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Arbeitsblatt 

WAS IST OK IN EINER LIEBESBEZIEHUNG? 
   

 Deine Lehrperson hat kleine Gruppen gebildet. Ihr seid nun zusammen: Die Diskussion 
kann beginnen! 

 

   

  

Darf man? Darf man 

nicht? Die Diskussion 

1. Darf man in einer Liebesbeziehung Mitteilungen (z.B. von 

WhatsApp) des Freundes oder der Freundin ohne seine bzw. ihre 

Zustimmung lesen? Diskutiere darüber mit deiner Gruppe: Wer 

sagt Ja? Wer sagt Nein? Wie begründet ihr eure Antworten? Gibt es 

Situationen, wo ein Verhalten vom einen Geschlecht geduldet 

wird und vom anderen nicht? 

2. Nächste Frage: «Darf man in einer Liebesbeziehung Treue 

erwarten? Wer sagt Ja? Wer sagt Nein? Wie begründet ihr eure 

Antwort? Gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern? 

3. «Darf man in einer Liebesbeziehung dagegen sein, dass sich der 

Freund oder die Freundin mit anderen Jungs und Mädchen trifft?» 

Ja? Nein? Warum? 

4. Darf man in einer Liebesbeziehung den Freund oder die Freundin 

schimpfen, weil er oder sie etwas Falsches gemacht hat? Ja? Nein? 

Warum? 

5. Darf man in einer Liebesbeziehung eine Lüge erzählen, um dem 

Freund oder der Freundin nicht weh zu tun? Ja? Nein? Warum? 

6. Darf man in einer Liebesbeziehung den Freund oder die Freundin 

an intimen Stellen anfassen, obwohl er oder sie sich dafür noch 

nicht bereit fühlt oder es nicht will? Ja? Nein? Warum? 

7. Darf man in einer Liebesbeziehung Nein sagen? Ja? Nein? Warum? 

8. Darf man in einer Liebesbeziehung sich weiterhin so kleiden, wie 

man es mag (auch wenn der Freund oder die Freundin dies nicht 

so toll findet)? Ja? Nein? Warum? 

9. Hat man in einer Liebesbeziehung weiterhin ein Recht auf 

Privatsphäre? Ja? Nein? Warum? 

10. Darf man in einer Liebesbeziehung Freizeit mit Hobbies statt mit 

dem Freund oder mit der Freundin verbringen? Ja? Nein? Warum? 

 

Seid ihr mit der Diskussion fertig? Dann Blatt drehen oder nächste 

Seite lesen… 
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Jugendliche nehmen 

Stellung 

11. Andere Jugendliche haben zu vielen vorherigen Fragen Stellung 

genommen. Schaue dir die Ergebnisse unserer Umfrage auf  

feel-ok.ch/umfrage-7 und feel-ok.ch/umfrage-5 an. 

 

Thema «Wenn die 

Liebe weh tut» 

vertiefen  

12. Wenn du (z.B. zu Hause) das Thema «Was ist ok oder was ist 

nicht ok in einer Liebesbeziehung?» vertiefen möchtest, 

empfehlen wir dir folgende Artikel auf feel-ok.ch: 

» Eifersucht · feel-ok.ch/gjp-eifersucht  

» Wenn die Hand ausrutscht · feel-ok.ch/gjp-ohrfeigen  

» Unerwünschte Berührungen · feel-ok.ch/gjp-anfassen  

» Du hast einen Freund in dir… · feel-ok.ch/gjp-freundindir  

» Die Antworten von Dr. Liebe · feel-ok.ch/gjp-drliebe  

https://www.feel-ok.ch/umfrage-7
https://www.feel-ok.ch/umfrage-5
https://www.feel-ok.ch/gjp-eifersucht
https://www.feel-ok.ch/gjp-ohrfeigen
https://www.feel-ok.ch/gjp-anfassen
https://www.feel-ok.ch/gjp-freundindir
https://www.feel-ok.ch/gjp-drliebe

