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S. 2 Information: Diskutieren

Information: Diskutieren
Diskutieren: Meinungen austauschen

2. Meinung begründen
1. Meinung äussern
□

Ich bin der Meinung, dass…

□

Ich glaube, dass…

□

Ich denke, dass…

□

Meiner Meinung nach…

□

Ich vertrete den Standpunkt, dass…

4. Auf die Meinung eingehen
□

Das sehe ich auch so.

□

Da muss ich dir leider widersprechen.

□

Das ist für mich nicht schlüssig.

□

Diesbezüglich stimme ich dir zu, aber…

□

Nein, diese Meinung kann ich nicht unter-

□

Ich vertrete diesen Standpunkt,
weil…

□

Ich denke so, weil…

□

Begründen kann ich das mit folgendem:

□

Zu dieser Meinung komme ich,
weil…

□

Aus folgendem Grund…

□

Weil…

□

Das zeigt sich darin, dass…

□

Wie zum Beispiel…

□

Wegen…

3. zuhören

stützen, weil…
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Material: Consuetude, fututio… Wie bitte?

A
C
B

Songlyric: Ausschnitt aus Zoey von Nimo, Capo

«Du bist unter meinem Niveau
Zoey, sag (sag, sag)
Wieso klebst du an meinem Arsch schon den ganzen Tag? (Tag, Tag, Tag)
Zoey, du gehst mir übel auf die Eier mit dei'm Harmonie-Gelaber»
«Verpiss dich, Pussy (verpiss dich, Pussy)
Zoey, wieso läufst du mir den ganzen Abend nach?
Jeder Bubi hier im Club hat ein Bild von dei'm Arsch (oh, oh)»

E

D

Abgeänderter Ausschnitt aus einem Artikel von der Webseite «Tsüri»
Vulva – noch vor ein paar Jahren hörte man dieses Wort kaum. Die
Vulva, das äusserlich sichtbare Genital, umfasst Venushügel,
Schamlippen (auch: Vulvalippen) und den äusseren Teil der Klitoris. Die Vagina hingegen verbindet die Vulva mit dem Muttermund
und der Gebärmutter. Wer in «Sex and the City» gesehen hat, wie
die damals über 30-jährige Charlotte ihre Vulva zum ersten Mal betrachtet und dabei vor Verblüffung fast vom Stuhl fällt, weiss,
dass es früher keine Selbstverständlichkeit war, dass Frauen
Kenntnis davon haben wie es bei ihnen «da unten» aussieht.
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Textausschnitt von netdoktor.ch

F

Die Ejakulat-Farbe ist milchig-weiss bis
gelblich-grau und trüb. In ihm schwimmen die Spermien – pro Ejakulat 200 bis
400 Millionen, die im Milieu der Scheide
etwa zwei Tage überleben können.

G

Eva erzählt, wie sie ihre erste Periode bekam (aus dem
Comic "Der Ursprung der Welt" von Liv Strömquist)

Ausschnitt aus «Bei Nacht» von Bushido (2003)
«Du

H
I

machst nichts was ich nicht schon gestern gut gemacht hab

Du willst rappen und brichst dir dabei den Schwanz ab»

Erzählung einer jungen Frau:

Textausschnitt aus dem Tagesanzeiger:

Vor einigen Tagen fuhr ich mit meinem Rad auf der

In der schwedischen Realität gibt
es das «Jungfernhäutchen» (auch
Hymen) nicht mehr. Im Jahr 2009
hat der schwedische Sprachrat
den Begriff Jungfernhäutchen –
auf Schwedisch mödomshinna –
abgeschafft. Und durch den medizinischen Begriff «vaginale Korona» ersetzt. Der Duden druckt
beim Buchstaben «J» nach wie vor
«Jungfernhäutchen» ab. Warum
benutzen wir noch ein Wort, das
etwas beschreibt, das es gar nicht
gibt? Man sagt ja auch nicht mehr
Erdscheibe, sondern Erdball.

Straße, als plötzlich ein Autofahrer mich so scharf
schnitt, dass ich eine Vollbremsung machen
musste und die Wucht mich von meinem Rad
schmiss. An der nächsten roten Ampel stellte ich
mich neben ihn, mein Herz pochte vor Angst, Wut
und Mut: „Entschuldigung, Sie können doch nicht
einfach ohne zu gucken ausscheren. Das hätte für
mich tödlich enden können“, sagte ich mit zitternder Stimme. Er antwortete: „Halt die Fresse, du
Fotze, sonst hau ich dir eine rein.“

K
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J

Information: Sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt
Die sexuelle Identität umfasst vier Dimensionen:
1. Das biologische Geschlecht = die biologische Geschlechtsvariante des Körpers
2. Gender Identität / Geschlechtsidentität = die innere Überzeugung, einem bestimmten
Geschlecht anzugehören
3. Das soziale Geschlecht / Gender Ausdruck= Geschlechtspräsentation, Geschlechterrolle, Geschlechtsausdruck
4. Die (sexuelle / romantische) Orientierung = zu welchem Geschlecht man sich romantisch oder sexuell hingezogen fühlt
Die «Genderbread-Person» erlaubt es, einen guten Überblick über die vier Dimensionen der
sexuellen und geschlechtlichen Identität zu erhalten:

Wo ordnest
du dich ein?

