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Vorwort 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
bietet mit den hier vorliegenden Materialien für Lehrkräfte 
von Erzieherinnen und Erziehern die Möglichkeit, sexual- 
pädagogische Inhalte in den Ausbildungen stärker zu be- 
rücksichtigen. 

Ein professioneller Umgang mit sexuellen Ä ~ ß e r u n ~ s f o r -  
men von Kindern und Jugendlichen wird immer bedeutsa- 
mer angesichts verschiedenster Lebensstile und sexueller 
Verhaltensweisen sowie der öffentlichen Darstellung von 
Sexualität. Aber: Professionalität verlangt eine qualifizierte 
und effiziente Ausbildung. Und gerade in diesem Bereich 
gibt es immer noch einen großen Bedarf. 

Qualifizierte Ausbildungsmöglichkeiten für pädagogisch 
tätige Menschen wurden in der Vergangenheit immer wie- 
der angemahnt. Lehrkräfte, die angehende Erzieherinnen 
und Erzieher ausbilden, kennen die Schwierigkeit, die 
SchülerInnen mit Hilfe geeigneter Konzepte und Metho- 
den für die selbstreflexive und inhaltliche Auseinanderset- 
zung mit Sexualität zu motivieren und sie fiur einen kom- 
petenten Umgang mit sexualpädagogischen Aufgaben in 
den verschiedenen Handlungsfeldern zu qualifizieren. 

Die im Auftrag der BZgA von einer Forschungsgruppe der 
Universität Kiel unter Leitung von Prof. Uwe Sielert durch- 
geführte Untersuchung ,,Sexualpädagogik in der Ausbil- 
dung von Erzieherinnen und Erziehern" belegt eine unzu- 
reichende Verankerung sexualpädagogischer Inhalte an 
Fach- und Berufsfachschulen für Sozialpädagogik. Das 
Thema Sexualität ist häufig kein fester Bestandteil der Aus- 
bildung und wird, wenn überhaupt, nur am Rande aufge- 
griffen. Damit sind sowohl Lehrkräfte als auch Auszubil- 
dende mehrheitlich unzufrieden. 

Vorwor 

Der vorliegende Band der Reihe „Forschung und Praxis der 
Sexualaufklärung und Familienplanung ist das Ergebnis 
des dreijährigen Modellprojektes ,,Sexualpädagogik in der 
Fachschule und Berufsfachschule für Sozialpädagogik" des 
Instituts für Praxis und Theorie in der Schule (IPTS), Kiel. 
Ziel des Projektes war es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie 
sexualpädagogische Inhalte in der Ausbildung von Erzie- 
herinnen und Erziehern stärker berücksichtigt werden kön- 
nen. In ihren verschiedenen Tätigkeitsfeldern sind sie häu- 
fig mit unterschiedlichen Ausdrucltsformen von Sexualität 
konfrontiert: Im Kindergarten und Hort, im Jugendtreff, im 
Heim und bei der Arbeit mit behinderten Kindern und 
Jugendlichen. 

Mit den vorliegenden Arbeitsmaterialien für die Ausbil- 
dung können angehende Erzieherinnen und Erzieher stär- 
ker für diese Aufgaben qualifiziert werden. Darüber hinaus 
kann ihnen auch die nötige Sicherheit im Umgang mit den 
Themen rund um die Sexualität gegeben werden. 

Die BZgA geht mit dieser Veröffentlichung neue Wege: In 
der Reihe ,,Forschung und Praxis der Sexualaufldärung und 
Familienplanung" werden zukünftig auch Arbeitsmateria- 
lien zur Verfiigung gestellt, die im Rahmen von wissen- 
schaftlichen Untersuchungen und Modellprojekten ent- 
wickelt und evaluiert wurden. 

Bundeszentrale fir gesundheitliche Aufklärung 
Abteilung Verhütung, Sexualaufklärung und 

Familienplanung, September 1999 
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Einleitung 

Zur Orientierung 

„Die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher ist drin- 
gend reformbediirfiig. (...) Die Quintessenz faulet, es wird 
eine Ausbildung benötigt, die starker von den zu leistenden 
Tätigkeiten ntrsgeht d s  von traditionellen Fachern. " 

Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Expertise von 
Karin BEHER, Hilmar HOFFMANN und Thomas RAU- 
SCHENBACH, die unter dem programmatischen Titel ,Das 
Berufsbild der ErzieherInnen. Vom facherorientierten zum 
tätigkeitsorientierten Ausbildungsl<onzept" (Neuwied 
1999) veröffentlicht wurde. 

Die Forderung, pädagogische Aus- und auch Fortbildung 
weit mehr als bisher an der Praxis, an den Lebenswelten der 
Adressatinnen pädagogischer Initiativen auszurichten, fin- 
det inzwischen weitgehende Zustimmung. Einige Bundes- 
länder, wie beispielsweise Schleswig-Holstein, haben durch 
eine Reform der Ausbildungsordnungen und Stofflehr- 
pläne fiir die Fach- und Berufsfachschulen richtungwei- 
sende Voraussetzungen geschaffen. 

Wie aber kann eine tätigkeitsorientierte Ausbildungskon- 
zeption praktisch aussehen? Was sollten angehende Erzie- 
herinnen zur Bewältigung des pädagogischen Alltags in 
unterschiedlichen Arbeitsfeldern wissen und können? 

Vor diesem Hintergrund sind die vorliegenden Unter- 
richtsmaterialien für den Themenbereich Sexualität und 
Sexualpädagogik entstanden. Die Materialien sollen Lehr- 
Iuäfte darin unterstützen, angehende ErzieherInnen und 
sozialpädagogische AssistentInnen auf die sexualpädagogi- 
sche Praxis in den Arbeitsfeldern Kindergarten und Hort, 
Heimerziehung, offene Kinder- und Jugendarbeit sowie 
Einrichtungen für geistig behinderte Menschen angemes- 
sen vorzubereiten. 

Warum ~exual i tät? 

Sexualpädagogik ist eine gesellschaftliche Aufgabe und inte- 
graler Bestandteil gesundheitlicher Aufklärung und 
Gesundheitsförderung. SexualauMärung fußt auf einem 
gesetzlichen Auftrag nach 3 1 Abs. 1 des Schwangeren- und 
Familienhilfegesetzes (SFHG) von 1992 und Sexualerzie- 
hung ist als Bestandteil schulischer Erziehungsaufgaben 
durch die Vorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK) 
aus dem Jahr 1968 institutionell verankert. 

Sexualität wird dabei im folgenden in einem umfassen- 
den Sinn verstanden; nicht nur als Fortpflanzungsakt, 
sondern in Anlehnung an die Definition der Weltgesund- 
heitsbehörde (WHO) von 1994 als ,natürlicher Teil der 
menschlichen Entwicklung in jeder Phase des Lebens". 

Menschliche Sexualität ist demnach ein lebenslanger Pro- 
zeß von der Geburt bis zum Tod und umfaßt physische, 
psychologische und soziale Komponenten. 

ErzieherInrien sind im Arbeitsalltag auf vielfältige und un- 
terschiedliche Weise mit Sexualität konfrontiert, beispiels- 
weise durch Doktorspiele im Kindergarten, Fragen nach 
Schwangerschaft und Geburt im Hort, durch sexuelle 
Anmache oder Eifersuchtsszenen im Jugendtreff, die HIV- 
Infektion eines Heimbewohners oder den vehementen 
Wunsch eines geistig behinderten Paares nach eigenen Kin- 
dern. 

Sexualerziehung ist in der Praxis nicht vom übrigen Erzie- 
hungsgeschehen zu trennen, sondern als menschliches Quer- 
schnittsthema integraler Bestandteil der Gesamterziehung. 

Die vorliegenden Unterrichtsmaterialien wenden sich in 
erster Linie an Lehrkräfte der Fach- und Berufsfachschulen 
fiir Sozialpädagogik. Inhaltlich und methodisch können sie 
aber auch für pädagogisch Tätige, sexualpädagogisch Inter- 
essierte sowie Fortbildnerlnnen von Interesse und Nutzen 
sein. 



Die Unterrichtsmaterialien sind lteinc Zusammenstellung 
von ausgearbeiteten Unterrichtseinheiten, sondern eine 
Methoden- und Materialsammlung im Baultastenprinzip, 
die theoretische Inhalte und methodische Anregungen mit- 
einander verbinden und folgenden Aufbau haben: 

W Textsammlung 

Insgesamt 16 Texte bzw. Textausschnitte zu grundlegenden 
sexualpädagogischen Fragestellungen und aktuellen Dis- 
kursen, die sich zum Selbststudium und als Unterrichts- 
material eignen. 

Persönlichkeitrlernen 

Einer theoretischen Begründung des Persönlichl<eitslernens 
und Hinweisen zum Umgang mit selbstreflexiven Metho- 
den im sexualpädagogischen Unterricht schließen sich 
theoretische Ausführungen und konkrete Methodenvor- 
schläge zu den Themen Biographie, Werte und Normen, 
Sprache, Körper sowie Aggressionen und Gewalt an. 

