
Aussagen von Schülerinnen und Schülern 

zum Workshop „Liebe, Verantwortung, Sexualität“: 

 

Durch den heutigen Workshop habe ich zum Thema „Liebe, Verantwortung, 

Sexualität“ gelernt… 

• dass es nicht schlimm ist, über solch intime Dingte zu reden, auch gegenüber Jungs, da 

man mal hören konnte, wie sie dazu stehen. 

• dass man über diese Themen offener sprechen sollte/kann als bisher. 

• dass es möglich ist im Austausch mit den anderen, sich eine eigene Meinung zu bilden. 

• dass es eigentlich gar nicht so ein großes Tabu-Thema in der Schule/in der Klasse sein 

muss. 

• dass man mit anderen darüber reden kann und keine Angst haben muss. 

• dass es dabei um Themen geht, bei denen sich keiner verstecken muss, da jeder sich mal 

Gedanken darüber macht. Man kann mit dem Thema offen umgehen. 

• dass man jeden Menschen so akzeptieren sollte, wie er ist, ob nun homosexuell oder 

heterosexuell o.ä. ist total unwichtig – der Mensch an sich ist wichtig. 

• dass ich keine Angst vor kommenden Beziehungen haben muss. Und ich habe meine 

Mitschüler noch mal neu kennen gelernt, was gut für unsere Klasse ist. 

• dass ich mit den Fragen, die ich mir stelle, nicht allein bin und dass man sich gut über das 

Thema unterhalten kann, auch wenn es einem erst unangenehm ist. 

Meine Einstellung zum Thema „Liebe, Verantwortung, Sexualität“ hat sich wie 

folgt geändert… 

• … am Anfang war es mir etwas peinlich über das Thema zu reden, jetzt habe ich gemerkt, 

dass dies unbegründet ist. 

• … es hat sich nichts geändert, aber ich habe gemerkt, dass man auch mit Leuten über das 

Thema reden kann, bei denen man das vorher nicht gedacht hat. 

• … ich kann jetzt offener über solche Themen reden. 

• … man sollte nachdenken und nicht vorschnell urteilen. 

• … ich habe erfahren, dass Beziehungen auch asexuell funktionieren können. 

Ich hätte gerne noch erfahren: 

• Gründe, warum masturbieren bei einigen so verpönt ist, besonders Mädchen reden 

anscheinend nicht so gerne darüber. 

• Ich hätte mich gerne noch mehr mit dem anderen Geschlecht ausgetauscht. 

• Thema Abtreibung… Was sind Pflichten? Was ist Verantwortung? Was sind die 

rechtlichen Grundlagen? 

• Mehr zum Thema Verhütung. 

• Warum ist das Thema Sexualität in der Öffentlichkeit immer noch etwas Peinliches? 

Warum tut man sich so schwer, darüber zu reden? 


