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tablo® Sexualerziehung
Fotonachweise:
Poster 5, S. 34: Eineiige Zwillinge (Mädchen): © Kitty / Fotolia.com; Zwillinge (ältere Mädchen):
© csp_Feverpitched / www.fotosearch.de; Zwillinge (Junge, Mädchen): © www.fotosearch.de;
S. 37: Zwillinge (Junge, Mädchen): © www.fotosearch.de
S. 38: Eineiige Zwillinge (Mädchen): © Kitty / Fotolia.com
S. 40: Zwillinge (Junge, Mädchen): © www.fotosearch.de; Eineiige Zwillinge (Mädchen):
© Kitty / Fotolia.com
Poster 6, S. 41, S. 46: Baby auf Waage: © csp_philipus / www.fotosearch.de; Baby in Badewanne:
© csp_CarolinaSmith / www.fotosearch.de; neugeborenes Baby: © csp_gvictoria / www.fotosearch.de;
Baby wird angezogen: © csp_Reana / www.fotosearch.de; Baby wird untersucht: © csp_lucidwaters /
www.fotosearch.de; Nabelschnur: © csp_phakimata / www.fotosearch.de
Poster 8, S. 55: Fahrrad, Stoppschild: © csp_focalpoint / www.fotosearch.de; Mädchen: © Eléonore H /
Fotolia.com; Junge und älterer Mann: © kolotype / Fotolia.com; Kind alleine auf Pausenhof: © StefanieB. /
Fotolia.com
S. 64: Fahrrad, Stoppschild: © csp_focalpoint / www.fotosearch.de; Junge und älterer Mann: © kolotype /
Fotolia.com
Poster 9, S. 65: Zwei Kinder lesen: © S. Kobold / Fotolia.com; Zwei Jungen backen: © csp_corepics /
www.fotosearch.de; Kinder auf der Rutsche: © Christian Schwier / Fotolia.com; Mobbing auf dem
Schulhof: © Christian Schwier / Fotolia.com; Zwei Jungen kämpfen: © Monkey Business / Fotolia.com;
Mädchen ärgern: © Petro Feketa / Fotolia.com
Der Kauf der Kopiervorlagen berechtigt die Lehrpersonen der kaufenden Schule,
beliebig viele Kopien für den Einsatz an dieser Schule herzustellen.
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen
bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Hinweis zu §52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen
ohne eine solche Einwilligung eingescannt und in ein Netzwerk gestellt werden.
Das gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen.
Besuchen Sie uns im Internet!
Dort finden Sie ausführliche Informationen zu allen Finken-Produkten.
www.finken.de

Zur Idee und zum Konzept des Unterrichtsprojekts „Sexualerziehung“
Als bewusstes Gegenprogramm zur Fülle der wechselnden Eindrücke und Bilder benötigen Kinder heute
zur Entwicklung von Konzentration, Interesse und Einsicht stehende Bilder voll Reichtum, Details, Anregung
und Zusammenhang. Das Unterrichtsprojekt „Sexualerziehung“ ist für diese Aufgabe entworfen. Es lässt
sich für unterschiedliche Arbeitsformen nutzen, die sich gegenseitig ergänzen und bereichern. Die Poster
sind keine Schulbücher mit den üblichen kleinen Portionen an Informationen und Aufgaben für viele
Themen. Vielmehr enthält der vorliegende Ordner jeweils ein Unterrichtsprojekt zu einem literarischen
oder sachkundlichen Thema mit Bildfolgen oder großformatigen Einzelbildern, die zum Beobachten und
Erzählen einladen. Mit sorgfältig gegliederten Texten und Informationen wird der Inhalt differenziert und
ausführlich erarbeitet. Der Ordner basiert auf dem tablo®-Unterrichtsprojekt „Sexualerziehung“.
Die Inhalte wurden für diese Ausgabe teilweise aktualisiert.

Das Angebot im Überblick
• 12 Poster (Bilder auf den Vorderseiten sowie darauf abgestimmte Bild-und Textangebote auf den
Rückseiten)
• methodisch-didaktische Hinweise zu jedem Poster, Arbeitsvorschläge und Kopiervorlagen
• CD mit allen digitalen Postern für die Nutzung am interaktiven Whiteboard sowie den Orientierungs- und
Geschichtenseiten für die Unterrichtsvorbereitung zu Hause

Die Arbeitsmöglichkeiten im Überblick
Arbeit mit der ganzen Klasse
Leitmedium und Zentrum aller Kapitel sind die Poster (Papier oder digital) mit ihren ansprechend gestalteten
und informativen Bildern und Texten. Von den Postern gehen vielfältige Gesprächs- und Lernimpulse aus,
die alle Kinder aktiv einbinden. Hier versammeln sich die Schülerinnen und Schüler immer wieder zur Bildund Textarbeit und tauschen dabei Erfahrungen, Wissen und Arbeitsergebnisse aus.
Einzelarbeit / Arbeit in kleinen Gruppen
Jedes Poster enthält zahlreiche Anregungen für weiterführende Aktivitäten in Gruppen-, Partner- und
Einzelarbeit.
So lassen sich einzelne Seiten oder Bildfolgen herausnehmen und individuell oder in Kleingruppen
bearbeiten. Dies kann zur Vorbereitung auf ein Thema, zur Erstbegegnung, zur Bearbeitung bestimmter
Inhalte oder zur Weiterführung und Nachbereitung erfolgen.
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Eine sehr effektive Variante der Arbeit ergibt sich, wenn ausgewählte Bilder als Serie an der Wand aufgehängt werden. Dies bietet den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, die Abbildungen miteinander
zu vergleichen, Entwicklungen zu erfassen und dazu eigene Texte zu schreiben. Dazu bietet sich auch
das interaktive Whiteboard an, indem die CD mit den digitalen Postern genutzt wird.
Aus dem Ordner können die Arbeitsblätter und Lesetexte nach Bedarf kopiert und den Kindern ausgehändigt werden. Diese Angebote dienen der Vertiefung, bieten umfassende Differenzierungsmöglichkeiten
und stellen ein Thema in neue inhaltliche Zusammenhänge.

Nutzung des Ordners
Im Ordner finden Sie wichtige Vorbereitungshilfen, Anregungen und Arbeitsblätter.
• Jedes Poster ist hier abgebildet, damit Sie Ihren Unterricht planen können, auch ohne das Poster
vorliegen zu haben.
• Zu jeder Einheit finden Sie methodisch-didaktische Hinweise sowie zahlreiche Anregungen zur weiterführenden Arbeit. Je nach Thema gibt es Querverweise zu fächerübergreifenden Arbeitsmöglichkeiten.
Um Ihnen die inhaltliche Vorbereitung zu erleichtern, bekommen Sie zahlreiche Sachinformationen.
Literaturhinweise ergänzen das Angebot.
• Für die vertiefende Arbeit bietet der Ordner zahlreiche Kopiervorlagen.
© Finken-Verlag · www.finken.de
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Zum Unterrichtsprojekt „Sexualerziehung“
Sexualerziehung in der Grundschule – ein wichtiges Thema
Sexualerziehung ist nicht nur die alleinige Aufgabe der Eltern. Sie gehört, auch rein rechtlich, in das Curriculum der Grundschule und ist somit eine gemeinsame Aufgabe von Eltern und Schule. Damit diese Aufgabe
gelingen kann, ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten von großer Bedeutung.
Um die Eltern von Anfang an „mit ins Boot zu holen“, bietet es sich an, vor der Behandlung dieses sensiblen
Themas zu einem Elternabend einzuladen. Das gibt Ihnen als Lehrkraft zum einen die Möglichkeit, über die
Inhalte, Methoden und Materialien des Unterrichts zu informieren und somit Transparenz zu schaffen.
Zum anderen kommen Sie mit den Eltern ins Gespräch, das fördert die Kommunikation, sorgt für einen
Austausch und schafft somit die Basis für eine gelingende Zusammenarbeit.
Durch die Heterogenität unserer Gesellschaft, die sich auch in den Klassenzimmern widerspiegelt, gibt es
dem Thema „Sexualerziehung“ gegenüber kulturell, weltanschaulich und religiös bedingte Vorbehalte.
Vor allem in multikulturellen Klassen kommt der Elternarbeit eine besondere Bedeutung zu. Denn: Je besser
das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern und Eltern ist, desto eher lässt sich ein Konsens über die zu
vermittelnden Inhalte und die Vorgehensweise erzielen. Falls es Vorbehalte gibt, kann der Elternabend dazu
genutzt werden, Bedenken abzubauen, indem z.B. auf die wichtigen Aspekte der Gesundheitsförderung
oder der Gewaltprävention im Rahmen/bei der Sexualerziehung hingewiesen wird.
Jedes Kind erlebt Geschlechtlichkeit zunächst im häuslichen Umfeld. Sehr bald schon werden Kinder dann
täglich mit dem zunehmend freieren Umgang mit Sexualität in unserer Gesellschaft konfrontiert (Fernsehen,
Werbung, Internet usw.). Demgegenüber steht eine häufig anzutreffende Gehemmtheit, wenn es um das
unverkrampfte klärende Gespräch von Erwachsenen mit Kindern über Liebe und Sexualität geht. Das hat
zur Folge, dass Kinder über die Medien Eindrücke sammeln, über die oft keiner mit ihnen spricht und die
sie nicht verarbeiten können. Leicht entsteht so in den Köpfen ein Durcheinander von zusammenhanglosen
Teilstücken, es kann sich kein ganzheitliches Verständnis von Sexualität und Liebe herausbilden.
Die Grundschule, die auch gesellschaftliche Werte und Normen vermitteln soll, muss sich dieser Aufgabe
annehmen. Für eine natürliche Entwicklung ist es ganz wichtig, dass man schon im Kindesalter über das
Zusammenspiel von Körperfunktionen Bescheid weiß. Das stärkt das Selbstbewusstsein und erleichtert es,
mit den körperlichen und seelischen Veränderungen in der Pubertät zurechtzukommen. Außerdem erhöht
fundiertes, pädagogisch aufbereitetes Wissen für die Kinder die Chance, negative sexuelle Erlebnisse zu
vermeiden bzw. in bedrohlichen Situationen angemessen zu reagieren.

