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2	 Fortpflanzung	und	Individualentwicklung	des	Menschen

2.	1	 Let‘s	talk	about	sex

Die biologische Bedeutung der Sexualität (Seite 44)

 1	 Marie	ist	enttäuscht,	weil	ihr	Partner	noch	nicht	zu	einem	„ersten	Mal“	bereit	ist.	Diskutiert	in	der	Klasse,	wie	ein	Paar	in	einer	
solchen	Situation	sinnvoll	reagieren	kann.	
individuelle Lösungen (z. B.: Ein Gespräch auf Augenhöhe, bei dem beide Partner ihre Wünsche und Bedürfnisse darstellen 
können und sich anschließend vom Partner mit ihren Wünschen verstanden und angenommen fühlen, kann zu einer Lösung des 
Problems beitragen.)

 2	 Probleme	bei	der	Sexualität	ergeben	sich	oft	auch	aus	Missverständnissen.	Beschreibt,	welche	Voraussetzungen	nötig	sind,	
dass	sich	ein	Paar	über	Wünsche,	Unwissenheit,	Neugierde	und	Tabus	beim	Kuscheln	oder	beim	Sex	sinnvoll	austauschen	
kann.	
Voraussetzungen für ein gutes Gespräch sind hier eine Begegnung auf Augenhöhe, bei der Wünsche und Bedürfnisse beider Part-
ner gleichwertig sind. Weitere Voraussetzungen sind ein respektvoller Umgang mit dem Partner und die Bereitschaft zum Reden, 
Zuhören und Lösungen finden auf beiden Seiten.

 3	 Erläutere,	inwiefern	Zärtlichkeiten	eine	Partnerschaft	festigen	können.	
Bei Zärtlichkeiten und Sex werden sogenannte „Kuschelhormone“ (Oxytocin) ausgeschüttet. Da Oxytocin die emotionale Bindung 
zweier Menschen stärkt, trägt Sexualität zu einer Partnerbindung bei.

Material: „Was ist Liebe?“ (Seite 45)
M1 Liebe ist Gefühl und innere Haltung

 a)	Prüfe,	welche	Aussagen	in	Abb.	1	Liebe	bedeuten	und	welche	nicht.	
individuelle Lösungen (Die beiden Aussagen „Liebe ist, sich für den anderen aufzuopfern und „Liebe ist, alles zusammen zu ma-
chen.“ empfinden viele Menschen nicht als wahre Liebe, weil sie entweder den Liebenden oder den Geliebten zu sehr einschrän-
ken. Liebe hat immer das Wohl beider Partner im Blick.)

 b)	Formuliere	weitere	Aussagen	zur	Liebe.	
Individuelle Lösungen (z. B.: „Liebe ist geduldig.“ „Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern auch eine innere Haltung.“…)

 c)	 Erläutere,	welche	Verhaltensweisen	fälschlicherweise	oft	für	Liebe	gehalten	werden.	
individuelle Lösungen (z. B.: Den anderen mit Liebesbekundungen, Nachrichten, Anrufen oder mit ständigem Zusammensein zu 
überfordern hat wenig mit Liebe zu tun, sondern ist nur ein Zeichen der eigenen Bedürftigkeit bzw. ein Zeichen dafür, dass man 
mit sich alleine nicht viel anfangen kann.

 d)	Zerrüttete	Beziehungen,	in	denen	z.	B.	unproduktives	Streiten	die	Regel	ist,	werden	oft	von	Generation	zu	Generation	„weiter-
gegeben“.	Erläutere,	wie	es	dazu	kommen	kann.	
Was wir für Liebe halten hängt sehr davon ab, was wir in unserem Leben im Zusammenhang mit Liebe erlebt und erlernt haben. 
Ein Elternhaus, in dem oft Streit herrscht, kann bei den Kindern dazu führen, dass sie einen solchen Umgang gewohnt sind und 
ihn fälschlicherweise mit Liebe verwechseln. Im späteren Leben ist die Wahrscheinlichkeit daher sehr groß (wenn sie sich dieser 
Zusammenhänge nicht bewusst sind), dass sie ähnliche Umgebungen suchen bzw. sich selbst so verhalten.

Extra: Formen der Liebe

 a)	„Liebe	macht	blind.“	Entscheide	begründet,	ob	diese	Aussage	richtig	ist.	
Wahre Liebe macht nicht blind, da sie sowohl aufgrund einer gesunden Selbstliebe die eigenen Bedürfnisse als auch das Wohl 
des anderen im Blick hat. Es ist eher der Gefühlsrausch der Verliebtheit, der den klaren Blick auf sich selbst und den anderen sehr 
schwierig macht.

 b)	Erläutere	die	unterschiedlichen	Formen	der	Liebe	und	treffe	eine	Aussage,	welche	Form	der	Liebe	am	ehesten	zur	individuel-
len	Entwicklung	eines	Menschen	beiträgt.	
Das abendländische Verständnis der Liebe ist von der Dreiteilung des Begriffes „Liebe“ geprägt: Eros steht für die erotische 
Anziehung und Sexualität. Philia ist die Liebe zum anderen, weil man seinen Charakter und seine Interessen schätzt. Agape ist 
die bedingungslose und auf andere zentrierte Liebe (Nächstenliebe). Im Idealfall weist eine Liebesbeziehung alle Formen der 
Liebe auf – daher sind alle drei Formen der Liebe für eine Weiterentwicklung des Menschen wichtig. Da die philia die gemeinsa-
men Interessen zweier Menschen im Fokus hat, kann sich ein Paar auf dieser Ebene am meisten geistig befruchten und zu einer 
individuellen Weiterentwicklung beitragen.

 c)	 Erläutere	den	Begriff	„Selbstliebe“	und	erkläre	ihn	anhand	von	konkreten	Beispielen	im	Alltag.	
Mit Selbstliebe (Eigenliebe) ist die uneingeschränkte Annahme seiner selbst mit allen Fehlern und Schwächen gemeint und sich 
dabei selbst so wie ein bester Freund zu behandeln. Konkret kann dies im Alltag bedeuten, dass man sich bewusst ernährt, für 
genügend Schlaf und Bewegung sorgt, sodass man – wie ein bester Freund – für sein eigenes Wohlbefinden sorgt. Selbstliebe 
kann aber auch bedeuten, dass man nicht alle Neuerungen der Mode oder digitalen Welt übernehmen will, sondern seinen eige-
nen Lebensstil lebt.
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Die Pubertät — Zeit der Veränderung (Seite 46/47)

 1	 Erläutere	die	körperlichen	Veränderungen,	die	sich	während	der	Pubertät	ergeben.	
In der Pubertät finden bei Jungen und Mädchen körperliche Veränderungen statt, deren Ausprägungen auch sekundäre Ge-
schlechtsmerkmale genannt werden. Bei beiden Geschlechtern wachsen ab der Pubertät Achsel- und Schamhaare und auch die 
Geschlechtsorgane vergrößern sich. Bei Jungen verbreitern sich außerdem die Schultern, die Körpermuskulatur nimmt zu und ein 
Stimmbruch setzt bei vielen Jungen ein. Später beginnt auch ein Bart zu sprießen. Bei Mädchen beginnt die Brust zu wachsen, 
das Becken wird breiter und die Körperformen runder.

 2	 Ein	veränderter	Hormonhaushalt	spielt	in	der	Pubertät	eine	große	Rolle!	Erläutere	diese	Aussage	(s.	Seite	32/33).	
Der körperliche Wandel in der Pubertät ist mit Veränderungen im Hormonhaushalt verbunden: Im Lauf der Pubertät werden 
verstärkt unterschiedliche Hormondrüsen im Körper aktiv. Sie geben Hormone ins Blut ab und bewirken dadurch die Veränderung 
des Körpers. Bei Frauen bilden die Eierstöcke verstärkt weibliche Geschlechtshormone, die die Ausbildung der Geschlechtsmerk-
male und die Eizellreifung bewirken. Bei Männern produzieren die Hoden verstärkt männliche Geschlechtshormone, die die 
Ausbildung der Geschlechtsmerkmale und die Spermienbildung bewirken.

