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Sexualpädagogische Bildsammlung 
 
Diese Bildsammlung eignet sich, die Vielfalt von Sexualität aufzuzeigen und auf den sexualpäda-

gogischen Unterricht einzustimmen.  

Die Bilder greifen ganz verschiedene Unterthemen des sexualkundlichen Unterrichts auf: Gefühle, 

Freundschaft, Beziehung, Pubertät, Liebe, Familie, Eltern sein, Religion, sexuelle Orientierung, Ge-

schlechterrollen, gemeinsame Aktivitäten, Sexualität, Verhütung, Streit, Grenzen setzen, digitale 

Medien und weitere. Bei der Zusammenstellung achteten wir darauf, eine Vielfalt von Menschen 

(Aussehen, Herkunft, Alter, Jugendkultur etc.) und verschiedene Formen und Aspekte von Sexuali-

tät sichtbar zu machen. Die Bilder sollen möglichst viele und unterschiedliche Jugendliche anspre-

chen und keine Stereotypen fördern. 

 
Bildsammlung im Unterricht 

Anregungen für die Arbeit mit den Bildern finden Sie unter «Auseinandersetzung mit Bildern». Sie 

können: 

− die Bilder als Einstieg in den sexualkundlichen Unterricht oder in ein spezifisches Thema ver-

wenden, 

− die Schülerinnen und Schüler in Gruppen mögliche Schritte einer Beziehung legen lassen, 

− gemeinsam die Interessen im Thema anhand von Bildern herausarbeiten. 

− die Bilder können auch im Sprachunterricht als Ausgangspunkt als Anregung einen Schreiban-

lass (Geschichte oder persönliche Reflexion) dienen. 

 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise, damit der Einsatz der Bilder im Unterricht gelingen kann: 

− Jede Klasse ist unterschiedlich. Wählen Sie die für Ihre Klasse passenden Bilder aus. 

− Jede Lehrperson ist unterschiedlich. Wählen Sie Bilder, mit denen Sie sich wohl fühlen. 

− Jedes Bild wirkt auf jede Person unterschiedlich. Diskutieren sie mit ihrer Klasse über die unter-

schiedliche Wahrnehmung und Wirkung von Bildern. 

− Die in den Bildern gezeigte Vielfalt soll Sichtweisen erweitern, persönliche Bezüge herstellen 

und Diskussionen ermöglichen.  

− Fallen diskriminierende Äusserungen (z.B. Geschlechterrollen, Menschen mit Beeinträchtigun-

gen, sexuelle Orientierung), bedingen diese eine Reaktion der Lehrperson und eine Auseinan-

dersetzung in der Klasse. Anregungen, wie auf diskriminierende Aussagen reagiert werden 

kann, finden Sie hier. 

 

Bildrechte 

Die meisten Fotos sind von der Website www.pixabay.com. Dort können Bilder mit einer Creative 

Commons Lizenz (freie Nutzung ohne Angabe der Bildquelle) publiziert und kostenlos gedownloa-

det werden. Um eine Vielfalt abzubilden, sind zusätzliche Bilder von www.istockphoto.com gekauft. 

Ein paar Fotografien wurden von Mitarbeitenden oder Privatpersonen zur Verfügung gestellt, an-

dere sind Teil der Lovelife- bzw. StopAids-Kampagnen des Bundesamtes für Gesundheit BAG. 

 

Wir wünschen Ihnen spannende Diskussionen mit den Jugendlichen und freuen uns, wenn Sie uns 

Ihre Erfahrungen und Anregungen mitteilen: sexualpaedagogik@beges.ch 

 

https://www.bernergesundheit.ch/wp-content/uploads/2018/07/Auseinandersetzung-mit-Bildern.pdf
https://www.queerformat.de/wp-content/uploads/mat_Broschuerenquartett_03_15.pdf
http://www.pixabay.com/
https://www.istockphoto.com/ch
mailto:sexualpaedagogik@beges.ch
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