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Humanbiologische Sachverhalte 
Schülerinnen und Schüler … 

9, 10 setzen sich mit den Themen Vererbung und genetisch bedingte 
Erkrankungsrisiken auseinander 

befürworten Gesundheitsvorsorge und eine gesunde Lebensführung (u.a. 
Verzicht auf Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsum) in der Schwangerschaft 

verstehen den Fruchtbarkeitsverlauf und die Fertilitätsphase beim Menschen 

vergegenwärtigen sich die Gefahren von sexueller Gewalt (auch in den 
Medien) und sind motiviert, sich und andere davor zu schützen (siehe 4.2.3) 

erkennen die Bedeutung der frühkindlichen Mutter-Kind-Beziehung / 
Eltern-Kind-Beziehung 

nehmen Stellung zu ethischen Konfliktfeldern in den modernen 
Lebenswissenschaften 
 
Geschlechterrolle und Geschlechtsidentität 
 

9, 10 diskutieren das Zusammenwirken von biologischem Geschlecht, 
Rollenzuschreibung und individuellem Rollen- und Geschlechtsverständnis 

lehnen klischeehafte Rollenzuweisungen für sich und andere ab 

achten die eigene sexuelle Orientierung und die sexuelle Orientierung 
anderer (Hetero-, Homo-, Bisexualität); achten und wissen um Trans- und 
Intersexualität 

sondieren die Einflüsse von Kultur, Medien und Peergroup auf Lebensgestaltung 
und -planung 

nehmen den eigenen Körper an und hinterfragen Körperideale 

prüfen ihre Ansprüche an zwischenmenschliche Beziehungen und an eine 
Partnerschaft 

überdenken kritisch Selbstverleugnung und Selbstbehauptung in einer 
Partnerschaft 

erkennen Sexualität als mögliche Quelle von Lebensfreude 

diskutieren Partnerschaft und Familiengründung während der 
Berufsausbildung 
 
Selbstkonzept und Gesellschaft 
 

9, 10 vergleichen die Vorstellungen von Partnerschaft und Sexualität im 
Spannungsfeld verschiedener Umwelten 

setzen sich mit der Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern und 
Jugendlichen auseinander 

diskutieren die Planbarkeit eines Kinderwunsches und frühe Elternschaft 

analysieren Darstellungen von Liebe und Sexualität in der Literatur 

reflektieren den Einfluss der Medien auf die eigene Sexualität und auf die 
Wertorientierung 

setzen sich kritisch mit Pornographie und der medialen Verbreitung 
sexualisierter Inhalte (Musik, Video) auseinander 

analysieren die Kommerzialisierung von Sexualität im Kontext von 
Pornographie, Prostitution und Menschenhandel 

achten soziale und rechtliche Bestimmungen zu Sexualität, Ehe, 
eingetragene Lebenspartnerschaft, Lebensgemeinschaft, Schwangerschaft 



und Adoption 

analysieren Wege der Partnersuche, mögliche Chancen und Gefahren 

reflektieren eigene Wünsche und Erwartungen an eine Partnertschaft 

analysieren die Darstellung von Liebe und Sexualität in bildender Kunst, 
Musik und Tanz 

 
Stärkung der sozialen und personalen Kompetenzen 
 

9, 10 kommunizieren in einer Partnerschaft Bedürfnisse und Grenzen 

zeigen Toleranz und Respekt gegenüber Menschen, ungeachtet ihrer 
sexuellen Identität 

definieren einen wertschätzenden Sprachgebrauch und verhalten sich 
rücksichtsvoll 

treten Grenzverletzungen konsequent entgegen 

setzen nonverbale, verbale und deeskalierende Selbstbehauptungstechniken 
ein 

bedenken in Situationen mit Alkohol- und Drogenkonsum das besondere 
Gefahrenpotential hinsichtlich sexueller Gewalt und ungewollter 
Schwangerschaft 


