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10 Sexualität des Menschen

10.1 Pubertät – Zeit der Veränderungen

1 Im Verlauf der Pubertät wird der Körper eines Jungen deutlich kräftiger. Erläutere, 
warum es zur Zunahme der Muskelmasse kommt.
Die Zunahme der Muskelmasse ist ein sekundäres männliches Geschlechtsmerkmal, 
das sich unter dem Einfluss männlicher Sexualhormone (Androgene) entwickelt.

2 Beschreibe, welche Veränderungen in der Pubertät auftreten. Verwende dazu auch 
die Abb. 2 und 4.
Pubertät ist einerseits eine Zeit der körperlichen Veränderungen. Es bilden sich die 
sekundären Geschlechtsmerkmale aus. Bei Mädchen bilden sich die Brüste aus und die 
Hüften verbreitern sich. Bei Jungen wird die Stimme tiefer, der Bart und die Brustbe
haarung wachsen, die Schultern werden breiter und der ganze Körper wird muskulöser.  
Beiden Geschlechtern gemeinsam ist das Wachsen der Geschlechtsorgane sowie der 
Achsel und Schambehaarung.  
Pubertät bedeutet andererseits auch Identitätsfindung und Loslösung von den Eltern. 
Man fragt sich, wie man auf andere wirkt und was man eigentlich will. Dabei kann es zu 
Konflikten mit den Eltern kommen, die versuchen, ihr Kind zu beschützen. Jugendliche 
finden ihre Eltern oft nur noch peinlich. Die Eltern dagegen haben manchmal das Gefühl, 
dass ihr Kind rebellisch und frech sei.

10.2 Die Geschlechtsorgane

1 Nenne, in der richtigen Reihenfolge, die Stationen/Strukturen, die ein eben gebildetes 
Spermium auf dem Weg aus dem Körper passiert.
Nebenhoden – Spermienleiter – Prostata – Harnsamenröhre von Penis und Eichel

2 Erläutere den Unterschied zwischen einer Zygote und einem Embryo.
Eine Zygote ist nur die befruchtete Eizelle, also eine einzelne Zelle. Ein Embryo ist ein 
späteres Entwicklungsstadium und besteht nach der Einnistung in die Gebärmutter
schleimhaut bereits aus Tausenden von Zellen.

3 Beurteile folgende Aussage eines Schülers: «Die Eizelle nistet sich eine Woche nach 
dem Eisprung in die Gebärmutter ein.»
Die Aussage enthält einige Unstimmigkeiten. Es ist nicht die Eizelle, die sich einnistet, 
sondern der vielzellige Keim. Und dieser kann sich erst nach einer Befruchtung entwickeln: 
Es braucht also nach dem Eisprung noch ein Spermium dazu. Zudem nistet sich der Keim 
in die Gebärmutterschleimhaut ein, der innersten, stark durchbluteten Zellschicht der 
Gebärmutter.
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10.3 Der weibliche Zyklus

 1 Beschreibe mithilfe von Abb. 2 die Veränderungen der LH-Konzentration im Verlauf 
eines Zyklus.
Dargestellt ist die Konzentration des Hormons LH in Abhängigkeit vom Tag im weiblichen 
Zyklus. Sie bleibt vom 0. bis ca. zum 12. Tag relativ konstant bei einer geringen Konzen
tration, steigt dann vom 12. bis zum 14. Tag sehr stark an und hat dort eine maximale 
Konzentration. Ebenso schnell fällt sie bis ca. zum 16. Tag wieder auf die Ausgangskonzen
tration zurück und bleibt so konstant bis zur nächsten Menstruation.

 2 Erläutere mithilfe von Abb. 2 die Wirkungen von LH.
Man erkennt vor allem, dass erst bei maximaler Konzentration von LH der Eisprung 
erfolgt. Kurz vor dem Eisprung lässt sich darüber hinaus noch ableiten, dass die Reifung 
des Follikels nicht nur durch FSH, sondern auch durch LH unterstützt wird, da mit dem 
Anstieg der Konzentrationen beider Hormone dieser Effekt eintritt.

 3 Die in Abb. 4 beschriebenen Wirkungen von Progesteron lassen sich in Abb. 2 wieder-
finden. Wo? Erläutere.
Eine ansteigende Konzentration von Progesteron bewirkt, dass die Gebärmutterschleim
haut dicker und besser durchblutet wird. Dieser Zustand bleibt erhalten, wenn die 
Konzentration des Progesterons konstant auf einem hohen Niveau bleibt. 
Den hemmenden Einfluss des Progesterons auf die Hypophyse erkennt man an der tiefen 
FSH und LHKonzentration.