 3	 Formuliere	weitere	Fragen,	die	sich	Jugendliche	während	der	Pubertät	stellen:	
individuelle Lösungen, zum Beispiel: „Wer bin ich?“, „Wer will ich sein?“, „Was passt zu mir?“

 4	 Benenne	in	Anlehnung	an	Abb.	3	weitere	Bereiche,	in	denen	Jugendliche	sich	ausprobieren.	Bewerte	Risiken	und	Folgen.	
Weitere Bereiche, in denen sich Jugendliche ausprobieren, können neue Sportarten, Hobbys, Frisuren oder Outfits sein. Dabei 
ist zu bedenken, dass Sport an sich gut für die Gesundheit ist. Wenn jedoch Skateboards, Mountainbikes oder Ähnliches riskant 
gefahren werden, um sich und anderen zu beweisen, dass man richtig cool ist, dann ist das Risiko eines Unfalls mit schweren 
Folgen hoch. Bei Piercings oder Tattoos ist es wichtig zu bedenken, dass diese Eingriffe lebenslange Veränderungen des Körpers 
darstellen, die unter Umständen in einem späteren Alter sehr bereut werden könnten. Inwiefern die Farben von Tattoos gesund-
heitsschädlich sind, ist außerdem nicht abschließend geklärt.

 5	 Du	willst	abends	mit	Freunden	ausgehen.	Der	letzte	Bus	fährt	aber	schon	um	21:30	Uhr	zurück.	Deine	Eltern	fordern,	dass	du	
ihn	nimmst.	Gib	Argumente	beider	Seiten	wieder.	
individuelle Lösungen: Argumente der Eltern: Zu dieser Uhrzeit könnte es weniger gefährlich sein als zu einer späteren, den 
Nachhauseweg allein zurückzulegen. // Dann kommst du nicht zu spät ins Bett.// Dann sind deine Eltern noch wach und können 
beruhigt einschlafen, weil du sicher nach Hause gekommen bist. …  
Argumente des Jugendlichen: Ich bin der Einzige, der so früh nach Hause muss.// Ich möchte dazu gehören und nicht früher 
gehen müssen als die anderen.// Ich kann am Wochenende ausschlafen.// Wir nehmen alle zusammen ein Taxi und lassen uns 
nach Hause fahren. …

Material: Die Bedeutung der Sexualität für den Einzelnen und in der Gesellschaft (Seite 48/49)
M1 Typisch Mädchen, typisch Junge!?

 a)	Notiere	möglichst	viele	Eigenschaften,	die	dir	zu	„typisch	Junge“	oder	„typisch	Mädchen“	einfallen.	
Individuelle Lösungen wie z. B. Jungs sind stärker als Mädchen, sie zeigen weniger ihre Gefühle, …  
Mädchen legen mehr Wert auf Ihr Äußeres, sie sind einfühlsamer, …

 b)	Diskutiert	in	der	Klasse,	ob	diese	Eigenschaften	tatsächlich	typisch	für	das	jeweilige	Geschlecht	sind.	
individuelle Lösung

 c)	 Adrian	reitet	gern.	Alle	in	seiner	Clique	spielen	aber	Fußball.	Erläutere,	welche	Probleme	auftreten	können,	wenn	Mädchen	
oder	Jungen	einem	für	ihr	Geschlecht	untypischen	Hobby	nachgehen.	
Das Umfeld reagiert oft mit Unverständnis, wenn ein für das Geschlecht untypisches Hobby betrieben wird. Häufig ist es auch 
schwierig in einem solchen Hobby Anschluss zu finden, weil man dort fast nur auf Mitglieder des anderen Geschlechts trifft. Übt 
man ein für das Geschlecht untypisches Hobby aus, wird man dafür oft auch von anderen verspottet.

 d)	Bewerte	die	Verhaltensweisen	von	Personen	mit	„untypischem	Hobby“	aus	c).	
Jeder sollte – ganz unabhängig vom Geschlecht – Hobbys nachgehen können. Es ist gut und Zeugnis einer starken Persönlichkeit, 
wenn Personen ein Hobby betreiben, das zwar untypisch für ihr Geschlecht ist, ihnen aber große Freude bereitet. 

M2 Werbung und sexuelle Reize

 a)	Erläutere	die	Ergebnisse	in	Abb.	2.	
Sowohl die rechte Hand als auch die Haare werden von männlichen als auch weiblichen Betrachtern nur kurz betrachtet (2,5 bis 
4 Sekunden) wobei die Haare etwas länger in den Blick genommen werden (bis 4 Sekunden). Die Fingerringe der Hand werden 
vor allem von Frauen länger betrachtet (5 Sekunden). Noch etwas länger wird wieder vor allem von Frauen das Becken in den 
Blick genommen (7,5 Sekunden). Der Brustbereich und das Gesicht werden jedoch mit Abstand am längsten betrachtet (10 bis 26 
Sekunden). Diese Bereiche werden von Männern mehr in den Blick genommen, wobei sowohl Männer als auch Frauen doppelt so 
lange das Gesicht betrachten (22 bzw. 26 Sekunden) verglichen zum Brustbereich.
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 b)	Formuliere	eine	Eingangshypothese,	die	den	Daten	aus	Abb.	2	zugrunde	liegen	könnte,	und	stelle	begründet	fest,	ob	deine	
Hypothese	von	den	Daten	ausreichend	bestätigt	wird!	
Eingangshypothese: Männer und Frauen betrachten unterschiedlich lange einzelne Körperbereiche einer reizvollen Frau. Im 
Brustbereich und Gesicht können eindeutige Unterschiede festgestellt werden. Jedoch sind in den übrigen Bereichen die Unter-
schiede zu gering, um diese Hypothese ausreichend zu bestätigen. 

 c)	 Das	Becken	einer	Frau	wird	von	Männern	verstärkt	betrachtet.	Erläutere	mögliche	Fehlerquellen,	warum	dies	im	Versuch	
nicht	eindeutig	festgestellt	werden	konnte.	
Mögliche Fehlerquellen könnten sein, dass nicht genügend Männer untersucht wurden oder dass den Männern vorher mitgeteilt 
wurde, welche Hypothese erforscht werden soll.

 d)	In	der	Werbung	für	ein	Männerparfum	ist	ein	attraktiver	Mann	dargestellt.	Erläutere	die	indirekte	Botschaft	dieser	Werbung.	
Die indirekte Botschaft dieser Werbung lautet: Wenn du dieses Parfum verwendest, dann bist du ein attraktiver Mann, der gut 
bei Frauen ankommt.

 e)	Sammelt	zuhause	aus	Zeitschriften	Beispiele	für	den	Einsatz	von	sexuellen	Reizen	in	der	Werbung.	Stellt	eure	Beispiele	in	der	
Klasse	vor.	
individuelle Lösungen

 f)	 „Sex	sells“	(„Sex	steigert	den	Verkauf“).	Kommentiere	diesen	Slogan	aus	der	Werbebranche.	
Der Slogan beschreibt, dass Darstellungen mit aufreizenden Personen in der Werbung den Verkauf steigern, weil mit diesen 
Darstellungen indirekt vermittelt wird, dass man mit dem Kauf dieser Ware attraktiver für Geschlechtspartner wird.

