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4. Klasse

8. Klasse

8.-12. Klasse

An die Verantwortlichen für den Bereich der Beziehungskunde
und an das Kollegium
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Sie erhalten hiermit den 2. Quartalsbrief Beziehungskunde, den Sie bitte
wie vereinbart nicht als Kompendium im Lehrerzimmer auslegen, sondern
gezielt den Kolleginnen und Kollegen der angesprochenen Altersstufen als
Papierausdruck (!) zuleiten mögen: 1. Beitrag an die 3. und 4. Klasse, 2.
Beitrag an die 6.- 8. Klasse, 3. Beitrag an die 7.- 8. Klasse, 4. Beitrag an die 8.12. Klasse.
Den Brief als Ganzes dann bitte im Ordner Beziehungskunde im
Lehrerzimmer abheften.
Es wäre sehr wichtig, zumindest sehr wünschenswert, in Ihrer Schule eine
Umfrage zur Internetpornographie (Fragebogen im 4. Beitrag) zu machen
und die Ergebnisse als Ausgangspunkt für eine Besprechung im
Gesamtkollegium zu nehmen.
Ich habe an verschiedenen Schulen diese Umfrage gemacht. Die
SchülerInnen geben gerne und ehrlich schriftlich Auskunft, wenn man
ihnen verspricht, in den nächsten Tagen die Auswertung zu bringen. Der
folgende Abschnitt könnte eine solche Umfrage für die Lehrer motivieren:
Die Internetpornographie ist eine der grossen Gegenspielerinnen aller
unserer Bemühungen um ein wahres Menschenbild. Sie transportiert die
krassesten Gegenbilder zur Beziehungskunde. (Keine Beziehung) Die Bilder
sind – wie alle bisherigen Umfragen in verschiedenen Schulen und
Klassenstufen zeigten – nachhaltig. Sie belagern die Seele und belasten die
Beziehungserwartungen.
Die flächendeckende Ausstattung der Jugendlichen mit internettauglichen
Handys – z.Zt. etwa ab der 7.- 8. Klasse ist das Einfallstor. Die Hoffnung auf
eine Ächtung oder zumindest Begrenzung dieser jugendgefährdenden
Seiten scheint zur Zeit politisch nicht realisierbar. Versuche, die
Verarbeitungskompetenz (Pornographiekompetenz) der Jugendlichen
durch eine von Lehrern begleitete Wahrnehmung dieses Phänomens zu
schulen, sind für uns nicht vorstellbar.
Der Versuch, durch Absprachen innerhalb der Klassenelternschaften die
technische Ausstattung der Kinder zurückzuhalten, ist wichtig, aber
erfahrungsgemäss nur sehr begrenzt erfolgreich. Im Zweifelsfall hat der
Freund von der Staatsschule ein iPhone oder einen PC im Zimmer. Ebenso
wenig aussichtsreich ist das Sperren von Seiten auf den iPhones der
Jugendlichen durch die Eltern. Das grenzüberschreitende Medium Internet
verhindert das Bilden von netzfreien Räumen.
2

So bleibt uns nur die Verstärkung der gesunden Gegenbilder, durch welche
die Kinder und Jugendlichen selbst in die Lage kommen, diese
veräusserlichten und zuletzt Leid-zeugenden Bilder abzuweisen.
Die Umfrage zeigt, dass alle Mädchen und der grosse Teil der Buben diese
Abweisungskräfte zur Zeit noch haben: Die Mädchen wissen um den (sie)
entwürdigenden Charakter der Bilder und meiden den Zugang. Alle (!)
Jungen müssen einmal die Spur suchen – es ist ihr Medium – die meisten
lassen es dabei bewenden! Andere werden allerdings zu
gewohnheitsmässigen Nutzern.
Ein Beispiel, wie man früh das Wert- und Schamgefühl befestigen kann,
zeigt der Beitrag von Oliver van der Waerden.
Die Texte und Briefe von Roland Steinemann und CarolineBalmer, die sie
für und an ihre 7. Klasse geschrieben haben, zeigen den richtigen Tonfall.
Sie sind gedeckt von sehr offenen, wertschätzenden Gesprächen in einer 3
wöchigen Menschenkundeepoche. Der anschliesende Beitrag aus der
Menschenkunde der 8. Klasse in Basel zeichnet den Versuch nach, die
tieferen Schichten der Beziehungssuche der Jugendlichen erleb- und
besprechbar zu machen.
Ich bin sehr dankbar um jede Zusendung von noch so kleinen Beispielen
einer Thematisierung der Beziehungsfrage. Auch wäre ein Austausch über
Strategien in Bezug auf die Pornographiefrage im nächsten Infobrief sehr zu
wünschen.
Mit freundlichen Grüssen und herzlichem Dank
Christian Breme
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Oliver van der Waerden