Zur Bearbeitung des Themas
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Dem Lehrer/der Lehrerin als Vertrauensperson fällt die Aufgabe zu, auf die Kinderfragen einfache und
verständliche Antworten zu finden, die ihrem Entwicklungsstand entsprechen und ehrlich sind. Mithilfe
dieses Ordners kann das Thema in vertrauensvoller Atmosphäre abwechslungsreich und altersgemäß
gestaltet werden.
Im Mittelpunkt steht die Familie Branzer, die im Laufe der Geschichte Zuwachs bekommt. Die Eltern leben
durch ihren freundlichen Umgang miteinander, in dem Berührungen, Umarmungen und Küsse zu einem
glücklichen Leben gehören, eine körperfreundliche Grundeinstellung vor. Die beiden Töchter der Familie
repräsentieren einerseits die Entwicklungsstufe der 8- bis 10-jährigen Grundschüler und andererseits das
Alter der beginnenden Pubertät mit all ihren Veränderungen und Problemen. So können die unterschiedlichen Stadien der Sexualität und des Erlebens deutlich gemacht werden.
Zentral für die Poster und die Rahmengeschichten ist die Einbettung von Wissen über Sexualität in die damit verbundenen Gefühle von Liebe und Zärtlichkeit. Allerdings werden auch abnorme sexuelle Verhaltensweisen (Kindesmissbrauch) nicht verschwiegen. Den Kindern soll damit auch behutsam Gelegenheit gegeben werden, über möglicherweise eigene negative Erfahrungen zu berichten. Sie sollen sensibilisiert werden
für Situationen, die unter Umständen gefährlich werden können, ohne ihnen dabei Angst zu machen.
Die Schülerinnen und Schüler lernen, Gefühle bei sich und anderen zu erkennen und zu benennen.

© Finken-Verlag · www.finken.de
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Zu den Postern
Auf der Vorderseite der Poster werden mit farbigen Erzählbildern für das Thema bedeutsame Situationen
gezeigt, meist Szenen aus dem Leben der Familie Branzer. Jedes Poster stellt ein eigenes Kapitel dar.
Die Rückseiten nehmen die Themen auf verschiedene Weise wieder auf. Biologische Sachzeichnungen
und kurze Texte erweitern und vertiefen das Thema. Foto-Collagen vermitteln Stimmungsbilder und stellen
so einen engen Bezug zur Realität her.

Zu den verschiedenen Texten im Ordner
Der Ordner bietet zu jedem Poster eine Rahmengeschichte, die zur Einstimmung und Hinführung auf das
jeweilige Thema gedacht ist. Sie geht auf die im Bild dargestellte Situation ein, bietet Antworten auf Fragen,
die das Erzählbild aufgeworfen hat, und bringt den Kindern weitere Aspekte der Thematik nahe.
Der lockere Erzählstil und die offene, kindgemäße Sprache regen zu weiterführenden Gesprächen an.
Das hilft den Kindern, Hemmungen zu überwinden und ermutigt sie dazu, zu diesem Thema Stellung zu
nehmen.
Erkennungszeichen der Rahmengeschichte ist das Buch

am rechten oberen Rand der Kopiervorlage.

Weiterhin gibt es Informationsblätter zu den jeweiligen Themenkomplexen. Sie enthalten in Text- und Bildform kleinschrittig eingeteilt alle Informationen, die für Kinder im Grundschulalter wichtig und interessant
sind. Diese Infoblätter können durch Laminieren dauerhaft haltbar gemacht und der Klasse als Wissensund Nachschlagekartei zur Verfügung gestellt werden. Den Kindern dient die Kartei so als Quelle für die
selbstständige Bearbeitung von Arbeitsblättern oder als Möglichkeit, sich Informationen zu besorgen, über
die man nicht gerne in der ganzen Klasse sprechen möchte. Sie hilft ebenfalls, wenn einzelne oder eine
kleine Gruppe kurze Themenreferate vorbereiten wollen.
Nach Ermessen des Lehrer/der Lehrerin können einzelne Informationsblätter als Kopie an die Kinder ausgegeben werden, die diese dann ihrer Arbeitsmappe zum Thema zuordnen.
Erkennungszeichen der Informationsblätter ist der Pin

am rechten oberen Rand der Kopiervorlage.

Arbeitsblätter zu allen Kapiteln ergänzen das Textangebot. Sie bieten die Möglichkeit, die Themenbausteine inhaltlich zu vertiefen, an weiterführenden Aspekten zu arbeiten, Erkenntnisse schriftlich festzuhalten und
Gelerntes wiederzugeben. Die Arbeitsblätter werden nach der Bearbeitung ebenfalls der Materialsammlung
hinzugefügt.
Erkennungszeichen der Arbeitsblätter ist der Bleistift

am rechten oberen Rand der Kopiervorlage.

Um die Arbeitsblätter den einzelnen Themeneinheiten zuordnen zu können, wurden sie mit einem thematischen Piktogramm – ebenfalls – am rechten oberen Rand gekennzeichnet.
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Ziele des Unterrichtsprojektes
Durch die Arbeit mit dem Unterrichtsprojekt zur Sexualerziehung erwerben die Schülerinnen und Schüler
fundiertes Wissen über die körperlichen Unterschiede zwischen Frau und Mann, können die Körperteile einschließlich der äußeren und inneren Geschlechtsorgane benennen und kennen die Vorgänge bei Zeugung,
Schwangerschaft und Geburt. Sie lernen, die emotionalen Beziehungen zwischen Menschen differenziert
wahrzunehmen und eigene Gefühle deutlicher auszudrücken. Dies hilft ihnen, der eigenen geschlechtlichen
Entwicklung aufgeklärt, vertrauensvoll und selbstbewusst entgegenzusehen.

Thematische Inhalte des Ordners
Das Poster und die dazu passende Geschichte im Ordner stimmen die Kinder jeweils auf das Thema ein.
Die Ereignisse in der Familie werden aus der Perspektive der beiden Töchter erzählt, sodass für die Schülerinnen und Schüler eine gute Identifikationsmöglichkeit gegeben ist. Durch einen offenen Umgangston auf
kindgemäßem Sprachniveau in der Rahmengeschichte wird im Klassenverband eine vertrauensvolle
Atmosphäre geschaffen, in der produktive Gespräche stattfinden können.

