Nachbereitungsstunden
wäre mehr Zeit sehr wünschenswert. 

1. Bildbeschreibung 

(ca. 5 Min)

Zunächst wird an der Tafel das linke Bild aufgehängt (Arbeitsblatt „Superhelden 1“). Die Schülerinnen
und Schüler werden gebeten, kurz zu beschreiben, was sie sehen. 

• Wieviele Männer und Frauen seht ihr? 

• Was machen die Figuren jeweils?

Dann wird daneben das rechte Bild aufgehängt (Arbeitsblatt „Superhelden 2“) und nach den Unterschie-
den gefragt.

• Inwiefern ist die Darstellung jetzt anders? Welche Körperteile werden besonders hervorgehoben?

• Was ist „lustig“ an der Darstellung der Männer?

2. Synonyme für „miteinander schlafen“ 

(ca. 20 Min)

Die Schülerinnen und Schüler sollen in Kleingruppen, nach Geschlechtern getrennt, Synonyme für den
Begriff „miteinander schlafen“ sammeln und aufschreiben. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie auch
üblicherweise „zensierte“ benutzen dürfen. Jede Gruppe wählt aus den gesammelten Begriffen ihre fünf
Favoriten aus und bringt sie in eine Rangfolge (Arbeitsblatt „Wie sagt man noch?“). Die ersten zwei oder
drei Begriffe jeder Gruppe werden an die Tafel geschrieben, je in eine Spalte für Mädchen und eine für
Jungen. Bei Wiederholungen sollen die nächsten in der Rangfolge aufgenommen werden. Insgesamt soll-
ten etwa jeweils fünf bis sechs Begriffe an der Tafel stehen. Nun sollen die Jugendlichen die unterschiedli-
chen Begriffe bewerten. 

• Wann würdet ihr diesen Begriff verwenden und wann nicht?

• Ist der Begriff neutral, positiv oder abwertend?

• Wird mit dem Begriff etwas über den Mann oder die Frau ausgesagt?

• Wo kommt der Begriff her?
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• Würde es dich beleidigen, wenn dein Partner / deine Partnerin den Begriff verwenden würde?

3. Fragebogen: Richtig oder falsch? 

(ca. 5 Min)

Auf dem Fragebogen (Arbeitsblatt „Richtig oder falsch?“) sind 17 Behauptungen aufgeführt, die bewusst
provokant formuliert sind. Der Fragebogen ist anonym, d.h. er wird weder eingesammelt noch bewertet.
Die Jugendlichen sollen die Fragen, jede/r für sich, spontan, ohne groß zu überlegen, „aus dem Bauch
raus“ ausfüllen. 

4. Klasse: Richtig oder falsch? 

(ca. 15 Min)

Das Klassenzimmer wird so umgestellt, dass eine imaginäre Linie gezogen werden kann. An den jeweili-
gen Enden liegen Zettel mit den Aufschriften „stimme zu / stimme nicht zu“, in der Mitte „weiß nicht“
(siehe Arbeitsblätter). Nun werden die Schülerinnen und Schüler gefragt, welche der Behauptungen aus
dem Fragebogen sie gerne gemeinsam behandeln wollen. Alternativ kann die Lehrkraft Behauptungen
auswählen. Vermutlich werden kaum mehr als drei oder vier behandelt werden können.

Die These wird vorgelesen und die Schülerinnen und Schüler sollen sich dazu an der Linie positionieren.
Die Jugendlichen sollen aber wissen, dass sie sich auch anders aufstellen dürfen, als sie vorher ange-
kreuzt haben. Die verschiedenen Positionen werden nun diskutiert. Die Lehrkraft kann die Diskussion an-
regen mit den Fragen:

• Warum steht ihr auf dieser Position?

• Welche Argumente habt ihr dafür?

• Gibt es ein Gegenargument?

Wichtig: Minderheitenpositionen sollen gestärkt und unterstützt werden! Die Lehrkraft kann und sollte
aus der Leitungsrolle gelegentlich aussteigen (deutlich markieren: „Ich moderiere jetzt nicht mehr, son-
dern diskutiere kurz mal mit.“) und provokante Gegenargumente im Sinne eines „advocatus diaboli“ an-
bringen.
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Nachbereitungsstunde
> In der Nachbereitungsstunde sollen die Schülerinnen und Schüler das eigene Verhalten im Umgang

mit Konflikten innerhalb einer Beziehung üben.

> Die Jugendlichen sollen angeregt werden, über ihre persönlichen Grenzen nachzudenken und wie
Abwehrstrategien aussehen könnten.

