Argumentieren
• Warum sind homosexuelle und lesbische
Beziehungen normal?
• Eine Talkshow zum Thema: „Schwanger mit
14“ planen und durchführen
• Eine Diskussionsrunde zum Thema
Abtreibung durchführen
• Einen Beziehungsratgeber erstellen und mit
erfahrenen Paaren prüfen

Erkunden
• Eine Umfrage zum Thema „Was bedeutet
Liebe für dich“ durchführen
• Ein Interview mit einem schwulen und/oder
lesbischen Pärchen erstellen und
durchführen
• Ein Buch zum Thema: Kindesmissbrauch
vorstellen
• Eine Reportage zur Geschichte und zur
Herstellung von Kondomen erstellen
• Einen Brief an deine Freundin schreiben, in
dem du ihr erklärst, dass sie normal
entwickelt ist – auch wenn sie mit 13 noch
nicht ihre Tage hat
• Ein Interview zum Thema: „Veränderungen
während der Schwangerschaft“ mit einer
Mutter oder Schwangeren durchführen
• Ein Modell zum Menstruationszyklus bauen
• Warum fühlen sich viel Mädchen schlecht,
wenn sie ihre Tage haben?

Imaginieren
• Eine Fotolovestory machen
• Ein Rollenspiel zum Thema Liebe und
Freundschaft schreiben und vorführen
• Ein Cartoon zur Verwendung von
Kondomen zeichnen
• Einen Tagebucheintrag aus dem Leben
eines/einer unglücklich Verliebten
schreiben
• Ein Bild zum Thema Liebe und
Freundschaft malen
• Einen Internetblog aus dem Leben eines
Fetus vor und nach der Geburt schreiben
• Ein Rollenspiel zum Thema „typisch Manntypisch Frau“ entwickeln und aufführen
Ordnen
• Die Vor- und Nachteile sexueller und
ungeschlechtlicher Fortpflanzung auflisten
• Ein Lexikon/Glossar zum Thema „Sexualität“
schreiben
• Ein Brettspiel mit Fragen zu Sexualität fertigen
• Die Vor- und Nachteile verschiedener
Verhütungsmethoden darstellen
• Ein Frage-Antwortspiel zum Thema: Typisch
Mann-typisch Frau erstellen
• Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten
männlicher und weiblicher Geschlechtsorgane
aufzeigen
• Einen Zeitstrahl von der Befruchtung der
Eizelle bis zur Geburt eines Menschen
erstellen
• Ein Plakat für männliche und weibliche
Hygienemaßnahmen fertigen

Urteilen
• Fortpflanzung ist der eigentliche Grund für
Sexualität – Trifft das auch auf den
Menschen zu?
• Warum sind pornographische
Darstellungen für Kinder und Jugendliche
verboten?
• Warum fühlen sich viele Jugendliche durch
Bezeichnung „schwul“ und „lesbisch“
beleidigt?
• Was bedeutet die Aussage „Sexualität –
ich mach etwas Gutes daraus“ für dich?
• Welche Möglichkeiten und welche
Gefahren stellen Chatroooms wie
Facebook und MSN bei Freundschaften
dar?
• Wie kann man Sexualität und Religion
vereinbaren?

