
Viktoria Laimbauer, Paul Scheibelhofer

Sexualität und Pädagogik
Teil 2: Zur praktischen Umsetzung von 

Sexualpädagogik

Schulheft 183/2021



2

IMPRESSUM
schulheft, 46. Jahrgang 2021

© 2021 by StudienVerlag Innsbruck
ISBN 978-3-7065-6157-0
Layout: Sachartschenko & Spreitzer OG, Wien
Umschlaggestaltung: Anna Großmann 

Herausgeber*innen: Verein der Förderer der Schulhefte, Rosensteingasse 69/6,  
A-1170 Wien
Grete Anzengruber, Eveline Christof, Ingolf Erler, Barbara Falk inger, Florian 
 Jilek-Bergmaier, Julia Köhler, Gabi Lener, Peter Malina, Petra Neuhold, Elke Renner, 
Erich Ribolits,  Josef Seiter,  Michael Sertl
Redaktionsadresse: schulheft, Rosensteingasse 69/6, A-1170 Wien;  
E-Mail: kontakt@schulheft.at  
Internet: www.schulheft.at
Redaktion dieser Ausgabe: Viktoria Laimbauer, Paul Scheibelhofer
Verlag: Studienverlag, Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck; Tel.: 0043/512/395045, 
Fax: 0043/512/395045-15; E-Mail: order@studienverlag.at 
Internet: www.studienverlag.at
Bezugsbedingungen: schulheft erscheint viermal jährlich. 
Jahresabonnement: € 40,60
Einzelheft: € 18,20
(Preise inkl. MwSt., zuzügl. Versand)
Die Bezugspreise unterliegen der Preisbindung. Abonnement-Abbestellungen müssen 
spätestens 3 Monate vor Ende des Kalenderjahres schriftlich erfolgen.
Aboservice: 
Tel.: +43 (0)512 395045, Fax: +43 (0)512 395045-15
E-Mail: aboservice@studienverlag.at
Geschäftliche Zuschriften – Abonnement-Bestellungen, Anzeigenaufträge usw. – 
senden Sie bitte an den Verlag. Redaktionelle Zuschriften – Artikel, Presseaussen-
dungen, Bücherbesprechungen – senden Sie bitte an die Redaktionsadresse.
Die mit dem Verfassernamen gekennzeichneten Beiträge geben nicht in jedem Fall 
die Meinung der Redaktion oder der Herausgeber wieder. Die Verfasser sind ver-
antwortlich für die Richtigkeit der in ihren Beiträgen mitgeteilten Tatbestände.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte übernehmen Redaktion und Verlag keine 
Haftung. Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge sind urheber-
rechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Das gilt insbesondere 
für Vervielfältigung, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung 
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Offenlegung: laut § 25 Mediengesetz:
Unternehmensgegenstand ist die Herausgabe des schulheft. Der Verein der Förde-
rer der Schulhefte ist zu 100 % Eigentümer des schulheft.
Vorstandsmitglieder des Vereins der Förderer der Schulhefte:
Eveline Christof, Barbara Falkinger, Florian Jilek-Bergmaier, Elke Renner, Michael 
Sertl.
Grundlegende Richtung: Kritische Auseinandersetzung mit bildungs- und gesell-
schaftspolitischen Themenstellungen.



INHALT

Editorial ................................................................................................................ 5

Lebenswelten von Jugendlichen
Claudia Wallner
 „Das Mädchen ist immer noch die Schlampe, der Bursche der Held … 
und positives Sprechen über Sexualität ein Tabu.“  ..................................... 9
Was Jugendliche über Sexualität sagen

Katharina Maierl
Jugendlichen-Sexualität 2.0 ............................................................................17
Sexuelle Bildung aus medienpädagogischer Perspektive

Hannah Kuen und Janis Körber
Sexy Redhead with big natural boobs on webcam  ....................................27

Umsetzung von Sexualpädagogik in der Schule
Stefanie Rappersberger
Sexualpädagogik als Unterrichtsprinzip ......................................................33
Wie sexuelle Bildung durch Lehrer*innen gelingen kann

Birgit Palzkill, Heidi Scheffel
Eine Schule für alle Geschlechter  ..................................................................39
Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Schule und Unterricht

Hanna Rohn
Evidenzbasierte Argumente für professionelle sexuelle Bildung............45
Immer wieder werden sie heiß diskutiert: sexualpädagogische Workshops in Schulen. 
Im Sinne der Kinder und Jugendlichen braucht es Fakten statt Vorurteile.

Bettina Weidinger, Wolfgang Kostenwein
Aufklärung war gestern.  .................................................................................54
Entwicklungsbegleitung als sexualpädagogischer Ansatz in der Altersgruppe 0 – 10

Marion Thuswald, Elisabeth Sattler
Über Bilder didaktische Möglichkeitsräume eröffnen ..............................70
Impulse für eine differenzreflektierende sexualpädagogische Bildungsarbeit  
in Schule und Lehrer*innenbildung



Prävention sexualisierter Gewalt
Gabriele Rothuber
Ist Ihre Schule ein sicherer Ort? .....................................................................83
Kinderschutzkonzepte für pädagogische Einrichtungen

Anna Tabea Meyer, Celina Khamis, Maria Urban
Eltern müssen mit ins Boot .............................................................................91
Strukturell verankerte Angebote zur Sexuellen Bildung und zur Prävention von 
sexualisierter Gewalt

Elli Scambor, Malte Täubrich, Mart Busche, Bernard Könnecke,  
Jutta Hartmann
Potenziale einer heteronormativitätskritischen sexuellen  
Bildung für die Prävention sexualisierter Gewalt gegen Jungen* .........102

Lehrer*innenbildung
Sabine Wienholz, Lena Lache, Maria Urban
Ausbildungssituation und Kompetenzeinschätzungen  
von Lehrkräften – Empirische Ergebnisse aus der  
Online-Erhebung im Projekt SeBiLe ..........................................................113

Marlene Kowalski, Söhnke Post
Sexualität und Pädagogik – Tabus in der Lehrer*innenbildung ...........124
Erziehungswissenschaftliche Konzepte und literaturdidaktische  
Überlegungen zur Professionsentwicklung 

Autor*innen dieser Ausgabe ........................................................................ 135



5

Editorial

Sexualität und Pädagogik stehen in einem spannungsreichen Ver-
hältnis zueinander. Durch öffentliche Debatten, die von unter-
schiedlichen Positionen angetrieben werden und polarisieren, aber 
auch durch die eigene Sozialisation erfahrene Tabuisierung von se-
xuellen Themen, werden pädagogisch Tätige verunsichert und sel-
ten unterstützt.

Gleichzeitig gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen, die an Leh-
rende und Betreuende die Anforderung herantragen, Kinder und 
Jugendliche darin zu begleiten und dabei zu unterstützen, eine 
selbstbestimmte Sexualität zu leben.

Als wäre die Situation nicht schon kompliziert genug, ist die Situ-
ation der sexualpädagogischen Ausbildung an Pädagogischen 
Hochschulen durchwegs mangelhaft und so bleibt es oft an der Mo-
tivation einzelner Lehrkräfte hängen, sich zu diesem vielschichtigen 
Thema Kompetenzen anzueignen und diese im Unterricht umzuset-
zen. 

Die Gemengelage aus hitzigen gesellschaftlichen Debatten, päda-
gogischen Ansprüchen und offenen Fragen zu Umsetzungsmöglich-
keiten schafft Gesprächsbedarf über das Verhältnis von Pädagogik 
und Sexualität. Dass das Thema unter den Nägeln brennt und nach 
Aufmerksamkeit ruft, zeigten uns schon allein die zahlreichen Ein-
sendungen, die unserem Call zu dieser Ausgabe folgten. Scheinbar 
gibt es ein starkes Bedürfnis nach Auseinandersetzung mit Sexuali-
tät in pädagogischen Handlungsfeldern, die andernorts nicht befrie-
digt wird.

Daraus ergab sich eine schulheft-Doppelnummer, die im ersten 
Band versucht, theoretische Konzepte vorzustellen, Begrifflichkei-
ten zu hinterfragen und Machtverhältnisse im sexualpädagogischen 
Kontext auszuloten. Außerdem wird gezeigt, wie eine kritische Wei-
terentwicklung zeitgemäßer Sexualpädagogik aussehen kann.

Die Texte des hier vorliegenden zweiten Teils gehen tief in die 
konkrete Praxis und wollen Mut machen, Argumente liefern und 
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

Viele der Texte geben praxistaugliche Impulse, die wie beschrie-
ben umgesetzt oder adaptiert werden können und die Lust machen 
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sollen, eigene Wege zu finden oder das Thema überhaupt anzuge-
hen.

Zu Beginn werfen wir einen Blick auf die „Jugend von heute“. Mit 
welchen Lebensrealitäten und mit welchen Unsicherheiten sind jun-
ge Leute konfrontiert?

Dabei lässt Claudia Wallner die Jugendlichen selbst zu Wort 
kommen. Im von ihr mitkoordinierten Webmagazin meinTestgela-
ende.de schreiben junge Leute über Themen, die sie beschäftigen. 
Sexualität und insbesondere die einengende Wirkung von sexuellen 
Normen werden im Webmagazin auf sehr persönliche Art von den 
Jugendlichen dargestellt. In dem Artikel werden einige dieser Ju-
gendtexte besprochen.

Katharina Maierl geht auf verschiedene Medienformen ein, mit 
denen Jugendliche umgehen. Sie erklärt Begriffe wie Pornografie 
oder Sexting und erläutert, wie diese in Zusammenhang mit dem 
Medienverhalten von jungen Leuten zu bringen sind. Auch Suchma-
schinen und das Angebot an Online-Beratung nimmt sie in den 
Blick und plädiert für einen offenen Umgang mit digitalen Medien.

Hannah Kuen und Janis Körber nehmen Pornografie in den Fo-
kus und versuchen, sie aus dem verruchten Eck zu holen. Da ein 
Großteil junger Leute mit Pornografie in Berührung kommt, spre-
chen sich die Autor*innen für einen unvoreingenommenen Blick 
auf diese Mediengattung aus und wollen Unsicherheiten von Päda-
gog*innen beseitigen; nicht zuletzt deshalb, um unterstützend zu 
wirken.

Im zweiten Teil werden Überlegungen zu und Beispiele aus der Pra-
xis sexualpädagogischen Handelns in Schulen versammelt.

Den Anfang macht Stefanie Rappersberger, in dem sie ausgehend 
vom Grundsatzerlass für Sexualpädagogik in Österreich sowie von 
den Bedürfnissen und der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen 
auf die Notwendigkeit einer Sexuellen Bildung in Schulen hinweist. 
Sie zeigt zentrale Aspekte qualitätsvoller Sexualpädagogik auf und 
gibt somit ein Grundwerkzeug für die sexualpädagogische Arbeit in 
die Hand.

Birgit Palzkill und Heidi Scheffel nehmen geschlechtliche und se-
xuelle Vielfalt in den Blick und zeigen auf, wie eine offene Schulkul-
tur gelebt und Schule zu einem diskriminierungsarmen Ort werden 
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kann. Im Zentrum steht dabei ihr Konzept einer geschlechterbe-
wussten inklusiven Pädagogik, das Schüler*innen bei einer selbst-
bestimmten Entwicklung unterstützen soll.

Hanna Rohn spricht sich für eine professionelle Sexuelle Bildung 
aus und dafür, externe Expert*innen an die Schulen zu holen. Sie lis-
tet gängige Vorurteile und Widerstände gegen Sexueller Bildung an 
Schulen auf und entkräftet die Aussagen wirksam und überzeugend.

Die Altersgruppe der 0-10jährigen nehmen Bettina Weidinger 
und Wolfgang Kostenwein in den Blick. Sie setzen sich dafür ein, den 
Jüngeren eine Sexualität nicht abzusprechen und öffnen Hand-
lungsräume für einen unverkrampften Umgang mit kindlicher Se-
xualität in der pädagogischen Praxis.

Einen Zugang zu Sexualpädagogik über visuelles Material entwi-
ckeln Marion Thuswald und Elisabeth Sattler. Sie stellen ihre er-
probte und empirisch begleitete Methode vor und zeigen Beispiele 
aus dem Forschungsprojekt Imagining Desires und Reflecting  De-
sires. Diese sind nicht nur im Unterricht einsetzbar, sondern laden 
auch ein, sich mit den eigenen „Bildern im Kopf“ als pädagogisch 
Tätige*r kritisch auseinanderzusetzen.

Der dritte Teil widmet sich der Prävention von sexualisierter Gewalt 
und wie diese in institutionellen Bildungseinrichtungen aussehen 
kann.

Ganz pragmatisch gibt Gabriele Rothuber einen Leitfaden zur 
Hand, wie in Schulen und Internaten Schutzkonzepte erstellt wer-
den können und somit nicht nur Lehrer*innen, sondern auch Eltern 
Sicherheit geben können.

 Anna Tabea Meyer, Celina Khamis und Maria Urban gehen ge-
zielt auf die Bedeutung der Eltern ein. Sie betonen die Wichtigkeit 
von Elternarbeit als Voraussetzung für eine gelungene Sexuelle Bil-
dung. Sie wollen Mut machen, Transparenz zu vermitteln, da davon 
alle Beteiligten profitieren.

Elli Scambor, Malte Täubrich, Mart Busche, Bernard Könnecke 
und Jutta Hartmann fokussieren auf die Prävention sexualisierter 
Gewalt gegen Jungen*. Dabei nehmen sie eine heteronormativitäts-
kritische Perspektive ein und beleuchten, wie Geschlechterrollen 
und Traditionelle Männlichkeitskonstruktionen Gewalt gegen Jun-
gen* begünstigen können. Dem treten sie entgegen, in dem sie sich 
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für Heteronormativitätskritik und ein offenes Sprechen über Sexua-
litäten einsetzen.

Der vierte Teil befasst sich mit der Lehrer*innenbildung. Wie wer-
den zukünftige Lehrende auf ihre sexualpädagogischen Aufgaben 
vorbereitet?

Unzureichend bis gar nicht – zu diesem Schluss kommen Sabine 
Wienholz, Lena Lache und Maria Urban in ihrer quantitativen Un-
tersuchung von Lehramtstudierenden. Sie zeigen auf, dass das Bil-
dungsangebot für zukünftige Lehrer*innen fehlt und diese sich 
dann – wenig überraschend – schlecht vorbereitet fühlen.  Die Au-
tor*innen formulieren bildungspolitische Forderungen, die diesem 
Defizit entgegenwirken sollen. 

Eine didaktische Methode zur Arbeit mit Tabus in der Lehrer*in-
nenbildung stellen Marlene Kowalski und Söhnke Post vor: Literari-
sches Lernen wird anhand eines Romans gezeigt. Dabei geht es um 
die Tabuisierung von sexueller Anziehung zwischen Lehrenden und 
Schüler*innen.

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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LEBENSWELTEN VON JUGENDLICHEN

Claudia Wallner

 „Das Mädchen ist immer noch die Schlampe, 
der Bursche der Held … und positives 
Sprechen über Sexualität ein Tabu.“ 

Was Jugendliche über Sexualität sagen
In diesem Artikel kommen Jugendliche selbst zu Wort. Im Gender-
magazin meinTestgelaende.de schreiben und performen sie über 
(ihre) Sexualität und über Aspekte, die sie dabei bewegen, verletzen 
und beschäftigen. Deutlich wird: Sexualität macht viele Probleme 
und für die Geschlechter sehr unterschiedliche. Im Artikel werden 
nach einer kurzen Einführung zum Thema Beiträge von meinTest-
gelaende.de vorgestellt und in Geschlechterdiskurse eingeordnet. 
Dabei wird der Fokus auf sexuelle Orientierungen (schwul, lesbisch, 
hetero) und auf trans* und inter* als Geschlechter gelegt.

Die Auswahl und Anzahl der zitierten Stimmen Jugendlicher er-
hebt keinen Anspruch auf Repräsentanz. Vielmehr zeigen die Zitate, 
welche Themen junge Menschen umtreiben und wie massiv diese 
Themen ihr Leben oftmals belasten. Diese und weitere Beiträge auf 
meinTestgelände.de sind nicht nur gut geeignet, um pädagogisch 
Tätigen Einblicke in jugendliche Lebenswelten zu geben, sondern 
können auch vielfältig in der pädagogischen Arbeit mit Jugendli-
chen verwendet werden, um mit ihnen ins Gespräch über Sexualität 
zu kommen.

Jugendliche Sexualität ist nur in engen Grenzen nicht 
tabuisiert
Was wird nicht alles über jugendliche Sexualität geschrieben… 
Viele Medien überschlagen sich seit Jahren mit Behauptungen, dass 
die heutige Jugend sich von öffentlich zugänglichen Pornos „er-
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nährt“, hypersexualisiert daher kommt, kaum mehr Sex, Partner-
schaft und Liebe miteinander in Verbindung bringt und überhaupt 
reichlich „verdorben“ ist. Das sind mediale, erwachsene Bewertun-
gen jugendlicher Sexualität, die jede Generation von Jugendlichen 
trifft. Was aber stimmt, ist, dass Sexualität für Jugendliche auch 
heute noch vielen Tabus und (gewalttätigen) Bewertungen von au-
ßen unterliegt und die Probleme, die Jugendliche im Kontext des 
Entdeckens und Auslebens ihrer Sexualitäten haben, oftmals genau 
mit diesen Bewertungen zu tun haben.

Sexualität als Thema auf meinTestgelände.de
Seit 2013 bietet das von den in Deutschland ansässigen Bundesar-
beitsgemeinschaften Jungen*arbeit und Mädchen*politik betriebene 
Gendermagazin meinTestgelände.de Jugendlichen aller Geschlech-
ter eine Onlineplattform. Wir sind ein Team von drei Pädagog*in-
nen, das junge Menschen sucht, findet und einlädt, sich auf der 
Plattform zu zeigen und die jungen Menschen in allem unterstützt, 
was sie brauchen, um sich zu zeigen. Zum Konzept gehört, den Ju-
gendlichen keinerlei inhaltliche Vorgaben zu machen, außer dass 
ihre Beiträge Geschlechterthemen im Zentrum haben und nieman-
den verletzen sollten. Junge Menschen aus ganz Deutschland rei-
chen ihre Beiträge ein und bestimmen so die „Farben“ des Maga-
zins, mal alleine als Autor*innen, mal gemeinsam als Redaktionen. 

Alle Beiträge werden getaggt, sodass es relativ einfach ist, sich 
über die konkreten Themen, die Jugendliche im Kontext von Ge-
schlecht bearbeiten, einen Überblick zu verschaffen. Nur acht der 
insgesamt 800 Beiträge sind mit dem Tag „Sexualität“ versehen. Das 
bedeutet aber nicht, dass Sexualität kein wichtiges Thema im Leben 
junger Menschen ist. Viel häufiger als Sexualität wird Sexismus the-
matisiert (41 Beiträge), der ja auf verschiedenste Weisen verletzend 
auf die Sexualität von Menschen abzielt, um diese oder die Personen 
selbst zu verunglimpfen. In der Gesamtschau der genannten Beiträ-
ge fällt auf, dass es große thematische Unterschiede gibt in Bezug 
auf die Geschlechter und auf Liebensweisen und dass alle Ge-
schlechter ihre eigenen Themen haben und Probleme bewältigen 
müssen.
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Schwul sein ist oft mit Angst und Abwertung verbunden
Schwul sein ist eines der zentralen Themen, wenn Jungen über Se-
xualität schreiben oder sprechen: Homosexualität unter Jungen 
wird dabei kaum als etwas Selbstverständliches, Schönes erzählt. 
Vielmehr geht es fast immer um Abwertungen, Beschimpfungen, 
Gewalt durch Dritte oder die Scham, die ein Outing hervorruft, und 
die Angst abgelehnt zu werden. Sven Hensels Slamtext „Pizza Mar-
gherita“ bringt sprachlich brutal auf den Punkt, welche Folgen ein 
Outing auch heute noch haben kann:

 „Meine Eltern konnten mit mir nie über meinen Sex reden, weil sie 
ihn, wie alles andere auch, unter den Teppich kehrten, neben die Bier-
scherben, neben meine Identität, neben meine Liebe und neben das 
böse sch… Wort. … Ich wünschte, meine Eltern hätten mit mir über 
meinen Sex gesprochen. … Es wäre nicht darum gegangen, mir ein 
Lebensziel aufzudrängen sondern darum, dass ich auf mich aufpasse: 
mein Körper ist ein Geschenk, meine Eltern haben ihn selber gemacht 
und ich soll nicht einfach jeden daher gelaufenen Tunichtgut nichts 
Gutes mit mir tun lassen. Ich wünschte, sie hätten mich willkommen 
geheißen…“ 
(https://www.meintestgelaende.de/2018/03/pizza-margherita/)
In Svens Slam wird deutlich, welch zerstörerische Folgen die Un-

fähigkeit seiner Eltern, seine Homosexualität zu akzeptieren, für 
den Erzähler im Leben hatte und hat: Er hält sich für wertlos und 
gibt seinen Körper und seine Sexualität, wer immer sie will, spürt 
sich nicht mehr und verliert sich. Der Weg zurück zu sich selbst und 
zu seinem Selbstwert von da an ist lang. 

Künstlerische Texte wie dieser Slam oder Songtexte bieten die 
Möglichkeit der Distanzierung und Anonymisierung. So kann die 
erzählte Geschichte zur sprechenden Person gehören oder auch 
nicht. Ein Kunstgriff, der Jungen Freiheiten eröffnet zu sprechen 
ohne sich zu outen.

Lesbisch lieben ist kaum Thema
Lesbisch sein dagegen ist viel weniger Thema und wenn, dann eher 
als Erzählung, die mit weniger Angst und Abwertung in Zusam-
menhang gebracht wird. Mädchen selbst berichten auf meinTestge-
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lände.de nur selten über lesbische Liebensweisen und wenn, dann 
eher als Erfahrungsbericht denn als problematisch. Sarah zum Bei-
spiel stellt sich in ihrem Beitrag als Sarah, 28 Jahre alt und lesbisch, 
vor und erzählt, dass sie sich ihr ganzes Leben schon an Frauen ori-
entiert und mit 12 Jahren geoutet habe.

„Ich bin zu meiner Mama gegangen … und hab zu ihr gesagt; du, du 
musst mir mal zuhören, ich hab dir was zu erzählen und hab total 
angefangen zu weinen, weil ich selbst mit mir so überfordert war und 
andererseits aber auch so glücklich, dass ich es endlich sagen kann 
und hab im gleichen Moment zu ihr gesagt: bitte sag´s nicht Papa. 
Sie hat´s natürlich Papa gesagt. Das fand ich auch vollkommen in 
Ordnung, weil das gehört ja einfach dazu, ist ja die ganze Familie. 
Das war aber der einzige unsichere Punkt, den ich hatte.“
(Sarah ist lesbisch: https://www.meintestgelaende.de/2016/05/sarah-
ist-lesbisch) 

Lesbisch zu lieben und damit anerkannt zu werden muss trotz der 
eher positiven Erzählungen  für Mädchen und junge Frauen nicht 
unproblematisch sein. Auch in geschlechterpolitischen und Fach-
diskursen über Geschlechterverhältnisse und Liebensweisen fällt 
auf, dass Schwulsein häufig Thema ist, lesbisch lieben aber kaum Er-
wähnung findet. Es kann sich also auch um einen Verdeckungszu-
sammenhang handeln, der Mädchen davon abhält zu reden.

Weibliche Sexualität ist immer noch keine 
Selbstverständlichkeit und allzu oft gefährlich
Lilith ist Anfang 20 und beschäftigt sich mit feministischen Pers-
pektiven auf Geschlechterverhältnisse. Ihr fällt auf, dass Sexualität 
für Mädchen/junge Frauen auch heute noch mit geschlechtsspezifi-
schen Zuschreibungen, Abwertungen und realen Gefahren verbun-
den ist. 

„Immer noch gelten Mädchen mit mehreren Sexualpartnern als 
Schlampen, während das andere Geschlecht mit der Quantität an 
Kontakten angibt. Auch sexuelle Belästigung, selbst in der Schule, 
sei für Mädchen wohl deutlich häufiger als für ihre Mitschüler. Eine 
mangelnde Thematisierung von Sexualität und dem Umgang mit 
dem eigenen Körper führe auch zu einer hohen Anzahl an versandten 
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Nacktfotos und dem Konsum von Pornographie. 40% der Jugendlichen 
im Alter von 10-17 kämen mit diesen Elementen in Kontakt. Gefähr-
lich sei, dass das Gesehene zunehmend als normal eingestuft würde 
– schließlich fehle die realistische Referenz.“

Lilith spricht damit Kernthemen sexualpädagogischer Arbeit mit 
Jugendlichen an und betont im weiteren Verlauf, dass es mehr davon 
geben müsse, zum Schutz und zur Aufklärung von Mädchen/jungen 
Frauen:

„Internetseiten wie meinTestgelände sind die Ausnahme, die die Regel 
bestätigen. Wir brauchen mehr von derartigen Initiativen – und 
mehr mutige Individuen, die das Thema immer wieder ins Gespräch 
bringen – ohne Scham und Pein. Nur so können wir einen offenen und 
sicheren Umgang mit Sexualität fördern.“

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Heterosexuelle Sexualität zielt auf 
Geschlechterverhältnisse
Heterosexuelle Sexualität wird auf meinTestgelände.de selten the-
matisiert. Wenn, dann geht es oft um Verhütung und Aufklärung. 
Junge Frauen sprechen in wenigen Beiträgen über ihre eigene Sexua-
lität. Ein drittes, deutlich häufiger auftretendes Thema bezieht sich 
auf die Ungerechtigkeit, mit der in Familien die Sexualität von Jun-
gen und Mädchen betrachtet wird: Freiheit für Jungen, starke Regle-
mentierung für Mädchen. Darüber spricht der Ich-Erzähler im 
Slamtext von Memo:

 „Als Mann lebst du es nach Lust und Laune aus, es ist alles gut,
wenn du es heimlich tust!
Als Frau schaust du nur drauf,
du bist verdorben und man nutzt es oft nur aus.
Wichtig ist die Sexualität! Doch wer bringt sie dir bei? Geht das so 
leicht?
Es fühlt sich an wie ein innerlicher Schrei…
…
Du wächst heran und kommst in die Pubertät, du hast keinen zum 
Reden und keinen, der dir etwas erzählt.
Alleine stehst du geplagt von Schuldgefühlen. Du darfst nicht lieben,
es wurde für dich so entschieden,
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tatest du es doch, wurdest du gemieden.
Ich frage mich, warum wurde Sexualität so verteufelt, warum durfte 
man nicht darüber sprechen?
ist es nicht normal und angeboren?
…
Die eigene Sexualität darf man nicht verbergen, das gehört nämlich zu 
unserer Persönlichkeit,
vielmehr sollten wir diesen natürlichen Drang nach Aufklärung ver-
suchen best möglichst zu stillen.
Dies ist ein wichtiger Schritt im Streben nach unserer eigenen Frei-
heit…“
(Memo: Mein Körper, mein Recht: https://www.meintestgelaende.
de/2018/04/mein-koerper-mein-recht/)

Sexualität, so beklagt der Ich-Erzähler, wurde ihm schon als Kind 
als etwas Unreines näher gebracht. Er formuliert seine Verzweif-
lung, dass etwas, was schön und natürlich ist, so tabuisiert wird, 
dass es schwer ist, einen positiven Zugang zu finden. Deutlich wird 
eine Zerrissenheit zwischen den eigenen Gefühlen und Wünschen 
und den Geschlechterbildern in der Familie, die Sexualität als etwas 
Ungleiches zwischen den Geschlechtern und als etwas Unreines be-
schreiben. Die Auseinandersetzung mit diesen familiären Vorstel-
lungen von Sexualität taucht in vielen Texten auf und zeigt, dass 
manche Jugendliche Probleme mit familiären Vorstellungen von 
Sexualität haben, weil sie selbst anders fühlen. Diesbezügliche Bei-
träge auf meinTestgelände.de eignen sich, solche Probleme mit die-
sem peer to peer Instrument zu thematisieren.

Trans* oder inter* Sein verstärkt die Verquickung von 
Geschlecht und Begehren
Zunächst: trans* und inter* sind zwei vollkommen verschiedene 
Geschlechter mit unterschiedlichen Auswirkungen auf das Leben. 
In Bezug auf Sexualität gibt es aber eine Gemeinsamkeit: Andere 
Menschen erkennen diese Menschen oft nicht in ihrem Geschlecht, 
können sie nicht eindeutig einem Geschlecht zuweisen oder weisen 
sie dem falschen Geschlecht zu. Da es für die Sexualität vieler Men-
schen wichtig ist, welches Geschlecht der_die Partner*in hat, gibt es 
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eine enge Kausalität von Körpergeschlecht und Sexualität. Nev er-
zählt aus der Perspektive eines trans* Mannes, wie sich das anfühlt.

 „Ach, das liebliche Gefühl der Schwärmerei. Man lernt jeman-
den kennen, findet sich optisch attraktiv und fühlt sich auch durch 
stundenlange Gespräche oder endliche Nachrichten sehr anziehend. 
Irgendwann kommt der Punkt, an dem man sich trifft und entweder 
man kennt sich schon eine Weile oder man sieht sich das erste Mal 
und weiß noch gar nicht recht, wie der Gegenüber so tickt. Ich bin an-
fangs eher der schüchterne Typ, der dann aber, wenn ich einmal warm 
bin, sehr offen und kontaktfreudig ist. Ich kann es nicht pauschalisie-
ren, jedenfalls ist es bei mir so. Prinzipiell ist es für mich kein Problem 
von meiner Geschichte – meiner körperlichen Besonderheit zu erzäh-
len. Doch bei Frauen, gerade wenn man deutliches Interesse hegt, ist es 
unheimlich schwer den richtigen Moment abzupassen. Es ist die Angst, 
alles auf eine Karte zu setzen und das gute Verhältnis eventuell aufs 
Spiel zu setzen. Sich Chancen zu verbauen und dem aufgebauten Ver-
trauen einfach ins Gesicht zu schlagen.“ (Nev: Trans* sein im Sommer: 
https://www.meintestgelaende.de/2019/09/trans-sein-im-sommer/)

Nev berichtet, wie eng er seine Sexualität mit seinem trans* Sein 
verbunden sah, weil er fürchtete, dass eine Frau womöglich Prob-
leme haben würde mit seinem Körper. Auf meinTestgelände.de be-
richtet Nev über viele Jahre immer wieder über seine Transition und 
auch über die Liebe zu seiner Freundin und welche Bedeutung sein 
Körper darin spielt. Solche Texte sind gut geeignet, mit Jugendli-
chen darüber zu sprechen, wie (unterschiedlich) Sexualität und 
Körper verbunden sind und ob und wie sexuelle Orientierung und 
Geschlecht zusammengehören.

Fazit: zuhören, wertschätzen, einsetzen
Wenn wir jungen Menschen einen Ort zur Verfügung stellen, auf 
dem sie sich wertgeschätzt äußern können, dann sprechen sie über 
Themen, die sie umtreiben, auch über Sexualität. Ein Onlineportal 
bietet viele Möglichkeiten, eigene Gedanken und Texte zu teilen: mit 
Klarnamen oder anonym, als Tatsachengeschichte oder als Erzäh-
lung. So können junge Menschen auch Themen artikulieren, die 
schambehaftet oder schwierig für sie sind. Diese Beiträge wiederum 
lassen sich erfolgreich als peer to peer Methode in der sexualpäda-
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gogischen Arbeit mit jungen Menschen einsetzen: So können Ju-
gendliche über Sexualität am Beispiel anderer sprechen und müssen 
nicht direkt über das eigene Empfinden sprechen. Aus unserer Er-
fahrung ist das ein wirksamer Zugang zum Thema. Versuchen Sie ś: 
www.meinTestgelaende.de
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Katharina Maierl

Jugendlichen-Sexualität 2.0
Sexuelle Bildung aus medienpädagogischer Perspektive

Pornografie, und Sexting 
Wie Bezugspersonen Heranwachsende im Digitalzeitalter in ihrer 
sexuellen Bildung unterstützen können. 
Stefan zeigt Elias einen Porno, den er gerade zugesandt bekommen 
hat. Sara sieht sich YouTube-Videos zum Thema Oralverkehr an. 
Paul chattet mit anderen Bisexuellen in einem Forum für queere-
Personen. Und Luisa schickt ihrem Freund ein Bild von sich in Un-
terwäsche. Was diese Beispiele aufzeigen sollen: Heranwachsende 
sind durch digitale Medien mit „diversen sexuellen Darstellungen 
und Informationen“ konfrontiert (Döring 2016, S. 224), weil sie sich 
online informieren und auch kommunizieren ( Döring 2019). Die 
Beispiele zeigen auch, dass Medien zu unserem Alltag gehören und 
insbesondere digitale Medien eine Erweiterung unserer Kommuni-
kation sind. Jedoch stehen die Heranwachsenden auch dadurch „vor 
der Herausforderung, das Gesehene und Gehörte zu verarbeiten 
(z. B. Was ist unrealistisch und was ist realistisch an einem Porno?) 
sowie ihre sexualbezogene Mediennutzung selbst zu regulieren 
(z. B. ihren Pornografiekonsum zu dosieren) und somit sexualbezo-
gene Medienkompetenz zu entwickeln“ (Döring 2016, S. 224). Medi-
enkompetenz bedeutet also auch soziale Kompetenz und Reflexion. 
Beim Erwerb von Medienkompetenz sind vor allem Lehrpersonen, 
Pädagog*innen, Eltern und Peers einflussreiche Ressourcen. Bezugs-
personen haben dann Einfluss, wenn sie Interesse an der Lebenswelt 
zeigen und unaufgeregt auch Tabuisiertes wie Pornografie anspre-
chen. Hier kann auch nochmal darauf hingewiesen werden, dass 
Lehrpersonen immer noch mehr Einfluss auf die Meinungsbildung 
von Jugendlichen haben als deren Influencer (also Personen, denen 
sie auf diversen Social Media Kanälen folgen) (Klicksafe.at, 2020). 

Um Heranwachsende  in ihrer Medienkompetenzentwicklung zu 
begleiten, benötigen sie Bezugspersonen, die Verantwortung des Be-
gleitenden übernehmen und die Medienwelt der Jugendlichen mit-
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gestalten. Dabei ist es hilfreich, Medien als neutral zu betrachten, 
die Chancen und Risiken zu erkennen. Es kommt also immer darauf 
an, was wir Menschen daraus machen. 

Wie beim begleitenden Überqueren der Straße den Kindern bei-
gebracht wird, vorher nach links und rechts zu schauen, um zukünf-
tig als heranwachsendes Kind selbstständig ‚unfallfrei‘ im Straßen-
verkehr zurecht zu kommen, sollte eine Begleitung durch Erwachse-
ne zum selbstständigen Handeln auch beim ‚Onlineverkehr‘ den 
Heranwachsenden bereitgestellt werden. Erwachsene sollen also 
eine begleitende Funktion einnehmen, die jedoch nicht mit Kont-
rolle verwechselt werden sollte. Kinder und Jugendliche sollen also 
auch online an die Hand genommen werden und besonders in ihrer 
Mediensexualität auf eine Bezugsperson zurückgreifen können. 

Doch wie können Kinder und Jugendliche unterstützt und geför-
dert werden? Wie kommen sie zu ‚richtigen‘ Informationen? Und 
was können Bezugspersonen tun? Um die Fragen beantworten zu 
können, ist es von grundlegender Bedeutung, sich mit dem Begriff 
der Sexualisation auseinanderzusetzen. Unter Sexualisation (=Se-
xuelle Sozialisation) versteht die Sexualpädagogik das Eingliedern 
des menschlichen Sexualwesens in ein soziales Gefüge, dem es mit-
tel- oder langfristig durch sexuelle Bildung angehört. Die „kritische 
Auseinandersetzung mit sexuellen Normen“ sowie das „Aneignen 
sexueller Verhaltensmuster“ durch Pornographie können Beispiele 
für Sexualisation sein (Kluge 2013, S. 121). Wie bereits erwähnt, in-
formieren sich junge Leute heutzutage über Sexualität insbesondere 
im Internet. Medien sind also zentrale „Sexualisationsinstanzen“, 
erklärt die Medienpsychologin und Mitherausgeberin der Zeit-
schrift für Sexualforschung Döring (2017c, S. 1016). 

