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Sexualität und Sprache 

 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Biologie 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Familien- und Sexualerziehung 

Soziales Lernen 

Werteerziehung 

Zeitrahmen  45 – 60 min 

Benötigtes Material  farbige Klebepunkte (vier Farben) 

 Plakate (mindestens DIN A3) 

Kompetenzerwartungen 

Diese Aufgabe unterstützt den Erwerb folgender Kompetenzen:  

Die Schülerinnen und Schüler… 

 

 verständigen sich in medizinischen und gesellschaftlichen Kontexten sowie in 
Partnerschaften in geeigneter Sprache und respektvoll über Sexualität und begegnen 
medial vermittelter sexueller Belästigung und Gewalt sowie der unterschwelligen 
Bedrohung durch sexualisierten, abwertenden Sprachgebrauch angemessen. (B 8 LB 3) 

 bewerten unterschiedliche Verhaltensweisen im Hinblick auf die sexuelle 
Selbstbestimmung, die Achtung von persönlicher Würde und freier Selbstentfaltung und 
stellen Rollen- und Körperbilder und die Sexualisierung von Alltagsthemen in den 
Medien infrage. (B 8 LB 3) 
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Aufgabe 

 

Sexualität und Sprache 
 

Über Sexualität zu sprechen ist manchmal komisch. Da gibt es so viele Wörter und Begriffe, 

die ja eigentlich das Gleiche meinen. Was darf ich eigentlich wann und bei wem sagen? 

Verstehen mich die anderen überhaupt? Und wie spreche ich mit meiner Freundin / meinem 

Freund über das, was ich will oder nicht will?  

 

Auch im Unterricht ist es wichtig, dass ein gutes Klima herrscht und sich niemand durch 

Wörter gekränkt oder beleidigt fühlt. Deswegen ist es wichtig, sich auf eine gemeinsame 

Sprache zu einigen. 

 

 

Aufgaben 

 

 

1. Im Unterrichtsraum hängen Poster mit unterschiedlichen Begriffen aus dem Bereich 

der Sexualität aus. Ergänze mit den ausliegenden Stiften zu den Begriffen andere, die 

das Gleiche bedeuten. 

 

 

2. Nun sollst du beurteilen, ob die Begriffe, die auf den Postern stehen, neutral, positiv 

oder negativ sind. Hierbei geht es nur um deine persönliche Ansicht.  

 

Die Mädchen bekommen die grünen und roten Klebepunkte. Ein roter Klebepunkt neben 

einem Wort bedeutet, dass sie diesen Begriff nicht gerne hören. Ein grüner Klebepunkt 

bedeutet, dass das ein guter Begriff ist. 

 

Die Jungen bekommen die blauen und orangen Klebepunkte. Ein orangener Klebepunkt 

neben einem Wort bedeutet, dass sie diesen Begriff nicht gerne hören. Ein blauer 

Klebepunkt bedeutet, dass das ein guter Begriff ist. 

 

Es müssen nicht alle Begriffe mit Klebepunkten versehen werden, da manche weder positiv 

noch negativ sind. 

 

Denke beim Kleben auch daran, dass noch Begriffe übrigbleiben müssen, damit man 

überhaupt miteinander über Sexualität reden kann. Gib nur negative Beurteilungen ab, wenn 

dich ein Begriff stört oder nach deinem Empfinden andere verletzt. 

 

Nur die neutralen oder positiven Begriffe werden in Zukunft im Unterricht verwendet.  
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Hinweise zum Unterricht 
 

Diese Aufgabe / Übung ist ein guter Einstieg in das Thema „Sexualität“. Gerade in der 

Sexualpädagogik ist die Sprache wichtig. Ein gemeinsamer Sprachrahmen erleichtert hier 

die Auseinandersetzung mit Themen der Sexualität.  

 

Auf die Plakate können zu Beginn z. B. folgende Begriffe geschrieben werden:  

 

Brüste 

Penis 

Hoden 

Kitzler 

Scheide 

heterosexuell 

homosexuell 

Geschlechtsverkehr 

Oralverkehr 

Selbstbefriedigung  

Kondom 

… 

 

Die Schülerinnen und Schüler kennen etliche Begrifflichkeiten, die mehr oder weniger 

synonym zu den aufgeschriebenen Wörtern gebraucht werden. Dabei treten auch bisweilen 

Verständnisschwierigkeiten zutage, die später geklärt werden können. Nach einer kurzen 

Anlaufphase macht es den Schülerinnen und Schülern Spaß, möglichst viele Begriffe zu 

finden.  Sollte hierbei das Niveau zu stark in die Vulgärsprache abdriften, kann die Lehrkraft 

diese Phase vorzeitig zum Abschluss bringen. 

 

Die nach Geschlechtern getrennte Beurteilung der Begrifflichkeiten sensibilisiert die 

Schülerinnen und Schüler dafür, dass nicht jede(r) den Begrifflichkeiten gegenüber die 

gleichen Empfindungen hat und dass man Rücksicht auf diese nehmen muss.  

Es empfiehlt sich, die Klebepunkte im Vorfeld einzuteilen, sodass jede(r) Schüler(in) die 

gleiche Anzahl bekommt. Durch die beschränkte Anzahl werden die Punkte nicht wahllos 

verteilt. 

 

 

Die Idee zu dieser Übung / Aufgabe entstammt  der Publikation „Liebe in Zeiten 

von AIDS (Liza)“ des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

und des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und 

Verbraucherschutz aus dem Jahr 2004. Diese Publikation ist auf der Seite des 

Kultusministeriums abrufbar und liefert noch viele weitere Anregungen für den 

Unterricht im Rahmen der Sexualerziehung. 

https://www.km.bayern.de/lehrer/erziehung-und-bildung/gesundheit/aidspraevention.html
https://www.km.bayern.de/lehrer/erziehung-und-bildung/gesundheit/aidspraevention.html