Arbeltrhlder wn Enieherlnnen 

Kindergarten und Hort; Offene Kinder- und Jugendar- 
beit; Heimerziehung; Einrichtungen für Menschen mit 
einer geistigen Behinderung 

Die arbeitsfeldspezifischen Teile besitzen einen gleicharti- 
gen Aufbau. Nach einem Theorieteil, der jeweils wesentli- 
che sexualpädagogische Themen und Fragestellungen auf- 
zeigt, diskutiert und ausführt, werden konkrete Methoden 
und Projektideen für den Einsatz in den Fachschulen und 
Berufsfachschulen vorgeschlagen. 

Besonderheiten des sozialpädagogischen Unterrichts, wie 
Leistungsmessung oder Vor- und Nachbereitung von Prak- 
tika, werden thematisiert. 

Die Unterrichtsmaterialien sind offen konzipiert und bie- 
ten vielfaltige methodische Zugänge, so daß die Methoden 
und Inhalte nach Ermessen der Lehrlräfte sowohl direkt 
übernommen als auch der jeweiligen Gruppen- bzw. Unter- 
richtssituation angepaßt werden können. Auf Zeitangaben 
ist verzichtet worden. Bei einigen anspruchsvollen Metho- 
den waren Hinweise zum Einsatz bzw. zur Anwendung der 
Methode unumgänglich. 

Die Materialien orientieren sich an den Grundsätzen eman- 
zipatorischer Sexualpädagogik, deren handlungsleitende 
Prinzipien Selbstbestimmung und Achtung vor dem Leben 
sind. Sexualerziehung ist in diesem Sinne ein wesentlicher 
Aspekt der Persönlichkeitsbildung und erfordert von ange- 
henden Erzieherinnen sowie Lehrkräften die selbstrefle- 
xive Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte 
und persönlichen Wertvorstellungen. Erst dann werden 
Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit einer geisti- 
gen Behinderung in ihren Handlungen und Wünschen 
unvoreingenommen wahrgenommen und erst dann wird 
das pädagogische Handeln professionell. Um den unter- 
schiedlichen Bedürfnissen verschiedener Zielgruppen und 
den Anforderungen sexualpädagogischer Praxis gerecht zu 
werden, sind die Materialien von einer weitgehenden 
Arbeitsfeldorientiening geprägt und möchten durch den 
offenen Aufbau zu facher- bzw. lernbereichsübergreifen- 
dem Unterricht anregen. Einen besonderen Stellenwert 
besitzt zudem der Projektunterricht. Mit Ideen für Unter- 
richtsprojekte in den verschiedenen Arbeitsfeldern sollen 
Lehrkräfte ermutigt werden, diese Methode im sexual- 
pädagogischen Unterricht auszuprobieren. 

Besonders die heterogene Altersstrul<tur, die unterschiedli- 
chen Vorbildungen und Lebenserfahrungen der SchülerIn- 
nen machen überdies eine Orientierung an didaktischen 
Prinzipien der Erwachsenenbildung unumgänglich. 

Die Materialsammlung enthält viele neue thematische und 
methodische Ideen und greift auf bewährte und erprobte 
Arbeitsformen und Methoden des „Lebendigen Lernens" 
zurück. Insbesondere folgende Methodenbände waren hilf- 
reich: 

W Arbeitsgemeinschaft fur Gruppen-Beratung (AGB): 
Das Methoden-Set. Fünf Bücher fur ReferentInnen und 
SeminarleiterInnen, Okotopia Verlag, Münster 1996, 
8. Aufl. 

Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hrsg.): Sexualpäda- 
gogische Materialien für die Arbeit mit geistig behinder- 
ten Menschen, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1999, 
2. Aufl. 

GUDJONS, H. (Hrsg.): Aufmeinen Spuren - Entdeckung 
der eigenen Lebensgeschichte. Vorschläge und Übungen 
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Einleituna 1 

für pädagogische Arbeit und Selbsterfahrung, Bergmann 
und Helbig, Hamburg 1996 

Landesinstitut Schleswig-Holstein fur Praxis und Theo- 
rie der Schule (Hrsg.): Sexualpädagogik und Aids- Präven- 
tion, Kronshagen 1995 

SIELERT, U. (Hrsg.): Sexualpädagogische Materialien für 
die Jugendarbeit in Freizeit und Schule, Beltz Verlag, Wein- 
heim und Basel 1993 

Das Modellprojekt und Danksagung 

Die Unterrichtsmaterialien sind ein Ergebnis des dreijähri- 
gen Modellprojel<tes ,,Sexualpädagogik in den Fachschulen 
und Berufsfachschulen für Sozialpädagogik". Das Projekt 
wurde im Aufirag der Bundeszentrale f i r  gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) und mit Unterstützung des Bildungsmi- 
nisteriums Schleswig-Holstein am Landesinstitut für Praxis 
und Theorie der Schule Schleswig-Holstein (IPTS) durchge- 
fuhrt. Projektinhalte waren die Entwicklung und Erprobung 
der hier vorliegenden Unterrichtsmaterialien, die Erarbei- 
tung und Umsetzung eines Fortbildungskonzeptes f i r  Lehr- 
Iuäfte der Fach- und Berufsfachschulen f i r  Sozialpädagogik 
und die Erstellung von Lehrplanempfehlungen. 

Neben den genannten Institutionen ist die Projektgruppe 
vielen Menschen zu Dank verpflichtet, ohne die die Mate- 
rialien in dieser Form nicht zustande gekommen wären. 
Bedanken möchten wir uns bei Dr. Hans DOHM, dem Direk- 
tor des IPTS und Frau Irma HARTZ-CNOTKA als zuständige 
Dezernentin, bei Frau Christa KADE als Sachbearbeiterin 
sowie bei Stefanie CONRAD als Verwaltungskrafi, die uns 
von administrativen Mühen weitgehend entlastet haben. 

Danken möchten wir Prof. Dr. Uwe SIELERT für die wis- 
senschaftliche Begleitung und der Evaluationsforschungs- 
gruppe der Universität k e l  unter der Leitung von Bettina 
LIEBLER für die gute Kooperation. Unser besonderer Dank 
gilt den vielen Lehrkräften, die durch die Erprobung und 
fachliche Beratung zur Qualität der Materialien beigetragen 
haben, stellvertretend genannt seien hier Thomas HISCHER 
und Dr. Martin STAHLMANN. 

Nicht vergessen möchten wir zudem folgende ExpertInnen, 
die uns mit fachlichem Rat zur Seite standen und die durch 
die kritische Durchsicht einzelner Teile zum Gelingen der 
Materialien entscheidend beigetragen haben: Dr. Eva 
BURCHARDT (Persönlichkeitslernen), Beate MARTIN (Km- 
dergarten und Hort), Frank HERRATH (Offene Kinder- und 
Jugendarbeit), Prof. Dr. Richard GÜNDER (Heimerziehung), 
Prof. Dr. Joachim WALTER (Geistige Behinderung) und 
Daniel KUNZ (Interkulturelle Sexualpädagogik). 

Die Projektgruppe 

Die Projektgruppe setzt sich aus zwei hauptamtlichen 
Diplompädagogen, funf mit begrenzter Stundenzahl abge- 
ordneten Lehrkräften aus Fach- und Berufsfachschulen fur 
Sozialpädagogik, eine davon als Projektleiterin, sowie einer 
Ver~altun~skrafi  zusammen: 

Iline BARTELS (Lehrkraft) 
Heinz-Peter BECK (Lehrkrafi) 
Kerrin EGGERS (Verwaltung) 
Ellen GROSKREUTZ (Lehrkraft) 
Christian OSBAR (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) 
Ralf SPECHT (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) 
Michael WALTKE (Lehrhaft) 
Christa WANZECK-SIELERT (Leiterin) 
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Sexualpädagogische Theorie - eine Textsammlung 

Sexualp5dagogisches Handeln sollte nicht nur „aus dem 
Bauch" kommen, und der ,,gesundeu Menschenverstand ist 
nicht immer die geeignete Begründung sexualpädagogi- 
schen Handelns. In der Geschichte der Sexualpädagogik las- 
sen sich viele Beispiele f i r  ideologischen Mißbrauch des 
Themas Sexualität finden. Nicht ohne Gmnd warnen kriti- 
sche SexualwissenschaftlerInnen vor sexualpädagogischen 
Kolonialisierungsversuchen des Privaten und einer Mysti- 
fizierung des Sexuellen durch Sexualpädagogik. So schreibt 
beispielsweise Martin Dannecker in den „Bemerkungen 
zur Sexualerziehung" 

„LUSI und Gen@ werden von der Sex~talpadagogik nicht 
belon~, um den Memchen in einem Gegenbildzu zeigen, wie 
beschrahk~ ihre Lebensverhäftnisse sind. Sie hal! an LUJ! und 
GenuJ nich~ als wahren, wn !er den gegenwär!igen Verhälr- 
n i ~ ~ e n  jedoch nirh! einlösbaren Momen! der Sexuali~ätfist. 
Mun~er hal! sie fiir wirklich oder doch verwirklichbar, was 
nich! einzzdösen is!: Lus!, GenuJ und Gliick. Die progressive 
Sexualpädagogik überschätzt ihre Möglichkeiten, sie webt 
mi/ an der Verschleierttng der Lebensverhältnisse. " 
(Das Drama der Sexualität. Hamburg 1992, S. 117) 

So undifferenziert Sexualpädagogik in diesem Zitat auch 
dargestellt wird, die Anfrage ist, wie andere kritische Anmer- 
kungen auch, berechtigt und verdeutlicht einmal mehr: 
Sexualpädagogik braucht Theoriebildung und theoretische 
Reflexion, um gesellschaftliche Entwicltlungen nicht zu 
verschlafen, sich ideologischer und gesellschaftlicher Ver- 
einnahmung zu widersetzen und sexualpädagogisches Han- 
deln fachwissenschaftlich zu begründen. Sexualpädagogi- 
sche Theorie umfaßt sowohl das Nachdenken über das 
zugrundeliegende Sexualitäts- und Entwicklungsverständ- 
nis als auch die Reflexion der Erziehungshaltung unter 
bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen. Im folgenden 
finden Sie Texte zu grundlegenden sexualpädagogischen 
Fragestellungen und aktuellen sexualpädagogischen Dis- 
kursen, die sich zum Selbststudium und als Unterrichts- 
material eignen. Eine Stichwortsammlung vor jedem Text 
dient der Orientiemng und soll zum Stöbern und Lesen 
anregen. Die Textsammlung wird durch gezielte Hinweise 
zum Weiterlesen ergänzt. 