Suchmaschinen als ‚Sexualisationsinstanz‘
Online-Suchmaschinen dienen dazu, nicht mehr nur in Büchern 
oder Zeitschriften nach spezifischen Themen suchen zu müssen. 
Das World Wide Web bietet immer und überall Antwort auf offene 
Fragen. Natürlich wird im Internet auch zu sensiblen persönlichen 
Themen wie Sexualität recherchiert. „Es gibt mittlerweile viel pro-
fessionelle Onlineberatung (aber auch Peer-to-Peer), aber die ersten 
Google-Treffer [zu Sex] sind meist Jugendzeitschriften (BRAVO, 
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Men’s Health usw.), unseriöse Gesundheitsportale, Ratgeberportale 
und Onlineforen, die Onlineenzyklopädie Wikipedia, Social-Me-
dia-Plattformen“ (Döring, 2017c, S. 1022). Die Online-Informati-
onsflut ist nicht nur ein Segen, denn sie kann nicht nur die Suche 
erschweren, sondern auch das Erkennen des Wahrheitsgehalts. Un-
gefiltert werden von den Heranwachsenden die Informationen auf-
genommen. Dabei greifen nicht nur Jugendliche auf das Internet 
zurück, sondern auch Erwachsene „informieren sich online über 
Fragen der sexuellen Gesundheit“ (Döring, 2017c, S. 1020). Dass sich 
Erwachsene sowie deren Kinder im Internet informieren, kann 
dann zum Problem werden, wenn die Quellen keine seriösen Inhalte 
vorweisen und damit falsche Informationen bzw. Mythen weiter-
verbreitet werden. Es entstehen noch mehr Mythen (z. B. das Jung-
fernhäutchen), die bereits ohne digitale Medien weitergetragen wer-
den, und fundiertes Wissen bleibt auf der Strecke. Besonders bei 
Fragen zu Sexualität, Körper und Gefühle erscheint das auf Mythen 
aufgebaute Wissen problematisch zu sein. Problematisch deshalb, 
weil möglicherweise ein realitätsfernes Bild von Sexualität erzeugt 
wird, das sich durch Angst äußert, und so geglaubt wird, Dinge tun 
zu müssen, die eigentlich gar nicht gewollt sind. Auch der Vergleich 
von medialen Körpern kann zur Verzerrung des eigenen Körper-
bilds und sogar zu „Körperbildsstörungen“ führen (vgl. Schemer, 
2003). Aber auch falsche Informationen zu Schwangerschaft, Ge-
schlechtskrankheiten und Verhütungsmittel können eine Gefahr 
darstellen. Erinnern Sie sich an Ihre eigene „Aufklärung“, wo und wie 
habe ich mich informiert und was hat mir besonders geholfen? Mo-
derne Aufklärungsbücher sind noch immer angesagt bei Heranwach-
senden.

Beim Thema Suchmaschinen darf auch nicht vergessen werden, 
dass bei jeder Google-Suche Datenspuren hinterlassen werden und 
man bei der Suche zu so einem intimen Thema sozusagen „getrackt“, 
also verfolgt wird. Das Schützen der Privatsphäre durch ‚privat-
sphärefreundliche‘ Suchmaschinen wie beispielsweise DuckDuck-
Go oder Qwant könnten hier hilfreich sein. Zudem kann es unange-
nehm sein, wenn der gesuchte sexuelle Begriff nochmal bei der 
nächsten Suche erscheint. Auch der Datenschutz von einigen Zyk-
lus-Apps und -Computern sollte kritisch überprüft werden (weitere 
Informationen unter Ketterer, 2019). Manchen Suchverlauf möchte 
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man nicht mit Anderen teilen, daher ist es wichtig regelmäßig seinen 
Verlauf und die Cookies zu löschen. Im Übrigen ist es vorteilhaft mit 
seinen persönlichen Daten bedacht umzugehen und Datenschutz- 
und Privatsphäre-Einstellungen zu tätigen. 

Eltern, Pädagog*innen und Multiplikator*innen sind einflussrei-
che Sozialisationsinstanzen und können Heranwachsende bei ihrer 
gesunden Mediensexualitätsentwicklung begleiten. 

Bezugspersonen sollen daher in den folgenden Abschnitten 
 mediensexuelle Phänome (wie Pornografie und Sexting) kennenler-
nen und unterstützende Handlungsmöglichkeiten erhalten. 

Pornografie als Informationsquelle
Bereits eine Studie aus 2009 (Kostenwein) des Instituts für Sexual-
pädagogik fand heraus, dass 50% der österreichischen männlichen 
Jugendlichen und jedes zehnte Mädchen ihr sexuelles Wissen aus 
Pornofilmen beziehen. Das stellt ein Problem dar, denn „Medien 
präsentieren häufig problematische (z. B. klischeehaft, glorifizie-
rend, diskriminierend, gewaltverherrlichend) Sexualitätsdarstel-
lungen“ (Döring 2017c, S. 1016). Vor allem auf sogenannten Main-
stream-Pornoseiten sind meist übertriebene, einseitige sexuelle 
Darstellungen, in denen häufig eine*r dominiert, zu finden. 

Die Medienkompetenz besteht also darin, gesehene Online-In-
halte – in diesem Fall Mainstreampornos- kritisch zu hinterfragen. 
Allerdings haben Pornos für Jugendliche nicht nur eine informative 
Funktion. Das Betrachten eines Pornos kann auch als Ablösungs-
prozess dienen: Die Informationen werden nicht mehr von den El-
tern eingeholt, sondern durch Peers oder Medien. Aber auch die An-
onymität beim Betrachten bedeutet für die Heranwachsenden, Ant-
worten auf Fragen zu bekommen, die sie sich nicht zu stellen trauen. 
Das Pornoschauen kann auch für die Jugendlichen soziale Funktio-
nen haben, denn das Dazugehören (nicht der*die einzige sein, 
der*die keine Pornos schaut) und die Mutproben (je ekliger, ab-
schreckender, brutaler, umso ‚besser‘) sind gerade im Jugendalter 
zentral. Der Pornokonsum kann aber auch die Funktion der Selbst-
findung, sexuellen Erregung und Unterhaltung haben (vgl. Döring).

Die Kompetenz, das handelnde Geschehen zu hinterfragen und 
seinen eigenen sexuellen Wünschen nachzugehen, nennt Döring 
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auch Pornografie-Kompetenz: „Wer die eigenen sexuellen Bedürfnis-
se besser kennt und artikulieren kann, wird auch gezielter und be-
wusster mit sexuell expliziten Medien umgehen können“ (Döring 
2011, S. 241). Das bedeutet also für Bezugspersonen, die Heranwach-
senden nicht zu verurteilen, wenn sie unseriöse Informationen aus 
dem Netz beziehen, sondern sie mit seriösen Informationen auszu-
statten. 

Wenn sich Jugendliche im Internet informieren, sollten die In-
halte überprüft und reflektiert werden. Allerdings sollen sexuelle 
Erfahrungen selbst gemacht werden und kein Porno als Vorlage he-
rangezogen werden. Den Heranwachsenden sollte vor allem vermit-
telt werden, dass Sexualität für jeden Menschen etwas anderes ist 
und dann „richtig“ ist, wenn es allen Beteiligten gefällt und nieman-
dem schadet. Wenn Sexualität die intimste Kommunikation zwi-
schen Menschen ist, sollte auch über Sexualität intensiv kommuni-
ziert werden. „In der schulischen wie außerschulischen Sexual- und 
Medienpädagogik sieht man sich vor die Aufgabe gestellt, Jugendli-
che kompetent und gendersensibel in ihrem Umgang mit Internet-
Pornografie zu begleiten“ (Döring 2017b, S. 1). In Oberösterreich 
bietet beispielsweise der sexualpädagogische Verein PIA Workshops 
für Heranwachsende, Lehrpersonen, Muliplikator*innen und El-
tern an. Die Expert*innen schaffen einen geschützten Rahmen, in 
dem sich die jungen Leute öffnen können, heikle Themen wie Por-
nografie besprochen werden und sie unaufgeregte Antworten auf 
ihre persönlichen Fragen bekommen. Vor allem die Anonymität im 
Workshop schafft eine Möglichkeit über gesellschaftlich Tabuisier-
tes zu sprechen. Das gegenseitige Senden von Nacktaufnahmen 
(= Sexting) ist ein eher neuartiges Tabu-Thema, über das Sexualpä-
dagog*innen mit Jugendlichen sprechen. 

Sexting
Der Begriff Sexting besteht aus den beiden englischen Begriffen 
„Sex“ und „Texting“, also der gegenseitige Austausch von Aufnah-
men, in denen primäre Geschlechtsorgane oder geschlechtliche 
Handlungen ersichtlich sind. Diese intime Art der Kommunikation 
wird unter Jugendlichen immer beliebter. Laut einer österreichi-
schen Online-Umfrage von Saferinternet.at (2015) kennen 51 % der 
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Jugendlichen (14–18 Jahre) jemanden, der schon einmal eine Nackt-
aufnahme von sich an andere geschickt hat. 33% der Jugendlichen 
haben bereits selbst Fotos oder Videos erhalten und 16% haben 
selbst Nacktaufnahmen von sich verschickt. Aber 81% der Befragten 
schätzen die Gefahr negativer Folgen als hoch oder sehr hoch ein. 
Sexting gehört zu einer selbstbestimmten Sexualität und erfüllt 
nach Döring (2012 S. 8f) vier Funktionen: 
• Pflege einer bestehenden Paarbeziehung
• Anbahnung einer neuen Paarbeziehung
• unverbindliche Flirts
• Austausch in der Freund*innengruppe
Einvernehmliches Sexting ab 14 Jahren ist in Österreich straffrei, 
das Weiterleiten und Zeigen an Dritte ist jedoch immer verboten. 
Weitere Informationen zum Thema „Gesetzeslage und Sexting“ sind 
im Rat auf Draht YouTube-Chanel (Video Bezeichnung: „Wann darf 
ich Nacktbilder senden?“) zu finden. Bezugspersonen sollen Heran-
wachsenden auf alle Fälle die rechtliche Lage darlegen und ihnen 
bewusstmachen, dass es kein „Safer-Sexting“ gibt und sie nach dem 
Senden keine Kontrolle mehr über ihre Aufnahme haben. Jedoch 
sollte ihnen nicht das Gefühl gegeben werden, dass sie keinem mehr 
vertrauen sollten. Wenn der Wunsch nach einem Austausch mit 
Nacktaufnahmen gegeben ist, sind vier Dinge besonders zu beach-
ten: 
1. Der*die Empfangende soll mit Bedacht gewählt werden (kann 

ich dieser Person vertrauen).
2. Der*die Empfangende muss die Nacktaufnahmen wollen und 

zuvor gefragt werden (Vorsicht: Online Belästigung durch bei-
spielsweise sogenannte ‚Dickpics‘ kann auch strafrechtlich ver-
folgt werden).

3. Auf der Aufnahme muss die Person bereits 14 Jahre alt sein.
4. Die Aufnahme soll nach dem Motto „weniger ist mehr“ gestaltet 

werden und das Gesicht unkenntlich gemacht werden. 

Falls jedoch ein Nacktbild die Runde macht, ist eine Anzeige mög-
lich. Zudem kann ein Online-Beschwerde-Formular auf www.om-
budsstelle.at ausgefüllt werden. Für Bezugspersonen gilt es, kein 
victim blaming (= dem Opfer selbst die Schuld geben) zu betreiben, 
sondern sie zu unterstützen und Beratung anzubieten (z. B. kosten-
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lose anonyme Notrufnummer 147 – Rat auf Draht). Auch wenn Sex-
ting risikoreich ist, sollte es nicht verboten werden, weil es wichtige 
Funktionen erfüllt. (Mainstream-)Pornografie wie auch Sexting 
sind zwei von mehreren neuartigen Phänomenen (ein weiteres Bei-
spiel wäre Cybergrooming, also die Erpressung nach versandten 
Nacktaufnahmen), die durch digitale Medien die Sexualität beein-
flussen können. Bezugspersonen glauben mitunter, Verbote können 
hilfreich sein. Es darf nicht vergessen werden, dass Jugendliche 
trotzdem immer wieder Verbote missachten oder ungewollt auf In-
halte  stoßen können. Zudem nimmt sich die Bezugsperson mit ei-
nem Verbot immer selbst die Möglichkeit mitzugestalten, denn die 
Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass Heranwachsende dann mit 
ihren online Herausforderungen zu ihren erwachsenen Vertrauens-
personen kommen. Daher gilt die medienpädagogische Devise: Be-
gleiten statt Verbieten.

Informationen aus dem Internet sind zwar wichtig, jedoch sind 
sie „natürlich kein Allheilmittel und auch kein Ersatz für herkömm-
liche Kommunikationskanäle und Bildungssettings, sondern eine 
wichtige Ergänzung“ (Döring 2017a, S. 349). Medien sind eine Er-
weiterung unserer Kommunikation, kein Ersatz. Die Onlinebera-
tung im nachfolgenden Abschnitt könnte so eine Erweiterung dar-
stellen. 

Online-Beratung und lebenslanges Lernen
Rat auf Draht (www.rataufdraht.at) und Sextalks 2.0 (www.s-talks.
at) sind zwei Internetseiten, die professionelle sexuelle Beratung für 
Heranwachsende online anbieten und seriöse altersentsprechende 
Informationen zu den genannten Phänomen (Pornografie, Sexting 
und Cybergrooming) geben. Die Heranwachsenden können im Rat 
auf Draht-Chat sowie telefonisch Beratung in Anspruch nehmen. 
Auch deren Bezugspersonen können sich an die Berater*innen wen-
den. Sexuelle Bildung ist niemals abgeschlossen, auch wenn es nach 
der schulischen Aufklärung kaum weitere niederschwellige sexual-
pädagogische Bildungsangebote für Erwachsene gibt. Ein nieder-
schwelliges Angebot für alle könnte möglicherweise ein ‚neues‘ Ziel 
der Sexualpädagogik sein. Ein Informationsaustausch zur sexuellen 
Bildung in einem geschützten Rahmen soll Mythen auflösen, Erfah-



24

rungsaustausch und Wissensweitergabe gewährleisten. Denn erst 
wenn Erwachsene ausreichend ‚aufgeklärt‘ sind und offen über Se-
xualität sprechen, können sie ihr Wissen an die nachfolgenden Ge-
nerationen weitergeben. Sexuelle Bildung ist lebenslanges Lernen, 
denn die eigene „sexuelle Identität ist durchaus etwas Fluides“ (Sie-
lert & Schmidt 2013, S.12). (Digitale) Medien werden mehr denn je 
von Jugendlichen für Aufklärungszwecke genutzt, und daher sollten 
Lehrpersonen dem digitalen Angebot offen gegenüberstehen und es 
für Bildungsprozesse nutzen, um eine gesunde sexuelle Entwick-
lung zu gewährleisten. 

klicken.checken.fühlen oder Selbstdarstellung „Bin ich schön?!“ (On-
line)Workshopangebot für alle Zielgruppen – Anmeldung unter: of-
fice@pia-linz.at
Webinar, Expert*innenTALKS, Workshops für Schüler*innen Früh-
jahr 2021: http://www.pia-linz.at/fileadmin/user_upload/PIA_Ange-
bote_Fruehjahr_2021.pdf

Weitere hilfreiche Links
Infos zum sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit dem In-
ternet: www.saferinternet.at 
Prävention, Beratung und Therapie bei sexueller Gewalt: www.pia-
linz.at
Medienpädagogischer Elternratgeber: www.fragbarbara.at
Melden von illegalen Inhalten im Internet: www.stopline.at
Porno: Behind the Scenes: https://vimeo.com/500034468
Pornografie vs. Realität: https://www.rataufdraht.at/themenuber-
sicht/intimes/pornografie-vs-realitat
Nacktbilder: https://www.rataufdraht.at/themenubersicht/handy-
internet/nacktbilder
Cybergrooming: https://youtu.be/k8774taV2N0
Aufklärung in verschiedenen Sprachen: https://www.zanzu.de/de/
wahl-der-sprache/
Tipps zu Büchern und Websites zum Thema Sexualität: https://profa-
milia.sextra.de/medien/
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Hannah Kuen und Janis Körber

Sexy Redhead with big natural boobs on 
webcam 

Es dauert nicht einmal eine Minute, um mit diesem Titel den dazu-
gehörigen Pornofilm zu finden. Fast alle Jugendlichen besitzen ein 
Smartphone mit Zugang zum Internet. Sie sind jederzeit und überall 
erreichbar und bewegen sich in der virtuellen Welt wie in einer 
zweiten Realität. 25 % aller Suchanfragen drehen sich um Porno-
grafie, das entspricht in Österreich 7,5 Millionen täglich. Somit ist es 
kaum verwunderlich, dass mit 16 Jahren bereits 89% aller Burschen 
und 63% aller Mädchen Kontakt mit Pornographie hatten (vgl. 
BZgA 2015).

In dem folgenden Artikel schreiben wir, zwei Sexualpädagog*in-
nen, über Pornos. Wir schreiben darüber, was einen Porno aus-
macht, welche verschiedenen Facetten es gibt und wie Jugendliche 
die pornografische Welt erleben. Dabei haben wir vor allem Jugend-
liche ab der fünften Schulstufe im Blick, jedoch kann das Thema in 
vielen Fällen auch schon gegen Ende der Volksschule relevant sein.

Pornos, da kenn ich mich aus  
Alle Diskussionen zum Thema Pornografie drehen sich in den letz-
ten Jahren nur um einen Aspekt davon: Videos. Dabei zählen auch 
Schriften, Tonaufnahmen und Bilder zur Pornografie. Pornografi-
sche Darstellungen finden sich schon in der Antike auf Vasen der 
alten Griechen oder in Malereien aus Pompeji. Mit der Entwicklung 
des Fotoapparates kam schnell die bildliche Pornografie. Ab den 
1970er Jahren hat, mit der Einführung der Videokassette, die filmi-
sche Pornografie ihre Verbreitung gefunden. Die allseits bekannten 
VHS-Kassetten haben sich damals nur gegen andere Videokasset-
ten-Modelle durchgesetzt, weil die Pornoindustrie auf diesen ihre 
Filme produzieren ließ. Durch das Internet wurde die gefilmte Por-
nografie schließlich verfügbar, ohne dass man noch einen Verleih 
betreten muss. Wenn wir in dieser Arbeit von Pornografie reden, so 
meinen wir pornografische Filme, kurz Pornos.
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Meistens unterteilt man Pornos in drei große Gruppen: Softporn, 
Hardcore und harte Pornografie. Softporn zeigt nicht explizit den 
Geschlechtsverkehr, während Hardcore-Pornos diesen stark in den 
Fokus nehmen und oft in Nahaufnahme zeigen. Davon ganz klar zu 
trennen ist harte Pornographie, die illegale Handlungen zeigt und 
in Österreich verboten ist. Dazu zählen unter anderem Sex mit Tie-
ren, übergriffige Handlungen und Gewalt.

Im Zusammenhang mit Pornografie taucht stets die Frage nach 
der rechtlichen Situation in Österreich auf. Die Regelungen für Por-
nografie sind dabei in zwei verschiedenen Gesetzen festgehalten: im 
Pornografiegesetz und im Jugendschutzgesetz. Das große Problem 
am Pornografiegesetz ist, dass es bereits 1950 in Kraft getreten ist 
und dementsprechend das Internet noch nicht mitbedenken konnte. 
Des Weiteren ist nirgends ein Strafmaß für minderjährige Personen 
für den Besitz von Pornografie geregelt. Lediglich das Verfügbarma-
chen für Minderjährige ist darin als Straftat aufgeführt.

Der Jugendschutz in Österreich ist Ländersache. In einigen Bun-
desländern (vor allem im Osten) ist es verboten, Minderjährigen 
Materialien zugänglich zu machen, in denen Sexualität dargestellt 
wird, die die Menschenwürde missachtet. In anderen Bundeslän-
dern gilt dieses Verbot für alle pornografischen Darstellungen oder 
für Darstellungen sexueller Handlungen, die die Entwicklung von 
Jugendlichen gefährden. Einheitlichkeit schaut mit Verlaub anders 
aus. Das Einzige, was sich für ganz Österreich sagen lässt, ist, dass 
Jugendliche keine rechtlichen Konsequenzen zu fürchten haben, 
wenn sie sich alleine (legale) Pornos anschauen.

Pornos, der große böse Wolf
In öffentlichen Diskursen steht die Pornografie meist in einem nega-
tiven Licht. Es wird über eine Sexualisierung der Gesellschaft und 
über Perversionen1 gesprochen. Oft bleibt aus solchen Unterhaltun-
gen übrig, dass Pornos nicht erwünscht seien. Doch warum gibt es 
sie immer noch? Die Antwort ist einfacher als gedacht: Es gibt eine 
Nachfrage und eine ganze Industrie, die diese gerne bedient.

1 Umgangssprachlich wird das Wort viel für tabuisiertes Verhalten verwen-
det und ist somit negativ behaftet. 
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Es ist heutzutage leichter denn je, auf Pornos zuzugreifen. Wie 
die anfänglich zitierte Studie aufzeigt, haben viele Jugendliche be-
reits Pornos gesehen. Sie sind somit präsent in der Lebenswelt der 
Heranwachsenden. Eltern, Pädagog*innen oder erwachsene Be-
zugspersonen stehen oftmals vor einigen Unsicherheiten im Um-
gang mit diesem Thema. Viele haben das Bedürfnis, Jugendliche vor 
pornografischen Inhalten zu schützen. Man möchte vermeiden, 
dass sie beispielsweise in Kontakt mit abschreckenden Inhalten 
kommen oder durch Pornografie in der Entwicklung ihrer Sexuali-
tät gestört werden, indem sie Handlungen sehen, die für sie noch 
nicht geeignet sind. Was dabei als abschreckend verstanden wird, 
hängt jedoch stark von der Sexualnorm2 der einzelnen Personen ab. 

Eine weitere Befürchtung von erwachsenen Personen ist, dass Ju-
gendliche über Pornos sexualisiert würden. Dieser Begriff wird oft 
in gesellschaftlichen Diskussionen verwendet und meint, dass Kin-
dern und Jugendlichen durch Informationen über Sexualität Scha-
den zugefügt würde oder sie dadurch erst Interesse an Sex entwi-
ckeln. Jedoch bewirkt eine Wissensvermittlung nichts dergleichen. 

Aber warum schauen Jugendliche Pornos?
Der eine Grund liegt auf der Hand: zur Unterstützung der Selbst-
befriedigung. Doch es gibt noch weitere Gründe, sich Pornos anzu-
schauen. Sich in Gruppen mit Pornos zu beschäftigen, diese herzu-
zeigen und darüber zu sprechen, kann für Jugendliche besonders in 
ihren Peergroups3 wichtig sein. Zum einen können Filme, die als 
eklig empfunden werden, als Unterhaltung oder als Witz dienen. 
Zum anderen können sich Jugendliche rückversichern, dass sie von 
abartigen Pornos eher abgestoßen werden als sich erregt fühlen. 

Durch das Befassen mit pornografischem Material entdecken Ju-
gendliche ein Stück weit ihre Sexualität. Darüber hinaus lernen sie 
durch den Einfluss der Peergroups abzustecken, was in der Gesell-
schaft als akzeptiert oder als pervers gilt. Je nach Sozialisation und 

2 Individuelle Vorstellung, wie Sex in der Gesellschaft normalerweise gelebt 
wird.

3 Als Peers, auch Peergroup genannt, bezeichnet man eine Gruppierung von 
Leuten, die beispielsweise das gleiche Alter oder die gleichen Interessen 
haben. 
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Gruppendynamik können die hierbei gezogenen Grenzen variieren.
Im Zeitalter der sozialen Medien ist klar: Pornos sind leicht zu-

gänglich. Schnell kann man mit jedem beliebigen Gerät mit Inter-
netfunktion auf eine pornografischen Website gelangen. Sperrvor-
richtungen und Blocker helfen nur bedingt. Für Jugendliche ist es 
oft einfach, diese zu umgehen. Kurz gesagt, möchte man einen Por-
no schauen, so wird man auch erfolgreich sein.

Pornos und Jugendliche
Jugendliche haben heutzutage eine Medienkompetenz, wie vorhe-
rige Generationen sie vermutlich kaum erreichen können. Sie wach-
sen mit den neuen Medien auf, und die dabei erworbenen Fähigkei-
ten helfen ihnen auch dabei, Pornografie besser einzuordnen. Wenn 
man Jugendliche fragt, was Pornografie ist, so bekommt man unter 
anderem sehr schnell zu hören, dass es gestellte, produzierte Filme 
sind. Jugendlichen ist also durchaus bewusst, dass es sich bei Pornos 
nicht um die Realität handelt. Gleichzeitig werden Pornos auch von 
1/3 der Jugendlichen als Informationsquelle angesehen. Für die 
Hälfte der Jugendlichen, die Pornos zu diesem Zweck verwenden, 
sind sie aber nicht die einzige Quelle. Die Gruppe der Jugendlichen, 
die nur Pornos als Informationsquelle in einer Umfrage der BZgA 
angegeben haben, sind mehrheitlich männlich und haben Migrati-
onshintergrund (vgl. BZgA 2015, S.60). 

Auch bei Internet-Pornografie, ist der Umgang mit dieser ähn-
lich wie mit anderen Medieninhalten: Es gibt für jede onlineaktive 
Person ein Nutzungsverhalten. Man surft durchs Netz, sucht nach 
bestimmten Wörtern und klickt auf ansprechende Webseiten. Sei es 
nun, um den neuesten Promiskandal zu verfolgen oder um zu sehen, 
wie sich eine sexy Rothaarige vor der Webcam reizvoll auszieht. 
Während oder nachdem wir etwas im Internet angeschaut haben, 
bewerten wir das Gesehene. Bewertet wird nicht nur zwischen ge-
fällt mir/gefällt mir nicht, sondern noch viel mehr. Wir ordnen In-
formationen ein, bilden uns eine Meinung, überlegen ob und was 
wir später verwenden oder nicht gebrauchen können. Das Gleiche 
passiert bei Pornografie. Was nehmen wir uns daraus mit: erotische 
Gefühle, Anregungen fürs eigene Schlafzimmer oder etwa das hör-
bare Husten des Kameramannes?



31

Pornos, Jugendliche und ich
Ziel einer jeden Ausbildung ist es, Wissensinhalte weiterzugeben und 
die Lernenden mit neuen Fähigkeiten auszustatten. Darum stellen 
wir nun eine Herangehensweise an das Thema Pornografie vor. 

Grundsätzlich ist es bedeutsam, mit welcher Haltung und mit 
welcher Sprache ich an das Thema herangehe. Es macht einen Unter-
schied, ob ich Schwanz oder Penis sage. Es ist etwas anderes, wenn 
ich versuche, Begriffe zu umschreiben, anstatt diese klar zu benen-
nen. Für einen fachlichen Umgang ist die Sprache, die ich wähle, 
wichtig. Sie vermittelt ein Bild von dem, wie ich zu Pornos stehe und 
wie weit ich bereit bin, mich auf eine Unterhaltung einzulassen. Da-
rüber hinaus sollte ich mir die Frage stellen, wie ich zu Mainstream-
Pornografie stehe. Wie begegne ich dem darin enthaltenen Sexis-
mus? Wie gehe ich mit der fehlenden Diversität um? Oder ich setze 
mich damit auseinander, welche Sexualität von Mainstream-Pornos 
vermittelt wird.

Auch wenn viele Jugendliche Pornos als Filme einordnen kön-
nen, so ist es doch immer wieder gut, das zu erwähnen. Und warum 
nicht noch mehr ins Detail gehen, über technische Tricks, dramati-
sche Inszenierungen und Kostüme sprechen? Neben den Hinter-
gründen einer Produktion ist es weiterhin maßgeblich, über die ge-
zeigten Inhalte aufzuklären. Beispielsweise über die anfangs vorge-
stellten Kategorien von Pornos. Was macht einen Porno zum Soft-
porno und was unterscheidet ihn von anderen Arten? Durch die 
Beantwortung solcher Fragen lernen Jugendliche pornografische 
Filme einzuordnen und kritisch zu hinterfragen. 

Neben einer eher pragmatischen Auseinandersetzung mit Por-
nos darf ich jedoch nicht außer Acht lassen, dass diese als lustvoll 
empfunden werden können. Genießen ist etwas Schönes, egal ob es 
sich dabei um einen Kuchen von Oma oder um die Erregung beim 
Anschauen eines Pornos handelt. Ob und wo ich mich erregt fühle, 
ist ein Findungsprozess, der sehr persönlich ist. Auch wenn die 
Selbstreflexion über Pornos wichtig ist, so gehört diese ins Private 
(vgl. Döring 2011). 

Der Umgang mit Pornos kann insbesondere herausfordernd sein, 
wenn ich unsicher bin, wie ich mit Jugendlichen über dieses Thema 
ins Gespräch komme. Bestehende Unsicherheiten sind vollkommen 
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in Ordnung und zeigen auf, dass es wichtig ist weitere Informatio-
nen einzuholen. Je nachdem, wo Unsicherheiten bestehen, muss ich 
entscheiden, ob und wie ich an das Thema Pornografie herangehen 
möchte. In den meisten Bundesländern Österreichs gibt es darüber 
hinaus Organisationen, die Pädagog*innen bei diesem Thema mit 
zielgerichteten Informationen oder vertiefenden Workshops unter-
stützen können, sollte das Thema nach eigener Einschätzung noch 
eine weitere Auseinandersetzung erfordern.

Resümee
Unabhängig davon, was man selbst von Pornos hält: Sie lassen sich 
nicht durch Verbote und Beschränkungen aus der Lebenswelt der 
Jugendlichen entfernen. Somit bleibt uns einzig übrig, die Jugend-
lichen auch auf diesem Weg zu begleiten und Unterstützungsange-
bote für einen guten Umgang zu setzen. Denn je besser Jugendliche 
über Pornografie Bescheid wissen, desto besser können sie mit 
 Pornografie umgehen und diese in gesundem Maße für sich nutzen 
lernen. 

Literatur
Döring, Nicola (2011): Pornografie-Kompetenz: Definition und Förderung. In: 

Zeitschrift für Sexualforschung, 24, S. 228–255. 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), (2015): Jugendsexua-

lität. Repräsentative Wiederholungsbefragung. Die Perspektive der 14–25 
Jährigen. 



33

UMSETZUNG VON SEXUALPÄDAGOGIK IN DER SCHULE

Stefanie Rappersberger

Sexualpädagogik als Unterrichtsprinzip
Wie sexuelle Bildung durch Lehrer*innen gelingen kann

„Sexualität ist Teil des menschlichen Entwicklungsprozesses (...). 
Schule als Teil des Entwicklungsfeldes von Kindern und Jugendlichen 
hat im Bereich der Sexualpädagogik klare Aufgaben, die sich auf die 
unterschiedlichen Ebenen der sexuellen Kompetenzentwicklung be-
ziehen. Altersadäquat beginnt Sexualpädagogik in der Schule mit 
dem Schuleintritt und endet mit dem Austritt“ (Grundsatzerlass Se-
xualpädagogik, 2015).

Dem Grundsatzerlass Sexualpädagogik des Bildungsministeriums 
(BMBWF 2015) folgend, soll das Thema Sexualität über die gesamte 
Schulzeit hinweg altersadäquat behandelt werden, um die Entwick-
lung der sexuellen Identität und diesbezüglicher Kompetenzen zu 
unterstützen und zu begleiten. Sexualität wird hier als positives, 
ganzheitliches Phänomen gesehen, das auf vielfältige Weise im Un-
terricht zum Thema werden kann. Der Grundsatzerlass orientiert 
sich an internationalen Standards, wie den sexuellen und reproduk-
tiven Menschenrechten (IPPF 2009) und den europäischen Stan-
dards für Sexualaufklärung (WHO & BZgA 2011). Letztere betonen 
beispielsweise, dass Sexuelle Bildung Menschen befähigen soll, ei-
gen- und partner*innenverantwortlich zu handeln, über Sexualität 
und Emotionen zu kommunizieren und Beziehungen aufzubauen, 
die auf Verständnis und Respekt basieren. So trägt sie auch dazu bei, 
sexualisierter Gewalt vorzubeugen.

Sexualpädagogik ist als Bildungs- und Lehraufgabe in allen Lehr-
plänen als Unterrichtsprinzip verankert. Meist findet sie jedoch nur 
im Biologieunterricht sowie in entsprechenden Workshops durch 
externe Expert*innen statt. Beides ist notwendig und sinnvoll – je-
doch nicht ausreichend, um oben genannte Ziele der europäischen 
Standards zu verwirklichen.
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In meiner langjährigen Tätigkeit als Sexualpädagogin für exter-
ne Workshops habe ich kaum Schulen erlebt, die Sexualität in dem 
vom Grundsatzerlass geforderten Umfang behandeln, und prak-
tisch keine Lehrperson, die im Zuge ihrer Ausbildung entsprechen-
de Seminare besucht hätte. Zwar steht im Grundsatzerlass Sexual-
pädagogik, dass an allen lehrer*innenbildenden Hochschulen ein-
schlägige Lehrveranstaltungen angeboten werden sollen – dies ist 
jedoch nicht annähernd der Fall (vgl. Hopf 2013). Auch schulinterne 
Fortbildungen finden kaum statt.

Neben umfangreichen Lehrplänen und der Vielzahl konkurrie-
render Bildungsaufträge, die zu den Aufgaben der Lehrpersonen 
zählen, sowie der mangelnden sexualpädagogischen Aus- und Fort-
bildung ist die immer noch vorherrschende Tabuisierung der Sexua-
lität ein weiterer Grund, nicht sexualpädagogisch zu arbeiten.

Weshalb also Sexualität zum Thema machen?
Weil sie sowieso Thema ist. Nicht nur im Internet, auf Plakaten, 
oder in Musikvideos ist sie Teil unserer Welt – auch in der Schule ist 
Sexualität immer schon präsent (Schmidt & Schetsche 2013). Sie ist 
da, wenn Verliebte sich küssen, sie ist in beiläufigen Kommentaren 
und Schimpfwörtern, in übergriffigen Situationen am Schulhof, auf 
Sportwochen und Skikursen, an den Wänden der Toiletten und 
klingt in Büchern an, die gemeinsam gelesen werden. 

Nun, wo sie ohnehin Thema ist, sollte sie auch aufgegriffen und 
behandelt werden. Damit wird sie aus der Tabuzone auf eine Ebene 
gehoben, auf der die bewusste Auseinandersetzung ermöglicht und 
Lernprozesse angeregt werden. Denn: Man kann nicht nicht sexual-
pädagogisch tätig sein. Selbst wenn das Themenfeld Sexualität gänz-
lich ausgespart wird, ist das eine Botschaft. Nämlich: Sex ist ein Ta-
buthema, über das wir besser nicht reden. Somit werden Bildungs-
prozesse verhindert, die eigentlich zentral für die sexuelle Entwick-
lung – und damit für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung – sind. 
Sexualität ist daher ein Thema, das Sinn macht. Schließlich geht es 
bei Sexualpädagogik nicht nur um Sex – es geht ums Ganze: um 
Identität, Gefühle, Körper, Normen, Lust, Beziehungen, um erste 
Male, Gesundheit, Verhütung, Vielfalt und Selbstbestimmung. Se-
xualpädagogik trägt also viele Möglichkeiten in sich, die spielerisch, 
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lust- und humorvoll, kreativ und ohne Anspruch auf Vollständig-
keit aufgegriffen werden können. Denn Sexualpädagogik macht im 
Idealfall nicht nur Sinn, sondern auch Spaß. Damit das gelingen 
kann, gibt es ein paar Aspekte zu berücksichtigen.

