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Aufgabe: Besonderheiten menschlicher Sexualität 

Stand: 20.02.2017 

 

Jahrgangsstufe 8 

Fach/Fächer Biologie 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

 
Alltagskompetenz und 

Lebensökonomie  
 

Ökonomische 

Verbraucherbildung 

 Berufliche Orientierung 

 

Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (Umweltbildung, 

Globales Lernen) 

 Politische Bildung 

 
Familien- und 

Sexualerziehung 
 Soziales Lernen 

 Gesundheitsförderung  Sprachliche Bildung 

 Interkulturelle Bildung  Technische Bildung 

 Kulturelle Bildung  Verkehrserziehung 

 
Medienbildung/Digitale 

Bildung 
 Werteerziehung 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material 
 Arbeitsblätter 

 Zeitschriften (z. B. Stern, …) 

 Lied von Lady Gaga: Born this way 

Lehrplanbezug 

B8 Lernbereich: 4 Menschliche Sexualität und Entwicklung 

fachbezogene Kompetenzen  

 Kompetenzerwartung Die Schülerinnen und Schüler: 

 erörtern die Besonderheit menschlicher Sexualität in ihren 

verschiedenen Erscheinungsformen und hinsichtlich ihrer 

psychosozialen Bedeutung für eine Partnerschaft. Damit 

gewinnen sie einen verantwortlichen Umgang mit der eigenen 

Sexualität und sind bereit, für Freiheit, Toleranz und Achtung 

anderer Menschen einzutreten.  

http://www.lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziele/realschule/biologie
http://www.lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziele/realschule/biologie
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 Inhalt  Besonderheiten menschlicher Sexualität; verschiedene Aspekte 

der Sexualität (z.B. Homosexualität)   

  

prozessbezogene Kompetenzen  

 Kompetenzerwartung Die Schülerinnen und Schüler: 

 Stellen ihre Position dar, indem sie Behauptungen kausal 
schlüssig und fachlich korrekt begründen und mit geeigneten 
Beispielen untermauern. In Bewertungssituationen wird die 
Begründung durch Anführen von Werten und Normen ergänzt. 
(K) 

 erläutern zu einer Konfliktfrage mit biologischem Inhalt mehrere 

Handlungsoptionen, um mögliche Folgen (auch mittelfristige 

und mittelbare) in den Entscheidungsprozess einfließen zu 

lassen. (B) 

 

 Inhalt  Besonderheiten menschlicher Sexualität (z. B. 

Geschlechterrolle von Mann und Frau, Partnerwahl, 

Homosexualität) (B) 
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Hinweise zur Aufgabenstellung 

Zielsetzung  Testaufgabe 

  Übungs-, Anwendungs-, Vertiefungs-, Transferaufgabe 

  Lernaufgabe (neues Erarbeiten) 

Erforderliches 
Vorwissen  

Partnerschaft allg. 

Begriffe: Homosexualität, Bisexualität, Heterosexualität,  

Sozialform(en)  Einzelarbeit 

  Partnerarbeit 

  Gruppenarbeit 

 

 

Hinweise zum Unterricht 
 

Aufgabe vier bietet sich an, als Hausaufgabe von den Schülern bearbeitet zu werden.  
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Quellen- und Literaturangaben 

 

Abbildung: Kinderzeichnungen 

Autor (Name, 

Vorname) 

ISB 

Born this way 

Titel Entscheidungen im Unterricht… Coming out im Klassenzimmer 

Art pdf 

Fundort 

 Internetseite 
https://www.bpb.de/system/files/pdf/EEB4OC.pdf 

 Datum 
02.02.2017 
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Aufgabe 1: Familien und Beziehungen sind vielfältig 

Würde man ein fünfjähriges Kind auffordern eine Familie 

zu zeichnen, besteht diese Familie wahrscheinlich bei 

vielen Kindern aus Vater, Mutter, sich selbst und 

möglicherweise noch Geschwister. 