Übersicht der Textsammlung 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
Rahmenkonzept zur Sexualaufkiärung. 

Kirsten von SYDOW: 
Sexualität ist gleich Geschlechtsverkehr. 

B Petra MILHOFFER: 
Sexualerziehung ist Sozialerziehung. 

Karlheinz VALTL: 
Essentials einer emanzipatorischen Sexualpädagogik. 

Beate MARTIN, Lothar KLEINSCHMIDT, Andreas SEIBEL: 
Was ist Sexualität? Was ist kindliche Sexualität? 

Bundeszentrale f i r  gesundheitliche Aufklärung: 
Auf einen Blick - Daten zurJugendsexualität 

Joachim WALTER: 
Grundrecht auf Sexualität. Einführende Überlegungen 
zum Thema ,,Sexualität und geistige Behinderung". 

Frank HERRATH: 
Sprache und Sexualität. 

Friedrich K. BARABAS: 
Sexualpädagogik und Recht. 

Uwe SIELERT: 
Geschlechtsspezifische Erziehung. 

Lela LÄH~~blA~N,Joachirn BRAUN: 
Homosexualität in der Sexualpädagogik. 

Christa WANZECK-SIELERT: 
Der Mißbrauchsdiskurs und seine Auswirl<ungen 
auf Sexualität und Sexualerziehung. 
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Kapitel i SexualpädagogischeTheoric 

Andrea URBAN: 
Jugendschutz durch freiwillige Selbstkontrolle 
und Medienkompetenz. 

Daniel KUNZ, Lucyna WRONSKA: 
Sexualpädagogik im Spannungsfeld der Kulturen. 

Wolfgang BARTHOLOMÄUS: 
Sexualmoral und Sexualethik. 

Gunter SCHMIDT: 
Das Verschwinden der Sexualmoral. 

Alle Texte erscheinen mit freundlicher Genehmigung 
der Verlage bzw. der AutorInnen. 

Stichworte Definition von Sexualität, Vielfalt von Sexualität, Ziele und Inhalte von Sexualaufklärung 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

Ra-hmenbn-zept . . . . . - .  zur Sexualaufklärung .. . . 

Sexualität ist ein existentielles Grundbedürfnis des Men- 
schen und ein zentraler Bestandteil seiner Identität und Per- 
sönlichkeitsentwicklung. Sexualität umfaßt sowohl biolo- 
gische als auch psycho-soziale und emotionale Tatbestände 
und Vorgänge. Die Ausgestaltung von Sexualität deckt ein 
breites Spektrum von positiven bis zu negativen Aspekten 
ab, von Zärtlichkeit, Geborgenheit, Lustempfinden, Befrie- 
digung, bis hin zu Gewaltanwendung und Machtausübung. 
Menschen leben und erleben Sexualität unterschiedlich. Sie 
ist ein wichtiges Element der individuellen Lebensweise. 

Sexualaufklärung im weiteren Sinne umfaßt neben In- 
formationen über biologische Fakten, Verhütungsmit- 
tel und -methoden auch die unterstützende Begleitung und 
Kompetenzfordemng bei der Entwicklung von Einstellun- 
gen und Verhaltensweisen in der Sexualität. 

Sexualaufklärung ist eingebettet in ein lcomplexes Netz von 
unterschiedlichen Normen und Wertvorstellungen aufindi- 
vidueller und gesellschaftlicher Ebene. Zu entwickelnde 
Handlungskonzepte zur Sexualaufklärung müssen auf 
allen Ebenen diese Vielfalt von Einstellungen, Verhaltens- 
möglichkeiten und Lebensstilen einbeziehen, um letztlich 
auf der persönlichen, individuellen Ebene dauerhaft 
gesundheitsfordernd umsetzbar zu werden. 

Sexualaufklärung mit dem Ziel des selbstbestimmten und 
verantwortlichen Umgangs mit Sexualität und Verhütung 
kann nur gelingen, wenn Sexualität als integraler Bestand- 
teil von Gesundheit betrachtet und offen diskutiert werden 
kann. 

Aus: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA): Rahmenkonzept zur Sexualaufklärung. O 1996 
Köln, S. 3 

Bestelladresse: BZgA, 5 1 101 Köln 
oder order@bzga.de 

Bestellnummer: 13002000 
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Stichwofle Definition von Sexualität, Sexualitätsverständnis, männliche und weibliche Sexualität 

Kirsten von Sydow 

kxuahat  ist gleich Geschlechtnierkehr?l 

Obwohl ,,Sexualität" (lat. Geschlechtlichkeit) im alltägli- 
chen wie im wissenschaftlichen Sprachgebrauch häufig ver- 
wendet wird, besteht kaum Einigkeit darüber, was genau der 
Begriff bedeutet. Wenn man sich die Sicht von Kirche oder 
Biologie zu eigen macht, dann ist darunter zunächst einmal 
genau die eine Aktivität - nämlich der Geschlechtsverkehr 
zwischen Mann und Frau - zu verstehen, die zur Fort- 
pflanzung fuhren kann. Doch die Grenzen dieser Auffas- 
sung sind offensichtlich: Die meisten Menschen üben im 
Lauf ihres Lebens wesentlich öfter Geschlechtsverkehr aus, 
als es zur Zeugung der in Mitteleuropa üblichen ein, zwei 
oder drei Kinder nötig ist. Sie tun das, weil es beiden oder 
zumindest einem der Beteiligten Lust bereitet. Insofern 
kann die brauchbarste Annäherung an eine Definition der 
New Encyclopaedia Britannica (1987) entnommen werden. 
„H~nzan sexual behaviour may be deJned as a q  a c t i v i ~  - 
sofitary, betwpen t7e~0 persons, or in n group - rhar indztces 
sexual aroztsal." (S. 252) 

Doch was ist mit solchen Aktivitäten, die nur eine Person, 
aber nicht die andere erregen? Wenn z. B. eine Frau Ge- 
schlechtsverl<ehr ,,über sich ergehen läßt" ganz ohne Erre- 
gung oder im Falle einer Vergewaltigung? Um hier Eindeu- 
tigkeit zu schaffen, sollte noch ergänzt werden, daß alle 
Aktivitäten, die bei mindestens einem der Beteiligten sexu- 
elle Erregung verursachen, zur Sexualität „dazugezählt" 
werden können. Diese Annäherung an eine Definition soll 
nun auf ihre Stimmigkeit speziell für Frauen überprüft wer- 
den. Zu diesem Zweck habe ich eine Gruppe von zwanzig 
Frauen befragt. Folgende sechs Sexualitäts-Konzeptionen 
sind typisch für die gesamte Gruppe der Befragten: 

Empfindungen psychischer und physischer Art, die sich 
auf den Genitalbereich konzentrieren. 

Alle Handlungen, bei denen die Geschlechtsteile berührt 
werden. 

Alles, was mir fur mich allein oder zusammen mit mei- 
nem Freund Lust bereitet: d. h. alles, was meinen Körper 
und den meines Partners sinnlich anspricht. Dazu gehört 
natürlich auch das, was sich im Kopf abspielt: die envar- 

tungsvolle Spannung, bevor ich meinen Freund wieder- 
sehe, mit ihm schlafe, die Phantasien für mich allein, wenn 
ich mich selbst streichle, der Blickkontakt mit einem ande- 
ren Mann, das Sich-verfiihrerisch- und -begehrenswert-Fin- 
den. Natürlich hat Sexualität auch mit Verhütung und der 
Vorstellung, wie es wäre, ein Kind zu bekommen, zu tun. 

Sexualität hat für mich zwei Komponenten: Zum-einen 
ist es für mich Lustempfinden nach Befriedigung und 
Geschlechtsverkehr, zum anderen aber die bloße Nähe zum 
anderen, [egal] o b  männlich oder weiblich. Umarmung bei 
der Begrüßung oder einfach Anfassen bedeutet für mich 
eine Art von Sexualität. Auch der bloße Blickkontakt, der 
Vertrautheit auslöst, kann für mich Sexualität bedeuten. 

Austausch von Zärtlichkeiten und mehr, in der Regel mit 
dem anderen Geschlecht, in der Regel hat es stark mit Liebe 
zu tun ... 

