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Erich Ribolits 
(2.12.1947 – 7.4.2021)

Die Herausgeber*innen des schulhefts trauern um ihren ge-
schätzten Mitherausgeber Erich Ribolits. 

Erich hinterlässt eine Lücke im schulhefte-Team, die nicht zu 
ersetzen ist. In unseren Herausgeber*innensitzungen war er vor 
allem Anreger für neue Themen, für mögliche Autor*innen, ein 
sanfter Kritiker und manchmal auch ein ironischer Vermittler 
bei Unstimmigkeiten. 

Sein Humor, seine undogmatische Herangehensweise und 
sein genaues Hinterfragen waren uns stets wichtige Gradmesser, 
unsere eigenen Sichtweisen zu hinterfragen und neu zu justieren. 
Bei öffentlichen Präsentationen der schulhefte vertrat er uns oft 
auf dem Podium und brachte die pädagogischen und gesell-
schaftspolitischen Anliegen der schulhefte nicht nur durch sein 
Wissen, sondern auch durch seine von Humor und Ironie durch-
setzte Rhetorik den Zuhörer*innen nahe. Als verantwortlicher 
Redakteur gestaltete er gemeinsam mit Kolleg*innen viele schul-
hefte, in denen er sich vor allem mit gesellschaftspolitischen An-
liegen wie Bildung, Arbeit und Lehrer*innenbildung beschäftig-
te.

Erich Ribolits war einer der wenigen österreichischen Erzie-
hungswissenschafter, die die zunehmende Ökonomisierung 
der Bildungslandschaft und, gleichsam als Kehrseite der Me-
daille, die um sich greifende „Pädagogisierung“ der gesell-
schaftlichen und politischen Verhältnisse von Anfang an kriti-
siert haben. Im schulheft analysierte er ab 1988 diese Entwick-
lungen. Schon sein erster Text trug dabei den treffsicheren Ti-
tel: „Von der Kunst aus denkenden Menschen Maschinen zu 
machen“. Er blickte nicht nur auf das Augenscheinliche, son-
dern auch darauf, was im Diskurs zu wenig beleuchtet wurde. 
So war eines seiner letzten Projekte dem Thema „Lust“ in der 
Pädagogik gewidmet. Statt dem neoliberalen Konsens der Mo-
tivation zu huldigen, widmete er sich der weitaus humaneren 
Frage der Lust. Statt Bildung als Lösung für alles zu propagie-
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ren, hinterfragte er diesen Common Sense und beleuchtete die 
Frage, was Bildung mit einem Menschen alles anrichten kann. 

Erich war nicht nur Bildungstheoretiker. Als Lehrender an der 
Agrarpädagogischen Hochschule, den Universitäten Wien und 
Graz und in der Erwachsenenbildung war er bei den Studieren-
den ausgesprochen beliebt. Die Studierenden haben ihn sehr ge-
schätzt, er hat sie immer zu kritischem Denken „angestiftet“, mit 
ihnen gerne in allen möglichen Konstellationen diskutiert, un-
zählige Diplomarbeiten und viele Dissertationen betreut. Er hat 
das Erweiterungscurriculum „Erwachsenenbildung“ im Rahmen 
des Diplomstudiums der Bildungswissenschaften entworfen und 
viele Jahre lang umgesetzt. Vorlesungen und Seminare an mehre-
ren österreichischen Universitäten und zahlreiche Vorträge zu 
verschiedenen Themen rund um Bildung, Politik, Kritik, Macht, 
Ökonomisierung der Bildung zeigen von seinem unermüdlichen 
Einsatz für eine humane Bildung. Er belehrte nicht, sondern hör-
te zu. Er prüfte nicht ab, sondern forderte zum reflexiven Denken 
auf.

Erich war auch in der Erwachsenenbildung wichtiger Motor 
für kritisches Denken und gegen die Verkommerzialisierung der 
allgemeinen, nichtökonomischen Erwachsenenbildung. Er war 
Mitbegründer der Gruppe „Kritische Erwachsenenbildung“ und 
setzte auch hier wichtige Markierungen, die aus dem eingefahre-
nen Weg der Kommodifizierung hinausführen sollten. 

Erich war zeitlebens ein politischer Aktivist, der nicht nur 
Kritik predigte, sondern sie auch lebte. 2009, bei den „unibrennt“ 
Protesten, als man sich Gedanken darüber machte, wie man die 
Proteste beenden könnte, überraschte er die Protestierenden mit 
einem „Wieso eigentlich beenden?“.

Trotz aller kritischen Sicht auf die gesellschaftlichen Prozesse, 
blieb er ein Verfechter eines guten Lebens und einer besseren Ge-
sellschaft. Das ist nicht selbstverständlich und kann ihm nicht 
hoch genug angerechnet werden. Er hat seine privilegierte Stelle 
als Universitätsprofessor in der Gesellschaft stets dazu genutzt, 
sich zu engagieren und sich für andere einzusetzen.

Doch er war nicht immer in einer solch privilegierten Positi-
on. In Wien geboren, begann er eine Ausbildung als Elektrotech-
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niker, machte im zweiten Bildungsweg die pädagogische Ausbil-
dung und arbeitete auch lange als Berufsschullehrer. Seine Dis-
sertation verfasste er 1984 an der Universität Wien mit dem Titel 
„Der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit: Überlegungen 
aus Anlaß des derzeit üblichen Bildungsverständnisses“. Da 
schimmerte schon viel durch, was in seiner späteren theoreti-
schen Arbeit für ihn wichtig sein sollte. 

Vor zwei Jahren wurde bei Erich Krebs diagnostiziert. Er hat 
lang gegen die Krankheit angekämpft, hat seinen Humor und sei-
ne Lebensfreude nicht verloren. Ganz im Gegenteil, er hat stets 
betont, wie wichtig es ist, jeden Tag zu genießen. In Vorträgen hat 
er oft den Satz gesagt: „Wer kennt jemanden, der am Totenbett, 
am Ende, bereut hat, zu wenig gearbeitet zu haben? Viel wichtiger 
ist es doch, gut zu leben!“ Erich hat einen persönlichen Kampf 
verloren, das macht uns traurig. Und doch sollten wir von seiner 
Energie, seinem Humor und seiner Stärke lernen und, wie es am 
Grabstein von Herbert Marcuse heißt: „weitermachen!“  

(Auf der Homepage schulheft.at haben wir die schulhefte aufgelistet, bei 
denen Erich redaktionell mitgearbeitet hat, und die Liste seiner Buchpubli-
kationen. Dort sind auch facebook-Einträge von ehemaligen Studierenden, 
anlässlich seines Todes, dokumentiert.)
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Editorial

Die Frage, was in der Schule wie unterrichtet wird, ist immer auch 
Ausdruck von gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen und 
Machtverhältnissen. In kaum einem Bereich zeigt sich das so offen-
sichtlich wie beim Thema Sexualität. Gegen den Widerstand kon-
servativer politischer Kräfte wurde in Österreich erstmals 1970 ein 
Erlass für die umfassende und fächerübergreifende Thematisierung 
von Sexualität herausgegeben. Aber auch ein halbes Jahrhundert 
später erregt das Thema die Gemüter, wie die wiederkehrenden poli-
tisch-medialen Kampagnen gegen Sexualpädagogik zeigen. 

Offensichtlich werden im Ringen um die Thematisierung von Se-
xualität in Schulen unterschiedliche virulente Fragen ausgehandelt. 
Etwa die grundsätzliche Frage, was eigentlich unter Sexualität ver-
standen werden kann und welche Normvorstellungen dabei vor-
herrschen. Sowie die Frage, ob Bildungseinrichtungen ein Ort der 
kritischen Auseinandersetzung mit intimen Themen sein können 
oder ob dies lediglich in der Sphäre des Privaten passieren soll. Und 
schließlich wird auch um unterschiedliche Sichtweisen auf das Ver-
hältnis zwischen Sexualität und jüngeren Generationen gerungen: 
Sollen Kinder und Jugendliche vor Sexualität beschützt oder in ihrer 
sexuellen Entwicklung begleitet werden? 

Zugänge und Methoden der Sexualpädagogik haben sich dabei in 
den letzten Jahrzehnten verändert und vervielfältigt. Neben einzel-
nen ambitionierten Projekten stellte sich das Gros des „Aufklä-
rungsunterrichts“ der 1970er und 80er Jahre als reine Wissensver-
mittlung biologischer Fakten dar, das damit an zentralen Interessen 
von Jugendlichen vorbei ging. In den 1980er und 90er Jahren rückte 
der Präventionsgedanke mit Themen wie HIV/Aids oder sexueller 
Gewalt in den Fokus der Sexualpädagogik. Während durch die Se-
xualpädagogik damit wichtige Fragen pädagogisch bearbeitbar 
wurden, blieben andere Thematiken, die nicht in den Gefahrenfo-
kus fielen, unterbelichtet. Diese Erfahrungen reflektierend, versu-
chen aktuelle Zugänge der Sexualpädagogik einen holistischen und 
differenzierten Blick auf Sexualität zu vermitteln, der Kinder und 
Jugendliche bei der Entwicklung einer selbstbestimmten Sexualität 
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begleitet. Diese Pädagogik möchte lebensweltnahe sein, um jene 
Kompetenzen zu vermitteln, die für ein Navigieren durch das wi-
dersprüchliche Feld der Sexualität benötigt werden. Und sie möchte 
gesellschaftliche Normierungen von Sexualität nicht reproduzieren, 
sondern von der Normalität der Vielfalt der Lebens- und Liebens-
weisen ausgehen. Die Auseinandersetzungen rund um Sexualpäda-
gogik sind damit jedoch nicht an ihrem Ende angelangt. Aktuelle 
Debatten loten aus, welche relevanten Themen heute ausgeklam-
mert werden und in welche Richtung sich die Sexualpädagogik wei-
terentwickeln soll. 

An dieser Auseinandersetzung möchte sich auch die schulheft-
Doppelnummer „Sexualität und Pädagogik“ beteiligen. Während 
Band zwei auf Fragen der Umsetzung von Sexualpädagogik fokus-
siert, stehen im vorliegenden ersten Band konzeptuelle Fragen im 
Zentrum. Die Texte, die hier versammelt sind, präsentieren Zugän-
ge und Begrifflichkeiten aktueller Sexualpädagogik, stellen dar, wie 
umkämpft der Kontext oft ist, in dem Sexualpädagogik stattfindet 
und weisen kritisch auf notwendige Umdenkprozesse und Weiter-
entwicklungen in der Sexualpädagogik hin.

Den Beginn machen Texte, die grundlegende Konzepte und Rah-
menbedingungen aktueller Sexualpädagogik darstellen. Soner Uy-
gun bespricht in einem historischen Abriss die Entwicklung der Se-
xualpädagogik seit den 1950er Jahren und zeigt dabei zentrale Ent-
wicklungslinien auf. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen 
beschreibt er die Eckpunkte einer Sexuellen Bildung, wie sie aktuell 
breit diskutiert wird. 

Daran anschließend führt Nadine Scholz-Naujoks aus, inwiefern 
Sexualerziehung als Aspekt der Gesundheitsförderung verstanden 
werden kann. Welche Rolle dabei die Frage sexueller Gesundheit 
spielt, wird in dem Artikel nicht nur abstrakt dargestellt, sondern 
auch am Beispiel der Vermittlung eines positiven Zugangs zur 
Menstruation verdeutlicht.

Klemens Ketelhut, Ellen Sartingen und Johanna Weselek erwei-
tern die Perspektive um einen heteronormativitätskritischen Blick. 
Im Zentrum steht dabei die Kritik an sexuellen Normen, die Hete-
rosexualität aufwertet, während sie alle anderen Sexualitäten als 
Abweichung markiert und abwertet. Auf Basis von Interviews mit 
Lehrer*innen wird dargestellt, welche Herausforderungen sich im 
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schulischen Alltag mit sexueller Vielfalt ergeben und welche päda-
gogischen Antworten darauf gefunden werden können. 

Stephan Hloch stellt in seinem Text die Rahmenbedingungen für 
sexualpädagogische Arbeit an Schulen in Österreich dar. Im Kon-
text der oft hitzigen politischen Debatten wurde einiges an Unsi-
cherheit rund um die tatsächlichen Möglichkeiten und Grenzen 
schulischer Sexualpädagogik erzeugt, die in dem Artikel beseitigt 
werden.

Sexualpädagogische Arbeit stößt auf unterschiedlichste Wider-
stände. Der zweite Teil des Heftes versammelt Texte, die aufzeigen, 
inwiefern Sexualpädagogik in verschiedenen Kontexten „unter 
Druck“ gerät und was dem entgegengesetzt wird.

Judith Klemenc berichtet in ihrem Text von Erfahrungen, die sie 
als Lehrerin mit der Thematisierung von Sexualität im Unterricht 
gemacht hat. Der Text zeigt dabei nicht nur die spannenden Mög-
lichkeiten, die ein offenes Sprechen über Sexualität in der Schule er-
öffnen, sondern auch die harschen Konsequenzen, die Lehrer*innen 
dafür mitunter tragen müssen. 

Die Katholische Kirche gehört zu den größten Gegnern einer 
modernen Sexualpädagogik. Dennoch wäre es falsch zu glauben, die 
Kirche versperre sich jeglicher Auseinandersetzung mit der Thema-
tik. Wie Paul M. Horntrich in seiner Analyse darlegt, ringt die Kir-
che seit Jahrzehnten mit ihrem Verhältnis zur pädagogischen The-
matisierung von Sexualität. Trotz großer Entwicklungsschritte ver-
strickt sich die Kirche dabei immer wieder in ihrer widersprüchli-
chen Haltung zu Sexualität im Allgemeinen. 

Mit dem Text von Ewa Ernst-Dziedzic und Paul Haller wird der 
Blick über die Grenzen nach Polen geworfen. Dort haben sich rechte 
Parteien seit einigen Jahren dem Kampf gegen die „Gender-Ideolo-
gie“ verschrieben. In diesem Zusammenhang wurden Frauen- und 
LGBTIQ-Rechte schrittweise beschnitten. Die Sexualpädagogik 
kam ebenfalls ins Kreuzfeuer rechter Politik, die bestrebt ist, sexuel-
le Bildung in der Schule unter Strafe zu stellen.

Anne Stöckelmaier, Julia Hack und Daniela Giacomuzzi stellen in 
ihrem Beitrag die Arbeit des österreichischen Projekts achtung°lie-
be vor. Anders als andere sexualpädagogischen Angebote wird es 
ehrenamtlich von jungen Erwachsenen durchgeführt und folgt ei-
nem Peer Education Ansatz. Der Artikel zeigt einerseits auf, welches 
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Potential dieser Zugang hat. Andererseits diskutiert er, inwiefern 
das Peer-Konzept durch aktuelle Regulierungs- und Professionali-
sierungsprozesse in Österreich unter Druck gerät.

Der dritte Teil verdeutlicht, dass Weiterentwicklung auch selbst-
kritisches Hinterfragen der eigenen Praxis benötigt. Hier finden 
sich Texte, die auf Probleme und Verkürzungen aktueller sexual-
pädagogischer Praxis hinweisen und Anregungen für neue Wege 
geben.

Die beiden ersten Texte analysieren problematische Aspekte in 
sexualpädagogischen Materialien. Cindy Ballaschk und Lisa Pfahl 
fokussieren in ihrem Beitrag auf die Thematisierung des sogenann-
ten „Jungfernhäutchens“ in oft verwendeten Materialien und On-
line-Angeboten. Sie zeigen auf, dass selbst in sexualpädagogischen 
Materialien mitunter sexuelle Mythen reproduziert und dadurch 
Geschlechterstereotypen verstärkt werden. 

Felix Michl fragt in seinem Text, inwiefern Aspekte sexueller 
Vielfalt in Materialien für die sexualpädagogische Arbeit mit Men-
schen mit Behinderung berücksichtigt werden. Er zeigt auf, welche 
impliziten Normen in den Materialien transportiert werden und 
verweist auf die Notwendigkeit, die sexualpädagogische Arbeit mit 
Menschen mit Behinderungen in mehrerlei Hinsicht vielfältiger zu 
gestalten.

Jann Schweitzer wechselt die Perspektive und befragt Jugendliche 
über deren Erfahrungen mit schulischer Sexualpädagogik. In den 
Berichten der Schüler*innen dokumentiert sich insbesondere eine 
fehlende Anerkennung nicht-heterosexueller Begehrensweisen. So 
eine Sexualpädagogik, dies zeigt der Text, bietet Schüler*innen, die 
jenseits der Heteronorm leben und lieben, keine relevanten Inhalte 
und verwehrt ihnen Bildungsprozesse.

Katharina Debus bespricht in ihrem Beitrag ein Thema, mit 
dem viele Pädagog*innen Berührungsängste haben: BDSM. Wie 
die Autorin jedoch argumentiert, gibt es viele gute Gründe dafür, 
das sexuelle Spiel mit Dominanz und Unterwerfung pädagogisch 
in den Blick zu nehmen. Einerseits, weil dadurch Jugendliche er-
reicht werden können, die Interesse an entsprechenden Praktiken 
haben. Andererseits, weil in BDSM-Kontexten differenziertes 
Wissen über sexuelle Einvernehmlichkeit erzeugt wurde, von 
dem alle lernen können.
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Das Thema Consent steht auch im Zentrum des Beitrags von Ma-
ria Dalhoff. Sie konstatiert einerseits eine nur mangelhafte sexualpä-
dagogische Beschäftigung mit Fragen von sexuellem Konsens. An-
dererseits weist sie auf Fallstricke mancher Einvernehmlichkeits-
Konzepte, wenn diesen ein paternalistisches Vertragsdenken zu-
grunde liegt. Dementgegen werden Möglichkeiten diskutiert, wie in 
der Sexualpädagogik ein komplexes und machtsensibles Verständ-
nis von Consent vermittelt werden kann. 

Der Beitrag von Anna Hartmann schließt das Heft aus psycho-
analytischer Perspektive. Aus dieser Perspektive kritisiert Hart-
mann, dass aktuelle Zugänge der Sexuellen Bildung vielfach auf ei-
nem zu undifferenzierten Verständnis von Sexualität und Subjekti-
vität aufbauen. Im Text wird ein anderer Blick entwickelt, demzufol-
ge Sexualität als Strukturprinzip des Subjekts verstanden wird. 
Insofern, als Subjektivität laut den herangezogenen psychoanalyti-
schen Theorien stets in sich brüchig und gespalten ist, ist es auch Se-
xualität. Ein so anderer Blick auf Sexualität hat Konsequenzen für 
sexualpädagogische Arbeit, wie die Autorin ausführt. 

Viktoria Laimbauer, Paul Scheibelhofer

In den einzelnen Beiträgen werden unterschiedliche Gender-
Schreibweisen verwendet. Die Redaktion hat dies den Autor*innen 
freigestellt.
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GRUNDLAGEN DER SEXUALPÄDAGOGIK

Soner Uygun

Von der repressiven Sexualerziehung zur 
emanzipatorischen sexuellen Bildung

Schulische sexuelle Bildung wird, trotz noch immer existierender 
Vorbehalte, gegenwärtig als eine obligatorische und kooperative 
Aufgabe von Erziehungsberechtigten und dem pädagogischen Fach-
personal in Schulen angesehen. Vor knapp 50 Jahren war dem noch 
nicht so. Wertvoll für den Diskurs um eine schulische Sexualerzie-
hung war im deutschsprachigen Raum eine empirische Studie von 
Heinz Hunger (1960) mit dem Titel Das Sexualwissen der Jugend, 
wobei erstmals die Wissensdefizite Jugendlicher zur Sexualität 
sichtbar wurden. Rekurrierend auf die Ergebnisse konstatierte Hun-
ger, dass ein Bedarf an einer sexualerzieherischen Begleitung erfor-
derlich sei und die Schule als Unterstützung in der Heim- und gegen 
die Straßenaufklärung tätig werden muss. Jedoch stellte sich schnell 
heraus, dass die Etablierung eines Konzeptes zur kooperativen Se-
xualerziehung von Elternhaus und Schule auf Widerstand stieß. Die 
folgende Darstellung soll aufzeigen, mit welchen Hürden und Revo-
lutionen die Entwicklung einer sexualfreundlichen pädagogischen 
Begleitung von Kindern und Jugendlichen einherging.

Ära der sexuellen Sprachlosigkeit
Nahezu bis in die 1950er Jahre hinein folgte die bundesrepublikani-
sche schulische Sexualerziehung einem repressiven Charakter: Se-
xualität, interpretiert aus der bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden 
christlich-konservativen Darstellung, sollte erst in der Ehe als Mittel 
zur Fortpflanzung und Reproduktion an Bedeutung gewinnen (vgl. 
Sielert 2015). Nichtsdestotrotz sollte in Schulen bereits eine erste 
Form der Sexualaufklärung erfolgen, wobei die eigentliche Aufklä-
rung der Jugendlichen eher eine marginale Rolle einnahm. Eine – 
und die einzige – für die Umsetzung der Sexualaufklärung realisier-
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bare Möglichkeit stellte der Religionsunterricht dar, welcher nicht 
von den Lehrkräften selbst, sondern von Pfarrern und Psychologen 
durchgeführt wurde (vgl. Heider 2014). Neben der Aufklärung zu 
biologischen Themen zielte man auf die Erziehung heterosexueller 
Individuen. Desinformation zur menschlichen Sexualität sollte die 
Heranwachsenden verängstigen, Ekelgefühle hervorrufen und Se-
xualität als Bedrohung darstellen. Normwidriges Verhalten, z. B. 
vorehelicher Koitus, wurde sanktioniert (vgl. Henningsen et. al. 
2016). Daneben galt v. a. die Selbstbefriedigung als unrein und 
sündhaft sowie Homosexualität als krankhaft und ‚Perversion‘ (vgl. 
Sager 2015). Zur Abschreckung der Heranwachsenden wurden ver-
fälschte Erzählungen über mögliche Folgeschäden der Selbstbefrie-
digung1 genutzt (vgl. Schmidt et al. 2017). 

Erziehung zu a-sexuellem Verhalten?
Erst in den 1960er Jahren – v. a. durch die Forderungen der revolu-
tionären 68er-Bewegung  – lassen sich Reformierungsprozesse be-
obachten (vgl. Sielert 2013). Erstmals wurde versucht, ein Konzept 
für eine institutionelle Sexualerziehung zu entwerfen und gleichzei-
tig diskutiert, welche Informationen für welche Altersstufen geeig-
net seien (vgl. Valtl 2013). Zur Beschreibung der sexuellen Sozialisa-
tion in Familie und Schule wurde fortan der Leitbegriff Sexualerzie-
hung2 genutzt. Schmidt et al. (2017) charakterisieren Sexualerzie-
hung zu jener Zeit als ein Konzept, bei dem Lehrpersonen mit einem 
Vorsprung an Wissen unwissende Subjekte erzogen. Das pädagogi-
sche Handeln orientierte sich nicht an den Bedürfnissen der Ler-
nenden, sondern wurde von den Lehrenden bestimmt. Zugleich 
zielte die schulische Sexualerziehung ausschließlich auf die Vermitt-
lung biologischen Faktenwissens. Die Ausrichtung war, so Valtl 
(2013), „einseitig kognitiv“ und, so Sielert (2013) weiter, mit dem Ziel 

1 Drohende Taubheit, Blindheit oder Dummheit waren einige der Mythen, 
welche an die Lernenden weitergegeben wurden.

2 Als Teildisziplin der Sexualerziehung galt die Sexualaufklärung. Diverse 
Informationen zu sexuellen Fakten und Zusammenhängen bezüglich der 
(individuellen) menschlichen Sexualität sollten darüber kommuniziert 
werden (vgl. Sielert 2013).
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verbunden, Schamhaftigkeit und Keuschheit an- sowie sexuelle Mo-
tivationen und Verhaltensformen abzuerziehen.

Kooperative Sexualerziehung!
Die Empfehlungen zur Sexualerziehung in den Schulen, so der Titel 
eines Kultusministerkonferenzbeschlusses (1968), sorgten in 
Deutschland (und in der Folge auch in Österreich) dafür, dass Se-
xualerziehung zu einem integralen Bestandteil der Schulbildung er-
klärt wurde. Mit dem Beschluss reagierten die Kultusministerien 
auf die Forderungen der 68er-Protestbewegungen. Erstmals wurde 
versucht, die Grundlagen einer schulischen und sexualfreundlichen 
Begleitung zu schaffen. Ein affirmatives Konzept, bei dem die Se-
xualerziehung als kooperative Aufgabe von Elternhaus und Schule 
verstanden werden sollte, entstand. Erstmals gab es staatliche Rege-
lungen zur Durchführung schulischer Sexualerziehung, wodurch 
auch Unsicherheiten bei Pädagog*innen entgegengewirkt wurde. 
(vgl. Koch 2013) Gemäß Schmidt et al. (2017) schien es, als nähme 
die Sexualerziehung allmählich jenseits einer Bewahrpädagogik 
Gestalt an, auch deshalb, weil die deutsche Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA) dazu beauftragt wurde, angemes-
senes didaktisches Material für die schulische Sexualerziehung zu 
erstellen. Das Ergebnis war ein Schulbuch, der Sexualkunde-Atlas 
(1969), welcher über Geschlechtsorgane, Zeugung, Schwanger-
schaft, Geburt, Empfängnisverhütung sowie Schwangerschaftsab-
bruch informieren sollte – teils sogar mit realen und abschrecken-
den Abbildungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten (z. B. Trip-
per). Sexuelle Lust als Thema sowie die Bedürfnisse der Lernenden 
wurden erneut ausgelassen. Der Sexualkunde-Atlas sollte nur „über 
medizinisch-biologische Aspekte der Sexualität […] unterrichten“ 
(s. Vorwort Sexualkunde-Atlas). Trotzdem nutzten Lehrkräfte das 
Schulbuch als Orientierungsrahmen für den Unterricht. Gleichzei-
tig gab es aber auch kontroverse Standpunkte hierzu: Konservative 
Gruppierungen nahmen vermehrt eine ablehnende Haltung gegen-
über einer Sexualerziehung unter Verwendung des Sexualkunde-
Atlasses ein, etliche Eltern forderten ihr alleiniges Erziehungsrecht 
zurück. Aufgrund erneut auftretender Unsicherheiten und fehlen-
der Qualifizierungsmaßnahmen von Seiten der Lehrkräfte be-
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schränkte sich das Engagement zur Durchführung der Sexualerzie-
hung wieder auf einzelne Lehrkräfte, bis hin zu einer nur rudimen-
tären Thematisierung insgesamt. Infolge der Elternproteste wurden 
bestehende Materialien mit realen Abbildungen und comic-haften 
Darstellungen von Koitus-Praktiken, Onanie und Homosexualität 
aus dem Sexualunterricht verbannt. Damit einher ging eine Unsi-
cherheit von Seiten der Lehrkräfte darüber, welche Materialien sie 
für ihren Unterricht nutzen durften (vgl. Sielert 2013). Wenige Jahre 
nach der Einführung der institutionellen Sexualerziehung zogen 
sich die motivierten Lehrkräfte wieder zurück. Folglich mündete die 
schulische Sexualerziehung der 1970er Jahre erneut in eine rudi-
mentäre Bearbeitung sexualbiologischer Themen (vgl. Schmidt et al. 
2017), obgleich, so die Ergebnisse der von der BZgA seit den 1980er 
Jahren durchgeführten Studien zur Jugendsexualität3, Jugendliche 
ein breites Informationsbedürfnis bekundeten. Der Rückzug auf se-
xualbiologische Themen kann auch auf den Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts aus dem Jahr 1977 zurückgeführt werden, in 
dem gefordert wird, dass Sexualerziehung sittlich und ohne Wer-
tung vorgenommen werden und sich auf eine reine Wissensvermitt-
lung reduzieren soll (vgl. Juris 2020). Gleichzeitig gehöre diese Auf-
gabe in erster Linie zu dem natürlichen Erziehungsrecht der Eltern. 
Wenngleich auch der staatliche Auftrag hier betont wurde, fühlten 
sich Lehrkräfte in ihrem Handeln verunsichert, zogen sich zurück 
und traten die Aufgabe der Sexualerziehung an das Elternhaus ab. 
Sexualerziehung in Schulen fand, so Sielert (2013), praktisch nicht 
mehr statt.

Weiterentwicklung der Sexualerziehung?
In Österreich sorgte 1970 erstmals der vom Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst verabschiedete Grundsatzerlass Sexualerzie-
hung in den Schulen dafür, dass Sexualerziehung als Teil der Ge-
samterziehung angesehen wurde. Mit einem Rundschreiben von 
1990 wurde diese schließlich zur kooperativen Aufgabe von Schule 

3 Hierbei werden seit 1980 die Rolle der Akteur*innen in der sexuellen Bil-
dung (Elternhaus, Schule, externe Expert*innen, Medien), der Kenntnis-
stand, die Erfahrungen mit der eigenen Körperlichkeit sowie das sexuelle 
Verhalten der Jugendlichen untersucht.
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und Elternhaus erklärt. Die in den Lehrplänen formulierten Bil-
dungsziele dienten als Grundlage für eine fächerübergreifende Her-
angehensweise, wobei der Unterricht in erster Linie vorhandenes 
Sexualwissen ergänzen, vertiefen und berichtigen sollte. Der 
Wunsch nach einer dem Kultusministerkonferenzbeschluss und 
Grundersatzerlass entsprechenden Sexualerziehung erwuchs insbe-
sondere in den 1980/90er Jahren. Nunmehr wurde darüber nachge-
dacht, über welche Kompetenzen die Heranwachsenden verfügen 
müssen, um ihr Sexualleben selbstbestimmt gestalten zu können. 
Dass eine Reform der vorherrschenden Sexualerziehung stattfinden 
musste, machten gemäß Sielert (2015) diverse gesellschaftliche Pro-
blemanzeigen deutlich, u. a. die Prävention sexuell übertragbarer 
Krankheiten und Verringerung ungewollter Schwangerschaften so-
wie der Kampf gegen sexuellen Missbrauch und Gewalt. Schnell 
wurde die Notwendigkeit einer pädagogischen Herangehensweise 
erkannt. Sexualpädagogik als Begriff prägt diese Zeit. Es entwickelte 
sich ein emanzipatorisch-sexualfreundliches Konzept, wobei eine 
affirmative Haltung hinsichtlich der sexualfreundlichen Begleitung 
der Heranwachsenden eingenommen werden sollte. Jedoch hielt 
diese Motivation nicht lange an. Aufgrund vorherrschender Prob-
lemanzeigen mündete auch die Sexualpädagogik in eine Präventi-
ons- und Gefahrenabwehrpädagogik (vgl. Valtl 2013).

Ein lerner*innenzentriertes Konzept
Mit Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich ein neuer Diskurs um die 
Weiterentwicklung einer sexualfreundlichen Sexualpädagogik eta-
bliert. Wissenschaftler*innen, v. a. Sielert und Valtl, strebten ein 
Konzept an, welches „die Formung und zunehmend[e] Selbstfor-
mung“ (Valtl 2013) der Heranwachsenden verfolgt. Valtl (2006) 
schlug hierfür das neo-emanzipatorische und lerner*innenzent-
rierte Konzept der sexuellen Bildung vor. Infolgedessen ließen sich 
im schulischen Kontext Neuerungen in der didaktisch-methodi-
schen Herangehensweise feststellen: Fortan entfernte man sich von 
einer frontal-erziehenden Form und gestaltete interaktive Lernset-
tings, welche die realen Lebenssituationen und Lernbedürfnisse der 
Heranwachsenden ins Zentrum der didaktischen Umsetzung rück-
ten und die Partizipation der Lernenden gewährleisten sollte (vgl. 
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Schmidt et al. 2017). In einem Artikel konstatiert Valtl (2006), dass 
sexuelle Bildung als neues Paradigma die Anliegen der Sexualpäda-
gogik weiter ausführe, wenngleich gemäß Sielert (2015) „vieles da-
von […] identisch mit der professionell entwickelten Sexualpädago-
gik“ sei und eher eine Weiterentwicklung vorhandener Akzente 
stattgefunden hat. Solche Neuerungen lassen sich auch in dem aktu-
alisierten österreichischen Grundsatzerlass Sexualpädagogik des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung aus 
dem Jahr 2015 finden, in dem eine sexualfreundliche und altersge-
rechte Begleitung der Heranwachsenden gefordert wird. Sexualpäd-
agogik soll ein differenziertes und wissenschaftlich fundiertes Wis-
sen, (Basis-)Kompetenzen und eine positive Haltung zur Sexualität 
vermitteln. Sie wird als Bildungs- und Lehraufgabe verstanden, wel-
che in den Lehrplänen aller Schulstufen verankert ist. 