Zentrale Aspekte qualitätsvoller Sexualpädagogik
Sexualität ist ein Thema, das nahe gehen kann. Daher ist es besonders 
wichtig, dass sich alle Beteiligten wohl und sicher fühlen. Eine offene, 
vertrauensvolle, nicht wertende Haltung der Lehrperson ist grundle-
gend für gelingende Sexualpädagogik. Um eine professionelle Hal-
tung zu Sexualität zu entwickeln, ist kritische Selbstreflexion unum-
gänglich. Die eigene Biografie hinsichtlich Lust, Begehren, Beziehun-
gen und auch eventuellen Befangenheiten zu befragen, ist nötig, um 
selbst-bewusst mit anderen an diesen Themen arbeiten zu können. 
Die persönliche Meinung und die eigene Erfahrung müssen abge-
grenzt werden von einer professionellen Haltung, die sich an den se-
xuellen und reproduktiven Menschenrechten (IPPF 2009) orientiert 
und größtmögliche Lebenszufriedenheit und Selbstbestimmung der 
Einzelnen anstrebt. Somit ist auch die Zurückhaltung der Päda-
gog*innen in der Äußerung der eigenen Meinung (Kahrer & Wagner 
2018) ein wichtiger Aspekt sexualpädagogischen Handelns. Im Un-
terricht kann aufgezeigt werden, dass es unterschiedliche Meinungen 
gibt und dass es wichtig ist, etwas anzuerkennen, auch wenn es nicht 
der eigenen Ansicht entspricht (vgl. Timmermanns 2016).

Besonders hinsichtlich geschlechtlicher und sexueller Vielfalt ist es 
die vermittelte Haltung der Lehrperson, die wirkt. So ist es zentral, 
vielfältige Identitäten, Lebens- und Liebensweisen von Anfang an 
mitzudenken und zu benennen und nicht als etwas Besonderes zu be-
handeln. Diese Haltung macht jenen Mut, die sich außerhalb hetero-
normativer Kategorien finden und zeigt, dass Vielfalt in jeder Hin-
sicht selbstverständlicher Teil des Menschseins ist. Hier spielt Sprache 
eine wichtige Rolle, denn sie beeinflusst nachhaltig unser Denken und 
Wahrnehmen (vgl. Kahrer &Wagner 2018). Insofern macht die Ver-
wendung einer inklusiven, geschlechtergerechten Sprache unter-
schiedliche Realitäten sichtbar und ist daher zentrales Element quali-
tätsvoller Sexualpädagogik. Sprache öffnet Möglichkeiten und kann 
ermächtigend sein, darf aber individuelle Schamgrenzen (z. B. durch 
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Verwendung unpassender, umgangssprachlicher Begriffe) nicht über-
schreiten (vgl. Sielert 2017). Daher müssen Pädagog*innen, die Sexua-
lität thematisieren, ihre Worte besonders bewusst wählen. 

Nicht nur bezüglich der Sprache, sondern in jeder Hinsicht ist 
der achtsame Umgang mit Grenzen – sowohl der eigenen, als auch 
jener der Schüler*innen – zentraler Aspekt einer professionellen He-
rangehensweise.

Die respektvolle Wahrung der Intimsphäre aller Beteiligten ge-
hört zu den wichtigsten Aufgaben der Pädagog*innen. Den Schü-
ler*innen sollte anfangs vermittelt werden, dass niemand etwas Per-
sönliches gefragt wird oder erzählen muss. Gegenseitiger Respekt, 
Gewaltfreiheit und Anerkennung unterschiedlicher Werthaltungen 
– solange diese nicht die Grenzen anderer überschreiten – sind wei-
tere zentrale Aspekte, um einen Rahmen zu schaffen, in dem sich 
alle sicher fühlen können. Schüler*innen können so lernen, ver-
schiedene Sichtweisen nebeneinander stehen zu lassen und Diffe-
renzen auszuhalten. Die Lehrperson moderiert den Austausch und 
bietet einen Raum an zur Auseinandersetzung mit unterschiedli-
chen Werten in Zusammenhang mit Beziehung, Liebe und Sexuali-
tät. Dadurch können Prozesse der Identitätsentwicklung angeregt, 
Normen hinterfragt, Meinungen reflektiert und Kommunikations-
kompetenzen gefördert werden. Klar abzulehnen sind jedoch alle 
Formen gewaltvoller, diskriminierender oder abwertender Aussa-
gen. Hier handelt es sich nicht um „Meinungen“, sondern um Ge-
walt, die nicht akzeptiert werden kann.

Pädagog*innen werden von Schüler*innen manchmal auch zu ih-
rer persönlichen Sexualität gefragt. Das kann als Möglichkeit genutzt 
werden, Vorbild im Grenzen Setzen zu sein. So könnte geantwortet 
werden, dass man zwar das Interesse verstehe, das Thema jedoch in die 
Privatsphäre fällt, und dass man über Intimes nur mit engen 
Freund*innen oder Partner*innen spreche. Das Erzählen eigener Er-
fahrungen wird oft als übergriffig erlebt und ist daher in der sexualpä-
dagogischen Arbeit nur in wenigen Ausnahmefällen (wenn dadurch 
Schüler*innen entlastet oder gestärkt werden können) angebracht. 

Eine andere Möglichkeit ist, Fragen auf allgemeiner Ebene zu be-
antworten. Wird zum Beispiel danach gefragt, wann die Lehrperson 
ihr erstes Mal hatte, kann darüber geredet werden, wann Jugendli-
che durchschnittlich ihr erstes Mal haben oder was es braucht, da-
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mit sich jemand bereit fühlt. Persönliche oder provokante Fragen 
können auch Testfragen sein, um abzuschätzen, ob mit der Lehrper-
son über Sexualität gesprochen werden kann. Das ist eine Chance, 
die genützt werden kann, um Gesprächsbereitschaft, Gelassenheit 
und Professionalität zu vermitteln. Wichtig ist, authentisch zu blei-
ben, die eigenen Grenzen wie auch die Grenzen der Jugendlichen zu 
wahren, und sich dennoch nicht völlig zu entziehen.

WIE kann Sexualität thematisiert werden?
Die Palette der Möglichkeiten reicht von situativen sexualpädagogi-
schen Interventionen (z. B. Gesprächsangebote auf spontane Äuße-
rungen) bis hin zu Projektwochen oder Semesterthemen. Sexuelle 
Bildung ist nicht auf geplante Einheiten beschränkt, sondern findet 
im gesamten Schulalltag statt (vgl. Kahrer &Wagner 2018). 

Im Grundsatzerlass (BMBWF 2015, S 8) findet sich dazu: „So 
können sexualpädagogische Themen in allen Fächern beachtet und 
eingebaut werden (z. B. Beziehungsgestaltung im Deutschunterricht, 
Geschlechterstereotypen in der politischen Bildung, Körperbewusst-
sein im Sportunterricht), ohne dass sie explizit als Sexualpädagogik 
benannt werden“.

Es ist also vieles möglich – sowohl im Umfang als auch inhalt-
lich. Die Auswahl der konkreten Themen orientiert sich vor allem 
an den Bedürfnissen und dem Entwicklungsstand der Schüler*in-
nen. Dennoch sollte sich auch die Lehrperson bei den gewählten 
Themen wohl und sicher fühlen. Das hat mit persönlichen Präferen-
zen, aber auch mit entsprechender Vorbereitung zu tun. Die Themen 
sollten sowohl inhaltlich, als auch hinsichtlich passender Methoden 
gut vorbereitet werden. Eine umfangreiche Sammlung an sexualpä-
dagogischen Methoden und zentralem Faktenwissen bietet bei-
spielsweise das Lehr-, Lern- und Methodenhandbuch „Sex,was?“ 
(ÖGF 2018). Eine Materialiensammlung für Sexualpädagogik mit 
6–12-Jährigen findet sich auf der Homepage des Vereins Selbstlaut. 
Als Basisliteratur bieten die WHO-Standards für Sexualaufklärung 
(WHO & BZgA 2011) einen umfassenden Einblick in Grundsätze, 
Ziele, und Qualitätskriterien.

Unabhängig vom Umfang der sexualpädagogischen Angebote ist 
die Ergänzung durch externe Workshops zu empfehlen, da Ex-
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pert*innen von außen eine andere Rolle haben. Erfahrungsgemäß 
wenden sich Schüler*innen mit gewissen Fragen lieber an Personen, 
bei denen sie anonym sind und die sie nicht benoten. 

Sexualpädagogik als Unterrichtsprinzip öffnet Räume zur Ausein-
andersetzung mit dem Themenfeld Sexualität in allen Unterrichtsfä-
chern, mit dem Ziel, die Persönlichkeitsentwicklung, die Beziehungs- 
und Kommunikationskompetenzen, sowie die informierte Selbstver-
antwortung der Schüler*innen zu fördern. Das ist ein großer Auftrag, 
der am besten dann gelingt, wenn Lehrende unterschiedlicher Fach-
richtungen, Direktor*innen, externe Vereine und Erziehungsberech-
tigte zusammenarbeiten. Der Grundsatzerlass Sexualpädagogik bietet 
vielfältige Möglichkeiten, junge Menschen ganzheitlich in ihrer Ent-
wicklung zu begleiten. Diese Möglichkeiten sollten unbedingt genutzt 
werden, denn Sexualpädagogik „befähigt sie, Entscheidungen zu tref-
fen, die ihr Leben qualitativ bereichern und zu einer von Mitgefühl und 
Gerechtigkeit geprägten Gesellschaft beitragen (WHO & BZgA 2011).
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Birgit Palzkill und Heidi Scheffel

Eine Schule für alle Geschlechter 
Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Schule und Unterricht

Die Eltern von Uli bitten die Lehrkräfte, Uli als Jungen einzuschulen. 
In seinem Pass steht weiblich, doch Uli sieht sich als Junge. Der Kin-
dergarten hätte dies akzeptiert.

Die 7jährige Ida erzählt im Unterricht, dass sie zwei Mütter habe. Die 
Mitschüler*innen behaupten, dass das nicht sein könne. 

Alex hat zum wiederholten Male das Sportzeug vergessen und nimmt 
den Ärger und eine schlechtere Note offensichtlich bewusst in Kauf. 
Alex traut sich als Inter* nicht, sich vor den anderen umzuziehen. 

Paul verhält sich in der Schule aggressiv und „machohaft“, weil er 
Angst hat, andere könnten ihn für „schwul“ halten.

Fragen nach der eigenen Geschlechtlichkeit und sexuellen Orientie-
rung sind für alle Schüler*innen ein bedeutendes Thema. Dabei 
wird die Vielfalt von Geschlecht und sexueller Orientierung – wie 
die obigen Situationen aus der Praxis verdeutlichen – auch im Schul-
alltag zunehmend sichtbar. Statistisch gesehen gibt es in jeder Klasse 
LSBTIQ*-Schüler*innen, d. h. Schüler*innen, die lesbisch, schwul 
oder bisexuell sind, deren Geschlecht nicht dem im Pass eingetrage-
nen entspricht (trans*), die körperliche Merkmale sowohl von Jun-
gen wie auch von Mädchen haben (inter*) oder die sich keiner der 
Kategorien Junge/Mädchen zuordnen (non-binär/queer). Zudem 
wachsen immer mehr Kinder in einer sogenannten Regenbogenfa-
milie auf, d. h. in einer Familie, bei der mindestens ein Elternteil 
LSBTIQ* ist. Wie können Lehrkräfte Schüler*innen bei ihren Aus-
einandersetzungen mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt stüt-
zen und allen unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientie-
rung eine selbstbestimmte und umfassende Entwicklung ermögli-
chen? Das Konzept einer geschlechterbewussten inklusiven Päd-
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agogik (Palzkill, Pohl & Scheffel 2020) legt dar, wie eine Pädagogik 
konzipiert sein kann, die dieser Fragestellung gerecht wird. Dabei 
werden sieben zentrale Handlungs- und Aufgabenfelder herausge-
arbeitet, die den Weg zu einer geschlechterinklusiven Schule auf-
weisen (ebd., 39–82).

1. Lehrkräfte professionalisieren 
Voraussetzung für die erfolgreiche Gestaltung geschlechterbewusster 
inklusiver Pädagogik ist die Verständigung des Kollegiums auf eine 
gemeinsame Basis. Hierzu hat sich ein Fortbildungstag bewährt, an 
dem Lehrkräfte sich Kenntnisse über Geschlechtertheorien aneignen 
und sich mit entsprechenden pädagogischen Fragestellungen beschäf-
tigen. Im Mittelpunkt steht dabei die Analyse der Alltagstheorie von 
Geschlecht, die auf drei Annahmen beruht: Jede Person kann eindeu-
tig und biologisch begründet einer der Kategorien „Mann“ oder 
„Frau“ zugeordnet werden (Binarität); normalerweise und natürli-
cherweise sind Frau und Mann sexuell aufeinander bezogen (Hetero-
zentrismus); Männer sind Frauen überlegen (Hierarchie). Die auf die-
sen Annahmen gründende heteronormative Ordnung erweist sich 
zunehmend als brüchig. Sie konfrontiert zudem Kinder und Jugend-
liche in ihrer Entwicklung mit teilweise unlösbaren Widersprüchen 
und Herausforderungen. Geschlecht erweist sich nämlich in der Rea-
lität keineswegs als natürlich und selbstverständlich, sondern als so-
ziales Konstrukt, das in der Interaktion mit anderen immer wieder 
hergestellt bzw. durch entsprechendes Auftreten bestätigt werden 
muss (siehe ebd., 11–18). Der Druck, sich als „richtiges“ Mädchen bzw. 
„richtiger“ Junge inszenieren zu müssen, um nicht aus der Normalität 
zu fallen, beeinflusst das (Lern)Verhalten vieler Schüler*innen mehr, 
als Lehrkräften in der Regel bewusst ist. Beispielsweise kann der 
Überlegenheitsimperativ, dem Jungen nach wie vor ausgesetzt sind, 
eine Ursache dafür sein, dass ein Junge sich lieber als faul darstellt 
und jede Anstrengung meidet, als das Risiko von Unterlegenheitser-
fahrungen einzugehen (ebd., 21). 

Diskriminierung und Ausgrenzung von LSBTIQ* sowie von 
Menschen, die die Geschlechternormen und die gerade herr-
schenden Vorstellungen von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ 
zu sehr verletzen, lassen sich als Versuch begreifen, der eigenen 
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Verunsicherung zu begegnen und die heteronormative Ordnung 
zu stützen. 

2. Eine offene Schulkultur schaffen
Ist geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in einer Schule nicht sicht-
bar, so haben LSBTIQ*-Schüler*innen oder diejenigen, die in einer 
Regenbogenfamilie aufwachsen, den Eindruck, sie seien die einzi-
gen in dieser Schule, die so fühlen oder leben wie sie. Die damit ein-
hergehende Unsicherheit und Angst vor Abwertung und Ausgren-
zung hindert sie daran, in der Schule über die eigene Person oder 
das Zuhause zu sprechen, was die Tabuisierung von LSBTIQ* und 
die Gefühle von Isolation wiederum verstärkt. Es gibt viele Mög-
lichkeiten diesem Kreislauf entgegenzutreten. Das Aushängen von 
Plakaten, Hinweise auf spezifische Beratungsangebote, entspre-
chende Bücher in der Schulbibliothek, Projekttage, Aktionen am 
internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie (IDAHOT), die 
Einrichtung (zusätzlicher) genderneutraler Toiletten sind nur einige 
Beispiele dafür, wie LSBTIQ* in der Schule sichtbar gemacht werden 
kann. Allein diese Sichtbarkeit zeigt an, dass die Schule offen für alle 
ist und die Belange aller Schüler*innen im Blick hat. 

3. Grenzen setzen gegen Diskriminierung und sexualisierte 
Gewalt 
Ob alle Schüler*innen sich frei und umfassend entwickeln können, 
hängt in hohem Maße davon ab, inwiefern es in einer Schule gelingt, 
Diskriminierungen und sexualisierter Gewalt Grenzen zu setzen. 
Hierfür sind folgende Faktoren entscheidend: Wahrnehmungsbe-
reitschaft, Handlungsbereitschaft, positives Vorbild und Durchset-
zungskompetenz der Lehrkräfte sowie Verständigung auf gemein-
same Handlungsstrategien im Kollegium. Äußert sich ein Schüler 
etwa sexistisch oder homofeindlich, so wird eine Lehrkraft nur 
dann eingreifen, wenn sie selbst dieses Verhalten nicht verharmlost, 
bagatellisiert oder für normal hält. Je eindeutiger eine Lehrperson 
Stellung bezieht und einem solchen Verhalten entgegentritt, desto 
eher werden Schüler*innen ermutigt, sich auch bei versteckten An-
griffen auf ihre Person Unterstützung bei der Lehrperson zu suchen. 
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Neben einer klaren Haltung seitens der einzelnen Lehrkraft bedarf 
es hierzu einer Verständigung im Kollegium darüber, wie mit sexis-
tischem und homofeindlichem Verhalten umgegangen werden 
kann. Zudem hat es sich als unterstützend erwiesen, wenn die 
Schule Ansprechpersonen benannt hat und eine Antidiskriminie-
rungs- bzw. Beschwerdestelle existiert, an die sich Betroffene wen-
den können.

4. Genderkompetente Beratung anbieten 
Auch wenn vordergründig Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten ins 
Auge fallen, können den Problemen von Schüler*innen Konflikte be-
züglich der eigenen Geschlechtlichkeit oder sexuellen Orientierung, 
die Angst vor den Reaktionen auf ein Coming out oder Erfahrungen 
von Diskriminierung, Ausgrenzung oder anderen Formen sexuali-
sierter Gewalt zugrunde liegen. Es bedarf der Sensibilisierung und 
Qualifizierung von Lehrkräften und von schulischer Beratung, um 
diese Zusammenhänge wahrzunehmen und kompetente Beratung 
anbieten zu können. Zudem sollten an der Schule Ansprechpart-
ner*innen bekannt sein, an die sich Schüler*innen mit Fragen zu Ge-
schlecht und sexueller Orientierung wenden können und die mit 
qualifizierten Einrichtungen und Initiativen vernetzt sind.

5. Trans* und intergeschlechtliche Schüler*innen 
unterstützen 
Trans* und intergeschlechtliche Schüler*innen blieben bis vor weni-
gen Jahren aus Angst vor Diskriminierung in der Schule meist un-
sichtbar. Inzwischen haben die Schüler*innen selbst oder ihre Eltern 
immer häufiger den Mut, sich in der Schule zu outen. Dies gelingt 
umso besser, je mehr Wissen Schüler*innen und Lehrkräfte bezüg-
lich der Thematik haben und je mehr Klarheit darüber besteht, wel-
che Aufgaben sich Lehrkräften in diesem Zusammenhang stellen. 
Diese liegen nicht darin zu entscheiden, ob Transgeschlechtlichkeit 
vorliegt oder nicht. Lehrkräfte haben vielmehr die Aufgabe, die be-
troffenen Schüler*innen vor jeder Form von sexualisierter Gewalt 
zu schützen, ihre Fähigkeit zu stärken, mit Unsicherheiten umzu-
gehen, ihrer Person Wertschätzung zu vermitteln, sowie sie in ihrer 
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selbstbestimmten Entwicklung zu unterstützen. Hierbei stellen sich 
vielfältige Herausforderungen wie beispielsweise Informationen zu 
vermitteln, Kontakte zu externen Beratungsstellen herzustellen und 
die Kooperation mit den Eltern zu suchen bzw. Eltern zu beraten. Ist 
die Entscheidung dafür gefallen, das „richtige“ Geschlecht auch 
nach außen hin zu leben , so bedarf es der Unterstützung bei der 
Information von Mitschüler*innen und Kolleg*innen sowie bei der 
Namensänderung in Klassenlisten und im schulischen Alltag. Es 
muss geklärt werden, wie geschlechtergetrennte Räume wie Toilet-
ten und Sportumkleiden benutzt werden und vieles mehr. Hat die 
Schule schon im Vorfeld verbindliche Standards zum Umgang mit 
Trans* und Intergeschlechtlichkeit festgelegt, so erleichtert dies den 
gesamten Prozess sehr, da es allen Beteiligten Sicherheit gibt. 

6. Vielfalt im (Fach-) Unterricht reflektieren, abbilden und 
gestalten
Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im Unterricht sichtbar zu ma-
chen ist nicht damit zu verwechseln, sie ständig zu thematisieren. Die 
explizite Thematisierung ist bedeutsam. Mindestens genauso wichtig 
ist es jedoch auch, dass der Unterricht und die verwendeten Lehr-
materialien die Vielfalt der Geschlechter und sexuellen Orientierun-
gen selbstverständlich repräsentieren, statt ausschließlich die binäre, 
hierarchische Geschlechterordnung zu spiegeln und dabei einseitig 
traditionelle Frauen- und Männerbilder zu reproduzieren. So gilt es 
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt sowohl als Querschnittsthema 
zu begreifen als auch explizit zum Thema im Unterricht zu machen. 

Hierbei ist es unabdingbar, die Unterrichtsmaterialien zu über-
prüfen und anzupassen sowie acht „Prinzipien der Unterrichtsge-
staltung“ (ebd., 50) zu beachten: 

Das erste Prinzip thematisiert ein zentrales Dilemma geschlech-
terbewusster Arbeit: Einerseits sind die Benennung der verschiede-
nen Kategorien, Mann, Frau, LSBTIQ* sowie das Sprechen über Ge-
schlechternormen und tradierte Vorstellungen von „Männlichkeit“ 
und „Weiblichkeit“ wichtig. Andererseits birgt dies jedoch immer 
die Gefahr, Kategorisierungen, Zuschreibungen und Bilder zu ver-
festigen. Dieses Dilemma ist nicht aufzulösen. Es gilt stattdessen, 
die Ambivalenzen und Widersprüche anzuerkennen, auszuhalten 
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und didaktisch-methodische Entscheidungen unter der Perspektive 
dieses Spannungsverhältnisses zu reflektieren. 

Die weiteren sieben Prinzipien beziehen sich auf verschiedene 
Themen, wie z. B. den Umgang mit geschlechtsspezifischen Unter-
schieden oder die Verwendung von geschlechtergerechter Sprache. 
Zudem wird verdeutlicht, wie eine Polarisierung zwischen den ver-
meintlich „Normalen“ und den „Anderen“ vermieden werden kann, 
was es bedeutet, sich der geschlechtlichen Diversität der Lerngruppe 
bewusst zu sein, und wie es gelingen kann, Diskriminierungen Ein-
halt zu gebieten, ohne offene Diskussionen zu verhindern. 

7. Eine Basis für nachhaltigen Erfolg in der 
Schulentwicklung legen 
Die Ziele geschlechterbewusster inklusiver Pädagogik können er-
fahrungsgemäß effektiver und langfristig wirksamer erreicht wer-
den, wenn sie als Elemente der Schulentwicklung und damit – legi-
timiert und getragen durch die Schulgemeinde – strukturell im 
Schulprogramm verankert werden. Dies beinhaltet, geschlechtliche 
und sexuelle Vielfalt z. B. im Leitbild der Schule zu verankern und 
in der Schulkonferenz Vereinbarungen bezüglich regelmäßiger Pro-
jekttage, geschlechterbewusster Unterrichtsentwicklung, der Zu-
sammenarbeit mit externen Stellen etc. zu treffen. Dabei sollte im 
Sinne von Intersektionalität der Zusammenhang zu anderen Di-
mensionen von Diversität hergestellt werden. Durch eine Vernet-
zung beispielsweise mit antirassistischer Arbeit, Demokratie-Erzie-
hung oder dem Inklusionskonzept ordnet sich die geschlechterbe-
wusste Arbeit in das Gesamtziel einer inklusiven Schule ein, in der 
sich alle Schüler*innen unabhängig von Geschlecht, sexueller Ori-
entierung, Religion, geistigen und körperlichen Fähigkeiten, Natio-
nalität, ethnischer Zugehörigkeit und sozialem Hintergrund umfas-
send und selbstbestimmt entfalten können.
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Hanna Rohn

Evidenzbasierte Argumente für professionelle 
sexuelle Bildung
Immer wieder werden sie heiß diskutiert: sexualpädagogische 
Workshops in Schulen. Im Sinne der Kinder und Jugendlichen 
braucht es Fakten statt Vorurteile.

Pädagog*innen, Institutionen und nicht zuletzt Expert*innen der 
sexuellen Bildung selbst sind häufig mit Vorurteilen gegenüber se-
xueller Bildung an Schulen konfrontiert. Der vorliegende Text sam-
melt solche Vorurteile und beantwortet sie faktenbasiert. Er schafft 
eine Argumentationsgrundlage für professionelle sexuelle Bildung 
und stellt evidenzbasierte Qualitätskriterien vor.1

1. „Kinder und Jugendliche werden durch sexuelle Bildung 
früh sexualisiert.“
Wie kann diesem Vorurteil begegnet werden? Unsere Antwort2:
Menschen sind sexuelle Wesen von Anfang an. Sexualität als Le-
bensthema hat viele Aspekte: die Herausbildung von Identität, ge-
lingende Beziehungen, Fortpflanzung oder auch das Erleben von 
Lust. Sexuelle Bildung deckt daher ein großes Themenspektrum ab. 
Weit über Sexualität und Sexualverhalten hinaus geht es unter ande-
rem auch um körperliche Veränderungen in der Pubertät, Grenzen 
setzen und Hilfe holen, Kommunikationsfähigkeiten, positives Kör-
perselbstbild und Akzeptanz von Gefühlen (Vgl. UNFPA 2014, S. 12 
und BZgA 2017). 

1 Der hier publizierte Text basiert auf der Online-Broschüre „Was bedeutet 
umfassende sexuelle Bildung? Warum brauchen wir externe Expert*in-
nen an Schulen dafür? Eine evidenzbasierte Argumentationsgrundlage“, 
welche vom Frauengesundheitszentrum gemeinsam mit dem Netzwerk 
Sexuelle Bildung Steiermark 2019 herausgegeben wurde.

2 Im Folgenden wird die Textstruktur „Vorurteil – Wie kann diesem mit 
einer Antwort begegnet werden?“ beibehalten, aber nicht mehr explizit ge-
nannt.
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Je nach Lebensabschnitt sind bestimmte Aspekte oder Themen 
relevanter als andere. Wichtig ist es, dass Kindern Ansprechpart-
ner*innen zur Verfügung stehen, von denen sie altersgerechte, ver-
lässliche Informationen bekommen, und mit denen sie Probleme 
und Unsicherheiten klären können. In den internationalen Men-
schen- und Kinderrechten ist auch das Recht auf den Zugang zu Ge-
sundheitsinformationen festgeschrieben. Darunter fallen auch dezi-
diert Informationen über sichere und respektvolle soziale und sexu-
elle Beziehungen für Kinder und Jugendliche (Vgl. BZgA 2016). 

Oft unterschätzen Bezugspersonen, mit wie viel Sexualität und 
sexuellen Inhalten bereits Kinder im Alltag – beispielsweise durch 
die Medien – konfrontiert sind. Damit sie sich dennoch gesund und 
selbstbestimmt entwickeln können, helfen ihnen offene Gespräche 
in einem sicheren Rahmen mit Expert*innen. Besonders wichtig ist 
dies für jene Kinder, die diese Offenheit und das nötige Faktenwis-
sen im Elternhaus oder bei ihren Lehrenden nicht vorfinden. Stu-
dien belegen zudem, dass sexuelle Bildung und Sexualaufklärung 
nicht etwa dazu führen, dass Kinder und Jugendliche früher Sex ha-
ben. Im Gegenteil: Sie können durch qualitätsvolle Informationen 
besser und selbstbestimmter Entscheidungen treffen und es ist ein-
facher für sie, Nein zu sagen. Aufgeklärte Jugendliche erleben ihr 
erstes Mal deshalb tendenziell später (Vgl. BZgA 2016a). Evaluatio-
nen haben gezeigt, dass effektive sexuelle Bildung darüber hinaus zu 
einer Reduktion von Risikoverhalten führt: Neben einem späteren 
Zeitpunkt des ersten Sex bedeutet dies zum Beispiel weniger ver-
schiedene Partner*innen und eine erhöhte Nutzungsrate von Kon-
domen und anderen Verhütungsmitteln (Vgl. UNFPA 2014, S. 9 so-
wie UNESCO 2018, S. 29).

2. „Eltern werden aus der sexuellen Bildung ihrer eigenen 
Kinder ausgeschlossen.“ 
Mütter und Väter sind die ersten und wichtigsten Bezugspersonen 
für ihre Kinder, wenn es um Sexualaufklärung geht. Eltern machen 
nicht nur bewusst, sondern auch unbewusst ständig sexuelle Bil-
dung, beispielsweise darüber, wie sie mit dem eigenen Körper um-
gehen. Sexualpädagogische Expert*innen stellen daher eine Ergän-
zung zur Aufklärung im Elternhaus sowie zum Schulunterricht dar. 
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Es ist ihr Beruf, immer auf dem Stand der Wissenschaft zu sein, mit 
Tabuthemen umgehen zu können und für den Bedarfsfall Stellen für 
Beratung und Krisenintervention zu kennen. Nicht allen Kindern 
stehen zudem geeignete Bezugspersonen im Elternhaus oder in der 
Schule zur Seite. 

Besonders ab der Pubertät entspricht es einem natürlichen Ab-
grenzungsprozess, dass Jugendliche weniger mit ihren Eltern über 
ihre eigene Sexualität reden wollen. Sie suchen daher außerhalb 
der Familie nach Informationen und betonen damit ihre Eigen-
ständigkeit. Im Gegensatz zum Internet oder zu Peers bieten exter-
ne Expert*innen qualitätsvolle und verlässliche Informationen so-
wie eine professionelle Anlaufstelle für die Jugendlichen mit all ih-
ren Unsicherheiten. 

Eltern sollten aber selbst als Zielgruppe von sexueller Bildung er-
kannt werden: Eine großangelegte Evidence-Review der UNESCO 
hat gezeigt, dass sexuelle Bildung am besten wirkt, wenn sie die ge-
samte Community einbezieht. Der größte Effekt für die sexuelle Ge-
sundheit von Kindern wird erzielt, wenn auch Eltern und weitere 
Familienmitglieder etwa über ein spezielles Weiterbildungsangebot 
beteiligt werden. (vgl. UNESCO 2018, S. 30, 90).

3. „In Workshops werden die sexuellen Grenzen von 
Kindern und Jugendlichen überschritten.“ 
Als eine der neun essentiellen Komponenten von umfassender 
sexueller Bildung definiert der United Nations Populations Fund 
(UNFPA) eine sichere und gesunde Lernumgebung. Im sexual-
pädagogischen Setting hat die Sicherheit aller Beteiligten vor 
Diskriminierung, Belästigung und Gewalt ganz besondere Be-
deutung. Effektive sexuelle Bildung bedeutet, dass Schüler*innen 
sich wohl fühlen und einen geschützten und ermächtigenden 
Rahmen vorfinden. Für diesen gelten gewisse Grundregeln, dar-
unter die Legitimität aller Fragen, Respekt vor unterschiedlichen 
Meinungen und das Wahren der Vertraulichkeit (Vgl. Thomas & 
Aggleton 2016, S. 22).

Gerade sexualpädagogische Workshops dienen der Gewaltprä-
vention. Die Kinder und Jugendlichen werden ermutigt und angelei-
tet, ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu verteidigen und 
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die Grenzen anderer zu respektieren. Expert*innen der Sexualpäda-
gogik sind dafür ausgebildet, diese und weitere Themen altersge-
recht zu vermitteln sowie sensibel auf Gruppendynamiken und auf 
einzelne Kinder und Jugendliche zu reagieren. 

Kindern und Jugendlichen wird es zudem immer freigestellt, den 
Workshop zu verlassen oder bei einzelnen Themen aus dem Raum 
zu gehen, Musik zu hören oder sich an den Rand zu setzen und zu 
lesen. Das Workshopformat bietet sogar bessere Möglichkeiten, auf 
Grenzen einzelner Kinder einzugehen, als der Regelunterricht, da 
im Bedarfsfall immer auch die eingeteilten Lehrpersonen als Be-
treuung zur Verfügung stehen. 

4. „Lehrer*innen können die sexuelle Bildung ohnehin gut 
abdecken.“
Lehrer*innen können einen Teil der sexuellen Bildung im Rahmen 
ihres jeweiligen Fachunterrichts sehr gut abdecken. Sexuelle Bil-
dung ist aber mehr als reines Faktenwissen zu Zyklus und Schwan-
gerschaft. Es geht um Beziehungsgestaltung, körperliche Unsicher-
heiten, Reflexion von sexuellem Risikoverhalten. Diesen Teil kön-
nen Lehrer*innen nicht immer abdecken: Einerseits, weil sie meist 
über keine sexualpädagogische Ausbildung verfügen, wie auch be-
reits das Factsheet der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung 2018 über Österreich festgestellt hat, und es zusätzlich keine 
offiziellen Lehrmaterialien gibt (Vgl. BZgA 2018).

Andererseits, weil sie dadurch in einen Rollenkonflikt geraten 
würden, da sie Schüler*innen auch am nächsten Tag noch neutral 
gegenüberstehen müssen, vor allem im Rahmen der Leistungsbeur-
teilung. Sogar wenn in Ländern bereits gute Curricula für sexuelle 
Bildung existieren, weichen Lehrer*innen im Regelunterricht oft je-
nen Themen aus, die ihnen unangenehm sind. Dies ist verständlich, 
da es vielen Lehrer*innen an Expertise und Erfahrung in der Ver-
mittlung von sensiblen und kontroversiellen Themen mangelt oder 
sie gar keine zielgerichteten Weiterbildungsmöglichkeiten haben 
(Vgl. UNESCO 2018, S. 18). 

Es ist für Lehrer*innen im Schulalltag kaum möglich, über alle 
Themen auf dem Laufenden zu bleiben, mit denen Jugendliche 
insbesondere durch neue Medien konfrontiert sind. Daher greifen 
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sie auf Expert*innen der sexuellen Bildung als Kooperationspart-
ner*innen zurück.

Dass Lehrer*innenausbildung und Unterrichtsmaterialien zu-
dem dem Stand der Wissenschaft oft hinterherhinken, sieht man am 
Beispiel der Klitoris. Es gibt nach wie vor kaum ein Schulbuch, wel-
ches dieses 10 cm große Organ von Mädchen und Frauen korrekt 
und in vollem Umfang abbildet. Eine Diplomarbeit aus dem Jahr 
2015 hat 10 österreichische Schulbücher mittels Inhaltsanalyse un-
tersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass die häufigsten dar-
in gefundenen Fehlinformationen auf textueller und bildlicher Ebe-
ne die weiblichen Genitalien betreffen. Über die Hälfte der Grafiken 
zur weiblichen Sexualphysiologie weisen Fehler auf oder sind miss-
verständlich. (Vgl. Stangl 2015, S. 31, 50, 63f.) Dies entspricht weder 
der Forderung nach evidenzbasierten Informationen, noch fördert 
es die Gesundheit von Mädchen: Es hat im Gegenteil negative Aus-
wirkungen auf ihr Körperselbstbild und steht einer selbstbestimm-
ten und positiven sexuellen und körperlichen Entwicklung entge-
gen.

Die externen Anbieter*innen bringen damit wertvolle Ressour-
cen ins Bildungssystem ein, die dort in dem Ausmaß oft nicht vor-
handen sind: Neben evidenzbasiertem Expert*innenwissen und 
entsprechenden Unterrichts- und Anschauungsmaterialien ermög-
lichen sie in den Workshops außerdem partizipatives Arbeiten und 
insbesondere geschlechtergetrennte und Kleingruppensettings. 
Thomas und Aggleton stellen dazu fest, dass die Effektivität von se-
xueller Bildung in Schulen gestärkt werden kann, wenn Spiele, Rol-
lenspiele und Gruppendiskussionen Jugendlichen dabei helfen, das 
Gelernte zu integrieren und ihre Fähigkeiten zu trainieren, bei-
spielsweise in der Beziehungskommunikation oder im Verweigern 
von ungewollten Anbahnungsversuchen. Kommen externe Ex-
pert*innen aus lokalen Organisationen direkt in die Schule, trägt 
dies zur Normalisierung des Themas sexueller Gesundheit bei und 
kann den Zugang der Jugendlichen zu Gesundheitsservices, etwa 
Verhütungsberatung, erhöhen (Vgl. Thomas & Aggleton 2016, S. 
20ff.).
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5. „Externe Expert*innen sind nicht neutral.“
Externe Expert*innen sind ausgebildetes Fachpersonal. Sie verfügen 
über psychosoziale, psychologische, medizinische und/oder päda-
gogische Ausbildungen, oft mit Universitätsabschluss oder für ihren 
Fachbereich relevanten Entsprechungen. Viele sind beispielsweise 
selbst ausgebildete Lehrer*innen, haben sich aber auf dem Gebiet 
der sexuellen Bildung spezialisiert und besuchen regelmäßig Wei-
terbildungen und Supervisionen. Oft sind die Anbieter*innen von 
sexualpädagogischen Workshops anerkannte Institutionen, die ne-
ben Sexualpädagogik für Jugendliche auch noch andere Bereiche 
abdecken, wie beispielsweise Fortbildungen für Multiplikator*in-
nen oder weiterführende Beratungen. Sie vermitteln unabhängiges, 
evidenzbasiertes, aktuelles Wissen. In Aus- und Weiterbildungen 
müssen sie auch ihren eigenen Zugang zu Sexualität und ihre eige-
nen Wertesysteme reflektieren. 