Sexualität ist intensiver Körperkontakt zwischen gegen- 
geschlechtlichen oder gleichgeschlechtlichen Menschen 
besonderer Güte. Sie geht über Nähe hinaus, die ist eher 
sanft, während Sexualität sich im ganzen Spektrum zwi- 
schen Zärtlichkeit und kraftvollem Berühren, Umschlin- 
gen, Kämpfen bewegen kann. 

Das Kriterium ,,sexuelle Erregung" scheint dem Empfinden 
der meisten (jedoch nicht aller) Sprecherinnen zu entspre- 
chen. Es fällt jedoch auf, daß auch noch andere Bestim- 
mungsmerkmale aufgefuhrt werden: der Beziehungsaspekt 
(Liebe, Zuneigung, gemeinsame Aktivität mit dem Partner), 
die Bedeutung von nichtgenitalem Haut- sowie Blickkon- 
takt, das Kraftvolle (im Unterschied zur ,,nur sanhen Nähe") 
sowie die Erfahrung, daß Sexualität sich nicht nohvendig in 
Handlungen, sondern auch in Gefühlen oder Phantasien 
artikulieren kann (,was sich im Kopf abspielt"). Es Iäßt sich 
festhalten, daß das Hauptkriterium von Sexualität Lust und 
Erregung zu sein scheint. Da eine präzise Bestimmung 
nicht möglich ist - was vielleicht ja im Wesen der Sexua- 
lität liegt - erscheint eine relativ offene Konzeptualisierung 
von Sexualität obligatorisch. 
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I Kapitel i SexualpädagogixheTheoric 

Die Arbeiten von Judith L. LAWS (1980) und von Kenneth Organreizes" ein - Frauen jedoch erleben keine physiolo- 
PLUMMER (1980) wurden zu diesem Zweck adaptiert: gische ,,Sättigungu: Sie sind im Prinzip nach einem Höhe- 

punkt immer weiter erregbar und können multiple Orgas- 
Sexualität ist Attribut einer Person, nicht einer Bezie- men erleben. 

hung oder eines Status oder einer bestimmten Zeitspanne 
im Lebenszyklus. Das heißt, auch Alleinstehende oder Kin- 
der bzw. alte Menschen haben Sexualität. 

Sexualität ist mehr als nur Geschlechtsverkehr. 

Die sexuellen und nichtsexuellen Anteile der menschli- 
chen Persönlichkeit stehen miteinander in Wechselwirkung. 
Die Sexualität einer Person wird geprägt durch biologische 
Faktoren und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. 
Anders ausgedrückt: „Sociological imperialism is as dange- 
rous as biological ~ranny . "  (PLUMMER, 1980) 

FREUD postulierte, Sexualität sei als kontinuierlich fließen- 
der Trieb zu verstehen, dem sich die Person nicht durch (...) 
Flucht entziehen kann. Die Quelle des Triebes liege in 
einem „erregenden Vorgang in einem Organ" und das Ziel 
,,in der Aufhebung dieses Organreizes" (zitiert nach 
BENESCH, 1981, S. 159). Dahingestellt sei, ob  das bei Män- 
nern der Fall ist - fiir Frauen jedenfalls 1äßt sich Sexualität 
nicht als Trieb ltonzeptualisieren, da folgendes gilt: 
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Hinsicht außerordentlich variabel. Phasen von vollständi- Huber, Bern, Göttingen, Toronto, Seattle, S. 13-15 
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Während alle Männer spätestens als Jugendliche offenbar terin des DFG-Forschungsprojektes ,,Elternschaft, Sexua- 
allein aufgrund ihrer körperlichen Reihng sexuell initiiert lität und Paarbeziehung" an der Universität Hamburg. 
werden (durch Orgasmus-Träume, sofern sie nicht schon 
Selbstbefriedigung praktizieren), können sich Frauen ihrer 
Sexualität durchaus durch Flucht entziehen: Ein beträcht- 
licher Teil lebt über Jahrzehnte hinweg sexuell abstinent, 
ohne dabei etwas zu vermissen - viele erleben nie einen 
Orgasmus. Und schließlich tritt bei Männern zwar nach 
dem Orgasmus zunächst so etwas wie eine „Aufhebung des 
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Stichworte Ziele und Inhalte von Sexualerziehung Sexualerziehung alsgeschlechtsbewu~teSozialerziehung 

Petra Milhoffer 

Sexualerziehung i s t  Sozialerziehung 

Es fillt nicht leicht, die vielfiltigen „SchattenseitenN von 
Sexualität (wie Aids, sexueller Mißbrauch, Frühschwanger- 
schaften, Gewalt und Pornographie) als Chance fur eine 
bejahende und offene Sexualerziehung umzudeuten, eine 
Sexualerziehung, die Sexualität als positive Lebensenergie 
darstellt und vom „Lernziel Zärtlichkeit" getragen ist. Aber 
diese Chance ist gerade mit der zunehmenden Sensibili- 
sierung der Offentlichkeit für diese Probleme gegeben und 
sollte unbedingt genutzt werden. Freilich muß das „Lern- 
ziel Zärtlichkeit" um das ,,Lernziel Fairneß" erweitert und 
sowohl differenzierter als auch diskreter angegangen wer- 
den, als dies im Überschwang der ,,sexuellen Revolution" 
der siebziger Jahre einmal beabsichtigt war. Insofern wäre 
Sexualerziehung heute als wesentlicher Bestandteil einer 
Ich-stärkenden Sozialerziehung zu fassen, die nicht zuletzt 
auch der Entspannung des täglichen Miteinanders in koe- 
dukativen Gruppen zugute käme. Ein großer Anteil der all- 
täglichen Unterrichtsstörungen, der Unruhe, der latenten 
und offensichtlichen Spannungen, der Aggressivität und 
des sexistischen Umgangs von Mädchen und Jungen mit- 
einander resultiert aus unerkannten und verleugneten bzw. 
ignorierten Grundbedürfnissen von Kindern. Viele Erhh- 
rungsberichte von Lehrkräften und wissenschaftliche Stu- 
dien zur psychosexuellen Entwicklung von Kindern und 
zur Akzeptanz von Sexualpädagogik belegen es: 

Die Erfahrungen mit dem eigenen Körper und seiner 
Sexualität sowie der Umgang mit Sexualität im Wahrneh- 
mungsbereich von Mädchen und Jungen spielen eine 
wesentliche Rolle für ihren Umgang mit ihrer Geschlecht- 
lichkeit und ihre Persönlichkeitsentwicldung. 

Sich im eigenen Körper wohlzufuhlen ist eine wichtige 
Bedingung konstruktiven Sozialverhaltens. Dies kann 
Aggressionen und Diskriminierungen untereinander und 
zwischen den Geschlechtern verhindern oder wenigstens 
einschränken. 

Körperliche Sicherheit und ein gutes Körpergefühl sind 
bei Kindern beeinflußbar durch einen körperbejahenden 
Umgang miteinander, durch das Ernstnehmen kindlicher 
sexueller Neugier, durch die Aufklärung über (sexuelle) Kör- 

perfunktionen und durch die Thematisierung von Pro- 
blemlagen sexueller Kommunikation. 

Sexualerziehung, verstanden als geschlechtsreflektie- 
rende Sozialerziehung, kann Körpersicherheit fördern und 
Aggression vermindern. 

W Inwiefern Informationen über den Körper und über 
Sexualität akzeptiert, gewünscht, ertragen oder abgelehnt 
werden, unterscheidet sich bei Kindern nach den1 Ge- 
schlecht, nach dem Alter und nach den in der Familie und 
in sozialen Umfeld herrschenden Erziehungsnormen. 

B Nur wenn die Schamgrenzen von Kindern bei den 
Kooperations- und Präsentationsformen zum Thema Liebe 
und Sexualität berücksichtigt werden, wird der Unterricht 
auf ihr Interesse stoßen und werden (kognitive, soziale und 
emotionale) Lernerfolge möglich sein. 

Zwei ,,Faustregelncc kristallisieren sich nach Lage der 
Dinge f i r  eine Sexualerziehung heraus, die das gegen- 
wärtige Miteinander von Kindern auf dem Weg zur Puber- 
tät entspannen, ihr Wissensbedürfnis befriedigen, Unsi- 
cherheiten abbauen und Verantwortlichkeiten stärken will. 

1 Sexualerziehung muß schon im Säuglingsalter - unab- 
hängig vom Geschlecht - ein bejahendes zärtliches Kör- 
pergefühl vermitteln. Sie muß immer dann, wenn Kinder 
in der Familie, im Kindergarten und in der Grundschule 
beginnen, naive Theorien zu entwickeln und Fragen zur 
Sexualität zu stellen, mit altersgerechten, sachlich korrek- 
ten Antworten zur Stelle sein. Eltern und andere wichtige 
Bezugspersonen sollten zudem ernst nehmen, in welchem 
Ausmaß ihre eigene Einstellung zur Sexualität sich auf die 
des Kindes überträgt. 