1. Nachbesprechung des Stücks 

(ca. 10 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bekommen Gelegenheit, ihre Eindrücke von der Aufführung zu schildern.
Die Lehrkraft kann das Klassengespräch anregen mit Fragen wie: 

• Wie realistisch waren eurer Ansicht nach die dargestellten Szenen? 

• Wie hättet ihr an der Stelle von Marlies gehandelt?

• Könnt ihr das Verhalten von Jakob nachvollziehen ?

2. Rollenspiel Eifersucht 

(ca. 15 Minuten)

Die Klasse wird grob über den Ablauf informiert. 

• Zuerst wird eine Szene aufgeführt, in der Jakob Marlies eifersüchtig zur Rede stellt, weil sie mit ei-
nem anderen auf einer Party tanzt. 

• Dann soll sich jede/r Schüler/in überlegen, was man an Stelle des Tanzpartners oder den Umste-
henden hätte tun können, um den Streit zu schlichten. 

• Wer eine Idee hat, kommt auf die Bühne und ersetzt die betreffende Rolle.

• Alle dürfen ersetzt werden, außer Jakob.

• Die Szene wird nochmal gespielt. Der/die eingewechselte Schüler/in versucht, mit seiner/ihrer Idee
Jakob zu beruhigen. Die anderen improvisieren mit, bleiben aber in ihren Rollen. 

• Der/die eingewechselte Schüler/in kann die Szene jederzeit unterbrechen, wenn er/sie nicht mehr
weiterkommt.

• Es darf entweder keine Gewalt oder nur in „Zeitlupe“, also mit ungefährlichen, langsamen Bewe-
gungen eingesetzt werden. 

An vier Schüler/innen werden nun Rollenkarten verteilt (Arbeitsblatt „Rollenkarten“). Die Szene wird zu-
nächst gespielt, wie die Rollenkarten es vorgeben. Wenn Jakob mit Marlies an der Tür ist, ist die Szene zu
Ende.  

Dann beginnt die Phase der Interventionen. Nach jedem Versuch sollte die Lehrkraft fragen, ob der/die
eingewechselte Schüler/in noch etwas sagen möchte, vor allem, wenn es unklar war, was er/sie vorhatte.
Um die Schüler zu Ideen anzuregen, kann die Lehrkraft vorschlagen, mehrere Personen gleichzeitig zu er-
setzen oder andere hinzuzufügen. 

Abschließend werden die verschiedenen Vorschläge diskutiert. Es kann sich daraus auch eine allgemeine
Diskussion über Eifersucht entwickeln, die mit den Fragen angeregt werden kann:

• Warum hat Jakob so reagiert, warum ist eigentlich jemand eifersüchtig? 

• Inwieweit ist Eifersucht gerechtfertigt oder macht es immer eine Beziehung kaputt? Ab wann wür-
det ihr eine Grenze ziehen?

• Glaubt ihr, dass es Eifersucht schon immer gegeben hat?

Es macht übrigens nichts, wenn den Schülerinnen und Schülern keine praktikable Lösung einfällt. Auch
dies ist eine wichtige Erfahrung im Zusammenhang mit Konflikten. Aber die Schülerinnen und Schüler
sollten auf mögliche Lösungen hingewiesen werden. Da der Grund für Jakobs übertriebener Eifersucht in
seiner große Verlustangst liegt, hätte man ihn beispielsweise beiseite nehmen können, um ihm zu versi-
chern, wie gern ihn Marlies habe und wie wichtig er für sie sei. 
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3. Es ist mir schon passiert … 

(ca. 20 Minuten)

An die Schüler und Schülerinnen wird das Arbeitsblatt „Es ist mir schon passiert“ ausgegeben. Die ausge-
füllten Blätter werden wieder eingesammelt (ohne Namen!), gemischt und neu ausgeteilt. Die Ergebnisse
werden nun der Reihe nach abgefragt („Wieviele haben bei der Frage 1 ein Ja? Bitte melden!“) und in
eine Liste auf Folie oder Tafel eingetragen. Das Endergebnis kann mit folgenden einleitenden Fragen in ei-
ner Klassendiskussion ausgewertet werden: 

• Welche Ergebnisse überraschen euch?

• Findet ihr das erschreckend oder normal?

• Welches Ergebnis beunruhigt/empört euch am meisten?

Die problematischsten Ergebnisse können nach Abstimmung mit den Schülerinnen und Schülern als Ver-
bote formuliert, auf DIN A4-Blätter geschrieben und als Warnschilder im Klassenzimmer ausgehängt wer-
den. Es ist sinnvoll, sich gemeinsam mit den Jugendlichen Sanktionen im Falle eines Verstoßes zu überle-
gen.  
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Sehr kritische Stellungnahme aus feministischer Sicht zur zunehmenden Sexualisierung.
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Zusammenfassende Analyse der wichtigsten aktuellen Studien zu Pornografie.