Zusatzübung: Ordne die Begriffe aus der Tabelle vom Posten «LGBTIQA+ – Was bedeutet was?»
den vier Dimensionen zu.
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Material: LGBTIQA+ – Was bedeutet was?
Comic von Pascal1

1

Auf der Webseite ist der Comic
ebenfalls auf Russisch, Spanisch und Englisch zu finden.

https://www.achsoistdas.com/projects/pascal-41/.
S. 7 Material: LGBTIQA+ – Was bedeutet was?

S. 8 Material: LGBTIQA+ – Was bedeutet was?

«Transident» bedeutet dasselbe wie «Transgender».
Die Bezeichnung steht für Personen, die nicht die
Geschlechtsidentität fühlen und leben, die ihnen bei
Geburt zugewiesen wurde.
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Information: Strategie – Fachwörter verstehen
Auf diesem Informationsblatt sind drei Strategien dargestellt, mit denen man Fachwörter verstehen
kann. Fachwörter sind Wörter einer bestimten Fachsprache: Beispielsweise gibt es eine medizinische
Fachsprache oder eine handwerkliche Fachsprache. Du kannst diese Strategien aber nicht nur für das
Verständnis von Fachwörtern benutzten, sondern auch sonst, wenn dir fremde / neue Wörter
begegnen.2

Die Wortbedeutung aus dem Zusammenhang erschliessen:
«Den Zimmerleuten stehen heute moderne Sägen, Fräsen, Hobel- und Bohrmaschinen zur Verfügung.»
Sägen, Hobel- und Bohrmaschinen = Werkzeuge
Sägen, Fräsen, Hobel- und Bohrmaschinen = Werkzeuge
= Fräsen sind Werkzeuge

Die Bedeutung der Stamm-Morpheme klären

Morphem: Teil
eines Wortes,
der etwas bedeutet. Z.B.:
Tischbein

«Die Abgabe eines rezeptpflichtigen Medikaments ist kompliziert.»
Rezept: Zettel, den ein Arzt schreibt.

Rezept + pflicht(ig): Man muss den Zettel des

Pflicht: Zwang, etwas tun zu müssen.

Arztes haben.

= rezeptpflichtig: Es braucht einen Rezeptzettel von einem Arzt, damit man das Medikament kaufen
darf.

Ein Wort oder ein Morphem nachschlagen
Ergebnis für das Wort «Fräse» im Duden:

Ergebnis für das Wort «Fräse» in der Bildersuche:

Fräse: Maschine, die Späne abfräst.

2

In Anlehnung an die Sprachstarken.
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Material: Duden-Redaktor:in3 E
„Warum sagen wir nicht Solo-Sex?“

Agi Malach ist Sexualpädagogin und regt durch diverse Aktionen zum
Nachdenken über Sexualität, Sprache und die Vulva an. In einem Interview gibt sie Auskunft über ihre Arbeit und Ideen.
«Sie besuchen als Sexualpädagogin häufig Schulen. Wie ist es für Kinder und Jugendliche, über Sexualität zu sprechen?»
Ich habe oft das Gefühl, es ist mit Angst verbunden, wenn die Kinder und Jugendlichen erfahren, dass ich und mein Kollege kommen. Oft heißt es „ihh“ und „eklig“. Wir schaffen dann
eine Atmosphäre, in der klar ist: Alle dürfen, aber niemand muss mitmachen. Dann merkt
man, dass sie entspannter werden. Aber Dinge zu benennen, fällt ihnen sehr schwer. Es fängt
mit dem Wort Sex an, das nicht ausgesprochen wird. Da gibt es eine große Scham. Wir versuchen dann, eine Atmosphäre zu schaffen, in der klar ist: In diesem Raum ist alles in Ordnung.
Woran liegt das?
Ich finde es erst mal ganz wichtig, Grenzen und Scham zu akzeptieren. Es ist ein wichtiger
Schritt für Kinder und Jugendliche, eine Grenze zu setzen und zu sagen: Nee, das möchte ich
jetzt nicht sagen.
Aber auch Sprachfähigkeit ist enorm wichtig, um Sexualität zu verhandeln oder um mitzuteilen, wenn mir etwas passiert ist. Wenn ich keine Wörter für meine Genitalien habe, kann ich
auch nicht zu Ärzt_innen gehen und sagen: Da tut mir etwas weh oder da brennt es.
Es gibt im Deutschen viele Begriffe, die die „Scham“ schon in sich tragen: „Schamlippen“ oder
„Schambehaarung“ etwa. Wie gehen Sie damit um?
Ich baue alternative (= andere) Begriffe ganz selbstverständlich in meinen Sprachgebrauch
ein. Ich mag zum Beispiel persönlich das Wort Schamlippen nicht, weil ich finde, da schwingt
gleich so eine Konnotation von etwas Schlechtem und von „Verstecken-Müssen“ mit. Ich sage
immer Vulvalippen. Manchmal irritiert das. Dann erkläre ich: Manche Menschen nennen das
so, manche nennen das anders.
Ich möchte Menschen nichts verbieten und finde es ganz wichtig, Wörter zu finden, mit denen man sich wohlfühlt. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist
zu sagen: Ich kann dir Alternativen anbieten und du kannst aufVulva und Vagina sind
grund der Information, die ich dir mitgebe, entscheiden, welches
nicht dasselbe. Die Vulva
Wort du benutzt. Auch bei der Erwachsenengeneration fehlen ja
bezeichnet die äusseren
Geschlechtsorgane,
also:
Wörter. Die meisten kennen den Unterschied zwidie Klitoris, die Vulvalipschen Vagina und Vulva nicht. Das sind zwei unterpen, der Scheidenvorhof
schiedliche Körperteile.
und die Venushügel.

