Materialblatt 2: WhatsApp Message
Ich und die anderen (Reihe)
Lesbisch. Schwul. Jung (Sendung)
4686544 (DVD-Signatur Medienzentren)

Eine WhatsApp Message beantworten
Ziel: Die Schüler/innen setzen sich mit der sexuellen Orientierung und dem Coming-out
auseinander und nehmen Stellung.
Ablauf: Einzelarbeit: Die Mädchen schreiben einen Antwortbrief auf den Hilferuf einer guten
Freundin, der gerade klar geworden ist, dass sie lesbisch ist (erste Phase des Coming-out).
Entsprechend beantworten die Jungen den Brief eines Freundes.
Gruppenarbeit: Die Schüler/innen tauschen sich in Gruppen über ihre Antworten aus.
Alternative: Die Lehrkraft sammelt die Antworten ein, die in diesem Falle anonym gehalten sein
sollten. Damit bekommt sie einen Überblick über die Einstellungen zum Thema.
WhatsApp Message für Mädchen
Hi.....,
ich muss dir was verraten.....omg... ich weiß gar nicht wie ich es sagen soll, aber dir kann ichs ja
anvertrauen: Ich habe mich in Mariam aus der Para verknallt! So jetzt is es raus -.-' Heftig oder?
Aber was soll ich machen? Jungs interessieren mich null. Wenn andere von irgendwelchen Typen
schwärmen, kann ich nicht mitreden. Dafür könnte ich stundenlang über Mariam reden. Ich werd
total kribbelig, wenn ich sie sehe und träume ständig von ihr. <3 Ich wäre so gerne mit ihr
zusammen..... aber das kann ich ihr doch nicht sagen oder??? Das kann ich niemanden sagen!
Außer dir natürlich, aber du bist ja auch meine BFF! Aber die anderen lachen mich doch bestimmt
aus oder labern sonst was.... Das würd ich nicht aushalten. :( :(
Ich hab echt keinen Plan, was ich jetzt tun soll :'( Es sagen geht nicht, aber es verheimlichen geht
irgendwie auch nicht mehr. Was mach ich denn jetzt nur? Kannst du mir helfen? Bitteeeeee!!
hdl M
Whats App Message für Jungen
Hi.....,
ich muss dir was verraten.....omg... ich weiß gar nicht wie ich es sagen soll, aber dir kann ichs ja
anvertrauen: Ich habe mich in Tom aus der Para verknallt! So jetzt is es raus -.-' Heftig oder? Aber
was soll ich machen? Mädchen interessieren mich null. Wenn andere von irgendwelchen Tussen
schwärmen, kann ich nicht mitreden. Dafür könnte ich stundenlang über Tom reden. Ich werd total
kribbelig, wenn ich sie sehe und träume ständig von ihm. <3 Ich wäre so gerne mit ihm
zusammen..... aber das kann ich ihm doch nicht sagen oder??? Das kann ich niemanden sagen!
Außer dir natürlich, aber du bist ja auch meine BFF! Aber die anderen lachen mich doch bestimmt
aus oder labern sonst was.... Das würd ich nicht aushalten. :( :(
Ich hab echt keinen Plan, was ich jetzt tun soll :'( Es sagen geht nicht, aber es verheimlichen geht
irgendwie auch nicht mehr. Was mach ich denn jetzt nur? Kannst du mir helfen? Bitteeeeee!!
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