• Weigand, Verena (Hg) „Zarte Bande versus Bondage - Positionen zum Jugendmedienschutz in ei-
nem sexualisierten Alltag“, Berlin 2011
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• BZgA "Jugendsexualität 2010"
Repräsentative Wiederholungsbefragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von 
14- bis 17-Jährigen und ihren Eltern. Kostenloser Download unter:
www.bzga.de/infomaterialien/sexualaufklaerung/studien/?idx=1789

• Kimmel, Birgit; Rack, Stefanie; u.a. (Hg) „Let’s talk about Porno. Jugendsexualität, Internet und 
Pornografie“, 2011
Sehr gut aufbereitete Broschüre mit Hintergrundinformationen für Lehrer und ausgearbeiteten Un-
terrichtsbausteinen. Kostenloser Download unter:
www.klicksafe.de/materialien/

• BRAVO: Dr. Sommer-Studie „Liebe! Körper! Sexualität!“, 2009
Wird häufig zitiert, genügt aber kaum wissenschaftlichen Ansprüchen. Kostenloser Download unter:
www.bauermedia.de/uploads/media/BRAVO_DrSommerStudie2009_Sperrfrist_2009-05-12_gr.pdf
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Jährliche Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest zum Medienumgang 12- 
bis 19-Jähriger in Deutschland, u. a. auch zum Thema Verbreitung von problematischen Inhalten 
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schüren zum Download.
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• www.loveline.de
Jugendportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Gut aufbereitete Informationen zu
den Themen Sexualität und Partnerschaft. Mit einem umfangreichen Lexikon, Fragen und Antwor-
ten, Mitmach-Aktionen und Wissensspielen.

• www.schule.loveline.de 
LehrerInnenportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unterrichtsentwürfe, Metho-
den und Materialien für die schulische Sexualerziehung. Registrierung erforderlich.

• www.sextra.de 
Onlineberatung und Forum von pro familia für Jugendliche und Erwachsene. Auch mit zahlreichen 
Informationen.
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Arbeitsblätter
• Superhelden 1

• Superhelden 2

• Wie sagt man noch?

• Richtig oder falsch?

• stimme zu

• stimme nicht zu

• weiß nicht

• Rollenkarten



Superhelden 1 



Superhelden 2 



Wie sagt man noch zu
„miteinander schlafen“? 

Zum Beispiel:

Und daraus jetzt bitte eure 5 Favoriten:

1)

2)

3)

4)

5)

   Auch 
 zensierte  
Begriffe!



Richtig oder falsch? 

Was denkst du? Kreuze bitte zu jeder Frage eine Antwort an.

1. Mädchen haben nicht soviel 
Spaß beim Sex wie Jungen.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

2. Wer zu oft Pornos anschaut, 
wird süchtig danach.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

3. Pornos zeigen nur Sex, der 
auch im wirklichen Leben 
stattfinden könnte.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

4. Es ist gut, dass es im Internet
keine Tabus mehr gibt.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

5. Vieles von dem, was man im 
Internet zum Thema Sex fin-
det, ist einfach krank.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

6. Im Internet ist man mit Pro-
blemen nicht mehr allein.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

7. Wenn man noch nicht so viele 
Erfahrungen hat, kann man 
bei Pornos im Internet einiges
Sinnvolles lernen.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

8. Mädchen schauen eigentlich 
genauso gern Pornos an wie 
Jungen, trauen sich aber 
nicht, das zuzugeben.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

9. Jugendliche, die über das In-
ternet eine feste 
Freundin/einen festen Freund 
kennenlernen wollen, sind be-
ziehungsgestört.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

10. Pornos sollten mindestens ab
16 Jahren erlaubt sein.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

11. Wenn Jungen zu viele Pornos
gesehen haben, werden sie 
von ihrer Freundin bald total 
perverse Sexpraktiken verlan-
gen.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

12. Pornos sind vor allem frau-
enfeindlich; Männer werden 
eher realistisch dargestellt.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

13. Weil heutzutage in Talkshows
offen über Sex geredet wird, 
trauen sich die Leute eher, in 
ihrer eigenen Beziehung inti-
me Dinge zu besprechen.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

14. Wer Pornos eklig findet, ist 
eigentlich ziemlich verklemmt.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

15. Wer bei Facebook gut rüber-
kommen will, muss einfach 
auch ein sexy Bild von sich 
drin haben.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

16. Um sinnvoll über Pornografie
diskutieren zu können, muss 
man im Unterricht eigentlich 
Beispiele anschauen.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

17. Pornodarsteller zu sein, ist 
ein Job wie jeder andere 
Schauspielerjob.

O richtig
O weiß nicht
O falsch

   Anonym!