Die Beziehungskunde geht, wo sie will –
Bericht über eine kleine Eingebung beim Bruchrechnen
Welches ist die grösste Zahl ?
Liebes Kind, nun rate mal !
Beziehungskunde in den Imponderabilien
Eine Sonne und ein Mond,
eine Erde, eine liebe grosse Welt…
So klingt es herauf aus der ersten Klasse, während die 4.-Klässler nun ans
Bruchrechnen herangeführt werden sollen. Das kleine Beil und der
zerhauene Meterstab (der aus der 3. Klasse!) steht schon unterm
Lehrerpult, und es entspinnt sich eine kleine Betrachtung über allerlei
Teilbares. Wir stossen nach den unvermeidlichen Äpfeln, Pizzen und 100er
Nötli auf unsere Namen – zwar können wir sie in Buchstaben zerlegen: „Se-l-m-a“ , doch bleibt das Genannte im Nachklang unangetastet. Es gibt nur
die ganze Selma !
Und der Klassenlehrer gewährt einer unerwarteten Idee Eintritt: „Ich
verrate Euch nun etwas, was ich Euch eigentlich erst in ein paar Jahren
verraten wollte. Wisst Ihr eigentlich, wie Ihr ganz früher ausgesehen habt,
noch bevor man an Euren Mamas das erste runde Bäuchlein entdecken
konnte ? So habt Ihr da ausgesehen“ - und es wird sehr sorgsam ein
riesiger, feinweisser Kreis angemalt, kaum sichtbar und doch schier die
Wandtafel sprengend. Man hört das leise Schaben der Kreide, so
mucksmäuschenstill ist es – und dann allgemeine Zustimmung „Ja, das habe
ich schon gewusst !“ - „Dann merkt es Euch für später !“
Solche altersgemäss-zeitlosen Momente sind das Salz in der Suppe des
Lehrerberufes !
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Roland Steinemann, RSSAesch

Eine vertiefte Lebenskunde

5

6

7

Christian Breme, RSSBasel

Beziehungskunde:
Von der Hoffnung auf ein Liebesabenteuer zur Gestaltung einer Beziehung!
In den Medien tritt die anspruchsvolle Aufgabe der Gestaltung und der Pflege einer
Beziehung nie oder selten in Erscheinung. Im Fokus steht dagegen das erotische
Liebesabenteuer, die Suche nach der schlagartigen Erfüllung der Wünsche und
Sehnsüchte, die Jagd nach dem Glück. Doch die Filme und Plakate zeigen nie, was nach
einem Happy End kommt. Wie geht man mit dem Alltag nach dem Verliebtsein um? Mit
den eigenen Unvollkommenheiten und denen des anderen? Wie können wir den Blick
für die Realität des Menschlichen öffnen, wie können wir die Entwicklung der
Beziehungsfähigkeit unterstützen?
Das, was die Medien täglich zu dem Thema Liebe und Sexualität ausstrahlen, ist in
hohem Masse irreführend. Es sind Klischees menschlicher Beziehungen, die oft nichts
mit der Realität zu tun haben. Dennoch legen sie sich mit der Zeit wie eine zähe Schicht
um die Seele des Menschen. Sie trüben oder verhindern eine unmittelbare Erfahrung
realer menschlicher Begegnungen. Opfer dieses Angriffs sind wie immer zuerst Kinder
und Jugendlichen. Ihnen fehlt die Lebenserfahrung, um den Trug zu durchschauen. Für
sie gilt die Lektion: „So muss ich aussehen, so muss ich ausgestattet sein, so muss ich
mich verhalten, nur so finde ich meinen Partner. Und so muss er/sie aussehen.“
Die Frage: „Wie finde ich die zu mir gehörenden Schicksalsgefährten?“, ist nicht cool.
Ahnungen und Zukunftsbilder, die in dem individuellen Seelenuntergrund jedes
Menschen wurzeln, können diesen Panzer von Vorstellungen oft nicht mehr
durchstossen. Diese „Signale aus der Tiefe der Seele“ wagen es nicht, sich in der
Umgebung gesellschaftlich maskierten Verhaltens zu zeigen, können sich nicht
aussprechen und werden darum auch lange nicht wahrgenommen.
Diese Unaussprechbarkeit der eigenen Zukunftserwartung, und der Druck der Klischees
ist bei Mädchen und Jungen gleich gross. Beides erschwert eine individuelle
Selbstverständlichkeit und führt in vielen Fällen zu jahrelangen aufreibenden
Beziehungsspielen, die biographisch unproduktiv bleiben.
Ist es möglich, in einem Beziehungskundeunterricht die erstickenden Erwartungs-,
Handlungs- und Austattungsklischees abzuschichten und den individuellen Visionen im
gemeinsamen Gespräch Raum zu geben, Atemluft zu verleihen?
Was ist überhaupt aussprechbar? Was ist cool, was uncool? Wir stossen schnell auf das
Problem des Gruppendrucks. Es ist nicht zu lösen mit einer Absprache vor dem
Gespräch: „Hier wird keiner ausgelacht.“ Das löst die Zunge nicht.
Es muss ein Weg gefunden werden, bei dem alle Teilnehmer, Mädchen und Jungen
gleichzeitig die Schicht der Klischees durchstossen. Ein Weg, auf dem sie eintauchen in
ihre eigenen tieferliegenden Seelenschichten, die sie bisher nur in Stunden der
Einsamkeit (oft der Trauer) aufgesucht haben, die sie nie im Gespräch an- oder
aussprechen würden.
Im Folgenden soll ein 5teiliger Weg gezeigt werden, der mit künstlerischen Mitteln
versucht, diese Innenerfahrungen künstlerisch – spielerisch zu ermöglichen.
Der letzte Schritt zeigte deutlich die Fruchtbarkeit der zuvor gegangenen.
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1. Schritt
Die erste Unterrichtseinheit entdeckt an einer äusseren Betrachtung die Vielschichtigkeit des
Menschen.
Was ist der Mensch?

