
Familien- und Sexualerziehung 

Was? Wie? Warum? 



Richtlinie 

• im Internet erhältlich (https://www.verkuendung-bayern.de/files/kwmbl/2017/02/kwmbl-2017-02.pdf) 

Das sollten Sie wissen: 
 
• gemeinsame Aufgabe von Schule und Elternhaus 

 
• gemeinsame Aufgabe aller Fächer 

 
• orientiert sich an der Achtung der persönlichen Würde des Menschen, der freien 

Entfaltung seiner Persönlichkeit, der besonderen Förderung von Ehe und Familie, 
des Rechts auf Glaubens- und Gewissensfreiheit und an den Grundsätzen der 
christlichen Bekenntnisse 
 

• objektiv, entwicklungs- und altersgemäß 
 

• getragen vom Verständnis für die Situation des jungen Menschen und von der 
Achtung vor seiner Person 
 

• die Lerninhalte für die einzelnen Klassen erfahren Sie dann von der Klassleitung 
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Bereiche des Unterrichts 

Biologie 

 

 

HSU 

NT 

PCB 

 

 

• sachliche Grundlagen 

 

• Verantwortung für sich und 
für andere  

Schülerinnen und Schüler erwerben auf altersangemessene Weise ein 
sachlich begründetes Wissen zu Fragen der menschlichen Sexualität und 
lernen, angeleitet durch ihr Wertempfinden und ihr Verständnis für andere, 
sich dazu angemessen und wertschätzend sprachlich auszudrücken. 
Hygiene, Selbstschutz vor Infektionskrankheiten und ungewollter 
Schwangerschaft. 



Identität 

 

 

Deutsch 

Kunst 

Musik 

Religion 

Ethik 

 

 

 

• positives Selbstverständnis von 
sich und dem eigenen Körper 
und 

• der eigenen Sexualität 

Schülerinnen und Schüler verstehen, dass Menschen ihre Geschlechtlichkeit 
unterschiedlich empfinden können und im Rahmen ihrer moralisch-ethischen 
Vorstellungen selbstverantwortet ihr Leben gestalten. 



Gesellschaft und 
Familie 

 
 
 

Religion/ 
Ethik 

HSU 
GSE bzw. 

GPG  
AWT bzw. 

WiB 

 
 
 

• sittliche Entscheidungen  
• verantwortungsbewusstes 

Handeln 
• Familie als Schutzraum 

Schülerinnen und Schüler erfahren, dass Liebe und Partnerschaft zum 
Empfinden von Glück und Sinnerfüllung beitragen können und erkennen die 
mögliche Bedeutung von andauernder Partnerschaft, Ehe und Familie für die 
Entfaltung der Persönlichkeit. 
Schutzbedürftigkeit des menschlichen Lebens. 



 
 

• Vertreten von eigenen 
Standpunkten  

• Aufbau der eigenen 
Identität 

• Behauptung gegenüber 
anderen 

Personale 

Kompetenz 

 

 

HSU 

NT 

PCB 
Schülerinnen und Schüler sollen um die Gefahr sexueller Übergriffe wissen. 
Sie kennen und erkennen Gefahrenquellen für sexuelle Übergriffe und Gewalt. 
Schülerinnen und Schüler üben sich in Selbstbehauptung und erlernen 
präventive Verhaltensweisen und Handlungsstrategien, um in Situationen 
sexueller Belästigung und Aggression angemessen reagieren zu können.  
Medienkompetenz:  
 



Weitere Lerninhalte erfahren Sie durch 
die Klassenleitung ebenso werden 

Ihnen die außer dem Schulbuch 
benutzten Medien vorgestellt. 

Sie haben noch Fragen? 