M3 Geschlechterrollen in Musikvideos

 a)	Betrachte	Abb.	3	und	beschreibe,	wie	sexuelle	Reize	benutzt	werden,	um	Aufmerksamkeit	zu	erzielen.	
Durch enge Kleidung und eine drehende Bewegung werden die Brust und Taille der Frau besonders hervorgehoben und ziehen 
somit die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich. Auch die gespreizten Hände, der Haarschmuck und die geschminkten Lippen 
werden als Eyecatcher eingesetzt. 

 b)	Beurteile,	ob	Musikvideos	unser	Schönheitsideal	von	Menschen	beeinflussen	können,	und	damit	auch	deine	eigene	Vorstel-
lung	von	Schönheit	beeinflussen	kann.	
In Musikvideos werden erfolgreiche Musiker gezeigt, die für viele Jugendliche und Erwachsene Vorbilder sind. Daher hat ihr 
Äußeres einen großen Einfluss auf unser Schönheitsideal. Wer sich dessen nicht bewusst ist übernimmt schnell das in den Videos 
gezeigte Schönheitsideal. 

 c)	 Bewerte	das	in	Musikvideos	vermittelte	Rollen-	und	Körperbild	von	Männern	und	Frauen	kritisch!	
In Musikvideos werden sowohl Männer als auch Frauen sehr körperbetont dargestellt und damit oft auf ein Sexsymbol reduziert. 
Männer werden eher als Muskelpakete oder auch als Softies verkörpert; Frauen in der Regel als aufreizende Mädchen. Das mit 
den Videos vermittelte Rollenbild ist oft eher konservativ und konzentriert sich vor allem auf Oberflächligkeiten.

M4 Pornos — schädlich oder nur albern?

 a)	Erkläre	das	Comic.	
In dem Comic wird ein Paar dargestellt, das Praktiken aus einem Porno versucht nachzuahmen. Es stellt dabei fest, dass Hand-
lungen aus Pornos in der Realität kompliziert sind und wenig Freude bereiten. 

 b)	Erläutere	Risiken,	die	von	Pornos	ausgehen.	
Pornos können bei jungen Betrachtern dazu führen, dass sie das Dargestellte als Maß aller Dinge ansehen, das nicht erfüllt wer-
den kann. Frauen werden außerdem oft als Lustobjekt dargestellt. Sex bei einem Liebespaar ist jedoch viel liebe- und respektvol-
ler: Gemeinsames Erleben steht hier im Vordergrund. Außerdem geht es bei einem sich liebenden Paar darum, Dinge zu tun, die 
beiden gefallen. 

 c)	 Pornos	enthalten	mitunter	auch	Szenen	körperlicher	Gewalt.	Erläutere	mögliche	Folgen	für	den	Betrachter,	und	erkläre,	wes-
halb	körperliche	Gewalt	niemals	in	Einklang	mit	Sexualität	und	Partnerschaft	stehen	kann.	
Pornos, die Szenen körperlicher Gewalt enthalten, können beim Betrachter den Wunsch erwecken, eine solche Situation selbst 
erleben zu wollen. Langfristig kann dies zu einer Sexualität führen, die Gewalt mit einschließt und benötigt. Körperliche Gewalt 
steht jedoch nicht im Einklang mit einer liebevollen Sexualität und Partnerschaft, weil sie zu Schmerzen bei einem Partner führt. 
Liebe und echte Partnerschaft haben jedoch das Wohl des anderen im Blick und sind daher von körperlicher Gewalt weit entfernt.

 d)	Entscheide	begründet,	ob	Medien	den	Eindruck	verstärken,	dass	ein	Mensch	perfekt	zu	sein	hat.	
In Medien werden vor allem makellose, attraktive und junge Menschen dargestellt, die erfolgreich sind. Dies verstärkt bei vielen 
Menschen unbewusst den Eindruck, dass Menschen – eingeschlossen sie selbst – perfekt sein müssen. 
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Material: Sexuelle Selbstbestimmung (Seite 50/51)
M1 Formen der sexuellen Identität

 a)	Erläutere	den	Unterschied	zwischen	den	verschiedenen	sexuellen	Identitäten.	
Heterosexuelle, homosexuelle und bisexuelle Menschen können sich mit ihrem angeborenen und eindeutig männlichen oder 
weiblichen Geschlecht identifizieren. Heterosexuelle fühlen sich zum jeweils anderen Geschlecht, Homosexuelle zum gleichen und 
Bisexuelle zu beiden hingezogen. Transsexuelle Menschen können sich nicht mit ihrem angeborenen Geschlecht identifizieren, 
d. h. sie fühlen sich trotz vorhandener geschlechtlicher Merkmale wie eine Person des anderen Geschlechts. Intersexuelle dagegen 
haben angeborene Geschlechtsmerkmale beider Geschlechter, sodass sie nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden 
können. 

 b)	Erläutere,	weshalb	sich	homosexuelle	Menschen	oft	nicht	trauen,	sich	zu	„outen“.	
Homosexualität stößt trotz Gleichstellung immer noch bei manchen Menschen auf Ablehnung. Vor allem, wenn diese Menschen 
für den Betroffenen wichtig sind und er auch von anderen keine Unterstützung erfährt, fällt es schwer, sich zu outen. Die Angst 
vor Ausgrenzung ist dabei oft groß. 

M2 Sprache kann verletzen

 a)	Entscheidet	euch	für	eine	Person.	Spielt	das	Zusammentreffen	in	einem	Rollenspiel	und	diskutiert,	welche	Gefühle	die	einzel-
nen	Personen	haben.	
Individuelle Lösungen im Rollenspiel und der Diskussion; Gefühle, die diskutiert werden können:  
Person A: Sicherheit, Überlegenheit, Macht, Dazugehören, Spaß.  
Person B: Unsicherheit, Spaß. 
Person C: Verletzung, Angst vor Outing bzw. Ausgrenzung.  
Person D: Loyalität dem Freund C gegenüber, Angst vor Ausgrenzung. 

 b)	Diskutiert	in	der	Gruppe,	welche	Personen	in	ihrer	sexuellen	Selbstbestimmtheit	und	Selbstentfaltung	beeinträchtigt	werden	
und	wie	es	dazu	kommt.	
Individuelle Lösungen in der Diskussion:  
Person C wird in seiner Selbstentfaltung und Selbstbestimmtheit beeinträchtigt, weil seine Homosexualität durch Person A abge-
wertet wird.  
Auch die Personen B und D werden in ihrer Selbstentfaltung beeinträchtigt, weil eine mögliche sexuelle Identität mit Abwertung 
in Zusammenhang gebracht wird. 

 c)	 Bewertet	das	Verhalten	der	Personen	und	die	benutzte	Sprache	in	Bezug	auf	Werte	in	unserer	Gesellschaft.	
Sprache und Verhalten zeigen, dass für Person A z. B. die Werte „Gruppenzugehörigkeit“ oder „Macht/Überlegenheit“ eine Rolle 
spielen. Die Werte „Respekt“ oder „Gleichberechtigung“ sind demgegenüber untergeordnet.  
Für die anderen Personen entsprechende Bewertungen je nach Ausführung im Rollenspiel. 

M3 „Nein“ sagen ist wichtig!

 a)	Entscheide	für	jeden	Punkt	in	Abb.	3,	für	welche	Person	das	erlaubt	wäre.	Mögliche	Personen	sind	Eltern,	Geschwister,	Onkel	
und	Tante,	ein	Freund	oder	eine	Freundin,	die	Sportlehrkraft,	…	
Individuelle Lösungen. Es soll herausgearbeitet werden, dass jeder für jedes Gegenüber selbst bestimmt, wo die Grenze des 
erlaubten liegt. 

 b)	Wähle	aus	Aufgabe	a	eine	Kombination	aus	Handlung	und	Person,	die	unangenehm	wäre.	Schreibe	ein	Drehbuch,	wie	diese	
Situation	vermeidbar	wäre	bzw.	während	der	Situation	zu	reagieren	wäre.	
individuelle Lösung

 c)	 In	ausgelassenen	Situationen	sind	manchmal	Alkohol	oder	andere	Suchtmittel	(s.	Seite	92,	96,	97)	im	Spiel.	Erläutert	Ursa-
chen	für	einen	Kontrollverlust	durch	Alkohol	oder	z.	B.	K.O.-Tropfen	und	diskutiert	mögliche	Folgen.		
Suchtmittel verändern die Verarbeitung von Informationen im Gehirn. Mögliche Folgen sind bei Alkoholgenuss enthemmtes, 
risikobereiteres Verhalten und bei starkem Alkoholkonsum bzw. K.O.-Tropfen ein Kontrollverlust, der die Person auch hilflos macht 
und der Situation ausliefert. 
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2.	2	 Facts	about	sex

Was geschieht beim „Ersten Mal“? (Seite 52/53)

 1	 Im	Handel	gibt	es	Waschcremes	für	die	Scheide	zu	kaufen,	die	der	besseren	Hygiene	dienen	sollen.	Erörtere	mögliche	Vor-	
und	Nachteile	solcher	Waschcremes.		
Da die Scheide von den Schamlippen bedeckt ist und durch ein saures Sekret vor Krankheitserregern geschützt ist, ist die Ver-
wendung von solchen Waschcremes mindestens überflüssig. Im ungünstigen Fall verändern sie das Milieu in der Scheide so, dass 
Krankheitserreger sogar bessere Bedingungen finden. 