Sexuelle Bildung als selbstkonstruktiver Prozess
Auch gegenwärtig machen gesellschaftliche Diskurse – u. a. der 
Wandel der Geschlechterverhältnisse, die zunehmende Anerken-
nung diverser sexueller Lebensformen, Kindersexualität sowie die 
immer frühere und deutlich intensivere Konfrontation der Heran-
wachsenden mit sexuell gefärbten Inhalten – den Bedarf an einer 
sexualpädagogischen und reflexiven Begleitung sichtbar. Gemäß 
Valtl (2013) habe insgesamt eine „Gestaltwandlung“ der Sexualpäda-
gogik und Akzentverschiebungen bezüglich der Rollen der Lernen-
den und Pädagog*innen sowie der Herangehensweisen und Lernan-
geboten in pädagogischen Settings stattgefunden. Sexuelle Bildung 
als pädagogisches Konzept soll Heranwachsenden die Konstruktion 
eines sexuellen Selbstkonzeptes ermöglichen und diese schon früh 
dazu motivieren, ihre sexuelle Bildung selbstaktiv vorzunehmen. 
Das kann nur mit einem ganzheitlichen Ansatz funktionieren – 
dann, wenn sexueller Bildung insgesamt früher, positiver, humanis-
tischer und reflexiver begegnet wird. Explizit bedeutet das, dass nicht 
mehr danach gefragt werden muss, ob sexuelle Bildung in Schulen 
vorgenommen werden darf und soll, sondern danach, wie ein alters-
gerechter und zeitgemäßer Sexualunterricht gestaltet werden kann, 
der die Kompetenzentwicklung zu mündigen Individuen fördert 
und die Heranwachsenden bedürfnisgerecht unterstützt. 
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Nadine Scholz-Naujoks 

Sexualerziehung als zentraler Aspekt der 
allgemeinen Gesundheitsförderung am Beispiel 
der „Menstruation“ 

Die Vorstellung und die Auffassung von Sexualität sowie deren di-
daktische Gewichtung sind eng mit gesellschaftlichen Umbrüchen 
verbunden. In der heutigen Zeit sollte Sexualerziehung nicht nur 
als ein Aspekt der allgemeinen Bildung, sondern vielmehr als eine 
wichtige Komponente der Gesundheitsförderung verstanden wer-
den. Eine Vermittlung von Sexualerziehung im Schulsetting ist die 
beste Option, da nahezu alle Kinder und Jugendlichen erreicht wer-
den können. Um den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und Standards einer gelingenden Sexualaufklärung gerecht zu wer-
den, brauchen wir im Schulsystem eine ganzheitliche Sichtweise 
von Sexualität und ein bedürfnisorientiertes Verständnis von Se-
xualerziehung. Allerdings wird dieser Thematik nicht selten eher 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Am Beispiel der Menstruation 
soll verdeutlicht werden, dass eine bloße Vermittlung über körper-
liche Abläufe zu kurz gefasst ist. Sowohl der Didaktik als auch der 
zu vermittelnden Handlungskompetenzen sollten eine positive und 
wertschätzenden Haltung zugrunde liegen, die das Körper- und 
Gesundheitsgefühl von Schüler*innen somit positiv beeinflusst. 

Sexualerziehung braucht eine ganzheitliche 
Betrachtungsweise
Eine ganzheitliche oder auch emanzipatorische Sexualerziehung 
setzt die „Anerkennung von Mehrdimensionalität in der Sexualität, 
die Bejahung von verschiedenen Aspekten“ (Henningsen et al 2016, 
S. 11f.) sowie den Zusammenhang von gesellschaftlichen Gegeben-
heiten und persönlicher und sexueller Entwicklung oder Entfaltung 
voraus (WHO/BZgA 2011, S. 15 f.). Diese Sichtweise stellt eine beja-
hende und anerkennende Sexualerziehung in den Vordergrund und 
betrachtet diese als wertvolle Bereicherung der Persönlichkeitsbil-
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dung. Sie macht es möglich, nicht nur bisher tabuisierte Themati-
ken, sondern auch heterogene und patriarchale Strukturen aufzu-
zeigen und aufzubrechen. 

Sexuelle Gesundheit – ein Menschenrecht 
Die im Jahr 2011 veröffentlichten Standards der WHO Europa in 
Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für Gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) erläutern den Ansatz einer positiven und verant-
wortungsvollen Sexualität, ohne dabei die Risiken außer Acht zu 
lassen. Der Zugang zu einer umfassenden Sexualaufklärung wird 
zunehmend als Menschenrecht wahrgenommen (Winkelmann 
2011, S. 38). Dies beinhaltet das Recht auf eine umfassende Informa-
tion bezüglich aller Aspekte der Sexualität und „einen bestmögli-
chen Stand sexueller Gesundheit“ (WHO/BZgA 2011, S. 20). Dieser 
ganzheitliche Ansatz versucht auf Grundlage von „unvoreingenom-
menen und wissenschaftlich korrekten Informationen“ (ebd., S. 5) 
eine sexualitätsbejahende Aufklärung zu vermitteln, um eine posi-
tive Haltung zur Sexualität und sich selbst gegenüber zu fördern 
(Winkelmann 2011, S. 38).

Sexualaufklärung ist somit nicht nur ein Aspekt der allgemeinen 
Bildung und Erziehung. Sie ist zudem ein zentraler Bestandteil der 
allgemeinen Gesundheitsförderung und weiterhin als eine Kompe-
tenzvermittlung zu verstehen, die respektvolle und tolerante Hal-
tungen gegenüber verschiedenen Lebensstilen und Werten hinsicht-
lich Liebe und Sexualität fördert. Kinder und Jugendliche sollen be-
fähigt werden, altersgerecht mit ihrer Sexualität, ihren Gefühlen 
und Unsicherheiten umzugehen. Dazu gehört es, den eigenen Kör-
per und seine Funktionen – vom Kind bis zum Jugendlichen – bes-
ser zu verstehen sowie Ängste und Vorurteile abzubauen. Dies kann 
einen Weg ebnen zu mehr Selbstliebe, Verantwortung und Wert-
schätzung und somit einen positiven Einfluss auf die Gesundheit er-
zeugen (WHO/BZgA 2011, S. 22).
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Die Relevanz einer positiven Sexualaufklärung am Beispiel 
der Menstruation 
Die Menarche, also die erste Menstruationsblutung, ist ein zentrales 
und einschneidendes Erlebnis in Bezug auf das Körpergefühl und die 
sexuelle Identität eines Mädchens.1 Über Jahrzehnte hinweg bleibt 
die Menstruation ein immer wiederkehrender Vorgang im Leben der 
meisten Frauen. Auch wenn die Menstruation in der öffentlichen 
Wahrnehmung zwar schon deutlich präsenter und differenzierter 
dargestellt ist als noch vor einigen Jahren, so ist der gesellschaftliche 
Tenor, „die Menstruation unsichtbar bleiben zu lassen“, noch stark 
präsent. So argumentieren Johnston-Robledo & Chrisler (2011, S.16), 
dass Frauen systematisch dazu veranlasst werden, ihre Menstruation 
nicht sichtbar werden zu lassen. Sie sehen darin eine Stigmatisierung 
von Menstruation, die negative Folgen für das Selbstbewusstsein, das 
Körperbewusstsein und die sexuelle Gesundheit von Mädchen und 
Frauen haben kann. Rempel  & Baumgartner (2003) zufolge sind 
Mädchen und Frauen mehr geneigt, negative Assoziationen auf ihre 
Sexualität zu übertragen, wenn ihnen beigebracht wurde, dass die 
Menstruation „dreckig“ und „unrein“ ist. Demnach spiegelt das 
Schamgefühl der Frauen die Tabuisierung vor allem gegenüber der 
Menstruationsblutung wider, die sich mit dem kulturellen Konstrukt 
des weiblichen Körpers überschneiden. Die Aufrechterhaltung dieses 
Tabus in der Gesellschaft, in der die Menstruation als „schmutzig“ 
angesehen und versteckt werden muss, wird oft früh manifestiert. 
Eine oftmals unzureichende oder sehr späte Aufklärung über die 
Menstruation sowie die kulturelle Einstellung, dass es sich hierbei 
um ein beschämendes Ereignis handelt, verstärken die Unsicherheit 
bei jungen Frauen (Zagler 2013, S. 38). Erste Untersuchungen legen 
nahe, dass eine mangelnde Menstruationsaufklärung und eine als 
negativ und beschämend empfundene Menarche in Verbindung mit 

1 Um zu einem Normalitätsverständnis und Sichtbarkeit von Interge-
schlechtlichkeit beizutragen, soll deshalb hier zu Beginn erklärt werden, 
dass es sich um von außen gelesene Geschlechter handelt, die mit dem 
individuellen Erleben der Geschlechtsidentität beziehungsweise dem bio-
logischen Geschlecht übereinstimmen kann, aber nicht muss. Es gibt Kin-
der und Jugendliche, die als weiblich gelesen werden, deren Menstruation 
aber nicht einsetzt. Ebenso gibt es Kinder und Jugendliche, die als männ-
lich gelesen werden, aber menstruieren.
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einer über viele Jahre hinweg negativ erlebten Menstruation und ei-
nem negativ empfundenen Körperbewusstsein stehen (Korfine  & 
McPherson 2004, S. 198). 

Um eine positive Einstellung zur Menarche zu entwickeln, ist es 
daher wichtig, dass junge Mädchen vor Eintreten der Menarche 
genaue und angemessene Informationen erhalten (Erbil et al. 2015, 
S.  1128). Frauen mit positiven Gesamterfahrungen nehmen ihre 
Periode seltener belastend wahr und positive Erfahrungen wieder-
um sind insgesamt mit einem Gefühl guter körperlicher Gesund-
heit verbunden (Korfine & McPherson 2004, S. 197). Es zeigt sich 
zudem, dass Mädchen und Frauen, die über ein großes Ideenreper-
toire an Strategien hinsichtlich des Umgangs mit ihren Menstrua-
tionsbeschwerden verfügen, ihre Periode weniger als Belastung 
wahrnehmen, sondern vielmehr als natürlichen Prozess verstehen, 
den sie aktiv bewältigen können (Kennett et al. 2015, S. 569). Dazu 
gehören, ganz banal, sich selbst positiv zuzureden und Dinge zu 
tun, die einem gut tun.

Die Menstruations-Erfahrungen von Mädchen und Frauen be-
schränken sich somit nicht nur auf das Körperliche, sondern werden 
maßgeblich psychisch, emotional und sozial beeinflusst (Korfine & 
McPherson 2004, S. 199).

Was heißt das in der Praxis?
Gerade vor dem Hintergrund, dass Mädchen im Alter von durch-
schnittlich 12 Jahren, einige auch schon im Alter von neun oder 
zehn Jahren, ihre erste Menstruation bekommen, ist eine frühzei-
tige Aufklärung hinsichtlich Pubertät und einsetzender Menstrua-
tion unabdingbar. Dieses Verständnis deckt sich mit der Altersmat-
rix der Sexualaufklärungsstandards der WHO/BZgA. Dort wird 
vorgeschlagen, dass ab dem Alter von sechs bis neun Jahren, also 
bereits zu Beginn der Grundschule und dann entwicklungsbeglei-
tend alle zwei bis drei Jahre, ein Verständnis für die Anerkennung 
von körperlichen Veränderungen und Unterschieden wie beispiels-
weise der Menstruation vermittelt wird. Die Wahrnehmung und die 
Akzeptanz von Unsicherheiten, die aufgrund der körperlichen Ver-
änderung entstehen, kann so altersgerecht thematisiert werden. Zu-
dem sind die Kinder gerade in der Grundschule noch sehr frage-
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freudig und weisen eine Offenheit gegenüber der Thematik auf. Die 
in den verschiedenen Altersgruppen angesprochenen Thematiken 
befähigen die Kinder und Jugendlichen, spätere Entwicklungspha-
sen zu verstehen und sich darauf vorzubereiten. Dies dient einem 
positiven Körper- und Selbstbild und stärkt das Selbstwertgefühl 
(WHO/BZgA 2011, S. 44 ff.). 

Eine frühzeitige, wertneutrale sexualpädagogische Bildung wirkt 
also gesundheitsfördernd, indem der eigene Körper verstanden und 
interpretierbarer wird. Eine positive Haltung gegenüber dem eigenen 
Körper und der Sexualität führt auch zu einem verantwortungsvol-
len Umgang mit sich selbst. Eine bloße Wissensvermittlung hinsicht-
lich biologischer Fakten ist somit längst nicht mehr zeitgemäß. 

In den derzeitigen Schulstrukturen und Ausbildungsformen von 
Lehrkräften findet das Thema Sexualerziehung (noch) zu wenig Be-
rücksichtigung, weshalb den Lehrkräften Grenzen gesetzt sind. Um 
an die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen anzudocken, um in 
der Lage zu sein, alle aufkommenden Fragen weitestgehend zu be-
antworten und sich auf Augenhöhe zu begeben, benötigt die jeweili-
ge Aufklärungsperson eine Reflektionsfähigkeit auf die eigene Se-
xualität und eine ständige Weiterbildung, um eine Haltung zu aktu-
ellen sexualpädagogischen Themen zu entwickeln. Aus diesen 
Gründen ist eine Einbeziehung von externen anerkannten Ex-
pert*innen im sexualpädagogischen Unterricht wünschenswert, 
denn die Bedeutung eines positiven professionellen Ansatzes von 
sexualpädagogischer Vermittlung bekommt vor dem Hintergrund 
des Aspektes der Gesundheitsförderung eine ganz andere Relevanz. 
Durch die Veranstaltungen von externen Anbieter*innen im Schul-
setting können Vertrauen aufgebaut und niedrigschwellige Angebo-
te bekanntgemacht werden, die es den Schüler*innen somit erleich-
tern, bei etwaigen Fragen Beratungsstellen aufzusuchen.

Dies würde eine qualitative Verbesserung der Aufbereitung der 
Unterrichtsinhalte bedeuten und dadurch die (sexuelle) Gesundheit 
vieler Kinder und Jugendliche stärken sowie Lehrer*innen entlasten.
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Bildung für Toleranz und Akzeptanz von 
Vielfalt
Eine heteronormativitätskritische Analyse des Umgangs mit 
Bildung für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Schulen 

1. Einleitung
Obwohl sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auf theoretischer 
Ebene Teil der differenzsensiblen Erziehungs- und Bildungswissen-
schaft ist, sind Diskriminierung und Tabuisierung von lesbischen, 
schwulen, trans*, bisexuellen, inter* und queeren (LSBTTIQ*1) Le-
bensweisen in der Schulpraxis gängig (vgl. Schmidt  & Schondel-
mayer 2015, Krell  & Oldenmeier 2017). Dieser Konflikt zwischen 
theoretischer Akzeptanz und praktischer Ablehnung zeigte sich in 
Deutschland besonders am Beispiel der baden-württembergischen 
Bildungsplanreform 2016, welche sexuelle und geschlechtliche Viel-
falt als Teil der Leitperspektive „Bildung für Toleranz und Akzep-
tanz von Vielfalt (BTV)“ (Kultusministerium Baden-Württemberg 
2016) explizierte. Als Reaktion auf zivilgesellschaftliche Proteste 
gegen die Aufnahme von LSBTTIQ*-Lebensweisen in den Lehrplan 
wurde die konkrete Thematisierung von sexueller und geschlechtli-
cher Identität durch Begriffe wie „Toleranz, Solidarität, Inklusion 
und Antidiskriminierung“, „Selbstfindung und Akzeptanz anderer 
Lebensformen“ oder „Formen von Vorurteilen, Stereotypen, Kli-
schees“ (ebenda) ersetzt. Wie und ob der Bildungsaspekt der sexuel-
len und geschlechtlichen Vielfalt im schulischen Alltag bei Lehr-
kräften dennoch präsent ist, ist die zentrale Fragestellung des Bei-
trags. Empirische Einblicke liefert eine explorative qualitative Inter-
viewstudie, die Orientierungsmuster von Lehrkräften bezüglich der 
Inklusion sexueller und geschlechtlicher Vielfalt aufzeigt.

1 L steht für lesbisch; S steht für schwul; B steht für bisexuell; T steht für 
transsexuell; T steht für transgender; I steht für intersexuell und Q steht 
für queer.
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2. Die Leitperspektive Bildung für Toleranz und Akzeptanz 
von Vielfalt – eine kritische Einordnung
Die Leitperspektive Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Viel-
falt (BTV) ist eine von sechs Leitperspektiven im aktuellen Bil-
dungsplan in Baden-Württemberg. Diese sind spiralcurricular und 
fächerübergreifend angelegt und dienen als Ergänzung der allge-
meinen baden-württembergischen Bildungs- und Erziehungsziele 
wie bspw. Friedensliebe, sittliche und politische Verantwortung 
oder eine freiheitliche demokratische Gesinnung. Die Themen der 
Leitperspektiven beziehen sich auf aktuelle gesellschaftliche Her-
ausforderungen und Aufgaben. Im Zuge der hier relevanten Leit-
perspektive wird der konstruktive Umgang mit Vielfalt als zentrale 
Aufgabe des Individuums beschrieben, vor dem Hintergrund einer 
zunehmend von Komplexität und Vielfalt geprägten Gesellschaft, 
die diverse Nationalitäten, Ethnien, Religionszugehörigkeiten, Al-
tersgruppen, geschlechtliche Identitäten und sexuelle Orientierun-
gen umfasst. Im Zentrum stehen die Förderung von Respekt sowie 
die Achtung und Wertschätzung von Verschiedenheit, um die Idee 
einer inklusiven Gesellschaft verwirklichen zu können, in der Viel-
falt als gesellschaftliche Realität wahrgenommen und akzeptiert 
wird. Eine explizite Benennung geschlechtlicher und sexueller Di-
versität, wie sie noch im Arbeitspapier zur Bildungsplanreform aus 
dem Jahr 2013 enthalten war, findet sich nicht mehr. Der Grund 
liegt in massiven Protesten, die von radikalen Christ*innen, Rechts- 
und Nationalkonservativen und rechten Gruppierungen getragen 
wurden und letztlich zu einer Streichung der expliziten Benennung 
dieses Themenfeldes führten (vgl. Ketelhut 2018; Ketelhut 2020). 
Neben einer Online-Petition unter dem Titel „Kein Bildungsplan 
2015 unter der Ideologie des Regenbogens“ (Petition zum Bildungs-
plan 2015) wurden in der Landeshauptstadt Stuttgart insgesamt 
sechs Demonstrationen gegen die Einbeziehung von geschlechtli-
cher und sexueller Diversität in den Bildungsplan durchgeführt, die 
sich überwiegend an das französische Pendant der „Manif pour 
tous“ angelehnt, als „Demo für alle“ bezeichneten, quantitativ aber 
weit unter den französischen Größenordnungen lag (Teidelbaum 
2015: 6 ff.). Diese Aktivitäten hatten zur Folge, dass die Auseinan-
dersetzung um die Thematisierung von sexueller und geschlechtli-
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cher Vielfalt über die Landesgrenzen hinaus in Leitmedien und 
Talkshows zum Thema wurden. Schlussendlich konnten die Geg-
ner*innen einen Erfolg dahingehend verbuchen, dass die expliziten 
Formulierungen entfernt und durch wesentlich unkonkretere er-
setzt wurden. Die Etablierung der Leitperspektiven macht nochmal 
deutlich, dass der Begriff der Bildung immer ein politischer ist: Bil-
dungsfragen sind immer Gesellschaftsfragen, in denen gesellschaft-
liche Prozesse und Machtverhältnisse zum Ausdruck kommen 
(Bernhard 2011: 48). 

Das Thema ist für Schule virulent. Aus den wenigen vorhande-
nen Studien, die das Erleben des Kontexts Schule durch LSBTTIQ*-
Jugendliche in den Blick nehmen (Krell & Oldenmeier 2017), lässt 
sich ein relativ eindeutiges Bild zeichnen: Schule ist für diese Perso-
nengruppe überwiegend von Angst vor und tatsächlicher Diskrimi-
nierung, Tabuisierung und zum Teil auch Mobbing und Gewalter-
fahrungen geprägt. Erklärbar wird das durch die heteronormative 
Verfasstheit von Gesellschaft und damit auch Schule. Heteronorma-
tivität beschreibt, dass eine bestimmte Vorstellung von Geschlech-
tern und Sexualitäten als normatives Strukturmerkmal des Sozialen 
rekonstruierbar ist. Eine ausschließlich gedachte Zweigeschlecht-
lichkeit und ein ausschließlich heterosexuelles Begehren (das wiede-
rum auf die heterosexuelle Kleinfamilie als präferierte Form des Zu-
sammenlebens abzielt) sind die Grundlagen heteronormativen Den-
kens und Handelns, das damit auch Verstehensleistungen, Seh-
gewohnheiten und Interpretationen des Sozialen anleitet und von 
Individuen fordert. Entsprechend können sowohl die Existenz von 
Stereotypen über queere Menschen als auch sie bedrohende 
 Handlungen2 als Normalisierungsgewalt verstanden werden. 
 Ähnlich der Denkfigur des institutionellen Rassismus (Gomolla & 
Radtke 2002) kann somit auch bei Heteronormativität von einer in-
stitutionalisierten Struktur gesprochen werden (Hark 2002, Wagen-
knecht 2007).

2 Auf den oft genutzten Begriff der „Homophobie“ wird hier aus zwei Grün-
den verzichtet: Zum einen umfasst er nicht alle betroffenen Personen-
gruppen, zum anderen verschleiert er die gesellschaftliche Fundierung 
von Diskriminierung und Gewalt gegenüber LSBTTIQ*-Personen. Im 
Folgenden wird hier, wenn es um analytische Zugänge geht, der Begriff 
der Queerfeindlichkeit genutzt. 
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Schule ist in mehrfacher Hinsicht zu einer Auseinandersetzung 
mit LSBTTIQ*-Lebensweisen aufgerufen. Erstens ist sie, neben 
dem familiären Bereich, der Ort, an dem Kinder und Jugendliche 
die meiste Zeit verbringen (müssen) und an dem zentrale sozialisa-
torische Prozesse (zum Beispiel in peer-groups) stattfinden. Glei-
chermaßen hat Schule die Funktion, zur Entwicklung von Werten 
und Demokratie bei Kindern und Jugendlichen beizutragen sowie 
fachliche Qualifikationen zu vermitteln und bei der Entwicklung 
von Weltbildern zu unterstützen. Geschieht dies in einer Art und 
Weise, die bestimmte gesellschaftliche Gruppen negiert oder nicht 
thematisiert, läuft Schule Gefahr, gesellschaftliche Ungleichbe-
handlungen zu reproduzieren. Die Ambivalenz in Bezug auf die Si-
tuation von LSBTTIQ*-Kindern und Jugendlichen ist dabei, dass 
im sozialen Kontext Schule bspw. männliche Homosexualität in 
Form von Abwertungen sehr deutlich beobachtbar ist – „schwul“ 
ist in bestimmten Klassenstufen das beliebteste Schimpfwort – im 
Kontext von Unterricht und Wissensvermittlung dazu aber nur ein 
lautes Schweigen herrscht. 

Diesbezüglich ist ebenfalls kritisch anzumerken, dass als Grund-
lagen der BTV-Leitperspektive die Menschenwürde, das christliche 
Menschenbild und „die staatliche Verfassung mit dem besonderen 
Schutz von Ehe und Familie“ bezeichnet werden. Hier zeigt sich eine 
heteronormative Definitionsmacht, die konträr zu den anderweitig 
beschriebenen Aspekten der Leitperspektive steht und Ambivalen-
zen in der Beschreibung sichtbar macht. Michel Foucault (1977) hat 
im Kontext von Normierungstendenzen in „Überwachen und Stra-
fen“ den Begriff einer „imaginären Normalität“ geprägt und auch 
für den schulischen Kontext expliziert. Seine These ist, dass alles, 
was von der Norm abweicht, zu Bestrafungen führt. Losgelöst von 
einer „sichtbaren“ Bestrafungspraktik wird imaginäre Normalität 
auch im Hinblick auf heteronormative Vorstellungen im schuli-
schen Kontext wirkmächtig und kann zu exkludierenden Erfahrun-
gen für alle „Abweichler*innen“ führen, die als Normalisierungsge-
walt verstanden werden können. Welche Normalitätsvorstellungen 
bei Lehrkräften im schulischen Alltag relevant werden, zeigt sich in 
den Interviews, die die empirische Grundlage des Beitrags liefern 
und deren zentrale Ergebnisse im Folgenden expliziert werden. 
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3. Bildung für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der 
Schulpraxis
Für die qualitative Pilotstudie, die empirische Einblicke in die Um-
setzung von Bildung für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bietet, 
wurden sechs leitfadengestützte Interviews mit Lehrkräften aus Ba-
den-Württemberg geführt. Drei der Lehrkräfte unterrichten am 
Gymnasium, jeweils eine an einer Grundschule, Gemeinschafts-
schule und Förderschule. Die Lehrkräfte fungieren als Expert*innen 
ihrer Handlungspraxis und ihre Perspektive steht in den folgenden 
Analysen im Zentrum. Dafür wurden ihre Aussagen rekonstruktiv 
analysiert (Bohnsack 2014) und die Sinnrekonstruktionen werden 
anhand exemplarischer Beispiele aufgezeigt. Die zentralen Frage-
stellungen der Pilotstudie betreffen die Herausforderungen, welche 
sich bezüglich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Schul-
praxis ergeben und das Erkenntnisinteresse bezieht sich auf An-
knüpfungspunkte und Möglichkeiten zur Verbesserung der Umset-
zung einer Bildung zur Akzeptanz sexueller Vielfalt.

3. 1. Die Leitperspektive BTV als Motivation für die Vermittlung 
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt?
Die Leitperspektive BTV ist in der Schulpraxis wenig präsent, meist 
werden mit ihr spezifische Themen einer differenzsensiblen Pädago-
gik, wie z. B. Rassismus oder unterschiedliche Weltanschauungen 
assoziiert. Bildung zur Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher 
Vielfalt wird von den Befragten nicht als Teil der Leitperspektive 
expliziert. So antwortet eine Gymnasiallehrkraft auf die Frage, an 
welche Themen sie sich bezüglich der Leitlinie erinnere:

„Ich kenn die Leitlinie nicht wortwörtlich, ich kann mich aber 
daran erinnern, dass wir danach unseren Unterricht strukturieren 
sollen und eine Aufgabenauswahl treffen, die vielfältig ist [...] also es 
gibt sprachliche Heterogenität, es gibt religiöse Heterogenität, […] 
solche Dinge.“ (Lw1, 5 ff.)3

Dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt nicht mit der Leitlinie 
verbunden wird, weist darauf hin, dass LSBTTIQ*- Identität in der 

3 In den Transkriptbeispielen wurden die jeweiligen Lehrkräfte als Lm 
(Lehrkraft männlich) und Lw (Lehrkraft weiblich) bezeichnet und ent-
sprechend der Interviewreihenfolge nummeriert. 
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Schule weitgehend unsichtbar ist und im Vergleich zu anderen Dif-
ferenzkategorien im Bildungskontext als weniger relevant erachtet 
wird. Im Material zeigt sich, dass in der Schule Themen wie Homo-
sexualität und Transgeschlechtlichkeit primär dann Anwendung 
finden, wenn sie als essentielle Merkmale im Rahmen des eigenen 
Toleranzverständnisses verinnerlicht sind oder wenn persönliches 
Erfahrungserleben als Motivation der Interviewten gilt. Die The-
men werden hingegen nicht aufgrund struktureller Vorgaben im 
schulischen Alltag behandelt. Zentral ist eine persönliche Invol-
viertheit der Lehrkräfte, die entweder auf eigenen Erfahrungen oder 
auf Erfahrungen mit homo- oder transgeschlechtlichen Schüler*in-
nen basieren. Die Motivation zur Befassung mit sexueller Vielfalt in 
der Schule formuliert eine Lehrkraft folgendermaßen:

„Also es sollte auf jeden Fall thematisiert werden, weil es Teil unse-
rer Schulgemeinschaft ist und selbst wenn es nicht so wäre, wäre es 
wichtig, dass eben ein Teil der Bildung ist, weil’s […] Teil der Gesell-
schaft ist.“ (Lm2, 38 ff.)

Die Thematisierung von Homosexualität und Transgeschlechtlich-
keit erfolgt primär, wenn sich LSBTTIQ*-Schüler*Innen im schuli-
schen Setting outen, die Institution Schule also auf eine (scheinbare) 
Störung der heteronormativen Ordnung reagieren muss. Die meis-
ten Lehrkräfte berichten außerdem, dass im Kollegium persönliche 
Ablehnung gegenüber LSBTTIQ*-Personen besteht und diesbezüg-
liche Vielfalt tabuisiert wird. Das Fehlen von verbindlichen Struktu-
ren und Regelungen kann dazu führen, dass persönliche Wertvor-
stellungen und Ressentiments in die Schule hineingetragen werden. 
Dass das Thema dementsprechend nur Anschluss in der Schule fin-
det, wenn es einen situativen Anlass in Form von geouteten Schü-
ler*innen gibt, ist sowohl im Hinblick auf die Inklusion von nicht-
geouteter LSBTTIQ*-Schüler*innenschaft problematisch als auch 
bezüglich des allgemeinen Anspruches einer „Erziehung zum Um-
gang mit Vielfalt und Toleranz“, wie sie die Leitperspektive des Kul-
tusministeriums vorsieht.
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4. Herausforderungen im Umgang mit sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt
Die Thematisierung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt auf-
grund persönlicher Erfahrungen anstelle eines spezifischen Profes-
sionsverständnisses führt im Schulalltag zu verschiedenen Heraus-
forderungen, die im Folgenden dargestellt werden.

4.1. Der Umgang mit Trans*
Insbesondere die Begleitung von Trans*-Outings stellt eine Heraus-
forderung im Schulalltag dar. Da die Lehrkräfte über wenig (päda-
gogisches) Erfahrungswissen mit Trans* verfügen, sind sie im Um-
gang mit den entsprechenden Schüler*innen verunsichert. So be-
richtet eine Lehrkraft von der Begleitung eines Trans*-Outings:

„Ich hab das natürlich versucht mit so viel Fingerspitzengefühl, 
ähm, wie möglich zu begleiten, aber, also, ich hätte mich da gerne 
unterstützt gesehen, oder wir als Kollegen alle, ja, das war für uns 
alle auch neu.“ (Lw2, 102 ff.)

Dass Trans* für die Lehrkräfte eine neue Herausforderung darstellt, 
lässt sich in den Interviews performativ an der Verwendung falscher 
Pronomen und des falschen grammatikalischen Geschlechts exemp-
lifizieren bspw. anhand von Erzählungen, dass sich Kolleg*innen der 
interviewten Lehrkräfte weigern, den neuen Namen von Trans-
Schüler*innen zu verwenden. Zu berücksichtigen ist, dass Hinder-
nisse wie die Namensänderung zum Teil auch rechtlichen Ursprungs 
sind und diese von der jeweiligen Schulleitung offiziell veranlasst 
werden muss. Jede Lehrkraft, die schon Erfahrung mit Trans* ge-
macht hat, berichtet außerdem von Problemen bei der Zuteilung im 
Sportunterricht oder der Frage danach, welche Toiletten die jeweili-
gen Schüler*innen benutzen sollen. Dies zeigt die Wirkmächtigkeit 
von Heteronormativität und der aus ihr entstehenden Anforderung 
an einzelne Personen, sich ihr anzupassen.

Die sprachlichen, pädagogischen und rechtlichen Herausforde-
rungen in der Begleitung von Trans*-Outings werden in dem Be-
richt einer Lehrerin über die Klassenfahrt einer Kollegin deutlich:

„[…] auf Klassenfahrt, das war glaub ich ein Junge und der wollte 
ein Mädchen sein, da war einfach das Problem, in welches Zimmer 
geht der? [...] Er hat dann letztendlich ein Einzelzimmer bekommen, 
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weil er ja weder hier hin noch dahin gehört und man das irgendwie 
anders versucht hat […] unter den Teppich zu kehren.“ (Lw2, 202 ff.)

4.2. Der Umgang mit Diskriminierung
Auch im Umgang mit Diskriminierung zeigt sich, dass es den Inter-
viewten an Wissen über pädagogische Vorgehensweisen und an 
Sensibilisierung für die Thematik mangelt und die Auseinanderset-
zung dementsprechend vernachlässigt wird. Im Material wird er-
sichtlich, dass einige der interviewten Lehrkräfte Ausdrücke wie 
„Schwuchtel“ nicht als homofeindliche Beleidigung wahrnehmen. 
Andere erkennen solche Beleidigungen zwar als Homofeindlichkeit 
an, scheuen sich hingegen aufgrund von Eskalationsbedenken vor 
einer Thematisierung. Eine Gymnasiallehrkraft berichtet sogar von 
homofeindlicher Diskriminierung im Kollegium:

„Also jemanden als Kampflesbe zu beschimpfen [...], das fällt dann, 
aber da passiert dann auch nichts. Das ist schon einige Jahre her, ich 
glaube, da wäre die Zeit auch gar nicht reif [...], aber normalerweise 
sollte das doch Konsequenzen haben.“ (Lw2, 371 ff-)

Dass diese Beleidigung keine Konsequenzen nach sich zieht, ver-
weist auf eine Tabuisierung und eine ungeregelte Praxis mit Diskri-
minierungsfällen. Keine der interviewten Lehrkräfte berichtet, dass 
Richtlinien zum Umgang mit Queerfeindlichkeit in der Schüler*in-
nenschaft oder dem Kollegium vorhanden sind. Der Verweis, dass 
die „Zeit auch gar nicht reif“ gewesen wäre, weist auf eine (subjektiv 
gefühlte) Veränderungsdynamik hin, ob das geäußerte „normaler-
weise“ für einen aktuellen Zeitbezug oder für eine zukünftige Bear-
beitung steht, bleibt offen.

4.3. Externalisierung im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher 
Vielfalt
Insbesondere bezüglich der Begleitung von (Trans*-)Outings be-
richten alle Lehrkräfte von einer zentralen Position der Schulsozial-
arbeit, die sowohl Schüler*- als auch Lehrer*innen in Outingprozes-
sen zur Verfügung stehen soll. Auch in außerschulischen Bildungs-
trägern wird von den Interviewten großes Potential gesehen. Einige 
der Interviewten halten es für eine gute Idee, queere Referent*innen 
als Expert*innen einzuladen, um nicht-heteronormative Lebens-
weisen zu thematisieren. Konkrete Angebote solcher Expert*innen 
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sind ihnen aber nicht bekannt. Die Einbeziehung von Schulsozial-
arbeiter*innen und außerschulischen Referent*innen verweist auf 
eine Externalisierungstendenz, welche andere Professionen als Ex-
pert*innen begreift und diesen den Vorzug gegenüber Lehrkräften 
zuschreibt. 

Aufgrund der Unverbindlichkeit der Leitperspektive BTV und 
der rudimentären Umsetzung der Kolleg*innen wünschen sich die 
Lehrkräfte mehr Vorgaben im Umgang mit sexueller und ge-
schlechtlicher Vielfalt. Dies gilt zum einen bezüglich der pädago-
gisch-didaktischen Umsetzung im Unterricht, zum anderen werden 
hier aber auch rechtliche und sprachliche Vorgaben gewünscht, z. B. 
im Umgang mit Trans*-Schüler*innen.