Gemeinsame Betrachtung einer Reihe von Bildern an der Pinwand:
vergrösserte Fotografien, Abbildungen von Skeletten, Bilder von Munch,
Rembrandt, Barlach, in bunter Mischung.
„Was haben diese Bilder gemeinsam?“ „ Es sind Menschen dargestellt!“
Die Schüler werden gebeten, die Blätter zu sortieren.
Verschiedene Fotos (z.B. von Charly Chaplin) werden neben Fotos gerückt,
Gemälde (Z. B. Selbstportraits von Rembrand) zu Gemälden. Die
Ähnlichkeit der abgebildeten Personen wird jeweils bemerkt. Man
sortiert nach dem Lebensalter. Die Munchbilder werden
zusammengenommen. Offensichtlich geht es hier um menschliche
Beziehungen - Verbindung, Trennung, Liebe, Schmerz. Die
verschiedenen Skelette werden gruppiert. Es bleibt zuletzt das
Bild einer Frau - im Meer stehend. Offensichtlich ist sie schwanger.
Nun beginnt ein gedankliches Einordnen.
„Wie heisst die Wissenschaft, die sich mit den Knochen beschäftigt, mit der
Grösse, der Form und der Lage der Organe?“ „Anatomie!“ Es wird auf der
Tafel notiert.
„Wie heisst die Wissenschaft, die sich mit der Funktion der Organe
beschäftigt?“ Wir zeigen auf den runden Leib der Frau. Die Schüler kennen
diesen Begriff in der Regel noch nicht. „Physiologie!“ Wir schreiben das Wort
über „Anatomie“.
„Wie heisst die Wissenschaft, die sich mit der Seele des Menschen beschäftigt,
mit seinen Gefühlen: Freude, Trauer, Sympathie, Antipathie?“ „ Psychologie!“.
Auch das notieren wir – über die beiden anderen.
„Wie nennt man die Zusammenschau eines ganzen Lebens, das, was hier in
dieser Fotoserie oder dort in der Serie der Gemälde angedeutet ist?“ „
Biographie!“ Wir schreiben auch dies an die Tafel:
Biographie
Psychologie
Physiologie
Anatomie
„Vier verschiedene „Wissenschaften“! Doch welche von ihnen beschreibt „den
Menschen“? Was ist „der Mensch“?“ „ Alles zusammen!“, ist die Antwort.
Das Gespräch kann sich an folgenden Fragen orientieren:
1. Welche Schicht ist mehr Kern, welche mehr Hülle?
2. Welche Schicht gehört zum Fahrzeug? Wer sitzt am Steuer?
3. Wo liegt genau das Zentrum, das Wesen? „Es liegt in der Biographie. Es
zeigt sich eigentlich nie, oder vielleicht in einem Altersportrait.“
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2. Schritt
Barlach und der unsichtbare Raum
Es geht um das Erleben des persönlichen Raumes, den jeder bei
sich schützen und beim anderen respektieren soll.