3Angepasster

Text von der Seite: https://magazin.hiv/magazin/gesellschaft-kultur/sprechen-ueber-sexualitaet-vulva-warum-sagen-wir-nicht-solo-sex/ .
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Inwiefern ist diese Sprachfähigkeit auch für sexuelle Gesundheit wichtig?
Sprachfähigkeit ist generell für Sexualität wichtig – aber auch für sexuelle Gesundheit. Dann
erst kann ich mit meinen Partner_innen über bestimmte Sachen sprechen: Wie möchten wir
verhüten? Gibt es bestimmte STI4, an die wir denken müssen?
Welche Rolle spielt die Sprachfähigkeit in Bezug auf sexuelle Selbstbestimmung?
Für sexuelle Selbstbestimmung (= Fähigkeit eine eigene, für sich gute Entscheidungen zu treffen) ist es wichtig, Informationen zu haben, um Entscheidungen zu treffen. Außerdem ist es
wichtig, das sprachlich zu artikulieren (= zu äussern). Sexuelle Selbstbestimmung fängt schon
bei Verhütung an. Wenn ich zum_zur Gynäkolog_in gehe und er_sie mir nur zwei Verhütungsmittel vorstellt, kann ich sagen: Ich habe gehört, es gibt noch mehr. Können Sie mir noch
mehr zeigen?
Es geht bei sexueller Selbstbestimmung auch darum, Grenzen zu setzen und zu sagen: Das ist
etwas, das mir guttut, und das ist etwas, das mir nicht guttut. Vieles kann auch nonverbal
stattfinden, beispielsweise, indem ich eine Hand wegschiebe. Aber zu wissen, ich darf diese
Entscheidung treffen und ich darf sie auch verbal kommunizieren – das ist sehr herausfordernd.
Haben Sie Beispiele für Begriffe, die Sie nicht gut finden?
Da gibt es eine ganze Menge. Ich finde zum Beispiel das Wort Scheide nicht so gut. Das ist die
direkte Übersetzung von Vagina, aber mit dem deutschen Begriff Scheide verbinde ich die
Scheide, in die das Schwert gesteckt wird. Sie hat nur mit einem Gegenüber eine Funktion.
Das finde ich sehr gewaltvoll.
Schwierig finde ich auch das Wort Jungfernhäutchen, weil es sofort den Mythos „Jungfrau“
transportiert. Ganz oft denken Leute, dass da eine Haut ist, die reißt und schmerzt. Dann versuche ich zu erklären: Das sind Schleimhautfalten, die sich dehnen können und bei denen es
manchmal keine Verletzung gibt. Ich benutze die Worte Hymen oder Häutchen, weil ich sie
angenehmer finde.
Auch für Masturbation und Onanieren gibt es schönere Begriffe. Warum sagen wir denn nicht
Solo-Sex? Oft hat Selbstbefriedigung so einen niedrigen Stellenwert. Da wird dann gesagt: Das
ist gar kein Sex. Ich sage: Doch, das ist Sex mit dir selbst. Das darf doch auch wertgeschätzt
werden.

4

STI =sexuell übertragbare Infektionen. Sexuell übertragbare Infektionen werden vor allem beim Geschlechtsverkehr (Vaginal-, Anal- und Oralsex) übertragen. Dazu gehören beispielsweise Chlamydien oder Tripper.
S. 12 Material: Duden-Redaktor:in E

Material: Duden-Redaktor:in G
„Warum sagen wir nicht Solo-Sex?“

Agi Malach ist Sexualpädagogin (= sie geht in die Schulen und unterrichtet Sexualkunde) und beschäftigt sich viel mit der Sexualität, der
Sprache und der Vulva. In einem Interview gibt sie Auskunft über ihre
Arbeit und Ideen.
«Sie besuchen als Sexualpädagogin häufig Schulen. Wie ist es für
Kinder und Jugendliche, über Sexualität zu sprechen?»
Vulva und Vagina sind