Externe Expert*innen der Sexualpädagogik geben Kindern kei-
nen Weg in der Sexualität vor, sondern unterstützen sie dabei, ihre 
eigene Sexualität selbstbestimmt entwickeln zu können. Sie vermit-
teln keine vermeintlichen Wahrheiten, sondern respektieren die 
Vielfalt und Unterschiedlichkeit der anwesenden Kinder und Ju-
gendlichen. Sie haben zudem keine persönliche Vorgeschichte mit 
den Workshopteilnehmer*innen und stehen ihnen damit neutral 
gegenüber. Sie stehen in keinem Hierarchie- oder Abhängigkeitsver-
hältnis zu ihnen und benoten sie nicht. Dies ist die Voraussetzung 
für Sexualaufklärung in einer sicheren, nicht bewertenden und offe-
nen Lernumgebung auf neutralem Boden. 

Ein gutes Beispiel ist das Thema Sexting, also das Verschicken 
von Nachrichten oder Bildern mit sexuellem Inhalt unter Jugendli-
chen, welches ein Risikoverhalten darstellt. Die UNESCO fordert im 
Hinblick darauf eine Lernumgebung für sexuelle Bildung, die rea-
listisch ist (d. h. anerkennt, dass dieses Risikoverhalten von Jugend-
lichen Teil ihrer Lebensrealität ist) und Jugendliche nicht verurteilt. 
Eine Verurteilung ihres Verhaltens, etwa durch Autoritätspersonen 
wie Eltern oder Lehrer*innen, macht ein offenes Sprechen über ihr 
Risikoverhalten unmöglich. Es ist daher wichtig, dass eine gute Ba-
lance zwischen der Verletzlichkeit von Jugendlichen und ihrer sexu-
ellen Handlungsmacht gefunden wird, insbesondere, wenn es um 
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Sexualität im Zusammenhang mit Informationstechnologien geht. 
(Vgl. UNESCO 2018, S. 24) Externe Sexualpädagog*innen gehen in 
Workshops grundsätzlich neutral auf die Erlebnisse der Jugendli-
chen ein und können so ohne erhobenen Zeigefinger mit ihnen über 
Risiken ihrer Handlungsweise sprechen.

6. „Sexuelle Bildung drängt Kinder und Jugendliche in 
alternative Lebensentwürfe.“ 
Qualitätsvolle sexuelle Bildung möchte Jugendliche darin begleiten, 
eine gesunde, selbstbestimmte, diskriminierungsfreie und lustvolle 
Sexualität leben zu können — wie es auch vom österreichischen 
Grundsatzerlass Sexualpädagogik für die Schulen vorgesehen ist. 
Sexualpädagog*innen sind wichtige Ansprechpartner*innen für die 
individuellen Fragen und Unsicherheiten der Jugendlichen, geben 
jedoch keinen angeblich „richtigen“ oder „wahren“ Weg vor. Um-
fassende sexuelle Bildung basiert auf den Menschenrechten, macht 
jedoch keine Werbung für irgendeinen spezifischen Lebensentwurf, 
sondern betont die Entscheidungsfreiheit und Einzigartigkeit jedes 
Individuums. Dies ist insbesondere für Jugendliche von Bedeutung, 
die nicht den gerade geltenden sozialen Normen entsprechen, sei es 
wegen ihres Aussehens, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer 
Herkunft.

Sexualpädagogische Projekte und Expert*innen versuchen auf 
Basis der angesprochenen Menschen- und Kinderrechte den Zu-
gang zu sexueller Bildung auch für benachteiligte Jugendliche si-
cherzustellen und diesen einen niederschwelligen Zugang zu ge-
sundheitsrelevanten Informationen und Services im Rahmen der 
Schulworkshops zu bieten. Dies betrifft zum Beispiel die folgenden 
Gruppen: Jugendliche im ländlichen Raum, Jugendliche mit Beein-
trächtigung, Jugendliche mit Migrationshintergrund, Jugendliche 
mit geringen finanziellen Ressourcen sowie LGBTQI-Jugendliche 
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex).
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Fazit
Die folgenden Argumente für professionelle sexuelle Bildung durch 
externe Expert*innen beantworten gleichzeitig die Frage, was quali-
tätsvolle, umfassende sexuelle Bildung ausmacht:
• Sexuelle Bildung braucht fachliche Qualifikation. 
• Sexuelle Bildung muss Jugendlichen adäquate Informationsquel-

len bieten. 
• Sexuelle Bildung muss ALLE Kinder und Jugendlichen errei-

chen.
• Sexuelle Bildung muss Jugendlichen einen unabhängigen und si-

cheren Rahmen 
• sowie eine vertrauliche Lernumgebung bieten. 
• Sexuelle Bildung muss unabhängige, evidenzbasierte und kor-

rekte Informationen 
• auf dem Stand der Wissenschaft vermitteln. 
• Sexuelle Bildung ist gelebte Gesundheitsförderung und schützt 

effektiv die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
• Sexuelle Bildung durch externe Expert*innen bringt Ressourcen 

ins Bildungssystem 
• ein und ermöglicht partizipative, geschlechtergetrennte und 

Kleingruppensettings. 
• Sexuelle Bildung soll alle wichtigen Akteur*innen einbeziehen: 

Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrer*innen, Expert*innen.
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Bettina Weidinger, Wolfgang Kostenwein

Aufklärung war gestern. 
Entwicklungsbegleitung als sexualpädagogischer Ansatz in der 
Altersgruppe 0 – 10

1. Tabuthema Sexualität
Sexualität als Themenkomplex ist – zumindest im europäischen 
Raum – immer noch ein Tabu. Auch wenn „Sexuelles“ in Medien 
sehr präsent ist, werden wesentliche Fragen, die nahezu alle Men-
schen betreffen, nicht besprochen. 

Ein sehr banales Beispiel ist das Thema „Erregung“. Die sexu-
elle Wahrnehmungsfähigkeit im Geschlechtsorgan betrifft fast 
alle Menschen und ist letztendlich ein Marker, ob eine Situation 
subjektiv als „sexuell“ wahrgenommen wird oder nicht. Obwohl 
so viele Personen diese Spürfähigkeit haben, wird darüber nicht 
gesprochen. In der deutschsprachigen Literatur über Sexualität 
findet sich zum Teil eine verwirrend unklare Verwendung der Be-
griffe Lust, Sex, Erregung und Erektion. Was genau mit der Ver-
wendung dieser Begriffe gemeint ist, bleibt häufig offen. Und da-
mit entsteht eine Ungenauigkeit im Sprachgebrauch, die letztend-
lich auch eine Sprachlosigkeit bewirkt. Wie und worüber soll ge-
sprochen werden, wenn es auf gesellschaftlicher Ebene keine 
Einigkeit darüber gibt, welche Sprache in welcher Weise verwen-
det werden soll?

Sexualität als Tabu bedeutet daher, dass das, was die meisten 
Menschen in basaler Weise betrifft, nicht besprochen wird. Das Feh-
len einer Kommunikationsmöglichkeit bewirkt eine vermeintliche 
Omnipräsenz des Sexuellen: Extravagantes, Außergewöhnliches 
wird medial besonders betont und führt in weiterer Folge zu noch 
mehr Irritation im Zugang zu einer subjektiv zufriedenstellenden 
Besprechbarkeit des Sexuellen. Vor allem aber fördert das Tabu das 
Festhalten an gesellschaftlichen Mythen, Vorannahmen und Zu-
schreibungen. Das Fehlen einer Besprechbarkeit etabliert Hypothe-
sen auf Basis von Erinnertem oder Erlebtem und stützt gesellschaft-
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liche Normen – denn auch diese werden nicht hinterfragt, wenn 
kein Austausch möglich ist.

Kindliche Sexualität, Sexualität von Menschen mit Beeinträchti-
gung, Sexualität im Alter sind Themen, die innerhalb der Blase der 
Sprachlosigkeit noch weniger Beachtung finden und noch mehr 
normierende Zuschreibungen wie auch Vorannahmen erfahren. 
Nachvollziehbar – denn wenn Sexualität nicht oder vorwiegend als 
etwas höchst Extravagantes besprochen wird, findet das, was alle 
Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und einer möglichen 
Beeinträchtigung verbindet, keinen Platz mehr. Diese Form der Ta-
buisierung zeigt sich auf unterschiedlichen Ebenen: 

So wird in pädagogischen Ausbildungen zum Teil immer noch 
die kindliche Entwicklung nach Freud unterrichtet, wodurch Frage-
stellungen aus der Praxis nicht beantwortet werden können und auf 
Seiten der Eltern wie auch Pädagog*innen große Unsicherheiten 
hervorgerufen werden. 

In Volksschulen sind als „sexualpädagogische Projekte“ vor al-
lem Projekte, die sexuelle Gewalt im Bezugssystem thematisieren, 
beliebt. Den meisten Eltern fällt es leichter, einem Projekt zur „Miss-
brauchsprävention“ zuzustimmen als einem Projekt, das Kinder da-
bei unterstützt, eine Sprache und dadurch auch einen Zugang zum 
eigenen sexuellen Körper zu finden. 

In kaum einem anderen Bereich wird Kindern eine Negativie-
rung eines persönlichen Themas zugemutet, bevor mit ihnen Stär-
kendes, Positives und v. a. der eigenen Entwicklung Entsprechendes 
besprochen wird.

2. Sexualpädagogik in Kindergarten und Volksschule – ein 
kurzer Blick in die Praxis
Die Tabuisierung der Sexualität hat demnach Auswirkungen auf die 
Betrachtung kindlicher Sexualität. Vorannahmen über das, was bei 
Kindern als „normal“ im sexuellen Verhalten gesehen wird, beein-
flussen Interventionen bei „sexuellen Vorfällen“. Nicht immer sind 
die getroffenen Entscheidungen der Erwachsenen im Sinne einer 
positiven Entwicklungsförderung zu sehen, und nicht immer haben 
sehr entscheidungsmächtige Berufsgruppen ausreichend Wissen 
über kindliche sexuelle Entwicklung. 
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Die Gestaltung pädagogischen Handelns passiert dadurch oft auf 
einem Boden der Unsicherheit und Ängste. Letztere werden durch 
das Umfeld geschürt, also nicht selten durch Eltern und Kontroll-
organe, die „fachliche“ Aussagen zur „Normalität“ einer kindlichen 
Sexualität mit Vehemenz vertreten, ohne eine differenzierte Ausein-
andersetzung. Diese ist offensichtlich selten notwendig, wenn Einig-
keit darüber besteht, was als „normal“ anzusehen ist. Pädagog*in-
nen werden damit in ihren Handlungsmöglichkeiten oft stark limi-
tiert. Jede pädagogische Einschätzung abseits gesellschaftlicher 
Normen birgt dann das Risiko eines Vorwurfs.

Die Kumulation von Negativierung kindlicher Sexualität, Angst 
vor Gewalt und das Festhalten an normierenden Zuschreibungen 
und Vorannahmen zeigen sich in der konzeptuellen Landschaft ins-
titutioneller Sexualpädagogik. Sexualpädagogische Konzepte für 
den Elementarbereich sind grundsätzlich selten und beinhalten, 
wenn überhaupt vorhanden, meist an erster Stelle Leitlinien im Um-
gang mit Verdacht auf sexuelle Gewalt sowie Handlungsanleitun-
gen, um kindliches sexuelles Verhalten zu unterbinden – immer ver-
knüpft mit dem Argument, man müsse Grenzüberschreitungen un-
ter Kindern verhindern.  

Bedenkt man, dass Kinder, ganz unabhängig von jeglichem se-
xuellen Verhalten, immer wieder auch grenzüberschreitendes Ver-
halten zeigen, dann ist es verwunderlich, dass das pädagogische 
Handling im Kontext Sexualität dazu tendiert „alles“ zu verhindern. 
Wo doch in anderen Bereichen sehr wohl die Kompetenzförderung 
im Vordergrund steht. Letztendlich könnte ja das Ziel sein, Kinder 
in ihrer Entwicklung so zu fördern, dass sie ihre sozialen Kontakte 
konstruktiv und positiv gestalten können.

Für Pädagog*innen sind Konzepte dieser Art wenig hilfreich. Sie 
beinhalten selten eine Klärung eines umfassenden sexualpädagogi-
schen Auftrags und auch kaum konkrete Anleitungen in Hinblick auf 
die fachliche Haltung in Bezug auf die sexuelle Entwicklung von Kin-
dern. Die nahezu tägliche pädagogische Fragestellung: „Was ist in 
welchem Alter normal? Wann genau gibt es Interventionsbedarf und 
wenn, welcher Art?“ werden nicht oder nur sehr limitierend beant-
wortet. Genau damit läuft man Gefahr, dass entweder nahezu jedes 
auffallende sexuelle Verhalten von Kindern pathologisiert wird oder 
notwendige pädagogische Interventionen erst gar nicht stattfinden.
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Auch im Volksschul- und Hortbereich gibt es kaum differenzier-
te sexualpädagogische Konzepte, die von Pädagog*innen als Unter-
stützung herangezogen werden können. Im Schulbereich bietet 
zwar der Lehrplan einen gewissen Rahmen in der Themengestal-
tung – in der konkreten Umsetzung wird aber dann dennoch auf 
etablierte Gesellschaftsnormen zurückgegriffen: Die Vermittlung 
menschlicher Sexualität wird auf die Erklärung „wie ein Baby ent-
steht“ reduziert und sogar dabei wird oft nicht einmal über hetero-
sexuellen Geschlechtsverkehr gesprochen, sondern über wunderli-
che Wettrennen von glücklichen Samenzellen zu einer ebenso 
glücklichen Eizelle. Das didaktische Vorgehen enthält dabei so viele 
Symbole, dass auch für wissende Erwachsene oft nicht mehr klar ist, 
was nun der Zusammenhang zur Sexualität sein könnte. 

Mit der Reduktion des Sexuellen auf heterosexuellen Ge-
schlechtsverkehr von Erwachsenen zum Zwecke des Kinderkriegens 
werden Kinder also „aufgeklärt“. Auch hier wird auf Grund der Ta-
buisierung etwas Außergewöhnliches beschrieben. Immerhin ist 
genau diese Form von Sexualität tatsächlich selten, hat mit der se-
xuellen Entwicklung von Kindern im Alter von 10 Jahren wenig zu 
tun und vermeidet die wichtige Frage, welche Interessen Kinder tat-
sächlich hätten – würden Erwachsene ihnen eine Sprache zur Ver-
fügung stellen.

Eltern unterstützen diese Art der „Aufklärung“ mitunter, da da-
mit diffuse Ängste vor dem Sexuellen nicht berührt werden. Projek-
te, die in aufwendiger Weise Kinder über die Gefahren sexueller Ge-
walt „aufklären“ und/oder die Biologie des Kinderkriegens in den 
Vordergrund stellen, ohne dabei auf das Thema Sexualität wirklich 
einzugehen, finden daher großen Anklang. Dass genau damit keine 
Kompetenzförderung im Umgang mit dem eigenen sexuellen Kör-
per, eigenen Wahrnehmungen, Sehnsüchten, Ängsten stattfindet, 
wird nicht reflektiert.

3. Vorannahmen, Zuschreibungen und Ängste in Bezug auf 
die kindliche Sexualität
Kindliche Sexualität wird manchmal als „unschuldig“ bezeichnet, 
was die Annahme impliziert, erwachsene Sexualität wäre etwas 
„Schuldhaftes“. Die Negativierung und Tabuisierung des Themas 
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machen sich auch hier bemerkbar. Manche beschreiben kindliche 
Sexualität auch als „nicht zielgerichtet“, wodurch große Fragezei-
chen entstehen, wenn ein Kind sogar formuliert, dass es „noch fertig 
machen muss“ oder sichtbar wird, dass Kinder gezielt Kuschelecken 
aufsuchen, um „das“ zu spielen. Häufig wird das kindlich Sexuelle 
auch als etwas Emotionales beschrieben. Verwirrung entsteht dann, 
wenn Kinder nicht nur kuscheln wollen, sondern ein sehr eindeuti-
ges Interesse am Erleben genitaler Erregung zeigen. 

Hinter diesen Annahmen und Erklärungsmodellen stecken 
nachvollziehbare Ängste. Die meisten beziehen sich darauf, dass das 
Kind etwas erleben könnte, das die (sexuelle) Entwicklung beein-
trächtigt. Letztendlich limitieren diese Ängste jedoch eine förderli-
che sexualpädagogische Haltung.

Auf der Handlungsebene wird Kindern zugeschrieben, dass sie 
sexuelle Handlungen nur dann sehr gezielt mit anderen Kindern 
durchführen, wenn sie „etwas gesehen“ haben. Ist in allen anderen 
Bereichen völlig klar, dass Kinder spielerisch vieles ausprobieren, 
um dann jenes zu wiederholen, was sich „gut anfühlt“ – wird in 
puncto Sexualität immer noch häufig davon ausgegangen, dass Kin-
der Anleitungen für sexuelle Handlungen benötigen, die als „ty-
pisch erwachsen“ gelten. 

Die Liste der Vorannahmen und Zuschreibungen in Bezug auf 
kindliche Sexualität ist sehr lange. Sie inkludiert erwachsene Ängste 
ebenso wie als Normalität etablierte Gesellschaftskonstruktionen. 
Darin enthalten sind häufig geschlechtsspezifische Rollenzuschrei-
bungen, aber auch Vorannahmen in Bezug auf sexuelle Anziehungs-
möglichkeiten zu anderen Menschen. Unverständlicherweise wird 
immer noch über „sexuelle Orientierung“ gesprochen, wird bei sexu-
ellen Spielen unter Buben in der Volksschule die Frage gestellt, ob dies 
ein Hinweis auf „Homosexualität“ sei, wird engsten Freundschaften 
zwischen Buben und Mädchen attestiert, dass die beiden mal heiraten 
werden. Vor allem aber wird in Geschichten, Beispielen und Büchern 
die Vorannahme einer menschlichen heterosexuellen Orientierung 
immer wieder manifestiert – und dies von Kleinkind an.

Ein fundiertes und differenziertes Wissen über kindliche Sexua-
lität ist daher unabdingbar, wenn es darum gehen soll, gesellschaft-
liche Vorgaben zu reflektieren. Ein differenziertes Wissen ist aber 
nicht nur wichtige Basis für das Etablieren sexualpädagogischer 
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Konzepte, sondern ganz grundlegend Voraussetzung dafür, um 
Überlegungen anzustellen, welche Rahmenbedingungen Kindern 
von Geburt an zur Verfügung gestellt werden sollten, damit sie sich 
möglichst viele Fähigkeiten aneignen können, die den sexuellen 
Entwicklungsaspekt beeinflussen. Denn je mehr Kompetenzen 
Menschen etablieren können, desto sicherer sind sie im Umgang mit 
dem eigenen Körper, desto respektvoller im Umgang mit sich und 
anderen und desto weniger beeinflussbar durch das Außen.

4. Kindliche sexuelle Entwicklung
Sexuelle Entwicklung kann streng genommen nicht als ein eigener 
Entwicklungsstrang betrachtet werden. Vielmehr sind es unzählige 
Fähigkeiten, die das sexuelle Verhalten von Menschen prägen. Als 
„sexuelle Entwicklung“ wird daher die Aneignung jener Fähigkei-
ten betrachtet, die den sexuellen Aspekt des Menschen beeinflussen. 
Das Besondere daran ist, dass sehr viele unterschiedliche Kompo-
nenten sexuelles Verhalten und Erleben beeinflussen. Das Modell 
sexueller Gesundheit nach dem sexualwissenschaftlichen Modell 
Sexocorporel beschreibt vier Entwicklungsebenen, auf welchen von 
der Geburt bis zum Tod Kompetenzen erworben werden, die die Se-
xualität maßgeblich beeinflussen: 
Die Ebene der Kognition,
die Ebene des Körpers,
die Ebene der Beziehung,
die Ebene der Wahrnehmung.

Alle Ebenen beeinflussen sich gegenseitig. Kinder kommen mit un-
terschiedlichen sexuellen Basisfähigkeiten zur Welt. Durch Erfah-
rungen in Interaktion mit der Umwelt, durch Körper- und Sinnes-
erfahrungen erwerben sie Kompetenzen. Viele der Entwicklungser-
fahrungen, die den sexuellen Aspekt beeinflussen, werden in Alltags-
situationen, die nicht als „sexuell“ eingestuft werden, gesammelt. 

Mit der Geburt verfügen nahezu alle Kinder über eine Spürfähig-
keit im Geschlechtsorgan. Diese Behauptung kann nicht durch Stu-
dien belegt werden. Es ist aber naheliegend, dass vorhandene Nerven-
bahnen Spürfähigkeit ermöglichen. Beobachtungen von Babys und 
Kleinkindern zeigen auch, dass der genitale „Spürreiz“ etwas Beson-
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deres ist: Wird er erst einmal durch spielerischen Zufall entdeckt, 
sucht das Baby dieses Wahrnehmungserlebnis immer wieder auf. 

Sobald Kinder zielgerichtet greifen können, stimulieren sie sich 
auch im Genitalbereich. Der Erregungsreiz ist ein intensiver Kör-
perreiz und wird dadurch immer wieder gezielt aufgesucht. Dabei 
ist es Kindern möglich, dieses Erregungsgefühl durch Stimulation 
zu steigern.

Die meisten Kinder kommen auch mit der Fähigkeit der Erektion 
zur Welt. Erektion bedeutet, dass der Körper in einem reflektorischen 
Geschehen agiert: Blut fließt ins Genital, die Beckenbodenmuskulatur 
verändert ihre Aktivität, die Lubrikation wird gefördert. Dies gilt für 
alle Geschlechter. Ist auf Grund einer körperlichen Beeinträchtigung 
keine Erektion möglich, bedeutet dies nicht, dass keine Erregungsfä-
higkeit gegeben ist. Erregung als genitale Wahrnehmung und Erekti-
on als Körperaktion stehen zwar häufig miteinander in Zusammen-
hang, können aber auch völlig unabhängig voneinander auftreten. 
Vor allem in der Arbeit mit pflegeabhängigen Kindern und Jugendli-
chen wird immer wieder übersehen, dass das Nichtvorhandensein ei-
ner sichtbaren Erektionsfähigkeit (Körperaktion) kein Hinweis dar-
auf ist, dass ebenso die Spürfähigkeit (Erregung) fehlt. 

Es ist als gesellschaftlicher Irrtum anzusehen, Kinder könnten 
keine genitale Erregung spüren. Diese Haltung kann einen respekt-
vollen Umgang mit deren Intimsphäre ebenso verhindern wie auch 
dazu führen, sichtbare genitale Stimulation bei kleinen Kindern zu 
pathologisieren.

4.1. Der Unterschied zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität 
Kinder unterscheiden sich auf Grund ihres Entwicklungsstandes im 
Vergleich zu Erwachsenen in erster Linie durch zwei wesentliche 
Faktoren:
4.1.1. Kognitive Bewertung ist etwas Erwachsenes
Kinder agieren vor allem auf Basis ihrer Fähigkeiten, die sie auf der 
Ebene des Körpers, der Wahrnehmung und der Beziehung gemacht 
haben. Die kognitive Ebene im Sinne einer Bewertung oder lang-
fristigen Planbarkeit des eigenen Verhaltens ist, je jünger die Kinder 
sind, weniger präsent. Kinder denken also vorwiegend mit dem 
„Bauch“.
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4.1.2. „Hier und Jetzt“-Prinzip – Gleichwertigkeitsprinzip von 
lustvoller Neugierde
Die Konsequenz daraus ist, dass es Kindern leichtfällt, im Hier und 
Jetzt zu bleiben. Dadurch sind v. a. Kindergartenkinder sehr leicht 
zu begeistern. Sie werten nicht, ob eine Handlung „sinnvoll“ ist, 
sondern leben ein situationsbezogenes Lustprinzip: Das, was jetzt 
lustvoll ist, wird gemacht. Lust ist dabei nicht nur als etwas Sexuelles 
zu sehen, sondern als Fähigkeit, „Wahrnehmungskicks“ zu erleben, 
die sowohl durch körperliche wie auch emotionale Sensationen be-
dingt sind. Sexuelle Erregung ist eine von vielen Möglichkeiten, 
Lust zu erleben. Tanzen, Singen, Springen, Sandspielen – vieles kann 
ein lustvolles Gefühl auslösen.

Selbst wenn Kinder Vorlieben für bestimmte Spiele zeigen, haben 
sie einen tendenziell gleichwertig neugierigen Zugang zu unterschied-
lichen Lustebenen. Diese „Gleichwertigkeit“ bewirkt, dass Kinder bei 
sexuellen Interaktionen mit anderen dieselben sozialen Fähigkeiten 
anwenden, wie bei sonstigen Spielen auch: Was auf sozialer Ebene bis-
her gelernt oder eben nicht gelernt wurde, wird angewendet. Ist Er-
pressung ein Thema im gemeinsamen Umgang, so wird Erpressung 
auch im sexuellen „Spiel“ „genutzt“. Die pädagogische Einschätzung 
sozialer Fähigkeiten ist daher wesentlich, wenn es darum geht, Kin-
dern einen uneinsichtigen Rückzugsort zu ermöglichen.

4.2. Beziehungsfähigkeiten 
Kinder leben in einer existenziellen Abhängigkeit von erwachsenen 
Bezugspersonen. Dabei sind nicht in erster Linie Abhängigkeiten 
auf materieller Ebene gemeint, sondern prioritär emotionale Ab-
hängigkeiten: Zuwendung, Sicherheit, die Übertragung von Verant-
wortung, Lob und Anerkennung, … Kinder brauchen diese Art der 
Aufmerksamkeit, um zu überleben, um sich entwickeln zu können. 
Sie tun daher alles, um diese Formen der Aufmerksamkeit auch zu 
erhalten – je weniger sie davon bekommen, umso mehr sind sie ge-
zwungen „alles“ zu tun, um diese existenziell wichtige Form der Zu-
wendung zu erhalten.

Erwachsene haben deshalb eine besonders große Verantwortung 
im Umgang mit Kindern. Kinder können auf Grund dieser Abhän-
gigkeit Nähe und Distanz zu Erwachsenen nicht im Sinne der er-
wachsenen „Freiwilligkeit“ gestalten. 
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4.3. Sexuelle Handlungen
Der Begriff Doktorspiele suggeriert, dass Kinder ihre Sexualität aus-
schließlich spielerisch gestalten und ignoriert damit den sexuellen 
Lustbezug. Kindliches, sexuelles Agieren kann im Spielverlauf ent-
stehen und eingebettet sein, dient aber, genauso wie bei Erwachse-
nen einem Ziel: Genitale Erregung zu erzeugen. Kinder nutzen da-
bei auch ihren Mund, erforschen die Körperöffnungen und tun dies 
oft sehr gezielt und situationsgeplant. Finden sexuelle Situationen 
unter mehreren Kindern statt, so spielt das biologische Geschlecht 
bei der Auswahl der Spielpartner*innen kaum eine Rolle. 

Auf der Handlungsebene sieht das sexuelle Verhalten von Kin-
dern oftmals sehr erwachsen aus. Der Fokus und die subjektive Be-
wertung der Situationen folgen einem spielerischen Lustprinzip. 
Das Sexuelle hat im Hier und Jetzt eine hohe Wichtigkeit, spielt aber 
im Vergleich zu anderen Lustbarkeiten meist keine hervorgehobene 
Sonderrolle.

4.4. Hast du da freiwillig mitgemacht?
Das, was Erwachsene als „Wille“ bezeichnen, fordert sehr viele Fä-
higkeiten auf allen vier Entwicklungsebenen. „Konsens“ als eines 
der aktuell bedeutsamen Wörter in der erwachsenen Sexualität in-
kludiert eine kognitive Bewertungsfähigkeit, die diesen „Konsens“ 
auch in einer zeitversetzten kognitiven Reflexion als solchen abru-
fen kann. Kinder entscheiden im Hier und Jetzt – ein zeitversetztes, 
kognitives Reflektieren ist daher, v. a. für Kinder unter sechs Jahren, 
kaum möglich. Schon gar nicht, wenn alle Aktivitäten darauf ab-
zielen müssen, die positive Zuwendung der möglicherweise insistie-
rend fragenden Bezugsperson zu erlangen. 

Besonders irritierend für Erwachsene ist es, wenn Kinder zu ei-
nem Spiel überredet bzw. sogar erpresst werden („sonst bist du nicht 
mehr mein*e beste*r Freund*in“) und dann beobachtbar ist, dass sie 
sich dem aus erwachsener Sicht erpressten Tun lustvoll zuwenden.

Wollen Erwachsene herausfinden ob ein (sexuelles) Verhalten 
unter Kindern für alle passend war, ist es notwendig, diese Kinder in 
ihrem weiteren (Spiel)verhalten zu beobachten. Insistierendes Fra-
gen führt zu Unsicherheiten und forciert Antworten, von denen das 
Kind annimmt, dass die Erwachsenen sie hören wollen. „Wer hat 
angefangen? War das freiwillig?“ sind letztendlich Fragestellungen, 
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die nur dann an Kinder gerichtet werden, wenn aus erwachsener 
Sicht etwas nicht passt. Genau das wissen Kinder sehr gut und ver-
halten sich dementsprechend.

5. Altersadäquate Sexualpädagogik
Altersadäquate Sexualpädagogik zeichnet sich nicht dadurch aus, 
dass jene Themen, von denen Erwachsene glauben, dass sie Kin-
dern vermittelt werden sollten, in verkindlichter, aber gleichzeitig 
hochsymbolischer Form dargestellt werden. Altersadäquate Sexu-
alpädagogik muss das Interesse und den Entwicklungsstand der 
Kinder berücksichtigen. Dies gilt für die Inhalte genauso wie für 
die Erklärungsansätze. Kinder brauchen eine einfache, klare Spra-
che, um verstehen zu können, was Erwachsene meinen. Symbol-
hafte Erklärungen, Umschreibungen fördern oft mehr Fragen als 
sie beantworten.

Geht es bei Kindergartenkindern in erster Linie darum, durch 
Sinnes- und Bewegungsangebote die Wahrnehmung zu fördern und 
sie auf Basis eines respektvollen Beziehungsangebots in ihren sozia-
len Fähigkeiten zu fördern, brauchen größere Kinder spätestens ab 
dem Schuleintritt auch kognitive Erklärungsangebote für ihren se-
xuellen Körper. Aber auch Kindergartenkinder können bereits 
durch direkte Fragen Erwachsene aus dem Lot bringen. Knappe, di-
rekte und klare Antworten gelten als Grundregeln aller Erklärun-
gen. Das Geschlechtsorgan soll und darf dabei als solches benannt 
werden. Beschämend finden Kinder dies nur dann, wenn ihnen be-
reits beigebracht wurde, dass man „das“ nicht sagen darf.

6. Sexualpädagogische Herausforderungen
Viele Erwachsene gelangen im sexualpädagogischen Tun aber erst 
dann an ihre Grenzen, wenn „Vorfälle“ passieren, die außerhalb 
des Erwarteten liegen. Dazu gehören die Dauerstimulation von 
Kindergarten- oder Volksschulkindern, aber auch sexuelle Hand-
lungen unter Kindern, die aus erwachsener Sicht nicht eingeordnet 
werden können. Wenn Kinder vorwiegend den sexuellen Erlebens-
reiz anderen spielerischen Lustmöglichkeiten vorziehen, oder 
wenn das sexuelle Verhalten zwänglich wirkt und das Kind nicht 
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willentlich Einfluss auf das eigene Verhalten nehmen kann, dann 
ist dies jedenfalls Grund genug, um sich damit zu befassen.
Dabei ist es sinnvoll, einige Regeln zu beachten:
Auffälliges, sexuelles Verhalten zeichnet sich dadurch aus, dass Er-
wachsene das Verhalten als auffällig betrachten → dies impliziert 
weder, dass dies aus subjektiver Sicht des Kindes auch so ist, noch 
dass etwas Dramatisches vorgefallen sein muss.
Werden soziale Regeln (Ort, Zeitpunkt) für die Stimulation des Ge-
schlechtsorgans nicht eingehalten, müssen sich die ersten Interven-
tionen auf das Vermitteln der Regel beziehen – unter Einhaltung des 
Respekts vor der Wahrnehmung des Kindes.
Besteht der Eindruck, dass sich das Kind sehr häufig stimuliert, 
dann ist ein Gespräch mit anderen Erwachsenen, die das Kind päd-
agogisch betreuen, notwendig. Vor allem wenn Pädagog*innen El-
tern ansprechen, ist es wichtig, keinen Vorwurf zu formulieren – 
vorrangig geht es darum herauszufinden, was von den Erwachsenen 
aus unterschiedlicher Perspektive gesehen wird. 
Wie es zu diesem als „auffällig“ wahrgenommenen Verhalten 
kommt, ist sehr unterschiedlich. Wichtig ist, dass ein offener Aus-
tausch unter den Erwachsenen stattfindet und sich diese Unterstüt-
zung durch eine sexualpädagogische Beratung holen. Denn redu-
ziertes sexuelles Verhalten wie Dauerstimulation „wächst sich nicht 
aus“. Keinesfalls sollte Druck auf das Kind ausgeübt werden oder 
durch wiederholte Warum- Fragen nach Erklärungsmustern ge-
sucht werden. Erst eine umfassende Betrachtung der Entwicklungs-
situation macht es möglich, gezielte Interventionen zu setzen. 

7. Visionärer Ausblick
Wäre es möglich, Kindern Rahmenbedingungen zur Verfügung zu 
stellen, die die emotionale und körperliche Wahrnehmung fördern 
und ein differenziertes Gespräch über Sexualität ermöglichen, 
müsste sich die Gesellschaft weniger Sorgen um Jugendliche ma-
chen, die ihren Körper hassen und deshalb konstruierten Körper-
bildern nacheifern. Vor allem aber würde der positive Bezug zum 
eigenen sexuellen Körper und die positive Einstellung zur Sexualität 
dazu führen, dass viel mehr Menschen als bisher mit sich selbst und 
anderen sexuell respektvoll umgehen. 
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Denn dann ginge es um Menschen, die sich innerlich wie äußerlich 
mögen, inklusive ihrer sexuellen Möglichkeiten, unabhängig von 
Stereotypien und Leistungsansprüchen. Dann würde das Verhalten 
von Kindern, die sich zurückziehen, um ihre Genitalien lustvoll zu 
erforschen zwar die pädagogische Aufmerksamkeit auf sich ziehen, 
aber nicht mehr automatisch zu pathologisierenden Hypothesen 
führen.. Es wäre eine Gesellschaft, die Menschen in ihren individu-
ellen Gestaltungsmöglichkeiten von Kleidung, Lebensweise und Be-
ziehungen respektiert, ohne sie durch Diagnosestellungen und Zu-
schreibungen in eine „aushaltbare“ Schublade zu stecken.

