Interessantes zum weiblichen Zyklus
Viele junge Mädchen wissen nur wenig über den Zyklus und dessen zentrale Bedeutung für ihr Leben. Das
Verständnis und Wissen über die verschiedenen Zyklusmechanismen spielt jedoch eine entscheidende Rolle
darin, wie Mädchen ihre Menstruation empfinden und damit umgehen. Jedes Mädchen sollte aber ihre Menstruation als etwas ganz Natürliches erleben und als Teil des weiblichen Zyklus verstehen lernen. Wenn Sie Ihre
Schüler:innen positiv über die Mechanismen des Zyklus aufklären, helfen Sie ihnen dabei, ein gesünderes Körperbewusstsein zu entwickeln. Gemeinsame Fragerunden sowie aufklärende Materialien im Unterricht wecken
das Interesse der Schüler:innen, sich mit ihrem weiblichen Zyklus und eigenen Körper auseinanderzusetzen.
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Schaubild zum Menstruationszyklus
Arbeitsblatt zu den weiblichen Geschlechtsorganen
Die Regelblutung im Überblick
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