 2	 Fertige	eine	Tabelle	an,	in	der	du	den	verschiedenen	Teilen	der	Geschlechtsorgane	ihre	Funktion	zuordnest.	
siehe Tabelle 

Geschlechtsorgane	des	Mannes Geschlechtsorgane	der	Frau

Hoden bildet	Spermien	(Keimzellen) Eierstock bildet	Eizellen	(Keimzellen)

Nebenhoden speichert	Spermien Eileiter transportiert	Eizellen	zur	Gebär-
mutter,	Ort	der	Befruchtung

Spermienleiter Verbindung	von	Nebenhoden	zu	
Bläschendrüse	und	Prostata

Gebärmutter Ort	der	Entwicklung	des	ungebo-
renen	Kindes	bis	zur	Geburt

Bläschendrüse	und	Prostata geben	Sekrete	ab,	die	mit	Sper-
mien	zusammen	das	Sperma	
bilden

Scheide Geburtskanal,	Öffnung	der	weib-
lichen	Geschlechtsorgane

Harn-Sperma-Leiter Röhre,	über	die	Sperma	bzw.	
Harn	abgegeben	werden	kann

Kitzler,	Klitoris empfindlichste	Stelle,	über	die	
eine	Frau	erregt	werden	kann

Penis wird	beim	Geschlechtsverkehr	in	
die	Scheide	der	Frau	eingeführt

Schamlippen bedecken	die	Scheide	und	die	
Klitoris

Schwellkörper dienen	der	Versteifung	des	Penis

Eichel empfindlichste	Stelle	am	Penis,	
über	die	eine	Mann	erregt	
werden	kann

Vorhaut bedeckt	den	Ausgang	des	Harn-
Sperma-Leiters	und	die	Eichel

Der weibliche Zyklus (Seite 54/55)

 1	 Informiere	dich	über	Hygienemaßnahmen	während	der	Menstruation.	
Das austretende Blut kann mit einem Tampon, der in die Scheide eingeführt wird, oder einer Damenbinde, die in den Slip einge-
legt wird, aufgefangen werden. Beides muss regelmäßig gewechselt werden. 

 2	 Beschreibe	den	Verlauf	der	Konzentrationen	von	LH	und	FSH	während	eines	Zyklus.	
Die Konzentration von FSH (Follikel stimulierendes Hormon) nimmt während der ersten Zykluswoche leicht zu und fällt danach 
wieder ab. Am Ende der zweiten Woche nimmt die Konzentration dann wieder zu und bildet eine Spitze etwa am Tag 14, wenn 
der Eisprung stattfindet.  
Die Konzentration von LH (luteinisierendes Hormon) steigt nur kurz vor der Zyklusmitte steil an und fällt nach dem Eisprung 
wieder auf den Ausgangswert. 

 3	 Erläutere,	weshalb	es	sinnvoll	ist,	dass	die	Gebärmutterschleimhaut	etwa	am	14.	Zyklustag	maximal	verdickt	ist.	
Etwa am 14. Zyklustag findet der Eisprung statt. Nach der Befruchtung ist für eine erfolgreiche Einnistung des Keims ist eine 
maximal verdickte Schleimhaut förderlich. 
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 4	 Erstelle	ein	Fließschema,	das	den	Ablauf	des	weiblichen	Zyklus	visualisiert.	
s. Abbildung: Die Zeitangaben sind nur ungefähre Richtwerte und unterliegen individuellen Schwankungen, sowie Veränderun-
gen von Zyklus zu Zyklus.

 5	 Erkläre	die	Steuerung	des	Menstruationszyklus	durch	das	Zusammenspiel	verschiedener	Hormone!	
FSH bewirkt die Reifung eines Follikels mit Eizelle. Vom Follikel gebildetes Östrogen bewirkt das Wachstum der Gebärmutter-
schleimhaut. Der steile Anstieg von LH und FSH bewirken den Eisprung. Der zurückbleibende Follikel wird zum Gelbkörper und 
produziert jetzt Progesteron, das die Gebärmutterschleimhaut erhält und die Bildung von LH und FSH in der Hypophyse hemmt. 
Mit der Zeit degeneriert der Gelbkörper und produziert weniger Progesteron. Ist eine bestimmte Konzentration unterschritten, 
kommt es zur Blutung und der Zyklus beginnt von neuem, da die Bildung von FSH erneut einsetzt. 

Schwangerschaft und Geburt (Seite 56/57)

 1	 Beschreibe	mithilfe	der	Abb.	2,	wie	der	Embryo	mit	den	notwendigen	Stoffen	versorgt	wird.	
Die Schwangere atmet Sauerstoff mit der Luft ein. Dieser gelangt in ihr Blut und wird zur Plazenta transportiert. Dort fließt das 
Blut durch Blutseen. Das Blut des Fetus wird über die Nabelschnur in eigenen Blutgefäßen zur Plazenta transportiert. Die Blutge-
fäße des Fetus sind in Zotten der Plazenta eingebettet. Dort gelangt der Sauerstoff aus den Blutseen über die Plazentaschranke 
in das Blut des Fetus. Gasförmige Abfallstoffe nehmen den umgekehrten Weg. 
Ausgehend vom Verdauungssystem der Mutter nehmen Nährstoffe und Spurenelemente den gleichen Weg durch die Blutbahnen 
zum Embryo. Entsprechende Abfallstoffe gelangen über den beschriebenen Blutweg zu den Ausscheidungsorganen der Mutter. 

 2	 Erkläre,	warum	manche	Medikamente	und	Alkohol	für	dem	Embryo	schädlich	sind.	
Zwischen den Blutkreisläufen von Mutter und Kind findet ein Stoffaustausch statt. So können auch die Wirkstoffe von Medika-
menten und Alkohol in das Blut des Embryos gelangen. Der Körper des Ungeborenen ist zu klein und zu wenig entwickelt, um 
diese Schadstoffe zu zerstören.

 3	 Die	Zotten	der	Plazenta	(Abb.	2)	haben	in	ihrem	Inneren	eine	stark	eingestülpte	Oberfläche,	die	die	Blutgefäße	mit	embryo-
nalem	Blut	eingebettet	sind.	Erläutere	die	Bedeutung	der	Einstülpungen.	
Durch diese Einstülpungen wird die Fläche der Plazenta, über die Stoffe zwischen dem Blut der Mutter und des Embryos / Fetus 
ausgetauscht werden, größer. Somit können mehr Stoffe in derselben Zeit ausgetauscht werden. Dieses Prinzip der Oberflächen-
vergrößerung kommt auch in der Lunge (Lungenbläschen) und im Dünndarm (Darmzotten) vor.