2 Sexualerziehung muß sich als Sozialerziehung verstehen 
und als solche sowohl durch das eigene Vorbild wie durch 
Informationen und Anregungen Hilfen geben zu einen1 
toleranten, liebevollen und verantwortungsbereiten Um- 
nang mit dem eigenen und dem anderen Geschlecht. 
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. . 1:. Kapitel i ~exual~äda~o~ische~heori  

Mit Moralappellen und biologischer Unterweisung werden 
sich Mädchen und Jungen kaum zu verständnis- und lie- 
bevollem Umgang miteinander bewegen lassen. Vielmehr 
müssen Situationen geschaffen werden, die solches Verhal- 
ten nicht nur ermöglichen, sondern herausfordern. Das 
heißt, der Unterricht muß kooperativ und kommunikativ 
gestaltet sein, er muß alle Sinne ansprechen, den Schüle- 
rInnen muß Verantwortung für sein Gelingen übertragen 
werden und es muß  Zeit für Gespräche auch in geschlechts- 
homogenen Gruppen vorgesehen werden. 

Mädchen und Jungen können durch Informationen und 
Handlungsangebote zum Verständnis ihres Sozialverhal- 
tens und ihrer Umwelt befahigt werden, sie können durch 
gezielt ausgewählte Vorbilder aus Politik, Kultur und Wis- 
senschafi dazu ermutigt werden, ihre Lebenspläne auf rol- 
lenunübliche Bereiche auszudehnen. 

Eine Sexualerziehung, die dies beherzigt, wird dement- 
sprechend 

B Sachinformationen geben, die ein sicheres Körpergefühl 
vermitteln und die biologische und soziale Gleichwer- 
tigkeit von Frau und Mann einsichtig machen, 

H Gefühlslagen von Mädchen und Jungen ansprechen, 
ohne bloßzustellen, 

H und immer wieder stereotype Verhaltensweisen und Rol- 
lenzuweisungen zwischen den Geschlechtern kritisieren 
und in Frage stellen. 

Sexualerziehung, die sich als Sozialerziehung versteht, setzt 
demzufolge an der bewußt antisexistischen Gestaltung des 
gegenwärtigen Miteinanders von Kindern und Jugendli- 
chen an. Damit werden sensibilisierende und rollenüber- 
schreitende Erfahrungen möglich, die sich mit großer 
Wahrscheinlichkeit stärker auf die sexuelle Selbstsicherheit 
von Kindern auswirken, als jene Unterrichtskonzepte, die 
medizinisches Fachwissen vermitteln und sich auf Fragen 
der zukünftigen Gestaltung von Ehe und Partnerschaft 
beschränken. 

Ziele gefiihlsbejahender 
und normenkritischer Sexualerziehung 

Wissen - Erkennen - Bejahen -Tolerieren - Hinterfragen 
-Durchschauen 

B Körperfunktionen und Sexualorgane wissen und ver- 
stehen 

H Sexualität als positive Lebensäußerung annehmen 

H Gefuhle zeigen, in Worte fassen, zulassen und unter- 
scheiden 

NEIN sagen und Grenzen setzen lernen 

Respekt und Einfühlsamkeit für die Bedürfnisse und 
Empfindungen anderer entwickeln 

H Verbindlichkeit und Ehrlichkeit als Gestaltungsmerk- 
male von Freundschaft und Liebe bejahen 

Ehe und Familie als gesellschaftlich erwünschten Rah- 
men der Fortpflanzung verstehen 

H Homosexuelle Orientierungen und Lebensgemeinschaf- 
ten akzeptieren 

I Risiken von Sexualität erkennen und verantwortlich 
damit umgehen 

H Darstellungen und Erscheinungsformen der Erwachse- 
nensexualität einordnen 

H geschlechtsbezogene Verhaltensnormen (,Geschlechts- 
rollen") erkennen und hinterfragen 

H Moden und Gruppenzwänge hinterfragen 

Kommer~ialisierun~ von Sexualität durchschauen 

Erfahrungsberichte von Lehrkräften wie auch Studien zur 
psychosexuellen Entwicklung von Kindern belegen: 
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Kapitel i SexualpädagogischeTheorie 

Die Erfahrungen mit dem eigenen Körper und seiner Se- 
xualität sowie der Umgang mit Sexualität im Wahrnehm- 
ungsbereich von Mädchen und Jungen spielen eine we- 
sentliche Rolle für ihre Persönlichkeitsentwicklung, für 
den Umgang mit ihrer Geschlechtlichkeit und für ihr So- 
zialverhalten. 

H Sich im eigenen Körper wohlzufuhlen ist eine wichtige 
Bedingung konstruktiven Sozialverhaltens. Dies kann 
Aggressionen und Diskriminierungen untereinander und 
zwischen den Geschlechtern verhindern oder wenigstens 
einschränken. 

B Körperliche Sicherheit und ein gutes Körpergefuhl sind 
bei Kindern beeinflußbar durch einen körperbejahenden 
Umgang miteinander, durch das Ernstnehmen kindlicher 
sexueller Neugier, durch die Aufldärung über (sexuelle) 
Körperfünktionen und durch die Thematisierung von Pro- 
blemlagen sexueller Kommunikation. 

H Sexualerziehung, verstanden als geschlechtsreflektieren- 
de Sozialerziehung, kann Körpersicherheit fördern und 
Aggressionsbereitschaft vermindern. 

Nur wenn die Schamgrenzen von Kindern bei den Ko- 
operations- und Präsen tationsformen zum Thema Liebe 
und Sexualität berücksichtigt werden, wird der Unter- 
richt auf ihr Interesse stoßen und werden (kognitive, so- 
ziale und emotionale) Lernerfolge möglich sein. 

Aus: P. MILHOFFER: Sexualerziehung, die ankommt ... 
Leitfaden für schulische und außerschulische Jugendarbeit 
zur Sexualerziehung von Mädchen und Jungen der 3. - 6 .  
Klasse, in: BZgA (Hrsg): Forschung und Praxis der Sexual- 
aufklärung und Familienplanung, Reihe Praxis, Band 15 
0 1999 Köln 

Bestelladresse: BZgA, 5 1 10 1 Köln 
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Stichworte Aufgaben von Sexualpädagogik, Inhalte emanzipatorischer Sexualpädagogik, ldeologisierung der Sexualität, 
Selbstbestimmung undAutonomie, Sexualpädagogik und das,,dunkle"Gesicht derSexualität 

KarlheinzValtl 

Essentials einer emanzipatorischen Sexualpädagogik 

(...) Wenn wir heute den Begriff emanzipatorische Sexua- 
lität noch gebrauchen wollen, so sollten wir jetzt vor allem 
prüfen, welche der zentral damit verbundenen Inhalte wei- 
terhin gesellschafilich relevant sind bzw. wo sie verändert, 
umformuliert und aufeine neue Zeitsituation bezogen wer- 
den müssen und welche der Irrtümer von damals heute als 
solche durchschaut sind und überwunden werden müssen. 
Ich möchte Ihnen dazu im folgenden fünf Punkte nennen, 
die wir im Institut f i r  Sexualpädagogik als Essentials einer 
emanzipatorischen Sexualität begreifen, und zwar: 

1. Emanzipatorische Sexualpädagogik bezieht Position 
im politischen KrLiftefeld -sie mischt sich ein. 

Sie ist gegen jede Diskriminierung von Minderheiten und 
tritt ein für die Gleichberechtigung von Homo- und 
Heterosexuellen, von Frauen gegen patriarchale Gewalt 
und Kir die sexuellen Bedürfnisse von Kindern und Jugend- 
lichen in einer erwachsenenzentrierten Gesellschaft. Sie ist 
wachsam gegenüber jeder Form von Zensur, da diese nie- 
mals schützerisch nützlich war und da in ihr eine Unter- 
schätzung der autonomen Leistungen des Subjekts liegt. 
(Wobei ich das begrüßenswerte Verbot von Kinderporno- 
graphie nicht als eine Form von Zensur verstehen.) 

Sie ist skeptisch gegenüber staatlichen Programmen zur 
sexuellen Erziehung, weil Sexualpädagogik in der Vergan- 
genheit zu oft als Instrument sozialer Kontrolle mißbraucht 
worden ist und weil auf dieser Ebene, wie Helmut KENTLER 
es ausdrückte, die Aufgaben der Sexualpädagogik immer 
von den Herrschenden gestellt werden. 

,,Erziehzmg ist inimer - in allen GesellschaJien nnd zu nflevi 
Zeiten - ein Herrsc/~rCfisi~zstrz~ment gewesen,  da^ b e ~  d e i  
Masse der Menschen Gegebenheiten schaflt, die den Herr- 
schenden das Regieren möglich machen zrizd erleichtern. Denn 
die Erziehz~~gsauSgaben haben immer die Herrschenden 
geslel/t." (KENTLER in: FRICKE / KLOTZ / PAULICH 1983, S. 5) 

Emanzipatorische Sexualpädagogik will sich daher reiben 
an staatlichen Vorgaben (wie ehva den Programmen der 
BZgA oder den Richtlinien zur schulischen Sexualerzie- 
hung) wie auch an den ideologischen Machtansprüchen 
von Kirchen und anderen Einflußgruppen. 

2. Emandpatdrche Sexualpädagogik.baut . . a,uf die &- 
tonomle der Subjekte. 

Sie tut dies, auch wenn darin ein Gutteil noch ~ineingelö- 
ster Hoffnung steckt, in dem Bewußtsein, daß es zur Auto- 
nomie des Subjekts als gesellschaftlicher Triebkraft keine 
Alternative gibt. Sie ist wachsam gegenüber allen Beschrän- 
kungen dieser Autonomie, fragt nach deren Legitimation 
und Veränderbarkeit und prüft, welche Kompetenzen Er- 
ziehung den Individuen verniitteln kann, damit diese ihren 
Spielraum an Selbstbestinimung nutzen und ausdehnen 
können. 