 4 Falls es zu einer Einnistung und damit zu einer Schwangerschaft kommt, so bewirkt  
ein Signal (das Hormon HCG) des Embryos, dass der Gelbkörper nicht verkümmert. 
Begründe, weshalb der Gelbkörper erhalten bleiben muss.
Der Gelbkörper produziert Progesteron.* Einerseits wird durch Progesteron die Gebärmutter
schleimhaut aufrechterhalten und die braucht es zur Ernährung des Embryos. Ohne 
Progesteron würde die Menstruationsblutung einsetzen und der Embryo ausgewaschen. 
Andererseits blockiert Progesteron in einer negativen Rückkopplung auch FSH und LH: 
Damit reift keine neue Eizelle heran. Es darf ja nicht zeitversetzt zu einer weiteren 
Schwangerschaft kommen.
* Ab etwa dem zweiten Drittel der Schwangerschaft übernimmt die Plazenta selber die Progesteronproduktion.
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Illustration | Otto Nehren

10.4 Vom Embryo zum Fetus

 1 Stelle die Entwicklung von der Eizelle bis zum Fetus bildlich dar und beschrifte deine 
Zeichnungen.

 2 Erläutere die Gefahr für den Embryo, wenn eine Frau raucht und Alkohol trinkt und erst 
beim Ausbleiben der Menstruation merkt, dass sie schwanger ist.
Die Frau weiss gegebenenfalls noch nichts von der Schwangerschaft und verändert ihre 
Lebensumstände nicht, sodass der Embryo geschädigt werden könnte.

 3 Erkläre die Versorgung von Embryo und Fetus unter Verwendung des Basiskonzepts 
Struktur und Funktion. Beziehe dich auf Abb. 2.
Der mütterliche und der fetale Blutkreislauf vereinigen sich nicht. Daher müssen alle 
Stoffe, die zur Versorgung des Kindes dienen, durch die Wände der Blutgefässe und Zotten 
in den Blutkreislauf des Fetus übertreten. Die Entsorgung der im Stoffwechsel des Fetus 
produzierten Abfallstoffe erfolgt entsprechend. Beim Durchtritt durch die Wände erfolgt 
eine Kontrolle der durchtretenden Stoffe. Manche werden erleichtert hindurchgelassen, 
andere am Durchtritt behindert. Die grosse Kontaktfläche zwischen mütterlichem Blut 
und embryonalem bzw. fetalem Blutkreislauf ist ein Beispiel für Oberflächenvergrösserung, 
denn dadurch ist ständig eine hohe Austauschrate zwischen den beiden Kreisläufen 
möglich. Die Struktur ist also an die Funktion angepasst.

10.5 Schwangerschaft und Geburt

 1 Gib Möglichkeiten an, wie man auf einfache und vielfache Weise einer schwangeren 
Frau behilflich sein kann.
Dinge abnehmen und für sie tragen, beim Gehen behilflich sein, den Platz in öffentlichen 
Verkehrsmitteln anbieten, im Haushalt bei allen möglichen Tätigkeiten behilflich sein, 
aber auch einfach da sein und z. B. zuhören.

 2 Stillen ist für das Schrumpfen der Gebärmutter nach der Geburt förderlich. Erkläre.
Der durch das Stillen ausgelöste Reiz erregt Nervenzellen in der Brust, die ihre Erregung 
an die Hypophyse weitergeben. Das dadurch freigesetzte Oxytocin erreicht mit dem Blut 
auch Zielzellen in der Gebärmutter und bewirkt, dass die Gebärmutter wieder die Grösse 
vor Beginn der Schwangerschaft erreicht.
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 3 Erläutere am Beispiel des Oxytocins die grundsätzliche Wirkung von Hormonen.
Hormone werden in Drüsen produziert. Mit dem Blut werden sie im gesamten Körper 
verteilt und erreichen dabei viele Organe gleichzeitig. Sie wirken nur auf bestimmte 
Zellen, nämlich diejenigen, die einen passenden Rezeptor besitzen.

10.6 Verhütung

 1 Sexuell übertragbare Erkrankungen (auch englisch STD = sexually transmitted diseases) 
sind jene Krankheiten, die auch oder hauptsächlich durch den Geschlechtsverkehr 
übertragen werden können. Notiere, welche zwei Verhütungsmittel davor schützen.
Nur zwei Barrieremethoden schützen vor STD, weil sie einen Austausch von Körperflüssig
keiten verhindern: Kondome und Femidome.