Es wäre eine Gesellschaft mit vielen glücklichen ICH bin ICH.
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Marion Thuswald, Elisabeth Sattler

Über Bilder didaktische Möglichkeitsräume 
eröffnen
Impulse für eine differenzreflektierende sexualpädagogische 
Bildungsarbeit in Schule und Lehrer*innenbildung

Mit dem Aufkommen der Smartphones stehen pädagogisch Tätige 
in der Schule vor neuen Herausforderungen: Welche pädagogischen 
Handlungsweisen sind sinnvoll, wenn Nacktfotos von Schüler*in-
nen in sozialen Medien kursieren oder in der Pause gemeinsam Por-
novideos angeschaut werden? Das Pornografieverbot für Jugendli-
che galt freilich schon zu jenen Zeiten, als BRAVO-Hefte noch eine 
der wichtigsten Informationsquellen für Jugendliche darstellten. 
Seitdem hat sich das Spektrum an zugänglichen Informationen und 
Bildern zu Sexualität enorm erweitert – vielleicht weniger in der 
Schule, aber jedenfalls in den Lebenswelten vieler Kinder und Ju-
gendlicher.1 Dass ein Teil der Heranwachsenden heute Pornografie 
auch als Lernmaterial nutzt, lesen wir als Hinweis auf ein Begehren 
nach Bildern über und zu Sexualität; ein Begehren, das für Sexual-
pädagog*innen auch in Workshops mit Heranwachsenden wahr-
nehmbar wird. 

Der vorliegende Beitrag wendet sich visuellem Material in der 
und für die sexualpädagogische Bildungsarbeit in Schule und Leh-
rer*innenbildung zu. Wir verweisen zunächst auf Ergebnisse einer 
Sichtung von Schulbüchern sowie einer ethnografischen Studie zu 
sexualpädagogischen Aus- und Fortbildungen. Darauf folgen Im-
pulse für einen normenkritischen und vielfaltsorientierten didakti-
schen Einsatz von visuellem Material, wie er beispielsweise in den 
Forschungsprojekten Imagining Desires und Reflecting Desires ent-
wickelt und erprobt wurde (vgl. etwa Thuswald & Sattler 2019, 
Schmutzer & Thuswald 2019, Pritz et al. 2020).

1 In Schulbüchern als ministeriell vorgesehene Unterrichtsmaterialien fin-
den sich vielleicht anatomische Darstellungen von Menschenkörper in 
Biologie oder von nackten Statuen, Werbesujets oder im besten Fall von 
Queer Art in den Lehrbüchern der Bildnerischen Erziehung. 
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Körperlichkeit, Begehren und Sexualität: Blitzlichter auf 
Bilder in der Schule
Welche Materialien werden gegenwärtig verwendet, wenn in der 
Schule über Sexualität gesprochen wird? Ein exemplarischer Blick auf 
die Bilder in Schulbüchern für Biologie in der 8. Schulstufe2 zeigt, dass 
diese fast ausschließlich weiße und nicht-behinderte Normkörper ab-
bilden und von Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität ausge-
hen, während körperliche, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt kaum 
(affirmativ) repräsentiert wird. Auch die Schulbücher für Bildneri-
sche Erziehung in dieser Schulstufe bieten kaum Anknüpfungspunkte 
für die Umsetzung des fächerübergreifenden Unterrichtsprinzips Se-
xualpädagogik, wie Katharina Karner herausarbeitet (2020). Und 
dies, obwohl gerade dieses Unterrichtsfach vielfältige Möglichkeits-
räume für sexuelle Bildung bietet, wie etwa die Erfahrung von Kunst-
lehrer*innen (vgl. Beck 2004, Pritz & Thuswald 2020) oder die Bände 
„Teaching Desires“ (Thuswald & Sattler 2016) sowie „Mit Bilder zu 
Lust und Begehren arbeiten“ (Schmutzer & Thuswald 2019) zeigen. 

Ein Blick auf Schulbücher kann die Frage nach Bildern im Unter-
richt klarerweise nur bedingt beantworten, weil Lehrer*innen häu-
fig auch anderes Material verwenden bzw. insbesondere im BE-Un-
terricht oft keine Schulbücher zur Verfügung stehen. Ein solcher 
Blick ist dennoch interessant, weil Schulbücher in Österreich vom 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung geprüft wer-
den und dabei ein Qualitätssicherungsverfahren durchlaufen. Inso-
fern zeigen die Bücher auch ein Stück weit, was seitens der Kommis-
sion als ‚Standard‘ für Bilder in der Schule gesetzt wird.

Die Frage nach Bildern in der schulischen Sexualpädagogik wird 
auch in einer ethnografischen Untersuchung sexualpädagogischer 
Aus- und Fortbildungen für Lehrkräfte aufgegriffen (vgl. Thuswald 
2020).3 Die Studie zeigt, dass in diesen Veranstaltungen der Leh-

2 Untersucht wurden die 2018 in Österreich zugelassenen Schulbücher der 
8. Schulstufe.

3 Im Rahmen der Studie wurden zwischen 2013 und 2017 rund 12 einfüh-
rende sexualpädagogische Veranstaltungen in der Aus- und Fortbildung 
von Pädagog*innen, insbesondere von Lehrer*innen, in Österreich be-
obachtet. Nicht einbezogen wurden mehrsemestrige sexualpädagogische 
Lehrgänge (vgl. Thuswald 2020).
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rer*innenbildung tendenziell wenig visuelles Material für die sexu-
alpädagogische Praxis mit Kindern und Jugendlichen vorgestellt 
wird (vgl. ebd., S. 232ff.). Das präsentierte Material beschränkt sich 
auf Kinder- und Jugendbücher, auf Genitalienmodelle aus textilen 
und anderen Materialien und auf Bilder aus sexualpädagogischen 
Unterrichtsmaterialien insbesondere der Sammlung „Ganz schön 
intim“ sowie der gleichnamigen Ausstellung der Fachstelle Selbst-
laut (2018 [2012], o.J.). Mehrere Aus- und Fortbildner*innen erklä-
ren, dass sie in schulischen Workshops mit schnellen Handskizzen 
arbeiten würden, weil diese im Gegensatz zu genauen Zeichnungen 
oder Fotografien nicht zum Vergleichen – etwa der Größe oder 
Schönheit von Körperteilen – ‚einladen‘ würden (vgl. Thuswald 
2020, S. 234ff.). Durch ihre Skizzenhaftigkeit und den ‚amateurhaf-
ten Charakter’ sind schnelle Zeichnungen häufig auch ein humor-
volles Element, so lautet eine weitere Begründung. 

Auch wenn diese Argumentation durchaus nachvollziehbar ist, 
verkürzt sie die Frage nach visuellem Material auf die Frage nach Il-
lustrationen. Ein Blick auf themenspezifische sexualpädagogische 
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen – etwa zu geschlechtlicher 
und sexueller Vielfalt oder der Verschränkung von Kunst- und Se-
xualpädagogik – zeigt, dass in diesen vielfältigeres visuelles Mate-
rial zum Einsatz kommt als in den einführenden Veranstaltungen. 
Verwendet werden etwa Postkarten, Bilder von berühmten Perso-
nen, künstlerische Arbeiten, Comics und Videos.4 Diese (bewegten) 
Bilder werden nicht bloß illustrativ eingesetzt, sondern beispielswei-
se zur Öffnung des Themenfeldes oder zum Einstieg ins Gespräch 
genutzt (vgl. ebd., 235ff.): So wird etwa wiederholt mit einer großen 
Menge an Bildern gearbeitet, aus der sich die Teilnehmer*innen ei-
nes oder mehrere für eine Übung auswählen. Die verwendeten Bil-
derpools sind sowohl thematisch als auch ästhetisch sehr vielfältig 
und überlassen es über die Auswahl der Bilder ein Stück weit den 
Teilnehmer*innen, welche Aspekte der Thematik diese aufgreifen 

4 So werden beispielsweise Comics aus dem Buch „Ach, so ist das?! Biogra-
fische Comicreportagen von LGBTI“ (Schradi 2016) verwendet und ein 
Erklärfilm zu geschlechtlicher, sexueller und amouröser Vielfalt (Dissens 
e.V. o.J.) sowie Videos aus dem Projekt „Tolerant? Sind wir selber“ (Emcke 
& Maccarone o.J.) eingesetzt.
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wollen.5 Auffällig erscheint, dass über diese Bilderpools bisweilen 
Personengruppen und Lebensweisen sichtbar werden, die in den 
einführenden Veranstaltungen kaum präsent sind, wie etwa schwar-
ze Menschen, nicht-heterosexuelle Begehrens- und Beziehungsfor-
men, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder Perso-
nen mit sichtbaren religiösen Zeichen. 

Sowohl in den einführenden wie auch in den themenspezifischen 
Aus- und Fortbildungen lässt sich beobachten, dass mehrdeutige 
und von gängigen visuellen Normen abweichende Bilder das Inter-
esse der Teilnehmer*innen wecken und Fragen und Gespräche evo-
zieren. Solche Bilder, so wird deutlich, bieten eine zusätzliche Ebene 
der Auseinandersetzung, die sich nicht in einer illustrativen Funk-
tion erschöpft. Bilder hingegen, die wie glatte und normierte Werbe-
sujets wirken, rufen kein Interesse und keine Gespräche bei den 
Teilnehmenden hervor (vgl. ebd., S. 235).6

Differenzreflektierend mit Bildern arbeiten
Die kursorischen Einblicke in Forschungsergebnisse lassen die Ein-
schätzung zu, dass das Potential von visuellem Material in der se-
xualpädagogischen Arbeit gegenwärtig nicht immer ausgeschöpft 
wird. Uns interessiert insbesondere die Frage nach dem Potential 
von Bildern für einen differenzreflektierenden didaktischen Ein-
satz, den wir für emanzipatorische Bildungsprozesse als relevant 
einschätzen. Wir stellen daher im Folgenden Zugänge und Arbeits-
weisen aus den Projekten Imagining Desires (2017–2019) und Reflec-
ting Desires (2019–2020)7 vor, in denen Künstler*innen, Schüler*in-

5 Zur Arbeit mit Bildern zu vielfältigen Lebensweisen im Kunstunterricht 
siehe auch Dörler und Brommer in Pritz & Thuswald 2020. Den Teilneh-
mer*innen die Themenauswahl zu überlassen, kann auch bedeuten, dass 
peerkulturell heikle oder tabuisierte Themen nicht zur Sprache kommen. 
Diese sollten dann von den Pädagog*innen eingebracht werden. 

6 Zur Frage nach mehrdeutigen und öffnenden Bildern in der Sexualpäda-
gogik vgl. auch ein Video zum Projekt Imagining Desires (Axster & Hof-
bauer 2020) sowie ein online zugängliches Gespräch zwischen der Kul-
turwissenschaftlerin Johanna Schaffer und der Kinderbuchautorin Lilly 
Axster (Schaffer 2020). 

7 Das künstlerisch-wissenschaftliche Forschungs- und Bildungsprojekt 
Imagining Desires widmete sich Fragen rund um Sexualität, visueller Kul-
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nen, (Bildungs)Wissenschaftler*innen, Studierende und Sexualpä-
dagog*innen gemeinsam visuelles Material und Methoden für die 
sexual- und kunstpädagogische Arbeit entwickelten und erprobten. 
Die Projekte sind von einem Begehren nach ‚anderen Bildern‘ zu Se-
xualität motiviert, welche Vorstellungen von Körpern, Lust und Be-
ziehungen zur Anschauung bringt, die sich normierten Blicken ver-
weigern, hegemoniale Normen in Frage stellen und Gegenentwürfe 
anbieten (vgl. dazu etwa Siegenthaler/Zivadinovic 2020, Siegentha-
ler 2020, Schaffer 2020, Axster/Hofbauer 2020). Dafür orientierten 
sich die Projekte an zwei eng miteinander relationierten Konzepten: 
Critical Diversity und Repräsentationskritik.

Ein kritischer Diversitätsansatz zielt darauf ab, gesellschaftliche 
Differenzordnungen wie etwa Geschlecht, race, Klasse oder (Nicht-)
Behinderung sowie die Heterogenität von Lebensformen im Kon-
text von Lust, Begehren und Sexualität zu reflektieren. Gemeint ist 
jedoch nicht eine neoliberal umgedeutete Anerkennung verwertba-
rer Vielfalt, die Dominanz- und Herrschaftsverhältnisse außer Fra-
ge stellt oder eine „Bunte Wohlfühl-Vielfalt für alle“ (Eggers 2015, S. 
259) setzt. Ein kritischer Diversitätsansatz in Politik, Kunst und Bil-
dung versucht vielmehr Hierarchien, soziale Ungleichheit und Aus-
schlüsse sowie Ausbeutung entlang von Differenzlinien sowohl in 
ihren alltäglichen Formen zu thematisieren als auch in ihren struk-
turellen Dimensionen zu erfassen und auf Veränderung hinzuwir-
ken. (Vgl. Mecheril & Plößer 2011, S. 59f; Eggers 2015, S. 256). Dieses 
Verständnis von Critical Diversity legt in der Bildungs- und For-
schungsarbeit zu visueller Kultur einen repräsentationskritischen 
Ansatz nahe. Ein solcher fragt nach der Dominanz bestimmter Dar-
stellungen und nach den unterschiedlichen Wirkungen, die das Zu-
sammenspiel von Sichtbarmachung und Unsichtbarmachung her-

tur und Pädagogik. Das zweijährige Projekt (2017–2019, Leitung: Elisa-
beth Sattler) wurde im Rahmen des österreichischen Sparkling-Science-
Programms finanziert und in Kooperation zwischen dem Institut für das 
künstlerische Lehramt/Akademie der bildenden Künste Wien, der Fachstel-
le Selbstlaut – Gegen sexualisierte Gewalt an Kinder und Jugendlichen so-
wie anderen Partner*innen realisiert. 

 Das einjährige Folgeprojekt Reflecting Desires zielt auf die künstlerische 
Erarbeitung digitaler Lehr- und Lernmittel zu sexual- und medienpäda-
gogischen Themen und wird von der Innovationsstiftung für Bildung fi-
nanziert. Zu beiden Projekten siehe www.imaginingdesires.at
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vorbringt (vgl. Schaffer 2008). Dabei wird analysiert, wer, wie, war-
um und in welcher Form dargestellt und abgebildet wird und welche 
Effekte diese Darstellungsweisen hervorrufen können (vgl. Broden 
& Mecheril 2007; Hall 1997; Auma 2020).8

Aus diesen theoretischen Überlegungen lassen sich unterschied-
liche Zugänge zur Arbeit mit visuellem Material in der Schule ent-
wickeln, die für die sexualpädagogische Arbeit genützt werden kön-
nen. Aus Perspektive von Critical Diversity scheint es uns wichtig, 
dass das Material und die Methoden so ausgewählt und kombiniert 
werden, dass sie für alle Beteiligten einer Lerngruppe Empower-
ment- wie auch Reflexionsimpulse bereitstellen.9 Was damit gemeint 
sein kann, wird nun an einem Format kurz ausgeführt.

Pick a pic!
Die Übung „Pick a pic!“ wurde im Rahmen der erwähnten Projekte 
sowohl mit Schüler*innen als auch mit (angehenden) Pädagog*in-
nen entwickelt und erprobt.10 Sie zielt darauf ab, Reflexionen und 
Diskussionen über Bilder sowie Wahrnehmungs- und Repräsenta-
tionsformen anzuregen. Für die Übungen wird die Lerngruppe in 
Kleingruppen von drei bis fünf Personen geteilt. Jede dieser Klein-
gruppen erhält dasselbe Set an etwa acht Bildern zu Sexualität (z. B. 
künstlerische Arbeiten, visuelles Material aus sexualpädagogischen 

8 Aus diesem repräsentationskritischen Ansatz heraus ist es bedeutsam, 
dass auch im Team der Forschenden und Co-Forschenden unterschied-
liche Erfahrungshintergründe und Perspektiven vertreten sind. Dass im 
Forschungsteam beispielweise auch Erfahrungen mit Diskriminierung in 
heteronormativen und rassistischen Gesellschaftsstrukturen vorhanden 
sind, ermöglicht es, in der Zusammenarbeit mit den Co-Forschenden auf 
geteilte Erfahrungen zurückzugreifen, was Verständigung und Selbster-
mächtigung unterstützt. 

9 Die Lerngruppe – also etwa eine Schulklasse – gilt es dabei immer als he-
terogener zu imaginieren und zu adressieren als wir sie möglicherweise 
zunächst wahrnehmen; etwa was Begehrensweisen, (Dis-)Abilities, soziale 
und natioethnokulturelle Herkünfte oder auch Übergriffserfahrungen be-
trifft (vgl. dazu auch Debus i E.).

10 Die beschriebene Form und der Name der Übung wurden von den Au-
torinnen in Anlehnung an Karlheinz Valtl entwickelt, der sie unter dem 
Namen „Bilder auswählen“ als Übung für sexualpädagogischen Seminare 
in der Lehrer*innenausbildung vorstellt (vgl. Valtl 2016: 134).
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Materialien, Bilder aus Social-Media-Foren u. a. m…). Die Gruppen 
arbeiten etwa zehn Minuten an einem gemeinsamen Einigungspro-
zess: Es gilt, sowohl jenes Bild auszuwählen, das sie am ehesten im 
Raum aufhängen würden, als auch jenes Bild, das sie am wenigsten 
als geeignet zum Aufhängen im gegebenen Kontext einschätzen. In 
der Lehrer*innenbildung kann die Aufgabenstellung auch anders 
formuliert werden, z. B. „Welches der Bilder würden Sie am ehesten 
und welches am wenigsten zum Einstieg in eine Unterrichtseinheit 
über Sexualität in der Schulstufe x verwenden?“

Wichtig im Übungsprozess ist die Aufforderung an die Gruppen, 
ihre Entscheidungen zu begründen. Anschließend stellen die Grup-
pen ihre Auswahl und ihre Gründe im Plenum vor. Die Entschei-
dungen der Gruppen sollen von der Leitung nicht bewertet werden. 
Je nach Zeit und Zielsetzung ist jedoch eine Diskussion über unter-
schiedliche Begründungen sinnvoll: Im Rahmen dieser lassen sich 
sexualpädagogisch relevante Fragen aufgreifen, wie etwa die Frage, 
ab wann eine Darstellung pornografisch gilt oder welche Bilder in 
welchen Kontexten als passend empfunden werden. 

Häufig interessiert es die Teilnehmer*innen dieser Übung, mehr 
über die Bilder zu erfahren. Informationen dazu können in der 
Nachbesprechung gegeben werden und dabei auch zur Reflexion da-
rüber anregen, inwiefern das Wissen über die Herkunft der Bilder 
deren Wahrnehmung beeinflusst. 

Das ‚Gelingen‘ der Übung hängt wesentlich von der Auswahl 
der Bilder ab, die es auf die jeweilige Gruppe abzustimmen und aus 
der Perspektive von Repräsentationskritik und Critical Diversity 
auszuwählen gilt (vgl. dazu Schmutzer & Thuswald 2019: 19ff.). 
Das Set an Bildern sollte stilistisch vielfältig und für die Zielgrup-
pe interessant sein, unterschiedliche Aspekte rund um Begehren, 
Körperlichkeit und Sexualität thematisieren und den Gruppen die 
Entscheidung nicht leicht machen. Es empfiehlt sich also, ästhe-
tisch ansprechende und inhaltlich mehrdeutige und ambivalente 
Bilder zu wählen.11 Der Anspruch, für alle Beteiligten Empower-

11 In Workshops mit Jugendlichen im Projekt Imagining Desires haben wir 
etwa gute Erfahrungen mit Bildern von Arvida Byström, Model und 
Künstlerin, gemacht; etwa aus ihrer Werbekampagne für Adidas oder 
dem Buch „Pics or It Didn‘t Happen: Images Banned from Instagram“ 
(Byström et.al. 2017). Zu interessanten Diskussionen hat auch das Plakat 



77

ment- wie auch Reflexionsimpulse bereitzustellen, drückt sich 
etwa darin aus, dass minorisierte Personengruppen und Lebens-
weisen wertschätzend repräsentiert werden, insbesondere – aber 
nicht ausschließlich – jene, die in der Gruppe vertreten sind. Es 
sind also Bilder zu wählen, die diesen Personengruppen durch die 
Ästhetik Wert verleihen, die role models als Beispiele, nicht als 
Vorbilder anbieten und die im Rahmen der Übung zu einem 
Schritt in Richtung Identifikation sowie zur Reflexion eigener Seh-
gewohnheiten einladen (zu den Ambivalenzen von Sichtbarkeit 
und Anerkennung vgl. Schaffer 2008).

Unwägbarkeiten austarieren
Die hier kurz vorgestellte Übung Pick a pic! setzt in der gemeinsa-
men Arbeit mit Bildern anders an als dies repräsentationskritische 
Methoden und Zugänge tun, die beispielsweise Werbesujets reflek-
tieren. Letztere ermöglichen zwar eine Stärkung der critical visual 
literacy, indem etwa sexistische und rassistische Darstellungsfor-
men benannt und kritisiert werden, doch werden offen oder latent 
diskriminierende Bilder in diesem Zugang auch erneut präsent ge-
halten. Dadurch werden – trotz der kritischen Intentionen, die auch 
diesen Zugang leiten – beispielsweise Mädchen damit immer wieder 
aufs Neue sexistischen Images ausgesetzt.12

Auch die hier vorgestellten didaktischen Impulse entkommen 
der eben beschriebenen Problematik nie zur Gänze, weil jedes Bild 
plurale und vieldimensionale individuelle Wahrnehmungsvorgänge 
in Gang setzt, die keinesfalls auf eine Logik (etwa: auf ‚eine Ursache 
(Bild) folgt eine Wirkung‘) gebracht werden kann. Viel eher kann je-

der Ausstellung „Nackte Männer. Von 1800 bis heute“ (2012 im Leopold-
museum in Wien) geführt, das die Arbeit „Vive la France“ des französi-
schen Künstlerpaar Pierre & Gilles zeigt, die aufgrund von Protesten mit 
einem Balken über den Penissen versehen wurde (vgl. „Protest gegen Pe-
nisse“, vienna.at 12.10.2012, 14:31). 

12 Sexistischen Bildern ausgesetzt zu sein, betrifft freilich nicht nur Mäd-
chen, sondern hat auch Effekte für Jungs und alle, die sich geschlechtlich 
nicht-binär verorten. Möglicherweise kann dieser problematische Aspekt 
von repräsentationskritischen Zugängen abgeschwächt werden, dass auf 
die kritische Analyse ein zweiter, wichtiger Schritt folgt, in dem Bilder 
aktiv-interveniert verändert oder rekontexualisiert werden. 
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des Bild situativ anders gelesen werden, weil das ‚Lesen‘ auf den sehr 
diversen Folien von Anerkennungs- und Subjektivierungsprakti-
ken, Sehgewohnheiten und Erfahrungskontexten stattfindet (vgl. 
Schaffer 2008: 29ff.).

Diversifizierende Arbeit mit Bilderpools und bewegten 
Bildern
Neben einem argumentativen Zugang wie er in der Übung „Pick a 
pic!“ vorgestellt wurde, bieten sich in der Arbeit mit Bilderpools 
auch assoziative, sinnliche, analytische und gestalterische Metho-
den an, wobei insbesondere die Kombination unterschiedlicher 
Methoden zu spannenden Erkenntnissen und Lernerfahrungen 
führen kann. Ebensolche Methoden wurden in einem Forschungs-
studio des Projekt Imagining Desires mit Schüler*innen und Stu-
dierenden anhand von Bilderpools aus Kunst, Werbung, Sexual-
pädagogik sowie Alltags- und Populärkultur erprobt (vgl. 
Schmutzer & Thuswald 2019). Die Bilderpools zum Thema Lust 
und Begehren wurden zunächst von den Forschungsstudioleiterin-
nen ausgewählt und im Laufe der gemeinsamen Arbeit von den 
Teilnehmer*innen erweitert. 

Für diese Erweiterung der Bilderpools durch die Teilnehmenden 
bietet sich etwa folgender Zugang an: Jede Person wählt ein Bild aus 
dem vorhandenen Pool aus und sucht von diesem ausgehend weitere 
Bilder, die auf das ausgewählte Bild etwa inhaltlich, stilistisch, farb-
lich oder in anderer Weise Bezug nehmen. So wählten etwa Schüle-
rinnen im Forschungsstudio ein Instagram-Bild der schwangeren 
Sängerin Beyoncé als Ausgangsbild und brachten dazu Marien-Hei-
ligenbilder mit, wodurch u. a. deutlich wurde, dass gegenwärtige 
popkulturelle Inszenierungen Elementen aus der Ikonografie von 
Heiligendarstellungen enthalten (vgl. dazu auch Guth 2020). 

Für einen gestalterischen Zugang kann beispielsweise ein Ele-
ment aus einem vorhandenen Bild gewählt werden (etwa eine Hand, 
eine Kirsche, o.A.m.), das ausgeschnitten und dann als Ausgangs-
punkt einer eigenen gestalterischen Arbeit (Zeichnung, Malerei, 
Collage etc.) zum Thema genutzt wird (für diese und weiter Metho-
den siehe Schmutzer & Thuswald 2019, Beck 2016, Günther 2020).

Während die bisher vorgestellten Methoden aus dem Projekt 
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Imagining Desires mit statischen Bildern arbeiten, legte das Folge-
projekt Reflecting Desires einen Schwerpunkt auf bewegte Bilder, die 
in den Lebenswelten von Jugendlichen gegenwärtig eine große Be-
deutung haben. In Zusammenarbeit von Künstler*innen und (Se-
xual-)Pädagog*innen wurden Videos für die sexual-, kunst- und 
medienpädagogische Arbeit konzipiert und animiert, die zur Ausei-
nandersetzung mit Themen wie Einvernehmlichkeit, digitale Inti-
mität oder Pornografie einladen (vgl. konsens kanal o.J., Imagining 
Desires o.J., Dalhoff u. a. 2021). Interaktive digitale Tools, die zu den 
Videos erarbeitet wurden, können die sexualpädagogische Ausein-
andersetzungen ebenso inspirieren, erweitern und vertiefen wie die 
eigene Produktion von Stop-motion-Kurzvideos im Unterricht (vgl. 
Dalhoff u. a. 2021). 

Grenzachtende Rahmenbedingungen schaffen
Neben der Auswahl geeigneter Bilder und methodischer Zugänge, 
scheint uns auch die Gestaltung der Rahmenbedingungen eine be-
deutsame Voraussetzung für ‚gelingende‘ differenzreflektierende 
sexualpädagogische Arbeit: Diese Arbeit zu Sexualität – als einem 
bedeutsamen und gleichzeitig bisweilen auch unsicherheitsbehafte-
ten Thema für viele Jugendliche wie auch Erwachsene – benötigt an-
regend und grenzachtend gestaltete Settings. Die bedeutet, den He-
ranwachsenden vielfältige Impulse und gleichzeitig ein möglichst 
hohes Maß an Entscheidungsspielraum einzuräumen und sie gleich-
zeitig vor Herabwürdigung und Beschämung zu schützen (vgl. Dan-
ner 2021: 17ff., Debus i.E.). Einen solchen nicht nur für die sexual-
pädagogische Arbeit wichtigen Rahmen verlässlich zu ermöglichen, 
stellt sich im Regelunterricht strukturell wie situativ als herausfor-
dernd dar. Unterstützend dabei können etwa klare und transparente 
Rahmungen sein: etwa die Möglichkeit für Schüler*innen, sich vor-
übergehend herauszunehmen, z. B. in dem sie sich ins Büchereck 
zurückziehen oder Kopfhörer aufsetzen dürfen (vgl. dazu Debus 
i.E.); offene Aufgabenstellungen (vgl. Beck 2016); die Entwicklung 
alternativer Lernformate wie Schwerpunktwochen (vgl. Brommer 
in Pritz & Thuswald 2020: S. 1ff., Thuwald 2020: 442ff.) sowie Ko-
operationen mit sexualpädagogischen Fachkräften in multiprofes-
sionellen und divers zusammengesetzten Teams.
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In der Lehrer*innenaus- und fortbildung kann sowohl eine Aus-
einandersetzung mit den Spannungsfeldern (sexual-)pädagogischer 
Arbeit als auch differenzreflektierendes Wahrnehmen, Denken und 
Handeln initiiert und unterstützt werden. Und im besten Fall er-
möglichen sexualpädagogische Veranstaltungen den (angehenden) 
Lehrer*innen auch, selbst Erfahrungen sexueller Bildung in einem 
grenzachtenden und differenzreflektierenden Setting zu machen, 
die eine hilfreiche und inspirierende Grundlage für die pädagogi-
sche Arbeit mit Schüler*innen darstellen können.
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PRÄVENTION SEXUALISIERTER GEWALT

Gabriele Rothuber

Ist Ihre Schule ein sicherer Ort?
Kinderschutzkonzepte für pädagogische Einrichtungen

Schulen und Internate sollten Orte sein, an denen Kinder Vertrauen 
zu Erwachsenen haben, die sie begleiten: Genau darin liegt die große 
Stärke der Bildungseinrichtungen im Bereich der Erstintervention 
bei Verdacht auf sexuelle Gewalt bzw. sexuellen Missbrauch.

Sexueller Missbrauch findet zum größten Teil im nahen sozialen 
Umfeld der Kinder statt. Das eigene Zuhause – aber auch Institutio-
nen – sind für Kinder oftmals ein gefährlicher Ort. Umso wichtiger 
ist es, dass Kinder, die sich in Missbrauchsdynamiken befinden, 
professionelle Hilfe erhalten. Nun sind Lehrkräfte selbstverständ-
lich keine Profis, wenn es um Aufdeckung von Missbrauch geht – 
aber sie sind Profis, wenn es um das Beobachten von Verhaltensver-
änderungen geht. Und somit unverzichtbar in der Erstintervention. 

Eine Sensibilisierung für das Thema alleine reicht jedoch nicht 
aus. Es braucht klar definierte, schriftlich festgehaltene Verbindlich-
keiten. Es braucht ein Kinderschutzkonzept.

Kinderschutzkonzept
Die Erstellung eines Kinderschutzkonzeptes beinhaltet somit einer-
seits die Auseinandersetzung mit externer sexueller Gewalt (durch 
das private Umfeld des Kindes), andererseits mit der Möglichkeit 
institutioneller sexueller Gewalt durch Kolleg*innen.

Definition sexueller Missbrauch:
„Unter sexuellem Missbrauch ist jede sexuelle Handlung zu verstehen, 
die durch Erwachsene oder Jugendliche an, mit, oder/und vor einem 
Kind vorgenommen wird. (…) Der Täter bzw. die Täterin nutzt seine 
körperliche, psychische, kognitive und sprachliche Überlegenheit, um 
seine Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. Er reagiert 



84

dabei entweder mit Belohnung (emotionaler Zuneigung und/oder 
Geschenken) und/oder mit Bestrafung (Androhung oder Einsatz von 
physischer und psychischer Gewalt) auf das jeweilige Verhalten der 
anderen Person zu reagieren. Dies umfasst alle Handlungen zur Vor-
bereitung, Durchführung und Geheimhaltung sexuellen Missbrauchs.“ 
(Bange, Deegner 1996)

Solche Handlungen sind – neben den sogenannten Hands-On-De-
likten – auch z. B. das Masturbieren vor Kindern, pornografisches 
Material mit Kindern ansehen, Kinder zu aufreizenden Posen ani-
mieren und fotografieren etc.

Gehen Sie davon aus: Kinder mit Missbrauchserfahrung sind in 
jeder Klasse!! Die WHO geht im Dunkelfeld1 davon aus, dass in 
Deutschland jährlich eine Million Kinder sexuell missbraucht wer-
den. Auf Österreich umgerechnet wären das rund 100.000. 

Sexuelle Gewalt durch das soziale Umfeld
Was tut man als Pädagog*in, wenn z. B. ein Kind, das man über die 
Jahre kennt, sich „auf einmal“ zurückzieht oder aggressiv wird? 
Wenn es einen sog. Waschzwang entwickelt oder zusehends ver-
wahrlost? Wenn es in der Leistung absackt oder gar auf einmal beste 
schulische Leistungen zeigt? Es könnte ein einschneidendes Ereig-
nis dahinterstehen, ein Entwicklungsschritt oder die Dynamik se-
xuellen Missbrauchs. Das macht die Situation schwierig: Es gibt 
nicht DAS EINE Missbrauchssymptom (außer das Kind erzählt vom 
Missbrauch – dann muss man ihm unbedingt glauben!). Manchmal 
sind es die Kinder, die Sie seit Jahren „herausfordern“, manchmal 
auch die, die Ihnen noch nie aufgefallen sind. Es ist oftmals die 
Summe all der „stillen Schreie“, die dokumentiert werden sollen, die 
Lehrkräfte dazu veranlassen, eine Gefährdungsmitteilung nach §37 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes an die Wohnsitzbehörde des 
Kindes zu senden.2 Tauschen Sie sich vorab mit Kolleg*innen, Lei-
tung und externen Beratungsstellen (Kinderschutzzentren) aus. 

1 Dunkelfeld bedeutet Annahme. Hellfeld: nur Taten, die zur Anzeige bzw. 
Verurteilung gelangen

2 Mitteilungspflicht nach §37 der Kinder- und Jugendhilfe: https://www.ge-
waltinfo.at/recht/mitteilungspflicht/
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Wer sind die Täter*innen?
Männern in der Pädagogik pauschal mit Misstrauen zu begegnen 
und sie unter Generalverdacht zu stellen ist ebenso wenig zielfüh-
rend, wie Frauen als Täterinnen auszuschließen.3

Ein Großteil der erwachsenen Missbrauchstäter*innen wurde be-
reits im Kindes- oder Jugendalter sexuell übergriffig, wurde nicht ge-
stoppt und verfolgt das Ziel, sich über Sexualität Macht anzueignen, 
auch in der Berufswahl weiter. Das bedeutet, dass Missbrauch nicht 
einfach „passiert“, sondern von langer Hand geplant ist. Für Schulen 
ist es  eine Chance, bei sexuellen Übergriffen unter Kindern zu inter-
venieren und damit opfer- wie auch täter*innenpräventiv zu arbeiten.

Neben einer etwaigen Berufswahl kann es ein Engagement im 
Ehrenamt sein, im Sportverein etc., das Nähe und Vertrauen zu 
Kindern schafft. Hinzu kommen Geheimnisse, Geschenke und be-
sondere Zuwendung, die Schaffung einer Atmosphäre von Grenz-
verletzungen, Manipulationen und Gefühlsverwirrungen sowie 
Drohungen. 

Bei Familienmitgliedern bedarf es keines großen Vertrauensauf-
baus, die hat das Kind ohnehin lieb und vertraut ihnen.

Was machen wir eigentlich, wenn …?
Ein Schutzkonzept setzt sich somit einerseits mit Fragen der Inter-
vention auseinander: „Was tun wir, wenn etwas geschehen ist?“, an-
dererseits klärt es Herangehensweisen der Prävention: „Was tun wir, 
damit nichts geschieht?“
Folgende Fragen sollten von pädagogischen Teams beantwortet 
werden können:

- Welchen Stellenwert hat Sexualpädagogik in unserer Schule?
-  Wie gehen wir bei sexuellen Übergriffen unter Kindern/Jugend-

lichen vor?
-  Wie ist Prävention im pädagogischen Alltag verankert? (siehe z. B. 

die„Präventionsgrundsätze“ weiter unten)
- Gibt es Regeln im Umgang mit Sexualität und digitalen Medien?

3 Ein Tabu im Tabu: Es wird Frauen immer noch weniger „zugetraut“, auch 
auf diesem Gebiet. Sie titulieren ihre Handlungen – ebenso wie die Män-
ner – als „Aufklärung“, „Hygienemaßnahmen“ oder dergleichen.
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-  Was darf man bei uns/was nicht? (z. B. in Bezug auf sexuelle 
Handlungen in Internaten)

-  Was tun wir, wenn wir einen Verdacht auf Missbrauch im sozialen 
Umfeld des Kindes haben?

-  Wer sind unsere externen Ansprechstellen? (z. B. Kinderschutz-
zentrum)

-  Wann muss eine Gefährdungsmeldung gemacht werden? (siehe 
www.gewaltinfo.at) 

-  Was tun wir, wenn ein Verdacht gegenüber einem*r Kolleg*in 
aufkommt?

Tipp Nummer 1: Setzen Sie sich im Team mit diesen Fragen ausein-
ander – ohne Vorfall und Handlungsdruck! Sie haben dann im Fall 
der Fälle klar ausformulierte und verschriftlichte  Handlungsstrate-
gien, Leitlinien und Notfallpläne. 