 

Neben dem typischen Familienbild könnten auch 

Kinderzeichnungen wie die Folgende entstehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide Zeichnungen zeigen neben den abgebildeten Kindern Paare, die in einer Beziehung sind.  

 

a) Beschreibe die beiden dargestellten Familienformen. 

b) Beschreibe weitere Familienformen. 

c) Auch die Beziehungen zwischen Menschen ohne Kinder können sich  

unterscheiden. Beschreibe Unterschiede zwischen den verschiedenen  

Altersklassen. (Jugendliche, junge Erwachsene, ältere Erwachsene) 

 

Aufgabe 2: Vorurteile und Klischees 

 

Im Alltag lassen wir uns oft von Vorurteilen leiten. Ist ein Mann zum Beispiel besonders gepflegt, 

gilt er oft als homosexuell.  

 

Arbeite zunächst in Einzelarbeit: 

 

a) Nimm eine Zeitschrift zur Hand und suche zwei Beispielpersonen aus, die deiner Meinung nach 

folgende sexuelle Orientierung aufweisen: homosexuell, heterosexuell  

 
b) Begründe deine Entscheidung für jede Person kurz.  

 
c) Diskutiere nun gemeinsam mit deinem Partner, welche Merkmale für die jeweilige Entscheidung 

ausschlaggebend waren.  

Folgende Fragen sollen euch bei eurer Diskussion als Anregung dienen: 

 
 Ist jeder grölende Fußballfan heterosexuell? 

 Sind alle gepflegten Männer automatisch homosexuell? 

 Sind alle kurzhaarigen fußballspielenden Frauen homosexuell? 
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Aufgabe 3: Guter Rat 

Viele Jugendzeitschriften beantworten Fragen von Jugendlichen rund um das Thema Sexualität und 

Liebe. Die beschäftigten Psychologen, Sozialarbeiter und Ärzte geben Ratschläge und Tipps.  

 

Ein Brief eines Jugendlichen an eine Jugendzeitschrift: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nenne die Ängste und Sorgen von Johannes. 

b) Beschreibe verschiedene Handlungsmöglichkeiten von Johannes und die jeweiligen Folgen. 

c) Beschreibe mögliche Reaktionen von Moritz, auf ein Liebesgeständnis von Johannes. 

d) Verfasse einen Antwortbrief an Johannes, in dem du ihm einen Ratschlag erteilst.  

 

Vor einem Jahr bin ich mit meiner Familie nach München umgezogen. Bereits nach einer 

Woche trat ich einem neuen Eishockeyverein bei. Super Jungs, eine tolle Mannschaft und 

jede Menge Spaß. Dort lernte ich auch Moritz kennen. Ich empfinde ihm gegenüber ein 

Gefühl, das ich vorher nicht kannte. Ich würde am liebsten jeder Person auf dieser Welt 

erzählen, dass ich mich in Moritz verliebt habe. Moritz und ich verbringen sehr viel Zeit 

zusammen. Wir haben gleiche Interessen, verstehen uns meistens blind und machen jede 

Menge Quatsch. Vor kurzem hätten wir uns in meinem Zimmer beinahe geküsst. Ich bin 

mir allerdings überhaupt nicht sicher, ob Moritz überhaupt auf Jungs steht. Wie wird unsere 

Mannschaft reagieren, wenn sie davon erfährt? Was soll ich bloß tun? 

Johannes, 16 Jahre 
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Aufgabe 4: Born this way 

Ein bekanntes Lied von Lady Gaga trägt den Titel „Born this way“  

a) Höre dir das Lied von Lady Gaga an. 

b) Fasse den Inhalt des Liedtextes in drei Sätzen zusammen. 

c) Beschreibe, was dieses Lied mit Homosexualität zu tun hat. 

d) Überlege, wie du in deiner Schule Toleranz für Homosexualität fördern kannst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It doesn't matter if you love him, or capital H-I-M 
Just put your paws up 
'Cause you were Born This Way, Baby 
My mama told me when I was young 
We are all born superstars 
She rolled my hair and put my lipstick on 
In the glass of her boudoir 
 