© Finken-Verlag · www.finken.de
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Zunächst einmal werden die Familienmitglieder und die Freunde der Kinder vorgestellt. Von der Betrachtung der einzelnen und ihrer Stellung innerhalb der Gesellschaft wird die Aufmerksamkeit auf die innerfamiliären Verhältnisse gelenkt. Die Eltern sprechen offen mit ihren Töchtern über die Schwangerschaft.
Die Fragen der Töchter Jana und Anna Lisa ermuntern die Schülerinnen und Schüler dazu, eigene Fragen
zu stellen und darüber nachzudenken.
Der freie und gelöste Umgang mit dem unbekleideten Körper wird durch eine Szene im Badezimmer
anschaulich gemacht. Die Schülerinnen und Schüler benennen die einzelnen Körperteile. Es kann der
sichtbare Unterschied zwischen Mädchen und Jungen durch die Anordnung der Bezeichnungen verdeutlicht und thematisiert werden.
Nachdem die Entwicklung des Kindes im Mutterleib ausführlich dargestellt wurde, wird das Thema
Befruchtung behandelt. Die emotionalen und körperlichen Aspekte der Liebe werden altersentsprechend und offen angesprochen. Es wird deutlich gemacht, dass Zärtlichkeit und Vertrauen in der Beziehung
zwischen den Geschlechtern eine zentrale Rolle spielen. Die Vermittlung von biologischem Wissen über
Geschlechtlichkeit und Befruchtung gehört selbstverständlich zu diesem Themenkomplex. Außerdem
fördert fundiertes Wissen das Selbstbewusstsein im Umgang mit dem Körper und der Sexualität.
Die Vorgänge um die Geburt eines Kindes im Krankenhaus werden den Schülerinnen und Schülern sowohl
bildlich als auch textlich aus unterschiedlichen Perspektiven verdeutlicht. Einmal steht das Erleben der
Eltern im Vordergrund, dann die Versorgung des Neugeborenen. Durch die Verbindung von Poster und
Informationsblättern haben die Schülerinnen und Schüler verschiedene Möglichkeiten, sich über dieses
Thema zu informieren.
Es wird weiter darüber nachgedacht, was die Ankunft des neugeborenen Brüderchens zu Hause bei den
Familienmitgliedern für unterschiedliche Reaktionen auslöst, von Freude bis zu Eifersucht. Die Schülerinnen
und Schüler werden dazu angehalten, sich gedanklich in die verschiedenen Personen hineinzuversetzen
und zu überlegen, was die veränderte Situation für die jeweilige Person bedeutet. Sie sollen auch über die
Bedürfnisse des Neugeborenen nachdenken und über die Konsequenzen für die Anforderungen an die
Familienmitglieder. Sie sollen erkennen, dass auch Kinder durch die Übernahme familiärer Aufgaben einen
wichtigen Beitrag zur Familiensolidarität leisten können. Dieses Bewusstsein stärkt das Selbstwertgefühl
von Kindern.
Auch in den beiden folgenden Kapiteln geht es vorwiegend darum, die Sensibilität für Situationen zu erhöhen. Die Kinder sollen lernen, eigene Gefühle deutlicher wahrzunehmen und diese sowohl sprachlich als
auch mithilfe von Körpersprache klar auszudrücken. Doch auch die Gefühle der anderen sollen wahrgenommen und benannt werden. Es gilt zu lernen, dass ungewünschte Annäherungen und Körperkontakte
entschieden zurückgewiesen werden dürfen. Der soziale Umgang von Kindern miteinander wird thematisiert
und durch unterschiedliche Beispiele dargestellt.
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Mit dem Kapitel zur Pubertät werden die Schülerinnen und Schüler über die seelischen und körperlichen
Veränderungen informiert und so auf das vorbereitet, was sie erwartet. Bei diesem Thema kann der Inhalt
der vorangegangenen Kapitel in neuem Kontext wiederholt und gefestigt werden.
Den Abschluss zum Thema „Sexualität“ bilden Überlegungen über traditionelles und modernes Rollenverständnis. Den Schülerinnen und Schülern soll bewusst werden, dass Vorurteile, Rollenerwartungen und
Rollenverhalten von gesellschaftlichen Bedingungen abhängig sind. Das Gespräch über die Vorurteile
anderer soll den Kindern eigene Vorurteile bewusst machen.

© Finken-Verlag · www.finken.de
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Arbeiten am Interaktiven Whiteboard (IWB) mit unseren Materialien
Um mit unseren verschiedenen Bildern und Arbeitsmaterialien zur Sexualerziehung an einem Interaktiven
Whiteboard direkt arbeiten zu können, gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten.
Wenn es Ihre Whiteboard-Software zulässt, können Sie die einzelnen
PDF-Seiten entweder direkt importieren oder mit dem sogenannten
„Glasmodus“ direkt über das PDF-Dokument schreiben. Eine dritte
Möglichkeit bietet sich an, indem Sie die gewünschten Grafiken oder
komplette Seiten aus dem PDF-Dokument z.B. mit dem „Snipping Tool“
von Windows ausschneiden und dann auf eine Seite der IWB-Software
wieder einfügen. In der Regel ist diese Ausschneidefunktion in jeder
IWB-Software integriert.

Abdecken von Bild- und Textbereichen
Wenn bestimmte Teile eines Bildes oder Arbeitsblattes für die Schüler zunächst noch nicht sichtbar sein
sollen, geben wir Ihnen hier ein paar Tipps:

• Verwenden Sie den digitalen Vorhang, wenn Sie das ganze
Arbeitsblatt schrittweise nacheinander aufdecken möchten, indem
Sie ihn von oben nach unten oder von rechts nach links schieben.

Leseprobe zu: Sexualerziehung · Best.-Nr. 3160 · © Finken-Verlag · www.finken.de

• Sollen nur Teilbereiche abgedeckt werden, können Sie auf diesen
Bereichen mit Farbe gefüllte Rechtecke verwenden und diese nach
Bedarf von den Schülern oder durch Sie selbst verschieben lassen,
sodass das dahinterliegende Objekt sichtbar wird.

• Bei den Kindern sehr beliebt ist auch die Methode, einzelne Bereiche
mit dem Schwamm, Radiergummi oder Löschwerkzeug „aufzurubbeln“, sodass nach und nach sichtbar wird, was sich dahinter verbirgt.
Dazu müssen Sie nur Ihr Stiftwerkzeug auf die größte Strichstärke
einstellen und mit einer beliebigen Farbe das abzudeckende Objekt
verbergen. Nutzen Sie dazu die Hintergrundfarbe des Arbeitsblattes,
macht es besonders Eindruck, wenn aus dem Nichts ein Bild oder ein
Text „hervorradiert“ werden kann.

• Um auf einem Bild den Fokus auf einen ganz bestimmten Bereich zu
lenken, bietet es sich an, ein sogenanntes Spotlight zu verwenden.
Dabei wird nur ein Ausschnitt hell erleuchtet und zeigt den Inhalt in
einem Kreis, während der Rest des Bildes noch abgedeckt bzw. leicht
transparent erscheint. Die Größe des Spotlights lässt sich beliebig
verändern. Diese Funktion ist in jeder IWB-Software vorhanden.
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Konkret am Beispiel:
Möchten Sie beispielsweise den Embryo im Mutterleib und die dazu gehörenden Begriffe zur Versorgung
des Fötus im Mutterleib darstellen, bietet es sich an, zunächst die Begriffe durch Farbflächen zu verdecken
und den Embryo erst einmal im Fokus (Spotlight) zu zeigen. Dieser kann nach und nach vergrößert werden;
die einzelnen Begriffe können Sie nacheinander aufdecken.

Verdeckte Begriffe mit gefärbten
Rechtecken zum Aufdecken

Zur Fokussierung Spot nur auf Embryo

Verhütung
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Wenn zwei Menschen sich lieben und auch miteinander schlafen wollen, müssen sie sich darüber im
Klaren sein, dass beim Geschlechtsverkehr ein Kind entstehen kann. Es ist ganz wichtig, dass man sich
vorher darüber unterhält und sich überlegt, ob man ein Kind möchte. Wenn das nicht der Fall ist, muss
man sich einigen, wie eine Schwangerschaft verhütet werden soll. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten.
Die verbreitetsten sind Kondom und Antibabypille.
Das Kondom – auch Präservativ, Pariser oder Verhüterli genannt – ist das Verhütungsmittel für den Mann.
Es ist ein ganz dünner Gummischlauch, der vor dem Geschlechtsverkehr über den steifen Penis gerollt
wird. Die Samenflüssigkeit wird an der Spitze des Kondoms aufgefangen und gerät so nicht in die Scheide
der Frau. Es ist wichtig, die Benutzung eines Kondoms vor dem „Ernstfall“ zu üben.
Ein Kondom ist ein einfaches, billiges und sicheres Verhütungsmittel, das gleichzeitig vor der Ansteckung
mit AIDS und vor Geschlechtskrankheiten schützt. Es hat keine Nebenwirkungen und wird nur im Bedarfsfall eingesetzt.
Viele Frauen nehmen die Antibabypille. Sie enthält Hormone, die in den Zyklus der Frau eingreifen und
u.a. einen Eisprung verhindern. So kann also beim Geschlechtsverkehr kein Ei befruchtet werden. Die Antibabypille muss regelmäßig genommen werden. Sie enthält hochwirksame Substanzen, die auf den ganzen
Körper wirken und auch Nebenwirkungen haben.
Um sich allerdings vor AIDS und Geschlechtskrankheiten zu schützen, muss der Mann ein Kondom
benutzen.

© Finken-Verlag · www.finken.de

7

Sexualerziehung

Kapitel 1:

Nachricht von der Schwangerschaft; Fragen dazu
Titelbild
• Familie Branzer mit Großeltern und Freunden stellt sich vor.

Poster 1
• Vorderseite:

Familie Branzer sitzt im Wohnzimmer und führt ein Gespräch.