Ich habe oft das Gefühl, es ist mit Angst verbunden, wenn die Kinder
nicht dasselbe. Die Vulva
und Jugendlichen erfahren, dass ich und mein Kollege kommen. Oft
bezeichnet die äusseren
Geschlechtsorgane, also:
heißt es „ihh“ und „eklig“. Wir machen dann eine Atmosphäre (=
die Klitoris, die VulvalipStimmung), in der klar ist: Alle dürfen, aber niemand muss mitmapen, der Scheidenvorhof
chen. Dann merkt man, dass sie entspannter werden. Aber Dinge zu
und die Venushügel.
benennen, fällt ihnen sehr schwer. Es fängt mit dem Wort Sex an,
das nicht ausgesprochen wird. Da gibt es eine große Scham. Wir versuchen dann, eine Atmosphäre zu schaffen, in der klar ist: In diesem Raum ist alles in Ordnung. Kinder und Jugendliche müssen aber auch nichts sagen, was sie nicht wollen.
Es gibt im Deutschen viele Begriffe, die die „Scham“ schon in sich tragen: „Schamlippen“ oder
„Schambehaarung“ etwa. Wie gehen Sie damit um?
Ich benutzte einfach neue Begriffe. Ich mag zum Beispiel persönlich das Wort Schamlippen
nicht, weil ich finde, dass das Wort «sich schämen» zu fest darin steckt. Ich sage immer Vulvalippen. Manchmal verwirrt das. Dann erkläre ich: Manche Menschen nennen das so, manche nennen das anders.
Ich möchte Menschen nichts verbieten und finde es ganz wichtig, Wörter zu finden, mit denen man sich wohlfühlt. Ich zeige den Jugendlichen gerne verschiedene Möglichkeiten auf.
Schlussendlich können sie sich dann für ein Wort entscheiden.
Inwiefern ist diese Sprachfähigkeit auch für sexuelle Gesundheit wichtig?
Sprachfähigkeit ist generell für Sexualität wichtig – aber auch für sexuelle Gesundheit. Dann
erst kann ich mit meinen Partner_innen über bestimmte Sachen sprechen: Wie möchten wir
verhüten? Gibt es bestimmte STI5, an die wir denken müssen?
Welche Rolle spielt die Sprachfähigkeit in Bezug auf sexuelle Selbstbestimmung?
Für die sexuelle Selbstbestimmung (= die Fähigkeit eine eigene, für sich gute Entscheidungen
zu treffen) ist es wichtig, Informationen zu haben, um Entscheidungen zu treffen. Man muss
dann aber auch darüber sprechen können, zum Beispiel über Verhütung in einer