Alle Interviewten formulieren außerdem den Wunsch nach Fort-
bildungen, da bisher niemand eine Weiterbildung in dem Themen-
bereich absolviert hat oder diesbezügliche Angebote kennt. Die 
Lehrkräfte sind sich darüber einig, dass Fortbildungen der zentrale 
Ansatzpunkt sind, um fachdidaktisch und pädagogisch auf die The-
matik vorbereitet zu werden.

Eine Lehrkraft formuliert den Wunsch nach einer stärkeren ins-
titutionellen und curricularen Verankerung, inklusive einer stärke-
ren kollektiven Verantwortungsübernahme in Form von Schulun-
gen für einen professionelleren Umgang mit Homo- und Transge-
schlechtlichkeit.

5. Fazit 
Festzuhalten ist, dass die Etablierung einer inklusiven Gesellschaft, 
in der weniger Diskriminierung vorherrscht und Vielfalt tatsächlich 
akzeptiert wird, nicht allein durch das Bildungssystem initiiert wer-
den kann. Gleichzeitig aber ist die Schule ein wichtiger Sozialisati-
onsort, um Bildungsprozesse in Richtung Toleranz und Vielfalt an-
zuregen. Dafür müssen die zentralen Akteur*innen dieser Bildungs-
institution, die Lehrer*innen, adäquat aus- und weitergebildet wer-
den. Weiterhin ist eine stärkere Sichtbarmachung der Thematik 
notwendig, denn durch die Nicht-Benennung geschlechtlicher und 
sexueller Diversität, wie sie noch im Arbeitspapier zur Bildungs-
planreform aus dem Jahr 2013 enthalten war, entsteht eine Leerstelle 
vor dem Begriff der Vielfalt, die zu einer „gelebten Leerstelle“ in der 
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Schule wird, indem Themen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 
in der Praxis wenig oder nicht thematisiert werden.

Es wird aber auch deutlich, dass im Kontext professionellen 
Lehrkräftehandelns eine starke Tendenz zur Auslagerung der Aus-
einandersetzung mit queeren Menschen und queeren Themen zu 
beobachten ist  – sowohl was die Inhalte angeht, aber auch in der 
Form, dass der Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 
in die Sphäre von externen Angeboten und Fortbildungen verscho-
ben wird. Die oft schwierige Lebenssituation queerer Kinder und Ju-
gendlicher wird damit verdeckt und nicht als Gegenstand unter-
richtlicher und schulklimatischer Auseinandersetzung ernst ge-
nommen. Im Ergebnis wird klar, dass für das System Schule Vorga-
ben  – wie sie ein Bildungsplan machen kann  – wesentlich sind, 
damit bestimmte Themen bearbeitet werden. Am Beispiel Baden-
Württemberg wird deutlich, dass hier bei der Formulierung des ak-
tuellen Bildungsplans durch das Auslassen einer expliziten Benen-
nung geschlechtlicher und sexueller Vielfalt eine Zone der Unbe-
stimmtheit geschaffen wurde, die der Gruppe der queeren Kinder 
und Jugendlichen schadet. Die Kategorien Geschlecht und Sexuali-
tät sind als gesellschaftliche Ordnungskategorien zu verstehen, über 
die Identität wie Macht, soziale Anerkennung und Teilhabechancen 
zugewiesen und verhandelt werden. Werden sie nicht expliziert und 
in ihrer sozialen Verfasstheit und Funktion verstanden, folgen so-
ziale Interaktionen im Kontext von Schule einem voluntaristischen 
heimlichen Lehrplan, der in der Regel soziale Ungleichheitsstruktu-
ren verfestigt. Um diesen Verdeckungszusammenhang zu erhellen, 
sind unterschiedliche Maßnahmen sowohl im Kontext der Lehr-
kräftebildung als auch im Rahmen von Unterricht und Schulent-
wicklung notwendig – angefangen bei einer stärker gesellschaftsthe-
oretischen Fundierung der Lehramtsstudiengänge über Leitbild- 
und Schulentwicklungsprozesse bis hin zur Entwicklung und Ver-
mittlung (fach)didaktischer Expertisen, die eine generelle und 
kontinuierliche Differenzsensibilität von Unterricht und Unterrich-
tenden zum Ziel haben.
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Stephan Hloch

Grundsatzerlass und Co – Status Quo 
sexualpädagogischer Arbeit in Schulen

Als im November 2018 durch die HOSI Salzburg interne Inhalte des 
Projektes Teen Star an die Medien gespielt wurden und somit an die 
Öffentlichkeit gelangten,1 konnte wohl noch niemand abschätzen, wel-
che Auswirkungen das haben würde. Plötzlich stand die gesamte sexu-
alpädagogische Landschaft im Scheinwerferlicht und in der Kritik.

Der breiten Öffentlichkeit war kaum bekannt, welches bunte Mo-
saik an verschiedensten sexualpädagogischen Angeboten sich in 
den letzten zwei Jahrzehnten in Österreich entwickelt hatte. Von 
kleinen Vereinen, großen Institutionen/NGOs sowie selbständigen 
Sexualpädagog*innen wurden und werden Workshops und Projekt-
tage an Schulen angeboten. Teilweise gefördert durch Gemeinde, 
Land oder Bund, teilweise finanziert durch die Schulen und teilwei-
se ehrenamtlich durchgeführt. Zumeist sind die Vereine bzw. Pro-
jekte nur regional begrenzt tätig, haben unterschiedliche inhaltliche 
Schwerpunkte und richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. 
Zurecht stellte sich die Frage, wer denn nun eigentlich von Schulen 
für sexualpädagogische Projekte zugezogen werden dürfe und was 
eine qualitätsvolle Sexualpädagogik ausmache.

In dem darauf folgenden Diskurs zeigte sich schnell, dass Sexu-
alpädagogik nach wie vor ein hochpolitisches Themenfeld ist. Se-
xualität betrifft nicht nur (fast) alle Menschen selbst, sie betrifft 
auch einen sehr intimen Lebensbereich, der stark emotional und 
moralisch besetzt ist. Insofern lässt die „Aufklärung“ von Kindern 
und Jugendlichen kaum jemanden kalt, alle haben eine Meinung 
dazu und eigene biographische Erfahrungen. Im Zuge dieser Dis-
kussionen stand auch ein gänzliches Verbot externer Sexualpäda-
gogik an Schulen im Raum. Dazu ist es glücklicherweise nicht ge-
kommen. Jedoch blieb an vielen Schulen eine große Verunsiche-
rung: Sind sexualpädagogische Projekte mit externen Personen 

1 Bekannt geworden als #teenstarleaks, nachzulesen unter www.hosi.
or.at/2018/11/20/teenstarleaks     
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noch erlaubt? Wer darf denn noch eingeladen werden und unter 
welchen Bedingungen? Die derzeitigen Rahmenbedingungen und 
Herausforderungen werden in diesem Artikel beleuchtet.

Die aktuelle Situation
Das Bildungsministerium (BMBWF) definierte im März 2019 in ei-
nem Rundschreiben die Rahmenbedingungen für die Zusammen-
arbeit mit außerschulischen Organisationen im Bereich Sexualpäd-
agogik (ergänzend zum Grundsatzerlass Sexualpädagogik, 2015). 
Die wichtigsten Punkte sind:
• Einhaltung der Regelungen der Schulgeldfreiheit
• Einhaltung der Regelungen betreffend die Unterrichtsarbeit der 

Lehrkräfte gemäß § 17 des Schulunterrichtsgesetzes (eigenver-
antwortliche Unterrichtsgestaltung; Auswahl der Unterrichts-
mittel; Lehrstoff entspricht dem aktuellen Stand der Wissen-
schaft)

• Einbindung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten sowie deren 
rechtzeitige Information im Vorfeld (Elternabend)

• „Strafregisterbescheinigung Kinder- und Jugendfürsorge“ sexu-
alpädagogisch tätiger Personen

• Verwendung altersgemäßer didaktischer Methoden und Inhalte, 
die an die Lebenswelt der Kinder anknüpfen

Im Folgenden wird näher beleuchtet, was das für die Durchführung 
und das Gelingen sexualpädagogischer Workshops bedeutet und 
worauf besonders zu achten ist.

Kosten sexualpädagogischer Projekte
Die Schulgeldfreiheit ist keine neue Regelung, stellt aber in der Pra-
xis eine große Hürde für die Gestaltung von Projekten mit externer 
Beteiligung an Schulen dar. Die Nachfrage nach kostenfreien An-
geboten übersteigt das Angebot leider bei weitem. Selbst bei ehren-
amtlich durchgeführten Projekten entstehen Nebenkosten. In vielen 
Fällen werden die Projektkosten durch den Elternverein finanziert. 
Damit ausreichend kostenfreie Angebote für die Schule zur Verfü-
gung stehen, müssten die Mittel für die Förderung sexualpädagogi-
scher Angebote entsprechend erhöht werden. 
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Die Rolle der Lehrpersonen
Lehrpersonen nehmen in der sexuellen Bildung eine wichtige Rolle 
ein. In einer groß angelegten Studie zur Jugendsexualität der deut-
schen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA, 2015) 
gab ein Drittel der befragten Jugendlichen auf die Frage nach den 
wichtigsten Personen bei der Aufklärung über sexuelle Dinge ihre*n 
Lehrer*in an. Auch sieht Sexualerziehung als Unterrichtsprinzip 
eine fächerübergreifende Thematisierung im Unterricht vor. Somit 
ergeht der Auftrag an alle Lehrpersonen, sich im Unterricht mit dem 
Thema zu befassen. Externe Expertise ist dabei eine wertvolle Er-
gänzung und wird von Lehrpersonen und Schüler*innen gleicher-
maßen geschätzt und nachgefragt.

Lange Zeit war es bei Workshops üblich, dass die Lehrpersonen 
den Raum verließen, um den teilnehmenden Kindern und Jugend-
lichen einen geschützten Rahmen zu ermöglichen. Retrospektiv ist 
das kritisch zu betrachten, da der Anschein entstehen konnte, es 
gäbe etwas zu verbergen. Nun ist explizit festgehalten, dass die Leh-
rer*innen im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht anwesend sein müssen. 
Es macht Sinn, dass Lehrpersonen wissen, welche Themen bespro-
chen wurden, um im Unterricht daran anknüpfen zu können. Au-
ßerdem ist eine Kontrolle der durch die Sexualpädagog*innen ver-
mittelten Inhalte möglich. Es widerspricht nur leider oft den Wün-
schen der Kinder und Jugendlichen. Viele Schüler*innen wünschen 
sich nämlich sexualpädagogische Angebote ohne Lehrpersonen. In 
einer Befragung der Bundesjugendvertretung (2014) gaben 42 % der 
befragten Jugendlichen an, sich mehr sexualpädagogische Work-
shops und Projekte an ihren Schulen zu wünschen. Einer der häu-
figsten individuell geäußerten Wünsche in der Befragung war das 
Hinzuziehen von externen Expert*innen. Auch für anwesende 
Lehrpersonen kann es sich unpassend anfühlen, denn oft laden sie 
Sexualpädagog*innen mit der Intention ein, offeneres und unbefan-
genes Fragen der Schüler*innen zu ermöglichen (Kahrer & Wagner, 
2018).

Dieser Wunsch steht nicht im Widerspruch zur oben angeführ-
ten wichtigen Rolle, die Lehrpersonen im Bereich der Aufklärung 
und Sexualerziehung zukommt. Lehrpersonen benoten Schüler*in-
nen und stehen in einem klaren Autoritätsverhältnis. Das kann sich 
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für alle Beteiligten bei manchen Themen und Fragen unangenehm 
anfühlen. Lehrer*innen erkennen diese Grenzen üblicherweise und 
holen sich externe Unterstützung, wo sie sie brauchen. Auch das Ge-
schlecht der Lehrperson kann ein Thema sein. So kommt es vor, dass 
sich Burschen heftig gegen die Anwesenheit einer Lehrerin in einer 
getrennten Burschenrunde wehren (oder Mädchen bei einem Leh-
rer). Der Erfahrung nach ist den Schüler*innen die Anwesenheit ei-
ner Lehrperson mit steigendem Alter zunehmend unangenehm.

Hier gilt es also, das Setting kreativ zu gestalten. Oft können in-
dividuelle Lösungen gefunden werden, die die vorgegebenen Rah-
menbedingungen erfüllen und allen Beteiligten einen guten Work-
shop ermöglichen. So kann die Lehrperson in der letzten Reihe un-
auffällig am Workshop teilnehmen und eine passive Rolle einneh-
men. Es kann mit offener Türe gearbeitet werden, wobei die 
Lehrperson an der Türe sitzt. Es kann ein verbundener Nebenraum 
genutzt werden oder andere räumliche Gegebenheiten verwendet 
werden. Welche Rolle der Lehrperson während des Workshops zu-
kommt, sollte in der Vorbereitung des Workshops gut abgeklärt 
werden. Ein sexualpädagogischer Workshop kann sich hinsichtlich 
Lautstärke in der Klasse oder der verwendeten Sprache der Jugend-
lichen vom regulären Unterricht unterscheiden. Entsprechend muss 
abgesprochen sein, dass Sexualpädagog*innen hier die Unterstüt-
zung der Lehrkräfte aktiv anfordern, wenn sie sie brauchen.

Eltern/Erziehungsberechtigte
Die Einbindung der Eltern und Erziehungsberechtigten ist sinnvoll 
und wichtig. Auf Elternabenden kann über Projekt, Methodik und 
geplante Inhalte sowie über häufige Fragen und Themen von Kin-
dern und Jugendlichen informiert werden. Die Erfahrung zeigt, 
dass diese Informationsveranstaltungen leider nicht immer gut be-
sucht sind. Das liegt nicht unbedingt am mangelnden Interesse. 
Kinderbetreuung für Abendtermine kann eine Herausforderung 
darstellen und reguläre Elternabende gilt es ja auch noch zu besu-
chen. Organisatorisch sinnvoll ist es, wenn die Workshops nicht nur 
für eine einzelne Klasse organisiert werden, sondern für mehrere 
Klassen an einer Schule (z. B. für eine ganze Schulstufe) und ein ge-
meinsamer Elternabend veranstaltet wird. Das letzte Jahr hat ge-
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zeigt, dass Veranstaltungen durchaus gut online abgehalten werden 
können. Eine Kombination aus einem Face-to-face-Angebot und 
einer Videokonferenz stellt ein niederschwelliges Angebot an Eltern 
und Erziehungsberechtigte dar. In den nächsten Jahren müssen 
auch in der Sexualpädagogik digitale Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden, um die Elternarbeit zu verstärken und mit größtmöglicher 
Transparenz vorab Fragen und Bedenken aufzugreifen und auszu-
räumen.

Qualitätssicherung
In den letzten 10 Jahren wurden große Fortschritte im Bereich der 
Professionalisierung und Qualitätssicherung der Sexualpädagogik 
erzielt. Es haben sich verschiedene sexualpädagogische Lehrgänge, 
Aus- und Fortbildungen entwickelt. Sexualpädagog*in ist aber keine 
geschützte Berufsbezeichnung und es fehlt eine einheitliche Zerti-
fizierung. Trotzdem haben Vereine und Organisationen, die sexual-
pädagogisch arbeiten, inzwischen die Möglichkeit auf gut qualifi-
zierte Personen zurückzugreifen. Die Plattform Sexuelle Bildung2 
setzt sich für die Etablierung, Weiterentwicklung und Förderung 
von Sexualpädagogik und sexueller Bildung ein und versucht einen 
Überblick über die verschiedenen Ausbildungen in Österreich zu 
geben.

Zusammenfassung und Ausblick
Wer meint, Aufklärung möge doch am besten überhaupt den Fami-
lien selbst überlassen bleiben und Staat bzw. Schulen mögen sich 
hier nicht einmischen, übersieht, dass Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte nicht automatisch über fundiertes Faktenwissen verfügen. 
Kinder und Jugendliche aus Familien, in denen Sexualität ein Tabu-
thema ist, werden tatsächlich in der Schule „aufgeklärt“. Außerdem 
ist Sexualität bei vielen Heranwachsenden ein Abgrenzungsthema – 
nicht alle Fragen und Themen wollen sie mit ihren Eltern/Erzie-
hungsberechtigten besprechen. Es ist also eine Bildungsaufgabe des 
Staates, Kindern und Jugendlichen qualitätsvolle, alters- und ent-

2 https://sexuellebildung.at
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wicklungsgerechte sexuelle Bildung zu ermöglichen. Externe Sexu-
alpädagogik ist dabei ein wertvoller Baustein. Sie möchte die Sozia-
lisation und Sexualerziehung, die in Familien passiert, nicht erset-
zen oder verdrängen, sondern kann bei vielen Themen eine sinn-
volle Ergänzung sein, die viele Kinder und Jugendliche sehr gewinn-
bringend erleben.

Sehen wir „Krisen“ auch als Chancen. Die Aufregungen der letz-
ten beiden Jahre bieten die Möglichkeit, sexualpädagogische Arbeit 
an Schulen transparenter zu gestalten und für eine neue Qualitäts-
sicherung zu sorgen. Derzeit werden vom Österreichischen Instituts 
für Familienforschung Akkreditierungskriterien für sexualpädago-
gisch tätige Vereine erstellt. Für die Schulen ist es begrüßenswert, 
Sicherheit zu haben, welche Vereine und Organisationen als Ex-
pert*innen hinzugezogen werden können. 
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SEXUALPÄDAGOGIK UNTER DRUCK

Judith Klemenc

„… Nur weil ich ihn treffe, heißt das noch 
lange nicht, dass er mein Freund ist.“

Sagt sie zu ihm.
Sie sind beide Schüler*innen der zweiten Klasse an einer Tiroler 
AHS, an der ich unterrichte. Ihm zugewandt, meine ich: Sie könnte 
auch lesbisch sein, oder sich nicht als Mädchen identifizieren. Sie 
kontert ihm: Ja, genau, vielleicht bin ich lesbisch.

Meine Eintrittskarte für die Sexualpädagogik. Mein Sprechen 
über die Differenzierung von Geschlecht, Geschlechtsidentität, se-
xuelle Orientierung. Ihre Unterbrechung: Ja, z. B. Transgender. 
Mein Erklären von Transsexuell und Transgender. Das biologische 
Geschlecht. Das kulturelle. Das biologische Geschlecht heißt nicht 
gleich Geschlechtsidentität. Wie z. B. eine Freundin. Sie hat ihre 
Brüste amputiert. Also ist sie geschlechtlich nicht eindeutig zuor-
denbar, definiert sich allerdings als Frau. Ihre Diskriminierungser-
fahrungen vor allem im öffentlichen Raum. Wenn sie mit dem Zug 
fährt. Auf der Straße, im Bus. Ins Schwimmbad geht sie nicht mehr. 
Ihre Eltern, die sich für sie schämen. In diesem Dorf, wo Nach-
bar*innen darüber reden. 

Oder eine andere Freundin. Sie definiert sich als non-binary. Das 
heißt weder das eine noch das andere Geschlecht. Mal fühlt sie sich 
mehr als Mann. Mal mehr als Frau. Und will weder als Mann noch 
als Frau angesprochen werden. Sodass es schon schwierig ist, über 
sie zu reden. Ich könnte auch über ihn sprechen. So würde ich von 
einem Freund erzählen. Also wie kann ich über sie und ihn spre-
chen, ohne von ihr oder ihm als Frau oder als Mann zu reden. 

Wir denken nach. 
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Schülerin A: Wir könnten beides sagen. Sie und Er.
Schüler B: Das ist zu kompliziert. Und verwirrend.
Schüler C: Wir könnten es auslassen.
Schüler D: Aber wie soll das gehen?
Schülerin E: Indem wir von Es sprechen.
Schüler D: Das klingt noch komischer: Es spricht oder es läuft … 
Das ist, als würde man von einem Tier sprechen.
Schülerin F: Aber Menschen sind auch Tiere.
Schülerin A: So hat man die Sklaven behandelt: wie Tiere. 
Schülerin F: Und das waren schwarze Menschen. 
Schülerin A: Das ist Rassismus.
Schweigen. 

Unser Weitersprechen über Geschlecht und Identität. Weiblich, 
männlich oder divers, das als drittes Geschlecht seit Juni 2018 ge-
setzlich verankert ist. Mein Berichten über eine Schülerin der 
4. Klasse, die sich als Bub identifizierte. In ihrer Klasse mit der Un-
terstützung des Schulpsychologen tat sie dies kund: Sie sei nicht 
mehr Andrea, sondern Andreas. Von da an war und ist sie Andreas. 
Fraglos. So erzählte mir die Tochter meiner Freundin aus Wien. 

Wir sprachen noch über die Akzeptanz von intersexuellen, trans-
sexuellen und transgender Menschen. Über homosexuelle und bise-
xuelle Menschen. Über Männer- und Frauenrollen. Über den Klas-
sendruck, sich wie ein Bub oder wie ein Mädchen zu verhalten. Über 
die Angst, dass andere eine*n auslachen. Weil man nicht ganz nor-
mal ist.

Schülerin A: Was ist schon normal. Das, was immer gesagt wird, 
was normal ist, ist nicht mehr normal. 
Die Frage der Normalität. 
Wir vergaßen die Zeit.

Sagen Erinnerungsbilder zu mir.
Erinnerungsbilder zwischen 2004 und 2008. Ein vier Jahre dauern-
der Prozess gegen die Moser-Holding-AG (viertgrößtes Medienun-
ternehmen Österreichs) wegen Verleumdung. 2004 zeigte mich eine 
Verlagsredakteurin, eine ehemalige Schülerin, aufgrund meiner Vi-
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deoarbeit „miss“1 wegen Kinderpornografie an. Erinnerungsbilder 
von 2018. Das Bossen eines Direktors aufgrund meiner gesell-
schaftspolitischen Haltung. Die Konsequenz war ein langer Kran-
kenstand, begleitet von Versetzungs-Verhandlungen zwischen der 
Bildungsdirektion und meiner Rechtsvertretung. 

Erinnnerungsbilder von 2010. Die sexuelle Belästigung eines Di-
rektors. Die Antwort seitens der Personalvertretung sowie der 
Gleichberechtigungsbeauftragten war, dass mir mit meiner Hinter-
grundgeschichte niemand Glauben schenken würde. 

Insgesamt wurde ich fünfmal versetzt, trotz meines Verwen-
dungserfolgs in Bildnerischer Erziehung und Werkerziehung, der 
mit dem Kalkül „den zu erwartenden Arbeitserfolg durch besondere 
Leistungen erheblich überschritten“ festgelegt wurde.2 An keiner 
Schule wurde mir gedankt, noch meine Arbeit gewürdigt, wie es bei 
einer Versetzung praxisüblich ist. Jede Versetzung war begleitet von 
einer Unsicherheit und der Panik, den Lebensunterhalt für mich 
und meine beiden Söhne zu verlieren. 2004/05 die Panik um das 
Sorgerecht.

Sagt er zu mir.
Panik. Sorge. Das Anrufen des Direktors. Das Erzählen von diesen 
zwei Stunden. Sein Hinweis auf die Eltern. Seine Bedenken. Sein 
Verweis: jegliches Sprechen ausschließlich vor dem Hintergrund des 
Lehrplanes und in Absprache mit ihm.

Sage ich (mir).
Mein sämtliches Unterrichtsgeschehen war und ist von der intrinsi-
schen Motivation der Gleichstellung aller Geschlechter getragen, 
um meinen Beitrag für ein gutes Leben aller* zu leisten. Vor diesem 
Hintergrund initiiere ich Unterrichtprozesse auf der Folie diversi-
tätsbewusster und rassismuskritisch bedeutsamer Fragen und Phä-
nomene, die auch Unvorhersehbares eröffnen können, um irritie-
rende und auch verunsichernde Perspektiven aufzutun, die den ei-

1 http://judithklemenc.at/videos/miss [Abgerufen: 10. 10. 2020]
2 Beurteilung Landesschulrat Tirol 2008
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genen Standpunkt hinterfragen. Von da aus fordert mein Bildungs-
verständnis allerdings auch meine kritische Hinterfragung als Sub-
jekt der Lehre, das mich durchaus derweilen verunsichert, folglich 
auch verletzlich macht. Wir sprechen von Vulnerabilität, die mit 
Judith Butler eine Dimension des Unvorhersehbaren, des Unvorher-
sagbaren und des Unkontrollierbaren bezeichnet. So kann sie eine 
Funktion der Offenheit sein, „das heißt des Offenseins gegenüber 
einer Welt, die nicht vollständig bekannt oder vorhersagbar ist. Zu 
den Dingen, die ein Körper kann (…), gehört, sich dem Körper eines 
anderen oder einer Menge von anderen zu öffnen, und folglich sind 
Körper keine geschlossenen Entitäten.“3 An dieser Stelle kommt der 
Körper, präziser formuliert: eine Performativität des Leibes, die Pra-
xen von Differenzierung (insofern Differenz in sozialen Situationen 
aufgerufen, hervorgebracht und hergestellt wird) rezitiert, respek-
tive auch unterbrechen kann, ins Spiel. 

Dass im System Schule, das in der Herstellung von Unterschie-
den, die zu sozialen Ungleichheiten werden, eine Leiblichkeit, die 
sich für andere öffnet, keine Anerkennung findet, muss nicht weiter 
betont werden. Dass jedoch ein Subjekt der Lehre sich in seinen*ih-
ren Haltungen, in Bewegungen, Gestik sowie Atmung, Stimme und 
Mimik nicht nur Lehrinhalte vermittelt, sondern auch die jeweili-
gen Haltungen zur Welt, zu sich, zu anderen, die wiederum Atmo-
sphären für ein Miteinander kreieren, kann nicht bestritten werden. 
Durchaus spreche ich meinen zuvor beschriebenen Unterrichtsaus-
flug in die Sexualpädagogik meiner performativen Leiblichkeit zu, 
die sich inmitten von Unterricht für Nicht-Planbares und Nicht-
Vorbereitetes auftut, gar ein gemeinsames Sprechen über Sexualität 
erst ermöglicht. Wie die Erinnerungsbilder schildern, scheitert ein 
öffnendes/verwundbares leibliches Vokabular am Bildungssystem, 
das sich dem Nicht-Planbaren widersetzt. Vielmehr heftet sich jenes 
zunehmend an einem quantifizierenden Bildungsbegriff, der sich ei-
ner erfahrungsvertiefenden Bildung verschließt. 

3 Butler, Judith: Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Ver-
sammlung. Berlin: Suhrkamp 2016, S. 195
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Wir könnten sagen.
Wir können den Blick weiter kritisch auf das System Schule lenken 
und die verunmöglichenden Prozesse von Sexualpädagogik identi-
fizieren. Wir können aber auch den Blick auf Lehrer*innen wenden, 
die zu einem diversitätsbewussten sexismus-, rassismus- und klas-
sismuskritischen Lehr- und Lernverständnis ausschlaggebend bei-
tragen. 

Wagemutig in die Runde gefragt, was wäre gewesen, wenn meine 
Person für ihren jahrelangen sexualpädagogischen Beitrag entspre-
chend gewürdigt worden wäre. Was wäre gewesen, wenn ich dafür 
nicht durch das System Schule auf eine demütigende, entwürdigen-
de Weise sanktioniert geworden wäre. Was wäre gewesen, wenn eine 
Intervention von universitärer Seite (z. B. die Anerkennung meiner 
sexualpädagogischen Arbeit) zuvorgekommen wäre. 

Was wäre, wenn.
Nicht mehr wagemutig, sondern ohne Wenn-und-Aber: Würdigt 
mich meiner sexualpädagogisch initiierten Unterrichtsprozesse! 
Überreicht mir einen (akademischen) Orden, für den ich nicht mei-
nen Kopf hinhalten muss, sondern mich erhobenen Hauptes für 
eine Gleichstellung aller Geschlechter, für eine lehrplanentspre-
chende „respektvolle Haltung gegenüber verschiedenen Formen 
von Sexualität und Identitäten“4 einsetzen kann und so zumindest 
einen kleinen Teil (oder wird es ein großer?) für ein gutes Leben al-
ler* beitragen kann. Dieser Beitrag zählt – für alle Lehrer*innen. 

4 Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung: Sexualpäda-
gogik: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/prinz/sexu-
alpaedagogik.html [Abgerufen: 12. 10. 2020]
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Paul M. Horntrich

Aufklärung, Verklärung oder Schweigen? 
Entwicklungslinien römisch-katholischer Sexualpädagogik in 
Österreich und Deutschland im 20. Jahrhundert

Einleitung
In seinem 2016 veröffentlichten apostolischen Schreiben Amoris Lae-
titia merkte Papst Franziskus an, dass eine Sexualerziehung „nur im 
Rahmen einer Erziehung zur Liebe, zum gegenseitigen Sich-Schenken 
verstanden werden“ könne. Sie müsse den Menschen in seiner Liebes-
fähigkeit stärken und wäre so eine Bereicherung für sein ganzes Leben 
(Franziskus I., Abs. 280). Eine derart positive Sichtweise, die Sexual-
aufklärung nicht nur akzeptiert, sondern als wesentlichen Bestandteil 
einer christlichen Gesamterziehung begreift, war in der katholischen 
Kirche jedoch nicht immer üblich. Bis heute gibt es Kritik daran, ge-
rade, wenn es um schulische Sexualaufklärung geht. Erst jüngst hat die 
sogenannte „Teenstar-Affäre“ in Österreich verdeutlicht, dass die rö-
misch-katholische Kirche nach wie vor ein Interesse daran hat, schuli-
sche Sexualpädagogik ihren eigenen Vorstellungen gemäß zu beein-
flussen. Neu ist diese Entwicklung nicht. Die längste Zeit über war 
Sexualpädagogik für die Kirche ein „heißes Eisen“, warf sie doch un-
bequeme Fragen zu Themen wie der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau, dem Verhältnis zu den Naturwissenschaften oder dem Um-
gang mit der säkularen Gesellschaft auf. Im Lauf des 20. Jahrhunderts 
wandelte sich die grundsätzliche Haltung der Kirche zum Thema und 
es entwickelten sich eigene Ansätze einer katholischen Sexualpädago-
gik. So gesehen reiht sich die „Teenstar-Affäre“ in eine lange und kon-
fliktreiche Geschichte ein, die in diesem Beitrag beleuchtet wird. Der 
folgende Text skizziert die zentralen Entwicklungen römisch-katholi-
scher Sexualpädagogik und zeigt insbesondere, wie die Kirche durch 
das Thema bis heute herausgefordert wird, ihr Verhältnis zu Sexuali-
tät und zur öffentlichen Schule zu bestimmen.
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„Mit größter Vorsicht und Zurückhaltung“ 
Anfänge römisch-katholischer Sexualpädagogik
Im deutschsprachigen Raum begann die innerkirchliche Ausein-
andersetzung mit dem Thema Sexualerziehung Anfang des 20. 
Jahrhunderts. Von Beginn an wandten sich kirchliche Bestre-
bungen dabei gegen die aufkommende Sexualreformbewegung. 
Diese vor allem von Ärzt*innen, Sexualwissenschaftler*innen 
und Aktivist*innen getragene Bewegung trat für eine rationale, 
von wissenschaftlichen Prinzipien geleitete Reform des gesamten 
Sexuallebens ein. Faktenbasierte Sexualaufklärung für die Ju-
gend, die Wissen über körperliche Vorgänge, die Sexualorgane 
und Empfängnisverhütung vermitteln sollte, war ein wesentli-
cher Teil ihrer Forderungen (Linse 1998). Schon die ersten Leit-
sätze, die die Kirche im deutschsprachigen Raum zum Thema 
Sexualaufklärung im Jahr 1913 publizierte, lehnten diese Form 
von „naturalistischer Aufklärung“ entschieden ab. Darin hieß 
es, „dass die sexuelle Aufklärung der Jugend mit größter Vor-
sicht und Zurückhaltung zu behandeln“ sei und eine „Erziehung 
zur Schamhaftigkeit und Hochachtung der Keuschheit“ darstel-
len solle. Sexualaufklärung im Schulkontext wurde explizit ver-
boten (Gatz 1985, S. 214). Zur Grundsteinlegung einer katholi-
schen Sexualpädagogik im deutschsprachigen Raum kam es 
dann im Jahr 1928 im Rahmen einer eigens dafür einberufenen 
Tagung. Sowohl die Tagung als auch die ganze frühe katholische 
Sexualpädagogik spiegelten die antimoderne und fortschritts-
feindliche Haltung der damaligen Kirche wider. So erkannte der 
Jesuit Joseph Schröteler in seinem einleitenden Referat die 
Hauptaufgabe der katholischen Sexualpädagogik in der Rettung 
der Jugend aus ihrer angeblichen „Sexualnot“. Diese hätte ihren 
Ursprung in den von der Kirche als „Modernismus“ verworfenen 
Zeiterscheinungen: der Säkularisierung, dem Siegeszug der Wis-
senschaften als zentraler welterklärender Instanz, der Erosion 
der althergebrachten Geschlechterordnung durch die Emanzipa-
tion der Frauen und den materialistischen Verlockungen der ka-
pitalistischen Konsumkultur (Schröteler 1929). Die Bestrebun-
gen der säkularen Sexualreformer*innen würden bei der labilen 
Jugend auf fruchtbaren Boden fallen und die grassierende „mo-
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ralische Dekadenz“ noch weiter befeuern. Der Tenor der Tagung 
war sodann, dass nur die katholische Sexualmoral einen Ausweg 
aus dieser Situation bieten könne. Kurzum: Für die Kirche be-
deutete „Sexualaufklärung“ letztlich die Vermittlung der katho-
lischen Sexualmoral. Demgegenüber wurde das, was die Sexual-
reformer*innen unter Sexualaufklärung verstanden, als „natura-
listisch“ diskreditiert und abgelehnt (Horntrich 2020, S. 2153).

