
3.4.1

UMGANG MIT GEFÜHLEN
LET'S TALK ABOUT SEX

Ziel

Material

Zeitaufwand

Notizpapier, Stifte, Gefäß, Internetzugang

90 Minuten

Gleichgeschlechtliche und andere Lebensfor-
men neben der Heterosexualität gab es schon 
immer, doch nicht immer waren sie gesell-
schaftlich so akzeptiert wie heute in manchen 
Teilen der Welt. In vielen Ländern ist die „Ehe 
für alle“ bereits erlaubt, unter anderem in 16 
europäischen Ländern wie Dänemark, Finn-
land, Irland, Spanien, Portugal und seit 2017 
auch Deutschland. Außerhalb Europas haben 
elf Länder die Ehe für Homosexuelle zugelas-
sen, darunter die USA. Die Anerkennung des 
persönlichen Rechts auf Selbstbestimmung 
der eigenen Identität und die Akzeptanz von 
sexueller Vielfalt sind jedoch bei weitem noch 
nicht in allen Köpfen verankert. Ist jemand 
nicht heterosexuell, dann wird die betroffene 
Person oftmals leider noch immer diskrimi-
niert. Häufig sind diese Personen Anfeindun-
gen ausgesetzt. Allen Menschen sollte zu-
mindest die unbedrohte Gelegenheit gegeben 
werden, eine persönliche Identität, das eigene 
Verständnis von Liebe und das Wissen um den 
Unterschied von Beziehung und Begegnung 
frei zu erproben, zu entwickeln und am Ende 
zu verfestigen. Das heißt nichts anderes, als 
dass die sexuelle Identität und Orientierung 
eines jeden Menschen Achtung, Wertschät-
zung und Gleichbehandlung verdient. Erfährt 

eine Person Akzeptanz, so wie sie ist, kann 
sie in Ruhe die eigenen Potenziale zeigen und 
entwickeln.
Die SuS* sollen anhand öffentlicher Persönlich-
keiten mehr über das Thema „Sexuelle Vielfalt“ 
herausfinden. Da es sich bei vielen Prominen-
ten um Persönlichkeiten handelt, die bekannt 
und/oder beliebt sind, werden sich die SuS* 
gerne mit dem Thema auseinandersetzen und 
das möglicherweise delikate Thema wird etwas 
angenehmer.

Ich bin, wie ich bin!

variabel

Da das Thema der sexuellen Viel-
falt für einige SuS* befremdlich 
klingen mag, sollte diesen SuS* 

zunächst Handlungssicherheit und Ori-
entierung gegeben werden. Daher eig-
net es sich ggf. eher für ältere SuS* und 
sollte sehr sensibel behandelt werden. 
Legen Sie sich ggf. Alternativmaterial 
bereit.

Materialbedarf: gering

Die SuS* setzen sich mit verschiedenen Formen von Sexualität auseinander und 
kennen die Herausforderungen, die bestehen, wenn die eigene Sexualität von der 
Heteronorm abweicht.

Internetzugang



3.4.2

Reflexion & Diskussion – Übung A

• Was ist der Unterschied zwischen 
Heterosexuellen, Bisexuellen und 
Transsexuellen?

• Welche Erfahrungen haben die Personen 
mit den Reaktionen ihres Umfeldes 
gemacht?

• Wann wussten die Personen, dass 
sie nicht heterosexuell sind? Woher 
wussten sie das? Woher wisst Ihr, 
welche Sexualität Ihr habt? Ist es 
eine Entscheidung, hetero- oder auch 
homosexuell zu sein oder ist es einfach 
so?

•  Wie bilden nach Eurer Erfahrung 
Menschen ihre Meinung zu Sexualität?

•  Wie hast Du Dir Deine Meinung zu 
diesem Thema gebildet? Woran hast Du 
Dich orientiert?

28.06.1969:
Ursprung des 
"Christopher
Street Day"
in New York

28

1. Die SuS* recherchieren im Internet nach 
Prominenten und öffentlichen Personen, 
welche Ihr Coming-out als homosexuell, 
bisexuell, transsexuell o. ä. hatten und 
öffentlich darüber sprechen.

 Alternativ können Sie einige Personen 
 vorgeben, zum Beispiel:

Neil Patrick Harris
Ellen Page
Ellen DeGeneres
Thomas Hitzlsperger (Titelbild)
Miley Cyrus (Titelbild)
Angelina Jolie
Jim Parson
Anne Will

2. Was ist über die jeweilige Person und ihre 
Sexualität, Ihr Coming-out und die damit 
einhergehenden Probleme bekannt?

3. Im Anschluss an die Präsentation 
diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse. 
Erklären Sie dabei, dass Menschen 
in Deutschland das Recht darauf 
haben, nicht aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung diskriminiert zu werden und 
dass z. B. Homosexualität natürlich ist.

1.  Überlegen Sie sich Themen, über die die 
SuS* nun diskutieren können. Schreiben 
Sie die Fragen auf kleine Zettel. Bitte 
wählen Sie die Fragen sensibel aus – je 
nachdem, wie aufgeschlossen Ihre Klasse 
in Übung A war (Beispiele siehe unten).

2. Die Zettel werden in einem Gefäß 
eingesammelt.

3. Vorne wird ein Stuhlkreis mit vier 
Stühlen aufgebaut. In diesen Stuhlkreis 
setzen Sie sich mit drei freiwilligen SuS*.

4. Jetzt werden Fragen aus dem 
Gefäß gezogen und in der Gruppe 
diskutiert. Sie übernehmen dabei die 
Diskussionsleitung, nehmen aber nicht 
daran teil, um den SuS* das Gespräch zu 
überlassen. Schalten Sie sich jedoch ein, 
wenn neue Gesprächsanstöße gegeben 
werden müssen.

5. Die restlichen SuS* sitzen um den 
Stuhlkreis herum, hören zu und machen 
sich Notizen, können jedoch bei Bedarf 
jemanden ablösen und in die Diskussion 
einsteigen. Gesprochen wird nur 
innerhalb des Stuhlkreises.

Übung A – Ablauf Übung B – Ablauf

Reflexion & Diskussion – Übung B

Mögliche Diskussionsthemen: 

•  Macht es einen Unterschied, ob 
Freund*innen oder Prominente 
Ihr Coming-out haben? Gab es 
Homosexualität schon immer?

• Wie könnte man mitteilen, wenn man 
merkt, dass man nicht heterosexuell ist? 
Woran könnte man es merken?

• Wie werden z. B. homosexuelle Paare in 
Deutschland noch diskriminiert?

• Können Prominente Vorbilder sein für 
den Umgang mit der eigenen Sexualität?

Übungsverknüpfung

Diese Übung lässt sich verknüpfen mit der Auseinandersetzung zu Vorurteilen im Modul 
„Kultur“ und mit der Übung „Ein Schritt zurück“ (Seite 2.2.27) aus dem Modul „Werte und 
Rechte“.
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