Prävention: Ohne Sexualerziehung kein Schutz!
Über Sexualität sprechen zu können ist eine entscheidende Voraus-
setzung dafür, dass Kinder sich Hilfe holen können. 

Neben der Selbstwertstärkung ist es vor allem die Sexualaufklä-
rung, die Kinder Missbrauchshandlungen als solche wahrnehmen 
lässt. Ein Kind, das von dem*der Täter*in gehört hat, dass doch „alle 
Kinder das mit dem Onkel/der Tante machen, wenn sie sie liebha-
ben“, wird dies glauben, bis es etwas anderes hört. Namen für alle 
Körperteile zu haben und zu wissen, wo Sex „hingehört“ – zu gro-
ßen Jugendlichen oder Erwachsenen, wenn die das wollen – ist ein 
aktiver Beitrag zum Kinderschutz.

Über die schönen Seiten der Sexualität zu sprechen, das Thema 
unverkrampft und unaufgeregt besprechbar zu machen, ist wichtig, 
damit Kinder wissen, zu wem man gehen kann, wenn man auf die-
sem Gebiet Schlimmes erlebt. Wer schnell über die „ominösen Sei-
ten“ im Bio-Buch blättert, signalisiert: „Zu mir bitte nicht.“

Tipp Nummer 2: Es gibt so viele tolle Materialien und Methoden – 
schulische Sexualerziehung sollte Spaß machen: Ihnen als Lehrper-
son und auch den Kindern. Es darf gekichert werden. Und es darf 
sich geekelt werden! Dies ist völlig altersadäquat. „Genau, das kann 
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man sich nicht vorstellen, dass das vielleicht mal schön ist, wenn 
sich zwei Erwachsene liebhaben – das darf auch niemand mit einem 
Kind machen“. Mit diesem Satz haben Sie Prävention „gemacht“ 
ohne Kinder zu ängstigen, einfach, indem Sie sie in ihren Gefühlen 
stärken. Schulische Sexualpädagogik ist Persönlichkeitsbildung, 
Gesundheitsbildung, politische und Medienbildung, Schutz vor 
Diskriminierung, Prävention von Gewalt und Ausbeutung und Teil 
der Sicherung der Kinderrechte.
Folgende starke Sätze – die sogenannten Präventionsgrundsätze 
– sollten im pädagogischen Alltag mit Leben gefüllt sein: 

Mein Körper gehört mir.
Ich darf Nein sagen.
Meine Gefühle sind richtig und wichtig.
Ich entscheide, welche Berührung ich mag.
Ein schlechtes Geheimnis darf ich jemandem erzählen.
Ich darf mir immer Hilfe holen.
Ich bin nicht schuld, wenn jemand etwas Schlimmes mit mir macht.

Bausteine eines sexualpädagogischen und 
missbrauchspräventiven Schutzkonzeptes 
Ressourcen- und Risikoanalyse
Sie steht zu Beginn einer Schutzkonzepterstellung, die man am bes-
ten von externen Expert*innen begleiten lässt. (5)

Diese Analyse zeigt auf, welche Bereiche in der Prävention und 
Intervention bereits gut abgedeckt sind, legt aber auch die „verletz-
lichen Stellen“ offen: sei es im Umgang mit Nähe und Distanz, in der 
Fehler- und Feedbackkultur, im baulichen Bereich, in der sexual- 
oder medienpädagogischen Begleitung oder im Bewerbungsprozess. 

Auf die Risiken einer Institution schaut man am besten durch 
eine fiktive „Täter*innen-Brille“: Was macht es potentiellen Tä-
ter*innen bei uns einfach, sexualisierte Gewalt auszuüben? (Zugege-
ben, dies ist keine angenehme Aufgabe, aber essentiell, um Schwach-
stellen zu identifizieren.)

Das gesamte Kollegium muss von Beginn an einbezogen und in 
Basisschulungen auf denselben Wissensstand gebracht werden. Dies 
ist für das Grundwissen, Mittragen und Verstehen des Konzeptes 
unumgänglich. 
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Anschließend erarbeitet eine Kerngruppe das Schutzkonzept.
Kinder sollten im Sinne der Partizipation Möglichkeit zur Betei-

ligung erhalten: So können etwa die Ergebnisse einer Befragung, wo 
sie sich wohl/unwohl fühlen oder ob sie wissen, wohin sie sich bei 
Problemen wenden können, in Veränderungsprozesse einfließen.

Personalmanagement
Da sich Täter*innen bei der Personalauswahl nicht erkennen lassen, 
ist es wichtig eine klare Haltung zu zeigen: 

Potentielle Täter*innen, die in einem Bewerbungsgespräch be-
reits auf die Maßnahmen des Schutzkonzeptes hingewiesen werden, 
werden es sich überlegen, ob diese Schule „die richtige“ für sie ist. 
Ebenso trägt eine klare Positionierung gegen sexualisierte Gewalt 
im Leitbild sowie ein zu unterfertigender Verhaltenskodex (eine 
Selbstverpflichtungserklärung) zum Dienstvertrag zur Prävention 
bei.  Die Vorlage eines erweiterten Strafregisterauszugs ist zwar 
Standard, reicht aber nicht aus.

Eine klare Haltung, dass sexualisierte Gewalt – genauso wenig 
wie Rassismus, Sexismus, Homo-/Transfeindlichkeit und Mobbing 
– an einer Schule, in einem Internat nicht toleriert werden, schreckt 
potentielle Täter*innen ab und vermittelt Schüler*innen und Eltern 
Sicherheit.

Gesprächskultur, Meldestrukturen
In Teams, in denen bereits bei einem „komischen Gefühl“ gegen-
über einem*r Kolleg*in kollegiales Feedback möglich ist, fällt es 
leichter, über grobe Verfehlungen angstfrei zu kommunizieren. Nie-
derschwellige Meldeverfahren und Ansprechpersonen inner- und 
außerhalb der Einrichtung, an die sich Kinder, Lehrpersonen und 
Eltern im Fall einer Vermutung auf sexuelle Gewalt wenden können, 
sollten installiert und bekannt sein.
Ein Kinderschutzkonzept bietet zusammengefasst:
• Auseinandersetzung im Team über kindliche Sexualität, sexuelle 

Übergriffe, Missbrauchsprävention; Reflexion eigener Haltungen 
und Zugänge

• Gemeinsam einen bewussten Umgang mit diesen Themen ent-
wickeln – an „einem Strang ziehen“

• Mehr Sicherheit im Alltag erlangen: weder tabuisieren, noch ba-
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gatellisieren oder dramatisieren – Handlungssicherheit statt 
Willkür.

• Entlastung im Team (Stichwort Pädagog*innengesundheit)
• Erstellung eines Handlungsleitfadens OHNE speziellen Anlass 

nimmt Druck und gibt Handlungskompetenz für den Fall! 
• Interventions-/Notfallpläne und klare Handlungsanweisungen 

zum Umgang mit Sexualität und sexualisierter Gewalt außer- 
und innerhalb der Institution werden erarbeitet

• Ansprechpersonen, genaues Procedere etc wird festgelegt 
• Wo bekommen wir fachliche Hilfe?
• Transparenz nach außen: Eltern, Erzieher*innen, Hort... wissen, 

wie in der Institution mit diesen Themen umgegangen wird = 
nichts wird dem Zufall überlassen!

Machen Sie sich auf den Weg und Ihre Institution zu einem siche-
ren Ort für Kinder!

Eine Auswahl an Organisationen, die 
Schutzkonzepterstellungen begleiten
www.selbstbewusst.at
www.selbstlaut.org
www.hazissa.at
www.liebenslust.at
www.pia-linz.at
www.oe-kinderschutzzentren.at
www.ecpat.at 
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Materialien
Broschüre von Selbstbewusst: https://www.selbstbewusst.at/portfolio/eltern-

broschuere/
Limita – Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung, Zürich: www.limita.ch 
Unterrichtsmaterialien zu den Themen: Achtsame Schule/sex. Übergriffe un-

ter Kindern/Prävention von sex. Missbrauch/Sexualpädagogik: https://
selbstlaut.org/publikationen-und-materialien/unsere-publikationen/

Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Deutschland: www.beauftragter-missbrauch.de

Literatur
Bange, Dirk/Deegner, Günther (1996): Sexueller Missbrauch an Kindern. Aus-
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Theorie und Praxis. Beltz: Weinheim
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Anna Tabea Meyer, Celina Khamis, Maria Urban

Eltern müssen mit ins Boot1

Strukturell verankerte Angebote zur Sexuellen Bildung und zur 
Prävention von sexualisierter Gewalt

Der Artikel schließt an die Ergebnisse zweier empirischer Unter-
suchungen an, die sich mit den Bedarfen und Kompetenzen von 
Lehrkräften hinsichtlich der Vermittlung von Inhalten Sexueller 
Bildung und der Prävention von sexualisierter Gewalt in Schulen 
auseinandersetzen.2

Neben der Frage, welchen Beitrag Lehrkräfte leisten, leisten kön-
nen und leisten sollten, um Kinder und Jugendliche vor sexualisier-
ter Gewalt zu schützen und sie in ihrer sexuellen Selbstbestimmung 
zu stärken, hinterfragt der Artikel, in welcher Form Elternarbeit 
eine wichtige Voraussetzung für derartige Angebote und ihre Wirk-
samkeit in Schulen ist.3 Dabei erleben es Lehrer*innen als große He-
rausforderung, Eltern in der Arbeit zu Sexueller Bildung als Verbün-
dete zu gewinnen. Fehlende Räume zum Austausch erschweren eine 
vertrauensvolle Kommunikation aktuell mindestens so sehr wie ge-
genseitige Erwartungen und Aufgabenzuschreibungen. Der Beitrag 
stellt Überlegungen an, wie die Beziehungsarbeit zwischen Lehr-
kräften und Eltern so gestaltet werden kann, dass es auf keiner der 
Seiten zu Überforderungen kommt, deren Konsequenzen letztlich 
zu Lasten der Schüler*innen gehen. Insbesondere in der Umsetzung 

1 Dieser Beitrag ist eine überarbeitete und erweiterte Fassung zweier bereits 
erschienener Aufsätze von Maria Urban und Heinz-Jürgen Voß (siehe Ur-
ban/Voß 2018, 2019).

2 Das zugrundeliegende Datenmaterial wurde im Rahmen der BMBF-For-
schungsprojekte „Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller 
Traumatisierung« und »SeBiLe – Sexuelle Bildung für das Lehramt“ er-
hoben. Es handelt sich um 15 Interviews mit Lehrkräften aller allgemein-
bildender Schulformen. Ein Teil der Interviews wurde bereits inhaltsana-
lytisch ausgewertet, die übrigen befinden sich aktuell in der Auswertung.

3 Neben den herangezogenen Interviews basiert der Beitrag auf Erfahrun-
gen der Autor*innen in der Schulung und Fortbildung von ca. 1.000 Lehr-
kräften im Rahmen der Fachtage des Landesschulamts Sachsen-Anhalt 
zum Thema „Schule gegen sexuelle Gewalt – Schulische Schutzkonzepte“.
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von präventiven Konzepten braucht es Eltern als Unterstützer*in-
nen, um die Prävention von sexualisierter Gewalt konsequent vor-
anzubringen.

In Schulen werden alle Kinder und Jugendliche erreicht
Aufgrund der in Deutschland geltenden Schulpflicht verbringen 
Kinder und Jugendliche einen Großteil ihres Alltags in schuli-
schen Institutionen – und auch in Österreich trifft das auf die 
Mehrheit der Schüler*innen zu, wenngleich es hier keine Schul-, 
sondern eine Unterrichtspflicht gibt. Der Schulbesuch (oder die 
außerinstitutionelle Beschulung) ist deshalb der einzige pädagogi-
sche Kontext an dem die unter 18-Jährigen zwangsläufig, d. h. auf 
einer gesetzlichen Grundlage, mit Aspekten von Sexualität in Be-
rührung kommen – denn sowohl in Deutschland als auch in Ös-
terreich gibt es entsprechende Bildungserlässe (vgl. bspw. der 
Grundsatzerlass Sexualpädagogik für Österreich aus dem Jahr 
20154). Neben den pädagogisch angeleiteten Auseinandersetzun-
gen mit sexuellen Themen im Rahmen des Schulgeschehens ma-
chen Kinder und Jugendliche dabei selbstverständlich auch Erfah-
rungen mit gelebter Sexualität. In Anbetracht dessen sind sexual-
pädagogisch aufbereitete Angebote zu sexuellen Themen im schu-
lischen Alltag eine wichtige Voraussetzung, um Schulen zu Orten 
des Hinsehens zu machen, zu geschützten Räumen, in denen Se-
xualität offen thematisiert werden kann und die sexuelle Selbst-
bestimmung der Schüler*innen und Offenheit gegenüber sexueller 
und geschlechtlicher Vielfalt gefördert wird. Lehrkräfte sehen sich 
hier vor einer schweren Aufgabe. Nach wie vor sind Inhalte Sexu-
eller Bildung aktuell kein verpflichtender Bestandteil im Lehr-
amtsstudium. Aus dem Mangel an Angeboten ergeben sich kon-
krete Leerstellen in der Lehramtsbildung, die sich zwangsläufig 
auf die Handlungskompetenzen schulischer Fachkräfte auswir-
ken. Sie formulieren deshalb zu Recht konkrete Bedarfe nach Aus- 
und Fortbildungsinhalten und geben Wissenslücken hinsichtlich 
verschiedener Themen, insbesondere aber zum Themenfeld sexua-

4 Verfügbar unter https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/
rs/1997-2017/2015_11.html.
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lisierter Gewalt, an (vgl. dazu Beitrag von Wienholz et. al in die-
sem Heft). Initiativen und Projekte, wie das BMBF-Forschungs-
projekt „SeBiLe – Sexuelle Bildung für das Lehramt“, versuchen 
hier Abhilfe zu schaffen und bedarfsgerechte Curricula für Lehr-
amtsstudiengänge und Fortbildungsangebote für Lehrkräfte zu 
entwickeln. Denn gerade mit Blick auf die Bedürfnisse und Erwar-
tungen der Schüler*innen und ihrer Eltern ist es problematisch, 
dass Lehrer*innen Wissen und Kompetenzen fehlen, um sicher im 
Kontext Sexueller Bildung und der Prävention von sexualisierter 
Gewalt zu agieren.

Die Schule als Schaltstelle der Sexuellen Bildung – 
Lehrkräfte als Ansprechpersonen für Schüler*innen und 
Eltern
Nach wie vor gibt es eine große Diskrepanz zwischen den Empfeh-
lungen von Expert*innen, so z. B. der Kultusministerkonferenz, ei-
ner Vereinigung der Kultusminister*innen der deutschen Bundes-
länder, hinsichtlich der gesetzlichen Festschreibung von Sexualer-
ziehung als öffentliche Aufgabe und den vorgesehenen Unterrichts-
inhalten entsprechend der Rahmenlehrpläne auf der einen Seite und 
dem tatsächlichen Ausbildungs- und Wissensstand von Lehrkräften 
auf der anderen Seite. Dabei nehmen Schüler*innen Lehrkräfte als 
wichtige Personen der Sexualaufklärung wahr. (vgl. Bode/Heßling 
2015). Gerade Jungen benennen Lehrkräfte in einer Repräsentativ-
befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) noch vor allen anderen Personen als die Ansprechpersonen 
für Sexualaufklärung (vgl. ebd.). Auch Mädchen identifizieren Leh-
rer*innen nach ihren Müttern und besten Freund*innen als hoch 
relevante Multiplikator*innen für Wissen zu sexuellen Themen 
(ebd.). Von der zugeschriebenen oder erwarteten Zuständigkeit zur 
Vermittlung von Inhalten Sexueller Bildung im Unterrichtsgesche-
hen unberührt bleibt die Frage, wie kompetent Lehrkräfte tatsäch-
lich sind, entsprechende Angebote zu begleiten, durchzuführen 
oder zu initiieren. Die Rolle der Lehrkräfte erschwert mitunter die 
Situation, in der sich Eltern im Zuge der Sexuellen Bildung ihrer 
Kinder befinden: Bei vielen Kindern nimmt der Schulbesuch und 
ggf. auch der Aufenthalt im Hort nach Schulschluss einen Großteil 
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des Tages ein. Gehen Kinder dann noch einem Hobby nach, ver-
bringen Zeit mit ihren Freund*innen oder sind anderweitig außer-
halb ihres Zuhauses beschäftigt, verlagert sich der elterliche Ein-
flussbereich auf wenige Abendstunden oder das Wochenende. El-
tern sind also darauf angewiesen, dass die Schule einen Teil des Er-
ziehungsauftrages übernimmt. Entsprechend zu Recht haben Eltern 
auch Erwartungen an die Schule und an das pädagogische Personal 
wie eine in der qualitativen Erhebung des Projekts „SeBiLe – Sexu-
elle Bildung für das Lehramt“ befragte Lehrkraft berichtet:.

“Die fragen mich dann, die Eltern: Sagen Sie mal, sie haben ja, von 
Montag bis Freitag sehen sie mein Kind fast mehr als ich, wie ist denn 
das gerade, hat er einen Freund, hat er eine Freundin? Oder Eltern 
die mich fragen: Was soll ich denn da machen? Darf der erste Freund 
von meiner Tochter jetzt schon nach Hause kommen? Also man wird 
dort schon auch gefragt, oder um Hilfe gefragt, oder um die Meinung 
gefragt.” (Lehrer*in einer weiterführenden Schule in der BRD; QUI-
SEB5 #00:22:38-4).

Die Herausforderung: Eltern auch bei „schwierigen 
Themen“ als Verbündete gewinnen
Eltern sind im Allgemeinen interessiert – am Wohlergehen ihrer Kin-
der und an den vermittelten Inhalten. Gerade mit Blick auf Themen 
der Sexuellen Bildung sind Eltern häufig offen (und dankbar!), wenn 
sie nachvollziehen können, dass die sexualpädagogische Begleitung 
im Schulalltag zum Wohl der eigenen Kinder erfolgt. Als zuweilen 
„schwierig“ erweisen sich hier im Regelfall nur diejenigen Eltern, die 
auch bei anderen sensiblen Fragen zu ihren Kindern besonders kri-
tisch sind. Inwieweit die manchmal deutliche Kritik in Wahrheit ein 
Ausdruck von Unsicherheit und Sorge ist, bleibt dabei zunächst offen. 
Ein strukturell in der Schule verankertes Schutzkonzept und ein se-
xualpädagogisches Konzept können Eltern deutlich machen, dass al-
les unternommen wird, um sexualisierte Gewalt zu vermeiden, 
Grenzverletzungen unter Gleichaltrigen wirksam zu bearbeiten und 
die geschlechtliche und sexuelle Selbstbestimmung der Kinder und 
Jugendlichen zu fördern. Eine Lehrkraft schätzt diesbezüglich ein, 
dass es “eine Entwicklung der Schüler [gibt] und es gibt eine Bildung der 
Lehrer, es gibt eine Bildung der Eltern” (Schulleiter*in einer weiterfüh-
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renden Schule in der BRD; QUISEB1 #00:07:06-0#) und verdeutlicht 
damit die Notwendigkeit von Bildungsangeboten für alle Beteiligten, 
die wiederum Entwicklungsräume eröffnen. An dieser Stelle können 
und müssen Eltern als Verbündete gewonnen werden, da dieser 
Schritt die größten Chancen birgt, mit den Angeboten auch die Schü-
ler*innen zu erreichen.

Eltern ins Boot zu holen, kann auf unterschiedlichen Wegen ge-
lingen. Wichtig ist, dass Eltern sowohl auf der sachlichen Ebene, 
durch Transparenz und der Weitergabe von aktuellen Informatio-
nen, als auch auf der emotionalen Ebene, z. B. durch das Schaffen 
von Gesprächsräumen, erreicht werden und ihnen zudem genügend 
Möglichkeiten der Partizipation geboten werden. So wird vermie-
den, dass sich Eltern in Erziehungsfragen und bei sensiblen Themen 
übergangen fühlen. Die Einbindung der Eltern auf den verschiede-
nen Ebenen sollte strukturell im Schulalltag verankert und schrift-
lich festgehalten werden – denn es gibt sowohl Eltern als auch schu-
lischen Fachkräften nicht nur Sicherheit und Klarheit über das Kon-
zept innerhalb der Einrichtung, sondern es nimmt Erziehungsbe-
rechtigte auch in die Verantwortung, sich im Rahmen ihrer 
Möglichkeit am Schulgeschehen zu beteiligen. Dass das Veranstal-
ten regelmäßiger informativer Elternabende nicht ausreichend ist, 
um Eltern als Verbündete zu gewinnen, zeigen auch die Erfahrun-
gen aus der Praxis, wie unter anderem eine Lehrkraft im SeBiLe-In-
terview berichtet: 

“Ich habe jetzt immer Bilder im Kopf von ‘nem thematischen Eltern-
abend, dann hab ich Bilder von ‘nem Klassenelternabend und denke 
immer, (...) das ist jedes Mal so ein großer Rahmen, ja? Da kann ich 
eigentlich nur einen Vortrag halten, aber ich glaube die individuellen 
Fragen der Eltern, diese Befürchtungen und Ängste, die tun sich da 
eigentlich erstmal auf, an so ‘nem Abend und ich weiß nicht, inwieweit 
die dann wirklich in der Lage wären dann solche Sachen anzusprechen 
(...). Und da müsste es eigentlich nochmal einen anderen Rahmen 
geben, im Sinne von Sprechstunden, dass man daran anschließend, 
meinetwegen Angebote macht.” (Klassenlehrer*in an einer Grund-
schule in der BRD; QUISEB6 #00:58:01-0#)

Neben dem Vorschlag, regelmäßige Elternsprechstunden einzufüh-
ren, kann schon frühzeitig Transparenz damit erreicht werden, dass 
Schulen im Leitbild und in der öffentlichen Präsenz, zum Beispiel 
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auf ihrer Webseite, auf ihr sexualpädagogisches Konzept verweisen. 
Das Vorgehen bietet eine gute Gelegenheit, zugleich die Akzeptanz 
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt als Teil dieses Konzeptes und 
des Selbstverständnisses der Schule hervorzuheben. Wenn zudem 
ein festes Verfahren zur Wahl von Elternvertretungen eingeführt 
wird, sind schon wichtige Grundlagen zur Einbindung der Eltern 
gelegt und können sich Eltern beispielsweise auch an der (Weiter-)
Entwicklung und fortwährenden Umsetzung von Leitbildern, Kon-
zepten und anderen elementaren Dingen beteiligen. Denn dass auch 
der Umgang mit Eltern sensibel und achtsam geschehen muss und 
dann positiv gelingen kann, spüren Lehrer*innen in der täglichen 
Arbeit deutlich: 

“Grundsätzlich haben wir einen großen Teil von Eltern die sehr koope-
rativ sind, aber es gibt immer wieder einen Teil, die sozusagen meinen, 
mit Angriff kommt man besser durch und da ist es dann schwierig 
ranzukommen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Das versuchen 
wir dann aber immer konstruktiv zu gestalten, indem wir erstmal 
ihr Ansinnen ernst nehmen und dann versuchen das aufzudröseln.” 
(Schulleiter*in einer weiterführenden Schule in der BRD; QUISEB1 
#00:25:16-1#)

In der folgenden kompakten Infobox finden sich gebündelt konkrete 
Vorschläge und Hinweise zur Anregung für die Gestaltung von El-
ternarbeit im Kontext Sexueller Bildung in der Schule.



97

Empfehlungen für die Elternarbeit:

• In der Kommunikation mit den Eltern immer wieder hervorheben, dass 
das Wohl der Kinder/Jugendlichen im Vordergrund steht. 

• Verhaltenskodexe und Beschwerdeverfahren, die Teil eines guten 
Schutzkonzeptes sein sollten, transparent machen und auf verschiede-
nen Plattformen immer wieder vorstellen.

• Die sprachlichen und kulturellen Hintergründe der Eltern mitbeden-
ken, z. B. durch das Angebot von Informationen in verschiedenen 
Sprachen.

• Die unterschiedlichen Lebensrealitäten der Elternhäuser in der Kom-
munikation, der Planung von Elternarbeit und der eigenen professio-
nellen Haltung berücksichtigen. 

• Neben Informationsveranstaltungen zu sexual- und medienpädagogi-
schen Themen auch Gesprächsräume schaffen. (Dabei Ängsten und 
Bedenken Platz geben, aber klar Haltung gegen diskriminierende Äu-
ßerungen beziehen).

> Im größeren Rahmen für Austauschmöglichkeiten sorgen, z. B. in Form 
eines „Elternstammtisches“,

> im kleineren Rahmen in Form von Einzelsprechstunden.

• Auch digitale und telefonische Beratung und Vernetzung anbieten 
und darüber informieren.

• Regelmäßige Elternbefragungen (in Zusammenarbeit mit Elternver-
tretungen) durchführen, um die Bedarfe der Eltern zu erfragen und zu 
bündeln. 

• Einen anonymen “Eltern-Kummerkasten” einführen.
• Sexualpädagogische Vereine/Organisationen und andere externe 

Expert*innen einbeziehen, um den Eltern einerseits gut aufbereitete 
Informationen und andererseits weitere Anlaufstellen für Fragen und 
persönliche Bedenken anbieten zu können.

• Eine sexualpädagogische Materialsammlung mit Büchern, Spielen 
etc. zum Anschauen und Ausleihen zur Verfügung stellen.

• Vor allem bei jüngeren Schüler*innen: partizipative Unterrichts-/
Nachmittagsangebote, bei denen sich Eltern und Kindern gemeinsam 
spielerisch der Thematik annähern können.
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Schulen sind aktuell keine Schutzräume
Die Einbeziehung von Eltern hinsichtlich sexueller Themen und Fra-
gestellungen zur Prävention von sexualisierter Gewalt erscheint mit 
einem Blick auf zurückliegende Entwicklungen umso wichtiger. 
Denn mit den Aufdeckungsvorgängen seit 2010 hat sich die Aufgabe 
von Schulen zur Sexualerziehung um einen nicht neuen, aber nun 
zentralen Fokus erweitert. Im Zuge des Bekanntwerdens der zahlrei-
chen Missbrauchsfälle an Internaten und anderen Einrichtungen trat 
der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt 
in den Blickpunkt des gesellschaftlichen und damit auch des elterli-
chen Interesses. Mit den damit verbundenen Anstrengungen von Sei-
ten der Bundesregierung in Deutschland und deren Ausstrahlung auf 
die Länder werden Forderungen danach lauter, Schulen zu sicheren 
Orten zu machen. Gegenwärtig können Schulen diesen Forderungen 
jedoch noch nicht gerecht werden – denn bisher sind Schulen nicht 
nur Kompetenzräume, sondern auch risikoreiche Orte, an denen Kin-
der und Jugendliche sexualisierte Gewalt erfahren (vgl. zum Beispiel 
die SPEAK!-Studie von Maschke/Stecher aus dem Jahr 2017). 

Aktuell greifen Initiativen noch nicht, die den Risiken im schuli-
schen Kontext entgegenwirken sollen. Ein konkretes Beispiel dafür ist 
die Initiative »Schule gegen sexuelle Gewalt« des Unabhängigen Be-
auftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) Jo-
hannes-Wilhelm Rörig, zur flächendeckenden Einführung von 
Schutzkonzepten in Schulen. Nachdem sich inzwischen alle deut-
schen Bundesländer dem 2016 gestarteten Vorhaben angeschlossen 
haben, erhalten Schulen noch immer nur punktuelle Unterstützung 
bei der Umsetzung der Kampagne, etwa in Form von Fachtagen, Re-
gionalkonferenzen, Fortbildungen und kostenfreien Materialien. Ak-
tuell haben alle Bemühungen bisher nicht dazu geführt, dass pädago-
gische Fachkräfte sicher in Bezug auf die Prävention sexualisierter 
Gewalt agieren können (vgl. beispielsweise Ergebnisse der SeBiLe-
Studie in diesem Heft). Entgegen der Realisierung eines umfassenden 
Schutzkonzepts, das in Zusammenarbeit mit allen relevanten Ak-
teur*innen, auch Eltern und Schüler*innen, in einem fortlaufenden 
Prozess erarbeitet und gelebt wird, wie es vom UBSKM vorgesehen ist 
und das letztlich etwa auch vor Falschverdächtigungen schützt, ist die 
offene Auseinandersetzung mit diesen Themen im schulischen Kon-
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text bei Lehrkräften häufig noch mit einem Makel behaftet. Sie be-
fürchten dabei mitunter eine fehlgeleitete Außenwirkung und dass 
der Eindruck entstehen könnte, der Prozess der Implementierung des 
Schutzkonzepts sei lediglich die Reaktion auf konkrete Vorfälle in der 
Schule und keine präventive Maßnahme. Das weitreichende Missver-
ständnis zur Bedeutung der schuleigenen Handlungs- und Haltungs-
richtlinien zum Umgang mit Sexualität in der Schule führt dazu, dass 
noch nicht alle Schulen das eigentliche Potential von Schutzkonzep-
ten erkannt haben, sondern Ängste und Unsicherheiten dominieren.

Aus den genannten Gründen ist es wichtig, dass Sexualität und 
insbesondere der Austausch zu Gefühlen, Ängsten und Fragen zu se-
xueller Orientierung und geschlechtlicher Identität Raum, Sprache 
und Wörter bekommen – ganz besonders in institutionellen Kontex-
ten, in denen derartige Inhalte entsprechend pädagogisch aufbereitet 
werden können. Nur so kann die sexuelle Selbstbestimmung von 
Schüler*innen gefördert und eine nachhaltige Prävention vor sexuali-
sierter Gewalt geboten werden. Das Vorhaben von »Schule gegen se-
xuelle Gewalt«, Schulen dazu zu ermutigen, ein Konzept innerhalb 
der Einrichtung unter Beteiligung aller Akteur*innen (Leitung, Mit-
arbeitende/Kollegium, Schüler*innen, Eltern) zu entwickeln, regel-
mäßig darüber in Austausch bei Teamrunden und in Elterngesprä-
chen zu stehen und über kontinuierliche Fort- und Weiterbildungen 
neue Mitarbeitende von dem Konzept profitieren zu lassen, erscheint 
damit noch fern. Dabei würde sich mit ihm mehr Handlungssicher-
heit in Bezug auf Prävention und Intervention bei sexualisierter Ge-
walt ergeben und könnten Irritationen und Ängste auf Seiten der El-
tern abgebaut werden. Aber auch auf die Unsicherheiten von Lehr-
kräften, die häufig gerade bei der Konfrontation mit Eltern zu den 
Themen Sexualität und Prävention von sexualisierter Gewalt eine 
Rolle spielen, können Schutzkonzepte eine Antwort geben.

Institutionelle Schutzkonzepte und sexualpädagogische 
Konzepte als Chance
Zentral in den Präventionsstrategien gegen sexualisierte Gewalt, 
wie sie mit autonomen feministischen Projekten bereits weit vor der 
Institutionalisierung der Präventionsarbeit aufkamen, war und ist 
es, dass Mädchen und Jungen eine Sprache haben müssen, um statt-
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findende sexualisierte Gewalt beschreiben und sich Hilfe holen zu 
können. Heute sind die Konzepte ausgefeilter, sollen Kinder ein po-
sitives Verständnis für den eigenen Körper entwickeln und für ihn 
– einschließlich der Genitalien – Begriffe haben, auch um beschrei-
ben zu können, wenn ihnen etwas Schlechtes passiert. Klar ist heute 
auch, dass in den Einrichtungen, „wo entweder rigide gegen kindliche 
sexuelle Aktivitäten vorgegangen wird oder die Kinder im sexuellen 
Bereich sich selbst überlassen werden und auf pädagogische Beglei-
tung (und Kontrolle!) verzichtet wird“ (vgl. Zartbitter 2007, S. 7), das 
Risiko für sexualisierte Gewalt größer als in anderen Einrichtungen 
ist. Schutz bieten hingegen eine Kultur des Hinsehens und Hinhö-
rens, ein „lebendiges“ Schutzkonzept mit klaren Verfahrensleitli-
nien und einem auch für Kinder und Jugendliche verständlichen 
Beschwerde- und Beteiligungsverfahren, verbunden mit einem se-
xualpädagogischen Konzept.

Gerade für den Schutz der Kinder, aber auch für deren Selbstbe-
wusstsein und für die Handlungssicherheit aufseiten der Eltern und 
der schulischen Fachkräfte sind ein Schutzkonzept und ein sexualpä-
dagogisches Konzept wichtig. Das Schutzkonzept muss in der Ein-
richtung gelebt werden – ein Ordner in einem Aktenschrank reicht 
nicht aus. Auch hier führt ein transparentes Vorgehen, z. B. in Form 
der Darstellung des Schutzkonzeptes auf der schuleigenen Website 
oder des Einbezugs externer Fachpersonen, dazu, dass Eltern als Un-
terstützer*innen gewonnen werden. Sie werden wohlwollend zur 
Kenntnis nehmen, dass Profis zu Rate gezogen werden – manchmal 
kann auch besser angenommen werden, was von einer Fachstelle 
noch einmal professionell aufbereitet wiederholt wird. Durch den in-
tensiven Kontakt kennen die Sorgeberechtigten die vermittelten In-
halte, werden nicht plötzlich von solch bedeutsamen Themen über-
rascht und müssen sich nicht von jetzt auf gleich positionieren, son-
dern können sich stattdessen in die Aktivitäten der Schule einbrin-
gen. Dass Eltern auch daran interessiert sein dürften, liegt nahe. Sie 
können ihre Fragen stellen, ihre Ängste bekommen Gehör und nicht 
selten sind sie auch schlicht dankbar dafür, dass sich des Themas end-
lich auch von offizieller Seite in der Schule angenommen wird. Denn 
viele Eltern erleben tagtäglich, dass sexualisierte Übergriffe im Leben 
ihrer Kinder präsent sind (z. B. in Form von unfreiwilligem Empfan-
gen pornografischen Materials über den Klassenchat). 
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Damit sich die Schulen und Lehrkräfte nicht unvorbereitet der 
herausfordernden Aufgabe stellen müssen, bietet aktuell die bun-
desweite Kampagne des UBSKM „Schule gegen sexuelle Gewalt“5 
kleinteilige und anwendungsorientierte Ansatzpunkte und Unter-
stützungsmöglichkeiten für die Umsetzung der Maßnahmen. Die 
Wege für ein „lebendiges“ Schutzkonzept sind geebnet – nun liegt es 
an den Schulen, diese für sich zu bestreiten.
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Elli Scambor, Malte Täubrich, Mart Busche, Bernard Könnecke, 
Jutta Hartmann

Potenziale einer heteronormativitätskritischen 
sexuellen Bildung für die Prävention 
sexualisierter Gewalt gegen Jungen*

Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht die Frage, in welcher Weise se-
xuelle Bildung Räume für die Prävention von sexualisierter Gewalt 
gegen Jungen* eröffnet und welche Potentiale dabei heteronormati-
vitätskritischen Ansätzen zukommen. Basis sind Erkenntnisse aus 
dem Praxisforschungsprojekt ‚JupP – Jungen*pädagogik und Prä-
vention von sexualisierter Gewalt‘1, in welchem anhand von Mate-
rialanalysen, teilnehmenden Workshop-Beobachtungen, Interviews 
mit Fachkräften und Gruppendiskussionen der Frage nachgegangen 
wird, welches Wissen und welche Leerstellen zu sexualisierter Ge-
walt gegen männliche* Kinder und Jugendliche in pädagogischen 
Angeboten der Jungen*arbeit, der sexuellen Bildung, der Präventi-
onsarbeit zu sexualisierter Gewalt sowie der queeren Bildung vor-
handen sind. Wir setzen die unterschiedlichen Wissensbestände aus 
diesen Praxisfeldern zueinander in Beziehung und entwickeln ge-
meinsam mit Praxispartner*innen Impulse zur Weiterentwicklung 
pädagogischer Konzepte. Im vorliegenden Artikel greifen wir vor 
allem Beispiele aus der sexuellen Bildung auf.

