
Kostenlose Angebote zur 
Sexualerziehung in der Schule 

Verhütungspanne – ein Rollenspiel 

Ausgangssituation 

Marco und Anna gehen beide in die 10. Klasse der Schule X. Sie mögen 

sich, aber so richtig hat noch keiner den Mut gefunden, dem Anderen seine 

Gefühle mitzuteilen. Auf einer privaten Party mit Alkohol und 

ausgelassener Stimmung geht alles dann ziemlich schnell. Wer den 

Anfang gemacht hat ist nicht ganz klar. Marco und Anna landen im Bett. 

Marco hatte ein Kondom dabei… 

Intention 

Anknüpfen an realen Situationen des jugendlichen Alltags. Sexuelle 

Erfahrungen passieren häufig ungeplant, spontan und teilweise unter dem 

Einfluss von Alkohol. Kommunikationsschwierigkeiten. 

Alternative 1 

Die Schülerinnen und Schüler versetzen sich in die Charaktere und können 

den weiteren Verlauf der Situation nach ihren Vorstellungen interpretieren. 

Die Szenen können schriftlich gestaltet oder gespielt werden. 

Alternative 2 

Die Schülerinnen und Schüler spielen nach der vorgegebenen 

Rollenbeschreibung „Marco und Anna“ auf den Seite 3 und 4. Die beiden 

Darsteller setzen sich mit dem Rücken einander zugewandt auf zwei 

Stühle, so dass sie keinen Blickkontakt haben und simulieren mit ihren 

Handys ein Gespräch. 

Beobachten 

Die Beobachterinnen und Beobachter werden in Kleingruppen oder in 

geschlechtsgetrennte Gruppen eingeteilt und konzentrieren sich jeweils auf 

eine Akteurin/einen Akteur. Aufgabe ist es, die vorgetragenen Argumente, 

Themen, die Körpersprache und die Gefühle festzuhalten. Zudem wird 

überprüft, ob die Akteure ihre Rolle realistisch/glaubwürdig gespielt haben. 
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Auswertung 

Anschließend erfolgt eine Auswertung der Spielsequenz und die Szenen 

werden mit den Akteuren und Beobachtern diskutiert. 

Inhalte und Anknüpfungspunkte für das szenische Spiel und die 
anschließende Auswertung 

- Das 1. Mal 

- Verhütung 

- Abbau von Hemmschwellen 

- Beziehung 

- Kommunikation 

- Schwangerschaft 

- Kondomanwendung 

- Freunde, Druck der Clique 

- Verhütungspanne 

- Gefühle (Unsicherheit, verliebt, Angst) 

- Grenzen 

- Nein sagen! Sexuelle Selbstbestimmung 

- Beratungsstelle 

- „Pille danach“ 
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Rollenbeschreibung 

Marco, 16 

Coole Party letztes Wochenende. Und das er mit Anna im Bett gelandet ist, 

einfach unglaublich! Trotzdem hat er irgendwie ein komisches Gefühl. Das 

Kondom hat doch richtig gesessen oder? ...es war auf einmal alles so 

warm. 

Wie soll er mit Anna am besten Kontakt aufnehmen? Seit mehreren Tagen 

fehlt sie schon in der Schule und das Handy ist auch tot. Angeblich ist sie 

krank. Dabei muss er ihr unbedingt sagen, dass sie kein One-Night-Stand 

für ihn ist. 

Was, wenn sie schwanger ist? Mist, seine Eltern werden nicht begeistert 

sein. Besser Anna doch nicht anrufen. 

Da klingelt das Handy. Anna ist dran... 

Aufgabe: 

Nimm dir 10 Minuten Zeit und versetze Dich in Marcos Situation 

- Wie fühlt sich Marco? 

- Was möchte er Anna mitteilen? 

- Was ist schief gelaufen? 

- Wie soll es für sie beide weitergehen? 
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Rollenbeschreibung 

Anna, 16 

Dass das erste Mal ausgerechnet auf einer Party passiert, hätte sie nicht 

gedacht. Aber nach dem Alkohol haben ihre Gefühle Rodeo gespielt und 

Marco kam ihr so vertraut vor... 

Sie ist sich sicher, dass das Kondom abgerutscht ist oder hat Marco 

überhaupt ein Gummi benutzt? In die Schule kann sie jetzt nicht gehen, 

dort werden doch alle über sie reden. Besser ein paar Tage krank machen 

und das Handy ausschalten! Aber die Sehnsucht nach Marco ist da. 

Was ist mit Marco? Hat er sie nur benutzt oder möchte er auch mehr? 

Kann aus so einem Start eine Beziehung entstehen? Was, wenn sie 

schwanger ist? 

Nach einigen Tagen hält Anna es nicht mehr aus und sie ruft Marco auf 

dem Handy an…. 

Aufgabe: 

Nimm Dir 10 Minuten Zeit und versetze Dich in Annas Situation 

- Wie fühlt sich Anna? 

- Was möchte sie Marco mitteilen? 

- Was ist schief gelaufen? 

- Wie soll es für sie beide weitergehen? 
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