Zu diesen Kompetenzen zählt V. a. die schon erwähnte 
Fähigkeit zur Ideologiekritik. Diese ist jedoch alles andere 
als politische Indoktrination, wie gelegentlich eingewendet 
wurde. Sie ist Aufklärung im klassischen Sinne: Sie will 
klären, was hinter den Erscheinungen steckt (z. B. an poli- 
tischen und ökonomischen Interessen), damit verborgene 
Zwänge und Manipulationsversuche sichtbar werden und 
so ein ,Ausgang aus der Unmündigkeit" eröffnet wird. 

Emanzipatorische Sexualpädagogik verspricht nicht, eine 
fur alle gültige Orientierung vorzugeben. Statt dessen mu- 
tet sie den Menschen die Mühe einer eigenen Sinnsuche zu. 
Sie begreift Erziehung und Bildung als einen zieloffenen 
Prozeß und achtet den Kern der Person als letztlich ui-iver- 
fügbar für pädagogische Einflußnahme. Sie orientiert sich 
an einer Kompetenzethik und unterstützt das Individuum 
darin, die Fähigkeit zur eigenständigen und partnerschaft- 
liclien Gestaltung des sexuellen Lebens zu entwiclteln (dazu 
zählen etwa Einfühlung, Kennen der eigenen Bedürfnisse, 
Sich-mitteilen- und streiten-Können, die Folgen des eigenen 
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Handelns für sich und andere abschätzen Icönnen U. V. m.). 
Emanzipatorische Sexualpädagogik widerspricht damit 
allen Ansätzen, die eine feststehende Orientierung auf der 
Ebene sexuellen Verhaltens vorgeben, sei dies nun ,Erzie- 
hung zur Liebesfahiglceit" oder ,Hundertprozentiger Ein- 
satz von Kondomen bei jedem Geschlechtsverkehr". Solche 
Ansätze entmündigen das Individuum und tragen eine 
uneingestandene Ideologie in sich, die einzelne Aspekte 
von Sexualität verabsolutiert, während sie andere ausklam- 
mert. 

Mit Hartmut von HENTIG, dem Nestor der humanistischen 
Pädagogik, ist emanzipatorische Sexualpädagogik der Mei- 
nung, daß der Streit um das gelungene Leben (und um die 
gelungene Sexualität) für die Erziehung unerläßlich ist. In 
diesem Streit qualifizieren sich Denken, Fühlen und Han- 
deln der Heranwachsenden. Wo jedoch eine fertige Kon- 
zeption des gelungenen Lebens / der gelungenen Sexualität 
pädagogisch verordnet wird, fuhrt dies letztlich in ein tota- 
litäres System. Solange wir um Utopien streiten, ist es gut. 
Sobald wir eine f i r  allgemein gültig erklären, geht es schief. 

3. Emanzipatorische Sexualpädagogik verteidigt das 
Anarchische des Sexuellen gegenüber dem Eingriffs- 
bestreben der PJdagogik, wenn diese Obermächtig 
zu werden droht. 

Auch wenn wir die Bedeutung der Sexualpädagogik fur 
eine Zivilisierung der sexuellen Kultur nicht kleinreden 
wollen, so darf doch das sexuelle Tun der Menschen nicht 
durch sie erdrückt werden. Emanzipatorische Sexual- 
pädagogik tritt daher ein fur den Eigensinn der Individuen 
und für ihr Recht, auch spontan, unüberlegt und gelegent- 
lich in Extremen zu handeln, und sie vertraut auf' das Ent- 
wicklungspotential, das in der sexuellen Aktion und Inter- 
aktion selbst steckt. Nicht alle Sozialisationsfelder unter- 
stehen pädagogischer Kontrolle - und das ist gut so. Die 
wachsende Fähigkeit zur Selbstbestimmung mu13 vor allem 
da betont werden, wo Sexualpädagogik sich anschickt, 
durch Überversorgung und pädagogisierende Kolonisation 
den Entwicklungsspielraum der Heranwachsenden einzu- 
schränken. Emanzipatorische Sexualpädagogik wendet sich 
daher z. B. gegen einen allseitigen Jugendschutz, der gegen 
jedes Risiko eine Präventionsmauer errichten will. Statt des- 
sen stellt sie die offene Frage: Wieviel Risiko können Men- 
schen selbst bewältigen und sollen sie selbst bewältigen, 
damit sie sich selbst erfahren und ihren Standpunkt immer 
wieder neu bestimmen können? 

4. Emanzipatorische Sexualpädagogik ist Anti-Tabu- 
Arbeit, und sie stellt sich der Aufgabe, auch die haus- 
internen Mythen der Sexualpädagogik zu hinterfragen. 

An diesem Punkt zeigt sich deutlicher als an den vorange- 
gangenen, wie sich emanzipatorische Sexualpädagogik seit 
ihrer Gründerzeit verändert hat: Damals mußte sie noch 
gegen ein allgegenwärtiges Sprachtabu, gegen eine Verur- 
teilung von Kinder- und Jugendsexualität und gegen einen 
Mangel an Informationen ankämpfen. Diese Tabus sind 
heute weitgehend verschwunden bzw. haben sich in ihr 
Gegenteil verkehrt. Sie weiter zu bekämpfen, ist daher 
gegenaufldärerisch geworden. Am Beispiel des Sprachtabus 
zeigt sich dies besonders deutlich: War es früher wichtig, 
gegen ein unterd~ckerisches Schweigen anzugehen, so gilt 
es heute, Intimität gegenüber einem sensationslüsternen 
Zwang zur Veröffentlichung zu verteidigen. Auch der 
Umgang mit Scham hat vor diesem Hintergrund einen 
anderen gesellschaftlichen Stellenwert bekommen. 

Parallel zu diesem Abbau alter Tabus haben sich aber auch 
neue Tabus etabliert, auch in der Sexualpädagogik selbst. 
Eines davon ist z. B. der Mythos der Ganzheitlichlzeit: 
Diese ursprüngliche fortschrittliche Forderung droht heute 
verabsolutiert zu werden, und so wird es aus emanzipatori- 
scher Perspektive wichtig, auch auf das Recht des Teils, auf 
die Statthaftigleit von Vereinseitigungen und von Diskon- 
tinuitäten der Entwicklung hinzuweisen. In ähnlicher Weise 
hat sich die Sexualpädagogik daran gewöhnt, die 
Geschlechtsrollenveränderungen zu beschwören und auf 
die patriarchale Schieflage unserer Gesellschafi hinzuwei- 
sen. Das ist schon richtig. Nur: Die Lebensumstände der 
Jugendlichen haben sich verändert und Gleichberechtigung 
der Geschlechter hat heute eine historische Chance. Wenn 
diese veränderte Lage der Adressatinnen in der Mädchen- 
und Jungenarbeit nicht berücl<sichtigt wird, steht sie den 
Jugendlichen beziehungslos gegenüber und die Rede von 
der Emanzipation wäre dann ein I'art pour I'art-Spiel der 
ältercn Generation. 

Oder: Die Bekämpfung der sexuellen Gewalt war in ihren 
Anfangen autldärerisch im besten Sinne, doch ihr massen- 
mediales und volksempfindliches Echo hat gegenwärtig 
starke antiaufklärerische Tendenzen, durch die jeder Hin- 
weis auf die Vielfalt des Geschehens vom Tisch gewischt zu 
werden droht. 

Aufgabe der emanzipatorischen Sexualpädagogilc als Anti- 
Tabu-Arbeit ist es vor diesem Hintergrund, sich den jeweils 
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am strengsten sanktionierten Tabus entgegenzustellen und dem pädagogischen Reflex des „Reinhaltenm- und ,Beschüt- 
sie kritisch zu hinterfragen. Selbstverständlich müssen wir zen-Wollens" zu reagieren. 
dabei auch den Begriff der Emanzipation selbst von altem 
Staub befreien, wenn er nicht zu einem hohlen Mythos 
werden soll: So, wie er im Politik-Jargon der 70erJahre z. T. 
gebraucht wurde, ist er als Instrumentalisierung des Indivi- Literatur 
duums durchschaut (Stichwort ,,Gesellschaftsveränderung 
durch Erziehung"). Das Eigenrecht der Individuen muß FRICKE / KLOTZ / PAULICH: Sexualerziehung? Handbuch 
heute im Mittelpunkt stehen. für die pädagogische Gruppenarbeit. Reinbek 1983 

Dann: Neben der Rationalität sind heute die Gehhle  in 
ihrer Widersprüchlichkeit und Ambivalenz als Grundlage Aus: Pro Familia Magazin: Sexualpädagogik und Sexual- 
personaler Authentizität und Autonomie anzuerkennen wissenschaft. 0 5/97, S. 6-7 
und an die Seite des Strebens nach Befreiung von muß auch 
das Streben nach Befreiung treten, wodurch gegenwärtig 
humanistische Grundwerte verstärkt ins Blickfeld der Dr. Karlheinz VALTL ist freier Lektor an den Universitäten 
(neo)emanzipatorischen Sexualpädagogik kommen. Und Wien und Köln sowie Mitarbeiter des Instituts fiir Sexual- 
keinesfalls darf die Forderung nach Emanzipation dazu pädagogik (ISP). 
führen, daß wir den Respekt verlieren vor ~Menschen, die ihr 
Glück in traditionellen Lebensentwürfen suchen und ge- 
gebenenfalls finden. 