• Rückseite:

Janas und Anna Lisas Fragen an die Eltern

Orientierung und Arbeitsmöglichkeiten
Rahmengeschichte:
• Neuigkeiten bei Familie Branzer

Arbeitsblätter:
• Wer ist wer?
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• Was ich wissen will

Titelbild

Sexualerziehung
Unterrichtsprojekt für die Grundschule

© Finken-Verlag · www.finken.de · Sexualerziehung
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Poster 1
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Rückseite Poster 1
Poster 1
Rückseite
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„Sind wir zwei euch
denn nicht genug?“

„Wann kommt
denn das Baby?“

„Warum ...“
„Wo ...“
„Wie ...“
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Zur Orientierung
Familie Branzer, bestehend aus den Eltern, einer neun- und einer zwölfjährigen Tochter,
wird zusammen mit den Großeltern und zwei Freunden der Kinder vorgestellt. Frau Branzer
erwartet ein Kind. Als die beiden Töchter davon erfahren, stellen sie den Eltern eine Flut von Fragen.
Die Schülerinnen und Schüler machen sich mit den Personen vertraut, die sie durch das Unterrichtsthema
begleiten. Sie werden auf das Thema Geschlechter und Sexualität hingeführt und dazu angeregt, eigene
Fragen zum Thema zu stellen.

Arbeitsmöglichkeiten
mit dem Titelbild
• über Familienkonstellationen, Generationen und Rollen im sozialen Umfeld reflektieren
• Vergleiche anstellen zur eigenen Person und familiären Situation
• mit dem Arbeitsblatt „Wer ist wer?“ die Personen identifizieren
• sich mit den Personen vertraut machen

mit der Vorderseite des Posters und der Rahmengeschichte „Neuigkeiten bei Familie Branzer“
• Erfassen der Familiensituation im Wohnzimmer der Branzers
• im Zusammenhang mit der Rahmengeschichte die Familienatmosphäre erfassen und beschreiben
• Fragen aus der Rahmengeschichte aufnehmen und ergänzen

mit der Rückseite des Posters
• in die dargestellte Situation hineindenken
• überlegen, welche Fragen die Schwestern stellen könnten
• diese und eigene Fragen auf Zettel schreiben und an die Sprechblasen heften
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mit den Arbeitsblättern
• Was ich wissen will
Sammeln von persönlichen Fragen zum Thema Geschlechter und Sexualität
(Der Umgang mit diesem Arbeitsblatt sollte vorher ausführlich besprochen werden. Es empfiehlt sich,
das Blatt nur zum persönlichen Gebrauch zu belassen. Die Kinder sollten im Verlaufe des Unterrichtsthemas sowohl die Antworten immer wieder ergänzen als auch gegebenenfalls neue Fragen aufnehmen.
Am Ende der Einheit sollten die Kinder die Möglichkeit haben, noch offene Fragen beantwortet
zu bekommen, am besten im persönlichen Gespräch mit der Lehrerin oder dem Lehrer.)
• Wer ist wer?
Bilder der Personen den Personenbeschreibungen zuordnen (2 Seiten)

© Finken-Verlag · www.finken.de
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Neuigkeiten bei Familie Branzer
Es ist mal wieder richtig gemütlich bei Branzers. Alle sind im Wohnzimmer;
Mama hört Musik, Papa liest Zeitung, Jana ist in einen dicken Schmöker vertieft und
Anna Lisa schmust mit Kater Stani.
„Irgendwie kümmert sich keiner so richtig um mich“, denkt Anna Lisa ärgerlich.
Als sie so durch das Zimmer schaut, fällt ihr Blick auf einen Karton mit einer Schleife
drum, an der baumeln zwei winzig kleine Schühchen. Der Karton steht erst neu da,
den muss Mama bei ihrer plötzlichen Aufräumaktion auf dem Speicher gefunden
haben, als sie einige alte Kartons runtergebracht hat, die jetzt den Flur versperren.
Anna Lisas Neugierde ist geweckt. Sie holt sich den Karton, macht den Knoten auf
und siehe da: Fotos, lauter alte Fotos!
Wer ist denn das? Anna Lisa breitet alle Bilder auf dem Teppich aus. Nun wird auch
Jana neugierig. Zusammen staunen sie: Das sind ja Bilder von einem nackten Baby
mit einem winzigen Penis auf einer Decke. Das können sie nicht sein, das ist ein
kleiner Junge. Sie wundern sich. Sie haben doch gar keinen Bruder!? „Papa,
wer ist denn das, habt ihr mir einen Bruder unterschlagen?“, will Anna Lisa wissen.
Papa fängt schallend an zu lachen. „Wo hast du denn das Bild her? Das bin ja ich!
Wer hat denn meine alten Kinderfotos ausgegraben?“ Da sagt Mama: „Die habe ich
auf dem Speicher gefunden, als ich nachgesehen habe, was von den Babysachen
noch brauchbar ist.“ Jana fragt erstaunt: „Was willst du denn plötzlich
mit den Babysachen? Ist irgendwo Kindertrödel? Du musst uns aber erst fragen,
bevor du Anna Lisas und meine Babysachen hergibst.“

Leseprobe zu: Sexualerziehung · Best.-Nr. 3160 · © Finken-Verlag · www.finken.de

„Nein, nein, jetzt müssen Papa und ich euch doch heute schon von einer Neuigkeit
erzählen; eigentlich wollten wir noch das Ultraschallbild abwarten, bevor wir es
euch erzählen.“ „Ich verstehe nur noch Bahnhof“, erwidert Jana, „was für ein
Ultraschallbild? Wovon redest du eigentlich?“ Anna Lisa stimmt ihrer Schwester zu:
„Ich weiß auch nicht, wovon Mama redet.“ „Na, jetzt kombiniert mal“, antwortet Papa.
„Mama kriecht auf dem Speicher rum, trägt Kartons mit Babysachen und
alten Kinderfotos von mir herunter, war letzte Woche mit mir bei ihrer Ärztin und
strahlt die ganze Zeit. Nun, fällt der Groschen?“
„Oh, toll, es gibt ein Geschwisterchen!“, ruft Anna Lisa und führt einen Freudentanz auf.
„Hurra, hurra, endlich bin ich nicht mehr die Jüngste!“ Anna Lisa kriegt sich
gar nicht mehr ein vor Freude. Jana sitzt da und ist sprachlos. Plötzlich sagt sie:
„Wie konnte das denn passieren?“ Mama und Papa schauen sich an. Dann beginnt
Mama: „Das ist eine lange Geschichte ...“ Kaum will sie anfangen zu erzählen,
da sprudelt es aus Anna Lisa heraus wie ein Wasserfall: „Wann kommt ...? Wieso ...?
Wo ...?“
Die Eltern müssen eine Flut von Fragen beantworten. Jana sitzt dabei und
kriegt vor lauter Staunen den Mund nicht mehr zu.

© Finken-Verlag · www.finken.de
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Was ich wissen will
• Schreibe hier alle Fragen zum Thema auf, die du beantwortet haben möchtest.
• Überprüfe nach jedem Kapitel, ob du Antworten auf deine Fragen ergänzen kannst.
Frage:
Antwort:

Frage:
Antwort:

Frage:
Antwort:

Frage:
Antwort:

Frage:
Antwort:
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Frage:
Antwort:

Frage:
Antwort:

Frage:
Antwort:
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Wer ist wer?
• Schneide Bilder und Texte aus und klebe sie so auf, wie sie zusammengehören.
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✂

Ich heiße Anna Lisa, ich bin 9 Jahre alt und gehe in die 3. Klasse.
Seit Neuestem bin ich im Judo-Club.
Dort treffe ich auch Nadja und Marcel. Judo finde ich toll!
Meine Familie sagt, ich sei eine ziemliche Nervensäge,
weil ich immer alles ganz genau wissen will.

Ich bin Jana, die Schwester von Anna Lisa.
Ich gehe in die 6. Klasse, ich bin ja schon 12.
Sooft es geht, gehe ich mit meinen Freundinnen zu den Pferden.
Am Wochenende trifft sich die ganze Clique in der Jugend-Disco.
© Finken-Verlag · www.finken.de
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Mein Name ist Andreas, ich bin der Vater von Anna Lisa
und Jana. Meine Arbeit in der Computerfirma macht mir
meistens Spaß. Aber manchmal komme ich sehr spät
nach Hause. In unserer Familie bin ich der einzige Mann,
aber vielleicht bekomme ich ja bald Verstärkung.
Ich bin die Mutter von Jana und Anna Lisa und heiße
Bettina. An den Wochenenden arbeite ich im Krankenhaus. So habe ich genug Zeit für die Familie und bleibe
doch in meinem Beruf. Bald muss sich bei uns alles
neu verteilen, unsere Familie wird nämlich Zuwachs
bekommen; ich bin schwanger.
Die Kinder sagen Opa Friedrich zu mir. Ich bin gern
bei dieser lebhaften Familie zu Besuch. Ich halte mich
eher im Hintergrund und betrachte die Ereignisse
von meinem Lieblingssessel aus. Aber wenn mich
die Kinder brauchen, bin ich für sie da. Ich repariere
viel und bastele mit meinen Enkelkindern.
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Jana und Anna Lisa nennen mich Oma Katharina.
Ich bin die Mutter von Andreas. Es macht mir Freude,
überall auszuhelfen. Meine beiden Enkelinnen kommen
gern zu mir zum Kuscheln und Erzählen. Wir machen
es uns oft gemütlich. Besonderen Spaß macht es mir,
mit den Mädchen bummeln zu gehen; dann erfahre ich,
was “in” ist.
Ich bin der Joschi. Eigentlich heiße ich Jochen, aber
meine Freunde nennen mich Joschi. Ich bin 13 Jahre alt.
Dreimal die Woche gehe ich zum Fußballtraining;
das ist ganz schön hart. Am Wochenende steht dann
die Jugend-Disco auf dem Programm. Dort treffe
ich mich mit Jana, darauf freue ich mich besonders.
Ich bin der Marcel und bin mit Anna Lisa befreundet.
Wir gehen in dieselbe Klasse. Nach der Schule treffen
wir uns oft noch zum Spielen oder Fernsehen.
Das ist Kater Stani. Er gehört schon lange
zur Familie. Ihm gefällt es, dass bei
den Branzers immer etwas los ist.
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Kapitel 2:

Umgang mit Nacktheit; Körperteile
Poster 2
• Vorderseite:

Die Familie trifft sich morgens im Badezimmer.

