
Liebe Klasse 9b,  

in der übernächsten Woche wird dann auch der Präsenzunterricht wieder starten. Genauere Infos 

werden zeitnah folgen.  

Ich bitte euch, dass ihr euch bei schul.cloud anmeldet, da ab der nächsten Woche der Austausch der 

Materialien nur noch über diesen Weg erfolgen wird.  

Aufgaben für Mo. 18.5. -Mit. 20.5.  

Deutsch 

1) Untersuchung der Jungen- (I.2) und Mädchenszene (I.3) 

a) Vergleicht die beiden Szenen miteinander. Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den 

Gesprächen der Jungen und Mädchen? Welche Unterschiede? 

Wie erklären sich die Vorstellungen der Mädchen? 

b) Entscheidet euch für eine Aufgabe: 

I) Wählt einen kurzen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Moritz und Melchior aus, und übertragt 

ihn in eure Lebenswelt und Sprache.  

II) Wählt einen kurzen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Wendla, Thea und Martha aus, und 

übertragt ihn in eure Lebenswelt und Sprache. 

c) Worin liegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Dramenszenen und den 

gegenwärtigen Gesprächen zwischen den Jugendlichen? 

 

2) Karrikatur/Texte über sexuelle Aufklärung 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karikatur aus der satirischen Zeitung „Simplicissimus“ von 1906 

 

„Unser Fritz wollte heute von mir sexuell aufgeklärt werden.“ – „Na, und wie hast 

du das gemacht?“ – „Ach, ich kam so in Verlegenheit, da habe ich ihm eine 

runtergehauen.“ 

Arbeitsauftrag: 

 Erläutere die Aussage dieser Karikatur in mindestens 3 Sätzen.  

 

 

 

 



Frank Wedekind: Über Erotik 

Infolge von Unglücksfällen aller Art, Selbstmorden usw. drängt sich uns seit einigen Jahren das Problem 

der sexuellen Aufklärung der Jugend auf. Unsere Jugend hat es nun aber meiner Ansicht nach gar nicht in 

erster Linie nötig, sexuell aufgeklärt zu werden. Eine genauere Aufklärung über die Vorgänge und vor 

allen Dingen über die Gefahren der Sexualität hat nicht die Schule, sondern das Haus zu besorgen. Das 

Haus, die Familie aber hat die heranwachsende Jugend vor allem darüber aufzuklären, daß es in der Natur 

überhaupt gar keine unanständigen Vorgänge gibt, sondern nur nützliche und schädliche, vernünftige und 

unvernünftige. Daß es in der Natur aber unanständige Menschen gibt, die über diese Vorgänge nicht 

anständig reden oder die sich bei diesen Vorgängen nicht anständig benehmen können. [...] 

Die Jugend wächst nicht in angeborener Dummheit und Blindheit heran. Ein wahnwitziges Verbrechen ist 

es hingegen, die Jugend systematisch zur Dummheit und Blindheit ihrer Sexualität gegenüber anzulernen 

und zu erziehen, sie systematisch auf den Holzweg zu führen. Dieses Verbrechen ist in den letzten 

hundert Jahren bei uns allgemein in Schule und Haus begangen worden. Und aus welchem Grunde wurde 

dieses Verbrechen begangen? Aus Furcht, daß ernste Gespräche über Erotik und Sexualität der 

heranwachsenden Jugend Schaden zufügen könnten. 

Diese Befürchtung ist das Ergebnis einer großen Selbsttäuschung. Die Eltern vermeiden solche Gespräche 

nicht etwa, wie sie sich einredeten, aus Furcht, ihren Kindern damit zu schaden, sondern weil sie selber 

unter sich über erotische Fragen nicht sprechen konnten, weil sie ernst darüber zu sprechen nicht gelernt 

hatten.  

[...] Denn auf keinem anderen Gebiete wuchert so viel Aberglauben, auf keinem anderen Gebiete gehen so 

viel böse Geister unter uns umher, um uns zu den widersinnigsten Tollheiten zu verleiten, wie auf dem der 

Erotik und der Sexualität. 

Ist das ein Wunder, wenn diese Gebiete durch die himmelhohe Schranke des Anstandes, durch diese 

offenkundige Vogel-Strauß-Politik, von unserer klaren Vernunft geschieden sind? [...]  