Im Jahr 1929 bezog der Heilige Stuhl erstmals offiziell Stellung 
zum Thema. In der von Papst Pius XI. veröffentlichten Erzie-
hungsenzyklika Divini Illius Magistri wurde jede Form von „na-
turalistischer“ Sexualaufklärung verworfen. In der Öffentlichkeit 
– und somit in der öffentlichen Schule – solle generell nicht über 
Sexualität gesprochen werden. Wenn sexuelle Wissensvermitt-
lung unbedingt nötig sei, dann dürfe sie ausschließlich von christ-
lichen Erziehern mit der allergrößten Vorsicht erteilt werden und 
müsse die Tugend der Keuschheit betonen, stellte die päpstliche 
Enzyklika fest (Pius XI. 1936, S. 66). Die offiziellen Stellungnah-
men machen deutlich, dass es für die katholische Kirche in der 
Auseinandersetzung um Sexualpädagogik also nicht bloß darum 
ging, wie man sich zu bestimmten pädagogischen Fachfragen ver-
halten wollte, sondern um die grundsätzliche Frage, wie man auf 
die säkularisierte Moderne und eine zunehmend kirchenfern auf-
wachsende Jugend reagieren solle.

Wie sahen römisch-katholische Aufklärungsbroschüren nun 
aus? Im Wesentlichen informierten die Publikationen über die 
traditionelle Sexual- und Ehemoral und gaben Tipps, wie diese 
vermittelt werden könne. Kinder und Jugendliche erfuhren, dass 
Sex nur in der Ehe erlaubt, vor- und außereheliche Sexualkon-
takte hingegen verboten und schwer sündhaft seien. Andere 
nicht-prokreative Sexualpraktiken wie Masturbation wurden 
ebenso als sündhaft dargestellt. Der offiziellen Linie folgend er-
klärten die Autoren ihren Leser*innen, dass Sexualaufklärung 
nur in der Familie stattfinden dürfe. Die Eltern wären die geeig-
neten Ansprechpartner*innen in solchen Fragen. Besonders die 
Mutter wisse über die Geheimnisse des Lebens am besten Be-
scheid und solle daher die Aufklärung übernehmen. Generell 
zeichneten sich die Publikationen durch einen ausgeprägten Ge-
schlechteressentialismus aus. Die Bestimmung der Frau liege von 
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Natur aus in ihrer Tätigkeit als Hausfrau und Mutter, der Mann 
sei selbstverständlich der Ernährer der Familie. Wenn die Eltern 
diese Aufgabe nicht übernehmen könnten oder wollten, dann 
solle man sich an einen Seelsorger wenden. Aufklärung im Kon-
text der Schule, d. h. durch eine staatliche Instanz, wurde von 
den Autoren als unzulässig erklärt. Hilfsmittel wie bebilderte 
Broschüren oder Filme müssten abgelehnt werden, läge der Fo-
kus dabei doch meist zu einschlägig auf der biologischen Kompo-
nente der Sexualität, wodurch die moralische Dimension ins 
Hintertreffen gerate. Die ersten Aufklärungen sollten schon in 
der Kindheit beginnen, wenn das Kind die ersten Fragen stelle. 
Auf keinen Fall dürfe man Antworten aufgrund falscher Scham 
verweigern. Die Kinder würden sich in ihrem Wissensdrang 
dann andere Informationskanäle suchen und schlimmstenfalls 
durch die „Gosse“ aufgeklärt werden, was unbedingt verhindert 
werden müsse (Horntrich 2020, S. 2152–2153).

Offene Schilderungen sexueller Vorgänge fanden sich in diesen 
frühen Publikationen überhaupt nicht. Auch das Märchen vom 
Storch solle nicht erzählt werden, sei es doch selbst für junge Kinder 
meist unglaubwürdig. Stattdessen wurde empfohlen, Vergleiche aus 
der Erfahrungswelt der Kinder und Jugendlichen zu nutzen. So kön-
ne das Aufzeigen von Analogien zwischen der Fortpflanzung der 
Tiere und jener des Menschen hilfreich sein, um ein ausreichendes 
Verständnis vom menschlichen Geschlechtsakt zu vermitteln, ohne 
zu explizit zu werden. Manche Autoren lehnten dies jedoch ab und 
empfahlen stattdessen Vergleiche mit der Pflanzenwelt. Sexualauf-
klärung dürfe bei den Heranwachsenden nämlich nicht den Ein-
druck hinterlassen, der Mensch stamme vom Tier ab. Die Furcht vor 
Zugeständnissen an „naturalistische“ Theorien wie den Darwinis-
mus und die Evolutionstheorie beförderte also die Sprachlosigkeit 
vieler Autoren. Das folgende Zitat veranschaulicht die typische rhe-
torische Gestaltung von Aufklärungsbroschüren der 1920er und 
1930er Jahre. Nach einer Besprechung der Geschlechtsorgane stellt 
der Autor den Leser*innen hier eine Vorlage zur Verfügung, wenn 
diese „auch noch das allerletzte Wort sprechen“ müssten, d. h. den 
Sexualakt selbst erklären wollten:

„In diese Organe hat der liebe Gott beim Vater etwas Wunder-
bares hineingelegt, das geht, wenn der Vater die Mutter recht gern 
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hat, vom Vater durch die besonderen Organe der Mutter in den 
Schoß der Mutter über; dort trifft es auf etwas ebenso Wunder-
bares, das der liebe Gott in den Schoß der Mutter gelegt hat und 
beide wunderbaren Dinge vereinigen sich miteinander; und wenn 
der liebe Gott es nun will, dann schafft er gleich ein neues Seelchen 
und dann fängt das Kind ganz, ganz klein im Schoße der Mutter 
sein Leben an, bis es nach 9 Monaten so groß geworden ist, daß es 
dann unter großen Schmerzen der Mutter auf die Welt kommt. Ich 
sagte dir schon, daß das etwas ganz Wunderbares sei. Wie das genau 
zugeht, das weiß kein Mensch, das kann nur der liebe Gott wissen.“ 
(Schmitz 1932, S. 26–27)

Eine wirkliche Erklärung des Sexualaktes wird hier nicht gegeben. 
Stattdessen erscheint Sex als stets auf die Fortpflanzung bezogener 
mystischer Akt des „Übergehens“ von etwas „Wunderbarem“ von 
Vater auf Mutter. Ob die einzig konkrete Angabe, dass nach neun 
Monaten ein Kind auf die Welt komme, zum besseren Verständnis 
des Zeugungsaktes beitragen konnte, bleibt fraglich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die erste Phase römisch-
katholischer Sexualpädagogik durchaus ambivalent war. Zwar er-
kannten die Autoren die Dringlichkeit des Themas und wollten ei-
gene Ansätze einer Sexualerziehung bereitstellen, gleichzeitig blie-
ben sie in den eigenen Dogmen und Tabus gefangen. Eine treffende 
Charakterisierung dieser Phase hat der Verfasser eines Sexualauf-
klärungsheftes selbst gegeben, wenn er meint: „Aufklärung muß 
immer Verklärung sein“ (Schmitz 1932, S. 5).

„Eine positive und kluge Geschlechtserziehung“
Sexualpädagogik nach dem Zweiten Vatikanum
Die Einstellung der katholischen Kirche zum Thema Sexualpädago-
gik begann sich ab den 1960er Jahren zu ändern. So publizierten die 
deutschen Bischöfe 1964 neue Sexualpädagogische Richtlinien für 
die Jugendseelsorge, die explizit eingestanden, dass die bisherigen 
Ansätze zu negativ und daher nicht zielführend gewesen seien. Zwar 
solle das Hauptaugenmerk nach wie vor auf der moralischen Di-
mension der Sexualität liegen, dennoch erkannte man, dass der bis-
her gepflegte, verklausulierende Tonfall, der die biologischen As-
pekte einfach überging, keine positiven Erfolge zeitigte (Bischöfli-
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che Hauptstelle 1964, S. 4). Insgesamt deutete sich nun eine vorsich-
tige Liberalisierung der öffentlichen Sexualmoral an. In einer Leh-
rerhandreichung für den Religionsunterricht konnte man Ende der 
1960er Jahre lesen: „Vorsicht: der Vater ist nicht nur der Geldver-
diener, die Mutter nicht nur die Hauswirtschafterin!“ und „Ein 
Kind, das masturbiert, ist nicht unkeusch, sondern zunächst nor-
mal“ (Miller & Quadflieg 1969, S. 388 und 391). Verglichen mit älte-
ren katholischen sexualpädagogischen Publikationen wird deutlich, 
dass hier ein Wandel eingesetzt hatte und man sich bemühte, ver-
änderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen ernst zu nehmen.

Die neuen Zeiten wurden auch im Vatikan registriert. Das zweite 
Vatikanische Konzil (1962–1965) stellte einen Versuch dar, hierauf 
zu reagieren. Trotz zahlreicher Änderungen in unterschiedlichen 
Bereichen wurde die katholische Sexualmoral jedoch nicht angetas-
tet. In Bezug auf die anhaltende Ablehnung künstlicher Verhü-
tungsmittel wie der „Pille“, wie sie in der „Pillen-Enzyklika“ Huma-
nae Vitae zum Ausdruck gebracht wurde, führte dies zu großer Ent-
täuschung unter vielen Gläubigen. Dafür änderte sich die Position 
zum Thema Sexualaufklärung grundsätzlich. Die neue Erziehungs-
enzyklika Gravissimum Educationis begrüßte eine „positive und 
kluge Geschlechtserziehung“ erstmals ausdrücklich (Paul VI. 1965, 
Abs. 1). Im Gegensatz zur älteren Lehrmeinung wurde nun der Wert 
von Geschlechtserziehung als wesentlichem Bestandteil der allge-
meinen christlichen Erziehung betont.

Die konkrete Implementierung der Neuerungen durch das Zwei-
te Vatikanum wurde im deutschsprachigen Raum in den Folgejah-
ren auf einer Reihe von Synoden und Tagungen diskutiert. Dabei 
wurden Anfang der 1970er Jahre in den Regionalkirchen teilweise 
Positionen erarbeitet, die deutlich über die engen Grenzen der 
päpstlich sanktionierten offiziellen Sexualmoral hinausgingen. Auf 
der österreichischen Pastoraltagung 1970 betonte man, dass eine 
frühzeitig beginnende und umfassende Sexualaufklärung, die auch 
praxisbezogenes Wissen über Verhütung inkludieren solle, wichti-
ger sei als die ständige Wiederholung kirchlicher Ge- und Verbote. 
Auch gestand man der Sexualität neben der Fortpflanzungsfunkti-
on einen Eigenwert als Ausdruck partnerschaftlicher Liebe zu (Er-
harter & Schramm 1971, S. 156–158). Ähnliche Positionen wurden 
in der BRD vertreten. Zum Mainstream wurden sie dennoch nicht.
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Schulischer Sexualkundeunterricht blieb auch weiterhin ein we-
sentlicher Streitpunkt, ging es dabei doch um die übergeordnete Fra-
ge, welche gesellschaftliche Instanz in puncto Sexualmoral den Ton 
angeben dürfe: der Staat oder die Kirche? In Westdeutschland wurde 
Sexualerziehung schon 1968 in die Lehrpläne aufgenommen, in Ös-
terreich folgte ein entsprechender Erlass 1970. Damit war klar: Die 
Hoheit über die Sexualerziehung lag fortan in staatlichen Händen. 
Die Kirche gab sich jedoch nicht so schnell geschlagen, sondern be-
harrte auf ihrem Einfluss. Im Erlass hieß es, dass der schulische Se-
xualkundeunterricht zwar „von einer biologisch fundierten Basis 
auszugehen“ habe, sich gleichzeitig aber nicht in bloßer Wissensver-
mittlung erschöpfen, sondern „auch echte Lebenshilfe“ bieten solle 
(Bundesministerium 1970). Diese „echte Lebenshilfe“ erkannte die 
Kirche fortan als zentrale Textstelle, um eine sexuelle Werterziehung 
gemäß der katholischen Lehre zu legitimieren (Croce 1972, S. 155–
157). Ähnlich argumentierten die westdeutschen Bischöfe. Zwar 
wurde der schulische Aufklärungsunterricht zähneknirschend aner-
kannt, man beharrte jedoch darauf, dass die Werterziehung nicht zu 
kurz kommen dürfe. Diese sei gerade jetzt wichtig, wo die „Sexuelle 
Revolution“ so viel Verwirrung auf diesem Gebiet stifte, von der 
hemmungslosen Ökonomisierung der Nacktheit durch Illustrierte 
und Pornofilme bis hin zu gesellschaftsgefährdenden Forderungen 
links-radikaler Aktivist*innen, die „freie Liebe“ und die Auflösung 
der Familie forderten. Auch verlangte man, dass die Schule auf kei-
nen Fall einen Sexualkundeunterricht abhalten dürfe, der den Wert-
haltungen der Eltern widerspreche. Diese müssten stets das letzte 
Wort über Inhalte und Vermittlungsmethoden behalten. Damit er-
hoffte man sich, ein Korrektiv gegen einseitigen Aufklärungsunter-
richt in der Hand zu haben, den man von Seiten der öffentlichen 
Schule befürchtete (Katholische Bundeskonferenz 1976). Diese Idee 
eines Erziehungsprimates der Eltern setzte sich als vatikanische 
Grundposition durch und wurde in späteren Enzykliken bestätigt.

Da die körperlichen Aspekte der Sexualität nun ohnehin im Bio-
logieunterricht thematisiert wurden, fokussierten katholische Pub-
likationen auch weiterhin auf die Moralerziehung. Hauptsächliches 
Ziel blieb die Vermittlung grundsätzlicher Positionen der katholi-
schen Sexualmoral. So erfuhren Schüler*innen nach wie vor, dass 
Sex ausschließlich innerhalb der Ehe und empfängnisoffen stattfin-
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den solle. Viele Nuancen und die Art der Darstellung wurden in den 
meisten Publikationen aber gründlich entstaubt. Das Arbeitsbuch 
Sexualität christlich verantwortet leben informierte beispielsweise 
darüber, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter innerhalb 
der Partnerschaft wichtig sei und dass Sex als kommunikatives Ge-
schehen zwischen den Partnern verstanden werden könne. Auch 
konnte man lesen, dass die Zeugung eines Kindes nur ein Aspekt er-
füllender Sexualität, die Lust am Sex aber ebenso wichtig sei. Das 
generelle Lernziel war, die Schüler*innen zu befähigen, selbstver-
antwortlich Entscheidungen für ihr Liebes- und Sexualleben zu 
treffen. Den Jugendlichen wurde sodann auch ein hohes Maß an au-
tonomen Entscheidungsmöglichkeiten gewährt, wie folgendes Zitat 
veranschaulicht: „Die Frage eines Paares, das sich überlegt, ob es se-
xuelle Beziehungen eingehen soll, wird dann nicht mehr lauten: 
Dürfen wir? Sondern: Lieben wir uns wirklich so, daß unser körper-
licher Ausdruck unserer personalen Liebe entspricht? Die Antwort 
müssen die Partner sich selbst geben“ (Bögle 1978, S. 129). Die Schü-
ler*innen wurden hier als autonom handelnde Subjekte verstanden, 
die ihr Liebes- und Sexualleben auf Basis eigener Kompetenzen ge-
stalten sollen, starres Regelbefolgen galt nicht länger als pädagogi-
sches Ziel. Letztlich waren aber nur die wenigsten Lehrmaterialien 
derart progressiv, die meisten Publikationen gestanden den Jugend-
lichen nicht so viel Autonomie zu und beschränkten sich auf die 
Vermittlung sexualmoralischer Grundpositionen. Der progressive 
Impetus verblasste nach den 1970er Jahren rasch.

Und heute?
Sexualpädagogik ist in der katholischen Kirche bis heute ein kontro-
verses Thema. Eine positive Grundhaltung gegenüber Sexualerzie-
hung, wie in dem eingangs zitierten Schreiben von Papst Franzis-
kus, wird nicht von allen geteilt. So sind in Österreich und Deutsch-
land nach wie vor Interessensgruppen aktiv, die gegen schulische 
Sexualerziehung opponieren. Der in München ansässige Freundes-
kreis Maria Goretti beispielsweise wurde schon in den 1970er Jahren 
als Reaktion auf die Einführung der schulischen Sexualerziehung 
gegründet und ist bis heute tätig. Die Gruppierung wettert „gegen 
jede säkularisierte geburtenfeindliche, unsittliche, schamlose, de-
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taillierte und die Individualität missachtende, die Gewissen verbil-
dende schulische und außerschulische Sexual‚erziehung‘ und kon-
domorientierte Aids-Aufklärung“ (Freundeskreis Maria Goretti 
2018). Die katholische Kritik an schulischer Sexualerziehung be-
schränkt sich aber nicht bloß auf einzelne fundamentalistische 
Gruppen, sondern findet sich auf allen Ebenen der kirchlichen Hie-
rarchie. So stimmte der emeritierte Papst Benedikt XVI. erst kürz-
lich in den Chor der Kritiker*innen ein. In einem Text zum Thema 
Kindesmissbrauch durch Kleriker machte er die schulische Sexual-
aufklärung direkt verantwortlich für die Missbrauchsfälle und er-
klärte, „[d]ie Sache beginnt mit der vom Staat verordneten und ge-
tragenen Einführung der Kinder und der Jugend in das Wesen der 
Sexualität“ (Catholic News Agency 2019). Dass katholische Grup-
pierungen moderne Sexualpädagogik aber nicht einfach nur kriti-
sieren, sondern aktiv versuchen, ihr etwas entgegenzusetzen, zeigt 
die 2018 in Österreich publik gewordene „Teenstar-Affäre“. Recher-
chen der Homosexuelleninitiative (HOSI) Salzburg sowie der öster-
reichischen Wochenzeitung Falter ergaben, dass es mit dem Verein 
„Teenstar“ einen ultrakonservativen christlichen Verein gibt, der an 
österreichischen Schulen Sexualaufklärungskurse anbietet. Die in-
ternational tätige Organisation wird in Österreich vom Institut für 
Ehe und Familie, das zur Österreichischen Bischofskonferenz ge-
hört – d. h. von höchster Stelle – empfohlen. In den Kursen wird 
Mädchen das Führen und Auswerten von Menstruationstabellen 
und die Analyse ihres Zervixschleims beigebracht, anstatt über her-
kömmliche Verhütungsmethoden wie die Pille und das Kondom zu 
informieren. Masturbation wird als krankhafte Ichbezogenheit, 
Homosexualität als fehlgeleitete, aber „heilbare“ Form der Sexuali-
tät dargestellt. Hinzu kommt die Vermittlung konservativer Ge-
schlechterrollen, die Männer als rationaler und schöpferischer, 
Frauen als emotionaler und rezeptiver beschreiben (Tóth 2018). Die 
Liste dieser hochgradig fragwürdigen Lerninhalte ließe sich noch 
fortsetzen. Die Beispiele verdeutlichen, dass Sexualaufklärungsun-
terricht bis heute ein Feld ist, auf dem kirchliche Kreise um gesell-
schaftlichen Einfluss ringen. Unter diesen Vorzeichen wird Sexual-
pädagogik für die katholische Kirche auch weiterhin ein „heißes 
Eisen“ bleiben.
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Ewa Ernst-Dziedzic, Paul Haller

Angriffe auf Sexualpädagogik in Polen 
als Schauplatz anti-feministischer und 
nationalistischer Politik

Während von Oktober 2020 bis Jänner 2021 mehrmals zigtausende 
Pol*innen für Frauen- und LGBTIQ*-Rechte sowie progressive Se-
xualpädagogik demonstrierten, ist „Sexualpädagogik“ seit Jahren 
eines von mehreren Feindbildern politischer Allianzen, die gegen 
eine vermeintliche „Gender-Ideologie“ mobilisieren. In diesem Bei-
trag diskutieren wir aktuelle Angriffe auf sexuelle Bildung in Polen, 
wie den Versuch, die schulische Sexualpädagogik unter Strafe zu 
stellen, als Instrument von „Anti-Gender“-Bewegungen und von 
anti-feministischer und nationalistischer Politik.

„Gender-Ideologie“ und „Anti-Gender“-Bewegungen
Insbesondere seit den 2010er Jahren erstarken in einigen europäi-
schen Ländern Bewegungen, die sich gegen eine vermeintliche 
„Gender-Ideologie“ richten (Paternotte & Kuhar 2017a, S. 254–256). 
Diese „Anti-Gender“-Bewegungen sind keine ausschließlich natio-
nalen Phänomene. Trotz jeweiliger länderspezifischer Besonderhei-
ten verbinden sie gemeinsame Diskurse, Strategien, Aktionen und 
Wurzeln (vgl. Paternotte & Kuhar 2017b, S. 16).

Die Entstehung des Kampfbegriffs „Gender-Ideologie“ wird als 
Reaktion auf die Anerkennung von sexuellen und reproduktiven 
Rechten im Rahmen der UN-Weltbevölkerungskonferenz in Kai-
ro 1994 und der UN-Weltfrauenkonferenz in Beijing 1995 erklärt. 
Zurückgeführt wird er auf Diskussionen im Vatikan, der „Gender“ 
als „strategic means to attack and destabilize the natural family“ 
verstand und versuchte, eine Gegenstrategie zu entwickeln (Pater-
notte & Kuhar 2017a, S. 8–13). 

Bis heute gehört die katholische Kirche zu den wichtigsten Ak-
teur*innen von „Anti-Gender“-Bewegungen. In Polen gilt sie gar als 
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„Hauptmotor“ (vgl. Chołuj 2017, S.  228) des Anti-Genderismus1. 
„Gender-Ideologie“ ist nach Chołuj (2017) ein Schlüsselbegriff des 
polnischen Anti-Genderismus und erfülle eine dreifache Funktion: 

„Er ist ein Code-Wort im Rahmen des internationalen katholischen 
Anti-Gender-Diskurses. Zugleich ist er auch ein wichtiger Bestand-
teil der Abwehr und Umdeutung der Pädophilie- und Missbrauchs-
vorwürfe gegen die Kirche. Schließlich ist er ein Synonym für die 
Bedrohung der nationalpolnischen Tradition durch westlich-säku-
larisierende Tendenzen“ (S. 235).

Zu den Feindbildern von „Anti-Gender“-Bewegungen in Polen wie 
international gehören u. a. internationale Organisationen wie die 
UNO oder die EU sowie internationale Dokumente wie die Istan-
bul-Konvention und die WHO-Standards für Sexualpädagogik in 
Europa, Gleichstellungspolitik und Policies wie Gender Mainstrea-
ming, die Gender Studies als wissenschaftliche Disziplin, der Begriff 
„Gender“ (in staatlichen Dokumenten), reproduktive Rechte und 
das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, LGBTIQ*-Rechte, sexuelle 
und geschlechtliche Vielfalt  – und nicht zuletzt, sondern von Be-
ginn an: (progressive) Sexualpädagogik. Tatsächlich ist in einigen 
europäischen Ländern  – wie beispielsweise 2006 in Kroatien und 
2011 in Frankreich (Paternotte & Kuhar 2017b, S. 261) – die Sexual-
pädagogik das erste Ziel von großen öffentlichen Mobilisierungen 
durch „Anti-Gender“-Bewegungen.

1 „Anti-Genderismus“ wird häufig als eine „moderne Spielart“ des Anti-Fe-
minismus beschrieben, die sich um die Jahrtausendwende etablierte und 
neue Feindbilder und Argumentationen aufweist. Für eine feministische 
Kritik am Begriff siehe Autor*innenkollektiv Fe.In (2019). Die Autor*in-
nen Eike Sanders, Anna O. Berg und Judith Götz kritisieren darin u. a. 
die Übernahme des rechten Kampfbegriffs „Genderismus“ wie auch ana-
lytische Verengungen durch die Fokussierung auf die Kategorie „Gender“. 
Der Begriff „Genderismus“ versuche zudem das Kampffeld des Feminis-
mus als eine „etwas alberne ideologische Spielerei“ darzustellen (ebd., 
S. 21). Obwohl wir diese Kritik nachvollziehen, verwenden wir in diesem 
Beitrag den Begriff Anti-Genderismus, wenn er von Autor*innen verwen-
det wird, auf die wir uns beziehen.
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„LGBT-Ideologie“ als Feindbild rechter Parteien  
2012 war für Polen der Startpunkt großer Mobilisierung von „Anti-
Gender“-Bewegungen – auch hier waren Angriffe auf Sexualpäda-
gogik von Anfang an fixer Bestandteil (vgl. Graff & Korolczuk 2017).

Die polnischen feministischen Wissenschaftlerinnen und Akti-
vistinnen Agnieszka Graff & Elżbieta Korolczuk (2017) beschreiben 
den Anti-Genderismus in Polen als politisch äußerst effektiv in der 
Schaffung von Allianzen zwischen Nationalismus und religiösem 
Fundamentalismus, was schließlich zum Wahlerfolg rechter Partei-
en im Jahr 2015 beitrug (ebd., S.  175). Graff (2019) argumentiert, 
dass die rechtskonservative Regierungspartei „Recht und Gerech-
tigkeit“ (PiS) den Kampf gegen „Gender“, LGBTIQ*- und Frauen-
Rechte vereinnahmt und als Mobilisierungsstrategie nutzt. Dies ge-
lang insbesondere bei den Parlamentswahlen 2019, als der Kampf 
gegen eine vermeintliche „LGBT-Ideologie“ noch stärker in den Fo-
kus rückte.

Diskurse gegen die Feindbilder „Gender“ und „LGBT-Ideologie“ 
sind zentraler Bestandteil rechter Parteien in Polen und damit auch 
der Regierungspolitik. Queer-feindliche Rhetorik schürt Hass auf 
sexuelle und geschlechtliche Minderheiten. Diese Rhetorik stammt 
nicht (nur) von „rechten Rändern“ der Gesellschaft, sondern wird 
von höchster Ebene des Staats getragen und drückt sich auch in kon-
kreten politischen Projekten aus. So wurde in Polen bereits ein Drit-
tel der Staatsfläche zu so genannten „LGBT freien Zonen“ ausgeru-
fen, wie polnische Aktivist*innen in einem „Atlas des Hasses“ fest-
halten (Atlas nienawiści, Atlas of Hate, https://atlasnienawisci.pl 
[Zugriff am: 09.11.2020]). Der Europäische Dachverband Internatio-
nal Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)-
Europe, der jährlich im Rahmen der „ILGA Europe Map“ die recht-
liche und politische Situation für LGBTIQ*-Personen in europäi-
schen Ländern dokumentiert, berichtete 2020 bereits das zweite 
Jahr in Folge von Verschlechterungen in einigen EU-Mitgliedsstaa-
ten. Polen belegte im Länder-Ranking von ILGA-Europe den letzten 
Platz.
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Drohende Kriminalisierung von Sexualpädagogik
Am 16. Oktober 2019 – nur drei Tage nach der Parlamentswahl in 
Polen, bei der die PiS-Partei ihre absolute Mehrheit ausbaute – ver-
abschiedete der Sjem als eine der beiden Parlamentskammern einen 
Gesetzentwurf, der zum Ziel hat, Sexualpädagogik unter Strafe zu 
stellen. Bereits im vorangegangenen Wahlkampf wurde dieser 
Schritt angekündigt und somit zum Wahlkampfthema. Der Geset-
zesentwurf, der bis heute zwar nicht verabschiedet, aber im Parla-
ment diskutiert wird, sieht eine Ergänzung des Paragrafen 200b des 
polnischen Strafgesetzbuches vor, der „öffentliche Werbung für 
oder Zustimmung zu Pädophilie“ unter Strafe stellt. Propagiert 
wurde der Gesetzentwurf von dem Bündnis „Stop Pedofilii“, das 
von zivilgesellschaftlichen und klerikalen Akteur*innen getragen 
wird, darunter auch radikale Abtreibungsgegner*innen. Bestens 
vernetzt ist „Stop Pedofilii“ mit Bündnissen der „Anti-Gender“-Be-
wegung in anderen europäischen Ländern wie der „Demo für alle“ 
in Deutschland (Queer.de 2019).

In der Begründung des Gesetzesentwurfs wird vor „Sexualerzie-
hung gewarnt, bei der Kinder sexuell stimuliert und an Homosexu-
alität gewöhnt“ würden, was als ein Mittel einer vermeintlichen 
„LGBT-Lobby“ dargestellt wird. Pornosucht und eine „Zunahme se-
xuellen Verhaltens“ von Jugendlichen werden als Folgen von Sexual-
pädagogik bezeichnet. Sexualpädagog*innen, so heißt es im Geset-
zesentwurf weiter, würden „Kinder sexuell erwecken und Homose-
xualität, Masturbation und andere sexuelle Aktivitäten fördern“ 
(Queer.de 2019). Der sehr vage formulierte Entwurf sieht eine 3-jäh-
rige Haftstrafe vor, die nicht nur Sexualpädagog*innen und Leh-
rer*innen kriminalisieren könnte, sondern auch zahlreiche weitere 
Berufsgruppen (Gesundheitsberufe, Journalist*innen etc.), zivilge-
sellschaftliche Organisationen oder sogar Eltern, die über Verhü-
tung aufklären oder Masturbation und Homosexualität als „nor-
mal“ darstellen.

Mit dem Griff zum Strafgesetz greift die Regierungspartei PiS 
zum härtesten Mittel im Kampf gegen progressive Sexualpädagogik 
an Schulen. Gleichzeitig bedient die geforderte Verankerung im Pa-
ragrafen 200b eine diskursive Vermischung von Sexualpädagogik, 
Homosexualität und Pädokriminalität. Eine Vermischung, die auch 
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im Begründungstext und im Namen der Initiative „Stop Pedofili“ 
hervorsticht und keine zufällige ist: Bożena Chołuj (2017) argumen-
tiert, dass die katholische Kirche in Polen den Begriff ‚Gender-Ideo-
logie‘ performativ etablierte, „indem sie ihn stets mit Sexualisierung 
der Kinder, Propagierung der Homosexualität und Zerstörung der 
Familie in Zusammenhang bringt“ (S. 229). Der Kampf gegen sexu-
elle Bildung und LGBTIQ*-Rechte sowie die Diffamierung von viel-
fältigen Lebensweisen sind somit Kernelemente von „Anti-Gender“-
Bewegungen in Polen. 

Aktuelle Entwicklungen und neue Bedrohungen
Am 9. November 2020 brachte die PiS-Abgeordnete und Anti-
Choice2-Aktivistin Kaja Godek im Parlament ein Verbot von Regen-
bogenparaden ein. Zuvor sammelte sie dafür gemeinsam mit ihren 
Anhänger*innen mehr als 100.000 Unterschriften. Das Versamm-
lungsrecht ist in Artikel 57 der polnischen Verfassung garantiert, 
Meinungsfreiheit findet sich im Artikel 54. Der Gesetzesentwurf ist 
somit verfassungswidrig und tritt die Grundrechte der polnischen 
Bürger*innen mit Füßen. Die Begründung für diese Gesetzesinitia-
tive ist haarsträubend: Ein „Infragestellen der Ehe als Frau-Mann 
Beziehung“ soll ebenso verboten werden wie das „Propagieren“ von 
nicht-heterosexuellen Lebensformen, gleichgeschlechtlichen Bezie-
hungen, Geschlechtsoptionen abseits von Mann und Frau, die Öff-
nung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare sowie jegliche rechtli-
che Gleichstellung von LGBTIQ*-Personen. Im selben Atemzug soll 
nicht nur das „Propagieren“ von jeglichem Sexualverhalten bis zur 
Volljährigkeit verboten werden – und damit auch die schulische Se-
xualpädagogik –, sondern auch das „Propagieren“ der „Aneignung 
von Kindern“ durch LGBTIQ*-Personen. Erneut werden damit anti-
feministische Feindbilder diskursiv miteinander verknüpft und as-
soziativ mit Pädokriminalität in Verbindung gebracht.

Die Gesetzesinitiative „STOP LGBT“ zielt auf die Zerschlagung 
der LGBTIQ*-Community ab. Selbst das Hissen einer Regenbogen-

2 Wir verwenden den Begriff „Anti Choice“ im Gegensatz zur Selbstbe-
zeichnung „Pro Life“ von radikalen Abtreibungsgegner*innen, um den 
Fokus auf die Einschränkung von Wahlmöglichkeiten von Frauen, trans* 
Männern, inter* und nicht-binären Personen zu legen. 
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fahne, die Veröffentlichung von LGBTIQ*-freundlichen Publikatio-
nen, Aufklärung an Schulen und die sichtbare Arbeit von NGOs soll 
verunmöglicht werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass in Polen 
die Initiativen für Abtreibungsverbote auch aus einer (kleinen) Peti-
tion in Kirchenkreisen entstanden. Dieselbe Abgeordnete, die aktu-
ell die Initiative „STOP LGBT“ vorantreibt, war auch bei der Etab-
lierung von Abtreibungsverboten federführend. 

Ausblick
Rechte Bewegungen und Politiker*innen in ganz Europa mobilisie-
ren gegen einen vermeintlichen „Genderwahn“, eine „Gender-“ oder 
„LGBT-Ideologie“, sexuelle und reproduktive Rechte. In Polen ste-
hen nicht nur Frauen- und LGBTIQ*-Rechte im Zentrum der An-
griffe, sondern auch sexuelle Bildung und Sexualpädagog*innen. 
Letztlich sind es aber auch anti-demokratische und nationalistische 
Angriffe auf die liberale Demokratie. Hier gilt es diese besorgniser-
regende Entwicklung aufzuzeigen und mit Verbündeten auch grenz-
übergreifend dagegenzuhalten. 
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Anne Stöckelmaier, Julia Hack, Daniela Giacomuzzi

Lückenfüller Ehrenamtlichkeit?
Potenziale und Herausforderungen der Ehrenamtlichkeit anhand 
des Peer-Projekts achtung°liebe

1. achtung°liebe als ehrenamtliches Peer-to-Peer-Projekt
Wie verändert sich sexuelle Bildung, wenn sie von Peers abgehalten 
wird? Was ist dadurch möglich? Welche Schwierigkeiten ergeben 
sich dadurch? Im Folgenden werden wir das sexualpädagogisch tä-
tige Projekt achtung°liebe vorstellen und Herausforderungen, Mög-
lichkeiten und Grenzen eines ehrenamtlichen Vereins benennen, 
die sich im derzeitigen Kontext des Akkreditierungsverfahrens für 
sexualpädagogisch tätige Vereine ergeben. Dabei hat achtung°liebe 
als Post-Peer-Projekt eine besondere Stellung in der sexualpädago-
gischen Bildungslandschaft.