 2 Eine Eizelle kann befruchtet werden, auch wenn der Geschlechtsverkehr bis zu 5 Tage 
vor dem Eisprung stattgefunden hat. Erkläre, wie ist das möglich ist.
Spermien können im Eileiter bis zu 5 Tage überleben – und, wenn die Eizelle springt, diese 
noch befruchten.

 3 Der Fachbegriff für Eisprung ist «Ovulation». Manche Verhütungsmittel werden auch  
als «Ovulationshemmer» bezeichnet. Erkläre.
Es sind die Hormonpräparate wie Pille, Hormonpflaster, Vaginalring oder Dreimonatsspritze. 
Die Hormone verhindern im Wesentlichen das Heranreifen eines Follikels mit einer Eizelle. 
Damit wird auch ein Eisprung verhindert.

 4 «Verhütung ist Frauensache.» Nimm Stellung zu dieser Aussage. 
Frauen sind diejenigen, die schwanger werden. Männer können sich ihrer Verantwortung 
entziehen. Dies kann dazu führen, dass manche Männer das Thema Verhütung sträflich 
vernachlässigen. Verhütung geht beide an, gerade weil es auch gilt, sich vor Krankheiten 
zu schützen. Beide sind gleichermassen für die Verhütung verantwortlich und müssen 
gleichberechtigt entscheiden, wer in welcher Weise für die Verhütung sorgt.

 5 Informiere dich über den Pearl-Index. Notiere die Definition, nenne und erläutere  
die Pearl-Index-Werte für die in Abb. 4 aufgeführten Verhütungsmittel.
Der PearlIndex gibt an, wie viele von hundert Frauen, die eine bestimmte Verhütungs
methode verwenden, innerhalb eines Jahres trotzdem schwanger werden. Pille: 0,1–0,9; 
Kondom: 2–12; Femidom: 5–25; Spirale: 0,9–3; Cremes etc.: 3–21; Temperaturmethode: 
0,8–3; Coitus interruptus: 4–18 
Zusatzinformation: PearlIndex in Abhängigkeit vom Alter der Frau ohne weitere  
Verhütungsmethode: ca. 20Jährige: 85; ca. 35Jährige: 50; ca. 40Jährige: 30; nach der 
Meno pause: 0
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Material: Schwangerschaftsabbruch

 1 Ein Kind kann auch behindert zur Welt kommen, obwohl alle Untersuchungsmethoden 
dies nicht vorhergesagt haben und das genetische Material vollständig sowie unverän-
dert ist. Erkläre.
Es können Fehler bei der Messmethode oder der Interpretation der Analyse vorliegen. 
Ausserdem können auch während des Vorgangs der Geburt Komplikationen auftreten,  
die zur Behinderung eines bis dahin gesunden Kindes führen können.

 2 Beschreibe die Daten von Abb. 2.
Die Tabelle gibt die Zahl der TeenagerGeburten pro Tausend (Promille) in verschiedenen 
Ländern an. Verglichen mit anderen Ländern ist die Zahl der Geburten bei Jugendlichen in 
der Schweiz niedrig. 
In Prozent umgerechnet sind die Zahlen: 
Schweiz: 0,3 % 
Deutschland: 0,8 % 
Frankreich: 0,9 % 
Italien: 0,6 % 
Grossbritannien: 2 % 
USA: 2,9 %

 3 Erläutere die Probleme, die jugendliche Mütter oder Väter haben können.
Jugendliche sind finanziell von ihren Eltern abhängig. Ausserdem sind sie selbst noch in 
der Entwicklung, ihre Persönlichkeit ist noch nicht gefestigt. Daher ist es für Jugendliche 
besonders schwierig, die Herausforderung der Versorgung und Erziehung eines Kindes 
selbstständig zu meistern. Hinzu kommt, dass Jugendliche noch schulpflichtig sind oder 
eine Ausbildung wahrnehmen. Wird diese Zeit nicht erfolgreich beendet, so kann dies 
Folgen für das gesamte weitere Leben haben.