5. Emanzipatod~he Sexualpädagogik bemüht sich um 
eine realistische Einrch3tzung von Sexualität. 

Diese Einschätzung hat sich seit den Anfangen der eman- 
zipatorischen Sexualpädagogik stark verändert. Ihre Hal- 
tung war damals noch ganz befangen in einer Glorifizie- 
rung von Sexualität: Ist diese erst einmal von allen 
Einschränkungen befreit, wird sie zur Grundlage einer 
glücklichen Gesellschaft werden. So sehen wir dies heute 
nicht mehr. Sexualität ist nicht nur gut, hell und schön (wie 
die Protagonisten jener Zeit glaubten) -und sie ist nicht nur 
böse, dunkel und häßlich (wie alte Volksängste, die sich 
heute in der Jagd auf ffinderschänder austoben, glauben 
machen wollen). Sexualität ist eine wichtige, aber auch 
unbedingt die hauptsächliche Quelle von Glück bzw. 
Unglück. Sie ist eines der ganz großen Themen unserer Kul- 
tur - aber dahinter verbirgt sich auch ideologische Aufge- 
blasenheit und eine Überschätzung der Überbau-~reignisse 
gegenüber den immer noch auch das Sein bestimmenden 
ökonomischen Verhältnissen. 

Emanzipatorische Sexualpädagogik bemüht sich angesichts 
dessen um eine möglichst realistische, nüchterne und wis- 
senschaftlich fundierte Sichtweise von Sexualität. Und sie 
wagt es, neben dem hellen auch jenes andere, dunkle 
Gesicht der Sexualität anzusehen, ohne darauf gleich mit 
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- - Kapitel 1 SexolpädagogischeTheorie -L 
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Stichworte Definition von Sexualität, Spektrum des ~exuellen,  kindliche Sexualität, das psychoanalytische Phasenmodell, 
eine sozialisationstheoretischeSichtweise, Sexualpädagogik im Kindesalter 

Lothar Kleinschmidt, Beate Martin, Andreas Seibel 

Was is t  Sexualität? 

Sexualität ist ein menschliches Bedürfnis. Sie äußert sich in 
dem W~insch nach körperlich-seelischer Lust, Wohlbefin- 
den und Zärtlichkeit und zielt auf Erregung ~ i n d  Befriedi- 
gung ab. Sexualität ist auf kein bestimmtes Lebensalter be- 
grenzt, sondern eine Lebensenergie, die den Menschen von 
der Geburt bis zum Tode speist. 

In den einzelnen Altersstufen und Entwicklungsstadien ist 
die Sexualität von unterschiedlicher Art und unterschiedli- 
cher Bedeutung: Die Sex~ialität des Menschen verändert 
sich iin Laufe des Lebens. Teilbereiche des Sexuellen gewin- 
nen an Bedeutung, stehen im Vordergrund, sind unüber- 
sehbar. Andere sind scheinbar nicht vorhanden, sind auf 
den ersten Blick nicht erkennbar. Die Sexualität, die ein 
Mensch heute hat, ist unterschiedlich zu der, die er in den 
ersten Lebensjahren hatte oder im Alter haben wird: Ver- 
änderung, Neuentdeckurig, Ausprobieren, Bekanntes wie- 
der zurückholen sind grundlegende Züge der Sexualität. 
Sind in der Kindheit die I<örperliche Nähe, das Schmusen, 
das Austauschen von Zärtlichkeiten von großer Wichtig- 
keit, so nimmt dieses im Laufe der kindlichen Entwicklung 
(scheinbar) ab. Das Interesse am eigenen und anderen Kör- 
per nimmt zu. In der Pubertät ist die körperliche Sexualität, 
Selbstbefriedigung, das ,,miteinander Schlafen", vorder- 
gründig, Zärtlichkeiten erscheinen den Jugendlichen oft 
beim ersten Hinsehen als weniger wichtig. Iin Alter kann 
die körperliche Lust abnehmen und Nähe und Zärtlichkei- 
ten sich deutlicher darstellen. Dies hat auch damit zu tun, 
daß den Menschen in den unterschiedlichen Altei-sgruppen 
verschiedene Formen des Sexualverhaltens ,,erlaubt" sind. 

Sexualität ist aber weder auf den Geschlechtsverkehr, den 
Orgasmus, die Fortpflanzung oder ausschließlich Zärtlich- 
keit zu reduzieren. Sexualität realisiert sich im Streicheln, 
Liebkosen und Küssen ebenso, wie in allen denkbaren 
,StellungenL6 und Sexualpraktiken; sie beinhaltet die Mög- 
lichkeit der Selbstbefriedig~ing sowie sexuelle Erfahrungen 
mit Mensclien des eigenen und /oder anderen Geschlechts. 

Honio-, Hetero- und Bisexualität sind gleichberechtigte 
Lebensformen. Sexualität steht in Verbindung mit Phanta- 
sien und Gefühlen. Sie kann Wärme, Lust, Geborgenheit, 
Spannung, Sinnlichkeit, Nähe und Harmonie vermitteln - 
aber auch Enttäuschung, Angst, Zweifel, Zwiespalt, Wut, 
Langeweile und Aggression. 

Somit hat Sexualität nicht nur eine schöne, „helle" Seite, 
sondern auch die oftmals verleugnete häßliche, ,,dunkleu. 
Sie ist nicht nur Hmnonie,  sondern auch Gewalt; nicht nur 
Ausdruck von Liebe, sondern auch Ausbeutung; nicht nur 
Genuß, sondern auch Ekel. Und nicht zuletzt wird Sexua- 
lität als Ware angeboten und auch konsumiert. Auch wenn 
wir uns eine andere Wirldichkeit wünschen: dieses Dop- 
pelgesicht der Sexualität ist existent, wird es geleugnet, sind 
Schuld- und Schamgefühle die naheliegende Folge. 

Menschliche Sexualität hat einen biologischen Anteil, sie 
wird mitbestimmt durch den Sexualtrieb, dessen Haupt- 
aspekte die Geschlechtskraft (Potenz) und das geschlechtli- 
che Verlangen (Libido) sind. Männliche und weibliche 
Geschlechtshormone wirken aufdie Sexualität ein, sexuelle 
Erregungen führen zu körperlichen Spannungsgefulilen, 
zur Versteifung des Gliedes und zum Anschwellen der 
Vulva. Neben diesen biologischen Dimensionen hat 
merischliche Sexualität eine soziale und kulturelle Dinien- 
sion: sie ist raum-zeitlich gebunden und vermittelt durch 
gesellschaftliche Normen, Moral- und Wertvorstellungen. 
Sexualität ist somit weder ausschließlich ,,natürlichu noch 
ausschließlich „genormtcc. In der gelebten Sexualität eines 
Menschen vermittelt sich in einzigartiger Weise eine 
Lösung des Konflikts zwischen dem Individuum und der 
Gesellschaft. Menschliches Sexualverhalten ist somit bunt, 
vielfältig und nicht vorherbestimmt. 

Sexualität ist sicherlich nicht das Wichtigste im Leben eines 
Menschen, aber sie ist ein wesentlicher Kernbereich der Per- 
sönlichkeit eines Menschen. 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG (BZGA), BAND 16 



Was ist kindliche lawurlitiit? 

Im Zentrum dieses Buches steht die Sexualität der Kinder 
von der Geburt bis zum Schuleintritt. Und da ist zunächst 
zu wiederholen und zu betonen, daß viele der oben unter 
der Fragestellung ,,Was ist Sexualität?" gemachten Aussagen 
auch auf Kinder diesen Alters zutreffen. Menschen erleben 
Sexualität eben von Geburt an. Herauszustellen ist aber 
auch, daß kindliche Sexualität nicht mit der der Envachse- 
nen gleichzusetzen ist, denn Erwachsenensexualität ist trotz 
aller möglichen Vielfalt eher auf körperliche Vereinigung, 
orgastischer Befriedigung und auf' bewußt ausgewählte 
SexualpartnerInnen bezogen, sie bedenkt Folgen und hält 
Regeln ein. Auch haben Erwachsene ein deutliches Bewußt- 
sein von Situationen, in denen sie sexuell empfinden und 
Sexualität leben. 

Mit diesem Verständnis von Sexualität ist kindliche Sexua- 
lität nicht zu begreifen. Das Bedürfnis des Kindes nach 
Geborgenheit, Zärtlichkeit und sinnlicher Nähe, die Freude 
und Lust am eigenen Körper und dem der Spielpartnerin 
oder des Spielpartners findet alters- und entwicklungsab- 
hängig einen spezifischen Ausdruck. 