Jeweils zwei Schüler diskutieren miteinander die Aufgabe und legen die Karten in
Reihenfolge:

Zwei Bilder fallen heraus: Saugend der Raum der Bettlerin,
flammenartig links aus dem Bild schiessend der Raum des Rächers.

10

Die Besprechung am nächsten Tag darf den Ernst der Aufgabe schildern: Das Problem
von Nähe und Distanz, wie es in der gesellschaftlichen Disskussion genannt wird. Die
Grenzüberschreitung findet nicht erst in der Berührung statt. Auch eine zu grosse Nähe
wirkt bedrängend, wenn wir nicht die Erlaubnis dazu geben. (Im Fahrstuhl verstummen
die Gespräche, weil wir ineinander stehen.) Auch verbale Zudringlichkeiten werden als
Grenzüberschreitungen gewertet!
Der Folgende Text, den jeder illustrieren kann, mag die Unterrichtseinheit abschliessen:

Beziehungskunde
Jeder Mensch hat einen Raum, der nur ihm gehört.
Wir müssen den eigenen Raum schützen und den Raum des anderen respektieren.
Nur wir selbst können unseren Raum für einen anderen öffnen
und grössere Nähe zulassen.
Jeder Mensch trägt ein Geheimnis in sich.
Sein Innerstes zu offenbaren fordert Mut und Vertrauen,
ein Vertrauen, das über eine lange Gemeinsamkeit wachsen kann.
Zwei Menschen, die ein Vertrauen aufbauen,
das auch Prüfungen und Belastungen standhält,
können im Leben gemeinsam viel bewirken.
Das Vertrauen und die gegenseitige Verantwortung bilden den Raum,
in dem Kinder sich am besten entwickeln.
Zerbricht eine Beziehung, in die wir Vertrauen und Offenheit geschenkt haben,
so bleiben immer Verletzungen zurück, die nur langsam heilen.
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3. Schritt
Nun soll versucht werden, den entdeckten seelischen Raum noch genauer zu betrachten. Jeder
nimmt Blatt und Bleistift und zeichnet als erstes um einen Punkt in der Mitte wachsende
konzentrische Kreise. „Dies sei das Bild eines wachsenden Weltinteresses!“
Wir zeichnen nun einen Punkt mit Kreisen, die wachsend sich nach einer Seite hin verschieben
und erkennen darin das Bild eines gerichteten, einseitigen Interesses.(für ein bestimmtes Fach,
für ein Hobby)
Auf dem nächsten Blatt zeichnen wir 2 Punkte mit jeweils konzentrisch wachsenden Kreisen
(abwechselnd um den einen und den anderen Punkt). Beide Personen haben ein allseitiges
Weltinteresse. Doch plötzlich, von einen auf den anderen Tag erwacht ein besonderes Interesse
der einen Person für die andere. Auf dem Weg durch das Schulhaus am Morgen fragt er
sich, ob sie wohl schon in der Klasse sei. Seine Kreise wachsen nun täglich mehr und mehr auf sie
zu. Wird sie es bemerken? Ja! Doch was ist, wenn sie das Interesse nicht ebenfalls empfindet? Es
entsteht eine für beide Seiten nicht angenehme Situation. Überlegen wir zuerst: Was kann sie
tun, die das Interesse des anderen spürt, dieses aber selbst nicht erwidern kann? Ein Mädchen
meldet sich und sagt: «Ich würde mit ihm reden.» Man bittet sie nach vorne und stellt ihr einen
Buben gegenüber, der sie sehnsuchtsvoll anschauen darf. Immer löst dies ein herzliches