Stimme zu 

stimme
zu



Stimme nicht zu 

stimme
nicht

zu



Weiß nicht 

weiß
nicht



Rollenkarten 
Als Grundlage dient eine Szene, wie sie zwischen Marlies und Jakob auch hätte vorfallen können.  

Marlies 

Du tanzt mit Dieter, deinem früheren Freund, sehr vertraut, freundschaftlich, aber nicht „erotisch“.
Wenn Jakob eingreift reagierst du etwas empört und verärgert, „Was soll das“, „Da ist doch nichts“,
aber dann lässt du dich von Jakob mitziehen, auch weil du größeres Aufsehen vermeiden möchtest.

Improanweisung: Du bist zwar sehr verärgert über Jakobs Verhalten, möchtest ihn aber auch nicht
noch mehr reizen oder ihn gar verlieren. Wenn es nicht zur Versöhnung kommt und Jakob eventuell
beleidigt abzieht, folgst du ihm. 

Dieter

Du tanzt mit Marlies sehr vertraut, freundschaftlich, aber nicht „erotisch“. Wenn Jakob eingreift
reagierst du sehr zurückhaltend, sagst vielleicht nur: „Das ist ein Missverständnis“ und bist ansons-
ten recht ruhig.  

Improanweisung: Du bist zwar schon etwas empört über Jakobs Verhalten, möchtest dich aber
nicht in Marlies Angelegenheiten einmischen, weil du Marlies die Entscheidung überlassen möch-
test.

Jakob

Du schaust einige Zeit zu, wie Marlies und Dieter tanzen, dann gehst du dazwischen und forderst
Marlies auf, mit dir mitzukommen. Da sie nicht freiwillig mitgeht, ziehst du sie einfach fort zur Tür.
Da ist die Szene zu Ende.

Improanweisung: Je nachdem wie überzeugend die Argumente sind, gehst du darauf ein und ver-
söhnst dich mit Marlies und Dieter, oder du verschwindest beleidigt, mit oder ohne Marlies, von der
Party.

Andreas oder Andrea

Du stehst am Rand mit Michaela/Michael. Ihr tut so, als ob ihr euch unterhalten würdet und schaut
dabei Marlies und Dieter beim Tanzen zu. Wenn Jakob dazwischen geht und Marlies wegzieht,
schaut ihr einfach nur zu, ohne einzugreifen.

Improanweisung: Wenn jemand Michaela/Michael unterstützt ihr sie/ihn.

Michaela oder Michael

Du stehst am Rand mit Andreas/Andrea. Ihr tut so, als ob ihr euch unterhalten würdet und schaut
dabei Marlies und Dieter beim Tanzen zu. Wenn Jakob dazwischen geht und Marlies wegzieht,
schaut ihr einfach nur zu, ohne einzugreifen.

Improanweisung: Wenn jemand Andreas/Andrea unterstützt ihr sie/ihn.



Es ist mir schon passiert … 

Es ist mir schon passiert, dass … ja nein

1 … jemand einen Sexwitz erzählt hat, der mich gekränkt hat.  

2 … mich jemand im Chat als „Fotze“ oder „Schlappschwanz“ beschimpft hat.  

3 … mich jemand schwul oder lesbisch genannt hat.  

4 … mir jemand unaufgefordert ein Sexbild aufs Handy geschickt hat.  

5 … ich eine Email mit einem Pornoclip bekommen habe.  

6 … mich jemand an Penis/Hoden/Vagina//Busen/Po angegrapscht hat.  

7 … Behauptungen/Gerüchte über mein Sexualleben verbreitet worden sind.  

8 … ohne mein Wissen private Bilder von mir weiterverbreitet worden sind.  

9 … ich ohne mein Einverständnis geküsst worden bin.  

10 … ich von oben bis unten angestarrt worden bin.  

11 … ich gezwungen wurde, Oralverkehr zu machen.  

12 … hinter meinem Rücken schlecht über mich geredet worden ist.  

13 … ich zum Sex gezwungen wurde.  

14 … meine Partnerin/mein Partner uns ohne mein Einverständnis und Wissen 
beim Sex gefilmt hat.

 

15 … jemand über mich gesagt hat: „Die muss nur mal ordentlich durchgefickt
werden.“

 

16 … jemand zu mir gesagt hat: „Du bist doch echt so was von einem 
Schlappschwanz.“

 

17 … jemand mich als Schlampe oder sexsüchtig bezeichnet hat, weil ich 
schon Sex hatte?

 

18 … jemand Sex nur ohne Kondome haben wollte.  

19 … sich jemand Sex von mir erkaufen wollte.  

20 … jemand mein „Nein“ zu sexuellen Handlungen nicht respektiert hat.  

   Anonym!