 4	 Erläutere,	warum	es	wichtig	ist,	möglichst	früh	über	eine	bestehende	Schwangerschaft	informiert	zu	sein.	
Da die Mutter das Ungeborene über ihr Blut versorgt, aber auch Giftstoffe weitergeben kann, ist es wichtig, möglichst früh über 
eine Schwangerschaft Bescheid zu wissen, damit die Schwangere sich möglichst gesund ernähren kann und schädliche Stoffe 
und Verhaltensweisen vermeiden kann. So schafft sie gute Bedingungen für die Entwicklung ihres Kindes.
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Material: eine sensible Zeit (Seite 58/59)
M1 Vorsorgeuntersuchung I

 a)	Auf	Seite	2	des	Mutterpasses	befindet	sich	ein	Feld	mit	Eintragungen	zur	Rötelnimpfung.	Recherchiere,	welche	Folgen	eine	
Erkrankung	mit	Röteln	während	der	Schwangerschaft	hat.	Erläutere	mit	deinen	Rechercheergebnissen	die	Bedeutung	der	
Röteln-Impfung.	
Individuelle Recherche zu den Folgen einer Rötelnerkrankung bei einer Schwangeren. Mögliche Ergebnisse: hohe Übertragungs-
rate im ersten Schwangerschaftsdrittel (90 %), Schädigungen des Herzens, Erblindung, Taubheit, hohes Risiko einer Fehl- oder 
Frühgeburt. 
Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr des Kindes in den ersten Schwangerschaftswochen und der daraus entstehenden schwe-
ren Schädigungen hat die Röteln-Impfung eine große Bedeutung für die Schwangere. Sie sollte bereits in der Jugend durchge-
führt werden, damit zum Zeitpunkt einer Schwangerschaft Impfschutz besteht.

M2 Vorsorgeuntersuchung II

 a)	Mithilfe	der	sogenannten	Fruchtwasseruntersuchung	kann	der	Arzt	erbliche	Krankheiten	beim	Fetus	feststellen.	Dazu	
entnimmt	er	aus	der	Fruchtblase	etwas	Fruchtwasser	und	untersucht	dieses	dann.	In	bis	zu	2	%	der	Fälle	kommt	es	dabei	zu	
einer	Fehlgeburt.	Formuliere	Gesichtspunkte,	die	für	und	gegen	eine	Fruchtwasseruntersuchung	sprechen.	
Mögliche Argumente für eine Untersuchung: Gewissheit über bestimmte Erkrankungen, vor allem bei erblicher Vorbelastung oder 
hohem Alter der Schwangeren Argumente dagegen: z. B. Gefahr einer Fehlgeburt; der Fetus könnte verletzt werden; eine Ent-
scheidung muss getroffen werden, wenn die Schwangere ein Testergebnis bekommt, das auf eine genetisch bedingte Erkrankung 
hinweist; die Untersuchung könnte fehlerhafte Ergebnisse liefern.

 b)	Der	Arzt	führt	die	Fruchtwasseruntersuchung	nur	unter	Ultraschallkontrolle	durch.	Erkläre	diese	Maßnahme.	
Der Arzt muss gezielt das Fruchtwasser entnehmen und keine andere Flüssigkeit. Dabei darf er das Kind nicht verletzen. Dies 
gelingt nur, wenn er „sehen“ kann, wo sich der Embryo / Fetus befindet. Daher wird zusätzlich eine Ultraschalluntersuchung 
durchgeführt. 

M3 Jeder Schluck zählt

 a)	Beschreibe	den	Weg	den	Alkohols	in	den	Blutkreislauf	des	Kindes	mithilfe	von	Abbildung	2	auf	Seite	56.	
Die Alkoholteilchen werden über den Blutkreislauf der Mutter zu den Blutseen der Plazenta transportiert. Dort wandern sie über 
die Plazentaschranke in das Blut des Ungeborenen und von dort über die Nabelschnurgefäße in den Blutkreislauf des Kindes.

 b)	Eine	sehr	gute	Freundin	der	Familie	ist	schwanger.	Bei	einem	Besuch	trinkt	sie	ein	Bier.	Bewerte	das	Verhalten	der	Schwan-
geren	und	erläutere	angemessene	Reaktionen.	
individuelle Lösung

 c)	 Nicht	nur	Alkohol	schadet	dem	ungeborenen	Kind.	Beschreibe	weitere	Verhaltensweisen,	mit	denen	die	werdende	Mutter	
ihrem	ungeborenen	Kind	schaden	kann.	
Die Mutter kann auch wenn sie raucht, Drogen nimmt oder Medikamente einnimmt schädliche Stoffe an das Ungeborene weiter-
geben.

M4 Stress in der Schwangerschaft

 a)	Nenne	mögliche	Folgeerkrankungen,	die	bei	Menschen	auftreten	können,	deren	Mütter	während	der	Schwangerschaft	star-
ken	Stress	hatten.	Denke	dabei	an	dein	Wissen	zu	diesem	Thema	(s.	Seite	38).	
Zuviel Stress in der Schwangerschaft kann später zu Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Bluthochdruck) und ande-
ren stressbedingten Erkrankungen führen, da ein Teil der Stresshormone der Mutter beim ungeborenen Kind ankommt.

 b)	Beschreibe	Möglichkeiten	zum	Stressabbau,	die	für	eine	Schwangere	geeignet	sein	könnten.	
Die Schwangere könnte z. B. durch leichten Sport, der für sie geeignet ist, oder Spaziergänge Stress abbauen (z. B. Yoga, Schwim-
men). Zudem sollte sie genügend und regelmäßig schlafen.

 c)	 Das	Mutterschutzgesetz	regelt	in	Deutschland	die	Rechte	der	Schwangeren	und	der	Mutter	am	Arbeitsplatz.	Es	schreibt	z.	B.	
vor,	dass	Schwangere	in	den	sechs	Wochen	vor	und	acht	Wochen	nach	der	Geburt	nicht	arbeiten	sollen.	Dieses	Gesetz	schützt	
gleichzeitig	das	Ungeborene.	Erläutere	die	Notwendigkeit	dieses	Gesetzes.	
Der Körper der Schwangeren muss alle Stoffe, die das Ungeborene benötigt, bereitstellen. Das kostet Kraft und Energie. Zu-
dem strengt natürlich auch das Herumtragen des schwerer werdenden Fetus zusätzlich an. Die Schwangere braucht also unter 
Umständen viele Ruhephasen, was nicht in allen Berufen möglich ist. Auch kann das wachsende Kind zu körperlichen Problemen 
führen. Zudem besteht die Gefahr, auf der Arbeit längerem Stress ausgesetzt zu sein, wodurch das Ungeborene ebenfalls Stress 
erleidet. Da es auch Arbeitgeber gibt, die diese Situation nicht verstehen, bzw. die Schwangere sich verpflichtet fühlen könnte, 
genauso viel wie ihre Kolleginnen, die nicht schwanger sind, zu leisten, ist dieses Gesetz sinnvoll. 
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Schwangerschaftsverhütung (Seite 60/61)

 1	 Recherchiere,	in	welchem	Zeitraum	eine	Frau	ihre	fruchtbaren	Tage	hat.	Berücksichtige	dabei	auch	die	Lebensdauer	von	
Spermien	in	der	Scheide.	
Die fruchtbaren Tage liegen etwa um den Eisprung und sind damit auch abhängig von der Zykluslänge. Sie können also um den 
11. bis 18. Zyklustag liegen. Dabei ist zu bedenken, dass Spermien etwa eine Überlebensdauer von 5 Tagen in der Scheide aufwei-
sen.