Das Projekt achtung°liebe gehört zum ehrenamtlichen Studie-
rendenverein AMSA, der Austrian Medical Studentś  Association 
(achtung°liebe 2020a). Die Mitglieder gehören verschiedenen Studi-
enrichtungen an. Hauptsächlich sind das natürlich Studierende der 
Medizin – gerade bei achtung°liebe sind aber auch sehr viele Studie-
rende aus dem Lehramt, der Psychologie, Soziologie und anderen 
Fachbereichen dabei. Als Partnerorganisation der WHO richtet sich 
achtung°liebe nach deren Leitlinien zu Sexualpädagogik sowie dem 
Guide der UNESCO, welcher regelmäßig herausgegeben wird 
(BZgA 2011, S. 5 ff.). 

2. Der Ansatz der Peer Education bei achtung°liebe
Doch was genau macht achtung°liebe? Kurz gesagt, es werden Stu-
dierende unter 27 Jahren ausgebildet, um an Schulen sexualpädago-
gische Workshops zu halten (achtung°liebe 2020b). achtung°liebe 
macht sich hierbei ein Konzept zunutze, das sich „Post Peer to Peer“ 
nennt. Peer to Peer nennt man die Weiterbildung und Wissensver-
mittlung durch Gleichgestellte (Rohr et. al. 2016, S. 105 f.). Im Fall 



70

von achtung°liebe bezieht sich die Gleichstellung auf das Alter; das 
„Post“ verweist darauf, dass die Mitglieder etwas älter sind als die 
Schüler_innen. Trotzdem ist der Altersunterschied klein genug, um 
nah an der Lebensrealität der Jugendlichen zu sein – schließlich sind 
die Pubertät und all die damit verbundenen neuen Gefühle und Fra-
gen auch für die jungen Erwachsenen noch in lebendiger Erinne-
rung. Bei achtung°liebe finden Prozesse des Peer Learnings auf zwei 
Ebenen statt: 

Zum einen gibt es Wissensvermittlung und -austausch zu aktu-
ellen Themen rund um Sexualität, was zu einem großen Teil unter 
den Studierenden im Rahmen von internen Themen- und Metho-
dennachmittagen erfolgt. Dabei beschäftigen sich die Mitglieder 
von achtung°liebe projektintern mit ausgewählten Inhalten, ver-
mitteln diese an die Teilnehmenden der Workshops und regen zu 
Diskussionen an. 

Eine zweite Ebene kommt in den Schulbesuchen zwischen Ju-
gendlichen und Mitgliedern von achtung°liebe zum Tragen, wobei 
soziale Aspekte des Lernens im Sinne des Modelllernens in den Vor-
dergrund treten: Nach Albert Banduras Sozialer Lerntheorie steht 
beim Peer Learning die Vermittlung bzw. die Weitergabe von Hal-
tungen, Kompetenzen und Verhaltensweisen im Vordergrund, für 
welche Peers als Rollenmodelle dienen (vgl. Rohr et al 2016, S. 115).

Entscheidend für die Übernahme bestimmter Haltungen sind 
unter anderem die Wahrnehmung des Rollenmodells als kompe-
tent, seine Attraktivität sowie der Grad der Identifikation mit ihm 
(vgl. ebd.).

In diesem Sinne erweist sich das Format von achtung°liebe mit 
dem Post-Peer-to-Peer-Ansatz als besonders chancenreich: Die 
Mitglieder von achtung°liebe sind nah genug an den Lebenswelten 
der Jugendlichen und können sich daher gut in diese hineinverset-
zen. Denn Lebensweltorientierung ist ein Grundsatz von Sexual-
pädagogik – Peer Educators können diese Lebensweltorientierung 
nicht nur auf der Ebene der Aufbereitung der Themen herstellen, 
sondern durch eine Nähe auf der Erfahrungsebene (vgl. Thiersch/
Grunwald 2004, S.13 ff.). Dies wird von den Jugendlichen wahrge-
nommen, macht die Mitglieder von achtung°liebe in ihrem Auf-
treten authentisch und begünstigt eine Identifikation mit ihnen. 
Gleichzeitig besteht ein gewisser Erfahrungsvorsprung, der den 
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Mitgliedern von achtung°liebe Kompetenzen für eine angemesse-
ne Unterstützung gibt – etwas, das die Jugendlichen von Gleichalt-
rigen in ihrem Umfeld sonst nicht erfahren können. Dies macht 
die Arbeit von achtung°liebe einzigartig in dem Feld der österrei-
chischen Sexualpädagogik.

3. Das Akkreditierungsverfahren für sexualpädagogische 
Angebote an Schulen
Derzeit wird auf politischer Ebene ein für die Sexualpädagogik 
wichtiger Punkt in Angriff genommen: die Erstellung eines Akkre-
ditierungsverfahrens für sexualpädagogische Angebote an Schulen 
(Plattform Sexuelle Bildung 2020).

Im Sommer 2019 wurden Unterlagen des sexualpädagogischen 
Vereins TeenStar öffentlich, welche von einer wissenschaftlich fun-
dierten sexualpädagogischen Praxis weit entfernt waren (Falter 
2019). Dies führte zu einem politisch-medialen Aufschrei in Öster-
reich. Während die Komplexität der folgenden Ereignisse hier nicht 
erörtert werden kann, ist jedoch festzuhalten, dass in dessen Folge 
aus dem konservativen Lager ein Entschließungsantrag von Rudolf 
Taschner (ÖVP) und Wendelin Mölzer (FPÖ) das Bildungsministe-
rium aufforderte, ein Verbot für externe Sexualpädagogik an Öster-
reichs Schulen durchzusetzen (Der Standard 2019). Der Antrag 
wurde mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ im Nationalrat ange-
nommen, jedoch letztlich vom Bildungsministerium nicht umge-
setzt und verfiel mit dem Ende der Übergangsregierung (Parlament 
Republik Österreich 2019).

Im aktuellen Regierungsprogramm wurde die Idee eines Akkredi-
tierungsverfahrens aus dem 2019 verfassten Grundsatzerlass wieder 
aufgegriffen (Regierungsprogramm 2020). BM Faßmann erließ eine 
Empfehlung gegen TeenStar und es wurde ein Grundsatzerlass ausge-
arbeitet, mit dem eine Qualitätssicherung der externen sexualpädago-
gischen Angebote in Österreich etabliert werden sollte (Bundesminis-
terium für Bildung, Wissenschaft & Forschung 2019). Besonders um-
stritten war dabei die verpflichtende Anwesenheit der Lehrpersonen 
während sexualpädagogischer Workshops. Auch wurde die Problema-
tik rund um die Finanzierung solcher Workshops nicht gelöst, für die 
weder Bildungsministerium noch Bildungsdirektionen aufkommen. 
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Mit dem Akkreditierungsverfahren sollen klare Qualitätskriterien 
formuliert werden, die von sexualpädagogisch tätigen Vereinen wie 
achtung°liebe erfüllt werden müssen. Damit gehen Projekte wie ach-
tung°liebe einen Balanceakt zwischen Professionalisierung und eh-
renamtlichem Engagement ein. Gleichzeitig sieht achtung°liebe das 
Akkreditierungsverfahren als einen notwendigen Schritt, um eine 
wissenschaftlich fundierte sexualpädagogische Praxis zu sichern.

4. Das Spannungsfeld zwischen ehrenamtlichem 
Engagement und Professionalisierungsansprüchen
Die Herausforderungen, welche sich im spezifischen Umgang von 
achtung°liebe mit dem Akkreditierungsverfahren zeigen, weisen auf 
Kernproblematiken hin, die im Spannungsfeld zwischen ehrenamtli-
chem Engagement und Professionalisierungsansprüchen auftauchen.

Zum einen ist achtung°liebe ein Projekt, das vom ehrenamtli-
chen Engagement und der Motivation zahlreicher Studierender lebt. 
Andererseits befindet sich das Projekt und das Feld der österreichi-
schen Sexualpädagogik inmitten einer Professionalisierungsten-
denz, welche hohe Anforderungen an sexualpädagogisch tätige Or-
ganisationen stellt. Die Konfrontation mit einem Professionalisie-
rungsanspruch stellt für achtung°liebe als ehrenamtlichen Projekt 
eine strukturelle Herausforderung dar. Denn auch wenn ach-
tung°liebe durchaus professionell handelt, gibt es Anforderungen, 
welche als ehrenamtliche Organisation nicht erfüllt werden können, 
wie beispielsweise eine an formelle Qualifikationen gebundene Se-
lektion und jahrelange Ausbildung der Sexualpädagog_innen. 

Während man sich bei achtung°liebe zwar an den Leitlinien der 
WHO und der UNESCO orientiert, findet eine Kontrolle bzw. eine 
Selektion der Mitarbeitenden in ihren Funktionen nicht explizit statt. 
Workshops halten darf demnach jede_r, der_die die interne Ausbil-
dung bei achtung°liebe abschließt. Studierende unterschiedlicher 
Fachrichtungen finden derzeit so zu achtung°liebe und dieser inter-
disziplinäre Austausch bereichert achtung°liebe als Projekt stark.

Stattdessen findet Selektion hauptsächlich über habituelle Pro-
zesse wie das soziale Miteinander an Workshopwochenenden statt. 
Dort wird beispielsweise über Vorträge, Teambuilding oder soziale 
Spiele die Gruppenfindung unterstützt. Dies sorgt unter anderem 
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für eine starke Homogenität unter den Studierenden in Bezug auf 
sexuelle Erfahrungen, Herkunft oder sozioökonomischen Status. 
Um eine strukturelle Diversität zu fördern, wird schon in der An-
sprache von potenziellen Mitgliedern darauf geachtet, möglichst In-
teressent_innen aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen und ge-
schlechtlichen Gruppen anzusprechen. Eine gezielte Anwerbung ge-
eigneter Kandidat_innen ist demnach erstrebenswert und sollte in 
Zukunft noch gestärkt werden. Allerdings ist dieser Strategie durch 
die Ehrenamtlichkeit Grenzen gesetzt.

Eine der großen Herausforderungen bei achtung°liebe ist derzeit 
außerdem das Thema der Qualitätssicherung und, damit einherge-
hend, die Transparenz sexualpädagogischen Handelns. Eine Mög-
lichkeit, diese wahrzunehmen, ist ein transparenter Umgang mit 
verwendeten Methoden und Materialien. Verglichen damit stellt die 
Evaluation ein größeres Hindernis dar: Da vor allem Wissen in 
Form von Haltungen vermittelt und Raum für das Sprechen über 
Sexualität geschaffen werden soll, ist eine Evaluation der langfristi-
gen Auswirkungen des vermittelten Wissens schwer zu bewerkstel-
ligen. Zwar gibt es diverse Evaluationstools spezifisch für die sexuel-
le Bildung – jedoch sprengen diese schnell die Kapazitäten eines eh-
renamtlichen Vereins (Ritsch 2015, S. 8). Diese und weitere Fragen 
werden achtung°liebe in den nächsten Monaten beschäftigen.

5. Ausblick 
achtung°liebe als ehrenamtlich agierendes sexualpädagogisches 
Projekt befindet sich in einem Spannungsfeld unterschiedlicher po-
litischer Anforderungen und diverser professioneller Ansprüche. 
Als Peer-to-Peer-Projekt steht achtung°liebe jedoch auch vor Gren-
zen und Herausforderungen, die einzigartig im Feld der österreichi-
schen Sexualpädagogik sind. So liegen unter Umständen nicht die 
nötigen Kapazitäten und Rahmenbedingungen vor, um im Zuge der 
Qualitätssicherung beispielsweise eine Selektion von Mitgliedern 
nach von außen herangetragenen Auswahlkriterien einzuführen. 
achtung°liebe ist in spezifische politische Rahmungen eingebunden, 
vor allem natürlich in das sich noch in Entwicklung befindende 
Akkreditierungsverfahren des Bildungsministeriums und in die 
noch ungelöste Frage nach der Finanzierung von externen Work-
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shops an Schulen. Eine Ausarbeitung einer Lösung zu dieser Proble-
matik wird ein wichtiger Schritt sein, um sowohl ehrenamtliche als 
auch professionelle Angebote in der sexuellen Bildung langfristig zu 
sichern und diese für die Zukunft zu gestalten. Denn achtung°liebe 
bietet durch die lebensweltliche Nähe bei gleichzeitigem Erfah-
rungsvorsprung einen einzigartigen Zugang zu jungen Menschen in 
Österreich. Wir als ehrenamtliches Peer-to-Peer-Projekt stellen ei-
nen wichtigen Beitrag in der sexuellen Bildung Österreichs dar, da 
sich über unsere Strukturen wissenschaftlich gesicherte und päda-
gogisch wertvolle Inhalte und Ansätze schnell und breitflächig in 
das österreichische Schulsystem integrieren lassen. Überdies ist 
Peer to Peer mit seinem Ansatz an Vorbildfunktionen ein validiertes 
und intensiv erforschtes Konzept, mit dem sich Schüler_innen gut 
erreichen lassen. Das Akkreditierungsverfahren wird jedoch eine 
wertvolle und notwendige Funktion einnehmen, wenn die Inhalte 
sexualpädagogischer Angebote klar definiert und belegt werden.

Zudem liegt es an uns Sexualpädagog_innen, ehrenamtlich oder 
nicht, klar über unsere Arbeit und zugrundeliegenden Theorien zu 
kommunizieren, um Befürchtungen und Vorurteile abzubauen und 
Fragen zu klären. Die Transparenz pädagogischen Arbeitens muss 
über die Klassenzimmer hinaus in die Lehrer_innenzimmer, Bil-
dungsdirektionen und in den Nationalrat hineingetragen werden.
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KRITISCHE REFLEXIONEN & INTERVENTIONEN

Cindy Ballaschk, Lisa Pfahl 

Wissensproduktionen zum ‚Jungfernhäutchen‘ 
in sexualpädagogischen Materialien

Um Jugendliche bei der Entwicklung einer selbstbestimmten Sexua-
lität zu begleiten, stellen Bildungsangebote Informationen bereit, 
die das sogenannte ‚erste Mal‘ als den Übergang zum sexuell akti-
ven Menschen markieren (Valtl 2013, S. 136–139). Dieser Übergang 
wird auch über das Konzept der ‚Jungfräulichkeit‘ verhandelt 
(Christianson und Eriksson 2011, S. 170), die bis heute große gesell-
schaftliche Bedeutung besitzt: So stellt die sogenannte ‚Hymenre-
konstruktion‘ gegenwärtig einen der häufigsten Eingriffe der Intim-
chirurgie dar (Meßmer 2017, S. 9–10). 

Der Beitrag thematisiert diskursive Wissensproduktionen zu ‚Jung-
fräulichkeit‘ und untersucht, wie biologische Annahmen über den 
weiblichen Körper mit pädagogischem Wissen um Sexualität verbun-
den werden. Mit Diskurs sind kommunikative Praktiken gemeint, die 
gesellschaftliches Wissen und Wahrheit hervorbringen (Jäckle 2009, 
S. 40). In diesem Sinne stellen die untersuchten Bildungsmaterialien Ju-
gendlichen gesellschaftlich anerkanntes Wissen über ihren Körper und 
Sexualität bereit. An den Materialien lässt sich diskursanalytisch her-
ausarbeiten, wie Praktiken des Sichtbarmachens mit widersprüchli-
chen Repräsentationen weiblicher Körper verbunden sind und ihre 
Thematisierung heteronormatives Wissen um Sexualität befördert. In 
der Analyse greifen wir auf Bildungsmaterialien zurück, die bei einer 
Befragung von Berliner Lehrkräften im Rahmen des Dissertationspro-
jektes von Cindy Ballaschk mit dem Titel „Wissen zu Geschlecht und 
Sexualität im Kontext schulischer Sexualerziehung“ von den befragten 
Lehrkräften als für ihren Unterricht relevant benannt wurden: Materia-
lien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA 2015) 
und pro familia (2009). Da Jugendliche das Internet als Informations-
quelle für Fragen zu Sexualität bevorzugen (Bode und Heßling 2015, 
S. 58), wurde zusätzlich das stark frequentierte Internetportal Loveline 
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der BZgA in die Analyse einbezogen (BZgA o.J.). Im Folgenden werden 
wir zunächst die Inhalte der Materialien systematisieren, Aussagen und 
Argumentationen interpretieren, um anschließend das sexualpädago-
gische Wissen um ‚Jungfräulichkeit‘ kritisch als Teil des „Mythos der 
Weiblichkeit“ (de Beauvoir 1996) zu diskutieren.

Ein ‚Jungfernhäutchen‘ ist ein ‚Jungfernhäutchen‘, ist ein 
‚Jungfernhäutchen‘: Aussehen und Beschaffenheit 
In den vorliegenden Bildungsmaterialien wird ‚Jungfräulichkeit‘ 
v. a. über pädagogisch-biologische Aussagen zum sogenannten 
‚Jungfernhäutchen‘ thematisiert. Wie die Übersicht zeigt, nehmen 
die sexualpädagogischen Materialien bei Fragen zur (Nicht-)Exis-
tenz bzw. des Erhalts des ‚Jungfernhäutchens‘ sowohl gleiche, unter-
schiedliche als auch widersprüchliche Diskurspositionen ein. 

Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung 

pro familia Loveline – Das 
Jugendportal zu Liebe, 
Sex und Verhütung

Sitz Haut am Eingang der 
Scheide

Am Scheideneingang sitzt 
ein ganz dünner Hautring.

elastische Umrandung 
des Scheideneingangs

Aussehen Sieht bei jedem Mädchen 
anders aus; Die Haut kann 
dünner oder dicker sein, der 
Rand glatt oder faltig. Die 
Öffnung kann größer oder 
kleiner sein.

Größe und Form dieses 
Häutchens sind sehr 
verschieden.

Das Gewebe ist meist sehr 
flexibel und kann eine 
glatte, aber auch unebene 
Struktur haben. Es 
verschließt die Scheide 
nicht; Manche Mädchen 
haben gar kein 
Jungfernhäutchen.

Beschaffenheit Dehnt sich […] oder reißt 
beim ersten 
Geschlechtsverkehr; Dabei 
kann es mehr, weniger oder 
auch gar nicht bluten; 
kann schmerzhaft sein, 
andere spüren kaum etwas; 
Tampons können benutzt 
werden, auch wenn dein 
Jungfernhäutchen noch da 
ist.

Es kann sich beim ersten 
Geschlechtsverkehr dehnen 
oder einreißen. Das kann 
ein bisschen weh tun, muss 
aber nicht. Manchmal reißt 
das Jungfernhäutchen auch 
früher;
Wenn dir wichtig ist, dass 
dein Jungfernhäutchen heil 
bleibt, solltest du lieber 
Binden benutzen.

Deshalb muss es nicht 
bluten, wenn es gedehnt 
wird oder reißt;
Manche Mädchen 
befürchten, durch die 
Verwendung von 
Tampons das 
Jungfernhäutchen 
(Hymen) zu zerstören. 
Doch das […] ist sehr 
flexibel.

Tabelle: Aussagen (Zitate) zum ‚Jungfernhäutchen‘ in Bildungsmaterialien 
(eigene Darstellung)
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Zunächst lässt sich festhalten, dass die Begriffe ‚Jungfernhäutchen‘ 
und ‚Hymen‘ synonym verwendet werden. Das in medizinischen 
Fachdiskursen lange als eine Art Membran gedachte ‚Hymen‘ wird 
durch diese Beschreibung von Sitz, Aussehen und Beschaffenheit 
relativiert. Die Vorstellung einer Membran, also einer ‚dünnen 
Haut‘, die laut Duden eine trennende, abgrenzende oder filternde 
Funktion hat, wird in den sexualpädagogischen Diskursbeiträgen 
hin zum ‚Hautring‘ bzw. zu einer ‚Umrandung‘ des Scheidenein-
gangs aufgelöst. Insbesondere das Jugendportal Loveline scheint 
hier auf eine Abgrenzung der Vorstellung einer Membran zu zielen. 
Die Verwendung des alltagssprachlichen Begriffs ‚Jungfernhäut-
chen‘ aktualisiert Vorstellungen von ‚Jungfräulichkeit‘ als einen na-
türlich gegebenen körperlichen Zustand von Mädchen und jungen 
Frauen. Es legt nahe, dass sie bei vaginalem Sexualverkehr das 
‚Jungfernhäutchen‘ verlieren, wohingegen in der Darstellung offen-
bleibt, ob auch eine Verletzung des Hautrings oder der Umrandung 
Blutungen verursachen kann. Auch wenn der Begriff nicht eigens 
aufgerufen wird, lenkt der Diskurs die Aufmerksamkeit auf den 
Verlust der ‚Jungfräulichkeit‘, insbesondere durch die Argumenta-
tion, beim ‚ersten Geschlechtsverkehr‘ könnten Schleimhautfalten 
ggf. schmerzhaft reißen. 

Die Broschüren der BZgA stellen einen deutlichen Zusam-
menhang von ‚Jungfräulichkeit‘ und ‚Jungfernhäutchen‘ her. Der 
Akt der „Entjungferung“ (z. B. sex ‚n‘ tipps Mädchenfragen) wird 
als der erste Geschlechtsverkehr ausgeführt. Dieser wiederum 
wird als das „Eindringen eines Penis“ (ebd.) in die ‚Scheide‘ er-
klärt. Offenkundig wird damit Sexualität auf bestimmte hetero-
sexuelle Sexualpraktiken reduziert. Aufgrund fehlender Ausfüh-
rungen alternativer sexueller Praktiken wird Sexualität hier dis-
kursiv nur als Heterosexualität repräsentiert. Im sexualpädago-
gischen Diskurs werden Vorstellungen zum weiblichen Körper 
eng an Wissen um bestimmte heterosexuelle Sexualpraktiken ge-
knüpft; das ‚Jungfernhäutchen‘ scheint durch das Eindringen ei-
nes Penis in der Gefahr, ‚zerstört‘ zu werden. Dem ‚ersten Ge-
schlechtsverkehr‘ wird dabei für Mädchen und junge Frauen eine 
besondere Bedeutung zugeschrieben. Zugleich erscheint ein Ver-
lust des ‚Jungfernhäutchens‘ durch eigenständige (sexuelle) 
Handlungen nicht möglich. Weibliche Sexualität und Körper 
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werden über das Aufnehmen des Penis und den Verlust des 
‚Jungfernhäutchens‘ als passiv dargestellt und erscheinen von 
Handlungen männlicher Anderer abhängig. Der sexualpädago-
gische Diskurs festigt damit gesellschaftliche Wissensbestände 
um vermeintliche männliche Aktivität und weibliche Passivität 
beim Sex, wobei diese sozialen Konstruktionen zugleich dazu 
beitragen, die mythische Idee eines Zustands der ‚Jungfräulich-
keit‘ aufrechtzuerhalten. Loveline weitet das Konzept auf das 
männliche Geschlecht aus und beschreibt es als nachgeburtli-
chen ‚Urzustand‘ von Menschen: „Alle Menschen werden jung-
fräulich geboren“ (BZgA o. J.). Weiter wird erklärt, ‚jungfräuli-
che‘ Menschen seien Personen, die noch keinen Sex mit einer an-
deren Person hatten (ebd.). Damit wird zwar die Aufmerksam-
keit auf den gesellschaftlichen Umgang mit Sexualität gelenkt, 
aber weil die Aussagen in einem Beitrag über Körperwissen zum 
‚Jungfernhäutchen‘ eingebettet sind, schwächt dies ihre ge-
schlechterübergreifende Relevanz. Es bleibt fraglich, ob Bur-
schen in gleicher Weise wie Mädchen adressiert werden.

Zur (Nicht-)Existenz des ‚Jungfernhäutchens‘ und dem 
Mythos der ‚Jungfräulichkeit‘
In den vorgestellten Materialien wird durch Begriffsverwendung 
und Argumentation deutlich, dass Vorstellungen von ‚Jungfräulich-
keit‘ sprachlich eng an den Zustand vor dem Verlust des ‚Jungfern-
häutchens‘ gebunden sind und als unhinterfragte Tatsachen diskur-
siv vorausgesetzt werden. Trotz des sexualpädagogischen Bemühens 
um einen diversitätssensiblen Umgang mit ‚Jungfräulichkeit‘ und 
dem Hinweis, dass diese körperlich nicht nachweisbar ist, stellen die 
Bildungsangebote das Konzept und seine Symbolik nicht grundle-
gend infrage. Durch widersprüchliche Beschreibungen wird viel-
mehr die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt und verstärkt: So 
umrandet das ‚Jungfernhäutchen‘ die Vagina ganz, teilweise oder ist 
gar nicht vorhanden. Die Öffnung des Hautrings kann klein oder 
groß sein; die Hautfalten dick, dünn, glatt oder uneben. Es kann sich 
beim ersten Geschlechtsverkehr dehnen oder es kann reißen. Dabei 
kann es bluten, muss es aber nicht. Dies kann schmerzhaft sein oder 
aber auch nicht. 
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Damit verkehrt sich das sexualpädagogische Bemühen, differen-
zierte Erklärungen und ein vielfältiges und selbstbestimmtes Körper-
wissen zur Verfügung zu stellen, in sein Gegenteil. Anstatt die gesell-
schaftliche Bedeutung von ‚Jungfräulichkeit‘ in Frage zu stellen, wird 
Wissen um die (Nicht-)Existenz eines ‚Jungfernhäutchens‘ in direkte 
Verbindung mit der biologischen Beschaffenheit weiblicher Körper 
und ihrer Sexualität gesetzt. Der Diskurs perpetuiert damit, was Si-
mone de Beauvoir als Mythos der Weiblichkeit bezeichnet hat (de 
Beauvoir 1996). Frauen werden, wider besseren Wissens, und ohne 
dies in ihrer Existenz einzuholen, als wahlweise passive, reine oder 
immanente Wesen gedacht. „Es ist immer schwierig, einen Mythos zu 
beschreiben; er läßt sich nicht fassen, nicht begrenzen, er geistert im 
Bewußtsein umher, ohne jemals als fixiertes Objekt gegenüberzuste-
hen“ (de Beauvoir 1996, S. 155). Auch die sexualpädagogischen Mate-
rialien zeugen von einem unerschütterlichen Glauben an einen kör-
perlichen Naturzustand der ‚Jungfräulichkeit‘. Gerade weil der Dis-
kurs um das ‚Jungfernhäutchen‘ verdeutlicht, dass in Bezug auf das 
‚Hymen‘ (fast) alles möglich ist, wird seine Existenz vorausgesetzt und 
ihm eine symbolische Bedeutung für Sexualität zugewiesen. Der Hin-
weis, dass nicht alle Mädchen diese Hautfalte besitzen, tut diesem 
Wissen keinen Abbruch. Im Gegenteil, die Beschäftigung verfestigt 
das Wissen und den Glauben an einen natürlich-körperlichen, ‚vorse-
xuellen‘ Zustand, der erst durch Penetration (durch das männliche 
Geschlecht) beendet wird. Auch der Versuch, das Konzept der ‚Jung-
fräulichkeit‘ umzudeuten und auf alle Menschen anzuwenden, führt 
nicht zu einer Entmystifizierung weiblicher Sexualität oder einer Kri-
tik an der Symbolkraft einer (biologischen) ‚Jungfräulichkeit‘. 

Ausblick
Im Jahr 2009 hat sich der schwedische Sprachrat (vergleichbar mit der 
Duden-Redaktion) kritisch mit diesen Bezeichnungen und sprachli-
chen Verweisungen auseinandergesetzt und über die Einführung der 
Bezeichnung ‚Vaginal-Korona‘ (Meßmer 2017, S. 223) versucht, neue 
Konzepte anzubieten. Ob die Bezeichnung angesichts der Covid-
19-Pandemie jungen Menschen einen weniger mythenbehafteten Zu-
gang zum weiblichen Körper ermöglicht, bleibt zu klären. Änderun-
gen in der sprachlichen Beschreibung können sicher eine genauere 
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Vorstellung von Aussehen und Beschaffenheit von Körpern vermit-
teln. Fraglich bleibt jedoch, ob sexualpädagogische Bildungsangebote 
damit dem Mythos der ‚Jungfräulichkeit‘ als natürlich-körperlichen 
Zustand, der symbolisch durch das Eindringen des Penis beendet 
wird, begegnen können. Ein wichtiger Schritt wäre u. E. sich von dem 
Anspruch freizumachen, wertneutrales pädagogisch-biologisches 
Faktenwissen zu Sexualität anbieten zu können. Vielmehr erscheint 
es uns notwendig, dass Wissen um Körper und Sexualität als Teil his-
torisch gewachsener Narrative vorgestellt und reflektiert wird. Wis-
sen über Körper sollte dementsprechend eingebettet werden in die 
Darstellung machtvoller und umkämpfter Diskurse um Geschlecht, 
Sexualität und Gleichberechtigung. Sie sollten insbesondere Mädchen 
und junge Frauen von den Hoffnungen und Befürchtungen rund um 
den Verlust der ‚Jungfräulichkeit‘ befreien und eigenständige, selbst-
bestimmte Körpererkundungen stärken. 
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Felix Michl

Sexuelle Vielfalt in sexualpädagogischen 
Materialien für die Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung

Im vorliegenden Beitrag werden im Anschluss an eine theoretische 
Einführung zu Sexualität und Behinderung allgemeine sexualpäda-
gogische Materialien, die explizit für die Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung ausgeschrieben und nicht älter als 10 Jahre sind, für 
eine Literaturanalyse herangezogen. An die beiden ermittelten Ma-
terialien1 wird folgende Frage gestellt: Inwieweit werden sexuelle 
und geschlechtliche Vielfalt sowie Diversität im Allgemeinen in den 
Materialien konstruiert und dargestellt? 

Zur Interdependenz von Behinderung und sexueller bzw. 
geschlechtlicher Vielfalt
2006 wurde von den Vereinten Nationen das Übereinkommen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen [UN-BRK] verab-
schiedet, welches die Vertragsstaaten verpflichtet, die Rechte von 
Menschen mit Behinderung in den jeweiligen Ländern zu stärken. 
Leider finden sich in der UN-BRK (2006) keine expliziten Passagen 
zum Thema Sexualität. Dies verdeutlicht exemplarisch, dass Men-
schen mit Behinderung ihre Sexualität lange Zeit abgesprochen 
wurde, sodass in unserer Gesellschaft diesbezüglich Vorurteile und 
Tabuisierungen existierten und aktuell in Teilen auch immer noch 
vorhanden sind. Aus der vorherrschenden Unwissenheit resultier-
ten sexualpädagogische Konzepte, die ihren Namen nicht gerecht 
wurden und teilweise auch immer noch nicht werden (Specht 2013, 
S. 288). Begrüßenswert ist daher die Tatsache, dass die Anerken-
nung sexueller Bedürfnisse von behinderten Menschen zumindest 
im wissenschaftlichen Diskurs konsensual zu sein scheint. Im Mit-

1 Die zwei analysierten Materialien sind im Literaturverzeichnis mit einem 
* kenntlich gemacht.
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telpunkt stehen nunmehr andere Debatten wie die Umsetzung des 
Rechtes auf Sexualität, Sexualassistenz und -begleitung, Eltern-
schaft oder die Prävention sexueller Gewalt (ebd.).

Dabei findet in der aktuellen Diskussion um Sexualität und Be-
hinderung der Aspekt der sexuellen bzw. geschlechtlichen Vielfalt 
wenig bis keine Berücksichtigung. So fehlen in der Präambel der 
UN-BRK (2006) unter den Dimensionen für mögliche Mehrfachdis-
kriminierung die sexuelle Orientierung oder Geschlechtlichkeit. Im 
Grundlagenwerk „Behinderung und Sexualität“ (Ortland 2008) fin-
den Leser*innen unter der Überschrift „Ausgewählte Adressaten-
gruppen der Sexualerziehung“ lediglich ein Kapitel zum Umgang 
mit „Homosexuelle[n] Schüler[n] [sic] mit Behinderung“. In einer 
Pilotstudie zu Jugendsexualität und Behinderung (Wienholz et al. 
2013) wird den Jugendlichen mit Behinderung abgesprochen, selbst 
beurteilen zu können, ob gleichgeschlechtliche Erfahrungen nur 
„temporäres Neugierverhalten“ oder eine „tatsächliche manifestier-
te sexuelle Orientierung“ verkörpern würden (ebd., S. 105). Nur ver-
einzelt lassen sich im deutschsprachigen Raum derzeit Forschungs-
vorhaben identifizieren, die explizit queere2 Menschen mit Behinde-
rung fokussieren. Vor dem Hintergrund dieser Studienergebnisse 
stellen queere Menschen mit Behinderung nicht nur, aber auch eine 
Risikogruppe in unserer Gesellschaft dar, deren Bedürfnisse es zu 
berücksichtigen gilt, was häufig von Bezugspersonen wie Eltern, 
Freund*innen oder Pädagog*innen nicht getan wird. Insgesamt ist 
der Forschungsstand bzgl. Queersein und Behinderung im deutsch-
sprachigen Raum als nicht ausreichend einzuschätzen. Dass die Un-
tersuchung dieser Interdependenz in Intersektionalitätsforschun-
gen keine Berücksichtigung findet, wurde vereinzelt bereits kriti-
siert (Waldschmidt 2010, Raab 2012). Daher gilt es, den kritischen 
Stimmen folgend, Behinderung und sexuelle bzw. geschlechtliche 
Vielfalt in ihrer Wechselwirkung mehr Gewicht im intersektiona-
len, aber auch (sonder-)pädagogischen bzw. inklusiven Diskurs zu 
verleihen.

2 Queer als Begriff wird vor allem positiv als Selbstbezeichnung von Men-
schen verwendet, die ihre sexuelle und geschlechtliche Identität als außer-
halb der gesellschaftlichen Norm ansehen.
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Analyse der sexualpädagogischen Materialien 
Ausgehend von der Theorie gilt es nun auch mit Blick auf die Praxis 
Materialien für die sexualpädagogische Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung auf Konstruktion und Darstellung von sexueller bzw. 
geschlechtlicher Vielfalt und Diversität im Allgemeinen zu unter-
suchen. 