Der erste Ertrag der sexuellen Aufklärung der Jugend wird sich darin zeigen, daß sich die Eltern einmal in 

sexueller Beziehung, so komisch das klingen mag, klarwerden. Wenn wir nicht mehr für unanständig 

halten, was nicht nur den allerfeinsten, allerabgeklärtesten Anstand erfordert, sondern was zugleich neben 

unserem Broterwerb vielleicht das allerwichtigste Gebiet unseres irdischen Daseins repräsentiert. 

Nachher werden wir dann auch ohne Schwindelanfälle und Herzbeklemmungen ermessen können, wie 

wenig oder wie viel wir Kindern davon mitteilen können, die sich in ihrer Unwissenheit danach sehnen, 

ernst und ehrfurchtsvoll über ihre eigenen Uranfänge sprechen zu können. 

In: F. Wedekind. Werke in drei Bänden. Hrsg. von M. Hahn. Berlin 1969. Bd.3, S. 233-237. 

  



Hermann Schiller: Die sozial-sittlichen Pflichten 

Von ersteren [unzüchtige Texte und Bilder] erhält die Schule verhältnismäßig selten Kenntnis, da die 

Schüler unzüchtige Worte und Gespräche nur unter sich führen und unzüchtige Zeichnungen mit so viel 

Vorsicht verbreitet werden, daß sie nur selten in die Hände der Lehrer geraten. [...] Die Untersuchung 

suche den Hauptschuldigen, und wenn dies gelungen ist, so mag der hierzu mehr berufene Vater zunächst 

feststellen, wie der Sohn in diesen Vorstellungskreis hineingelangt ist. Ergibt sich dabei, daß 

verhältnismäßige Unbefangenheit über die sexuellen Dinge besteht, so gehe man mit einer ernsthaften 

Vermahnung, bei jüngeren Schülern auch mit einer empfindlichen körperlichen Züchtigung und der 

Androhung der Ausschließung, wenn die Verfehlung fortgesetzt werden sollte, über die Sache hinweg; je 

weniger Worte darüber gemacht werden, desto geringer ist die Gefahr, den Schülern durch ein 

unvorsichtiges Wort die Augen noch weiter zu öffnen. Stellen sich tiefere sittliche Schäden heraus, ist 

namentlich nach den Ergebnissen der Untersuchung eine Weiterverbreitung des Übels auf die Mitschüler 

zu fürchten, so muß der Urheber solcher Vorgänge die Schule verlassen; denn es ist den übrigen Schülern 

und Eltern nicht zuzumuten, daß sie um eines bösen Buben willen der Gefahr der Ansteckung ausgesetzt 

werden. Auch kann die Entwöhnung bei dem Hauptschuldigen nur durch die sorgfältigste 

Einzelerziehung, nicht durch die Schule herbeigeführt werden, so weit dies überhaupt geschehen kann. [...] 

Die Onanie kommt bei beiden Geschlechtern und fast in allen Lebensaltern ziemlich häufig vor; bei der 

männlichen Jugend im Alter von 13- 17 Jahren ist sie so verbreitet, dass man nach dem Urteile sehr 

erfahrener Ärzte weitaus die Mehrzahl für Onanisten halten müßte; [...]. 

Haben Schüler der oberen Klassen sich mit Personen des anderen Geschlechtes sexuell vergangen, was 

nicht ganz selten vorkommt, [...], so kann nur die Ausscheidung aus der Schulgemeinschaft die Folge sein; 

sie haben sich durch ihr Vergehen ja schon von selbst außerhalb der Schulzucht gestellt, und die Schule 

bringt lediglich diese Gestaltung des gegenseitigen Verhältnisses zum Abschluß. Sie wird dabei unterstützt 

durch die Eltern, welche mit Recht verlangen, daß solche Elemente nicht mit ihren Kindern in Berührung 

bleiben [...]. 

In: Schiller, Hermann: Handbuch der praktischen Pädagogik für höhere Lehranstalten. Leipzig 1886. 

Arbeitsaufträge: 

 Welche Probleme sieht Frank Wedekind bei der sexuellen Aufklärung der Jugendlichen? Wie begründet er 

seine Forderung nach Aufklärung? 

 Wie sollen sich Erwachsene laut Hermann Schiller gegenüber onanierenden Jugendlichen sowie gegenüber 

denen, die sexuelle Kontakte mit dem anderen Geschlecht unterhalten, verhalten? 

 

Alles Gute und bis bald! 

Viele Grüße, Katrin Messing 



  


