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2.2 Humanbiologische Sachverhalte 

•  wissen um die entwicklungsbedingten strukturellen  Gemeinsamkeiten der  
    weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane und um deren geschlechtsspezifische   
    Funktionen (u.a. Menstruation, Ejakulation)  
•  strukturieren ihr Wissen zu Geschlechtsakt, Befruchtung, Schwangerschaft und Geburt   
•  beachten Regeln zur Hygiene der Geschlechtsorgane und wissen um deren Bedeutung  
    zur Vermeidung von Krankheiten 

 

2.3 Geschlechterrolle und Geschlechtsidentität 

•  identifizieren sich mit dem eigenen Körper, fragen nach Selbstbild und  
    Fremdwahrnehmung  
•  ordnen unterschiedliche Qualitäten von Nähe ein  
•  konkretisieren Werte für die eigene Person   
•  unterscheiden die Qualität von Beziehungen: Bekanntschaft, Freundschaft, von Liebe  
    getragene Beziehungen zu Eltern, Geschwistern und Partnern, virtuelle Beziehungen 
 

2.4. Selbstkonzept und Gesellschaft 

•  achten das menschliche Leben: nehmen Rücksicht auf Schwächere und übernehmen  
    Verantwortung für Jüngere   
•  unterscheiden zwischen Schönheitsideal und Selbstwahrnehmung  
•  prüfen kritisch die Auswirkungen der Ausdrucksweise (z. B. Vulgärsprache) in Musik-  
    und Filmwerken auf  das eigene Verhalten und das Verhalten anderer Jungen und    
    Mädchen ihres Alters  
•  bringen das eigene Verhalten in Verbindung mit der Wertekultur der Gesellschaft 
 

2.5 Stärkung der sozialen und personalen Kompetenzen 

•  nehmen ihren Körper wahr und wertschätzen sich selbst   
•  schätzen die Wirkung ihrer eigenen Mimik und Gestik richtig ein und reagieren   
    angemessen auf Mimik und Gestik anderer   
•  pflegen Freundschaften, respektieren Unterschiede und erkennen Möglichkeiten und  
    Grenzen der Beeinflussung durch Einzelne oder eine Gruppe  
•  trainieren emotionale Perspektivübernahme und sind im Stande empathisch zu   
    kommunizieren  
•  bauen ihre Selbstkontrolle aus, sind fähig Konfliktsituationen zu erkennen und zu  
    analysieren  
•  setzen sprachlich Grenzen und fordern diese ein  
•  erproben und üben Strategien zum Umgang mit und zur Abwehr von verbalen sexuellen  
    Belästigungen und aggressivem oder einschüchterndem Verhalten 
 

 



4.2.3 Bedeutung der Medienumwelt 

•  definieren Chancen und Risiken verschiedener Medienarten und  -formate 
•  hinterfragen Medienangebote und mediale Identifikationsfiguren, z. B. im Fernsehen,  
    Internet und in Computerspielen  
•  entwickeln Strategien zum Umgang mit digitalen sexuellen Übergriffen (im Netz, per  
    Handy, in der Musik)  
•  gehen mit persönlichen Daten sowie Daten Dritter angemessen um, da sie um die  
    Manipulationsmöglichkeiten von Daten und Bildern wissen 
 