• Rückseite:

Mädchen und Junge nackt in Vorderansicht

Orientierung und Arbeitsmöglichkeiten
Rahmengeschichte:
• Stau im Badezimmer

Arbeitsblätter:
• Was ich mit meinem Körper alles kann
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• Wie heißen die Körperteile? (einmal Rück- und einmal Vorderansicht)

Poster 2
Poster 2
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Rückseite Poster 2

Leseprobe zu: Sexualerziehung · Best.-Nr. 3160 · © Finken-Verlag · www.finken.de

Poster 2
Rückseite
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Zur Orientierung
Die Familienmitglieder treffen sich morgens im Badezimmer. Die Eltern und
die jüngere Tochter gehen selbstverständlich und unkompliziert mit der Nacktheit um,
während die Zwölfjährige sehr zurückhaltend ist.
Die Schülerinnen und Schüler erleben den unterschiedlichen Umgang mit der Nacktheit
innerhalb der Familie. Sie machen sich Gedanken über die Funktionen ihres eigenen Körpers und
benennen die einzelnen Körperteile.

Arbeitsmöglichkeiten
mit der Vorderseite des Posters und der Rahmengeschichte „Stau im Badezimmer“
• genaues Erfassen der Situation durch Betrachten des Bildes und Vorlesen der Geschichte
• die Reaktion der beiden Schwestern auf die Situation im Badezimmer vergleichen
• über die Gründe für die unterschiedlichen Reaktionen nachdenken
• auf das Thema Nacktheit und wie die Kinder sie empfinden eingehen

mit der Rückseite des Posters
• Benennen der Körperteile bei Jungen und Mädchen
(auf unterschiedliche Benennungen eingehen und sie gegebenenfalls wertend einordnen)
• Begriffe für die einzelnen Körperteile auf Kärtchen schreiben und den Bildern auf dem Poster zuordnen
(die gemeinsamen Begriffe zwischen die Figuren und die geschlechtsspezifischen rechts und links
neben sie heften, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich zu machen)

mit den Arbeitsblättern
• Was ich mit meinem Körper alles machen kann
sich selbst ins Zentrum des Blattes malen;
die Funktionen des Körpers/der Körperteile ausprobieren und aufschreiben;
anschließend überlegen, was man nicht ausprobieren kann, und diese Tätigkeiten ergänzen;
Reflexion über die bewundernswerte Vielfalt der Körperfunktionen
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• Wie heißen die Körperteile?
Rückansicht von Mädchen und Junge
• Wie heißen die Körperteile?
Vorderansicht von Mädchen und Junge;
die vorgegebenen Begriffe eintragen, zuordnen und gegebenenfalls mit eigenen Benennungen ergänzen;
die eigenen Ergebnisse mit der Rückseite des Posters vergleichen und/oder ergänzen

© Finken-Verlag · www.finken.de
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Kapitel 3:

Schwangerschaft
Poster 3
• Vorderseite:

Mutter und Töchter malen die Entwicklung des Embryos auf.

• Rückseite:

Die Entwicklung der Frucht nach Größe und Zeit

Orientierung und Arbeitsmöglichkeiten
Rahmengeschichte:
• Wartezeit

Informationsblätter:
• Wo das Baby im Mutterleib lebt
• Wie sich das Baby im Mutterleib ernährt
• Wie das Baby im Mutterleib atmet
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• Besuche beim Frauenarzt

Arbeitsblätter:
• Wie das Baby im Mutterleib wächst
• Was du alles über das Baby im Mutterleib weißt
• Was ein Baby im Mutterleib schon alles kann

Poster 3
Poster 3
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Rückseite Poster 3

Die befruchtete Eizelle
teilt sich und nistet sich
in der Gebärmutterschleimhaut ein. Fruchtblase mit Fruchtwasser
und die Nabelschnur
entwickeln sich.
ca. 1 mm

Das Herz beginnt
zu schlagen.
Das Gehirn und
die Nervenbahnen
entstehen.
Gliedmaßen formen
sich. Innere Organe
werden gebildet.
ca. 4 mm

Der Embryo beginnt sich
zu bewegen.
Ende der 12. Woche sind
alle Organe angelegt,
auch die äußeren
Geschlechtsorgane.
ca. 9 cm
ca. 15 g

Ab dem 4. Monat
nennt man das
Baby Fötus. Er kann
greifen und saugen.
Nase und Ohren
bilden sich. Das
Herz pumpt Blut
durch den Kreislauf.
ca. 16 cm
ca. 175 g

Finger-, Fußnägel,
Haare und Wimpern
wachsen. Der Fötus hört
Geräusche der Umgebung
und die Stimmen um ihn
herum.
ca. 25 cm
ca. 500 g

Es entsteht Flaumhaar
auf der Haut. Muskeln
und Fettgewebe
nehmen zu. Das Baby
trinkt Fruchtwasser.
ca. 30 cm
ca. 900 g

Das Baby übt saugen am
Daumen für die Zeit nach
der Geburt. Es kann
alleine Bewegungen
gezielter steuern. Die
Augenlider öffnen sich.
ca. 35 cm
ca. 1300 g

Es kann sich in der
Gebärmutter aus
Platzmangel kaum
noch drehen. Die
Tritte des Babys
sieht und spürt die
Mutter deutlich.
ca. 40 cm
ca. 2300 g

Das Baby liegt mit dem
Kopf nach unten in der
Gebärmutter. Es ist stark
gewachsen und wartet
auf seine Geburt.
ca. 45 cm
ca. 2800 g

Der Körper mit seinen
Organen ist voll ausgebildet. Das Baby
wird geboren.
ca. 50 cm
ca. 3500 g

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

So entwickelt sich
das Baby
im Mutterleib
Schwangerschaftswoche
So geht es
der werdenden Mutter
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Poster 3
Rückseite

Die Menstruation
bleibt aus. Der Frau
ist manchmal übel,
sie fühlt sich schlapp.

Der Körper stellt sich
auf die Schwangerschaft ein. Der Mutterkuchen bildet sich.

Der Busen wächst.
Die Frau muss sich
wegen der Gefahr
einer Fehlgeburt
schonen.

Die Umstellungsphase ist
vorbei, die zeitweise
Übelkeit verschwindet.
Der Bauch beginnt sich
zu wölben.

Die Mutter spürt
die Bewegungen
des Babys.

Der Bauch wächst sichtbar.
Die Verdauungsorgane
werden zusammengedrängt, das Baby braucht
mehr Platz.

Die Mutter geht zur
Schwangerschaftsgymnastik.

Bewegung fällt der
Mutter zunehmend
schwerer.

Die Mutter sollte sich
nicht mehr anstrengen,
ihr Bauch ist sehr
schwer.

Die Mutter bringt ihr
Kind zur Welt.
Mutter und Vater
freuen sich.
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Zur Orientierung
Die Mutter sitzt mit ihren Töchtern zusammen. Sie versuchen gemeinsam,
die Entwicklung des Babys im Mutterleib bildlich nachzuvollziehen.
Die Schülerinnen und Schüler lernen die Entwicklungsschritte der Frucht vom Embryo
zum geburtsreifen Fötus kennen. Sie erfahren, wie das Baby im Mutterleib lebt.