Unter sexualisierter Gewalt gegen Jungen* verstehen wir Hand-
lungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die auf die Betroffenen 
grenzverletzend und gewaltvoll wirken. Sie finden im Kontext eines 

1 Kooperationsverbundprojekt von Dissens – Institut für Bildung und For-
schung e.V. und der Alice Salomon Hochschule Berlin (2018–2021) in der 
Förderlinie „Forschung zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche in pädagogischen Kontexten“, Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (DE). Bisher veröffentlicht: Busche, Mart/Hartmann, Jut-
ta/Henzel, Chris/Täubrich, Malte (2020): Jungen* als von sexualisierter 
Gewalt Betroffene – zur Ambivalenz einer diskursiven Figur in pädago-
gischen Materialien. In: Breitenbach et al. (Hrsg.): Geschlecht und Gewalt 
Diskurse, Befunde und Perspektiven der erziehungswissenschaftlichen 
Geschlechterforschung. Opladen: Barbara Budrich, S. 149–170.
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(generationalen) Machtgefälles häufig unter Verwendung manipu-
lativer Strategien und auch als Übergriffe zwischen Gleichaltrigen 
gegen den Willen der Betroffenen statt. Prävention zielt darauf, se-
xualisierte Gewalt zu verhindern und Barrieren für Offenlegungen 
abzubauen. In diesem Beitrag folgen wir der These, dass die Privi-
legierung von Heterosexualität und binären Geschlechternormen 
(Heteronormativität) eine solche Barriere darstellt. Sexuelle Bildung 
kann einen Beitrag dazu leisten, diese abzubauen und Fähigkeiten 
zu stärken, die für Prävention relevant sind.

Im Folgenden kritisieren wir heteronormative Annahmen im 
Kontext von Männlichkeitskonstruktionen, die sexualisierte Gewalt 
gegen Jungen* bagatellisieren sowie der Aufdeckung derselben im 
Wege stehen (1). Anschließend untersuchen wir, wie Teilnehmen-
den in Kontexten sexueller Bildung die Möglichkeit geboten wird, 
unaufgeregt über Sexualität, vielfältige Begehrensweisen und Ge-
schlechterdiversität zu sprechen und welche Potentiale darin für die 
Offenlegung von Gewaltwiderfahrnissen liegen (2). Wir schließen 
mit zusammenfassenden Überlegungen zu Potentialen einer hetero-
normativitätskritischen sexuellen Bildung für die Prävention sexua-
lisierter Gewalt gegen Jungen* (3).

1. Wie festigen heteronormative Bezüge die Verdeckung 
von sexualisierter Gewalt gegen Jungen*?
Heteronormativitätskritik stellt die vorherrschende Annahme in 
Frage, dass Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit natürlich 
seien und als feststehende sowie lebenslang gleichbleibende ge-
schlechtliche und sexuelle Identitäten existierten (Hartmann 2016, 
S. 107f.). Die Kritik gilt ebenso den mit den Geschlechternormen 
verbundenen Zuschreibungen und Hierarchien. Diesen entspre-
chend steht eine dominanzbetonte Männlichkeit über Weiblichkeit 
und Nicht-Männlichkeit und ist nicht nur mit sozialen wie ökono-
mischen Privilegien verbunden (Winker & Degele 2009, S. 30f.). 
Vielmehr stellt sie zugleich auch eine Basis von Gewalt im Ge-
schlechterverhältnis dar (Glammeier 2020, S. 105ff). 

Wer als ‚Junge‘ eingeordnet wird, ist im binären Geschlechtersys-
tem mit entsprechenden Erwartungen an ‚männliche‘ Verhaltens-
weisen oder Inszenierungen konfrontiert. Diese stellen sich nicht 
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zuletzt über die Abgrenzung von ‚Weiblichkeit‘ und ‚schwul sein‘ 
her und wirken als Orientierungsmuster. Eine Abweichung davon 
„führt nicht unbedingt zur Abwertung – eine vollständige Erfül-
lung geht jedoch mit der realistischen Erwartung einher, ein hohes 
Maß an Macht, Anerkennung und Sicherheit genießen zu können“ 
(Rieske et al. 2018a, S. 16). Das Erfüllen der existierenden (Männ-
lichkeits-)Anforderungen gelingt wenigen, insofern kann der 
Männlichkeitsstatus bei allen Privilegien auch als prekär begriffen 
werden, ein Ausschluss aus einer (situativ) gültigen Männlichkeits-
norm kann stets erfolgen.

Heteronormativitätskritik wendet sich gegen die gesellschaft-
liche Marginalisierung und Diskriminierung derjenigen, die den 
Normen nicht folgen wollen oder können. Diskurse rund um se-
xualisierte Gewalt sind dort heteronormativ strukturiert, wo sie 
die Komplexität gelebter Männlichkeit mit Täterschaft verkop-
peln und potentielle Betroffenheit ausklammern: „Das männli-
che Opfer sexueller Gewalt wird als merkwürdige Ausnahme in-
nerhalb einer Normalkonzeption, die für die Rolle des Missbrau-
chers den Mann vorsieht und der Frau die Opferrolle zuweist, 
konstruiert. […] Innerhalb der gesellschaftlichen Konstruktion 
sexueller Gewalt die ‚falsche‘ Rolle zu spielen, ist für den Betrof-
fenen verhängnisvoll: Er kann sich nicht sicher sein, dass es sich 
bei dem, was ihm angetan wurde, um sexuellen Missbrauch han-
delt“ (Mosser 2009, S. 78).

Dies ist für Aufdeckungsprozesse sexualisierter Gewalt relevant, 
weil die beschriebene Unsicherheit auf Seiten der Betroffenen sowie 
ihres Umfeldes als „doppelte Mauer des Schweigens” (Bange 2007, S. 
94) wirkt: Zum einen forcieren Täter(*innen)2-Strategien und spezi-
fische Bedingungen (z. B. heteronormativ geprägte Männerbilder: 
wehrhaft, nicht schwach) das Verdecken der Gewalt und das Schwei-
gen der Betroffenen. Zum anderen fällt es auch dem sozialen Umfeld 
– z. B. der Peergroup oder involvierten Fachkräften – schwer, Jun-
gen* als Betroffene wahrzunehmen.

2 Wir verwenden die Schreibweise ‚Täter(*innen)‘, um damit deutlich zu 
machen, dass der größte Teil sexualisierter Gewalt von männlichen* er-
wachsenen Tätern begangen wird, dass jedoch ebenso sexualisierte Ge-
walt durch Frauen* und Personen anderer Geschlechter ausgeübt wird 
(vgl. Bange/Schlingmann 2016, S. 28).
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Auch Konstellationen mit betroffenen Jungen* und gewaltvollen 
Frauen* widersprechen gängigen Geschlechterbildern und werden 
deshalb häufig nicht als Gewalt sondern als Initiation in die (Hete-
ro)-Sexualität gedeutet (Priebe & Svedin, 2008, S. 1105). Ebenso 
führt die Verklammerung der heterosexuellen Norm mit einem Ide-
albild von aktiv-potenter Männlichkeit im Falle von männlichen* 
Tätern bei den Betroffenen oftmals zur Sorge, als schwul im Sinne 
von ‚nicht-männlich‘ zu gelten. Unterstützt wird dies, wenn sexuelle 
Erregung im Kontext sexualisierter Gewalt zu widersprüchlichen 
Gefühlen führt und Fragen zum sexuellen Begehren auslösen (Ban-
ge & Schlingmann 2016, S. 1ff.). Verinnerlichte heterosexuelle Nor-
men können eine durch sexualisierte Gewalt ohnehin häufig entste-
hende Verunsicherung hinsichtlich der eigenen sexuellen Identität 
noch verstärken. Studien mit männlichen* Betroffenen sexualisier-
ter Gewalt zeigen, dass Jungen* angesichts solch enger Geschlech-
ter- und Sexualitätsnormen negative Reaktionen befürchten und 
deshalb Offenlegungen zumindest ambivalent gegenüberstehen 
(Scambor et al. 2018, S. 136f.). 

So gesehen erschwert Heteronormativität die Auseinanderset-
zung mit sexualisierter Gewalt. Traditionelle Männlichkeitskonst-
ruktionen verstellen den Blick auf die Hilfsbedürftigkeit von männ-
lichen* Kindern und Jugendlichen wie auf deren Betroffenheit von 
sexualisierter Gewalt. Gelingende Prävention benötigt hingegen 
eine kritische Grundhaltung in Hinblick auf Männlichkeit und He-
teronormativität.

2. Wie kann unaufgeregt über Sexualität, vielfältige 
Begehrensweisen und Geschlechterdiversität gesprochen 
werden und welche Potentiale liegen darin für die 
Offenlegung von Gewaltwiderfahrnissen?
In unserer Forschung fanden wir Anhaltspunkte dafür, wie im Rah-
men sexueller Bildung den dominanten Konzepten von Männlich-
keit und Heteronormativität mit einer kritischen Grundhaltung be-
gegnet werden kann. Entsprechende Ansätze sind nicht nur sexual-
freundlich, d. h. Sexualität grundsätzlich in ihren verschiedenen 
Funktionen für die Menschen bejahend, sondern sie bergen zugleich 
Präventionspotential (Henningsen 2018, S. 564). Dieses liegt in 
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Grenzen wahrenden Interaktionsregeln, einem differenzierten 
Sprechen über Sexuelles, diskriminierungssensiblen und intersekt-
ionalen Ansätzen sowie heteronormativitätskritischen und ge-
schlechterreflektierenden Zugängen. 

Grenzen wahrende Interaktionen fördern
Grenzwahrende Interaktionen sind in der pädagogischen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen unerlässlich. In von uns beobachteten 
Workshops wurden zu Beginn Regeln des Miteinander-Umgehens 
festgelegt. Diese zielen auf egalitäre Artikulationsweisen und Schutz 
vor Diskriminierung. Meist wird gemeinsam besprochen und defi-
niert, was die Regeln genau bedeuten – so wird bspw. bei der Regel 
‚Nicht Mitmachen erlaubt‘ darauf hingewiesen, dass Teilnehmen-
den ein Thema zu nahe gehen kann. Solche Regeln sichern einen 
Raum, in dem die Auseinandersetzung mit nicht-normativen Le-
bensweisen oder das Teilen von (Gewalt-)Widerfahrnissen mit Res-
pekt und grenzwahrend stattfinden kann. 

In einem Workshop wurde die Regelfindung durch vorbereitete 
Karten unterstützt, die durch ihre Bildsprache gängige Sehgewohn-
heiten irritierten. Damit war von Anfang an ein diverser Rahmen 
gesetzt: Emotionen, Kleidung, Haarfarbe, Hautfarbe, Geschlecht, 
Haltung, etc. wurden vielfältig dargestellt und die Besprechung von 
Regeln gleichzeitig dazu genutzt, gegenseitigen Respekt und die 
Achtung von Grenzen als auch geschlechtliche und sexuelle Vielfalt 
zu adressieren. 

Sexualisierte Gewalt findet im Verborgenen statt und betroffenen 
Jungen* werden Redeverbote auferlegt. Eine bedeutsame Hilfestel-
lung für Betroffene ist die Etablierung von sozialen Räumen, in de-
nen gefahrloses Reden möglich wird. Das Sich-Kümmern um grenz-
wahrende Interaktionen ist Ausdruck einer fürsorglichen Haltung 
und dies wiederum ist eine der wesentlichen Bedingungen dafür, 
dass sich betroffene Jungen* anvertrauen (Rieske et al. 2018b, S. 
236). Durch das Aushandeln und Setzen von Regeln wird ein Raum 
geschaffen, in dem für alle deutlich wird, dass Sprechen gewollt ist, 
dass aber auch Schweigen möglich ist und die pädagogischen Fach-
kräfte Verantwortung für die Wahrung des gesetzten Rahmens und 
der vereinbarten Regeln übernehmen.
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Differenziertes Sprechen über Sexuelles vermitteln
Ein pädagogisches Ziel sexueller Bildung ist eine größere Selbstver-
ständlichkeit im Sprechen über sexuelle Themen und im Umgang 
mit sexualitätsbezogenen Begriffen. Auf weiten Strecken fehlt ein 
differenzierter Diskurs über Sexuelles und eine entsprechende 
Sprachfähigkeit. So entsteht ein Unbehagen, bestimmte Wörter zu 
benutzen oder über bestimmte Situationen oder Handlungen zu 
sprechen. Zusätzlich ist es für viele Kinder und Jugendliche unge-
wohnt, in größeren Runden und mit Erwachsenen über Sex zu spre-
chen. Gleichzeitig besteht bei ihnen oft großes Interesse am Thema.

In den beobachteten pädagogischen Settings wurden entspre-
chend ambivalent aufgeladene Themen durch einen sachlichen und/
oder spielerischen Umgang der Pädagog*innen aus der Nichtbe-
sprechbarkeit herausgeholt. Werden Wörter (‚Verletzbarkeit‘) oder 
Themen (z. B. schwule Intim-Beziehungen, Abbruch von Sex) un-
aufgeregt eingebracht, so wird signalisiert: Es ist ok darüber zu spre-
chen. Auf diese Weise kann eine Perspektive auf das Thema Sexuali-
tät eröffnet werden, die Kindern oder Jugendlichen in ihrem Alltag 
zumeist nicht zur Verfügung steht. Erleben sie diese Perspektive als 
hilfreich, dann werden die Begriffe von den Kindern oder Jugendli-
chen selbst verwendet und normalisiert.

Die Teilnehmenden werden so besser dazu befähigt, über ihren 
eigenen Körper und ihre Gefühle zu sprechen. Das Präventionspo-
tential liegt darin, Dinge benennen und mitteilen zu können, die 
den Kindern und Jugendlichen widerfahren sind. Denn mangelndes 
Wissen sowie mangelhafte Möglichkeiten der Artikulation und 
sprachliche Barrieren stellen für betroffene Kinder unüberwindbare 
Offenlegungshindernisse dar (Scambor et al. 2018, S. 61f.). Wenn ein 
Junge* nicht gelernt hat, über sekundäre Geschlechtsmerkmale und 
damit verknüpfte Gefühle zu sprechen, tut er* sich schwer damit, 
anderen gegenüber offenzulegen, dass er* sexualisierte Gewalt er-
lebt hat. Dies gilt auch für unterstützende Gespräche, wenn sich an-
gesichts sexualisierter Gewaltwiderfahrnisse Fragen bei Betroffenen 
ergeben: Kann das männliche* Geschlecht des Täters das eigene Be-
gehren in Richtung Homosexualität lenken? Kann die eigene homo-
sexuelle Begehrensweise Ursache für die Gewalt sein? Differenzier-
tes Wissen hilft, wenn es darum geht, den Manipulationsstrategien 
von Täter(*innen), die auf Normalisierung ausgerichtet sind, etwas 
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entgegenzusetzen und den Betroffenen die Einordnung der Wider-
fahrnisse zu ermöglichen (Rieske et al. 2018b, S. 204). Entsprechend 
positiv wird es erlebt, wenn Pädagog*innen Wissen in einer alters-
gemäßen und inklusiven Sprache zur Verfügung stellen und Mög-
lichkeiten für Betroffene anbieten, an einem sicheren Ort über sexu-
alisierte Gewaltwiderfahrnisse zu sprechen.

Diskriminierungssensibel und intersektional handeln
Diskriminierungssensible Angebote der sexuellen Bildung berück-
sichtigen die Vielfalt der Teilnehmenden und sind durch ein viel-
faltsbewusstes und intersektionales Sprechen gekennzeichnet. Wie 
dies den Teilnehmenden ermöglicht, sich mitgedacht und angespro-
chen zu fühlen, soll an einem Beispiel nachvollziehbar gemacht wer-
den: Im Rahmen eines beobachteten Workshops mit Jugendlichen 
wurde über den Gebrauch von Kondomen gesprochen. Nach Infor-
mationen und Austausch rund um Lagerung, Verfallsdatum sowie 
richtige Öffnung erklärte die pädagogische Fachkraft die Anwen-
dung des Kondoms in vielfaltsbewusster Weise indem sie auf die 
Vorhaut verwies: „für diejenigen, die eine Vorhaut haben“. Darauf-
hin erzählte ein Junge*, dass er beschnitten ist.

Indem die pädagogische Fachkraft zeigt, über unterschiedliche 
körperliche Realitäten Bescheid zu wissen, wird sie als potentiell an-
sprechbar für Fragen rund um diese Vielfalt sichtbar. Zusätzlich er-
öffnet sie einen Raum, um sich darüber auszutauschen, wer eine 
Vorhaut hat und wer nicht, und was es damit auf sich hat. Die diffe-
renzierende Sprachwendung lädt dazu ein, sich über verschiedene 
Körper und die unterschiedliche Beschaffenheit von Penissen aus-
zutauschen und damit einen Raum zum Reden für damit verbunde-
ne Wahrnehmungen und Gefühle zu nutzen. Der Austausch über 
körperliche Verschiedenheiten, verbunden mit der Reflexion eines 
potentiell unterschiedlichen Erlebens von ähnlichen Vorgängen, 
birgt das Präventionspotential, Übergänge hin zur Thematisierung 
von guten und unguten Gefühlen, von belastenden Erlebnissen und 
so potentiell auch von erlittener sexualisierter Gewalt zu schaffen.

Heteronormativitätskritisch auftreten
Wie eine heteronormativitätskritische Pädagogik daran orientiert 
ist, Geschlechter- und Begehrensdiversität zu vermitteln und damit 
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zugleich vorherrschende Normen und deren Wirkkraft zu hinter-
fragen, zeigt folgendes Beispiel aus einem beobachteten Workshop 
in einer Jungen*gruppe. Der kurze Auszug aus dem Beobachtungs-
protokoll macht deutlich, wie gängige Normen durch das Setzen 
neuer Selbstverständlichkeiten irritiert werden können: 

Im Workshop geht es um die Vulva. Die pädagogische Fachkraft 
spricht die Jungen* mit der Formulierung an „für die, die unter euch 
an Frauen* und Mädchen* interessiert sind“. Daraufhin reagieren ei-
nige Jungen* mit heteronormativen Sprüchen und nehmen Zuschrei-
bungen vor (wer kein heterosexuelles Interesse habe). Der Pädagoge 
positioniert sich kritisch dazu und outet sich als schwul. Auf die Fra-
ge, ob er immer noch schwul sei, gibt die pädagogische Fachkraft an, 
keine Ambitionen zu haben, „das zu ändern“. Auch sei er verheiratet. 

Der Pädagoge folgt einer Perspektive, die die heterosexuelle 
Norm insofern hinterfragt, als zum einen ein sexuelles Interesse von 
Jungen* an Mädchen* oder Frauen* als eine Option unter mehreren 
präsentiert wird und durch die Selbstverständlichkeit der Formulie-
rung Gewicht erhält. Zum anderen bleiben heteronormative Kom-
mentare nicht ohne kritische Reaktion. Darüber hinaus wird eine 
schwule Lebensweise als positiver Lebensentwurf aufgerufen. 

So öffnet pädagogische Praxis nicht nur Räume, in denen nicht-he-
terosexuelle Lebensweisen einen selbstverständlichen Platz haben, 
und bestärkt dadurch Teilnehmende in marginalisierten Positionen. 
Sie fordert die Teilnehmenden, die bislang kein Bewusstsein für die 
mit der eigenen Lebensweise verbundenen gesellschaftlichen Position 
hatten, darüber hinaus auch indirekt dazu auf, eigene Normsetzun-
gen – und potenziell damit verbundene Privilegien – kritisch zu hin-
terfragen. Die Souveränität der Reaktion der pädagogischen Fach-
kraft zeigt, dass sie darauf vorbereitet ist, entsprechende Diskussionen 
und Reaktionen in der Gruppe auszulösen und einzufangen. Wie be-
reits ausgeführt, können heteronormative Denkweisen sexualisierte 
Gewaltwiderfahrnisse von Jungen* verdecken. Mit heteronormativi-
tätskritischen Zugängen ist demgegenüber das Präventionspotential 
verbunden, neue Perspektiven und Einsichten auf sexuelle und ge-
schlechtliche Praxen zu eröffnen. Solche Bewusstwerdungsprozesse 
können dazu beitragen, dass Gewaltwiderfahrnisse als solche erkannt 
und eingeordnet werden können, und damit eine wichtige Bedingung 
für Hilfesuche und für die Bearbeitung der Widerfahrnisse sein.
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Geschlechterreflektiert wirken
Pädagogische Fachkräfte sind herausgefordert, Bilder von Männ-
lichkeiten* zu vermitteln, in denen Verletzungen und damit einher-
gehende Emotionen Raum haben und Anerkennung finden. Gefragt 
nach hilfreichen Bedingungen für Offenlegungen von sexualisierter 
Gewalt, führt eine pädagogische Fachkraft der queeren Bildung im 
Zuge eines Interviews aus:

„[…] was wir auch versuchen umzusetzen, ist von den Rollenkli-
schees wegzukommen. Das ‚Wer welche Aussagen treffen darf ‘ und 
auch die Gruppendynamiken […] versuchen [wir] ein bisschen zu 
lenken oder auch zu unterbinden, wenn ein männlicher Schüler auf 
einmal sehr sentimental wird und von persönlichen Erfahrungen 
berichtet, und dann schon Gelächter kommt, dass wir versuchen, da 
auch einen Schutzraum zu schaffen […] dass jede Person, egal wel-
chen Geschlechts […] von jeglichen Erfahrungen reden darf ohne 
dafür bewertet zu werden. Um auch jetzt in dem Fall dann vor allen 
den Jungs die Chance zu geben, auch mal von ihrer coolen starken 
Art abweichen zu dürfen und dafür NICHT sanktioniert zu werden 
mit Gelächter oder Beleidigungen und Co.“

Das pädagogische Team reflektiert Männlichkeitsnormen kritisch 
und versucht, einen Raum zu schaffen, in dem auch von Erfahrun-
gen berichtet werden kann, die traditionellen Männlichkeitsbildern 
widersprechen. Darin liegt das Potential einer Entlastung von 
männlichkeitsbezogenen Souveränitätsanforderungen. Für Fach-
kräfte wie für männliche* Kinder und Jugendliche kann eine Aus-
einandersetzung mit Geschlechternormen dazu beitragen, dass Ge-
walterfahrungen leichter erkannt, ausgesprochen, aufgearbeitet und 
bewältigt werden können.

3. Heteronormativitätskritische sexuelle Bildung als ein 
Raum der Prävention sexualisierter Gewalt gegen Jungen*
Wir konnten in den von uns beforschten Praxisfeldern pädagogi-
sche Situationen beobachten bzw. entsprechende Reflexionen doku-
mentieren, in denen aus einer geschlechterreflektierenden, hetero-
normativitätskritischen und/oder intersektionalen Perspektive bei 
Förderung grenzwahrender Interaktion versucht wurde, ein diffe-
renziertes Sprechen über Sexuelles, über vielfältige Begehrenswei-
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sen und über damit verbundene Themen zu ermöglichen. In den mit 
diesem Ziel geschaffenen pädagogischen Räumen bringen Päda-
gog*innen Themen ein, mit denen sich viele Kinder und Jugendliche 
in ihrem Alltag selten bewusst auseinandersetzen. Für jene, die z. B. 
nicht-heteronormativ leben (wollen) oder mit der Geschlechtszu-
schreibung ‚männlich‘ hadern, können solche pädagogischen For-
mate zu Räumen werden, in denen sie sich mit den eigenen Lebens-
realitäten auseinandersetzen. Möglicherweise verbunden mit dem 
Gefühl, gesehen zu werden, kann dies ihre Unsicherheit abbauen 
und ihre Selbstbestimmung hinsichtlich einer Offenlegung unter-
stützen. Zugleich ermöglicht es neue Lernerfahrungen für alle Teil-
nehmenden unabhängig von deren Lebensweise.

Räume, in denen mit verinnerlichten Normen der Teilnehmen-
den gearbeitet und Vielfalt aufgerufen wird, können Betroffene er-
mutigen, Fachkräften Gewaltwiderfahrnisse anzuvertrauen. Die 
Förderung eines differenzierten Sprechens über Themen, für die 
größtenteils geeignete Begrifflichkeiten fehlen und/oder die mit am-
bivalenten Gefühlen belegt sind, bietet im Zusammenspiel mit einer 
Orientierung an sexueller und geschlechtlicher Vielfalt eine Viel-
zahl von Anschlussmöglichkeiten für Gespräche mit betroffenen 
Jungen*. Die Möglichkeit einer Offenlegung fordert Fachkräfte frei-
lich heraus, sich auf solche Situationen vorzubereiten und über mög-
liche Interventionen und Unterstützungsmöglichkeiten durch spe-
zialisierte Fachstellen Bescheid zu wissen. Erfolgt dies, kann es auch 
bedeuten, explizit Möglichkeiten zu eröffnen, in denen sich Jungen* 
an das Sprechen über das ihnen Widerfahrene herantasten können 
(z. B. in einem Tür-und-Angel-Gespräch). Sensibilität für Gewalt-
widerfahrnisse ist auch relevant für Jungen*, die sich fürs Schweigen 
entscheiden. Es gilt daher in pädagogischen Praxisräumen wie der 
sexuellen Bildung die Bedingungen für eine Kultur der Aufmerk-
samkeit sicherzustellen, die Betroffene von sexualisierter Gewalt da-
rin unterstützt, ihren individuellen Weg der Aufdeckung und Be-
arbeitung zu gehen.
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LEHRER*INNENBILDUNG

Sabine Wienholz, Lena Lache, Maria Urban

Ausbildungssituation und 
Kompetenzeinschätzungen von Lehrkräften – 
Empirische Ergebnisse aus der Online-Erhebung 
im Projekt SeBiLe

Schulen bilden zentrale Lern- und Erfahrungsräume für die sexuelle 
Sozialisation eines Menschen, weshalb alle im schulischen Bereich 
pädagogisch Tätigen an der Sexuellen Bildung von Kindern und Ju-
gendlichen beteiligt sind. Und seit den Aufdeckungen von sexuali-
sierter Gewalt in schulischen und kirchlichen Einrichtungen ab 
dem Jahr 2010 werden bundesweit Schutzkonzepte in Schulen und 
die Erhöhung der Qualifikation von Fachkräften im Themenfeld 
diskutiert, um Kinder und Jugendliche besser vor sexualisierter Ge-
walt zu schützen und sie in ihrer sexuellen Selbstbestimmung zu 
stärken. Neben gesetzlichen Bestimmungen und Lehrplanvorgaben 
legen die erforderlichen Maßnahmen eine angemessene Professio-
nalisierung der Lehrkräfte nahe. Der folgende Beitrag setzt sich mit 
der aktuellen Ausbildungssituation und den daraus resultierenden 
Selbsteinschätzungen von angehenden und tätigen Lehrkräften im 
Hinblick auf die Vermittlung von Sexueller Bildung und Prävention 
sexualisierter Gewalt im Unterricht auseinander, basierend auf der 
quantitativen Erhebung im Projekt SeBiLe – Sexuelle Bildung für 
das Lehramt.

Ausgangssituation
Seit 1992 existiert in Deutschland das „Gesetz über Aufklärung, 
Verhütung, Familienplanung und Beratung“, das Schulen und da-
mit den Lehrkräften einen gesetzlichen Erziehungs- und Bildungs-
auftrag zur Sexualerziehung und zur Verhinderung ungewollter 
Schwangerschaften zuweist (vgl. Sielert 2005, S. 19). Bereits 1968 gab 
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es einen Beschluss der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
(KMK) mit Empfehlungen zur geschlechtlichen Erziehung in den 
Schulen (vgl. Hilgers 2004). Entsprechend haben alle deutschen 
Bundesländer Richtlinien zur fächerübergreifenden schulischen Se-
xualerziehung1 entwickelt und in ihre jeweiligen Schulgesetze integ-
riert. Darin formuliert ist die Forderung, Sexuelle Bildung als Quer-
schnittaufgabe umzusetzen, auch wenn Studien wiederholt konsta-
tieren, dass sexualitätsrelevante Themen nahezu ausschließlich in 
den Fächern Biologie, Ethik/Religion oder im Sachunterricht be-
handelt werden (vgl. Milhoffer 2013, S. 582 ff.). Die Verankerung 
von Sexueller Bildung im schulischen Kontext ermöglicht grund-
sätzlich durch die allgemeine Schulpflicht in Deutschland eine hohe 
Erreichbarkeit von Schüler*innen, sich mit dem Thema Sexualität 
außerhalb des Elternhauses auseinanderzusetzen. Pädagog*innen 
sind als zentrale Sozialisationsagent*innen damit maßgeblich an 
der sexuellen Sozialisation und psychosexuellen Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen beteiligt (vgl. Bode/Heßling 2015; Wien-
holz et al. 2013). Dennoch liegt derzeit „das Hauptaugenmerk der 
schulischen Sexualaufklärung vorrangig darauf, biologisch-medi-
zinische Kenntnisse zu Körper, Sexualität, Krankheiten und Fort-
pflanzung zu vermitteln. […], über die Gefahr frühzeitiger Schwan-
gerschaften zu informieren und frühe Elternschaft zu verhindern.“ 
(Urban 2019, S. 141). Auch Grenzüberschreitungen werden zuneh-
mend als weitere Kategorie des präventiven Charakters Sexueller 
Bildung in Schulen verhandelt, pro-sexuelle Themen wie sexuelles 
Begehren und Lust finden hingegen kaum Beachtung.

Mit dem Präventionsgedanken verbunden war auch die Erkennt-
nis, dass Schule dem Anspruch eines Schutzraumes nicht immer ge-
recht werden kann. Stattdessen wird sie in vielen Fällen ein risiko-
reicher Ort für das Erleben von sexualisierter Gewalt (vgl. Urban 
2019, S. 45 ff.). Schätzungen zufolge sind in jeder Schulklasse ein bis 
zwei Schüler*innen von sexualisierter Gewalt betroffen (vgl. 
UBSKM 2017, S. 1 f.), wobei laut Optimus-Studie 39% aller Über-
griffe auf 12- bis 17jährige Heranwachsende von Gleichaltrigen aus-
gehen (vgl. Schmidt 2014, S. 249 ff.). Gleichzeitig wurden 28% der 

1 Vergleichbar mit dem „Unterrichtsprinzip Sexualpädagogik“ in Öster-
reich
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Befragten mindestens einmal selbst zu Täter*innen. Häufigste Orte 
nicht-körperlicher sexualisierter Übergriffe sind dabei Klassenräu-
me und Pausenhöfe. Die Schüler*innen erlebten den Lebensraum 
Schule somit nachweislich als Gefahrenzone (vgl. Maschke/Stecher 
2017, S. 15). Neben Übergriffen unter Gleichaltrigen sind Schü-
ler*innen aber auch Übergriffen von Lehrpersonen ausgesetzt. Da es 
nach wie vor an grundlegenden, strukturell verankerten Standards 
und Leitlinien zur Prävention sexualisierter Gewalt an Schulen fehlt 
(vgl. Bauer et al. 2018, S. 181), hat der Unabhängige Beauftragte für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) im Jahr 2016 die 
Bundesinitiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ initiiert (vgl. Glam-
meier 2018, S. 197) mit dem Ziel, schuleigene Schutzkonzepte zu er-
stellen.

Den gesetzlichen Bestimmungen, bildungspolitischen Forderun-
gen2 und schulpädagogischen Erfordernissen stehen Defizite in der 
Lehramtssausbildung gegenüber: So werden Lehrveranstaltungen 
zu Sexueller Bildung trotz einer erkennbaren Zunahme z. B. an 
Wahlfächern immer noch unregelmäßig und nicht flächendeckend 
angeboten (vgl. Kollender 2015). Eine Untersuchung an der Univer-
sität Leipzig offenbarte den fehlenden fächerübergreifenden Ansatz, 
die Wissensaneignung im Bereich Sexualpädagogik erfolgt v. a. au-
todidaktisch (vgl. Unger 2009, S. 50ff.). „[I]nsgesamt bleiben ver-
mutlich bis heute Lehrveranstaltungen zum Thema Sexualität die 
Ausnahme und vom ‚Zufall‘ abhängig – also davon, ob es an den 
Hochschulen Lehrende gibt, die sich des Themas annehmen wollen“ 
(Hopf 2013, S. 783). In der Einschätzung der eigenen sexualpädago-
gischen Kompetenzen gaben sich 87% der Befragten der Universität 
Flensburg, Spezifikation Grundschule, die Schulnote 3 und schlech-
ter, wohingegen die Bewertungen von Studierenden, die Veranstal-
tungen mit sexualpädagogischen Inhalten besuchten, signifikant 
besser ausfielen (Sielert 2011, S. 50 ff.). In der Konsequenz sind Leh-
rende durch Unsicherheiten oder Unkenntnis mitunter nur bedingt 
in der Lage, den facettenreichen Anforderungen an schulischer se-
xueller Bildung nachzukommen.

2 In Sachsen wurden beispielsweise laut Orientierungsrahmen für die Fa-
milien- und Sexualerziehung an Schulen Klassenlehrer*innen und Fach-
lehrpersonen zur Fortbildung in Familien- und Sexualerziehung ver-
pflichtet (§ 40 Abs. 2 SchulG) (vgl. SMK 2016, S. 10)
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Methodisches Vorgehen
Um die bestehenden Ausbildungsangebote und Kompetenzen im 
Bereich Sexuelle Bildung und Prävention sexualisierter Gewalt von 
Lehrpersonen evaluieren zu können, führten die Universität Leipzig 
und die Hochschule Merseburg zwischen 2018 und 2020 im Rah-
men des vom BMBF geförderten Verbundprojekts „SeBiLe – Sexu-
elle Bildung für das Lehramt“ eine bundesweite Erhebung mit 
Schwerpunkt Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen durch. 
Mit Hilfe eines selbstkonzipierten Online-Fragebogens wurden ins-
gesamt 2.771 Lehramtsstudierende und im Schulbetrieb tätige Lehr-
personen erreicht, etwa 1.600 gingen in die Analyse ein3. Während 
der Anteil an allen Lehrkräften und Studierenden in etwa gleich 
ausfiel, hatten sich deutlich mehr Biologielehrkräfte (40% aller Lehr-
kräfte) an der Befragung beteiligt als Studierende auf Lehramt Bio-
logie (27% aller Studierenden), was als Hinweis auf eine unverändert 
primäre Verortung von Sexueller Bildung im Biologieunterricht ge-
deutet werden kann. Die Berufserfahrung betrug durchschnittlich 
16 Jahre und zeigt eine Spannbreite von einem Monat bis zu 46 Jah-
ren. Am längsten im Schuldienst tätig waren die Schulleitungen mit 
durchschnittlich 26,5 Jahren und die Beratungslehrer*innen mit 
durchschnittlich 18,7 Jahren. Knapp die Hälfte der befragten Lehr-
kräfte waren aktuell Klassenlehrer*innen, 23% fielen auf Fachleh-
rer*innen.

Die Erhebung ist in Ausmaß und Umfang die erste ihrer Art und 
liefert wichtige Hinweise auf die Qualifizierungsstände (mittel)
deutscher Lehrpersonen.4

3 Durch die vielen unvollständigen Fragebögen kann an dieser Stelle kei-
ne allgemeingültige Grundgesamtheit der befragten Zielgruppe genannt 
werden. Die soziodemographischen Angaben orientieren sich an der Va-
riable Existenz von Bildungsangeboten während des Studiums. Alle weite-
ren Berechnungen und Analysen enthalten immer auch die Nennung der 
jeweiligen Grundgesamtheit.

4 Ziel der Erhebung war die Entwicklung bedarfsgerechter Angebote, die 
an der Universität Leipzig erprobt und evaluiert wurden mit Blick auf die 
Etablierung eines Wahlfaches Sexuelle Bildung als obligatorischen Be-
standteil des Curriculums in der Lehramtsausbildung für alle Lehramts-
studiengänge sowie die Bereitstellung angepasster Curricula für die Leh-
rer*innenfortbildung in Mitteldeutschland.
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Relevanzeinschätzungen zur Sexuellen Bildung in der 
Schule
Den Aussagen „Lehrkräfte sollten sich intensiv mit Themen Sexuel-
ler Bildung/Sexualpädagogik auseinandersetzen.“ und „Lehrkräfte 
sollten sich intensiv mit Themen der Prävention sexualisierter Ge-
walt auseinandersetzen.“ stimmten 94% resp. 97% der Studierenden 
und 86% resp. 91% der Lehrkräfte (eher) zu. Ein ähnliches Ergebnis 
brachte die Aussage „Sexuelle Bildung/Sexualpädagogik ist für 
mich persönlich ein relevantes Thema.“, der 88% der Studierenden 
und 79% der Lehrkräfte (eher) zustimmten. Dass die im Fragebogen 
formulierten Aussagen zur Relevanz von Sexueller Bildung und Prä-
vention von sexualisierter Gewalt sowohl unter den Studierenden 
als auch unter den Lehrkräften eine hohe Zustimmung erfuhren, 
sind Hinweise auf ein progressives Selbstverständnis im Aufgaben-
spektrum von Lehrkräften sowie eine allgemein pro-sexuelle Hal-
tung im Schulalltag. In der Gruppe der Studierenden mit Schwer-
punkt Förderschule stimmten nahezu alle Befragten (99%) der Aus-
sage zu, dass Lehrpersonen sich mit Themen der Prävention sexua-
lisierter Gewalt auseinandersetzen sollten. Sie bestärken damit so-
wohl die Forderung nach Sexueller Bildung und Präventionsarbeit 
als integrativen Bestandteil als auch ihren Bedarf nach einer ad-
äquaten Ausbildung im Studium.