Gelächter aus. Es beginnt ein köstliches Schauspiel, denn alles, was sie ihm sagt, in der Hoffnung,
es könnte sein Werben beenden, scheint seiner Sehnsucht und seiner Hoffnung keinen Abbruch
zu tun. Was ist da zu tun? Man wird gemeinsam einsehen: Man kann nicht viel machen, man
muss es ertragen, solang er den Abstand wahrt. Was kann man aber dem Anderen empfehlen ,
der in einer Situation steckt, die man Liebeskummer nennt. Die Mitschüler wissen in der Regel
zu raten: das hat jeder schon einmal erlebt. Das geht vorbei. Du musst auf andere schauen, zu
denen du eine gute Beziehung hast, die Welt geht davon schon nicht unter.
Nun zeichnen wir auf ein 4. Blatt noch einmal zwei Punkte. Konzentrisch wachsen die Kreise.
Nun entdecken beide Personen gleichzeitig (!) ein besonderes Interesse am anderen. Die Kreise
wachsen aufeinander zu. Der Abstand ist nur noch klein. Nun frage man: «Was
ist der nächste interessante Punkt in diesem geometrischen
Prozess?» Antwort: «Die Berührung der Kreise!» «Was heisst das
im Leben?» (Wir haben zuvor vereinbart, nur die seelische Ebene
zu betrachten!) Antwort: Der eine sagt z. B.: «Du, dein neues Tshirt
gefällt mir sehr!» Er offenbart Sympathie. Der andere versteht die
Botschaft.
Was ist der nächste interessante Punkt im geometrischen Prozess?
Die Überschneidung der Kreise. Was bedeutet sie im Leben? Und
was bedeutet das entstehende Überschneidungsfeld? – Das sind
die gemeinsam gemachten Erfahrungen; Freude, Streit,
Versöhnung, das Erleben der Tragfähigkeit der Beziehung,
Vertrauen!
Was ist der nächste interessante Punkt im geometrischen Prozess?
Die Berührung des Mittelpunktes des anderen. Kann man
überhaupt den Mittelpunkt der Seele eines anderen berühren?
Hat die Seele einen Mittelpunkt? Ist es ein Punkt oder ein Raum?
Wenn es ein Raum ist, ist er hell oder dunkel? Kennt man ihn
selbst ganz? Wann bin ich in ihm zu Hause? Wenn ich traurig
bin! Was ist die Bedingung, dass ich einen anderen in diesen Raum hineinschauen lasse?
Antwort: Vertrauen! Warum Vertrauen? Was der andere sieht, liefert mich ihm aus. Er könnte es
ausnutzen, könnte über das, was ich ihm anvertraute, mit anderen reden..
Es vollzieht sich dieser Dialog in grossem Ernst und gespannter Ruhe. Jeder lotet in seinen
eigenen seelischen Raum, geht mit der Frage um, ob er je diesen Raum ganz für einen anderen
wird öffnen können – ohne Angst, ohne Scham, ohne Maske. Er begegnet aber auch der
Sehnsucht, dieses einmal zu erleben.
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4. Schritt
Es geht um die unterschiedlich erlebte Dramatik einer Beziehung und die
unterschiedlichen Erwartungen an den Partner.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fragebogen
männl.
weibl.
zur Entwicklung von Beziehungen
Wir Menschen entfalten unsere Beziehungen auf verschiedenen Ebenen. Wir könnten von einer Licht-,
Luft-, Wasser-, Erdstufe der Beziehung sprechen.
Licht:

denken,
das Wesen des anderen erkennen.

Luft:

sprechen
sich im Gespräch miteinander austauschen

Wasser: fühlen,
tiefe Empfindungen füreinander hegen
Erde:

handeln,
zusammen arbeiten,
in Freundschaftsbeziehungen
auch körperliche Nähe gerne haben

Versuche die folgende Fragen zu beantworten. (unterstreichen)
1.

Auf welcher Stufe erwacht eine tiefere Freundschaft?

Li Lu W E

2.

Auf welcher Stufe kann man sie erweitern?

Li Lu W E

3.

Auf welcher Stufe kann man versuchen,
diese Beziehung zu vertiefen?

Li Lu W E

Welche Stufe der Begegnung gibt deiner Meinung nach
einer Freundschaft das sicherste Fundament?

Li Lu W E

Auf welche Stufe der Begegnung könnte man
am ehesten verzichten?

Li Lu W E

4.

5.

Wir lassen den Fragebogen erst individuell in 3 Minuten ausfüllen (männlich-weiblich ankreuzen!), dann
je einen Bogen von den Mädchen und einen von den Jungen. Sie sollen sich einigen und ihre gemeinsam
erarbeitete Position vor der Klasse darstellen. Die Mädchen kommen in der Gruppe zur selben Lösung wie
bei der individuelllen Befragung. Bei den Jungen zeigt sich die idealistische Position in der individuellen
Antwort, bei der Gruppenbefrageng setzt sich in der Regel die „Macho“- Position durch. Feinere
Haltungen können Jungen in der Gruppe nicht einbringen.
Eine genaue Auswertung und methodische Anleitung findet sich in dem Buch: Menschenbild und
Lebenskunde.
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5. Schritt – Abschluss
Es geht am Ende der Woche noch einmal um ein abschliessendes Gespräch. In den vergangenen Tagen
sind die Beziehungsideale, die durch die Medien verbreitet werden, durch eine künstlerisch gestützte
„Forschung“ und Selbstbeobachtung und den ehrlichen Austausch miteinander als oberflächliche
Klischees entlarvt worden.
Nun taucht die Frage auf: Was erwarten wir voneinander? Was erwarten wir von einem Lebensgefährten?
Jungen und Mädchen sollen sich an je 2 Tischen zusammensetzen und sich über diese Fragen austauschen.
Als Ergebnis wird gewünscht: eine Rangfolge der Eigenschaften, die der Freund, die Freundin haben sollte.
Hier verschiedene dieser Listen:

Mädchen erwarten:

Jungen erwarten:

Gruppe 1
Vertrauen
Treue
Freiraum
ernst genommen zu werden
Verständnis
Spass
keine Gewalt
gemeinsame Zeit verbringen
gemeinsame Interessen

Gruppe 1
Zuneigung
Vertrauen
Sex
Zusammenhalten
offen, spontan
Gepflegtheit
Selbstständigkeit
Humor
Verständnis
Unternehmungslust

Gruppe 2
Vertrauen
nicht zu enge Bindung verlangen
Humor
Beziehung ernst nehmen
ernst über Probleme reden können
kompromissbereit sein
gepflegt und hygienisch sein
Anstand haben
Freundeskreis akzeptieren

Gruppe 2
gute Kommunikation
humorvoll
Vertrauen
sozial, weltoffen
gutaussehend
natürlich
kinderlieb
gesund
still

Nun kann man jeweils 2 Tische zusammenschieben und die beiden Listen jeweils in die Mitte legen.
Nun können die Jungen einen Begriff der Mädchenliste wählen und noch einmal genauer nachfragen, was
damit gemeint ist und warum sie auf dieses gerade kommen. Dann die Mädchen entsprechend. Die
Rangfolge kann in Frage gestellt werden. Sich deckende oder divergierende Eigenschaftswünsche können
gefunden und bedacht werden.

Christian Breme, Basel
Im Folgenden ein Fragebogen zur Behandlung der Thematik
Der Internetpornographie (siehe einleitender Brief)
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O männlich

Fragebogen zur Pornographie

O

weiblich

Auf einer Klassenfahrt entscheidet sich ein 8 Klässler bei dem Spiel: „Tat oder Wahrheit“
für „Wahrheit“. Auf die Frage, wieviel Pornoadressen er kenne, antwortet er: 16.
Der Lehrer erwacht aus einem tiefen Traum...
1. Wie oft ist Ihnen beim Surfen das Feld der Pornographie zufällig begegnet?
•
•
•

nie
wenige Male
häufiger

2. Wie oft haben Sie in den vergangenen Jahren Seiten mit Pornographie gesucht
und angeklickt?
•
•
•

nie
wenige Male
häufiger

3. In welchem Alter (Schulklasse) haben Sie eine solche Seite zum ersten Mal zu
Gesicht bekommen?
nie

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. (Zutreffendes einkreisen)

Einige Politiker fordern, das Thema Pornographie in der Medienkunde zu behandeln. Es
geht Ihnen – da man diese Seiten für Jugendliche nicht sperren kann – darum, Kindern
und Jugendlichen zu helfen, das Erlebnis „Pornographie“ einzuordnen und in Begleitung
gedanklich zu verarbeiten. Hierzu die Frage:
4.

Kann der Besuch von Pornoseiten bei einem jüngeren Menschen
(7./8. Klässler) nachhaltig in die inneren Bilder einer künftigen Partnerschaft
hineinspielen und auf dieselben einen Einfluss haben?
•
•
•

Die Bilder lösen sich wieder auf
Die Bilder leben in der Phantasie weiter
Die Bilder sind in der Vorstellung fixiert

4. Ist Pornographie eine reine Männerangelegenheit?
•
•
•
•
•

ausschliesslich
nahezu ausschliesslich
wenig Interesse bei Frauen
fast gleiches Interesse bei Frauen
gleiches Interesse bei Frauen

5. Gibt es Bilder (Filme), von denen Sie sagen können, dass Sie sie lieber nicht
gesehen hätten?
O ja

O nein
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