Arbeitsmöglichkeiten
mit der Vorderseite des Posters und der Rahmengeschichte „Wartezeit“
• mithilfe von mitgebrachtem Obst das Wachsen des Babys im Mutterleib, wie es auf dem Bild
dargestellt ist, nachvollziehen
• der Rahmengeschichte die Fragen von Jana und Anna Lisa entnehmen

mit der Rückseite des Posters
• die kleinen Texte auf der Rückseite lesen und jeweils zur Zeit- und Größenangabe in Beziehung setzen
• Beziehung zwischen den Darstellungen auf der Vorderseite und den Informationen auf der Rückseite
herstellen, auch mithilfe der Früchte
• den Texten der Rückseite entnehmen, was das Baby im Mutterleib jeweils kann, wie es sich entwickelt
und wie die Mutter die Schwangerschaftsmonate erlebt
• den beiden Bildern des Embryos/Fötus’ auf der Rückseite den passenden Text bezüglich des
Entwicklungsstadiums zuordnen

mit den Informationsblättern
• Wo das Baby im Mutterleib lebt
Text und Skizze (der Fötus in der Gebärmutter)
• Wie sich das Baby im Mutterleib ernährt
Text und Skizze (der Fötus in der Gebärmutter mit Blutbahnen)
• Wie das Baby im Mutterleib atmet
Text und Skizze (Hebamme beim Abklopfen eines Neugeborenen)
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• Besuche beim Frauenarzt
Text, Skizze (Schwangere bei einer Ultraschalluntersuchung) und Ultraschallbild

mit den Arbeitsblättern
• Wie das Baby im Mutterleib wächst
Bilder und Texte zum Entwicklungsstadium einander zuordnen
• Was du alles über das Baby im Mutterleib weißt
Fragen mit vorgegebenen Begriffen beantworten
• Was ein Baby im Mutterleib schon alles kann
eine Tabelle zu Fähigkeiten eines Babys bei der Geburt ausfüllen,
etwas über die eigene Entwicklung erfragen und aufschreiben
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Kapitel 4:

Liebe, Geschlechtsorgane, Befruchtung
Poster 4
• Vorderseite:

Anna Lisa überrascht die Eltern im Schlafzimmer.

• Rückseite:

Äußere und innere Geschlechtsorgane bei Frau und Mann

Orientierung und Arbeitsmöglichkeiten
Rahmengeschichte:
• Besuch im Schlafzimmer

Informationsblätter:
• Die männlichen Geschlechtsorgane
• Die weiblichen Geschlechtsorgane
• Wenn zwei Menschen sich lieben
• Was geschieht beim Geschlechtsverkehr?
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• Die Befruchtung – und dann?

Arbeitsblätter:
• Wie das Baby im Mutterleib wächst
• Was du alles über das Baby im Mutterleib weißt
• Was ein Baby im Mutterleib schon alles kann

Poster 4
Poster 4
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Rückseite Poster 4
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Poster 4
Rückseite

Eierstöcke
Schamlippen

Harnblase
Hodensack

Scheide
Eileiter

Penis

Harn-Samenröhre
Gebärmutter

Hoden

Samenleiter
Harnröhre
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Zur Orientierung
Anna Lisa überrascht ihre Eltern bei einer intimen Szene im Schlafzimmer.
Es entwickelt sich ein offenes Gespräch über Liebe und Geschlechtsverkehr.
Die Schülerinnen und Schüler werden im Zusammenhang von Liebe und Zärtlichkeit
über die Geschlechtlichkeit informiert. Sie lernen die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane
kennen und erfahren, wie beim Geschlechtsverkehr ein Kind entsteht.
In diesem Kapitel ist es ganz besonders wichtig, immer wieder die Bezüge zwischen den einzelnen
Arbeitselementen (Poster, Informations- und Arbeitsblätter) herzustellen. Auch sollte noch einmal
an das Arbeitsblatt „Was ich wissen will“ erinnert werden, um Fragen zu ergänzen und
möglicherweise schon Antworten einzutragen.

Arbeitsmöglichkeiten
mit der Vorderseite des Posters und der Rahmengeschichte „Besuch im Schlafzimmer“
• die dargestellte Situation aus der Sicht der Eltern und Anna Lisas betrachten
• aus dem Text herausarbeiten, welche Gefühle in der Situation angesprochen werden
• aus dem Text heraussuchen, welche Körperteile eine Rolle spielen

mit der Rückseite des Posters
• auf den Bildern die im Text erwähnten Körperteile benennen und zeigen
• die äußeren Unterschiede zwischen Mann und Frau betrachten und benennen
• über die Zuordnung der vorgegebenen Begriffe zu den Geschlechtsorganen sprechen
• die Begriffe auf Wortkarten übertragen und auf dem Poster den Geschlechtsorganen zuordnen
• mit den Bildern auf der Rückseite von Bild 2 vergleichen

mit den Informationsblättern
• Die männlichen Geschlechtsorgane
Beschreibung und Skizze mit zugeordneten Begriffen
• Die weiblichen Geschlechtsorgane
Beschreibung und Skizze mit zugeordneten Begriffen
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• Wenn zwei Menschen sich lieben
Liebe, Zärtlichkeit, Geschlechtsverkehr
• Was geschieht beim Geschlechtsverkehr?
Beschreibung der Vorgänge
• Die Befruchtung – und dann?
Beschreibung und Skizzen (Befruchtung in der Gebärmutter und die Entwicklung von der Eizelle
zum Embryo)

mit den Arbeitsblättern
• Die Geschlechtsorgane
Zeichnungen mit den richtigen Begriffen beschriften
• Wie sich das befruchtete Ei entwickelt
Entwicklungsstadien der befruchteten Eizelle in Bild und Text einander zuordnen
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Kapitel 5:

Zwillinge
Poster 5
• Vorderseite:

Die Kinder berichten ihrer Mutter von Zwillingen in ihren Klassen.

• Rückseite:

Entstehung und Fotos von ein- und zweieiigen Zwillingen

Orientierung und Arbeitsmöglichkeiten
Rahmengeschichte:
• Den Neuen in der Klasse gibt es gleich zweimal

Informationsblätter:
• Wie zweieiige Zwillinge entstehen
• Wie eineiige Zwillinge entstehen

Arbeitsblätter:
• Zwillinge
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• Eineiig – zweieiig?

Poster 5
Poster 5
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Rückseite Poster 5
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Poster 5
Rückseite

Wie entstehen Zwillinge?
Zweieiige Zwillinge
Zwei Eizellen
Zwei Spermien

Zweieiige
Zwillinge

Eineiige Zwillinge
Eine Eizelle
Ein Spermium

Eineiige
Zwillinge
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Zur Orientierung
Jana berichtet von zwei neuen Mitschülern, die sich gleichen wie ein Ei dem anderen.
Auch Anna Lisa kann von Zwillingen in ihrer Klasse berichten.
Die Schülerinnen und Schüler erfahren, wie bei der Befruchtung zweieiige oder
nach der Befruchtung eineiige Zwillinge entstehen.

Arbeitsmöglichkeiten
mit der Vorderseite des Posters und der Rahmengeschichte
„Den Neuen in der Klasse gibt es gleich zweimal“
• die Situation betrachten, über die Situation sprechen und das Thema herausfinden
• aus dem Text heraus das Verhältnis der Geschwister zueinander betrachten
• Informationen zum Thema Zwillinge dem Text entnehmen
• darüber nachdenken, was Mehrfachgeburten für die Mutter und die Familie bedeuten

mit der Rückseite des Posters
• auf den Fotos eineiige bzw. zweieiige Zwillinge bestimmen und den Unterschied zwischen eineiigen und
zweieiigen Zwillingen im Genotyp und phänotypisch erfassen
• anhand der Illustrationen der Rückseite beide Entwicklungen nachvollziehen und mit diesem Wissen
die Gleichheit bzw. die Unterschiede der Zwillingspaare auf den Fotos begründen
• mit den Erkenntnissen der Rückseite noch einmal zur Vorderseite Stellung nehmen
• anregen, über Mehrfachgeburten (Drillinge usw.) in der eigenen Familie oder bei Bekannten zu berichten
und gemeinsam überlegen, was bei der Befruchtung abgelaufen sein muss

mit den Informationsblättern
• Wie zweieiige Zwillinge entstehen
Foto, Beschreibung und skizzierte Darstellung
• Wie eineiige Zwillinge entstehen
Foto, Beschreibung und skizzierte Darstellung
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mit den Arbeitsblättern
• Zwillinge
in einer schematischen Darstellung der Entwicklung erkennen, ob es sich um eineiige oder
zweieiige Zwillinge handelt, und die richtigen Bilder einfügen
• Eineiig – zweieiig?
die Fotos von Zwillingspaaren genau betrachten und beschreiben: Was ist gleich? Was ist verschieden?
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Kapitel 6:

Geburt
Poster 6
• Vorderseite:

Die Geburt von Lukas wird in Einzelillustrationen dargestellt.

• Rückseite:

Fotos von der Versorgung von Neugeborenen

Orientierung und Arbeitsmöglichkeiten
Rahmengeschichte:
• Heute ist Geburtstag

Informationsblätter:
• Eine Geburt

Arbeitsblätter:
• Wie ein Kind geboren wird
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• Was im Kreißsaal mit dem Baby geschieht

Poster 6
Poster 6
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Rückseite Poster 6
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Poster 6
Rückseite
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Zur Orientierung
Das Geschwisterchen wird geboren. Der Vater berichtet ausführlich über die Geburt
von Lukas im Krankenhaus und davon, wie das Baby gleich nach der Geburt weiter versorgt wird.
Die Schülerinnen und Schüler bekommen Informationen über die Vorgänge bei der Geburt eines Kindes
und die Personen, die bei der Geburt mitwirken. Es wird aber auch das Erleben der Eltern angesprochen.
Die Schülerinnen und Schüler sollten immer wieder einmal an das Blatt „Was ich wissen will“ erinnert
werden und es ergänzen und ausfüllen.