"There's nothing wrong with loving who you are" 
She said, "'Cause he made you perfect, babe" 
"So hold your head up girl and you'll go far, 
Listen to me when I say" 
 
I'm beautiful in my way 
'Cause God makes no mistakes 
I'm on the right track, baby 
I was born this way 
 
Don't hide yourself in regret 
Just love yourself and you're set 
I'm on the right track, baby 
I was born this way 
 
Oh there ain't no other way 
Baby I was born this way 
Baby I was born this way 
Oh there ain't no other way 
Baby I was born 
I'm on the right track, baby 
I was born this way 
 
Don't be a drag, just be a queen 
… 

 
Give yourself prudence 
And love your friends 
Subway kid, rejoice your truth 

 
In the religion of the insecure 
I must be my self, respect my youth 
 
A different lover is not a sin 
Believe capital H-I-M (Hey hey hey) 
I love my life I love this record and 
Mi amore vole fe yah (Love needs faith) 

I'm beautiful in my way 
'Cause God makes no mistakes 
I'm on the right track, baby 
I was born this way 
 
Don't hide yourself in regret 
Just love yourself and you're set 
I'm on the right track, baby 
I was born this way 
 
Oh there ain't no other way 
Baby I was born this way 
… 
 
Don't be a drag, just be a queen 
Whether you're broke or evergreen 
You're black, white, beige, chola descent 
You're Lebanese, you're orient 
Whether life's disabilities 
Left you outcast, bullied, or teased 
Rejoice and love yourself today 
'cause baby you were born this way 
 
No matter gay, straight, or bi, 
lesbian, transgendered life, 
I'm on the right track baby, 
I was born to survive. 
No matter black, white or beige 
Chola or orient made, 
I'm on the right track baby, 
I was born to be brave. 
 
I'm beautiful in my way 
'Cause God makes no mistakes 
I'm on the right track, baby 
I was born this way 
 
Don't hide yourself in regret 
Just love yourself and you're set 
I'm on the right track, baby 
I was born this way 
… 
Same D.N.A. 
But born this way 
Same D.N.A. 
But born this way 
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Hilfe 1: Beziehungen sind vielfältig 

 

Denke an:  

sexuelle Beziehungen, Zweckgemeinschaften, Liebesbeziehungen, einmalige Erfahrungen, 

Notgemeinschaften 

 

Hilfe 2: Born this way - Übersetzung 

 

Es ist egal, ob du ihn liebst oder groß H-I-M (His Infernal Majesty 

Heb einfach deine Pfoten hoch 

Denn wir sind nun mal so geboren, Baby 

Meine Mutter hat mir gesagt, als ich noch jung war: 

Wir sind alle als Superstars geboren (…) , 

Es ist nichts Falsches daran, wenn du liebst, was du bist‘ 

Sie sagte: ,Denn Er machte dich perfekt, Baby‘ 

,Also, Kopf hoch, Mädchen und du kommst weit, 

Hör mir zu, wenn ich sage‘ 

Ich bin wunderschön in meiner Art 

Denn Gott macht keine Fehler 

Ich bin auf dem richtigen Weg 

Ich bin nun mal so geboren 

Ooo, es gibt keinen anderen Weg 

Baby, ich bin so geboren (…) 

Sei keine ,Drag‘, sei eine ,Queen‘ 

Egal ob du arm bist oder reich 

Ob du nun schwarz, weiß, beige bist, 

Ob du Libanese, orientalisch bist 

Egal, welche Behinderung 

Lasse sie dich ausstoßen, beschimpfen oder beleidigen 

Erfreue dich und liebe dich selbst heute 

Denn Baby, wir sind nun mal so geboren 

Egal ob schwul, hetero oder bi 

Lesbisch, transgender 

Ich bin auf dem richtigen Weg 

Ich bin geboren, um zu leben 

Egal ob schwarz, weiß oder beige 

Ich bin auf dem richtigen Weg 

Ich bin geboren, um mutig zu sein (…) 
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