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Über Wünsche und  
Haltungen ins Gespräch kommen 

Stand: 19.07.2016 

Jahrgangsstufen 9.5 Liebe, Partnerschaft und Sexualität 

Fach/Fächer Evangelische Religionslehre 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Familien- und Sexualerziehung 

Werteerziehung 

Soziales Lernen 

Zeitrahmen  1 – 2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material M1-M3, für Schreibgespräch s. Methodenlink 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler nehmen unterschiedliche Erwartungen und Einstellungen zu 
partnerschaftlichen Beziehungen wahr und begründen, inwiefern Kommunikation darüber besonderer 
Achtsamkeit bedarf. 

Aufgabe 

 

Möglichkeiten für den Einstieg 

• Brainstorming an der Tafel: 

 

Alternative Impulse:  

- Partnerschaft – das ist mir wichtig! 

- Partnerschaft – was denkst du? 

- Partnerschaft – was zählt? 

 

• In größeren oder kommunikativ weniger offenen Unterrichtsgruppen kann als Variante ein 

solches Brainstorming auch als „Schreibgespräch“ durchgeführt werden: Die Schülerinnen 

und Schüler erhalten den Impuls auf einem großen Blatt und haben die Möglichkeit, schriftlich 

(ohne miteinander zu sprechen!) ihre Assoziationen und Fragen zum/an das Thema schriftlich 

zu Papier zu bringen und sich dabei auch aufeinander zu beziehen. In einer zweiten Phase 

können die Schülerinnen und Schüler dann die Ergebnisse der anderen Gruppen lesen und 

ggf. noch Weiteres ergänzen. 

o Methodenlink Schreibgespräch:  

http://www.bpb.de/lernen/grafstat/148929/stummes-schreibgespraech 

 

Partnerschaft … ? 
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• Bildimpuls, z.B. 

- Bild vom AB „Ich will … ? – Du willst … ?“, M2a 

- Bild eines jugendlichen Pärchens, z.B. M2b 

➔ Freie Meinungsäußerung, Hinführung zum Thema im UG 

 

 

Zwei Möglichkeiten zur Weiterarbeit 

a) Mit dem AB M3: 

- Die SchülerInnen kennzeichnen die Aussagen auf dem M3 mit unterschiedlichen Farben, 

je nachdem, wie weit sie selbst der jeweiligen Aussage zustimmen. 

- Anschließend erfolgt ein Austausch in PA oder GA.  

- Ein Austausch in der Gesamtgruppe über ausgewählte Statements kann sich 

anschließen. 

- In dieser Phase der Erarbeitung sollte möglichst wenig wertend gearbeitet werden. Die 

Schülerinnen und Schüler sollten vielmehr dazu angeleitet werden, die Motive und Werte, 

die hinter den jeweiligen Aussagen stehen, zu erkennen und anzuerkennen, dass die 

Gewichtung dieser Werte in verschiedenen Lebensläufen sehr unterschiedlich sein kann. 

Nur dort, wo Einstellungen ganz offensichtlich zu Lasten anderer Menschen gehen 

können, sollten die Schülerinnen und Schüler angeregt werden, diese schädigenden 

Faktoren gleichfalls wahrzunehmen. 

 

b) Sich zu den Aussagen aus dem M3 positionieren: 

- Die Schülerinnen und Schüler müssen sich frei im Raum bewegen können. Eine 

Wandseite steht symbolisch für „stimme ich voll zu“, die gegenüberliegende Wandseite 

steht für „stimme überhaupt nicht zu“. Die Fläche dazwischen ermöglicht eine beliebige 

Positionierung zwischen diesen beiden Polen. 

- Es wird nun eine Aussage vom AB vorgestellt (L liest vor, Schüler ziehen Aussagen auf 

Kärtchen aus einem Hut, o.ä.). 

- Die Schülerinnen und Schüler positionieren sich nun zwischen den beiden Polen, je 

nachdem, wie weit sie dieser Aussage zustimmen oder sie ablehnen. Die Lehrkraft kann 

nun durch Nachfragen die Schülerinnen und Schüler zum Austausch über die jeweilige 

Aussage anregen. 

- Auch bei dieser Methode sollte die Lehrkraft darauf bedacht sein, die Schülerinnen und 

Schüler zur Wahrnehmung anzuleiten und vor allem mit urteilenden Äußerungen über 

MitschülerInnen zurückhaltend zu sein. Es geht darum, den anderen zu verstehen und 

eine eigene Position zur Aussage zu finden und diese zum Ausdruck bringen zu können; 

nicht um Streit oder Rechtfertigung. 

 

Vorbereitende / begleitende Frage: Inwiefern erfordert die Kommunikation über 

Sexualität und Partnerschaft besondere Achtsamkeit? 

Das AB M2 bietet verschiedene Impulse, um dieser Frage nachzugehen. Vielen Schülerinnen und 

Schülern wird es gelingen, durch eigenes Überlegen oder im Austausch mit einem Partner/einer 

Partnerin durch die Impulsfragen zu erkennen, dass Achtsamkeit und Vertrauen unbedingt nötige 

Voraussetzungen sind, um sich über sensible und persönlich berührende Themen auszutauschen. 

Wichtig erscheint an dieser Stelle eine Klarstellung durch die Lehrkraft, dass niemand in der Schule 

etwas über sich erzählen muss, das er/sie nicht erzählen möchte; es ist auch völlig in Ordnung, wenn 

der Austausch auf einer allgemeineren Ebene bleibt. Das „Interview mit einer Psychologin“ dient als 

Hilfsimpuls und enthält Wegweiser zu möglichen Antworten auf die Impulsfragen im oberen Teil des 

Arbeitsblatts. 
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Quellen- und Literaturangaben 

Ernst Ferstl, „Wegweiser/Neue Aphorismen“, Asaro Verlag, Ottersberg 2005, S. 40. 

M1a: Ich will …?    -     Du willst …?   (Julien Christ / pixelio.de) 

M1b: Bild eines jugendlichen Pärchens (Paulwip / pixelio.de) 

M2: Timo Klostermeier / pixelio.de (oben), Marc Tollas / pixelio.de (unten) 

Texte: ISB 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Sensis-Karten „Liebe, Partnerschaft & Sexualität“ Don Bosco-Verlag 

 