Arbeitsmöglichkeiten
mit der Vorderseite des Posters und der Rahmengeschichte „Heute ist Geburtstag“
• die einzelnen Abschnitte der Geschichte den Darstellungen auf der Vorderseite zuordnen
• die einzelnen Abschnitte des Geburtsverlaufes anhand der Einzelbilder besprechen
• die an der Geburt beteiligten Personen und ihre Aufgaben benennen
• die Gefühle der Eltern aus dem Bild herauslesen
• die Gefühle der Eltern der Geschichte entnehmen

mit der Rückseite des Posters
• die Fotos betrachten und besprechen, was mit dem Neugeborenen im Kreißsaal geschieht
• die Personen benennen, die sich um das Neugeborene kümmern, und ihre Aufgaben beschreiben
• anregen, sich von den Eltern über die eigene Geburt erzählen zu lassen
(Was war so wie bei Lukas? Was war anders?)

mit dem Informationsblatt
• Eine Geburt
Beschreibung des Geburtsvorgangs mit Hinweis auf Kaiserschnitt und Hausgeburt
mit den Arbeitsblättern
• Wie ein Kind geboren wird
Bilder und Texte zu den einzelnen Stadien der Geburt einander zuordnen
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• Was im Kreißsaal mit dem Baby geschieht
Bilder und Texte einander zuordnen
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Kapitel 7:

Bedürfnisse des Säuglings und
Konsequenzen für die Familie
Poster 7
• Vorderseite:

Das Baby ist zu Hause. Die Schwestern sind eifersüchtig.

• Rückseite:

Alltag mit dem Baby zu Hause

Orientierung und Arbeitsmöglichkeiten
Rahmengeschichte:
• Lukas kommt nach Hause

Informationsblätter:
• Säuglinge werden gestillt

Arbeitsblätter:
• Babys schreien
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• So war ich als Baby
• Ein Tag bei Branzers
• Wie die Familienmitglieder Mama helfen können

Poster 7
Poster 7
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Rückseite Poster 7
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Poster 7
Rückseite

© Finken-Verlag · www.finken.de · Sexualerziehung

#3160-1405-Poster-7.indd 2

30.11.15 15:39

Zur Orientierung
Das neugeborene Baby ist zu Hause. Die anfängliche Begeisterung weicht einem Gefühl
der Eifersucht. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich damit, welche Bedürfnisse
ein Säugling hat und welche Konsequenzen sich daraus für die Familie ergeben.
Es wird gezeigt, was jedes Familienmitglied dazu beitragen kann, die neue Situation zu meistern.

Arbeitsmöglichkeiten
mit der Vorderseite des Posters und der Rahmengeschichte „Lukas kommt nach Hause“
• vom zentralen Bild der Vorderseite ausgehend darüber nachdenken, wie sich die Familiensituation
geändert hat und wie besonders die beiden Schwestern darauf reagieren
• auf die verschiedenen Situationen der Einzelbilder eingehen
• über die Rollen und die Gefühle der einzelnen Personen nachdenken, dabei deren Veränderungen
reflektieren

mit der Rückseite des Posters
• den Tagesablauf der einzelnen Familienmitglieder nachvollziehen
• den äußeren Tageskreis mit den vielen verschiedenen Beschäftigungen der Familienmitglieder in
Beziehung setzen zum inneren Tageskreis von Mutter und Kind
• eine Collage anfertigen: Was Babys alles brauchen
• von eigenen Erfahrungen berichten lassen und darüber sprechen, wie solche Veränderungen bewältigt
werden können

mit dem Informationsblatt
• Säuglinge werden gestillt
Text zur Bedeutung des Stillens, Skizze und Text zur weiblichen Brust

mit den Arbeitsblättern
• Babys schreien
überlegen, warum ein Baby schreien könnte, und die Gründe in Sprechblasen eintragen
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• So war ich als Baby
Fragen zur eigenen Babyzeit beantworten, Babyfoto ergänzen
• Ein Tag bei Branzers
für ein Familienmitglied die Tätigkeiten an einem Tag eintragen, man kann sich auch selbst als
Familienmitglied denken und seine Tätigkeiten eintragen
• Wie die Familienmitglieder Mama helfen können
einen Gutschein ausfüllen, auf dem steht, mit welchen Tätigkeiten man zur Bewältigung der Situation
beitragen könnte
• Geburtsanzeigen aus Zeitungen ausschneiden und mitbringen
• eventuell die eigene Geburtsanzeige mitbringen
• eine Geburtsanzeige gestalten
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Kapitel 8:

Gefühle wahrnehmen und benennen;
Grenzen bei Körperkontakt deutlich machen
Poster 8
• Vorderseite:

• Rückseite:

Einzelszenen zeigen Situationen von angenehmen und
unangenehmen Körperkontakten.
Fotos von Kindern in unangenehmen Situationen

Orientierung und Arbeitsmöglichkeiten
Rahmengeschichte:
• Küss mich nicht, ich mag das nicht!

Informationsblätter:
• „Küsse sind ein Geschenk. Keiner darf sie sich einfach nehmen.“
• Vertraue deinen Gefühlen
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• Was will ein Erwachsener mit bösen Absichten mit einem Kind tun?

Arbeitsblätter:
• Gefühle erkennen
• Über Gefühle sprechen
• Kater Stani
• Gespräche

Poster 8
Poster 8
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Rückseite Poster 8
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Poster 8
Rückseite
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Zur Orientierung
Zwischen Anna Lisa und ihrer Mutter findet ein Gespräch statt über Zärtlichkeiten,
die willkommen sind, und andere, die nur einseitig als angenehm empfunden werden.
Es geht darum, Grenzen zu wahren und Grenzüberschreitungen Kindern gegenüber zu erkennen.
Dieses Thema wird in verschiedenen Situationen dargestellt.
Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit Gefühlen. Sie sollen Gefühle bei sich und anderen
erkennen und darüber sprechen. Die Kinder werden ermutigt, anderen gegenüber Grenzen
deutlich zu machen und gegebenenfalls ganz eindeutig „Nein“ zu sagen.

Arbeitsmöglichkeiten
mit der Vorderseite des Posters und der Rahmengeschichte
„Küss mich nicht, ich mag das nicht!“
• die einzelnen Bilder betrachten und die Situationen mit ihrem Gefühlswert besprechen
• die einzelnen Bilder sortieren: Welche Situation wird als angenehm und welche als unangenehm
empfunden?
• gegebenenfalls schon hier die Frage ansprechen: Wie kann ich mich in dieser Situation verhalten?
• die Geschichte eventuell abschnittsweise lesen und nach einer eigenen Lösung suchen, bevor der
Schluss bekannt ist
mit der Rückseite des Posters
• Situationen der Rückseite genau betrachten
• eventuell in Gruppen erarbeiten lassen, was hier geschieht oder welches Geschehen sich entwickeln
könnte
• besprechen: Wie verhalten sich die Kinder? Wie verhalten sich die anderen Personen?
Welche alternativen Möglichkeiten gibt es, diese Situationen zu interpretieren?
Welche Verhaltensweisen sind in diesen Situationen angemessen?
mit den Informationsblättern
• „Küsse sind ein Geschenk. Keiner darf sie sich einfach nehmen.“
Text zum Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen in Bezug auf seinen Körper, Illustration
• Vertraue deinen Gefühlen!
Hinweise zum sicheren Verhalten, jeweils mit Illustration
• Was will ein Erwachsener mit bösen Absichten mit einem Kind tun?
konkrete Beschreibung von sexuellem Missbrauch, bewusst ohne bildliche Darstellung
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ansprechen, dass auch bekannte Personen Grenzüberschreitungen begehen können, gegen die man
sich wehren darf und soll
!