 2	 Beide	Methoden	haben	auch	Nebenwirkungen.	Sammelt	Informationen,	auch	in	einer	Apotheke	und	bei	einem	Arzt.	Bildet	
dazu	Zweierteams.	Immer	ein	Mädchen	und	ein	Junge	zusammen!		
Pille: Es kann zu Nebenwirkungen wie Übelkeit, Gewichtszunahme oder Kopfschmerzen, seltener auch zu lebensbedrohlichen 
Blutgefäßverschlüssen (Thrombosen) kommen. 
Hormonimplantat: Häufige Nebenwirkungen des Verhütungsstäbchens sind Zwischen- und Schmierblutungen, die auch lang an-
halten können. In seltenen Fällen können die Blutungen ganz ausbleiben. Zyklusstörungen und Gewichtszunahme sind möglich, 
auch Stimmungsschwankungen und depressive Verstimmungen kommen vor. Es besteht zudem ein erhöhtes Osteoporoserisiko 
durch das Fehlen von Östrogen. Auch Akne und Haarausfall können auftreten 

 3	 Definiere	den	Begriff	„Pearl-Index“	und	nenne	die	drei	sichersten	sowie	die	drei	unsichersten	Verhütungsmethoden	aus		
Abb.	2.	
Der Pearl-Index ist ein Maß für die Wirksamkeit bzw. Zuverlässigkeit einer bestimmten Verhütungsmethode. Er gibt an, wie viele 
Frauen innerhalb eines Jahres, trotz Anwendung einer bestimmten Verhütungsmethode, schwanger werden. Je niedriger der 
Pearl-Index, desto sicherer ist eine Verhütungsmethode. Ein Pearl-Index von 1 bedeutet, dass eine von 100 Frauen mit der gewähl-
ten Methode innerhalb eines Jahres ungewollt schwanger wurden. 
Sicherste Verhütungsmethoden: Hormonimplantate, Hormonspirale, Antibabypille 
Unsicherste Methoden: Coitus Interruptus; Femidom, Diaphragma

 4	 Finde	mögliche	Erklärungen,	weshalb	der	Pearl-Index	beim	Kondom	eine	weite	Spanne	von	2	bis	12	aufweist.	
Bei der Verwendung des Kondoms können einige Anwendungsfehler auftreten. So kann z. B. ein Kondom mit zu großer Größe 
verwendet werden, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Kondom während des Geschlechtsverkehrs abrutscht. Ist das 
Kondom zu klein, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass dieses beim Sex reißt. Auch das unsachgemäße Abrollen des Kondoms 
ist ein solcher Anwendungsfehler. Diese Faktoren führen dazu, dass der Pearl-Index eine solche Spanne aufweist. Je unsachgemä-
ßer ein Kondom verwendet wird, desto höher wird der Pearl-Index liegen.

 5	 Erstelle	eine	Tabelle	über	die	hier	aufgeführten	Verhütungsmethoden.	Diese	sollte	über	den	Namen	der	Methode,	die	Groß-
gruppe,	der	sie	angehört,	die	Wirkungsweise,	die	Sicherheit	und	Anwendungsfehler	informieren.	
siehe Tabelle

Name Großgruppe Wirkungsweise Sicherheit Anwendungsfehler

Kondom Barrieremethode verhindert,	dass	die	Spermien	in	die	
Gebärmutter	gelangen

Pearl-Index	2	—	12 vgl.	Aufgabe	4

Antibabypille hormonelle	
Methode

Eisprung	wird	gehemmt,	Spermien	kön-
nen	nicht	in	die	Gebärmutter	vordringen,	
da	Zervixschleim	verdickt	ist;	Gebärmut-
terschleimhaut	wird	nicht	aufgebaut

Pearl-Index	0,1	—	0,9

Verhütungsstäb-
chen	(Hormon-
implantat)

hormonelle	
Methode

Eisprung	wird	gehemmt	und	der	Aufbau	
der	Gebärmutterschleimhaut	unterdrückt

Pearl-Index	0	—	0,08 Wechselwirkungen	mit	bestimmten	
Medikamenten

Kupferspirale Barrieremethode Spermien	gelangen	durch	Kupfer-
Ionen	schwerer	zur	Eizelle;	Einnistung	
erschwert

Pearl-Index	0,3	—	0,8 falsches	Einsetzen;	unbemerkter	
Verlust

Hormonspirale hormonelle	
Methode

Eisprung	wird	gehemmt	und	der	Aufbau	
der	Gebärmutterschleimhaut	unterdrückt

Pearl-Index	0,16 falsches	Einsetzen;		
unbemerkter	Verlust
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 6	 Ergänze	die	Tabelle	aus	Aufgabe	5	um	die	folgenden	Verhütungsmittel.	Informiere	dich	dazu	im	Internet.	
Diaphragma,	Dreimonatsspritze,	Vaginalring,	Femidom,	Verhütungspflaster.	Entscheide	dich	begründet	für	eine	der	vorge-
stellten	Verhütungsmethoden.	
siehe Tabelle

Name Großgruppe Wirkungsweise Sicherheit Anwendungsfehler

Diaphragma Barriere-	
methode

Es	sitzt	wie	eine	Kappe	über	dem	Mutter-
mund	und	verhindert	das	Eindringen	der	
Spermien	in	die	Gebärmutter

Pearl-Index	1	—	20	(auch	
in	Abhängigkeit	davon,	
ob	es	zusammen	mit	
Spermiziden	verwendet	
wird)

falsche	Größe,	falsches	Einsetzen,	
Verwendung	von	Spermiziden,	die	
das	Diaphragma	angreifen

Dreimonats-
spritze

hormonelle	
Methode

Eisprung	wird	gehemmt	und	der	Auf-	
bau	der	Gebärmutterschleimhaut	unter-
drückt

Pearl-Index	0,3	—	0,88 einige	Medikamente	können	die	
Wirkung	beeinträchtigen;	vergehen	
mehr	als	13	Wochen	zwischen	zwei	
Spritzen,	ist	der	Empfängnisschutz	
nicht	mehr	gegeben

Vaginalring hormonelle	
Methode

Eisprung	wird	gehemmt;	Spermien	
können	nicht	in	Gebärmutter	vordringen,	
da	Zervixschleim	verdickt	ist;	Gebärmut-
terschleimhaut	wird	nicht	aufgebaut

Pearl-Index	0,4	—	0,65 unbemerkter	Verlust	des	Rings;	
Reinigung	des	Rings	mit	Seifen-	
lösung	oder	Desinfektionsmittel

Femidom Barriere-	
methode

verhindert,	dass	die	Spermien	in	die	
Gebärmutter	gelangen

Pearl-Index	5	—	25 falsches	Einsetzen;	falsche	Ent-
nahme

Verhütungs-	
pflaster

hormonelle	
Methode

Eisprung	wird	gehemmt;	Spermien	
können	nicht	in	Gebärmutter	vordringen,	
da	Zervixschleim	verdickt	ist;	Gebärmut-
terschleimhaut	wird	nicht	aufgebaut

Pearl-Index	0,72	—	0,9 zu	hohes	Körpergewicht	(mehr	als	
90	kg);	das	wöchentliche	Aufkleben	
kann	vergessen	werden;	Pflaster-
Pause	nicht	mit	korrekter	Länge	ein-
gehalten;	innerhalb	von	24	Stunden	
nach	einer	ungewollten	Ablösung	
muss	ein	neues	eingesetzt	werden

Material: Ungewollt schwanger — ungewollt nicht schwanger (Seite 62/63) 
M1 Jung und schwanger

 a)	Diskutiere	mit	deinem	Sitznachbarn,	weshalb	die	Anzahl	der	Schwangerschaften	in	Abb.	1	zum	Teil	sprunghaft	ansteigt.	
Ein sprunghafter Anstieg liegt in der frühen Pubertät, mit 14 Jahren. Eventuell ist zu diesem Zeitpinkt noch keine ausreichende 
Aufklärung erfolgt oder die Mädchen haben nicht bemerkt, dass sie schon befruchtungsfähig sind (befruchtungsfähig ca. 14 Tage 
vor der ersten Periode!). Ein weiterer sprunghafter Anstieg liegt zwischen dem 15. und 16. Lebensjahr, eine Zeit, in der Jugendliche 
mitten in der Pubertät stecken, sehr emotional reagieren und ihnen ernsthafte Konsequenzen ihres Tuns vielleicht noch nicht 
bewusst sind.

 b)	Nenne	die	Probleme,	die	jugendliche	Mütter	oder	Väter	haben	können.	
Jugendliche sind finanziell von ihren Eltern abhängig. Außerdem sind sie selbst noch in der Entwicklung, ihre Persönlichkeit ist 
noch nicht gefestigt. Daher ist es für Jugendliche besonders schwierig, die Herausforderung der Versorgung und Erziehung eines 
Kindes selbstständig zu meistern. Hinzu kommt, dass Jugendliche noch schulpflichtig sind oder eine Ausbildung wahrnehmen. 
Wird diese Zeit nicht erfolgreich beendet, so kann dies Folgen für das gesamte weitere Leben haben.