5

STI =sexuell übertragbare Infektionen. Sexuell übertragbare Infektionen werden vor allem beim Geschlechtsverkehr (Vaginal-, Anal- und Oralsex) übertragen. Dazu gehören beispielsweise Chlamydien oder Tripper.
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gynäkologischen (=frauenärztlichen) Praxis. Es ist wichtig, seine Wünsche und seine Ideen in
das Gespräch einbringen zu können.
Zudem ist es auch wichtig, Grenzen zu setzen und zu sagen: Das ist etwas, das mir guttut, und
das ist etwas, das mir nicht guttut. Dies geschieht natürlich auch durch Körpersprache.
Haben Sie Beispiele für Wörter, die Sie nicht gut finden?
Da gibt es eine ganze Menge. Ich finde zum Beispiel das Wort Scheide
nicht so gut. Das ist die direkte Übersetzung von Vagina. Auch Deutsch ist
eine Scheide etwas, in das ein Schwert gesteckt wird. Der Hintergrund
dieses Wortes ist mir zu gewaltvoll.
Schwierig finde ich auch das Wort Jungfernhäutchen, weil es sofort den Mythos (= eine Art
Märchen) „Jungfrau“ transportiert. Viele Leute denken, dass das Jungfernhäutchen beim ersten Geschlechtsverkehr reisst und schmerzt. Das ist aber nicht so: Das ist kein ganzes Häutchen, sondern ein paar Falten, die sich dehnen können. Manchmal gibt es auch gar keine Verletzung gibt. Ich benutze die Worte Hymen oder Häutchen, weil ich sie angenehmer finde.
Auch für Masturbation oder Selbstbefriedigung gibt es schönere Begriffe. Warum sagen wir
denn nicht Solo-Sex? Oft hat Selbstbefriedigung so einen niedrigen Stellenwert. Man sagt: Das
ist gar kein Sex. Ich sage: Doch, das ist Sex mit dir selbst. Und auch der ist wichtig.
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Material: Love Letter via WhatsApp
Quelle 1: Schreibmaschinengeschriebener Brief (1887)
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Quelle 2: Handgeschriebener Brief (1878)
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Quelle 3: Handgeschriebener Brief mit Umschrift (1904)
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Quellen 4 - 6: Digitale Textnachrichten (ca. 2015 bis 2022)
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Material: Daily live
Übersetzung von «Let’s talk about sex» (1990) - Salt-N-Pepa
Spinderella, zeig’s ihnen mal, komm schon
Mann, ich denke nicht, dass wir darüber reden sollten
Komm schon, warum nicht?
Die Leute könnten das missverstehen, was wir damit sagen wollen, weißt du?
Nein, aber das gehört halt zum Leben
Los jetzt
Reden wir mal über Sex, Baby
Reden wir mal über uns beide
Reden wir mal über all das Gute und das Schlechte, was passieren könnte
Reden wir mal über Sex
Reden wir mal über Sex
Reden wir mal über Sex
Reden wir mal über Sex
Besprechen wir mal heute das Thema Sex
Mit den Leuten zu Hause oder mit der Menge
Das kommt doch sowieso mal auf den Tisch
Lenkt nicht vom Thema ab, vermeidet es nicht und spielt es nicht runter
Denn das wird es nicht aufhalten
Jetzt reden wir über Sex in Radio- und Fernsehprogrammen
Da erreichen wir viele, da geht alles
Sagen wir, wie es ist und wie es sein könnte
Wie es war und natürlich auch wie es ein sollte
Jene, die glauben, dass das versaut sei, haben doch eine Wahl
Die Nadel hochzuheben, auf Pause zu drücken oder das Radio auszuschalten
Hält uns das auf, Pep? Ich hab da meine Zweifel
Okay, also legen wir los, Spin
Reden wir mal über Sex, Baby
Reden wir mal über uns beide
Reden wir mal über all das Gute
Und das Schlechte, was passieren könnte
Reden wir mal über Sex
Reden wir mal über Sex
Reden wir mal über Sex
Reden wir mal über Sex
Sie ist so heiß, wenn sie läuft, fallen den Männern die Augen raus
Das, was sie hat, setzt sie ein, um das zu bekommen, was sie noch nicht hat
Die Typen sabbern wie Idioten, aber so gesehen sind sie halt nur menschlich
Die Tussi war ein Knaller, weil ihr Körper ins Auge springt
Gold, Perlen, Rubine, ausgefallene Diamanten
Nichts, was sie zu jemals trug, war jemals gewöhnlich
Ihre Verabredungen, Staatoberhäupter, Männer von Geschmack
Rechtsanwälte, Ärzte, keiner war zu hochwohlgeboren, als dass sie ihn nicht rumgekriegt hätte
Oder mit ihm gespielt hätte, der nächste auf ihrer Liste war der Präsident, behauptete sie
Und glaub mir, du könntest der nächste sein, das ist so gut wie sicher
S. 19 Material: Daily live

Es gibt keinen auf der Welt, den sie sich nicht angeln könnte
Sie hat alle um den kleinen Finger gewickelt, also hätte sie ja froh sein können
Aber sie war verärgert und traurig und am Boden zerstört
Wenn sie an das dachte, was sie noch nie hatte
Keine Liebe, nur Sex, gefolgt von einem Scheck und einer Notiz
Die besagte, die letzte Nacht sei das Größte gewesen
Reden wir mal über Sex, Baby (singt mit)
Reden wir mal über uns beide (singt mit, singt mit)
Reden wir mal über all das Gute
Und das Schlechte, was passieren könnte
Reden wir mal über Sex (los)
Reden wir mal über Sex (macht schon)
Reden wir mal über Sex (oh ja)
Reden wir mal über Sex
Mädels, all die Mädels, noch lauter, helft mir
Kommt schon, alle Frauen – reden wir über Sex, so ist’s richtig
(Mann, Pep, ich glaub nicht, dass die das im Radio spielen werden
Und wieso nicht? Jeder hat doch Sex
Ich mein doch, dass jeder Liebe machen sollte
Komm schon, wie viele Typen, die du kennst „machen Liebe“?)
Reden wir mal über Sex, Baby
Reden wir mal über uns beide
Reden wir mal über all das Gute
Und das Schlechte, was passieren könnte
Reden wir mal über Sex
Reden wir mal über Sex
Reden wir mal über Sex
Reden wir mal über Sex
Was wir hier haben ist ein Streitthema
Ein Wort mit drei Buchstaben, welches manche als Fluch bezeichnen, schau
Er könnte seinen feuchten Traum gefunden haben
Weil er einen Teenager in engen Jeans gesehen hat
Warum er so reagiert ist nur biologisch bedingt
Aber die Anstrengungen, um diese Jeans auszuziehen, sind schon teuflisch
Aber natürlich macht er‘s und sie gibt ihm nach
Und bevor man sich umschaut sind die schon in der Kiste
Tatsache ist, dass das manchmal so abläuft
Aber auch egal, egal, ob du darauf vorbereitet bist oder nicht, einer wird immer da sein
Und wie ein blöder Hurenbock, huch, hat er die Kondome vergessen
„Na dann“, sagt du, „auch scheißegal, alles okay
Ich kann ja nicht schwanger werden, ich nehm die Pille“
Bis das Virus anfängt sich einzunisten und zu vermehren
Er hat es dir vermacht und jetzt gehört es ganz dir
Reden wir mal über uns beide
Reden wir mal über all das Gute
Und das Schlechte, was passieren könnte
Reden wir mal über Sex
Reden wir mal über Sex
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Material: Flirtszene
Du machst viele KomDu bist sehr schüchDu stellst viele Fragen
plimente und berührst
tern, aber hast viel Au– über ganz viele Thedie Person wie zufällig
genkontakt.
men.
am Arm.

