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Zusammenfassung 

 
 Darf man per WhatsApp eine Beziehung beenden? Wie sieht es aus, 

wenn sich der Partner gerade in einem anderen Land befindet? Oder 
soll man damit warten, bis die Freundin oder der Freund aus den Fe-
rien zurückgekehrt ist? Macht das Herauszögern die ganze Sache 
nicht noch schlimmer? Host Elia stellt sich diese Fragen anhand einer 
fiktiven Geschichte rund um das Mädchen Chiara. 
 
Chiara sitz auf dem Sofa, das Smartphone in der Hand. Sie will die Be-
ziehung mit ihrem Freund Marco per WhatsApp beenden. Marco 
macht gerade Ferien in den USA und schreibt Chiara, wie sehr er sie 
vermisst. Chiara kommen plötzlich Zweifel. Ihre Kollegin Isa meint zu-
dem, dass Schluss machen per Chat feige und asozial sei. Marco 
schreibt, dass er Chiara unglaublich vermisst und mit dem nächsten 
Flug zurück in die Schweiz kommt. Was jetzt? Host Elia fragt am 
Schluss die Zuschauer, was sie machen würden. 

   
Didaktik  Viele SuS werden bereits erste Erfahrungen mit Liebesbeziehungen 

(erotische Beziehungen im allgemeinsten Sinne) und deren Beendi-
gung gemacht haben. Oder sie kennen mindestens Beispiele aus ih-
rem Freundeskreis oder Filmen und Büchern. Der Film eignet sich als 
Ausgangspunkt, um darüber nachzudenken, was eine Liebesbezie-
hung ist und welche Werte man damit verbindet. Dazu kommt die 
Frage nach den Erwartungen, die man in einer Liebesbeziehung an die 
andere Person und an sich selbst hat. Da die Geschichte leicht ver-
ständlich ist und an die Lebenswelt der SuS anknüpft, lässt sich der 
Film gleich als Einstieg in die Thematik verwenden. Die Lektion kann 
aber auch mit einer Diskussion beginnen, was eine Liebesbeziehung 
ist (dazu das Unterrichtsmaterial zu «Erste Liebe»). Der Film wird bei 
dieser Variante gleich anschliessend gezeigt. 
 
Es ist anzunehmen, dass einige der SuS ziemlich starke Meinungen 
haben und auch bereit sind, diese zu vertreten. Es lohnt sich deshalb, 
zunächst ein Verständnis für beide Seiten und für das Problem zu ent-
wickeln. Dazu eignet sich eine Liste mit Gründen dafür und dagegen 
zu erstellen. Diese zeigt die verschiedenen Sichtweisen auf. Dies ist 
sollte für jene nachvollziehbar, die der Auffassung sind, dass kein 
Problem besteht.  
 
Es ist weiter zu erwarten, dass viele SuS die Auffassung vertreten, 
dass es eine individuelle Entscheidung sei und jede und jeder so ent-
scheiden könne, wie sie/er wolle. Hier muss man als LP vorsichtig vor-
gehen. Zunächst muss man natürlich zustimmen, dass jede Person 
selbst entscheidet. Man muss aber auch darauf hinweisen, dass eine 
Entscheidung besser oder schlechter sein kann, für die Person selbst, 
in der Erfüllung ihrer Interessen, aber auch für alle Betroffenen. 
 
Vermutlich werden alle zustimmen, dass es nicht ausgeschlossen ist, 
eine Beziehung auf diese Weise zu beende. Es gibt also Bedingungen 
gibt, unter denen es erlaubt ist. Hier bietet es sich an, dass die SuS zu-
nächst ihre Vorstellungen formulieren und präzisieren. Danach können 
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sie mit einem bereits bestehenden Vorschlag (von Hans-Michael Klein) 
konfrontiert werden und ihre eigene Auffassung in Auseinandersetzung 
dazu weiterentwickeln. 
 