Sexuelle Orientierung
Nach Betrachtung der beiden sexualpädagogischen Materialien von 
Ehlers (2017) und Achilles et al. (2014) wird deutlich, dass die sexuelle 
Orientierung bzw. das Begehren von Menschen mit Behinderung dort 
durchaus Berücksichtigung findet. Dies geschieht jedoch in den ana-
lysierten Materialien in der Dichotomie hetero versus homo: Hetero-
sexuelles Begehren wird stets als Norm und Homosexualität als Ge-
genteil bzw. als „das Andere“ dargestellt, welches zumeist in einem 
separaten Kapitel verhandelt und dadurch als Besonderheit heraus-
gehoben wird. Dabei werden bspw. bei Ehlers (2017) gleichgeschlecht-
liche Liebes- und Lebensweisen vermehrt auf männliche Homosexu-
alität reduziert. In der entsprechenden Unterrichtseinheit „Peter ist 
schwul“ kommt dann allerdings der schwule Mann, um den es geht, 
selbst in den Arbeits- und Begleitmaterialien nicht einmal zu Wort. 
Stattdessen sprechen lediglich zwei vermeintlich heterosexuelle Män-
ner über ihn und seine Art zu lieben (ebd., S. 106). Andere sexuelle 
Orientierungen neben Hetero- oder Homosexualität wie Bi- oder 
Pansexualität werden in den Materialien gänzlich ignoriert.

Asexualität findet bei Ehlers (2017, S. 8) Berücksichtigung. Aller-
dings wird sie hier nicht als eine Form im Spektrum von Sexualität 
betrachtet, welche bei allen Menschen auftreten kann, sondern als 
Besonderheit bei Menschen mit Behinderung angeführt, die „dis-
tanziert und zurückhaltend“ oder „glücklich in einer Beziehung 
ohne Genitalsexualität“ seien (ebd.). Ein Verweis darauf, dass dies 
ebenso bei Menschen ohne Behinderung der Fall sein kann, fehlt.

Geschlechtlichkeit
Gleich zu Beginn führt Ehlers (2017, S. 14–15) als eine Aufgabe bzw. 
ein Ziel für den sexualpädagogischen Unterricht die Annahme der 
eigenen Geschlechtlichkeit als Beitrag zur Entwicklung der Persön-
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lichkeit an. Dabei wird jedoch weder ausgeführt, was darunter ver-
standen wird, noch wie dies gefördert werden könne. In allen Ver-
öffentlichungen wird nicht weiter auf die Geschlechtlichkeit von 
Menschen eingegangen. Trans*- oder Intergeschlechtlichkeit finden 
keinerlei Berücksichtigung. Cis-Geschlechtlichkeit3 ist zwar nicht 
als solche benannt, wird aber implizit als unangefochtene Norm ge-
setzt. Abbildungen zu biologischen Geschlechtsmerkmalen sind 
stets binär gefasst und sehr normiert dargestellt. Eine Vielfalt von 
bspw. inneren und äußeren Geschlechtsorganen wird hier nicht ent-
worfen. Achilles et al. (2014) weisen mehrmals darauf hin, dass In-
halte auch in getrenntgeschlechtlichen Kleingruppen behandelt 
werden können und sollen. Auch hier fehlt ein Hinweis darauf, dass 
diese Vorgehensweise (insbesondere, aber nicht nur) für trans*- 
oder intergeschlechtliche Menschen verunsichernd, verletzend oder 
frustrierend sein kann. 

Übergreifende Aspekte
Weiterhin wurde deutlich, dass es den Materialien generell an Di-
versität fehlt. Die meisten illustrierten Menschen haben weiße, 
nicht-sichtbar behinderte (wenn, dann im Rollstuhl sitzende), 
schlanke Körper. Wenn Paare abgebildet werden, leben sie stets in 
heterosexuellen Zweier-Beziehungen. Heteronormative Rollenkli-
schees werden durchwegs reproduziert, indem bspw. bei Achilles 
(2014, S. 108) ausschließlich die Frau als Verantwortliche für Care-
Arbeit dargestellt wird.

Zusammenfassung und Ausblick
Im Anschluss an die Analyse muss zunächst konstatiert werden, 
dass sich aktuell nur sehr wenige sexualpädagogische Materialien, 
die für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung ausgeschrieben 
sind, finden lassen. Darüber hinaus sind zwar höchstwahrschein-
lich Materialien als „graue Literatur“ aus der Praxis heraus in Ins-

3 Die Vorsilbe „cis“ (als Gegenstück zu „trans*“) wird benutzt, um auszu-
drücken, dass eine Person sich mit dem Geschlecht identifiziert, dem sie 
bei der Geburt zugewiesen wurde.



86

titutionen entstanden, welche aber bedauerlicherweise nicht allge-
mein zur Verfügung stehen. Außerdem muss angenommen wer-
den, dass einige Veröffentlichungen ggf. aufgrund der eng gefass-
ten Einschlusskriterien nicht gefunden und in die Analyse aufge-
nommen werden konnten.

Die Untersuchung konnte beispielhaft aufzeigen, dass in sexual-
pädagogischen Materialien für Menschen mit Behinderung sexuelle 
bzw. geschlechtliche Vielfalt nicht ausreichend repräsentiert wird. 
Thematisierte sexuelle Orientierungen (i. d. R. Homosexualität) 
werden nicht – wie teilweise postuliert – als gleichwertig, sondern 
als andersartig dargestellt, vielfältige Geschlechtlichkeiten bleiben 
gänzlich unberücksichtigt. Dies bestätigt die im ersten Teil des Bei-
trags dargestellten Annahmen, dass sexuelle bzw. geschlechtliche 
Vielfalt im Kontext von Sexualität und Behinderung nicht die An-
erkennung findet, die sie finden sollte. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass es durchaus eine 
Vielzahl an diversitätssensiblen Materialien gibt, die sehr gut für 
die Arbeit mit Menschen mit Behinderung geeignet sind, z. B. auf-
grund von einfacher oder leichter Sprache, Anschaulichkeit oder 
Handlungsorientierung, aber nicht explizit für diese ausgeschrie-
ben sind. Hierzu zählen bspw. die Broschüren „Anders und gut“ 
(Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg 2017) sowie „Frau. 
Mann. Und noch viel mehr.“ (Verein Leicht Lesen 2017) oder die 
Materialien von Vielma oder Paomi. 

Es kann resümiert werden, dass sexualpädagogische Materialien 
und Konzepte vorwiegend weiße, nicht-behinderte, lesestarke, hete-
rosexuelle Menschen, die sich in das binäre Geschlechtersystem ein-
ordnen können und wollen, adressieren. Ferner werden angehende 
Pädagog*innen in ihrer Ausbildung nur bedingt darauf vorbereitet, 
ihren sexualpädagogischen Aufgaben in der Praxis gerecht zu wer-
den. Somit entsteht ein unbefriedigendes Angebot inklusiver sexu-
eller Bildung in Schulen und anderen pädagogischen Einrichtun-
gen, dem es nicht gelingen wird, manifestierte ableistische4, rassisti-

4 Analog zu Macht- und Dominanzverhältnissen wie Rassismus oder Sexis-
mus wird unter Ableismus die Abwertung, Diskriminierung oder Margi-
nalisierung von Menschen mit Behinderung bzw. die Aufwertung oder 
Bevorzugung einer Norm des gesunden, „able-bodied“ Menschen be-
nannt.
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sche und (hetero-)sexistische Einstellungen aufzubrechen. Es bedarf 
daher neben einer herrschaftskritischen, pädagogischen Ausbil-
dung dringend einer Vielzahl an diversitätssensiblen, inklusiv aus-
gerichteter, sexualpädagogischer Materialien, in denen verschiede-
ne Geschlechter, Begehrens- und Beziehungsformen, diverse Körper 
sowie Menschen mit Behinderung und People of Color positiv re-
präsentiert sind. 
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Jann Schweitzer

Anerkennung als Bedingung sexueller Bildung 
Missachtungserfahrungen in schulischer Sexualerziehung aus 
Schüler*innenperspektive

1. Einleitung
Die Einführung schulischer Sexualerziehung liegt in Österreich und 
Deutschland bereits mehr als 60 Jahre zurück. Über Sexualität in 
der Schule informiert zu werden, ist Bestandteil des pädagogischen 
Auftrags und auch des schulischen Alltags. Trotz dieser langen Ge-
nese zeigen empirische Studien vielfache Probleme auf unterschied-
lichen Ebenen, die es Schüler*innen erschweren, etwas Positives aus 
ihrer schulischen Sexualerziehung mitzunehmen. Darüber hinaus 
scheint es paradox, dass sexuelle Bildung bis heute kein fester Be-
standteil der Lehrer*innenausbildung an Universitäten ist. Obwohl 
schulische Sexualerziehung den curricularen Anspruch hat, Schü-
ler*innen in ihrer Lebenswelt zu erreichen, zeigen erziehungswis-
senschaftliche Studien, dass sie diesem Anspruch nicht ausreichend 
genügen. Dabei stellen sich beispielsweise Erfahrungen von fehlen-
der Anerkennung als eines der zentralen Probleme der Schüler*in-
nen heraus. Der vorliegende Beitrag veranschaulicht dieses Problem 
anhand eines exemplarischen Ausschnitts aus einer Gruppendis-
kussion von jungen Erwachsenen, die ich im Rahmen meiner Dis-
sertation 2018 erhoben habe. Dabei soll deutlich gemacht werden, 
welche Rolle Missachtungserfahrungen in sexuellen Bildungspro-
zessen spielen. 

2. Befunde zu Jugendsexualität und schulischer 
Sexualerziehung
One-Night-Stands und das Erleben sexueller Fetische gehören mitt-
lerweile ebenso zur gesellschaftlichen Normalität wie sexuell aktive 
Jugendliche. Auch digitale softcore- und hardcore-pornografische 
Darstellungen sind leicht zugänglich und werden von Jugendlichen 
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auf Smartphones geschaut, verschickt, geteilt, aber auch selbst pro-
duziert. Dabei zeigt sich, dass Jugendliche im Umgang mit sexuell 
konnotierten und expliziten Bildern und Videos über eine überra-
schend hohe Kompetenz und (Selbst-)Verantwortlichkeit verfügen. 
Gleichzeitig zeigen Studien zum Sexualverhalten von Jugendlichen 
in Deutschland (BZgA 2020; BZgA 2015) und vereinzelt in Öster-
reich (ÖGF 2012; Weidinger et al. 2001) einen deutlichen Rückgang 
sexueller Kontakte im Vergleich zu den vorherigen Generationen, 
die darüber hinaus fast ausschließlich im Rahmen einer monoga-
men heterosexuellen Beziehung stattfinden. 2019 fragte eine reprä-
sentative Studie der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung 14- bis 17-jährige Jugendliche, die bis dahin noch kei-
nen Sex gehabt hatten, nach den Gründen dafür. 55 % der Jugendli-
chen gaben an, vor allem habe der*die Richtige gefehlt, 41 % fühlten 
sich noch als zu jung (BZgA 2020). Mit 48 % halten sich in der aktu-
ellen Befragung vor allem deutlich mehr cisgeschlechtliche1 Mäd-
chen für für ihr erstes Mal zu jung als noch 2014 mit 35 % (BZgA 
2015, S. 24). Hier zeigt sich auch eine Romantisierung und Idealisie-
rung einer monogamen, an Liebe orientierten Partner*innenschaft. 
Dieser Befund wird in einer Pilotstudie zur Erwachsenensexualität 
in Deutschland (Matthiesen et al. 2018) ebenfalls bestätigt. Dort gibt 
die jüngste Gruppe zwischen 18 und 30 Jahre an, die geringste Ak-
zeptanz gegenüber Sexualkontakten außerhalb der Ehe zu haben, 
dabei aber gleichzeitig sehr akzeptierend gegenüber Homosexuali-
tät eingestellt zu sein (Klein/Brunner 2018, S. 258). Jugendsexualität 
ist im deutschsprachigen Raum bis heute überwiegend wertliberal, 
aber strukturkonservativ. Jugendliche orientieren sich im Rahmen 
ihrer Sexualität fast ausschließlich an Monogamie und Liebe. Dieser 
Befund ist vor dem Hintergrund einer immer wieder aufkommen-
den moralpanischen Angst besorgter Bürger*innen, die vor einer 
angeblichen „Frühsexualisierung“ oder „sexuellen Verwahrlosung 
der Jugend“ warnen, besonders bemerkenswert, denn die Angst ist 
offensichtlich völlig unbegründet. Im Gegenteil lässt sich das Be-
dürfnis nach Struktur und Sicherheit der Jugendlichen vor allem 

1 Cis-Geschlechtlichkeit ist als Begriff das Pendant zu Trans*Geschlecht-
lichkeit und beschreibt Personen, deren Geschlechtsidentität mit dem bei 
Geburt zugewiesenen Geschlecht in Einklang steht.
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auch als Verunsicherung interpretieren und entsprechend der 
Schluss ziehen, dass es mehr und vor allem bessere sexuelle Bildung 
braucht, die sie sexuell handlungsfähig macht. 

Während die eben genannten Probleme mehr oder weniger alle 
Jugendlichen betreffen, stehen diejenigen, die sich als nicht-hete-
rosexuell und/oder cis-geschlechtlich beschreiben, trotz des wert-
liberalen gesellschaftlichen Klimas noch vor ganz anderen Her-
ausforderungen. Ihr Schulalltag ist mitunter von massiven Aus-
grenzungs-, Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen geprägt. 
So berichten Claudia Krell und Kerstin Oldemeier in ihrer Studie 
zur Lebenssituation von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans* 
und queeren Jugendlichen in Deutschland, mehr als die Hälfte 
der Befragten sei von persönlichen Beschimpfungen und Beleidi-
gungen in Bildungskontexten betroffen. Das Belastungserleben 
durch Diskriminierungserfahrungen an Bildungsorten ist dabei 
bei den 14- bis 17-Jährigen sowie bei Jugendlichen mit niedrigem 
Bildungsabschluss am höchsten (Krell/Oldemeier 2017, S. 53). Die 
Studie „School-Report“ (Bradlow et al. 2017) aus Großbritannien, 
die die Erfahrungen von LSBT*Q-Jugendlichen in der Schule un-
tersucht, kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Knapp die Hälfte der 
befragten lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans*geschlecht-
lichen Schüler*innen gibt an, in der Schule schikaniert worden zu 
sein, Trans*Jugendliche waren sogar zu 64 % davon betroffen. Die 
Mehrheit der LSBT*Q-Schüler – nämlich 86 % – gibt an, in der 
Schule regelmäßig Sätze wie „das ist so schwul“ oder „du bist so 
schwul“ zu hören und fast jede*r zehnte Trans-Schüler*in wurde 
in der Schule schon einmal mit dem Tode bedroht. Fast die Hälfte 
der befragten Schüler*innen gab an, mit niemandem über diese 
Erfahrungen gesprochen zu haben. 68 % von ihnen gaben über-
dies an, dass Lehrkräfte selten oder nie bei diesen Vorfällen ein-
schreiten. Schule zeigt sich damit nach wie vor als ein Ort struk-
tureller Heteronormativität und Zweigeschlechtlichkeit, der we-
nig Raum für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt lässt. Vor die-
sem Hintergrund stellt sich auch die Frage, welchen Beitrag 
schulische Sexualerziehung aus der Perspektive der Jugendlichen 
zur Bearbeitung sozialer Ungleichheits- und Missachtungserfah-
rungen, zu deren Reproduktion, Kompensation oder Transforma-
tion leistet.
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Bei den Schüler*innen ist schulische Sexualerziehung als Wissens-
instanz zur Vermittlung von sexualbezogenen Informationen kaum 
ersetzbar und wird mit 69 % als häufigste und beste Quelle hierfür ge-
nannt (BZgA 2020, S. 5). Die Jugendsexualitäts-Studien der BZgA zei-
gen dabei einerseits, dass die deutliche Mehrheit der Jugendlichen die 
klassischen biologischen Themen wie Geschlechtsorgane, Empfäng-
nisverhütung, Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten im Se-
xualkundeunterricht behandelt haben, brisantere Themen wie 
Schwangerschaftsabbruch, sexuelle Gewalt oder Homosexualität hin-
gegen gerade mal bei einem Drittel der Befragten zur Sprache kamen 
(vgl. BZgA 2015, S. 36). Es scheint darüber hinaus paradox, dass Ju-
gendliche zu den Themen Geschlechtskrankheiten und Schwanger-
schaft – trotz ihrer thematischen Behandlung – den höchsten Bedarf 
danach artikulieren, „mehr darüber wissen zu wollen“ (ebd.: 70). Die-
ser Befund deckt sich auch mit der Erhebung von Jochen Drewes und 
Martin Kruspe (2016) zum Schutzverhalten und Risikomanagement 
von schwulen und bisexuellen Männern. In dieser Befragung zeigen 
vor allem Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren den größten Infor-
mationsbedarf zu sexuell übertragbaren Infektionen. Hiernach gaben 
66 % der Befragten an, Informationsdefizite zur Gonorrhö (Tripper), 
62 % zur Syphilis und sogar 73 % zu Chlamydien-Infektionen zu ha-
ben (ebd.: 260).  Selbst die ‚klassisch biologischen‘ Themen werden 
also nur als unzureichend behandelt wahrgenommen.

3. Die Perspektive der Schüler*innen
Dieser Informationsbedarf zeigt sich auch in Interviews, die ich zu-
sammen mit Alexandra Klein (2018) zum Erleben schulischer Sexual-
erziehung von jungen Erwachsenen in Deutschland geführt habe und 
die darüber Aufschluss geben konnten, welche Bedeutung diesen In-
formationsdefiziten bei der Auseinandersetzung mit der eigenen Se-
xualität zukommt. Als übergeordnetes und geteiltes Problem konnten 
wir herausarbeiten, dass alle interviewten jungen Erwachsenen ihre 
schulische Sexualerziehung als negativ erlebt und nur wenig an sexu-
eller Handlungsfähigkeit durch den Unterricht gewonnen haben. Für 
fast alle Interviewpartner*innen war die Voraussetzung für eine ge-
winnbringende und positiv erlebte schulische Sexualerziehung die 
biografische Relevanz der Inhalte, die den eigenen habituellen Mus-
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tern entsprechen und in ihr Sexualleben integriert werden können. Je 
mehr Anknüpfungspunkte die jungen Erwachsenen in den Inhalten 
schulischer Sexualerziehung fanden, desto größer waren die Chancen 
für sexuelle Bildungsprozesse (vgl. Schweitzer 2021). 

Darüber hinaus waren es vor allem die nicht-heterosexuellen Ge-
sprächspartner*innen, die zwar in unterschiedlicher Ausprägung, 
aber durchgängig von Leidenserfahrungen durch die rudimentäre 
Bearbeitung diverser Lebensformen im Rahmen schulischer Sexual-
erziehung berichteten. Sie beschrieben dabei nicht nur Irritation 
und Verunsicherung durch die Unsichtbarkeit und Nichtbeachtung 
anderer sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten 
im schulischen Unterricht, sondern teilweise auch von Missach-
tungs- und Diskriminierungserfahrungen durch Lehrpersonen, die 
beispielsweise homosexuelles Begehren als ,unnatürlich’ darstellten 
(vgl. Klein/Schweitzer 2018). Diese Engführung von Sexualität auf 
eine heteronormativ ausgerichtete schulische Sexualerziehung, die 
diverse Begehrensrealitäten und geschlechtliche Identitäten höchs-
tens am Rande anmerken und der damit einhergehende Anerken-
nungsmangel in den Erfahrungen der Schüler*innen, die sich nicht 
ausschließlich heterosexuell und/oder cis-geschlechtlich verorten, 
hat weitreichende Konsequenzen, die im folgenden Abschnitt an-
hand exemplarischer Rekonstruktionen von Gruppendiskussionen2 
aufgezeigt werden sollen. 

4. Missachtungserfahrungen durch einseitige 
Adressierungen von Schüler*innen 
Ähnlich wie bei den Interviews der zuvor vorgestellten Studie haben 
auch alle Teilnehmer*innen in den von mir durchgeführten Grup-
pendiskussionen ein geteiltes Problem, nämlich eine als mangelhaft 
erlebte schulische Sexualerziehung. Darauf reagierten die Befragten 
allerdings unterschiedlich. Eine spezifische Form des Umgangs 
kann man unter dem Motto Anerkennung als Bedingung sexueller 
Bildung zusammenfassen. Eine Gruppendiskussion zwischen drei 
gut befreundeten, cisgeschlechtlichen, homosexuellen jungen Män-

2 Hierbei handelt es sich um Material aus den empirischen Erhebungen im 
Rahmen meines Dissertationsprojekts. 
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nern veranschaulicht, wie die fehlende Behandlung von Homosexu-
alität im Sexualkundeunterricht zu Verunsicherungen führen kann. 
Mark, Ary und Vlad3 sind zum Zeitpunkt der Diskussion zwischen 
18 und 21 Jahre alt. Sie haben ihr Abitur vor kurzem an unterschied-
lichen Gymnasien in Hessen abgeschlossen und diskutieren darü-
ber, wie sie ihren Sexualkundeunterricht erlebt haben. 

Ary:  also ich glaub aber das hatte nen Einfluss auf dein ehh auf 
dein Wissen dass du schwul bist also sozusagen dieses also 
hat dir des gefehlt oder hättet ihr da akzep- nein was heißt 
Akzeptanz aber wenn es sozusagen angesprochen worden 
wäre du hättest 

Vlad: ich glaube es hätte geholfen  
Mark: ja 
Vlad:  ganz ehrlich weil ja wie gesagt bei mir wars halt eben ne ganz 

blöde Situation und ich hab das halt eben auch erstmal so 
en Stück zurückgestellt seine eigenen Gedanken über seine 
eigenen Gefühle und so un es hätte wahrscheinlich schon 
viel geholfen auch mehr drüber nach zu denken wenn ein-
fach ma auch sowas mit offenen Worten direkt angesprochen 
wird dass es eben Homosexualität gibt da steht en Mann aufn 
Mann und das is eben ganz natürlich und das das gibt und 
das es natürlich is und das des ganz normal is des hätte man 
einfach mal abhandeln können ich mein schon allein wenn 
sie dafür eine Schulstunde aufgewendet hätten wäre des 
schon wesentlich mehr als zu sagen ja es gibt andere Sexuali-
täten

Ary gibt in dieser Diskussion das Thema vor, indem er seine Aussage 
als Frage an Vlad formuliert. Er stellt einen direkten Bezug zwi-
schen der schulischen Sexualerziehung und dem Erleben seiner ei-
genen sexuellen Orientierung her. Die Freunde stimmen ihm zu 
und Vlad führt aus, es hätte möglicherweise geholfen, wenn das 
Thema sexueller Orientierung im Unterricht zur Sprache gekom-
men wäre. Weiter berichtet er, infolge der Nicht-Adressierung und 
Missachtung habe er seine eigenen Gedanken und Gefühle zurück-
gestellt. Für Vlad fand ein sexueller Bildungsprozess nicht nur nicht 

3 Aus Gründen der Anonymisierung wurden alle Namen der Interviewten 
geändert.
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statt, sondern führte sogar dazu, dass er in dieser entscheidenden 
Entwicklungsphase seine eigene Sexualität verdrängte. Diese Erfah-
rung von fehlender Anerkennung erstreckt sich auch auf den Um-
gang mit Mitschüler*innen. So führt Ary im Anschluss an die eben 
zitierte Passage das Thema Outing in der Schule an. 

Ary:   dass war für mich überhaupt ich weiß nicht das stand sicher-
lich mal für mich zur Debatte Outing in der Schule aber ich 
glaube dass es sozusagen die ehm wenn des Umfeld so gut 
gewesen wäre dass es mich unterstützt hätte

Vlad:  ja aber ich glaub ich wenn man des Thema gehabt hätt hätten 
wir in der Schule gesehen ja wie reagiert denn die Klasse auf 
das Thema und wenn ich sehe durchweg negativ dann halt 
ich meine Klappe und wenn ich gesehen hätte ja der Großteil 
geht damit positiv um  

Ary:  oder es is ihnen egal oder sowas 
Vlad:  ja ja dann dann wäre ja ein Outing ja stehen ja nem Outing 

nix im Weg wenn und man würde sich auch viel freier und 
wohler fühlen in so einer Klasse wenn man sich geoutet hat

Mark: ja des stimmt 
Auch hier ist die Gruppe sich darin einig, dass die Thematisierung 
unterschiedlicher sexueller Orientierung geholfen hätte, um die 
Lage in der Klasse besser einschätzen zu können, ob ein Outing für 
sie in Frage gekommen wäre. Denn die Angst vor einem Outing in 
der Schule ist nach wie vor nicht unbegründet. Der zitierte Diskus-
sions-Ausschnitt macht darüber hinaus deutlich, wie altersspezifi-
sche Themen und Anforderungen in den Hintergrund gedrängt 
werden, hier: die Auseinandersetzung mit einer als nicht konform 
erlebten Entwicklung der sexuellen Orientierung. Im weiteren Dis-
kussionsverlauf hinterfragen die drei Diskutanten auch die An-
nahme, die einfache Benennung unterschiedlicher sexueller Orien-
tierungen und geschlechtlicher Identitäten wäre bereits ausreichend, 
um das erfahrene Anerkennungsdefizit zu schmälern.

Ary:   ja aber ich mein ich mein des is ja sozusagen was is der 
Inhalt von nem Lehrplan du kannst ja auch sozusagen sagen 
wofür braucht man irgendwelche mathematischen Formeln 
aber lernt nicht warum also wie man en Steuerbescheid 
macht also es is sozusagen was brauch ich wirklich is ja sozu-
sagen das wichtige Thema
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Vlad:  ja aber wir hatten ja grad das Hauptproblem besprochen dass 
die Menschen sich mit ihren Sexualitäten auseinandersetzen 
müssen

Ary:  ja ja das stimmt schon 
Vlad:  ja und dann einfach dem einfach nur die zwei Geschlechter 

zu erklären und dass die des runterbeten können und nicht 
was damit zusammenhängt is eigentlich vollkommener 
Schwachsinn wenn man nicht klärt was bedeutet das denn 
für Sexualitäten einfach nur die Geschlechter runterbeten 
zu können bringt einem gar nix wenn man sich damit nicht 
identifizieren kann

Ary beginnt hier mit einem Vergleich. Er fragt, was ihm mathema-
tische Formeln nützen, wenn ihn die Informationen nicht in die 
Lage versetzen, eine Steuerbescheinigung auszufüllen und zielt da-
mit auf die mögliche Übertragbarkeit der schulischen Inhalte auf 
den Alltag ab. Vlad überträgt das auf den Inhalt schulischer Sexual-
erziehung. Für Vlad ist die einfache Benennung verschiedener Ge-
schlechtsidentitäten nicht ausreichend, wenn es ihm bei der Ausein-
andersetzung mit seiner eigenen Sexualität nichts nütze. Die Aner-
kennung seiner sexuellen Orientierung geht über das bloße ‚Mitge-
dacht-werden‘ hinaus. 

5. Anerkennung als Bedingung sexueller Bildung 
Wenn schulische Sexualerziehung auch als Anerkennungsarbeit ge-
dacht wird, kommt den Lehrer*innen die Aufgabe zu, den Unter-
richt durch den Aufbau anerkennender Beziehungen zu gestalten. 
Das kann beispielsweise der Schutz vor Missachtungen und Diskri-
minierungen sein oder auch darin bestehen, Schüler*innen dabei zu 
unterstützen, ihre Anliegen und Bedürfnisse zu artikulieren. Dabei 
ist es nötig, die spezifischen Gründe von Anerkennungs- und Miss-
achtungserfahrungen entlang unterschiedlicher Differenzkatego-
rien in den Mittelpunkt der Betrachtung zu legen. Sexuelle Aner-
kennungs- und Bildungsprozesse sind vom Misslingen bedroht, so-
lange schulische Sexualerziehung hauptsächlich damit beschäftigt 
ist, heteronormative und biologistische Präventionsarbeit zu leisten. 
Die Forderung, die Perspektive der Schüler*innen ernst zu nehmen 
und daraus Anforderungen an eine pädagogische Bearbeitung des 
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Sexuellen zu gewinnen, ist nicht neu, aber nach wie vor in keiner 
Weise hinreichend im Rahmen schulischer Sexualerziehung umge-
setzt. Sexuelle Bildung kann mehr als Kondomübungen, auch in der 
Schule. Sie sollte zu einer befriedigenden Integration von Sexualität 
in die Persönlichkeit der Schüler*innen beitragen, „[…] sowie deren 
Entfaltung und Kultivierung auf all ihren Ebenen“ (Pampel 2019, 
S. 24).
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Katharina Debus

BDSM und Sexualpädagogik

1. Was ist BDSM? Und warum sollte sich die 
Sexualpädagogik damit beschäftigen?
BDSM steht für einvernehmliche Spiele mit Bewegungseinschrän-
kung (Bondage), Macht (Dominance & Submission bzw. D/S) und/
oder (Lust-)Schmerz (Sadismus & Masochismus bzw. SM). Oft sind 
weitere Praktiken mitgemeint wie Fetischismus (Erotisierung von 
Materialien oder Körperteilen), Rollenspiele (z. B. Pet Play mit Tier-
rollen oder Gender Play mit Geschlechterbildern) oder einvernehm-
licher Voyeurismus bzw. Exhibitionismus. Alternativ wird auch von 
Kink gesprochen (Adjektiv: kinky).

Dabei sind vier Personengruppen zu berücksichtigen1: Menschen 
mit Fantasien im BDSM-Spektrum; Menschen, die (selten oder oft) 
BDSM-Praktiken ausüben (möchten); Menschen, für die BDSM in-
tegraler Bestandteil ihrer Sexualität ist; und Menschen, die BDSM 
als Teil ihrer Identität begreifen. Für alle ist die Auseinandersetzung 
mit gesellschaftlicher Stigmatisierung relevant, also der Abwertung 
von Menschen mit BDSM-Affinität (vgl. Bauer 2020b, S. 185 f.; Schu-
erwegen u. a. 2020). Angehörige der letzten beiden Gruppen können 
zudem als sexuelle Minderheit beschrieben und BDSM bei ihnen als 
sexuelle Neigung benannt werden. Für viele von ihnen sind BDSM-
Communities wichtiger Bezugspunkt. 

Viele Pädagog*innen zeigen Berührungsängste bzgl. der Berück-
sichtigung von BDSM in der Sexualpädagogik: Geht das zu weit? 
Normalisiert es gar Gewalt? Umgekehrt wäre zu fragen, ob die Se-
xualpädagogik von Erfahrungen in BDSM-Communities lernen 
kann. Das Thema berührt die Haltung, den professionellen, adres-
sat*innengerechten und diskriminierungsreflektierten (vgl. Debus, 
2021a) Umgang sowie Wissensfragen.

Bevor ich im Weiteren auf BDSM und Spannungsfelder der se-
xualpädagogischen Thematisierung eingehe, ist festzuhalten, dass 

1 Vgl. zu Zahlen Passig 2018 [2008].
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Sexualpädagogik laut den Standards für die Sexualaufklärung in 
Europa ihre Adressat*innen darin fördern soll, „ihre Sexualität zu 
verstehen und zu genießen, sichere und erfüllende Beziehungen 
einzugehen sowie verantwortlich mit ihrer eigenen sexuellen Ge-
sundheit und der ihres Partners umzugehen“ (BZgA 2011, S. 22). 
Dies erfordert die Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Adres-
sat*innen inklusive der Bedarfe BDSM-affiner Teilnehmender als 
Aspekt sexueller Vielfalt im erweiterten Sinne (vgl. Debus 2021b; 
Debus & Laumann 2018).

2. Ist BDSM Gewalt?
Oft wird BDSM mit Gewalt gleichgesetzt, weil viele BDSM-Prakti-
ken eine Formähnlichkeit zu Gewalt aufweisen. Da es den meisten 
BDSM-Praktiker*innen wichtig ist, ihren (Spiel)Partner*innen 
nicht zu schaden, und sie sich zudem von strafrechtlich relevanten 
Handlungen abgrenzen wollen/müssen, werden in BDSM-Subkul-
turen2 seit Jahrzehnten elaborierte Debatten über Möglichkeiten der 
Herstellung von Einvernehmlichkeit (consent, auch Konsens) ge-
führt. Es herrscht weitgehende Einigkeit, dass die Einvernehmlich-
keit aller Beteiligten die Grundbedingung des Auslebens von Be-
gehren darstellt (vgl. Bauer 2016), was u. a. mit den Akronymen SSC 
(safe, sane & consensual) oder RACK (risk aware consensual kink) 
beschrieben wird. Konsens unterscheidet in diesem Sinne BDSM-
Praktiken von Gewalt und Straftaten (vgl. Bauer 2004; 2016). 

Robin Bauer spricht hier von einer Sozialisation in der Szene (vgl. 
Bauer 2021), in der u. a. Konsens, eine kritische Auseinanderset-
zung mit Machtmissbrauch, Kompetenzen zur sicher(er)en Aus-
übung von Praktiken sowie eine gewisse soziale Kontrolle gegen 
Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe eine zentrale Rolle spie-
len. Aus diesen Entwicklungen lässt sich viel für andere Felder der 
Sexualität und Sexualpädagogik lernen.

2 Vgl. zu BDSM-Szenen Deremetz 2018; Passig & Strübel 2013 [2009]; Wol-
tersdorff 2018 [2008]; Bauer 2020b.
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3. Worum kann es bei BDSM-/Kink-Begehren gehen?
Viele Menschen sind befremdet, wenn sie sich neu mit kinky Prakti-
ken beschäftigen. Im Folgenden biete ich exemplarische Anknüp-
fungspunkte zum besseren Verständnis möglicher Attraktivitäten 
unterschiedlicher Kink-Praktiken. Dazu ist festzuhalten, dass diese 
oft davon leben, dass nicht alle Beteiligten symmetrisch das Gleiche 
tun, sondern sich Wünsche und Begehren gegenseitig ergänzen. 
Viele Menschen mit BDSM-Affinität fühlen sich beschenkt, wenn 
sie auf Menschen treffen, die ein zu ihren Wünschen komplementä-
res Begehren empfinden und mit denen sie sich sicher fühlen, dass 
Einvernehmlichkeit gewahrt bleibt und allen Beteiligten das gegen-
seitige Wohlergehen am Herzen liegt.