Du machst dich gross
Du erzählst der Person, und hast eine selbstbedass du sie von jetzt wusste Körperhaltung.
an jeden Tag an deiner Du fragst die Person,
Seite möchtest.
ob ihr mal was zusammen macht.
Du erzählst ein lustiges Erlebnis, dass du
erlebt hast. Danach
fragst du die Person
nach ihren Erlebnissen.

Du fragst die Person,
was sie gerade macht
und hackst dabei
nach.

Du wirkst glücklich
und lachst viel – auch
ohne Grund.

Du untermalst alle
deine Worte mit grossen Gesten (= Bewegungen).

S. 21 Material: Flirtszene

Material: Die Macht des Auftritts
Verschriftlichung der Audios

«Hei Sascha – wow! Wie lange ist das her?! 10 Jahre? Unglaublich. Ich
kann mich noch gut an dich erinnern. Gut siehst du aus! Erzähl mir:
Wie geht es dir? Was machst du? Mit wem bist du so unterwegs?»

S. 22 Material: Die Macht des Auftritts

Material: Memory «Diversität»

Wenn sich jemand nach
dem anderen Geschlecht
kleidet.

Die Bezeichnung steht
für Personen, die nicht
die Geschlechtsidentität
fühlen und leben, die
ihnen bei Geburt zugewiesen wurde.

Zu welchem Geschlecht /
welchen Geschlechtern
sich eine Person sexuell
hingezogen fühlt.

S. 23 Material: Memory «Diversität»

Sammelbegriff für Orientierungen und Geschlechtsidentitäten, die vielfältig
sind (also nicht heterosexuelle Cis-Menschen).

Wenn man Menschen unabhängig von deren Geschlecht
liebt und begehrt. Es
spielt keine Rolle, ob
diese Person cis, inter*
oder trans ist.

Wenn sich jemand weder
als Mann oder Frau, sondern ausserhalb dieses
Zweiersystems einordnet.

S. 24 Material: Memory «Diversität»

Wenn jemand biologisch
nicht eindeutig weibliche
oder männliche Geschlechtsmerkmale hat.

Wenn sich jemand sexuell
von Menschen des gleichen Geschlechts angezogen fühlt.

Wenn sich jemand sexuell
von Menschen eines anderen Geschlechts angezogen fühlt.

S. 25 Material: Memory «Diversität»

Dieser Teil der Identität
sagt aus, welchem Geschlecht man sich angehörig
fühlt. Eine Person fühlt
sich beispielsweise als
Mann.

Wenn bei jemandem die
Geschlechtsidentität immer wieder, also flüssig, veränderlich ist.

Wenn eine Person sich
dem Geschlecht zugehörig
fühlt, das ihr bei Geburt zugeteilt wurde.

S. 26 Material: Memory «Diversität»

Wenn eine Person sich
sexuell von zwei oder
mehreren Geschlechtern
angezogen fühlt.

Begriff für das Geschlecht,
welches dem Menschen bei
der Geburt nach biologischen Merkmalen zugewiesen
wird.

Wenn eine Person sich nicht
von anderen Menschen sexuell angezogen fühlt und
kein Bedürfnis nach Sex
hat.