Die Bereitschaft und Notwendigkeit, Sexuelle Bildung und Prä-
ventionsarbeit in den schulischen Alltag zu integrieren, zeigte sich 
auch in der Frage nach Zuständigkeiten. So gaben nicht nur 88% der 
befragten Lehrkräfte und 92% der befragten Lehramtsstudierenden 
an, dass die Schule als Bildungsinstitution für die Vermittlung von 
Inhalten Sexueller Bildung zuständig sei, sondern schrieben sich in 
nahezu gleichem Maß auch selbst die Verantwortung zur Vermitt-
lung derartiger Inhalte zu (Studierende: 91%, Lehrpersonen: 87%). 
Differenzierungen nach Fachrichtungen verdeutlichen ein nach wie 
vor gültiges Muster analog der Lehrplaninhalte: 98% der Befragten 
aus dem Bereich Biologie- und Sachunterricht und 92% der Befrag-
ten aus dem Bereich Ethik und Religion sahen es im Vergleich zu 
84% der Befragten anderer Fachrichtungen als ihre Aufgabe, selbst 
Sexuelle Bildung zu vermitteln. Somit scheinen Studierende und 
Lehrkräfte anderer Fachrichtungen noch nicht hinreichend für die 
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allumfassenden Themenbereiche Sexualität und Prävention sensibi-
lisiert zu sein.

Existenz themenspezifischer Bildungsangebote während 
des Studiums
Die Ergebnisse der Studie verweisen auf deutliche Leerstellen im 
Lehramtsstudium: Sowohl Inhalte Sexueller Bildung als auch In-
halte zur Prävention sexualisierter Gewalt waren und sind im Stu-
dium zukünftiger und tätiger Lehrer*innen eher randständige The-
men. Nur 23% der Lehrkräfte und 36% der Studierenden erinnerten 
sich an einschlägige Angebote zu Sexuellen Bildung, im Bereich der 
Prävention sexualisierter Gewalt liegen die Anteile bei 10% resp. 
12%. 

Ausgehend von den Inhalten der Lehrpläne5 ließe sich erwarten, 
dass zumindest Lehrpersonen der Fächer Biologie, Sachunterricht, 
Ethik oder Religion im Studium mit Themen der Sexuellen Bildung 
oder der Prävention sexualisierter Gewalt in Kontakt kommen. 
Umso mehr überrascht das Ergebnis: Nur 18% der Befragten der 
Fachrichtungen Ethik und Religion gaben an, in der Lehramtsaus-
bildung Angebote zur Sexuellen Bildung identifiziert zu haben, im 
Bereich Prävention sexualisierter Gewalt waren es nur 7% (vgl. Tab. 
1.). Zwar gaben Befragte der Fachrichtungen Biologie und Sachun-
terricht mit insgesamt 41% verhältnismäßig häufig an, dass ihnen 
im Studium entsprechende Angebote zur Sexuellen Bildung vorge-
halten wurden. Jedoch gibt es momentan keine Fachrichtung im 
Lehramtsstudium, in der die deutliche Mehrheit der Studierenden 
Angebote zu den genannten Themen erhält.

Die Teilnahmebereitschaft hingegen lässt sich insgesamt als hoch 
einstufen: Unter den Befragten der Fächer Biologie und Sachunter-
richt lag die Teilnahme bei etwa 80%, Befragte der Fächer Ethik und 
Religion zeigten sich hingegen zurückhaltender. Durch die retros-
pektive Ausrichtung der Fragestellung liegt es nah, dass sich unter 
den befragten Lehrkräften v. a. ein Erinnerungseffekt zeigt. Dass 
auch die Teilnahmebereitschaft unter den Studierenden deutlich hö-
her ausgefallen wäre, liegt v. a. in terminlichen Überschneidungen 

5 Hier beispielhaft Sachsen (LASUB 2019) und Sachsen-Anhalt (LISA 2020)
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begründet oder dass die (wenigen) vorhandenen Angebote nicht den 
(hohen) Studierendenanzahl entsprechen.

Individuelle Lehrerfahrungen
Auch wenn die Empfehlungen der KMK und die länderspezifischen 
Lehrpläne und Richtlinien seit Jahren den fächerübergreifenden 
bzw. –verbindenden Unterricht proklamieren, so zeigt die Realität 
ein recht homogenes Bild, wo die Sexuelle Bildung in der Schule ver-
ankert ist. 

Als Anlass für die Integration Sexueller Bildung in den Unter-
richt äußerten die Biologie- und Sachkundelehrkräfte am häufigs-
ten die Empfehlungen im Lehrplan , gefolgt von einer Reaktion 
auf Fragen der Schüler*innen oder aus Eigeninitiative heraus. Bei 
den Lehrpersonen anderer Fächer gestaltet sich die Initiative ge-
nau andersherum: Hier ist es v. a. das Interesse der Schüler*innen 
an sexuellen Themen, das von der Lehrkraft aufgegriffen und in 
den Unterricht integriert wird. Dennoch wird aus der Befragung 
deutlich, dass ein Großteil der befragten Lehrkräfte aus den Be-
reichen Biologie, Sachkunde, Religion und Ethik bisher nur sehr 
wenige Einheiten gestaltet hat. Das legt die Vermutung nahe, dass 
Themen zur Sexualität nach wie vor eher unbeliebt sind, die gern 
an das Ende eines Schuljahres geschoben und notfalls auch ganz 
ausgelassen werden.

Kompetenzeinschätzungen im Bereich der Sexuellen Bildung 
und der Prävention sexualisierter Gewalt
Zunächst ist festzuhalten, dass sich die befragten Personen deutlich 
häufiger in den Themenbereichen kompetent einschätzten, die klas-
sisch mit der schulischen Sexualerziehung in Verbindung gebracht 
werden. Die Antworten der Teilnehmenden lassen zuverlässige 
Kompetenzen insbesondere in den Bereichen der sexuellen Ent-
wicklung und der reproduktiven und sexuellen Gesundheit erken-
nen . Im Themenbereich sexuelle Sozialisation mit Fokus Behinde-
rung, aber auch in Bezug auf sexualisierte Gewalt gaben die Befrag-
ten hingegen nur in geringem Maß an, sich sicher und kompetent zu 
fühlen.
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Die Kompetenzeinschätzungen liefern ein gutes Abbild der je-
weiligen Bildungsaufträge und beruflichen Erfahrungshintergrün-
de: (Zukünftige) Biologie- bzw. Sachkundelehrkräfte fühlten sich im 
Bereich sexuelle Entwicklung und reproduktive und sexuelle Ge-
sundheit sicher und kompetent, während (zukünftige) Ethik- bzw. 
Religionslehrkräfte ihre Stärken in der Vermittlung im Bereich se-
xuelle Sozialisation und sexueller Vielfalt sahen. Und auch Bera-
tungslehrer*innen schätzten ihre Kompetenzen zum Thema sexua-
lisierter Gewalt höher ein als Klassenlehrer*innen, Fachlehrer*in-
nen und Schulleiter*innen, bedingt durch ihre exponierte Funktion 
im System Schule.

Weitere Analysen zeigten, dass Befragte, die es als ihre individu-
elle Aufgabe sehen, selbst Sexuelle Bildung zu vermitteln, ihre Kom-
petenzen in beiden Bereichen im Durchschnitt höher einschätzten 
als Befragte, die sich weniger verantwortlich fühlen. Als ein weiterer 
Einflussfaktor konnte die Existenz von Angeboten zur Prävention 
sexualisierter Gewalt während des Studiums identifiziert werden, 
die sich positiv auf die Kompetenzeinschätzung auswirkten. Eine 
zunehmende Anzahl an selbst gestalteten und durchgeführten Un-
terrichtseinheiten in Sexueller Bildung wirkte sich ebenfalls positiv 
auf die Selbsteinschätzung aus, am stärksten im Bereich der soge-
nannten klassischen Themen. Hingegen ließen sich weder die Be-
rufserfahrung noch das Alter der Befragten als Einflussfaktoren auf 
die Kompetenzeinschätzung identifizieren. 

Fazit und Schlussfolgerung
Festzuhalten ist, dass die deutliche Mehrheit der Lehramts-Studie-
renden nach wie vor hinsichtlich Themen Sexueller Bildung und 
Prävention sexualisierter Gewalt nicht ausgebildet werden, da ent-
sprechende Angebote nicht zur Verfügung gestellt werden.

Dass sich in den Themenbereichen psychosexuelle Entwicklung 
und sexuelle und reproduktive Gesundheit der Großteil der Biolo-
gie- und Sachkundelehrer*innen als zuverlässig kompetent ein-
schätzt, ist kein wirklich überraschendes Ergebnis. Interessanter ist 
vielmehr, dass sich die Einschätzungen der Studierenden und der 
Lehrkräfte trotz differierendem Erfahrungshintergrund so stark äh-
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neln. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass berufliche Praxis al-
lein kein Garant für Wissens- und Kompetenzerwerb darstellt und 
stattdessen laufend Fortbildungsangebote bereitgehalten werden 
müssen, sinnvollerweise auch mit einer gewissen Verbindlichkeit 
zur Teilnahme.

Die bildungspolitischen Forderungen beziehen sich auf sexuelle 
Bildung als Querschnittsthema sowohl im schulischen Kontext als 
auch in der Aus- und später der Fortbildung von Lehrkräften. Für 
eine angemessene Professionalisierung von Lehrkräften müssen 
Angebote für Studierende sowie für tätige Lehrkräfte bereitgestellt 
werden, die verlässlich und kontinuierlich in der Ausbildung veran-
kert sind und vor allem neben Fach- und Didaktikwissen auch auf 
Handlungs- und Reflexionskompetenzen zielen. So sollten Lehr-
kräfte als angemessen erachtete Kommunikations- und Verhaltens-
regeln in die schulische Sexuelle Bildung integrieren, insbesondere 
in der Auseinandersetzung mit normenbezogenen und konflikthal-
tigen Themen. Lehrpersonen sollten außerdem darin unterstützt 
werden, ihre bereits vorhandene offene und sexualitätsfreundliche 
pädagogische Haltung weiterzuentwickeln und in die tägliche Ar-
beit zu integrieren. Neben der Stärkung kommunikativer Kompe-
tenzen im Umgang mit Sexualität und dem Wissen um verfügbare 
Handlungsoptionen im Verdachtsfall von sexualisierter Gewalt – 
schulinterne Richtlinien und Konzepte, Netzwerke und Kooperatio-
nen – soll vor allem eine reflexive Auseinandersetzung mit eigenen 
Haltungen, Standpunkten und Überzeugungen wichtiger Bildungs-
bestandteil für Lehrkräfte sein. Ziel ist es, Verantwortlichkeiten auf-
zuzeigen, Bedarfe aus den Lebenswelten der Schüler*innen wahr- 
und ernst zu nehmen sowie diskriminierendes und grenzverletzen-
des Verhalten zu erkennen und entsprechende Konsequenzen ein-
zuleiten. Am besten gelingt diese Aufgabe mit einer verstetigten 
Implementierung in Form eines evaluierten oder zertifizierten Cur-
riculums, umgesetzt als Querschnittsaufgabe in den unterschiedli-
chen Phasen der Lehrer*innenbildung.
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Marlene Kowalski, Söhnke Post

Sexualität und Pädagogik – Tabus in der 
Lehrer*innenbildung
Erziehungswissenschaftliche Konzepte und literaturdidaktische 
Überlegungen zur Professionsentwicklung 

1. Hinführung: Professionsforschung und Literaturdidaktik 
im Dialog über Nähe, Distanz und Sexualität
Dass Lehrer*innen und Schüler*innen sexuelle Wesen sind und 
auch als solche in der Institution Schule wahrgenommen werden, ist 
eines der hartnäckigsten Tabuthemen in der Lehrer*innenbildung. 
Wenngleich die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Phäno-
menen der sexuellen Wirkung von Lehrer*innen bereits durch 
Adorno (1965/2017) anschaulich und treffend zugespitzt worden ist, 
sucht das Thema der Projektion von Anziehung und Abstoßung in 
der Lehrer*innenbildung (vor allem im Referendariat bzw. Unter-
richtspraktikum) immer noch seinen festen Platz. Die Auseinander-
setzung mit diesem Aspekt von Profession findet meist erst dann 
statt, wenn es zu normbrechenden Übergriffen gekommen ist. Un-
ser Artikel möchte auf diese Herausforderung eingehen und einen 
Vorschlag für eine schamfreie Auseinandersetzung mit Bedingun-
gen und Verantwortungen der Rolle von Lehrenden formulieren. In 
diesem Zusammenhang möchten wir erziehungswissenschaftliche 
Konzepte vor dem Hintergrund literaturdidaktischer Überlegungen 
diskutieren. In Bezugnahme auf das literarische Beispiel “Die Schü-
lerin” von Jan Siebelink (2009) sollen Möglichkeiten der Kenntlich-
machung von institutionellen Bedingungen und Zwängen offenge-
legt und ein literarisches Gespräch angeregt werden, das Studieren-
den und Referendar*innen die Möglichkeit gibt, sich distanziert 
und doch tiefgehend mit ihrer Profession auseinanderzusetzen. 

Die damit verbundene interdisziplinäre Perspektive und der fä-
cherübergreifende Blick auf Fragen der Profession begründen sich 
über zwei Umstände. Zum einen wird in jüngster Zeit vermehrt auf 
die Potenziale des korrespondierenden Denkens von erziehungs- 
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bzw. bildungswissenschaftlichen und deutschdidaktischen For-
schungsfragen verwiesen (Sosna & Rieger-Ladich 2020; Thompson 
2020) und zum anderen werden Fragen nach der Profession von 
Lehrer*innen, wenn bisher auch nur behutsam, in literaturdidakti-
schen Untersuchungen (Post 2020) diskutiert. 

2. Jan Siebelinks Die Schülerin – eine literarische Analyse 
unter professionsethischen Gesichtspunkten
“Dein Buch steht von Anfang bis Ende auf der Kippe. [...] Man muss 
ständig das Gefühl haben, jetzt geht er zu weit. Aber ich gehe nicht 
zu weit. Die Spannung bleibt genau in der Schwebe.” (Deutschland-
funk 2010)

So ordnet Jan Siebelink den im Jahr 2010 veröffentlichten Roman 
Die Schülerin in einem Interview mit dem Deutschlandfunk selbst 
ein und stilisiert gleichzeitig in der Rückschau auf seinen Text ein 
allgegenwärtiges Tabu, das in dem Begehren der Hauptfigur gegen-
über seiner minderjährigen Schülerin liegt. Dass er seinen Roman 
als einen literarischen Text der allzu knappen Grenzwahrung ver-
steht und ihm eine Spannung zuschreibt, die offenkundig seiner 
Ansicht nach auf einem zumindest denkbaren Tabubruch basiert, 
ist zunächst aus literaturdidaktischer und professionsethischer Per-
spektive von Interesse. 

Worum geht es in Siebelinks Roman? Der junge Französischleh-
rer Marc Cordesius trifft zu Beginn des Schuljahres auf die Schüle-
rin Najoua. Beide fühlen eine starke Anziehung zueinander, Najoua 
lässt sich sogar in die Klasse des neuen Lehrers versetzen. Marc Cor-
desius, der für die Schule lebt und sich vor der Stille und Einsamkeit 
seines Hauses fürchtet, kann sich nicht von seiner Zuneigung gegen-
über der Schülerin Najoua distanzieren. Als die Gerüchte und Ver-
mutungen in der Schule immer präsenter und unverhohlener ausge-
sprochen werden, wird die Causa schlussendlich zu einer offenen 
Diskussion. Najoua flüchtet sich in die Isolation und erkrankt. Marc 
Cordesius verbleibt in einer Zwischenwelt. Er schwankt zwischen 
seiner eigentlichen beruflichen Rolle und dem Bedauern des Schei-
terns seines Beziehungswunsches zu der Schülerin. Die Handlung 
des Romans ist durchgängig an das Tabu der normüberschreitenden 
Zuneigung zwischen Lehrer und Schülerin gebunden. 
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2.1. Das Spannungsfeld von Nähe, Distanz und Entgrenzung in der 
pädagogischen Beziehung – eine theoretische Einordnung
Um die Auseinandersetzung mit dieser Grenzüberschreitung im 
Verhältnis zwischen Lehrer und Schülerin theoretisch anzurei-
chern, soll an den Diskurs um Nähe, Distanz und Entgrenzung in 
der pädagogischen Beziehung angeknüpft werden, der auch an-
schlussfähig an Adornos sozialtheoretische Betrachtung von “Tabus 
über dem Lehrberuf” (1965) ist. Diese Postulate von Adorno zur 
spannungsreich-libidinösen Gestaltung der pädagogischen Bezie-
hung zu Schüler*innen sollen dann unter Bezugnahme auf das lite-
rarische Beispiel “Die Schülerin” diskutiert werden. Betrachtet man 
zunächst das Spannungsfeld von Nähe und Distanz in der pädagogi-
schen Beziehung, so muss man dies allen voran als grundlegende 
Antinomie des Handelns von Lehrkräften anerkennen (vgl. Helsper 
2004). Das bedeutet, dass die Nähe-Distanz-Gestaltung eine dauer-
hafte und widersprüchliche Herausforderung des Lehrer*innenhan-
delns ist, die nicht einfach in eine Richtung ‘aufgelöst’ werden kann. 
Die Handlungsproblematik besteht darin, dass Nähe und Bindung 
einerseits Grundbedingungen der Beziehung zu Kindern und Ju-
gendlichen sind – ohne Vertrauen ist kein pädagogisches Arbeiten 
möglich. Andererseits steht gerade Nähe immer auch vor der Gefahr 
einer potenziellen Instrumentalisierung, Entgrenzung oder Sexua-
lisierung durch die Lehrkraft. Im strukturtheoretischen Ansatz 
wird darum der “Abstinenzregel” eine hohe Bedeutung zugeschrie-
ben (vgl. Oevermann 1996, S. 118; Kowalski 2020, S. 359ff.). Diese 
ethische Leitlinie verweist darauf, dass sich Lehrkräfte qua Amt 
dazu verpflichten, ihre eigenen Bedürfnisse in der pädagogischen 
Beziehung zu Schüler*innen zurückzustellen und die in der Bezie-
hung aufkommende Nähe und Vertrautheit immer wieder zu be-
grenzen. Das bedeutet auch, dass die Projektionen der Schüler*in-
nen in Bezug auf die eigene Rolle und das eigene Empfinden von 
Sympathie oder Anziehung immer wieder reflektiert werden müs-
sen (vgl. Ricken 2012, S. 103). Angehende Lehrkräfte müssen inso-
fern ihren Umgang mit Macht reflektieren und sich der Grenzen 
ihrer Profession bewusstwerden.

Diese Begrenzung der Profession von Lehrkräften durch Nähe 
und der prekäre Status von Sexualität werden auch von Adorno in 
seinem Vortrag “Tabus über dem Lehrberuf” aufgegriffen. Darin 
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entfaltet er unterschiedliche “Tabus”, die er als gesellschaftliche 
Vorstellungen über die Profession von Lehrkräften versteht. In Be-
zug auf Sexualität geht Adorno davon aus, dass Lehrkräfte zwar bei 
Schüler*innen eine große libidinöse Rolle spielen, es sich aber bei 
ihnen zugleich um aus der erotischen Sphäre ausgeschlossene We-
sen handele (vgl. Adorno 2017/1965, S. 78). Die affektiv-erotische 
Bedeutung von Lehrkräften liegt demnach vor allem in der infanti-
len Welt der Heranwachsenden in Form einer Idealisierung und 
Projektion von eigenen impliziten Vorstellungen. Da Schüler*innen 
sich normalerweise im Laufe ihrer Schulzeit von dieser Idealisie-
rung verabschieden, erführen Lehrkräfte aus psychoanalytischer 
Perspektive eine gedankliche Kastration (vgl. ebd. S. 79). Für Ador-
no bildet diese Kastration nun ein ganz wesentliches Merkmal der 
Rolle von Lehrkräften: “Dies Bild des quasi Kastrierten, wenigstens 
erotisch Neutralisierten, nicht frei Entwickelten, das von Menschen, 
die in der erotischen Konkurrenz nicht zählen, deckt sich mit der 
wirklichen oder vermeintlichen Infantilität des Lehrers.” (ebd.). 

 Adorno entwirft das Bild der erotischen Neutralität von Lehr-
kräften gegenüber den Avancen der schwärmenden Schüler*innen 
durchaus mit despektierlichen Zügen und verortet Lehrkräfte damit 
außerhalb der erotischen Konkurrenz unter Erwachsenen. Was 
Adorno folglich nur teilweise berücksichtigt, ist, dass dieses Gebot 
der sexuellen Neutralität durchaus einen professionstheoretischen 
Kern hat und als eine ethische Leitlinie im pädagogischen Handeln 
gelten kann. Im Folgenden sollen diese vor allem sozialtheoreti-
schen Leitmaximen auf die Beziehung zwischen dem Lehrer Marc 
Cordesius und seiner Schülerin Najoua angewandt werden. Der Fo-
kus liegt hierbei zum einen darauf, wie die Beziehung zwischen dem 
Lehrer und der Schülerin, die als eine sexualisierte Nähe-Entgren-
zung beschrieben werden kann, literarisch repräsentiert wird. Zum 
zweiten wird davon ausgehend betrachtet, wie diese Form der litera-
rischen Fallbesprechung im Rahmen von Prozessen des literari-
schen Lernens zur Professionalisierung von angehenden Lehrkräf-
ten im Referendariat beitragen kann.
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2.2. Exemplarische Analyse der literarischen Repräsentationen der 
Beziehung zwischen Marc Cordesius und Najoua 
Siebelink zeigt beim Protagonisten Marc Cordesius bereits früh erste 
Tendenzen einer potenziellen Grenzüberschreitung im Lehrer*in-
nen-Schüler*innen-Verhältnis auf, indem dieser bereits zu Beginn 
des Schuljahres mit Enttäuschung auf die Nichtzuteilung der Schüle-
rin Najoua reagiert: „Die Klasse 7c wartete vor der geschlossenen Tür 
des Raums 106 am Ende des Ganges. Auf der Klassenliste hatte er zu 
seinem Bedauern schon gesehen, dass Najoua nicht in seiner Klasse 
war.“ (Siebelink 2009, S. 38) Schon diese erste Empfindung der Ent-
täuschung zeigt an, dass er starke Sympathien für die Schülerin hegt, 
die nicht förderlich für ein klares Rollenbewusstsein sind. Dieser 
Eindruck manifestiert sich, als Najoua dann doch der Klasse 7c zu-
geteilt wird. Augenblicklich lässt er ihr eine herausgehobene Funk-
tion in der Klasse zukommen, indem er sie für die Sammlung und 
Verwaltung der Spenden vorsieht. Ein Amt, das per se auf einem aus-
geprägten Vertrauensverhältnis zum Klassenlehrer basieren muss. 
Marc Cordesius scheint es hierbei ein Bedürfnis zu sein, der Klasse 
die Sonderstellung Najouas unmissverständlich vor Augen zu füh-
ren. Er nutzt die Wahl des Klassensprechers für ein deutliches Zei-
chen: „Najoua gab er als Letzter den Stimmzettel, legte ihr mit einer 
zärtlichen Geste kurz die Hand auf den Kopf. Es war eine absichts-
volle Geste, er wollte etwas damit erreichen. Er hatte sie auserwählt 
und die Klasse sollte das begreifen.“ (ebd., S. 42) Dieses Verhalten des 
Protagonisten kann jetzt auch eindeutig in einem professionsethi-
schen Licht gedeutet werden. Die Körperlichkeit, die durch die „zärt-
liche Geste“ hergestellt wird, ist eine deutliche asymmetrische und 
machtvolle Überschreitung der Intimitätsgrenzen Najouas. Diese 
Geste ist nicht nur im physischen Sinne problematisch, sondern re-
präsentiert ein schwerwiegendes Symbol des Ausbruchs aus dem Ge-
bot der sexuellen Neutralität, wie Adorno es beschreibt. Marc Corde-
sius vermittelt Najoua so, dass er potentiell erreichbar für sie ist. Das 
wird auch anhand der erzählerischen Perspektive deutlich, die Sieb-
elink wählt. Durch die interne Fokalisierung, die die Erzählhaltung 
hier bestimmt, bekommen die Leser*innen einen klaren Einblick in 
die Denkwelt Marc Cordesius‘. Es wird deutlich, dass er sich der Bri-
sanz seines Besuchs durchaus bewusst ist, aber die Verpflichtungen, 
die mit seiner Profession einhergehen seinen intimen Wünschen 
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unterordnet. Das Setting eines Krankenbesuchs, in einigen pädago-
gischen Kontexten sicherlich angebracht, hat für ihn mehr den Cha-
rakter einer Entdeckungsreise, in der er das Aussehen seiner Schüle-
rin erneut taxiert („[Sie] sah blendend aus“, ebd., S. 59). 

Obgleich Najoua auf den ersten Blick ein recht reifes Verhalten für 
ihr Alter an den Tag legt, ignoriert Marc Cordesius auch offensicht-
liche Zeichen ihrer Infantilität und Naivität. Der Erzähler legt einen 
großen Wert darauf, Marc Cordesius‘ Besuch im Elternhaus Najouas‘ 
mit deutlichen Symbolen dieser Kindlichkeit auszustaffieren. So ist 
die Rede von einer „glitzernden Kleinmädchenwelt“ (S.58) sowie von 
einem „kahlgestreichelten Schmusebär“ (ebd., S.58). Durch den Ein-
blick in Cordesius‘ Handeln wird den Leser*innen allerdings schnell 
deutlich, dass er trotz dieser offensichtlichen Repräsentationen Na-
jouas‘ Kindlichkeit, Vulnerabilität und Schutzbedürftigkeit nicht er-
kennt. Cordesius verschiebt zudem bewusst Grenzen, die mit Blick 
auf Adornos Äußerungen zur Profession eingehalten werden sollten. 
„Ich habe mich ganz leise zu Ihnen geschlichen. Oder darf ich du sa-
gen?“ „Aber nur weil du es bist, Najoua“ (ebd., S. 84).

Mit dieser Äußerung, die sich in einem Arbeitsbereich für Schü-
ler*innen abspielt, in dem Najoua ihren Lehrer beobachtet und zu 
ihm geht, überschreitet Cordesius einerseits das Gebot der „eroti-
schen Askese“ (Adorno 1965/2017, S. 79), weil er hier eine deutliche 
Sympathie für Najoua zum Ausdruck bringt, die auf seiner affekt-
haften Anziehung zu der Schülerin basiert. Andererseits geht mit 
dieser persönlichen Sympathiebekundung im Kontext eines Zweier-
gesprächs auch eine Privilegierung einher, die dazu führt, dass Na-
joua ‚Sonderrechte‘ gegenüber ihren Mitschüler*innen erhält. Der 
Lehrer kann hier also durchaus als „ungerecht […] diffamiert“ (ebd., 
S. 78) werden, weil er das in der Profession geltende Gebot der 
Gleichbehandlung bewusst unterläuft und dies einzig über seine 
Sympathie legitimiert.

Die zunehmende Nähe zwischen dem Lehrer und der Schülerin, 
die auch zu erotischen Begegnungen führt, bekommt eine solche 
Dynamik, dass der Lehrer nicht bemerkt (oder nicht wahrhaben 
will), dass auch andere Lehrkräfte die tabuisierte Beziehung bemer-
ken. Allerdings führt dies nur im Fall des Schulleiters zu einer offe-
nen Konfrontation. Die meisten Lehrkräfte meiden sowohl den Leh-
rer als auch das persönliche, kritische Gespräch mit ihm. Wenn 
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Siebelink schreibt, „nur wenige wollten noch mit ihm gesehen wer-
den“ (Siebelink 2009, S. 363), dann bringt er damit auch Eigenge-
setzlichkeiten des Systems Schule zum Ausdruck, in dem es tabui-
siert ist, über Sexualität und Anziehung in der Beziehung zwischen 
Lehrkräften und Schüler*innen zu sprechen. Allein der Schulleiter 
bringt das Gespräch auf die Beziehung des Lehrers zu Najoua, dies 
aber nicht in einer professionell-sachlichen Art, sondern in einer af-
fekthaften, emotional involvierten Weise: „Von dir, der du, seit du an 
der Schule bist, mit dieser Marokkanerin herummachst!“ (ebd., S. 
356). In dieser Äußerung des Schulleiters dokumentiert sich zum 
einen, dass er die entstehende Beziehung zwischen dem Lehrer und 
der Schülerin von Beginn an bemerkt und verfolgt hat. Zum ande-
ren zeigt sich darin aber auch, dass er nicht schon vorher interve-
niert und das Gespräch mit Cordesius gesucht hat, zu einem Zeit-
punkt als man die Grenzen noch gemeinsam hätte markieren kön-
nen. Zum dritten wird deutlich, dass der Schulleiter wohl um die 
sexualisierte Beziehung zwischen Cordesius und Najoua weiß. Der 
Schulleiter verbleibt hier in seinen emotionalen Anschuldigungen 
und stützt damit die im schulischen System immanente Ablehnung 
gegen ein ruhiges und sachliches Gespräch zu Themen wie Sexuali-
tät, Zuneigung und erotischen Dynamiken.

3. Das Nicht-Sagbare aussprechen – ein Plädoyer für das 
literarische Lernen in der Vermittlung und Reflexion von 
Profession
Dieses Kompendium von Textstellen, die sich zu einer Analyse eig-
nen, stellt nur einen kleinen Ausschnitt möglicher Textgrundlagen 
dar. Die von uns dargestellten Stellen eignen sich aber in besonderer 
Weise auch für eine didaktische Anbindung in Kontexten der Leh-
rer*innenbildung, die sich beispielsweise an Formate des literarischen 
Lernens (vgl. Spinner 2006) anschließen ließen. In der Literaturdi-
daktik wird die Weiterentwicklung des literarischen Lernens immer 
wieder diskutiert. Ulf Abraham plädiert in diesem Kontext beispiels-
weise für eine kulturwissenschaftliche Perspektivierung des literari-
schen Lernens (vgl. Abraham 2015), die unserer Ansicht nach auch 
Aspekte der Professionsvermittlung innerhalb literaturdidaktischer 
Überlegungen lohnenswert erscheinen lassen. Es geht zwar in den 
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Debatten um das literarische Lernen vorrangig um schulische Kon-
texte, doch sind gerade Abrahams grundlegende Ausführungen auch 
an Lernkontexte an Universitäten und Studienseminaren anschluss-
fähig. Er betont vorrangig die sozialen und kulturellen Formen des 
Lernens (vgl. ebd., S. 7), in denen sich auch die Bewusstwerdung der 
eigenen Profession einordnen lässt, handelt es sich doch per se um 
normativ-gesellschaftliche Anforderungen, die mit dem Beruf der 
Lehrer*in einhergehen und eine Auseinandersetzung mit der eigenen 
Rolle erfordern. Somit wären die Formen des literarischen Lernens in 
diesen Zusammenhängen über das Lernen anhand bzw. durch Litera-
tur definiert. Es geht damit um „allgemein- und persönlichkeitsbil-
dende Effekte literarischen Lesens“ (ebd.), die insbesondere soziales 
und eben auch ethisches Lernen in den Vordergrund rücken. Der 
Blick, der bei Literatur per se auf einem literarischen Gegenstand 
liegt, ist in der Alltagspraxis nicht durch einen strukturiert-forschen-
den Charakter gekennzeichnet. Vielmehr kommen introspektive Ef-
fekte zum Tragen, die es den Rezipient*innen erlauben, selbstreflexive 
und gesellschaftsbetreffende Einsichten zu erlangen. In unserem Fall 
bedeutet dies, dass in den Vermittlungsformaten von Profession, wie 
etwa in Seminaren und Fachseminaren die Arbeit mit Literatur, so-
fern sie in ihrer sozialen Bedeutsamkeit gefasst wird, vielverspre-
chende Potenziale bereithält. Abraham summiert innerhalb der sozi-
alen Bedeutsamkeit von Literatur: „sich über textbezogene Vorstel-
lungen sowie über die vom Text angestoßene Selbstreflexion mit an-
deren austauschen und deren Perspektiven als Angebot der Erweite-
rung der eigenen begrenzten Weltsicht verstehen […] sowie den Bezug 
zur Realität ausloten (ohne dabei Literatur als Wirklichkeitsabbildung 
misszuverstehen).“ (ebd., S. 10) Siebelinks Roman, das zeigt die litera-
rische Analyse unter professionsethischen Gesichtspunkten, bietet 
einige Möglichkeiten für Student*innen und Referendar*innen. diese 
selbstreflexiven Prozesse anhand der Fiktion zu vollziehen. Eine Aus-
einandersetzung mit diesem Tabu und den damit einhergehenden 
Grenzgängen kann 1) insbesondere für zukünftige Lehrer*innen von 
hoher Bedeutung für die eigene Professionalisierung sein, 2) unter Be-
zugnahme auf das literarische Beispiel Siebelinks an einem ‘anderen 
Fall’ diskutiert werden und 3) aufgrund der literarischen Repräsenta-
tion hinsichtlich der damit einhergehenden Entgrenzung besonders 
eindrücklich diskutiert werden.
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Die gemeinsame Arbeit an einem konkreten Fall kann, auch 
wenn es sich um einen literarischen handelt, als kasuistisches Vor-
gehen betrachtet werden (vgl. Schmidt/Wittek 2020). Diesem An-
satz wird im Kontext der Professionalisierung von angehenden 
Lehrkräften ein hohes Potenzial zugesprochen, da er über die ange-
leitete Beschäftigung mit eigenen und fremden Handlungsmustern 
zu einer Reflexion eigener Denkannahmen führen kann. In der ers-
ten Phase der Lehrer*innenbildung wird damit das Ziel verknüpft, 
die Reflexionsfähigkeit der angehenden Lehrkräfte über eine ge-
meinsame strukturierte Beschäftigung mit konkreten Handlungs-
problemen im Lehrer*innenberuf zu fördern (vgl. Leonhard et al. 
2010; Häcker 2019). Für die zweite Phase, das Referendariat, wurde 
das Anregungspotenzial kasuistischer Ansätze bislang nicht syste-
matisch untersucht. Es ist zu vermuten, dass auch dort der Diskus-
sion von Fällen ein hoher Stellenwert zukommt; möglicherweise so-
gar in gesteigerter Form, da die Akteur*innen dichter an der schuli-
schen Vollzugswirklichkeit dran sind und sich insofern noch dring-
licher mit der Reflexion von Handlungspraxis beschäftigen müssen. 
Dies gilt umso mehr, wenn es um Themen geht, deren Stellenwert in 
der Schule als prekär einzuschätzen ist, wie dies etwa bei Sexualität 
und Körperlichkeit der Fall ist (vgl. Kowalski/Holzmayer 2021). An-
schließend an diese empirische Leerstelle sollte mit diesem Beitrag 
vor allem ein konzeptioneller Versuch unterbreitet werden, eine 
Auseinandersetzung mit sexualitätsbezogenen Handlungsproble-
men zwischen Lehrkräften und ihren Schüler*innen im Kontext der 
ersten und zweiten Phase der Lehrer*innenbildung auf Basis eines 
literarischen Gesprächs zu fördern.
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