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wissen um die entwicklungsbedingten strukturellen Gemeinsamkeiten der weiblichen und 
männlichen Geschlechtsorgane und um derengeschlechtsspezifische 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 
Geschlechterrolle und Geschlechtsidentität 
 
Geschlechterrolle und Geschlechtsidentität 
 

7, 8 untersuchen anhand der Begriffe Verantwortung und Selbstverwirklichung unterschiedliche 
Beziehungsformen 

achten das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, akzeptieren unterschiedliche Empfindungen 

wägen Formen der Körpermodifikation gegeneinander ab und bedenken die Verantwortung für den 
eigenen Körper 

fragen nach Erwartungen, Bedürfnissen und Sehnsüchten, die ihre Selbstidentität prägen 

reflektieren die eigenen Kriterien bei der Partnersuche und -wahl 

schlüsseln die Vielfalt der unter dem Geschlechtsbegriff subsumierten Aspekte auf: biologisches 
Geschlecht, selbst empfundene Geschlechtsidentität und Rollenverständnis 

erschließen und erläutern Aussagen zu Liebe und Sexualität aus Sicht der 
Religionen 
 
Selbstkonzept und Gesellschaft 
 



kennen Hilfsangebote der Gesellschaft in persönlichen Krisensituationen 

reflektieren sexuelle Orientierung im Spannungsfeld gesellschaftlicher Normen, sozialer Umwelt und 
persönlicher Freiheit 

achten die rechtlichen Grundlagen zu sexueller Selbstbestimmung, Sexualkontakten, sexueller 
Gewalt 

kennen und vergleichen Initiationsrituale unterschiedlicher Kulturen mit Rechtslage und 
gesellschaftlicher Praxis in Deutschland 

diskutieren Anforderungen und Verpflichtungen bei früher Elternschaft und Berufsausbildung 
 
Stärkung der sozialen und personalen Kompetenzen 
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nehmen den Wandel des eigenen Körpers positiv an 

spüren eigenen Gefühlen nach, teilen diese differenziert sowohl verbal, als auch nonverbal mit 

setzen ein breites Spektrum nonverbaler Ausdrucksmittel ein und verstehen sie bei anderen 
hinterfragen die Wechselwirkung zwischen positivem sowie negativem Körpergefühl und Verhalten 

vertreten eigene Anschauungen und Wünsche klar gegenüber Einzelnen und einer Gruppe, 
respektieren Unterschiede 

achten sich selbst und begegnen anderen mit Achtung 

wenden Entlastungsstrategien in Belastungssituationen an 

probieren Elemente der Selbstbehauptung aus 

grenzen sich bewusst vom Gebrauch einer sexualisierten oder abwertenden Sprache ab und fordern 
eine angemessene Ausdrucksweise ein 

unterscheiden zwischen einer manipulierenden und sachlichen Kommunikation 

nehmen frühzeitig Grenzverletzungen wahr und benennen sie als solche 

nutzen Strategien zur Abwehr von verbalen sexuellen Belästigungen und aggressivem oder 
einschüchterndem Verhalten 


