
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Gymnasium, Biologie, Jahrgangsstufe 8 

Seite 1 von 4 

Sexuelle Selbstbestimmung und ihre Grenzen 
 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Biologie 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Familien- und Sexualerziehung 

Politische Bildung 

Soziales Lernen 

Werteerziehung 

Zeitrahmen  1 - 2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material --- 

Kompetenzerwartungen 
Diese Aufgabe unterstützt den Erwerb folgender Kompetenzen:  

Die Schülerinnen und Schüler … 

 
• wägen Folgen von eigenen Verhaltensweisen sowie Verhaltensweisen anderer für die 

eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer ab, um bewusste, wertorientierte 
Entscheidungen für die Gesunderhaltung (z. B. des Gehörs) treffen zu können. (B 8 1) 
 

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

Sexuelle Selbstbestimmung und ihre Grenzen 
 
Jeder hat das Recht, über die eigene Sexualität selbst und frei zu bestimmen. Aber wo sind 
da die Grenzen? 
 
 
1) Ein paar Fälle zur Diskussion 
 
1.1 Bewerte das Verhalten der beteiligten Personen in den vorliegenden Fällen. Gib an  
unter welchen Bedingungen du das Verhalten evtl. in Ordnung findest. 
 
1.2 Diskutiere deine Ergebnisse mit anderen aus der Klasse. 
 
 
Finn ist gerade 15 Jahre alt geworden und voll verliebt in Lena. Lena geht auf dieselbe 
Schule wie Finn, ist nur eine Klasse unter ihm. Und sie ist auch sehr verliebt in Finn. Oft sieht 
man die beiden in der Pause Händchen haltend über den Pausenhof gehen. Nächsten 
Monat wird Lena 14 und beide freuen sich schon auf die Geburtstagsparty. Bisher ist 
zwischen den beiden noch nicht allzu viel passiert, aber neulich saßen sie mal wieder 
zusammen in Lenas Zimmer, haben sich geküsst und dabei angefangen sich auszuziehen. 
 
 
Martina fühlt sich in ihrem Körper nicht wohl. Sie wurde als Mädchen geboren, hat sich aber 
nie als Mädchen gefühlt. Jetzt ist sie 15 Jahre alt und möchte nicht mehr Martina genannt 
werden, sondern Martin. Martin plant, sich geschlechtsangleichenden Operationen zu 
unterziehen, damit auch sein Köper seiner eigenen geschlechtlichen Identität entspricht.  
 
 
Amelie wird nächsten Monat 18 Jahre alt und ist mit Mark zusammen. Mark ist 24 und er war 
Amelies Lehrer, als sie vor einem halben Jahr zusammengekommen sind. Mark war damals 
Referendar an ihrer Schule und sie haben sich sofort beide Hals über Kopf ineinander 
verliebt. Als Mark nach einem halben Jahr an eine andere Schule in der Nähe wechseln 
musste, waren sie eigentlich ganz froh, da sie sich dann nicht mehr so arg bemühen 
mussten, ihre Liebe zu verheimlichen. Und wenn jetzt Amelie endlich volljährig wird, ist es 
endgültig vorbei mit dem Versteckspiel. 
 
 
Yvonne ist 17 und findet Männer nicht besonders attraktiv. Sie steht auf Frauen, genauer 
gesagt auf Theresa. 
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Schon wieder hat Mia eine Rose auf ihrem Fahrradgepäckträger gefunden. Ein kalter 
Schauer läuft ihr über den Rücken und sie schaut sich sofort in alle Richtungen um. Die erste 
Rose war an ihrem 16. Geburtstag dort. Sie hatte sich gefreut und war ein bisschen 
verwundert, dass kein Zettel mit einem Namen dran war, damit sie sich hätte bedanken 
können. Von da an war jede Woche eine Rose an ihrem Gepäckträger. Manchmal hing jetzt 
auch ein Zettel daran, auf dem so etwas wie „Für die schönste Frau der Welt!“ oder „In Liebe 
ewig Dein.“ stand. Ein Name stand allerdings niemals darunter.  
 
 
Lea ist mit Simon nun schon seit einem halben Jahr zusammen. Nächstes Jahr schließen sie 
beide ihre Ausbildung ab und überlegen zusammenzuziehen. Leas Eltern halten nichts von 
Simon, weil sie vor Jahren mit seinen Eltern einen Streit hatten, der sogar vor Gericht 
landete. Deswegen haben sie Lea eigentlich jeden Umgang mit Simon verboten und wollen 
auf keinen Fall, dass die beiden zusammbleiben oder sogar zusammenziehen. 
 
 
2) Wie werden Grenzen der sexuellen Selbstbestimmung festgelegt? 
 
Im Strafgesetzbuch (StGB) werden im dreizehnten Abschnitt Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung und im achtzehnten Abschnitt Straftaten gegen die persönliche Freiheit 
geregelt.  
Recherchiere die folgenden Paragraphen. Diese findest du im Strafgesetzbuch oder im 
Internet. 
 

§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 
§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern 
§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 
§ 184i Sexuelle Belästigung 
§ 238 Nachstellung 

 
 
 
2.1 Vergleiche die Vorgaben des StGB mit deinen eigenen Vorstellungen. Denke dabei auch 
an die Fälle, die ihr vorher diskutiert habt.  
 
 
2.2 Ordne den einzelnen Straftatbeständen Werte zu, die hier verletzt werden und nenne 
eine grundlegende Grenze der eigenen sexuellen Selbstbestimmung. 
 
 
2.3 Das StGB räumt oft Spielräume bei der Bestrafung der Täter ein. Erläutere mögliche 
Gründe hierfür. 
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Hinweise zum Unterricht 
Die Analyse der kompliziert formulierten Gesetzestexte fällt den Schülerinnen und Schülern 
der Jahrgangsstufe 8 nicht leicht. Um bei der Aufgabe 2 die Fülle zu reduzieren, können die 
Ausschnitte aus dem StGB auch in arbeitsteiliger Gruppenarbeit analysiert und die 
Ergebnisse dann im Plenum zusammengetragen werden. Auch eine Reduzierung der Fälle 
und Paragraphen ist möglich, ohne dem Kern der Aufgabe zu schaden. 

Falls die Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten bei der Zuordnung von Werten haben, 
kann diesen eine Auswahl an Werten (Wertepool) zur Verfügung gestellt werden. 

Am wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium (WWG) bietet sich eine Kooperation mit dem 
Fach Wirtschaft und Recht an (Lernbereich 3: Rechtlich verantwortliches Handeln). 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 
1.1 individuelle Ansichten der Schülerinnen und Schüler 

1.2 entsprechende Diskussion 

2.1 entsprechender Vergleich 

2.2 Werte: Menschenwürde, Selbstbestimmung, evtl. Gesundheit (psychische, 
physische)  
 
Jeder Mensch hat das Recht, über die eigene Sexualität selbst und frei zu 
bestimmen und vor Übergriffen oder Sexualdelikten geschützt zu werden. 
Grenzen sind dann erreicht, wenn das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung eines 
anderen verletzt wird oder wenn ein Mensch nicht in der Lage ist über seine 
Sexualität selbst zu bestimmen (zu jung, in einer Zwangslage …). 

2.3 z. B. unterschiedliche Bewertung der Situationen durch die Gerichte werden 
ermöglicht; Fälle sind immer Einzelfälle 

 