Experimentier- und Abenteuerfreude: Es gibt Menschen, die 
Freude an Abenteuer, Nervenkitzel, Experimentieren, Herausforde-
rungen, Kräftemessen, dem Erproben ihrer körperlichen Grenzen, 
Wettbewerbsspielen und/oder stärkeren körperlichen Reizen haben. 
Sie leben diese Freude u. a. in verschiedenen (Extrem-)Sportarten, 
auf Reisen, beim Spielen, durch Medien (z. B. Thriller) oder im Be-
ruf aus, genießen schmerzhafte Massagen, körperliches Kräftemes-
sen, Rangeleien oder Muskelkater. BDSM-Praktiken können ähnli-
che Bedürfnisse erfüllen und dabei emotionale Intensität zwischen 
den Beteiligten herstellen und Wünschen nach Überraschungen 
und Dynamik entsprechen.

Vertrauen, Verbundenheit und Nähe: Vertrauen, Verbunden-
heit und Nähe in ihren Beziehungen sind für viele Menschen wich-
tig. Um diese herzustellen, öffnen sie sich z. B. emotional, zeigen 
Verletzlichkeit, sind fürsorglich, kommen sich körperlich nahe und/
oder planen Unternehmungen. Kinky Praktiken können all dies er-
möglichen und u. a. durch das von den Beteiligten bewiesene Ver-
trauen, die gegenseitige Verletzlichkeit3 und die Intensität des Spiels 
Verbundenheit und Nähe verstärken.

3 Oft wird unterschätzt, dass auch Tops (also diejenigen, die einvernehm-
lich andere fesseln, Macht ausüben bzw. Schmerz zufügen) sich verletzlich 
machen, indem sie sich emotional öffnen und zudem ein Begehren zeigen, 
das zu einem Täter*innenvorwurf führen und sozial wie strafrechtlich 
sanktioniert werden könnte.
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Spaß, Frotzeln, Rangeln, Kitzeln, Ausgelassenheit: Viele Men-
schen haben Spaß daran, andere aufzuziehen, sie zu kitzeln, mit ih-
nen zu rangeln bzw. gekitzelt oder aufgezogen zu werden und/oder 
sich ausgelassen in intensive Erfahrungen zu begeben. Manche se-
hen auch gerne Medien, deren Humor auf Schadenfreude beruht. 
BDSM bietet eine Möglichkeit, zum gegenseitigen Lustgewinn mit 
den darunterliegenden Themen zu spielen, z. B. Aggression, Macht, 
Humor, Impulse zulassen, Intensität, lustvollem Kräftemessen, in-
tensiven körperlichen Empfindungen oder Sich-Auspowern.

Kreativität, Selbstwirksamkeit, Verantwortung, Anvertrauen, 
Fürsorge: Viele Menschen genießen es, zu gestalten, Verantwortung 
oder Führungsrollen zu übernehmen, Selbstwirksamkeitserfahrun-
gen zu machen oder anderen Lust zu bereiten. Ebenso genießen es 
viele, zeitweise Verantwortung abzugeben, umsorgt bzw. unterhal-
ten zu werden und sich einer vertrauenswürdigen Person anzuver-
trauen und hinzugeben. Beides kann in BDSM-Praktiken erlebt 
werden. Z.T. werden darüber hinaus anspruchsvollere Seilfesselun-
gen auch von den Beteiligten als künstlerische Aktivität oder Kör-
perarbeit genossen.

Akzeptiert und gesehen werden: BDSM kann diesem Grundbe-
dürfnis der meisten Menschen einen Raum bieten, indem hier Wün-
sche und Verhaltensweisen, die im Alltag sozial sanktioniert werden 
oder ohne Konsens Unrecht wären, einvernehmlich ausgelebt wer-
den können und auf Akzeptanz bzw. komplementäres Begehren 
treffen. Dies gilt u. a. für Rollenspiele, die sonst selten im erwachse-
nen Alltag vorkommen, aber auch für Spiele mit Kontrollverlust, 
Schwäche, Hingabe, Scham, Begehren oder sadistischer bzw. domi-
nanter Freude. Für Persönlichkeitsanteile oder Vorlieben begehrt zu 
werden, die im Alltag meist diszipliniert bzw. negativ konnotiert 
werden, kann emotionale Intensität und Verbundenheit ermögli-
chen und das Gefühl vermitteln, ganz da sein zu dürfen.

Verhandelbarkeit und hohe Akzeptanz von Unterschiedlich-
keit: Jenseits der konkreten Praktiken schätzen viele an BDSM-
Szenen, dass dort oft Unterschiedlichkeit normalisiert wird und 
ein geringerer Konformitätsdruck herrscht, sowie dass Grenzach-
tung wichtig genommen wird und Wünsche, Grenzen etc. explizit 
verhandelt werden. All dies kommt u. a. auch neurodiversen Men-
schen entgegen.
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4. Zwischen Symmetrie, Patriarchat und Räumen für 
verworfene Persönlichkeitsanteile
Wiederholt BDSM Normen einer Gesellschaft, die (u. a. patriar-
chale) Machtungleichheiten erotisiert und Gewalt normalisiert? 
Oder ist BDSM rebellisch gegen eine gesellschaftliche Einhegung 
von Sexualität entlang der Anforderung, allzeit souverän und ge-
mäßigt zu handeln und Sexualität ausschließlich in symmetrischer 
Form auszuleben, anstatt von individuell auszuhandelnden vielfäl-
tigen Begehren auszugehen? In Forschung, Feminismus und BDSM-
Communities wird dies kontrovers diskutiert (vgl. Bauer 2020a; b; 
i.V.; Woltersdorff 2016). Aus meiner Sicht ist diese Gesellschaft (mit 
graduellen Unterschieden in verschiedenen Lebenswelten und Dis-
kursräumen) von allen genannten Aspekten und Diskursen geprägt, 
auch wenn dies widersprüchlich scheinen mag.

Im Sinne von Dekonstruktion, also einer kritischen Befragung 
und Verschiebung binärer Entweder-Oder-Logiken, begreife ich 
BDSM als Zwischenraum, in dem Gebote von Symmetrie, Souverä-
nität sowie der Mäßigung (u. a. von Aggression) selektiv ausgesetzt 
werden können – unter der Bedingung von Transparenz und Aus-
handelbarkeit. Wenn dies gelingt, kann BDSM eine Möglichkeit bie-
ten, gesellschaftliche Normen und Missstände zum Lustgewinn al-
ler Beteiligten zu pervertieren, problematische Normalitätsannah-
men zu kritisieren und den Fokus von vermeintlicher Normalität 
auf Einvernehmlichkeit zu verschieben (vgl. auch Bauer 2004; 
2020a; 2021b). Dies kann erlauben, verworfene Persönlichkeitsan-
teile4 bzw. Impulse in einer Form zu integrieren, die allen Beteilig-
ten guttut, teils wird auch von der transformatorischen Aufarbei-
tung biografischer Schädigungen berichtet (vgl. Bauer 2004; 2020a). 
Allerdings können BDSM-Diskurse auch zur Abwehr kritischer Be-
fragungen von z. B. sexistischer Ungleichheit und Gewalt in Bezie-
hungen genutzt werden (vgl. Bauer 2016; 2021) sowie für die Stabili-
sierung selbst- und fremdschädigender Muster. Es gilt also, wie in 
allen anderen gesellschaftlichen Räumen auch, aufmerksam zu blei-
ben.

4 Vgl. Stuve & Debus 2012; Butler 2001.
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5. Belastungen und Ressourcen BDSM-affiner Jugendlicher
Zu BDSM im Kontext von Jugend und Sexualpädagogik liegen wenige 
Veröffentlichungen vor (Bauer 2004; Debus 2017; 2021b; Debus & 
Laumann 2018). Bekannt ist, dass ein relevanter Anteil erwachsener 
BDSM-Szeneangehöriger angibt, diese Vorlieben bereits in Kindheit 
bzw. Jugend empfunden zu haben (vgl. Passig 2018 [2008]). Ich stelle 
im Folgenden Ergebnisse meiner 2015 durchgeführten explorativen 
Umfrage im BDSM-Online-Forum Fetlife vor und berücksichtige 
die Antworten von elf 20- bis 36-jährigen Nutzer*innen aus 
Deutschland, die eine Affinität zu BDSM-Praktiken in Kindheit 
bzw. Jugend beschreiben, und von denen neun Personen Schwierig-
keiten in dieser Zeit nannten, nämlich:
• Angst: bzgl. der harten Fantasien, Sorge unethisch zu handeln
• Selbstverhältnis: Konflikt mit feministischem Selbstbild, Selbst-

pathologisierung (‚krank‘, ‚gestört‘, ‚böse‘), Schuldgefühle gegen-
über Gewaltbetroffenen

• Soziale Dimension: Einsamkeit, mangelnde Austauschmöglich-
keiten, Angst vor Entdeckung, Abwertung und Ausschluss

• Erschwerter Zugang zu Informationen: Nicht-Einordnen-Kön-
nen, abstoßendes mediales Zerrbild von BDSM, mangelnde In-
formationen

• Risiken und Gewalt: gesundheitliche Risiken und fragwürdige 
Konsens-Praktiken aufgrund mangelnden Wissens, Ertragen 
nicht-konsensueller Gewalt oder Geschlechtsverkehrs aufgrund 
der Annahme, wer A sage, müsse auch B sagen

Als hilfreich erlebten die Teilnehmenden liberale und sexpositive 
Umfelder; Zugang zu Informationen u. a. bzgl. Praktiken und Si-
cherheit; Aneignung von Sprache, verbesserter Kommunikations-
fähigkeit und Konsens-Techniken sowie von Unterscheidungskrite-
rien zwischen Einvernehmlichkeit und Gewalt; Austausch, Szene-
Anschluss sowie akzeptierende und gesprächsoffene Reaktionen 
von Eltern und Freund*innen beim Coming-Out.5 Als zentral haben 
viele die SMJG erlebt, einen Verein von und für junge BDSMer*in-

5 Vgl. zu BDSM-Coming-Outs Woltersdorff 2018 [2008]; Passig & Strü-
bel 2013 [2009]; www.smjg.org/jugend-und-bdsm/outing/[Abgerufen: 
08.11.2020].
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nen.6 Sie wurde von vielen als Schutzraum für Selbstverortung und 
Austausch sowie als Unterstützungsstruktur bei Schwierigkeiten 
beschrieben.

6. Das Allgemeine besonders gut können: von BDSM-
Communities lernen
Franz Hamburger schreibt, „[d]as Besondere der Sozialen Arbeit mit 
Migrantinnen und Migranten besteht vor allem darin, das Allge-
meine besonders gut zu können“ (Hamburger 2002, S. 42). Dies gilt 
auch für das Verhältnis von BDSM und Sexualpädagogik. Mehr 
noch: Oft kann Pädagogik von Themen und Erarbeitungen von 
Minderheiten bzw. diskriminierten Gruppen lernen.

Alle Menschen, die erotisch und/oder sexuell aktiv werden, pro-
fitieren von einer Beschäftigung mit sexueller Einvernehmlichkeit 
(vgl. auch Bauer 2004), u. a. im Rahmen von Übungen zur Wahr-
nehmung der eigenen Grenzen und der Grenzen anderer Menschen 
(vgl. z. B. Selbstlaut 2020). Hilfreich ist dabei die Reflexion von Nor-
malitätsannahmen wie ‚wer A sagt, muss auch B sagen‘, z. B. durch 
die Frage, ob man beim Sex einfach aufhören darf (vgl. Könnecke & 
Rieske 2017), sowie die Erkenntnis, dass sexueller Konsens im Prin-
zip einfach7 und in der Praxis oft komplex ist und Übung braucht.8 
Oft kann Wissen zu Stopp-Wörtern aus der Kindheit genutzt und 
durch Hinweise auf Safe-Words im sexuellen Kontext, z. B. den Am-
pel-Code,9 zu der Erkenntnis ausgebaut werden, dass es immer ein 
Abbruchsrecht gibt, ob bei Spielen, Raufen, Rollenspielen oder im 
Sex, selbst wenn ein Machtgefälle vereinbart wurde (vgl. z. B. Debus 
2021, S. 27).

Von BDSM-Communities können Strategien zur Herstellung 
von Konsens gelernt werden, u. a. über verschiedene Kommunika-
tionsmöglichkeiten: vorher durch Austausch von Informationen, 
Wünschen, Grenzen oder Geschichten; währenddessen durch Kör-

6 Vgl. www.smjg.org.
7 Vgl. z. B. www.youtube.com/watch?v=2ovcQgIN5G4  

[Abgerufen: 08.11.2020].
8 Vgl. u.  a. genderdings.de/sexualitaet-und-liebe/einvernehmlicher-sex-

konsens/[Abgerufen: 08.11.2020].
9 Vgl. u. a. imaginingdesires.at/videos/[Abgerufen: 08.11.2020].
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persprache, Laute oder Worte; nachher durch Reflexion bzw. Feed-
back; mündlich oder schriftlich etc. (vgl. Bauer 2016). Dabei können 
verschiedene Konsens-Modelle unterschieden werden, u. a. inclusive 
consent (erlaubt ist nur, was vorher abgesprochen wurde), exclusive 
consent (erlaubt ist alles, was vorher nicht ausgeschlossen wurde, so-
lange niemand eine Grenze setzt), und enthusiastic consent (erlaubt 
ist nur, was deutlich erkennbar willkommen ist). Es kann für Men-
schen aller (a)sexuellen Präferenzen hilfreich sein, verschiedene 
Strategien, eigene Präferenzen und Herausforderungen zu reflektie-
ren und an alltagsnahen Situationen (z.  B. in Freundschaften) zu 
üben.

Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen Fantasie und Rea-
lität mit der Botschaft, dass in der Fantasie alles erlaubt ist, während 
in der Realität vieles Gewalt ist, wenn kein Einvernehmen vorliegt. 
Dabei können Präventionsmaterialien mit statischen Listen als ge-
walttätig definierter Handlungen kontraproduktiv wirken. Sie ver-
schärfen die Scham von Menschen, die einige der genannten Hand-
lungen im richtigen Moment und mit der richtigen Person herbei-
sehnen, und begünstigen Täter*innenstrategien, die mit Behaup-
tungen Druck erzeugen, wer A wolle, müsse B in Kauf nehmen. 
Darüber hinaus können solche Listen nie alle Handlungen erfassen, 
die möglicherweise Grenzen überschreiten, was eine Normalisie-
rung bestimmter Grenzüberschreitungen begünstigen kann. Hilf-
reicher ist ein dynamischer Gewaltbegriff, der die Unterscheidung 
zwischen Sex und Gewalt vom Einvernehmen aller Beteiligten ab-
hängig macht und alle Adressat*innen darin fördert, ihre Grenzen 
wahrzunehmen und Respekt einzufordern. Ergänzend ist die Fähig-
keit zu stärken, mit Unsicherheit umzugehen, u.  a. durch offene 
Kommunikation und alltagsnahe Übungen.

Begleitend sind bzgl. der Einwilligungsfähigkeit klare Grenzen 
zu ziehen. Dies betrifft u. a. die Botschaft, dass Sex von Erwachsenen 
mit Kindern aufgrund des intergenerationellen Machtgefälles und/
oder Unterschieden in der psychosozialen Entwicklung nicht kon-
sensuell sein kann. Auch die nicht vorhandene Einwilligungsfähig-
keit bewusstloser Menschen sowie die reduzierte Einwilligungsfä-
higkeit von Menschen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss oder un-
ter Bedingungen großer Machtgefälle im Alltagsleben sind zu prob-
lematisieren.



106

7. Besondere Bedarfe BDSM-affiner Jugendlicher 
und Spannungsfelder ihrer sexualpädagogischen 
Berücksichtigung
Darüber hinaus haben BDSM-affine Jugendliche spezifische Be-
darfe, u. a. 
• explizit zu hören, dass BDSM-Praktiken einvernehmlich ausge-

lebt werden können und weder unethisch sein noch im Konflikt 
mit politischen Gleichheitsvorstellungen oder Feminismus ste-
hen müssen

• Worte für kinky Begehren und Internet-Suchbegriffe kennenzu-
lernen, mediale BDSM-Klischees zu differenzieren, die Vielfäl-
tigkeit von Praktiken und Menschen in den Communities zu er-
kennen und einen Zugang zu Communities zu finden

• zu verstehen, dass es der persönlichen Aushandlung obliegt, wel-
che Praktiken (inkl. genitaler Sexualität) ausgelebt werden

• Unterstützung bei belastenden Coming-Outs, Grenzüberschrei-
tungen, Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen

• Informationen über und Lerngelegenheiten zu Praktiken, (der 
Reduktion von) Risiken sowie BDSM-spezifischen Fragen zu 
Konsens

Hier stößt die Sexualpädagogik auf Spannungsfelder:
Generell ist es ein sexualpädagogisches Grunddilemma, dass es in 
heterogenen Gruppen die Schamgrenzen mancher Adressat*innen 
verletzen kann, wenn Fragen und Bedarfe anderer Teilnehmender 
besprochen werden. Ideal sind in solchen Fällen Gruppenteilungen 
mit selbstgewählten inhaltlichen Schwerpunkten. Alternativ kann 
Intimitäts- und Grenzregulation durch die Erlaubnis der Nutzung 
eines Musikabspielgeräts mit Kopfhörer gestärkt werden (vgl. Debus 
i.V.-b), wobei dies nicht alle Probleme löst, zumal bei manchen 
BDSM-Praktiken die Formähnlichkeit zu Gewalt belasten kann.

Umgekehrt können Abscheu-Bekundungen von Mitschüler*in-
nen Menschen mit BDSM-Affinität verletzen. Pädagog*innen kön-
nen dem teils durch klare Grenzen gegen Abwertungen einver-
nehmlicher Handlungen, Vertrauensgruppen und das Freiwillig-
keitsprinzip entgegenwirken, aber das Problem nicht in jeder Grup-
pe ausräumen.
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Aus beiden Aspekten ergibt sich die Frage, wie viel BDSM-Spezi-
fisches über die in Kapitel 6 besprochenen Aspekte hinaus in der all-
gemeinen Sexualpädagogik mit Jugendlichen thematisiert werden 
kann/sollte. Explizite BDSM-Thematisierungen und ein Raum für 
entsprechende Fragen sind dabei nicht nur von Wert für klar BDSM-
affine Jugendliche, sondern auch für weitere Jugendliche, die über 
Medien bereits mit dem Thema in Berührung waren. Im Umgang 
mit dem Dilemma zwischen Potenzialen und Risiken der Themati-
sierung von BDSM-Praktiken können folgende Möglichkeiten abge-
wogen werden:
• Spuren legen in Bezug auf Begriffe, Vielfalt, Verhandelbarkeit 

und Anerkennung, u. a. in Methoden entlang der (auch anonym 
geäußerten) Interessen der Adressat*innen; Randbemerkungen; 
der Adressierung von implizit geäußerten Fragen sowie Reaktio-
nen auf Provokationen (z. B. das Aufgreifen einer provozieren-
den Bemerkung über Peitschen mit der Botschaft, dass es in Ord-
nung ist, wenn Leute drauf stehen, solange alle Beteiligten Lust 
drauf haben und wissen, wie sie Risiken reduzieren können, und 
dass die SMJG dazu Fragen von Jugendlichen beantwortet).

• Weiterverweise für eigene Recherchen, die nicht auf Porno-Sei-
ten führen. In Deutschland sollte dabei auf smjg.org verwiesen 
werden.

• Schriftliche Beantwortung anonymer Fragen, z. B. auf einem Pla-
kat, einer Dr. Sommer-Wand oder -Zeitung.

• Bei größerem Interesse Einladung von Expert*innen (z. B. Sexu-
alpädagog*innen, SMJG oder lokale BDSM-Organisationen) für 
eine freiwillige Fragestunde. Wenn diese nicht (sexual)pädago-
gisch qualifiziert sind, sollte ein solches Angebot durch Fach-
kräfte begleitet werden.
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Maria Dalhoff

Konsens beleben
Über die Bedeutung von Politiken sexueller Einvernehmlichkeit 
und das Potential konsensueller Entscheidungsfindung für 
sexuelle Bildung

Aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen im Bereich der se-
xuellen Einvernehmlichkeit werden in (neo-)liberalen und linken 
Debatten unumstritten als Emanzipationsbeweis und Werkzeug der 
Herstellung von Gleichberechtigung und Antidiskriminierung dar-
gestellt. Zu diesen Entwicklungen zählen beispielsweise die Kampa-
gnen „Nein heißt Nein!“ und „Ja heißt Ja!“. Ebenso umfassen die 
aktuellen Entwicklungen die #MeToo-Bewegung, Strafrechtsver-
schärfungen bezüglich sexueller Gewalt oder das Setzen internatio-
naler Standards durch das „Übereinkommen des Europarates zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusli-
cher Gewalt“ (sog. Istanbul-Konvention), welche Vergewaltigung 
auf Basis von Abwesenheit sexueller Zustimmung definieren. Auch 
in  – vor allem englischsprachigen  – Unterhaltungsmedien nimmt 
die Thematisierung von sexueller Einvernehmlichkeit (sexual con-
sent) zu, wie zum Beispiel an der 2019 produzierten Serie „Sex Edu-
cation“, aber auch an der aktuellen Serienproduktion „I May De-
stroy You“ von und mit Michaela Coel deutlich wird.

Auf den ersten Blick erscheint die Auseinandersetzung mit sexu-
eller Einvernehmlichkeit im Rahmen sexueller Bildung deswegen 
nicht widersprüchlich. Grund dafür ist, dass sexuelle Einvernehm-
lichkeit – oft auch als sexuelle Zustimmung oder sexueller Konsens 
bezeichnet – als Gegenmodell zu sexualisierter Gewalt verstanden 
wird. Die Auseinandersetzung wird zunehmend als ein Leitmotiv 
für die Prävention sexualisierter Gewalt nahegelegt. Sexuelle Ein-
vernehmlichkeit gilt als Überbegriff für sexuelle Begegnungen, die 
durch deutliche verbale oder nonverbale Kommunikation abge-
stimmt werden und bei denen alle Beteiligten die Wünsche der an-
deren aktiv berücksichtigen, um einen grenzwahrenden Rahmen 
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für sexuelle Erfahrungen zu schaffen. Freiwilligkeit wird als zentra-
les Merkmal betont. Neben der Abwesenheit von körperlicher Ge-
walt ist auch die Abwesenheit von psychischer Gewalt – im Sinne 
von Manipulation, Täuschung, Überredung und Erpressung – Vor-
aussetzung für einvernehmliche sexuelle Handlungen. Hier anzu-
setzen kann für die sexuelle Bildung interessant sein, gerade weil In-
formationen zu sexueller Einvernehmlichkeit sowie konsens-infor-
mierte Methoden und Konzepte im deutschsprachigen Raum vor 
allem durch ihre Abwesenheit auffallen (vgl. Torenz 2019, S. 60). Die 
Leerstelle in der sexuellen Bildung rund um diese Thematik ist sehr 
eindrücklich, vielfältige Beschäftigungen mit diesem Thema längst 
überfällig. Der Wunsch nach der Auseinandersetzung mit sexueller 
Einvernehmlichkeit stellt sich also, wie erwähnt, zunächst nicht wi-
dersprüchlich dar. Das Erproben von Methoden zu sexueller Zu-
stimmung in sexualpädagogischen Kontexten, zum Beispiel in 
Schweden und den USA, unterstreichen dies.

Allerdings tut sich auf den zweiten Blick ein Spannungsverhält-
nis auf, insbesondere wenn möglichen Gründen für die Abwesen-
heit der (pädagogischen) Beschäftigung mit einvernehmlicher Sexu-
alität nachgegangen wird. Deutlich zeigt sich, dass sexuelle Einver-
nehmlichkeit als ein Aspekt sexueller Selbstbestimmung ein um-
kämpftes Terrain ist, auf dem machtpolitische Interessen 
durchgesetzt wurden und auch immer noch miteinander ringen.1 In 
Anti-Vergewaltigungsbewegungen der 1970er Jahre fußend  – und 
somit anfänglich überwiegend von Betroffenen sexueller Gewalt ge-
tragen  – hat gesellschaftspolitisches, feministisches Streiten und 
Kämpfen um sexuelle Einvernehmlichkeit zu Kampagnen und Slo-
gans wie „Nein heißt Nein!“, „Ja heißt Ja!“ und „Enthusiastische Zu-
stimmung“ geführt, die wiederum einige Gesetzesänderungen er-
wirken konnten (vgl. Dalhoff 2021b, S. 57ff.). Das erwähnte Span-
nungsverhältnis besteht demnach zwischen individualisierenden 
Ansätzen sexueller Bildung und den Jahrhunderte lang gewachse-
nen gesellschaftlichen Strukturen. Denn wenn Einvernehmlichkeit 

1 Weitere Aspekte sexueller Selbstbestimmung sind das Recht auf Schwan-
gerschaftsabbruch (reproduktive Selbstbestimmung), die Gleichberechti-
gung aller sexueller Orientierungen (freie Wahl der Partner*innen), die 
Gleichberechtigung aller Geschlechter und damit auch die Anerkennung 
von Variationen der Geschlechtsmerkmale.
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in der sexuellen Bildung überhaupt vorkommt, dann als interperso-
nelle Umgangsform in Bezug auf sexuelle Interaktionen zwischen 
angeblich gleichen Individuen, während die gesellschaftlichen 
Strukturen von Doppelstandards bezüglich sexueller Zustimmung 
und Selbstbestimmung geprägt sind.

Im Folgenden möchte ich die Deutung der Einführung des Rechts 
auf sexuelle Zustimmung sowie der zunehmenden Kampagnen zu 
sexueller Einvernehmlichkeit als Emanzipationsbeweis kritisch auf 
den Prüfstand stellen, indem ich der Frage nachgehe, welche Funk-
tion dieser Einführung im Zeitalter (neo-)liberaler Regierungstech-
niken zukommen könnte. Auf der Grundlage dieser Ausführungen 
stelle ich einige Überlegungen dazu an, welchen Beitrag sexuelle 
Bildung leisten kann, um sexuelle Handlungen in einer Sphäre der 
sexuellen Einvernehmlichkeit (vgl. Dalhoff 2021a, S. 25), die gesell-
schaftliche Verhältnisse berücksichtigt, zu unterstützen.

Konsens kontextualisieren, um paternalistische 
Perspektiven herauszufordern
Die bereits erwähnten, meist unumstritten als Emanzipationsbeweis 
und Werkzeug der Herstellung von Gleichberechtigung und Antidis-
kriminierung dargestellten aktuellen gesellschaftspolitischen Ent-
wicklungen im Bereich der sexuellen Einvernehmlichkeit lassen mich 
irritiert zurück. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Entwicklun-
gen (queer-)feministische Errungenschaften sind. Vom Standpunkt 
einer seit Jahren in der Arbeit gegen sexualisierte Gewalt tätigen Per-
son, irritiert mich dennoch die Euphorie, da diese Entwicklungen in 
erster Linie darauf verweisen, dass wir uns in gesellschaftlichen Zu-
ständen befinden, denen (sexuelle) Einvernehmlichkeit nicht als Fun-
dament zu Grunde liegt. Dem Einführen des Rechts auf sexuelle Zu-
stimmung für einige (sozial konstruierte) Personengruppen geht des-
sen Abwesenheit voraus. Für jene Gruppen, die das Recht auf sexuelle 
Zustimmung zugesprochen bekommen, bedeutet das demnach, dass 
dieses Recht zuerst genommen oder verweigert wurde – meist Jahr-
hunderte lang. Dies wird am Beispiel der in Österreich erst seit 2004 
vollständig strafrechtlich verfolgbaren Vergewaltigungen in hetero-
sexuellen Ehen eindrücklich. Ein weiteres Beispiel für den österreichi-
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schen Rechtsrahmen ist eine aktuellere Änderung des Strafgesetzes 
bezüglich Vergewaltigungen. 2016 wurde der Paragraph Verletzung 
der sexuellen Selbstbestimmung (§205a StGB) erlassen. Sexuelle Hand-
lungen, die ohne körperliche Gewalt, aber gegen den Willen einer Per-
son vorgenommen werden, gelten erst seitdem als Vergewaltigung. 
Zustimmungsbasiert, wie die Gesetzgebung in Schweden seit 2018, ist 
dies aber nicht. Zustimmungsbasiert bedeutet in diesem Zusammen-
hang, dass ungewollte sexuelle Handlungen nicht mehr nur als Ver-
gewaltigung definiert werden, wenn Manipulation, Zwang oder Ge-
walt nachweisbar sind, sondern auch, wenn keine aktive Zustimmung 
zu sexuellen Handlungen abgewartet oder eingeholt wurde. Der Er-
lass eines zustimmungsbasierten Gesetzes wurde von österreichi-
schen Gesetzgeber:innen ignoriert, obwohl dies zum Zeitpunkt der 
Gesetzesänderung bereits international verbindlich durch die er-
wähnte Istanbul-Konvention eingefordert wurde. (Sexuelle) Zustim-
mung als umkämpftes Terrain wird außerdem an der Durchführung 
nicht-konsensueller Operationen an intergeschlechtlichen Kindern 
und Jugendlichen deutlich. An Unmündigen bzw. Teilmündigen, die 
gesund und mit Variationen der Geschlechtsmerkmale geboren wur-
den, werden häufig nicht-einvernehmliche ästhetische Eingriffe 
durchgeführt. Ziel dieser medizinisch nicht notwendigen geschlechts-
verändernden Interventionen ist es, bestehende Normvorstellungen 
der Zweigeschlechtigkeit mittels Operationen durchzusetzen.2

Historisch und nicht ausschließlich auf den österreichischen 
Kontext bezogen lässt sich nachverfolgen, wie zu unterschiedlichen 
Zeiten unterschiedliche Personengruppen aus der Konzeption von 
sexueller Einvernehmlichkeit strategisch ausgenommen und Mar-
ginalisierungen somit u. a. durch sexuelle Gewalt gefestigt wurden. 
Als Beispiele für solche Politiken sexueller Einvernehmlichkeit 
möchte ich hier die systematischen, sexualisierten Gewalthandlun-
gen an Versklavten in den USA (vgl. Owens 2015), an Kriegsgefan-
genen in Europa, an Migrantisierten sowie die Normalisierung von 
rassistischen Strukturen und diskriminierenden Geschlechterver-
hältnissen durch die sogenannten Hexenverfolgungen nennen. Silvia 
Federicis Analyse der Hexenverfolgungen zeigt auf, dass in der 

2 Für weiterführende Informationen siehe www.vimoe.at, https://www.
plattform-intersex.at, https://oiieurope.org
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Transformationsphase von Feudalismus zu Kapitalismus die Arbeit 
und das Wissen von Frauen einer gezielten und systematischen Ent-
wertung ausgesetzt waren. Auf dieser Basis konnte die spezifisch ge-
schlechtliche Arbeitsteilung kapitalistischer Verhältnisse, die Frau-
en auf unbezahlte Hausarbeit festschreibt, eingeführt werden. Laut 
Federici wurden sowohl der Großteil kollektiv organisierter Gesell-
schaftlichkeit als auch Formen von selbstbestimmter Sexualität im 
Zuge der Hexenverfolgung angegriffen, um die für kapitalistische 
Verhältnisse notwendigen sozialen Voraussetzungen durchzusetzen 
und zu sichern. Die „Hexenverfolgung zerstörte eine ganze Welt von 
weiblichen Praktiken, kollektiven Verhältnissen und Wissenssyste-
men, die im vorkapitalistischen Europa Grundlage der Macht der 
Frauen und Vorbedingung weiblichen Widerstands im Kampf ge-
gen den Feudalismus gewesen war“ (Federici 2018, S. 131). Erstmals 
in der europäischen Geschichte, so Federici, hatten sich Anfänge ei-
ner basisdemokratischen Frauenbewegung erkennen lassen. Anlie-
gen der Bewegung sei es gewesen, gemeinschaftliche Lebensmodelle 
als Alternative zum Feudalismus zu organisieren, die unter anderem 
geschlechtliche Normen in Frage stellten und egalitäre Beziehungen 
propagierten. Die im Zuge der Hexenverfolgung neu eingeführten 
Regulierungs- bzw. Unterdrückungsmechanismen bezüglich sexu-
eller Selbstbestimmung beinhalteten Berufsverbote (z. B. Ersetzung 
des Hebammenwesens durch männliche „Experten“), Verbote der 
Geburtenkontrolle, Sanktionen gegen ‚Gebärunwillige‘, Legalisie-
rung von Vergewaltigungen und Verbote, die sich auf das Zusam-
menleben von Frauen bezogen. Diese massiven gesellschaftlichen 
Verlernprozesse von zustimmungsbasierten, horizontalen Entschei-
dungen bezüglich kollektiver Lebensweisen (Stichwort Allmende) 
und auch sexueller Selbstbestimmung ermöglichten laut Federici 
die Vorherrschaft besitzender, weißer Männer in Europa (vgl. Fede-
rici 2018, S. 30). Bemerkenswert ist an ihrer Analyse, dass sie den 
Wechselwirkungen zwischen Hexenverfolgungen und kolonialen, 
rassistischen Ausbeutungsstrukturen nachgeht. In diesem Zusam-
menhang schildert sie die Funktionen der Hexenverfolgungen in 
den Kolonien und ihre Bedeutung für den transatlantischen Skla-
venhandel, der den Reichtum und die Vormachtstellung europäi-
scher Männer weiter festigte. Sexueller Konsens ist seither von libe-
ralem Besitz- und Vertragsdenken geprägt. Wie beim Abschließen 
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von Verträgen wird davon ausgegangen, dass gleich starke bzw. 
gleich positionierte Individuen verhandeln (vgl. Sanyal 2016, 
S. 171ff.). Federici zeigt in ihren Ausführungen, dass Diskriminie-
rung und Unterdrückung konstituierende Elemente im europäi-
schen „Egalitarismus“ sind. Dieser sogenannte „Egalitarismus“ pro-
pagiere zwar universelle (Chancen-)Gleichheit, meine ursprünglich 
aber lediglich gleiche Chancen unter (cis-)männlichen, weißen Be-
sitzbürgern. Denker:innen wie Kimberlé Crenshaw, Charles W. 
Mills und Chad Kautzer zeigen ebenfalls auf, dass Diskriminie-
rungsachsen wie (Hetero-)Sexismus, Rassismus und Klassismus 
keinesfalls nur Mängel bzw. prä-moderne Ausrutscher, sondern 
grundlegende Elemente der westlichen Konzeptionierung von Ge-
sellschaft sind (vgl. Crenshaw 1989; Kautzer 2015; Mills 2005).