S. 27 Material: Memory «Diversität»

Material: Tabu – Oder doch kein Tabu?
Vulva
Vagina
Geschlechtsorgan
Frau

Liebeskummer
Trennung
Herz
Schmerz

Sexismus
Rassismus
Diskriminierung
Frau

Menstruation
Blut(-ung)
Zyklus
Monat
Tampon

Homophobie
schwul
Angst

Selbstbefriedigung
Sex
alleine
Finger
Porno

S. 28 Material: Tabu – Oder doch kein Tabu?

queer

Asexualität

schräg
alles
LGBTIQA+

kein(e)
Sex
Lust

Eichel
Penis
beschnitten
Nuss
Geschlechtsorgan

Hodensack
Eier
Sperma
Schutz

Orgasmus
Höhepunkt
Sperma
Ende / Abschluss

Boobs

Vagina

Brüste
Frau
Titten

Scheide
Röhre
Eingang

Befriedigung
Orgasmus
Sex
Erfolg

Klitoris
Erregung
Frau
Orgasmus
Lust

S. 29 Material: Tabu – Oder doch kein Tabu?

Intergeschlechtlichkeit

Verhütung

Cis-Menschen

biologisch
dazwischen
Mann / Frau

Schutz
Kondom
Schwangerschaft

Trans-Menschen
Geburt
Geschlecht

Pansexualität

Sexuelle Orientierung

non-binär

Pandemie
Person
Orientierung

hingezogen
Geschlecht
Homosexualität

Mann
Frau
weder noch
dazwischen

Eierstöcke
Lager
Baby

Vulvalippen
Schamlippen
Geschlechtsteil

Liebesbrief
Nachricht
verliebt
früher

S. 30 Material: Tabu – Oder doch kein Tabu?

Heterosexualität
«normal»
Homosexualität
Mann / Frau

Intimhaare
Schamhaare
Körper
Rasur

Selbstbestimmung
Entscheidung

Oberweite

Vaginale Korona

Brüste
Titten
Frau
zwei

Hymen
Jungfernhäutchen
Erste Mal

Cat-Calling

Schlussmachen

Belästigung
Strasse
rufen
sexistisch

Trennung
Beziehung
Ende

Flirt

Gendersternchen

Annäherung
Kompliment
Ausgang

Gendergap

S. 31 Material: Tabu – Oder doch kein Tabu?

Leere Felder zur Eigenkreation von Tabukarten.

S. 32 Material: Tabu – Oder doch kein Tabu?

Quellenangaben Arbeitsmaterialien und Zusatzmaterialien
Die Sexualorgane
Bilder Sexualorgane
- www.zanzu.de
Texte Sexualorgane (abgeändert)
- www.zanzu.de
Bild Eichel
- https://www.maedchen.de/love/alles-ueber-den-penis-12
Bild Spermien
- https://www.ultracoloringpages.com/de/p/sperma-ausmalbilder/892780ddb93349715c8f96da7d4db609
Text «Was ist Intergeschlechtlichkeit?»
- In Anlehnung an die Broschüre: Frau. Mann. Und noch viel mehr. Eine Broschüre in Leichter
Sprache vom Verein Leicht Lesen.
Consuetude, fututio – Wie bitte?
Fotos essen:
- https://www.istockphoto.com/de/foto/aufgerufener-junger-schwarzer-mann-im-formellen-anzug-sitzt-am-tisch-und-isst-gericht-gm1146021588-308659967
- https://de.123rf.com/photo_15662618_man-fressen-von-spaghetti-mit-roter-tomatenso%C3%9Fe.html
- https://blog.tagesanzeiger.ch/mamablog/index.php/69421/die-besten-tipps-fuer-einen-entspannten-familientisch/
- https://wien.orf.at/v2/news/stories/2930389/
Kleine Bilder in der Tabelle
- Penis: https://www.shutterstock.com/de/search/penis
- Vulva: https://www.iconfinder.com/icons/6028264/anatomy_body_parts_vagina_icon
- Hymen: https://einhorn.my/das-jungfernhaeutchen-viel-laerm-um-nichts/
Fotos in den Zusatzmaterialien zum Posten
Deumavan Schutzsalbe
- https://cdn.shop-apotheke.ch/pdf/beipackzettel-deumavan-schutzsalbe-neutral-100-productattribute-unit-ml-13831197-bp.pdf
Comic Vater und Junge
- http://docplayer.org/46659621-Vorwort-ihr-lieben-eure-lotti-und-ramona.html
YouTube-Kommentar
- https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_Always_On/KMA10_Selfies_Sexting_Selbstdarstellung_Mobile_Medien_3.pdf
Textausschnitt von «Tsüri»:
- https://tsri.ch/zh/viva-la-vulva-zuerich-glass-vulvas-vula-kunst.solzPdbsO495v3EV
Evas Erzählung (Comic)
- Der Ursprung der Welt von Liv Strömquist
Textausschnitt Ejakulat von Netdoktor
S. 33 Quellenangaben Arbeitsmaterialien und Zusatzmaterialien

