„UND ACTION. ZEIG, WAS DICH BEWEGT!“

WORKSHEET: LIEBE, SEX UND MEHR
DISKUTIEREN
Übung: Teilt euch in Gruppen (4–6 Personen) auf. In der nun folgenden Diskussion ist die
Hälfte von euch „dafür“, die andere Hälfte „dagegen“. Die Rollen müssen nicht euren eigenen
Vorstellungen entsprechen! Es geht in der Diskussion darum, möglichst viele und
überzeugende Argumente dafür bzw. dagegen zu finden.
Ihr könnt euch selbst ein Thema für die Diskussion ausdenken oder eines der folgenden
Statements auswählen:






„Frauen und Männer wollen in Beziehungen einfach nicht dasselbe.“
„Verhütung ist Sache der Frauen.“
„Pornografie sollte verboten werden.“
„Hetero, homo, bi. Alles ganz normal.“
„Ein gemeinsames Kind kann eine kaputte Beziehung retten.“

Ihr habt zehn Minuten Zeit, um euch auf die Diskussion vorzubereiten. Die Diskussion sollte
ebenfalls etwa zehn Minuten dauern. Fasst dann die Ergebnisse eures Gesprächs
zusammen und präsentiert sie der ganzen Gruppe.

RECHERCHIEREN
Übung: Such' dir eine Partnerin oder einen Partner. Führt in der Zweiergruppe eine OnlineRecherche zu einem der folgenden Themen durch. Ihr könnt aber auch ein eigenes Thema
auswählen!






Sex im Netz: Cyber-Grooming, Sexting und Co. – Risiken & Gefahren
Was bedeutet Homosexualität in unserer Gesellschaft?
Sexuell übertragbare Krankheiten: Welche gibt es? Wie kann man sich schützen?
Welche Rolle spielt Sex im Leben der heutigen Jugend?
Gummi, Pille und Co.: Welche Verhütungsmittel gibt es? Vor- und Nachteile?

Fasst die Ergebnisse eurer Recherche zusammen – entweder als Text oder in Form einer
Collage – und stellt sie der Gruppe vor.

Im Rahmen der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds eingerichtet. Dieses Projekt wird daraus finanziert.

„UND ACTION. ZEIG, WAS DICH BEWEGT!“

AUSTAUSCHEN
Übung: Teilt euch in Kleingruppen von zwei bis drei Personen auf. Sucht euch einen
gemütlichen Platz, wo ihr in Ruhe plaudern könnt und besprecht folgende Fragen – und alle
anderen, die euch zu den Themen Sex und Beziehung sonst noch einfallen:




Seid ihr aktuell in einer Beziehung?
Was gefällt euch, was stört euch daran?
Wie wichtig ist Sex für euch?

Im Rahmen der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds eingerichtet. Dieses Projekt wird daraus finanziert.