Diesen Überlegungen folgend, ist es mir ein Anliegen, die Be-
schäftigung mit der Thematik der sexuellen Einvernehmlichkeit im 
Kontext sexueller Bildung nicht auf einen mehr oder weniger gelin-
genden Kommunikationsakt unter angeblich Gleichen zu reduzie-
ren, sondern im Sinne kritischer Diversität und der Idee des Ver-
bündet-Seins mit Marginalisierten breiter zu kontextualisieren. Das 
Konzept des Verbündet-Seins ist eine Form des professionellen 
Handelns in pädagogischen und sozial-psychologischen Arbeitsfel-
dern. Anerkennungs- und Verteilungsgerechtigkeit sind die Ziele. 
Konkretes Eintreten dafür, dass alle Menschen den gleichen Zugang 
zu allen gesellschaftlichen Ressourcen bekommen – und zwar unab-
hängig von den erbrachten Leistungen und ihrer „Nützlichkeit“ für 
die Gesellschaft – steht im Vordergrund. Die Anliegen der Anderen 
zu den eigenen zu machen, ohne dafür ein identitäres „Wir“ als Vo-
raussetzung zu benötigen, macht die Idee des Verbündet-Seins mit 
marginalisierten Gruppen aus.3

Die Hypothese der stetigen Emanzipation trifft nicht zu 
Doch zurück zu den Kampagnen zu sexueller Einvernehmlichkeit 
und der Einführung des Rechts auf sexuelle Zustimmung als Eman-
zipationsbeweis. Ich möchte nochmals betonen, dass die Einfüh-

3 Vgl. Dalhoff & Eder 2016, S.87f. Weitere konkrete Vorschläge sind bei-
spielsweise in Pritz u. a. 2020 zu finden.
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rung genommenen Rechts uneingeschränkt zu begrüßen ist. Denn 
je inklusiver gesellschaftliche Strukturen gestaltet sind, desto weni-
ger bedrohlich, tödlich, verletzend oder traumatisierend sind sie für 
die vorher Benachteiligten. Allerdings reicht es vor dem Hinter-
grund von Federicis Argumentation nicht aus, diese Erfolge zu fei-
ern. Da die erwähnten Achsen der Unterdrückung als systemimma-
nent zu werten sind, handelt es sich um reformistische Erfolge. Die 
Hypothese der stetigen Emanzipation trifft somit nicht zu, sondern 
reiht sich in das unzutreffende Narrativ des linearen Fortschritts-
gedankens ein, das von der schrittweisen Verbesserung des kapita-
listischen, warenproduzierenden Patriarchats ausgeht. Der Zeit-
punkt, zu dem sexuelle Einvernehmlichkeit umfassender themati-
sierbar wurde – ab den 1970er Jahren ausgehend von den USA und 
Kanada – macht stutzig: Erst Jahrhunderte nach Ende der Hexen-
verfolgung und nach Beginn der Verbreitung der ihr zugrunde lie-
genden Haltungen und Weltanschauungen durch Kolonisierung 
und geostrategische Unterordnung ganzer Kontinente scheint die 
Thematisierung möglich. Mit Federici liegt die Antwort nahe, dass 
die damals neue, brutal durchgesetzte Gesellschaftsform mittler-
weile hinreichend gefestigt ist. Was zu Beginn der kapitalistischen 
Organisationsweise eine Bedrohung darstellte  – nämlich Wunsch 
nach und Entwicklung von nicht-kapitalistischen Lebensweisen  – 
ist mittlerweile weitestgehend domestiziert. Die Frage nach grund-
legenden Alternativen stellt sich (fast) nicht mehr. There is no alter-
native. Federici stellt fest, dass die neue Gesellschaftsordnung ge-
festigt war, als die Hexenverfolgungen beendet wurden: „Anstelle 
der Verfolgung bildete sich eine paternalistische Perspektive heraus“ 
(Federici 2018, S. 289). Ihrer Analyse folgend, lässt sich argumentie-
ren, dass die schrittweise Einführung des Rechts auf sexuelle Zu-
stimmung Zugeständnisse darstellt, und diese als Beschwichtigun-
gen für soziale Bewegungen im (Neo-)Liberalismus verstanden wer-
den können. Eine der Funktionen dieser Einführungen könnte 
dementsprechend sein, systemkritischen Stimmen und sozialen Be-
wegungen durch kleine Zugeständnisse Wind aus den Segeln zu 
nehmen, ohne umfassende Änderungen an den gesellschaftlichen 
Fundamenten vorzunehmen.
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Konsens vervielfältigen, Vertragsdenken verabschieden: 
Einvernehmlichkeit gestalten
Paternalistische Perspektiven – wie das Verständnis von sexuellem 
Konsens als Vertrag zwischen Gleichen – herauszufordern, um sie 
langfristig durch inklusive, prozessorientierte Zugänge zu ersetzen, 
ist in diesem Sinne eine Ableitung für die Thematisierung sexueller 
Einvernehmlichkeit im Rahmen sexueller Bildung. Ein konkreter 
Anknüpfungspunkt kann das Üben horizontaler Entscheidungsfor-
men in Gruppen sein. In der aktuellen Bildungspraxis wird, wie ein-
gangs erwähnt, in der Regel ausschließlich die Abwesenheit sexuel-
ler Einvernehmlichkeit bei Vergewaltigungen thematisiert bzw. der 
Fokus darauf gerichtet, dass sexuelle Handlungen auf freiwilliger 
Zustimmung basieren sollten. Gleichzeitig kann mittels zustim-
mungsorientierter Methoden der Gruppenentscheidung deutlich 
gemacht werden, welche Nuancen von non-verbaler und verbaler Zu-
stimmung existieren und wie sich einvernehmlich-inklusive (Atmo-)
Sphären von ausschließenden, übergriffigen unterscheiden lassen 
(vgl. Dalhoff 2021a).4 Zwischen Konsens und Konsent zu unterschei-
den, gestaltet sich hier als hilfreich. In Entscheidungsmodellen jen-
seits des Sexuellen ist Konsens dann gegeben, wenn alle Beteiligten 
einem Vorschlag zustimmen. Diese unambivalente Einstimmigkeit 
des Konsens ist beim Konsent nicht vorhanden. Konsent bedeutet, 
dass trotz leichter oder schwerer Bedenken ein Vorschlag mitgetra-
gen wird und niemand ein Veto einbringt. Konsens ist also, wenn 
alle für etwas sind, Konsent, wenn niemand grundlegend dagegen 
ist. Unterschiedliche Qualitäten einvernehmlicher Entscheidungen 
werden deutlich. Anders als bei Abstimmungen nach dem Mehr-
heitsprinzip, die drei Varianten der Stimmabgabe zulassen (Zustim-

4 An anderer Stelle führe ich aus, dass die Differenzierung zwischen Kon-
sens und Konsent die Sphäre der sexuellen Einvernehmlichkeit für die 
sexuelle Bildung greifbar machen kann. In dieser Sphäre können unbe-
absichtigte Zustimmungsunfälle (Grenzüberschreitungen bzw. -verletzun-
gen) passieren. Dies unterscheidet sich von gezielten sexuellen Übergrif-
fen und Gewalttaten, die in der Sphäre der sexuellen Übergriffigkeit stra-
tegisch ausgeübt werden. In diesem Zusammenhang sind Erklärvideos zu 
sexuellem Konsens entstanden, die auf dem YouTube-Channel „Konsens 
Kanal“ zu finden sind: https://www.youtube.com/channel/UCAWlS-
cH6PXEqQdXy4a2I99A/featured.



118

mung, Ablehnung, Enthaltung), ermöglichen Konsens- bzw. Kon-
sententscheidungen in der Regel mehr Möglichkeiten der Positio-
nierung (vorbehaltlose Zustimmung, leichte Bedenken, Enthaltung, 
Beiseite-Stehen, schwere Bedenken, Veto) (vgl. Besemer 2000, S. 4f.).

Da sexualisierte Gewalt sehr häufig bewusst für einen Macht-
rausch von Täterseite her verwendet wird (und nicht ausschließlich 
bzw. hauptsächlich durch Missverständnisse oder sexuelle Wünsche 
entsteht), könnte auch die Präventionsarbeit hier ansetzen. Einver-
nehmlichkeit, Zustimmung und Konsens würden so im Rahmen se-
xueller Bildung für alle Beteiligten mit Erfahrungen gefüllt, greifbar 
gemacht und im Kontrast zu Mehrheits- bzw. Macht-/Dominanz-
entscheidungen erfahrbar. Selbst wenn es um nicht-sexuelle Hand-
lungen geht, kennen nur wenige Personen Modelle von Konsens- 
oder Konsententscheidungen. Mehrheitsentscheide per Abstim-
mung sind weit verbreitet. Wenn bei Entscheidungsfragen zu sexu-
ellen Handlungen das Mehrheits- oder das Dominanzprinzip 
angewendet wird, liegt sexuelle Gewalt vor. Konsententscheidungen 
zu Alltagsthemen wie beispielsweise bei der Wahl der Klassenlektü-
re anzuleiten, kann möglicherweise auch einvernehmliche Entschei-
dungen auf interpersoneller Ebene bezüglich sexueller Handlungen 
konkretisieren. Einvernehmlichkeit wird erleb- und besprechbarer. 
Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass Kommu-
nikation – gerade in sexuellen Situationen – sehr häufig indirekt ab-
läuft, um Verletzlichkeiten möglichst gering zu halten (Torenz 2019, 
S. 76). Aus diesem Grund bietet es sich an, kontext- und personen-
bezogen einen Austausch darüber anzuregen, was von den Rezi-
pient:innen sexueller Bildungsangebote als Einvernehmlichkeit, 
Konsens, Zustimmung in nicht-sexuellen Situationen erlebt wird. 
So können Handlungsmöglichkeiten Raum bekommen, die von der 
liberalen Vertragslogik (Stichwort Konsens-App) abweichen und 
sich an Erfahrungen, Wissen und Fragen der Anwesenden orientie-
ren. Ganz im Sinne der Wortherkunft von Konsens, consentio 
(con = mit, sentio = fühlen/mit einer anderen Person fühlen), wird 
thematisierbar, wie abgesehen von Gerichts- und Vertragslogik se-
xueller Konsens, auch durch indirekte Kommunikationsformen, ge-
staltet werden kann. Einvernehmliche Situationen können auf viel-
fältige Weisen zustande kommen. Die eine richtige Handhabung 
gibt es nicht, aber unzählige Wege und Möglichkeiten, Einvernehm-
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lichkeit zu gestalten und zu erleben. Die Rolle pädagogisch Tätiger 
sollte gerade deshalb auch über das Erlernen und Moderieren von 
Konsens- bzw. Konsententscheidungen hinausgehen. Die Heraus-
forderung lautet, Konsens kritisch zu beleben. Denn „Konsens be-
deutet nicht freier Wille, sondern freier Wille unter den gegebenen 
gesellschaftlichen Umständen“ (Sanyal 2016, S. 175). Die gesellschaft-
lichen Umstände macht- und gewaltinformiert sowohl in ihre ge-
schichtlichen Kontexte als auch in aktuelle Ereignisse, vor allem 
aber in die Erfahrungshorizonte der jeweils Anwesenden einzubet-
ten, ist eine Möglichkeit von vielen, um eine konsensorientierte Hal-
tung im Kontext sexueller Bildung zunehmend zu beleben.
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Anna Hartmann

Das Sexuelle der sexuellen Bildung

Mit dem Aufruf zu einem Paradigmenwechsel in der Sexualpädago-
gik etablierte sich in den letzten zwei Jahrzehnten ein neues sexual-
pädagogisches Konzept (Valtl 2008/2013; Sielert  & Schmidt 
2008/2013). Spätestens mit seinem Text Sexuelle Bildung: Neues Pa-
radigma einer Sexualpädagogik für alle Lebensalter erhob Karlheinz 
Valtl die sexuelle Bildung zum neuen „Leitbegriff“ (Valtl 2008/2013: 
127). Durch ihren besonderen Fokus auf Bildung nehme diese näm-
lich anders noch als die „Sexualaufklärung“ oder die „Sexualpäda-
gogik“, die Valtl in den 1960er/-70er bzw. 1980er/-90er Jahre veror-
tet, wesentlich stärker die „Selbstformung“ und „Selbstverfügung“ 
der Subjekte in den Blick. Sie ziele weit mehr auf die „freie Selbstge-
staltung“ der Individuen; es gehe folglich darum, jenseits pädagogi-
scher Abhängigkeiten die „Autonomie“ der Subjekte zu fördern.

Zugrunde gelegt wird diesem Konzept sexueller Bildung ein ganz-
heitliches und grundsätzlich zu bejahendes Sexualitätsverständnis: 
Sexualität wird ein „Wert an sich“ beigemessen. Mit ihr könne, wie 
Valtl hervorhebt, ein „unmittelbarer Lebensgenuss“ einhergehen. Da-
bei gehe es jedoch nicht um eine „kurzfristige sexuelle Lust“, vielmehr 
sei ein langfristiges sexuelles Glück anzustreben, das durch sexuelle 
Bildung zu fördern sei. Sexuelle Bildung habe somit das Ziel, „Men-
schen fit [zu] machen für eine qualifizierte Auseinandersetzung mit 
sexuellen Fragen“. Und eine solche Auseinandersetzung sollte jenseits 
jedweder Konsuminteressen die „Bedeutung von Sexualität in der 
Ganzheit des menschlichen Seins“ ergründen.

Diese hier nur knapp skizzierten Grundzüge des von Karlheinz 
Valtl vorgelegten Konzepts sexueller Bildung lassen Rückschlüsse 
zu auf das ihm zugrunde liegende Sexualitäts- und Subjektverständ-
nis. Obwohl der Umgang mit Sexualität nicht als konfliktfreie und 
problemlose Angelegenheit aufgefasst, sondern vielmehr betont 
wird, dass Sexualität eine lebenslange und umfassende Auseinan-
dersetzung nach sich zieht, wird sie als ein zu erlernendes und mehr 
oder weniger bewusst bearbeitbares (Lebens-)Thema aufgefasst – als 
ein Thema der „Ganzheit des menschlichen Seins“ und somit weni-
ger als Strukturprinzip des Subjekts und der menschlichen Psyche.
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Sexualität als Strukturprinzip des Subjekts
Eine andere Perspektive auf den Zusammenhang von Sexualität, 
Subjektivität und Bildung lässt sich mit der (strukturalen) Psycho-
analyse und ihrem Konzept des gespaltenen Subjekts einnehmen. In-
sofern diese das Subjekt als sich (und anderen) konstitutiv fremd – 
nämlich gespalten – auffasst, wird hier von einem Subjekt ausgegan-
gen, das nicht vorrangig nach beglückender und befriedigender Lust 
strebt, sondern vielmehr durch einen paradoxen (und zwar struktu-
rellen) Hang gezeichnet ist, sein eigenes Leid immer auch ein Stück 
weit zu genießen (vgl. Recalcati 2000: 43). Und dieser sozusagen ma-
sochistische Hang begründet sich in der Spaltung des Subjekts: „Dass 
sich das Subjekt gegen sich selbst richtet“, wie Massimo Recalcati 
hervorhebt, „ist also eine Tatsache, die den Status des Subjekts als 
eines geteilten und gespaltenen Subjekts in seinem ganzen Umfang 
betrifft“ (ebd.). Der Unterschied zwischen dem Subjekt- und Sexuali-
tätsverständnis des Konzepts der sexuellen Bildung und dem der 
Psychoanalyse besteht folglich in dem Status, den sie jeweils der Se-
xualität im Hinblick auf die Subjektbildung beimessen. Anders als 
im Konzept der sexuellen Bildung wird die Sexualität in der Psycho-
analyse weder auf einen Inhalt oder ein Thema noch auf diverse se-
xuelle Praktiken reduziert. Sexualität erhält vielmehr einen struktu-
rellen Status: Sie verweist auf die konstitutive Spaltung des Subjekts.

Was unterscheidet nun also im Kern dieses Subjekt von der von 
Valtl angesprochenen „Ganzheit des menschlichen Seins“? Als Subjekt 
der Sprache ist das Subjekt sich und anderen konstitutiv fremd; es ist 
durch eine unhintergehbare Negativität gekennzeichnet, die es dezen-
triert – eben spaltet. Der Eintritt in die differentielle Struktur der Spra-
che bedingt eine konstitutive und unhintergehbare Entfremdung. Dies 
meint, vereinfacht gesagt, dass ein unmittelbarer Zugang zu sich sowie 
zum/zur anderen grundsätzlich versperrt ist bzw. allenfalls in der 
Phantasie möglich ist. Eine bewusste oder transparente Einsicht in das 
eigene Verlangen oder die eigene Lust oder gar in die des/der anderen 
ist unmöglich. Der Wunsch in der/dem anderen das fehlende Komple-
ment oder gar ein Einssein finden zu können, ist strukturell unerfüll-
bar und ausschließlich in der Phantasie realisierbar.

Diese strukturelle Unmöglichkeit, die intersubjektiven Beziehun-
gen folglich inhärent ist, diskutiert Jacques Lacan, der Begründer der 
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strukturalen Psychoanalyse, in seiner Rede darüber, dass „es das Ge-
schlechtsverhältnis nicht gibt“ (Lacan 2015: 62), womit er keinesfalls 
in Abrede stellt, dass Menschen sexuelle Beziehungen haben oder 
praktizieren. Worum es ihm mit dieser Aussage vielmehr geht, ist die 
strukturelle Unmöglichkeit, die diesen Beziehungen zugrunde liegt. 
Wie erfüllend oder glückversprechend diese auch sein mögen, eine 
unmittelbare Begegnung ist strukturell ausgeschlossen. Der/die an-
dere kann die Lust des Subjekts niemals zur Gänze erfüllen oder be-
friedigen, das Subjekt findet im anderen keine vollumfänglich befrie-
digende Lust – ein Rest oder Überschuss bleibt stets bestehen.

In ihrem Buch Was ist Sex? greift Alenka Zupančič diesen Gedan-
ken auf, um den Status der Sexualität für das Subjekt und die inter-
subjektiven Beziehungen hervorzuheben. Sie verdeutlicht, dass die-
ses von Lacan in den Blick genommene „Nicht-Verhältnis“, auf das 
die Sexualität verweist (Zupančič 2020: 45), erst „den Raum für die 
Beziehungen und Bindungen“ er/öffnet (48), die zwischen Subjekten 
entstehen. Zupančič verdeutlicht also, dass dieses Nicht-Verhältnis 
(im Subjekt und zwischen den Subjekten) als strukturelle Vorausset-
zung aufzufassen ist, die das Zustandekommen intersubjektiver Be-
ziehungen (in ihrer Unverfügbarkeit) überhaupt erst möglich macht. 
Der symbolische Abstand, das Trennende eröffnet also erst den 
Raum für die Begegnung und Bindung zwischen den Subjekten. Da-
mit ist das Paradox symbolischer Existenz angesprochen: Einerseits 
setzt sie einen Verzicht auf Ganzheit voraus, andererseits ermöglicht 
erst diese Nicht-Ganzheit symbolische Bezugnahme. Während Spra-
che also Trennung und Spaltung bedingt, eröffnet dieses Trennende 
erst den Raum für Bindung und Bezugnahme.

Konsequenz für die sexuelle Bildung?
Mit dieser Sichtweise wird Sexualität also als Strukturprinzip 
menschlicher Psyche aufgefasst. Sie trifft das Subjekt in seiner Exis-
tenzweise und ist damit nicht einfach auf ein zentrales (Lebens)
Thema des Subjekts zu reduzieren. Die Psychoanalyse misst der Se-
xualität für die Subjektbildung also einen anderen Status bei, als 
dies das Konzept der sexuellen Bildung tut.

Welche Konsequenz hat diese Differenz für das Anliegen sexuel-
ler Bildung? Das Konzept der sexuellen Bildung geht von einer mehr 
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oder weniger glückversprechenden und lustvollen Sexualität aus, 
die mittels einer lebenslangen sexuellen Bildung und einer damit 
verbundenen Ausbildung sexueller Kompetenzen realisiert werden 
könne. Die psychoanalytische Perspektive rückt demgegenüber et-
was anderes in den Blick. Hier verweist die Sexualität auf die symbo-
lische Existenz des Subjekts  – auf die Stellung des Subjekts zum 
Symbolischen, seine damit bedingte Spaltung, die es begehrend 
macht und in unverfügbarer Weise auf den/die andere/n bezieht.

Alenka Zupančič folgert in ihrer Auseinandersetzung, dass das 
Nicht-Verhältnis, das die Sexualität impliziert, in seiner Bedeutung 
für die Subjekte zur Kenntnis zu nehmen ist, wobei sie betont, dass es 
sich hierbei nicht um eine schlichte Anerkennung handeln kann, in 
der wir anerkennend realisieren, dass sexuelle Beziehungen unmög-
lich sind und somit stets scheitern, sondern, und so würde ich diesen 
Gedanken weiterdenken, um eine Anerkennung gehen muss, die zum 
Auslöser für die Erfahrung unverfügbarer Bindungen wird. Mit Luce 
Irigaray (2010) lässt sich weiter argumentieren, dass eine solche An-
erkennung darauf hinauslaufen müsste, das „zwischen Zweien“, also 
die „relationale Beziehung“, dahingehend auszuarbeiten, dass die Al-
terität des/der anderen zur Geltung kommt und gewahrt wird sowie 
der Drang begrenzt wird, den/die andere/n in die eigene Phantasie 
eingemeinden zu wollen und damit seine/ihre Fremdheit außer Kraft 
zu setzen. Diesen Anspruch formuliert Irigaray insbesondere vor dem 
Hintergrund eines unserer Kultur und Gesellschaft strukturell einge-
schriebenen hierarchischen Geschlechterverhältnisses, in dem das 
männliche Subjekt seine Spaltung leugnet und der weiblichen Positi-
on überantwortet (vgl. Hartmann 2020), also den von Zupančič ange-
sprochenen Akt der Anerkennung weder individuell leistet noch in 
seiner gesellschaftlichen Dimension reflektiert.

Die Bezogenheit des Subjekts als Fluchtpunkt sexueller 
Bildung
Für eine Theorie sexueller Bildung, die das Sexuelle in dieser für die 
Psyche bedeutsamen Dimension zur Kenntnis nimmt, ergibt sich fol-
gende Konsequenz: Im Fokus der sexualpädagogischen Auseinan-
dersetzung müsste insbesondere die Frage nach der Bezogenheit der 
Subjekte stehen. Wie sind wir individuell wie gesellschaftlich auf das 
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sich uns Entziehende – die Negativität – bezogen? Wie ist also die 
Spaltung psychisch verarbeitet und wie gestalten sich die intersub-
jektiven Beziehungen? Dies wäre zeitdiagnostisch sowie mit einer 
geschlechtertheoretischen Perspektive zu reflektieren und weiter-
führend im Hinblick auf die Konsequenzen für das (sexual-)pädago-
gische Handeln und die sexualpädagogische Praxis zu analysieren.

Eine solche Perspektive auf sexuelle Bildung liefert nicht nur 
wichtige theoretische Grundlagen dafür, warum sexuelle Bildung 
mehr ist und sein sollte als sexuelle Aufklärung. Sie eröffnet eine Di-
mension der sexualpädagogischen Auseinandersetzung, die die Be-
zogenheit und das Begehren der Subjekte in den Blick nimmt und 
damit weniger um Fragen der sexuellen Orientierung und Identität 
kreist, als vielmehr nach der Bezogenheit und dem Begehren der 
Subjekte fragt1. Damit rückt also die für das Subjekt so bedeutsame 
Frage, was das Subjekt von dem/der anderen eigentlich will – was er/
sie begehrt, wie er/sie sich auf den/die andere/n bezieht – ins Zent-
rum der Sexualpädagogik. Wie diese das Unbewusste der Subjekte 
ansprechende und somit alles andere als leicht oder gar abschlie-
ßend zu bearbeitende Frage Teil der sexualpädagogischen Arbeit 
werden kann, gilt es zukünftig theoretisch wie praktisch weiter aus-
zuloten. Insofern Subjektivität und Begehren nach wie vor ge-
schlechtlich strukturiert sind, ist in dieser Auseinandersetzung die 
Geschlechterfrage in besonderer Weise in den Fokus zu rücken. Da-
rüber hinaus gilt es, dem (vorschnellen) Wunsch nach didaktischen 
oder methodischen Anleitungen nicht nachzugeben, sondern (zu-
nächst) auf einer theoretischen wie praktischen Reflexion zu behar-
ren, die die Ausgestaltung der pädagogischen Beziehung in ihrer se-
xuellen und geschlechtlichen Dimension in den Blick nimmt.

1 Für diesen Gedanken danke ich Rita Casale.
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Aus Versehen wurde in schulheft Nr. 181 Erich Hackls Rezension von Karl 
Wimmlers „MENSCHEN, BÜCHER, KATASTROPHEN. Erzählungen, An-
merkungen, Einsprüche“ nur zur Hälfte wiedergegeben. Wir wollen den Lese-
rinnen und Lesern des schulhefts die vollständige Rezension nicht vorenthalten 
und bitten Rezensenten und Rezensierten um Nachsicht.
Die Redaktion

Karl Wimmler

Menschen, Bücher, Katastrophen
Erzählungen, Anmerkungen, Einsprüche

Karl Wimmler hat ein Faible für Stakkatosätze. Das ist, abgesehen 
vom inflationären Gebrauch des Umstandsworts »naturgemäß«, 
schon das Einzige, das man ihm austreiben möchte: weil sie ein un-
nötiges, und untaugliches, Mittel darstellen, die Dramatik des Mit-
geteilten zu betonen.

Eine seiner Stärken besteht ja ohnehin in der Kunst, Lebensge-
schichten präzise, unaufgeregt und anschaulich zur Sprache und auf 
den Punkt zu bringen. Die zweite, dass ihm das, paradoxerweise, ge-
rade deshalb so gut gelingt, weil er nicht geradlinig erzählt, sondern 
Umwege in Kauf nimmt, sich Abschweifungen, Exkurse und Zeit-
sprünge gestattet. Die dritte, dass er politisch integer, klug, zur 
Freundschaft begabt ist, und dass sich diese Tugenden auch in seiner 
Literatur niederschlagen.

Dem vorangestellten Credo entsprechend: »Das Lokale, Regionale 
überschreitet — wenn es nicht provinziell verkommen will — ständig 
seine unmittelbaren Grenzen«, wurzeln Wimmlers Prosastücke in 
der eigenen Familiengeschichte ebenso wie in den Erinnerungen an 
Schulfreunde und ehemalige Genossen oder mediale Begegnungen 
mit allerlei Führungskräften unterschiedlichen Alters, die es — wie 
man landläufig sagt — zu etwas gebracht haben: ein gefürchteter Sek-
tionschef, ein dubioser Oberlandesgerichtsrat, ein biederer Landesrat, 
ein zynischer Wirtschaftsexperte, eine dümmliche Landwirtschafts-
ministerin, ein vom Maoismus zur Islamophobie und zum Antikom-
munismus konvertierter Diplomat und Sachbuchautor. Es geht dem 
Autor nicht darum, mit dieser akademischen Brut abzurechnen; be-
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achtenswert erscheint sie ihm hinsichtlich der gesellschaftlichen Rele-
vanz ihrer Charaktereigenschaften, die sich in Opportunismus, Feig-
heit und Brutalität, bei Bedarf auch in Selbstmitleid erschöpfen. Und 
natürlich im Klassenhass, nämlich dem der Herrschenden auf die Be-
herrschten. An einer Stelle würdigt Wimmler den weithin vergesse-
nen Prager Schriftsteller F. C. Weiskopf. Das Voltaire-Zitat, das Weis-
kopf seiner Anekdotensammlung über unerhörte Begebenheiten 
während der Naziherrschaft vorangestellt hat, könnte als Motto auch 
über Wimmlers Erzähl- und Essayband stehen: »Wer das Verbrechen 
pardoniert, wird des Verbrechens Komplize.«

Obwohl er durchgehend als Erzähler in Erscheinung tritt, stellt 
Wimmler sich nie in den Vordergrund; die einzige Autorität, die er 
sich anmaßt, ist die des Chronisten, der Zusammenhänge herstellt – 
zwischen dem pensionierten Sektionschef zum Beispiel, der in einem 
Zeitungsartikel die aufständischen Matrosen von Cattaro, von An-
fang Februar 1918, als Verbrecher hinstellt, und einer alten Frau in 
Kotor, die noch sechzig Jahre nach den Ereignissen vom Schicksal der 
Rebellen erschüttert ist, die auf dem Weg zur Hinrichtung an ihrem 
Elternhaus vorbeigetrieben wurden; oder zwischen dem ahnungslo-
sen steirischen Kulturlandesrat, der bei der Eröffnung der Ausstel-
lung »Stille Helden retten Genter Altar«, 2018, ins Blaue hinein schwa-
droniert, und diesen ungenannten Helden, den österreichischen Wi-
derstandskämpfern um Sepp Plieseis; oder zwischen dem tschecho-
slowakischen Studenten Jan Pallach, der sich aus Protest gegen die 
Okkupation seines Landes durch die Truppen des Warschauer Pakts 
selbst verbrannt hat, und dem Hamburger Lehrer Hartmut Gründler, 
der sich zehn Jahre später auf die gleiche Art töten sollte, aus Ver-
zweiflung über die Atomkraftpolitik der westdeutschen Regierung. 
Dabei stellt Wimmler eine Frage, die angesichts der Vergeblichkeit 
kollektiver Anstrengungen wieder traurige Aktualität gewinnen 
wird: »Wann kommt für jemanden der Punkt, wo die Ohnmacht, die 
zum Äußersten empfundene Machtlosigkeit, so massiv, so dominant 
empfunden wird, dass sie umschlägt in die Allmachtsphantasie zu 
glauben, durch eine einzelne autoaggressive Tat den Gang der Gesell-
schaft, des Staates, der Welt gravierend ändern zu können?«

Erich Hackl

Die Rezension veröffentlichte auch die Zeitschrift Tagebuch.
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Nr. Titel Preis
104 Geschlechtergrenzen 

überschreiten € 10,90
105 Die Mühen der Erinnerung
 Band 1 € 10,90
106 Die Mühen der Erinnerung
 Band 2 € 10,90
107 Mahlzeit? Ernährung € 10,90
108 LehrerInnenbildung € 11,60
109 Begabung € 11,60
110 leben – lesen – erzählen € 11,60
111 Auf dem Weg – Kunst-  

und Kulturvermittlung € 11,60
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Reformsparen €  8,70
113 Wa(h)re Bildung € 14,00
114 Integration? € 14,00
115 Roma und Sinti € 14,00
116 Pädagogisierung  € 14,00
117 Aufrüstung u. Sozialabbau  € 14,00
118 Kontrollgesellschaft und   

Schule € 14,00
119 Religiöser   

Fundamentalismus € 14,00
120 2005 Revisited  € 14,00
121 Erinnerungskultur –  

Mauthausen € 14,00
122 Gendermainstreaming  € 14,00
123 Soziale Ungleichheit  € 14,00
124 Biologismus – Rassismus  € 14,00
125 Verfrühpädagogisierung  € 14,00
126 Leben am Rand € 14,00
127 Führe mich sanft  

Beratung, Coaching & Co.  € 14,00
128 Technik-weiblich! € 14,00
129 Eine andere Erste Republik € 14,00
130 Zur Kritik der neuen  

Lernformen € 14,00
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132 Sozialarbeit € 14,00
133 Privatisierung des österr. 

Bildungssystems € 14,00
134 Emanzipatorische  

(Volks)Bildungskonzepte € 14,00
135 Dazugehören oder nicht? € 14,00
136 Bildungsqualität € 14,00
137 Bildungspolitik in den  

Gewerkschaften € 14,00
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139 Uniland ist abgebrannt € 14,00
140 Krisen und Kriege € 14,00
141 Methodische Leckerbissen € 14,00
142 Bourdieu € 14,00
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145 EU und Bildungspolitik € 14,00
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147 Jugendkultur € 14,00
148 Lebenslanges Lernen € 14,00
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151 Schulsprachen € 14,50
152 Bildung und Emanzipation € 14,50
153 Politische Bildung € 15,00
154 Bildung und Ungleichheit € 15,00
155 Elternsprechtag  € 15,00
156 Weiterbildung? € 15,00
157 Bildungsdünkel € 15,50
158 Linke Positionen € 15,50
159 Bildungsanlass  

Erster Weltkrieg € 15,50
160 Das Ende der Schule € 15,50
161 Österreich und der  

EU-Bildungsraum € 16,00
162 Neue Mittelschule  € 16,00
163 SchulRäume  € 16,00
164 Demokratie € 16,50
165 Strategien für  

Zwischenräume € 16,50
166 Lehrer/innenhandeln wirkt € 16,50
167 Widerstand € 16,50
168 Bildungschancen FAIRteilen! € 16,50
169 Reform des Kindergarten  € 17,00
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Bildungstheoretische Auseinandersetzungen  
€ 17,00
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Pädagogik €.17,00
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174 Sonderpädagogik  € 17,50
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Bildung  € 17,50
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und Praxis € 18,20
181 Geschichtspolitiken € 18,20

In Vorbereitung
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