M2 Beginn schützenswerten Lebens

 a)	Erörtere,	welche	Konsequenzen	die	verschiedenen	Sichtweisen	für	eine	mögliche	Entscheidung	zur	Abtreibung	haben.	
Gläubige Katholiken und Muslime dürfen überhaupt nicht abtreiben, selbst wenn es eine gesetzliche Regelung erlauben würde. 
Im Judentum ist Abtreibung möglich. Das Kriterium „Beseelung“ ist aber kein wissenschaftlich nachprüfbares. Die Einnistung der 
Eizelle als Maßstab ist vage, weil der Tag festgesetzt werden muss. In Einzelfällen kann sich der Embryo aber auch später oder 
früher einnisten. Die Pille danach, die für Katholiken schon unter „Abtreibung“ fällt, wäre hier erlaubt, eine Abtreibung im dritten 
Monat nicht mehr. 
Die biologische Sichtweise ist nicht hilfreich, weil zwar Abschnitte genannt werden, aber keine Wertung ausgesprochen wird. Die 
Definitionen helfen aber dabei, eine eigene Position zu finden. 
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M3 Rechtliche Grundlage in Deutschland

 a)	Eine	Schwangere	trägt	sich	mit	dem	Gedanken,	ihre	Schwangerschaft	beenden	zu	lassen.	Beschreibe,	welche	Sachverhalten	
vorliegen	müssen,	damit	die	Schwangerschaft	legal	abgebrochen	werden	darf.	
Die Schwangere muss sich in einer staatlich anerkannten Beratungsstelle beraten lassen. Falls sie den Abbruch der Schwanger-
schaft danach auch noch wünscht, müssen nach der Beratung mindestens drei Tage vergehen. Die Schwangerschaft darf dann 
nur von einem Arzt oder einer Ärztin beendet werden und zwar innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen. Dies bedeutet 
praktisch innerhalb von 14 Wochen nach der letzten Menstruation. 
Sind Leben und Gesundheit der Schwangeren in Gefahr, so darf die Schwangerschaft jederzeit abgebrochen werden. Nach einer 
Vergewaltigung ist der Eingriff innerhalb der ersten 22 Schwangerschaftswochen straffrei.

 b)	Recherchiere	den	Unterschied	zwischen	einer	„Regel“	und	einem	„Gesetz“.	
Regel: üblicherweise gelebte Gewohnheit. 
Gesetz: Rechtsgrundlage, die menschliches Verhalten bestimmt.

M4 Unerfüllter Kinderwunsch

 a)	Recherchiere	Gründe	für	Fruchtbarkeitsstörungen	und	ordne	sie	den	Säulen	in	Abb.	3	begründet	zu.	
Die Antwort kann individuell unterschiedlich ausfallen. Sie sollte jedoch die Erkenntnis enthalten, dass nach mehreren Sicht-
weisen eine Abtreibung gar nicht möglich ist, weil zum Zeitpunkt einer möglichen Abtreibung unter Umständen noch gar keine 
Schwangerschaft nachgewiesen werden kann. 

 b)	Sammelt	Informationen	für	folgende	therapeutische	Maßnahmen:	
–	Hormontherapie	
–	Insemination	
–	In-vitro-Fertilisation	
–	Intracytoplasmatische	Spermieninjektion	
Stellt	eure	Ergebnisse	in	einer	gemeinsamen	Mind-Map	als	Plakat	aus.	
Hormontherapie z. B.: Eine Schwangerschaft wird mit entsprechenden Hormonpräparaten unterstützt. Wird oft bei Risikoschwan-
gerschaften bei Frauen, die über 40 Jahre alt sind, angewendet. 
Insemination z. B.: Durch die Scheide werden Spermien mit einem Instrument in die Gebärmutter eingebracht. 
In-vitro-ertilisation z. B.: Eine Eizelle wird in einem Reagenzglas mithilfe eines Instrumentes durch eine Spermienzelle befruchtet. 
Nach der ersten Teilung wird die Zygote in die Gebärmutter eingebracht und nistet sich dort ein.

 c)	 Bei	einigen	Therapien	werden	befruchtete	Eizellen	aufbewahrt,	um	sie	später	noch	verwenden	zu	können.	Diskutiere	mögli-
che	ethische	Fragen,	die	sich	daraus	ergeben	können.	
Das Schicksal dieser Zellen ist rechtlich grundsätzlich nicht geklärt. Es ist z. B. ungeklärt, wessen Eigentum sie sind und ob sie zu 
Forschungszwecken genutzt werden dürfen … .

 d)	Ein	unerfüllter	Kinderwunsch	kann	zur	Belastungsprobe	für	eine	Beziehung	werden.“	Bewerte	diese	Aussage	mit	Pro-	und	
Contra-Argumenten.		
Pro-Argumente: Kinderwunsch überschattet alle Bereiche des Zusammenlebens; Beziehung wird in Frage gestellt; dauernde 
Arztbesuche belasten das Alltagsleben; psychische Probleme 
Contra-Argumente: eine stabile Partnerschaft muss diese Belastungsprobe aushalten; die Beziehung wird durch das gemeinsame 
Ziel noch stärker gefestigt; Erkenntnis, dass der unerfüllte Kinderwunsch nur ein Aspekt innerhalb einer stabilen Partnerschaft 
ist, andere Dinge können auch wichtig sein.

Sexuell übertragbare Krankheiten (Seite 64/65)

 1	 Ein	Freund	erzählt	dir,	dass	er	ungeschützten	Geschlechtsverkehr	hat:	„Was	soll	schon	passieren,	sie	nimmt	doch	die	Pille?“	
Verfasse	eine	Antwort.	
individuelle Lösung

 2	 Recherchiere	eine	weitere	sexuell	übertragbare	Krankheit	und	erstelle	ein	Informationsblatt.	
individuelle Lösung

 3	 Nenne	mehrere	Gründe,	die	für	einen	zeitnahen	Besuch	beim	Arzt	bei	Verdacht	auf	eine	Geschlechtskrankheit	sprechen.	
Durch frühzeitige Erkennung kann eine Erkrankung meist schnell behandelt werden, bevor schlimmere oder irreparable Schäden 
auftreten. 
Man hat Gewissheit, ob man eine Krankheit hat und kann so vermeiden, andere anzustecken. usw.