-

https://www.netdoktor.ch/anatomie/ejakulation/#:~:text=Wie%20sieht%20ein%20Samenerguss%20aus,etwa%20zwei%20Tage%20%C3%BCberleben%20k%C3%B6nnen.
Textausschnitt Bushido
- https://www.google.com/search?q=bei+nacht+bushido&rlz=1C1CSMH_deCH931CH931&oq=bei+nacht+bushido&aqs=chrome..69i57j46i512j0i22i30l4j69i60.2379j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF8#wptab=s:H4sIAAAAAAAAAONgVuLRT9c3LDYwrTI1Ls55xGjOLfDyxz1hKb1Ja05eY9Tg4grOyC93zSvJLKkUkuJig7IEpPi4UDTy7GLSS0lNSyzNKYkvSUyyyk620s8tLc5M1i9KTc4vSsnMS49PziktLkktssqpLMpMLl7EKpZUWpyRmZKvkJSaqZCXmJxRolCSWlECAG7qyF2UAAAA
Erzählung einer jungen Frau
- https://www.tagesspiegel.de/politik/fotze-bitch-und-andere-sexistische-beleidigungen-nichtsmehr-durchgehen-lassen/26034872.html
Textausschnitt aus dem Tagesanzeiger zur Vaginalen Korona
- https://www.tagesanzeiger.ch/sprechen-wir-von-der-vaginalen-korona-660756348469
LGBTIQA+ – Was bedeutet was?
Bild Stopp Homophobia
- Gesundheit Bern, sexualpädagogische Bildersammlung
Bild Genderbread
- https://www.phbern.ch/dienstleistungen/unterrichtsmedien/ideenset-sexuelle-und-geschlechtliche-vielfalt/didaktischer-kommentar
Informationstext sexuelle Identität
- https://queerfor.uber.space/fileadmin/user_upload/news/Was_ist_Geschlecht_2016.pdf
Comic von Pascal und Bild «Du bist so trans, ey!!»
- https://www.achsoistdas.com/
Erläuterungen zum Umgang mit Fachwörtern
- In Anlehnung an die Sprachstarken 8 (Arbeitsheft E), S. 135.
Duden-Redaktor:in
Text «neue Wörter entstehen»
- In Anlehnung an die Sprachstarken 8 (Sprachbuch), S. 104/105.
Foto Agi Malach
- https://www.xing.com/profile/Agi_Malach
Artikel «Warum sagen wir nicht Solo-Sex?»
- In Anlehnung an: https://magazin.hiv/magazin/gesellschaft-kultur/sprechen-ueber-sexualitaetvulva-warum-sagen-wir-nicht-solo-sex/
Bild Schwert und Scheide:
- https://www.mareg.net/guinegate-schwert-kaiser-maximilians-i-m-scheide
Design: Hintergrunde Wörterbuch / Synonyme
- Screenshots von www.duden.de
Gender*innen
Kurzgeschichte Vater und Sohn
- Salto, Rolle, Pflicht und Kür: Materialien zur Schlüsselqualifikation Genderkompetenz in der Erwachsenenbildung. Grünewald-Huber, Herrmann und Merz (2001).

S. 34 Quellenangaben Arbeitsmaterialien und Zusatzmaterialien

Love Letter via WhatsApp
Tabelle schriftliche Kommunikationsmittel
- Brautbriefe, Liebeskorrespondenzen und Online-Flirts. Schriftliche Liebeskommunikation vom
19. Jahrhundert bis in die Internet-Ära 1. Eva L. Wyss (2011).
Quelle 1 und 2:
- https://gruss-und-kuss.ulb.tu-darmstadt.de/liebesbriefarchiv/vertonungen/
Quelle 3
- Brautbriefe, Liebeskorrespondenzen und Online-Flirts. Schriftliche Liebeskommunikation vom
19. Jahrhundert bis in die Internet-Ära 1. Eva L. Wyss (2011).
Quelle 4: «Nachti»
- https://www.facebook.com/611684368953286/photos/pcb.612639152191141/612638542191202/?type=3&theater
Quelle 4: «Hey»
- https://www.wattpad.com/485243889-%E2%97%8F%E2%80%A2chats-de-soy-luna%E2%80%A2%E2%97%8F-er-hat-schluss-gemacht-%F0%9F%98%AD
Quelle 4: «Ich liebe dich»
- https://www.gbpics.fun/img-sue-profilbilder-2.html
Bild Wecker:
- https://pixers.ch/fototapeten/wecker-7-uhr-seven-eine-uhr-34799473
Daily live
Vorlage Spider
- https://slideplayer.org/slide/7413370/
Bild Ampel
- https://similarpng.com/realistic-traffic-lights-vector-png/
Bild Beispiel Catcalling
- Screenshot Instagram account catcalls.of.bern
Bild Comic Mann und Frau
- https://sliceofcyn.wordpress.com/2014/11/20/why-catcalling-doesnt-work-yet-guys-still-do-itanyway/
Bild Comic öffentliche Toilette
- https://de.toonpool.com/cartoons/Twitter%20Anno%20Dazumal_375321
Übersetzung von «Let’s talk about sex»
- https://www.songtexte.com/uebersetzung/saltnpepa/lets-talk-about-sex-deutsch3bd6ec54.html
Flirtszene
Erläuterung zu «Flirten»
- In Anlehnung an die Broschüre «Hey You», S. 12, Sexuelle Gesundheit Schweiz.
Design: Roter Vorhang
- www.cleanpng.com
Die Macht des Auftritts
Bilder Körperhaltungen
- Sprachwelt Deutsch, S.142, 2012. Ilz.
Design: Goldene Rahmen
S. 35 Quellenangaben Arbeitsmaterialien und Zusatzmaterialien

-

https://de.bgastore.ch/Rosen-Metall-Gold-20x25-cm?gclid=EAIaIQobChMI49qx7s_c9wIVTR3Ch3LqAW4EAQYDyABEgIF5PD_BwE

Memory Diversität
Begriffserklärungen
- In Anlehnung an https://du-bist-du.ch/

S. 36 Quellenangaben Arbeitsmaterialien und Zusatzmaterialien