 4 Beschreibe die Daten von Abb. 3.
Die Tabelle gibt die Anzahl Lebendgeburten und Schwangerschaftsabbrüche in den Jahren 
2008 bis 2012 in der Schweiz wieder. Bei den Abbrüchen wird zusätzlich angegeben, wie 
viele davon von jugendlichen Frauen vorgenommen wurden. 
Die Zahl der Lebendgeburten nahm seit 2008 stetig zu. Die Zahl der Abbrüche blieb mehr 
oder weniger konstant. Die Anzahl der Abbrüche von 15 bis 19Jährigen nimmt tendenziell 
ab. 
In Prozent umgerechnet kann man sagen, dass der Anteil der abgebrochenen Schwanger
schaften zwischen 2008 und 2012 von 12,5 % auf 11,7 % sank.
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 5 Erörtere die Situation einer 15-jährigen Gymnasiastin, die seit einem Jahr einen festen 
Freund hat und ungewollt schwanger wird.
Mögliche Diskussionspunkte: 
– Was passiert mit der Ausbildung der Schülerin? Muss sie die Schule abbrechen? 
– Wie steht der Freund zur Schwangerschaft? Was geschieht mit der Beziehung? 
– Wie reagieren die Eltern? 
– Welche Konsequenzen hat es auf das Zusammenleben, wenn das Kind ausgetragen wird? 
–  Welche psychischen und körperlichen Konsequenzen kann es haben, wenn die Schülerin 

die Schwangerschaft abbricht?
–  Was muss die Schülerin aus gesetzlicher Perspektive beachten, wenn sie die Schwanger

schaft abbrechen möchte?

 6 Vergleiche die verschiedenen Sichtweisen zum Beginn des Lebens.
Die Spannbreite, innerhalb derer ein sich während der Schwangerschaft entwickelndes 
Lebewesen als Mensch gesehen wird, ist recht gross. Sie reicht von der Zygote (also 
unmittelbar nach Befruchtung) bis zur Geburt. Dabei werden verschiedene Kriterien 
angelegt, z. B. die Befruchtung, die Einnistung in die Gebärmutter, der beginnende Herz  
schlag, die Kommunikation von Nervenzellen im Gehirn untereinander, die Beseelung,  
die Geburt. Sie sind religiös, weltanschaulich oder naturwissenschaftlich geprägt.

10.7 Sexualität ist vielfältig

 1 Informiere dich über die gesetzlichen Rechte und Pflichten von gleichgeschlechtlichen 
Paaren.
Stand 2015: 
Homosexuelle Paare können ihre Partnerschaft offiziell eintragen lassen. Eine einge tra
gene Partnerschaft ist in vielen Belangen einer Ehe gleichgestellt. Das heisst, homosexuelle 
Paare haben die gleichen Rechte wie Ehepaare bei den Steuern, bei Versicherungen  
(z. B. wenn einer der Partner verstirbt) und bei der Wahl eines gemeinsamen Nachnamens. 
Wie Ehe paare haben sie auch die gleiche Unterstützungspflicht (v. a. finanzielle Unter
stützung). Homosexuellen Paaren, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, ist es 
allerdings nicht erlaubt, Kinder zu adoptieren. Homosexuelle Paare haben ausserdem 
keinen Zugang zur Fortpflanzungsmedizin, falls sie Kinder wünschen.

 2 Viele homosexuelle Menschen leben bewusst in Grossstädten und nicht in ländlichen 
Gebieten. Erläutere.
Gerade in Grossstädten ist die Chance, dass man durch die Homosexualität auffallen 
könnte, geringer. Hier lebt man wesentlich anonymer. Öffentlich zu machen, dass man 
homosexuell ist, wird dort eher akzeptiert, zumal dort ja auch schon mehr Menschen 
leben, die sich geoutet haben.
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10.8 HIV und Aids

 1 Beschreibe den Unterschied zwischen HIV und Aids.
HIV ist das Virus. Aids ist das Krankheitssyndrom, das durch HIV ausgelöst wird.

 2 Erläutere die Vermehrung des HI-Virus mithilfe von Abb. 2.
Ein HIVirus dockt an spezielle Strukturen auf der Oberfläche seiner Zielzellen an.  
Die Membranen der Wirtszelle und des Virus verschmelzen und der Virusinnenkörper mit 
dem Erbmaterial wird in die Wirtszelle aufgenommen. Das Viruserbgut gelangt darauf  
in den Zellkern und wird dort in die DNA der Wirtszelle eingebaut. Das Erbgut des Virus 
wird in der Wirtszelle vervielfältigt. So vermehrt sich der Virus und die Wirtszelle geht 
zugrunde.

 3 Erkläre, auf welche Weise HIV das Immunsystem schwächt.
HIV befällt bevorzugt THelferzellen. Diese wiederum spielen bei Infektionen eine zentrale 
Rolle in der Aktivierung des Immunsystems. Weil die Zahl der THelferzellen immer  
mehr abnimmt, wird der Körper zunehmend anfällig für Krankheitserreger, mit denen  
ein gesundes Immunsystem normalerweise gut fertig würde.
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