 4	 „Ich	habe	mich	mit	AIDS	angesteckt!“	Begründe	aus	fachlicher	Sicht,	was	an	dieser	Aussage	fehlerhaft	ist.	
AIDS ist eine erworbene Immunschwäche, welche durch HI-Viren ausgelöst wird. Daher kann man sich nicht mit AIDS anstecken, 
sondern die Ansteckung erfolgt mit den HI-Viren.
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 5	 Stelle	alle	möglichen	Infektionswege	des	HI-Virus	beim	Menschen	in	einer	Mind-Map	dar.	
siehe Abbildung

 6	 Beschreibe	die	Daten	aus	Abb.	2	und	formuliere	eine	begründete	Hypothese	zu	den	Ursachen	der	Veränderungen.	
Abbildung 2 zeigt die HIV- Neuinfektion in Deutschland von 1975 bis 2016. Im Jahre 1979 wurden erstmals HIV-Infektionen 
festgestellt. Diese stiegen aber bis 1984 und 1985 exponentiell auf ca. 6000 an. Danach ist bis 1990 ein Rückgang auf ca. 2000 zu 
vermelden. Um diesen Wert schwankt es die nächsten 10 Jahre. 2001 ist ein deutlicher Rückgang auf 1500 zu erkennen, aber bis 
2015 steigt es wieder fast durchgehend auf ca. 3500 HIV-Neuinfektionen. 
Mögliche Hypothesen zu: 
– Werte erst ab 1978:  
 Die Krankheit gab es zuvor nicht. 
 Man erkannte die Krankheit vorher nicht. 
– Anstieg bis 1985: 
 Bevor man wusste, dass man daran erkrankt ist, hat man es schon weitergegeben (Ungeschützter Geschlechtsverkehr, Konta- 
 minierte Spritzen beim Drogenkonsum, …) 
 Die Menschen schätzten das Risiko einer HIV-Infektion als gering ein. 
– Rückgang bis 1990: 
 Die Menschen achteten beim Geschlechtsverkehr mehr auf die Benutzung von Kondomen, da sie nun über das Risiko einer HIV- 
 Infektion wussten 
– Stagnation bis 2000: 
 Es achten noch nicht alle Menschen auf die Benutzung von Kondomen bei Geschlechtsverkehr. 
 Die Infektionszahlen könnten vor allem durch den unsachgemäßen Gebrauch von kontaminierten Spritzen beim Drogenkon- 
 sum stammen. 
– Anstieg bis 2015: 
 Menschen werden unvorsichtiger und benutzen weniger Kondome bei Geschlechtsverkehr. 
 Falsche Gerüchte über Heilbarkeit von AIDS verharmlosen die Risiken.

Extra: Erwachsen werden — Fragen über Fragen (Seite 66/67)

 1	 Diskutiere	mit	einem	Partner	über	je	eine	Frage	eurer	Wahl	pro	Themenbox	und	verfasst	dazu	passende	Antworten.	
individuelle Lösung

 2	 Überlege	dir,	welche	Fragen	Jugendliche	zu	diesem	Thema	noch	bewegen	könnten	und	formuliere	dazu	hilfreiche	Antworten.	
individuelle Lösung
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Teste dich selbst (Seite 68/69)

 1	 Übertrage	zunächst	die	Tabelle	in	dein	Heft.	Verbinde	anschließend	die	zusammenpassenden	Begriffe	mit	unterschiedlichen	
Farbstiften,	durch	Striche.	Ein	Begriff	kann	mehreren	anderen	zugeordnet	werden.	Ein	Beispiel	ist	bereits	vorgegeben.	
• Der Pearl Index gibt die Sicherheit einer Verhütungsmethode an. 
• Kupferspirale schützt vor einer ungewollten Schwangerschaft. 
• Kupferspirale macht die Spermien unbeweglicher. 
• Kupferspirale macht den Gebärmutterschleim zähflüssiger. 
• Kupferspirale — Langzeitverhütungsmethode. 
• Verhütungsstäbchen schützt vor ungewollter Schwangerschaft. 
• Verhütungsstäbchen — hormonelle Methode. 
• Verhütungsstäbchen verhindert den Eisprung. 
• Verhütungsstäbchen — Langzeitverhütungsmethode. 
• Anti-Baby-Pille macht Spermien unbeweglicher. 
• Anti-Baby-Pille — hormonelle Methode. 
• Anti-Baby-Pille verhindert den Eisprung. 
• Anti-Baby-Pille macht den Gebärmutterschleim zähflüssiger. 
• Sterilisation schützt vor ungewollter Schwangerschaft. 
• Sterilisation — operative Methode. 
• Kondom schützt vor ungewollter Schwangerschaft. 
• Kondom — Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. 
• Kondom — Barrieremethode.

 2	 Korrigieren	den	Text	in	deinem	Heft.	
Östrogene sind weibliche Sexualhormone, die in bestimmten Bereichen der Eierstöcke gebildet werden. Sie sind für den Auf-
bau der Gebärmutterschleimhaut während des weiblichen Zyklus verantwortlich. Sinkt der Progesteronspiegel gegen Ende des 
monatlichen Zyklus ab, kommt es zur Menstruation. Neben Östrogen steuern auch die Hormone FSH, LH und Progesteron den 
weiblichen Zyklus.

 3	 Bringe	die	Abbildungen	A,	B,	C	und	D	in	die	richtige	Reihenfolgte.	Denke	dir	zu	jedem	Bild	eine	Überschrift	aus.	Schreibe	
diese	in	dein	Heft.	
B: Befruchtung der Eizelle; D: erste Zellteilungen der Zygote; C: Embryo; A: Fetus

 4	 Entwirf	eine	geeignete	Tabelle	in	deinem	Heft.	Fülle	sie	mit	den	folgenden	Begriffen	aus:	Manche	Begriffe	kannst	du	mehr-
fach	benutzen:	Stimmbruch,	Brustwachstum,	Wachstum	der	Geschlechtsorgane,	Achsel-	und	Schambehaarung,	Bartwuchs,	
Muskelwachstum,	rundere	Körperformen,	Verbreiterung	der	Schultern.	
Gemeinsame körperliche Verände r ungen: Wachstum der Geschlechts organe. Achsel- und Schambehaarung. Muskelwachstum. 
nur bei Jungen: Stimmbruch, Bartwuchs, Verbreiterung der Schultern. 
nur bei Mädchen: Brustwachstum, rundere Körperformen.

 5	 Entwirf	eine	geeignete	Mind-Map,	aus	der	hervorgeht,	auf	welche	Sozialkompetenzen	du	in	deinem	Verhalten	stolz	bist	und	
welche	Verhaltensweisen	dich	an	dir	am	meisten	„nerven“.	
individuelle Lösung

 6	 Die	Forscherin	Lindsay C. young	entdeckte,	dass	ein	Drittel	der	von	ihr	beobachteten	weiblichen	Albatrosse	als	gleichge-
schlechtliche	Paare	in	lebenslangen	Partnerschaften	zusammenlebten.	Dafür	wurde	sie	einerseits	als	„Kämpferin	für	
Schwulenrechte“	gefeiert,	andererseits	wurden	ihre	Arbeiten	als	„homosexuelle	Propaganda“	eingestuft.	young	selbst	lehnte	
beide	Ansichten	ab,	weil	für	sie	tierisches	und	menschliches	Verhalten	nicht	vergleichbar	ist.	Begründe,	für	welche	der	drei	
Meinungen	du	dich	entscheiden	würdest.	
individuelle Lösung

 7	 Beurteile,	was	Paul	und	Paula	bei	ihrem	„Ersten	Mal“	bei	der	Verhütung	richtig	gemacht	haben	und	was	nicht.	
Für das „Erste Mal“ ist das Kondom als Verhütungsmittel in Deutschland unter Jugendlichen der absolute Favorit. Es schützt 
richtig angewandt sicher vor Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten. Schon vor dem ersten Kontakt von Penis und Scheide 
muss das Kondom übergestreift werden. Der „Coitus interruptus“ (Abbruch des Geschlechtsverkehrs vor dem Samenerguss) ist 
keine Verhütungsmaßnahme. Richtig ist, dass das Reservoir beim Überstreifen festgehalten wird. Das Kondom wird aber dann 
nicht nur über die Eichel, sondern den Penisschaft so weit es geht heruntergerollt. Die dünne Latexmembran des Kondoms darf 
aber niemals mit Öl oder scharfen Gegenständen in Berührung kommen. Massageöl und eine Schere zum Öffnen der Verpackung 
sind ein absolutes Tabu. Ein Kondom zu benutzen, dessen Haltbarkeitsdatum bereits abgelaufen ist, ist ebenfalls ein No-Go.
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