Danach können die SuS allgemein über Liebesbeziehungen nachden-
ken. Als Input können folgende Fragen dienen: 
 

• Was ist mir wichtig in einer Liebesbeziehung? 
• Wie werde ich mir klar, was ich eigentlich will? 
• Welche Möglichkeiten gibt es, mit einem Menschen weiter in 

Kontakt zu bleiben, mit dem man Schluss gemacht hat? 
 
Interessent ist auch die Frage nach dem Beginn und der Beendigung 
einer Beziehung. Während eine freiwillige Beziehung nur dann ent-
steht, wenn beide Seiten einwilligen, endet eine Beziehung, sobald 
eine Seite nicht mehr will. Die Entscheidung für eine Beziehung ist in 
vielen Fällen von dem Gefühl der Unsicherheit begleitet, ob der andere 
auch bereit ist, die Beziehung einzugehen. Die Entscheidung, aus ei-
ner Beziehung auszusteigen, kann dagegen kaum entsprechende Ge-
fühle der Unsicherheit auslösen. Zu diesem Thema passt der Film «Fi-
losofix: Liebespille». Das Gedankenexperiment regt an, über Liebe und 
Autonomie nachzudenken. Zum Beispiel ob Liebe wirklich eine freie 
Entscheidung ist. 

   
Bezug zu Lehrplan 21  Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG 1.1) 

Die Schülerinnen und Schüler können menschliche Grunderfahrungen 
beschreiben und reflektieren. 
 
Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG 1.2) 
Die Schülerinnen und Schüler können philosophische Fragen stellen 
und über sie nachdenken. 
 
Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG 2.1) 
Die Schülerinnen und Schüler können Werte und Normen erläutern, 
prüfen und vertreten. 
 
Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG 2.2) 
Die Schülerinnen und Schüler können Regeln, Situationen und Hand-
lungen hinterfragen, ethisch beurteilen und Standpunkte begründet 
vertreten. 
 
Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG 5.3) 
Die Schülerinnen und Schüler können Beziehungen, Liebe und Sexua-
lität reflektieren und ihre Verantwortung einschätzen. 

   
Lernziele 

 
 Die Schülerinnen und Schüler können… 

 
1. Unsicherheiten beschreiben, die mit einer Liebesbeziehung 

verbunden sind. 
2. erklären, was eine Liebesbeziehung (eine erotische Beziehung 

im allgemeinsten Sinn) ist. 
3. können beschreiben, welche Werte es in einer Liebesbezie-

hung geben kann. 
4. ihre eigenen Erwartungen an die andere Person in einer Lie-

besbeziehung formulieren. 
5. ihre Werte in Liebesbeziehungen reflektieren und begründen. 
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Links  • SRF myschool: «Erste Liebe» (2013) 
• SRF myschool: «Filosofix: Liebespille» (2018) 

   
   

Lektion 1 + 2  Darf man eine Liebesbeziehung per Chat beenden? 
   

Film sichten 
 
 

Diskussion 
Aufgabe 1 

 
 

 
 

Besprechung und  
Diskussion 

 
 
 

Diskussion 
Aufgabe 2 

 Sichtung des Films «Nachdänker: 3. Schluss mache per Chat?». Klä-
rung von Verständnisfragen. 
 
In Gruppen: Diskussion zur Frage, ob man eine Liebesbeziehung per 
Chat beenden darf. Formulierung von Gründen dafür und dagegen un-
ter Einbezug der im Film genannten Gründe. Formulierung von Bedin-
gungen, die erfüllt sein müssen, damit man eine Liebesbeziehung per 
Chat beenden darf. 
 
Sammlung der in den Gruppen formulierten Gründe. Sammlung von 
Vorschlägen für Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit man eine 
Liebesbeziehung per Chat beenden darf. Allenfalls anschliessend 
kurze Diskussion darüber.  
 
Vorschlag von Hans-Michael Klein in Gruppen diskutieren. Anschlies-
send Erstellung einer eigenen Liste von notwendigen Bedingungen. 
Vergleich der verschiedenen Vorschläge. 
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