Die Entscheidung, ob dieses Infoblatt eingesetzt wird, bedarf besonderer pädagogischer Überlegung.

mit den Arbeitsblättern
• Gefühle erkennen
vier bildlich dargestellten Gefühlsregungen die passenden Adjektive zuordnen
• Über Gefühle sprechen
sich in vorgegebene Situationen hineinversetzen und die Gefühle dazu äußern (evtl. Kleingruppenarbeit);
zu einer Situation auf der Poster-Vorderseite die Gefühle des Kindes beschreiben
• Kater Stani
beschreiben, wie Katzen Zustimmung oder Ablehnung äußern;
beschreiben, wie man als Kind Zustimmung und Ablehnung auch äußerlich sichtbar machen kann;
Rollenspiele, in denen Zustimmung und Ablehnung deutlich gemacht werden sollen
• Gespräche
zu Bildern der Rückseite passende Gesprächstexte entwickeln
© Finken-Verlag · www.finken.de
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Kapitel 9:

Bedürfnisse und Sozialverhalten von Kindern
Poster 9
• Vorderseite:

• Rückseite:

Zu sehen sind Kinder in ihrer sozialen Umgebung in
verschiedenen Situationen.
Fotos von Kindern in unterschiedlichen sozialen Situationen

Orientierung und Arbeitsmöglichkeiten
Rahmengeschichte:
• Eine große Enttäuschung

Arbeitsblätter:
• Was ich wirklich brauche
• Freunde sind prima!
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• Streit

Poster 9
Poster 9
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Rückseite Poster 9
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Poster 9
Rückseite
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Zur Orientierung
Anna Lisa kommt weinend nach Hause. Sie erzählt ihrem Vater den Kummer
mit ihrer Freundin, von der sie sehr enttäuscht wurde. Bei ihm findet sie Verständnis und Trost.
Die Schülerinnen und Schüler machen sich Gedanken über ihre Bedürfnisse, zu denen auch
Freundinnen und Freunde gehören. Es wird auch über schwierige Phasen von Freundschaft nachgedacht.
Die Kinder werden dazu angehalten, sich in die Sicht- und Handlungsweise verschiedener Personen
hineinzuversetzen – eine wichtige Fähigkeit im sozialen Umgang miteinander.

Arbeitsmöglichkeiten
mit der Vorderseite des Posters und der Rahmengeschichte „Eine große Enttäuschung“
• die Situationen auf den Einzelbildern der Vorderseite beschreiben
• darüber sprechen, welche emotionalen Bedürfnisse Kinder haben
• unterscheiden lernen zwischen dem, was man gern hätte und was man wirklich braucht
• Begriffe für emotionale Bedürfnisse entwickeln wie „Freundschaft“, „Anerkennung“, „Trost“ usw.
• aus der Geschichte Anna Lisas Gefühle herausarbeiten und eigene Lösungen für eine solche Situation
finden

mit der Rückseite des Posters
• die Fotos mit den emotionalen Bedürfnissen von Kindern in Beziehung setzen
• über den auf den Fotos dargestellten Umgang der Kinder miteinander sprechen
• besprechen, wie die jeweilige Situation von den einzelnen erlebt wird
• nachdenken darüber, wie sich die Situation weiterentwickeln wird und welche Alternativen denkbar sind

mit den Arbeitsblättern
• Was ich wirklich brauche
sammeln, welche Bedürfnisse Kinder haben, und gemeinsam einordnen, ob dies allgemeine oder
spezielle Bedürfnisse sind
• Freunde sind prima
aufschreiben, welche Erwartungen man an die Eigenschaften und das Verhalten von Freunden hat
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• Streit
Wörter zum Thema „Streit“ sammeln; einen Streit im Rollenspiel darstellen, anschließend den Ablauf
anhand vorgegebener Fragen analysieren
Hier bietet sich eine fächerübergreifende Lernphase für das freie Schreiben im Deutschunterricht an.
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Kapitel 10:

Pubertät
Poster 10
• Vorderseite:

• Rückseite:

Jana und Jochen werden in Situationen gezeigt,
die deutlich auf die beginnende Pubertät hinweisen.
Darstellung der körperlichen Entwicklung vom Kind
zum Erwachsenen

Orientierung und Arbeitsmöglichkeiten
Rahmengeschichte:
• Ein schöner Tag – ein besch...eidener Tag

Informationsblätter:
• Ein Junge wird zum Mann
• Ein Mädchen wird zur Frau
• Seife ist zum Waschen da
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• Wer sich mag, der küsst sich

Arbeitsblätter:
• Wie der Körper sich entwickelt

Poster 10
Poster 10
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Rückseite Poster 10
Poster 10
Rückseite
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vom Mädchen zur Frau

vom Jungen zum Mann
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Zur Orientierung
Zwei pubertierende Jugendliche – Jana und ihr Freund Jochen – berichten über einen Tag
in ihrem Leben mit entwicklungsbedingten Höhen und Tiefen.
Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit den körperlichen und
seelischen Veränderungen in der Pubertät.

Arbeitsmöglichkeiten
mit der Vorderseite des Posters und der Rahmengeschichte
„Ein schöner Tag – Ein besch ... eidener Tag“
• aus den Bildern herausarbeiten, welche körperliche und/oder seelische Entwicklung dargestellt wird
• die Situationen der Geschichte zu den Bildern in Beziehung setzen
• von Erfahrungen älterer Geschwister berichten lassen und Vergleiche mit den Bildern ziehen

mit der Rückseite des Posters
• an den Illustrationen nachvollziehen und benennen, wie die Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen
äußerlich sichtbar wird
• die körperlichen Veränderungen in Beziehung setzen zu den Postern 2 und 4
• eine Altersschätzung vornehmen
• darüber sprechen, wie die Entwicklung weitergehen wird

mit den Informationsblättern
• Ein Junge wird zum Mann
Beschreibung der Entwicklung zur Geschlechtsreife
• Ein Mädchen wird zur Frau
Beschreibung der Entwicklung zur Geschlechtsreife
• Seife ist zum Waschen da
Text und Bild zur körperlichen Hygiene, Information zur Hygiene während der Menstruation
• Wer sich mag, der küsst sich
Text und Illustration zu den verschiedenen Arten zu küssen
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mit den Arbeitsblättern
• Wie der Körper sich entwickelt
die körperlichen Veränderungen bei der Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen bei Frau und Mann
beschreiben
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Kapitel 11:

Rollenverhalten
Poster 11
• Vorderseite:

• Rückseite:

Jugendliche sind in typischen Situationen zu sehen und
sprechen über ihre Berufsvorstellungen.
Text zu typischem Verhalten von Junge und Mädchen

Orientierung und Arbeitsmöglichkeiten
Rahmengeschichte:
• Neuigkeiten aus dem Jugendzentrum

Arbeitsblätter:
• Typisch Mann – typisch Frau
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• So lebe ich mit 30

Poster 11
Poster 11
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Rückseite Poster 11

Leseprobe zu: Sexualerziehung · Best.-Nr. 3160 · © Finken-Verlag · www.finken.de

Poster 11
Rückseite

Weißt du, wie ein richtiger Junge ist?
Na, ganz einfach. Ein richtiger Junge weint nie,
denn er ist tapfer, er ist sportlich, kämpft sich durch und
lässt sich nichts gefallen. Er kümmert sich nicht um sein
Aussehen und wäscht sich nur im Notfall. Er ist wild und
klettert am liebsten auf Bäumen herum. Er liebt Mutproben
und spielt mit Autos. Natürlich ist er technisch begabt und
kann rechnen.
Und wenn er nicht diesem Bild entspricht, so ist er eben
kein richtiger Junge, dann ist an ihm ein Mädchen
verloren gegangen!
Ein Mädchen ist da ganz anders.
Es ist lieb, zieht sich gerne hübsch an, ist eher zurückhaltend
und ängstlich. Es prügelt sich nie und gibt bei Streitigkeiten
lieber nach. Es ist fleißig, geschickt und legt Wert
auf Sauberkeit und Ordnung. Es handelt stets ruhig und
vorsichtig. Es spielt gerne mit Puppen, die es umsorgt
wie eine Mutter.
Falls es nicht so sein sollte, dann ist es
kein richtiges Mädchen, sondern ein halber Junge!
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Zur Orientierung
Im Mittelpunkt des Familiengespräches steht eine Sendung, die das Radio
an diesem Tag im Jugendzentrum aufgenommen hat. Es geht um das Thema:
„Typisch Junge – typisch Mädchen“.
Die Schülerinnen und Schüler denken über rollentypisches Verhalten und seine Veränderung im Laufe
der Zeit nach. Es wird auch die gesellschaftliche Bedingtheit des Rollenverständnisses angesprochen.

Arbeitsmöglichkeiten
mit der Vorderseite des Posters und der Rahmengeschichte
„Neuigkeiten aus dem Jugendzentrum“
• am zentralen Bild über die Berufswünsche der vier Teenager diskutieren
• über eigene Wünsche und Vorstellungen nachdenken
• bei den anderen Bildern die „Botschaft“ herausfinden und dazu Stellung nehmen
• aus der Geschichte die unterschiedlichen Positionen zum Thema herausarbeiten

mit der Rückseite des Posters
• Aussagen zum Thema „Typisch Junge – typisch Mädchen“ in der Klasse und/oder in Kleingruppen
sammeln und auswerten
• zu den beiden Texten der Rückseite Stellung nehmen
• über die unterschiedlichen Ansichten und Vorstellungen sprechen, die Aussagen der Geschichte
mit einbeziehen
• eigene Ansichten zum Thema entwickeln und diskutieren

mit den Arbeitsblättern
• Typisch Mann – typisch Frau
Text mit einer kurzen historischen Begründung zum Thema;
weitere Aussagen zum Thema sammeln;
ein Interview mit Erwachsenen verschiedenen Alters führen
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schriftlich einen zukünftigen „Lebensplan“ entwerfen
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