An diesen Grundgedanken schließen die beiden folgenden 
Exkurse an. Exkurs I will darüber informieren, in welchen 
Phasen die psychosexuelle Entwicklung von Kindern in 
den ersten Lebensjahren verläuft (psychoanalytische Sicht- 
weise). Exkurs I1 setzt sich mit der Frage auseinander, ob  
hinsichtlich des Verlaufs und des Ergebnisses bei Kindern 
eine identische sexuelle Entwicklung angenommen werden 
kann, auf deren Grundlage sich eine ,,Normalentwiddung" 
definieren ließe (sozialisationstheoretische Sichtweise). 

Kapitel i SexualpädagogischeTheorie 

Exkurs I 
Entwicklung der kindlichen Sexualität aus psycho- 
analytischer Sicht 

Sigmund FREUD hat Anfang dieses Jahrhunderts U. a. in der 
Abhandlung ,Die infantile Sexualitätu (FREUD 1989) kind- 
liche Sexualität und deren Entwicklung beschrieben und 
ein Modell aufeinanderfolgender Phasen entwickelt, das 
sich mit psychischen Vorgängen und affektivem Verhalten 
beschäftigt. Im folgenden werden diese Phasen - nämlich 
die orale, die anale und die phallisch-genitale Phase - vor- 
gestellt. 

Orale Phase 
Im ersten Lebensjahr, in dem das Kind von seiner Umwelt 
nahezu total abhängig ist, ist der Mund (lat. OS, oris) das 
Organ der Lust, die Körperstelle mit zentraler erogener 
Bedeutung. Über den Mund wird die Nahrung aufgenom- 
men und so das Hungergefühl befriedigt. Dabei wird das 
Saugen an der Brust der Mutter oder an der Flasche von 
dem Säugling lustvoll erlebt, es befriedigt elementare kör- 
perliche und sinnliche Bedürfnisse. In der Folge dient auch 
das unabhängig von der Nahrungsaufnahme zu beobach- 
tende Saugen und Lutschen an Fingern, Schnullern, 
Tüchern, Spielzeug, Schlüsseln, Kulis etc. dazu, Lust zu 
erleben, sich wohl und zufrieden zu fühlen. 

,,Das Ludeln oder Lutschen, das schon beim Säugling au3ritt 
zvzd bis in die Jahre der Reife fortgesetzt oder sich durchs 
ganze Leben erhalten kann, besfehf in ezner rhythmisch wie- 
derholfen saugenden Berührung mit dem Mund (den Lip- 
pen), wobei der Zweck der Nuhrungsaufnuhme ausgeschlos- 
sen ist. Ein Teil der Lippe selbst, die Zunge, eine beliebige 
andere erreichbare Hautstelle, selbst die gro& Zehe, werden 
zum Objektgenommen, an dem das Saugen ausgej2hrt wird. 
Ein dabei aufirefender Greifrrieb au$'erf sich etwa durch 
gleichzeitiges rhy~hmisches Zupfen am Ohrläppchen oder 
kann sich eines Teiles einer anderen Person (meisf ihres Ohres) 
zu gleichem Zwecke bemächtigen. Das Wonnesaugen ist mit 
voller Alrfiehrung der Azflmerksamkeit verbunden, fiihrt 
entweder zum EinschlaJen oder selbst zu einer motorischen 
Reakfion in einer Arf  von Orgasmus. Nicht selten kombi- 
niert sich mit dem Wonnesaugen die reibende Beriihrung 
gewisser empJindlicher Körpersfellen, etva der Brust oder der 
äuJjeren Genitalien. Auf diesem Wege gelangen viele Kinder 
vom Ludeln zur Masturbation." (FREUD 1989, S. 54) 

Gleichzeitig ist in dieser Phase das Bedürfnis des Kindes 
nach Hautkontakt und körperlicher Wärme sehr groß. Kör- 
perliche Nähe, Zärtlichkeit, Streicheln, Liebkosungen und 
Küsse tragen zum Wohlbefinden des Kindes bei und ver- 
mitteln ihm das Gefühl, versorgt und angenommen zu 
werden. In diesem Austauschprozeß mit der Umwelt 
(Eltern, Bezugspersonen) kann das Kind ein ,,Urvertrauen" 
(ERIKSON 1966) entwickeln, ein Vertrauen darin, daß fur 
seine Bedürfnisse gesorgt wird. 

Gleichzeitig wird das Kind in dieser Phase zwangsläufig die 
Erfahrung machen, daß seine Bedürhisse enttäuscht und 
zurückgewiesen werden (z. B. im Prozeß des Abstillens). 
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Diese negativen Erfahrungen ermöglichen es dem Kind, ein 
lebenswichtiges iMaß an Vorsicht und Mißtrauen ent- 
wickeln zu können. 

Für eine gesunde Entwicklung ist eine Balance zwischen 
dem Grundgefuhl von Vertrauen einerseits und Mißtrauen 
und Vorsicht andererseits entscheidend. 

Anale Phase 
„ Ungefi'ihr rrn zwezfen Lebensjubr, in dem dus Kind mehr und 
mehr nach eigenem  wille^ über seit1 M~lskelsystern verfiigetr 
kann, wird die Anulzone @I. arrus =der Riug, der Afrer) zur 
wichfigs[en rrogenen Körperstelle. Das Kind lernt, seinen 
Schl$3mrrskelzu beherrschen. Kot und Urinfesthalfen undlos- 
lasseiz zu können, wird fzir das Kind eil1 angenehmes Spiel. Umi 
diescs Fesfhalfen' und 'Loslassen'wird lusfvoll erlebf. Kinder, 
welche die erogene Reizbarkeif der Ajerzone ausnüfzen, verra- 
fen sich dadurch, day sie die Stuhlmassetr zttrückhalfen, bis die- 
selben durch ihre Anhii~fuizg hefiige Muskelkonfraktionen 
anregen rtml beim Durcbg~zng durch den AJer einen sturken 
Reiz auf die Schfeimhatrt austiben können. Dabei mzij3 wohl 
neben der schmerzh/rfren die Wofhtsfe~rrpfindtlngzt~s~nde kom- 
men. "(FREUD 1989, S. 59) 

Gleichzeitig bedeutet die Fähigkeit, den Schließmuskel zu 
beherrschen, für das Kind Autonomie und gibt ihm 
,,Machtu gegenüber den Erwachsenen (Eltern, ErzieherIn- 
nen), die wiederum in der Sauberkeitserziehung die gerade 
gewonnene Autonomie des Kindes mit Fordemngen (z. B. 
,,Mein Kind soll mit 20 Monaten sauber sein.") und Ein- 
schränkungen konfrontieren. Auch identifizieren sich Kin- 
der in dieser Entwicklungsphase häufig mit ihren Aus- 
scheidungen. Kot und Urin werden lustvoll und voller 
Stolz betrachtet und zum Objekt des Spiels. Diese 
,,Schmutzlust" wird sich dann auch im Spiel mit dem Essen, 
beim Herummatschen in Pfützen, im Schlamm und im 
Sandkasten äußern. Hierbei werden die meisten Kinder 
ebenfalls durch ,,Gesetz und Ordnung" eingeschränkt, steht 
also der Schmutzlust der Kinder die Sauberkeitserziehung 
der Erwachsenen gegenüber, wobei sich Störmöglichkeiten 
für die weitere Entwicklung V. a. dann ergeben, wenn Eltern 
und Erzieherinnen ,,richtigesu und „gutescc Benehmen 
ohne Rücksicht aufdie Bedürfnisse der Kinder durchzuset- 
zen versuchen. 

Phallisch-genitale Phase 
Mit dem 3. - 5. Lebensjahr entwickeln Kinder ein beson- 
deres Interesse an allem Sexuellen, und zwar bezogen 
sowohl auf den eigenen Körper als auch auf andere Men- 
schen. 

Bei der Entdeckungsreise am eigenen Körper erfahren Kin- 
der, daß die Berühmng der Scheide und der Klitoris bzw. 
des Penis Spaß, Lust und Befriedigung bedeuten kann. 
Gleichzeitig stellen Mädchen fest, daß sie Mädchen sind, 
das gleiche Geschlecht wie die ~Mutter und die Freundin 
haben; und daß der Vater, aber auch andere Männer / Jun- 
gen anders aussehen. Die Jungen stellen fest, daß sie Jun- 
gen sind, das gleiche Geschlecht wie der Vater und der 
Freund haben; und daß die Mutter, aber auch andere 
Frauen / Madchen anders aussehen. Dabei wird Mädchen 
und Jungen ihre jeweilige Geschlechtsrolle bewußt. Nicht 
selten ist dann zu beobachten, daß ein Mädchen mit ihrer 
Mutter und dem Vater konkurriert, es versucht, die Rolle 
der Mutter für den Vater zu übernehmen. Die Erfahrung, 
den Vater nicht heiraten zu können und eine andere Bezie- 
hung zu ihm zu haben als die Mutter, kann kriserihaft 
erlebt werden. Jungen wiederum wenden ihre erste genitale 
Zuneigung oftmals der Mutter zu. Der Vater wird so als 
Konkurrent erlebt, dessen Platz der Junge neben seiner 
Mutter einnehmen möchte. Die Erfahrung des Scheiterns 
kann dann ebenfalls schmerzhaft sein. 

Freuds Denkvoraussetzungen und die von ihm beschriebe- 
nen geschlechtsspezifischen Lösungen dieser ,,ödipalen 
Phase" bei Mädchen und Jungen sind nicht unumstritten, 
sollen hier aber nicht weiter ausgeführt und diskutiert wer- 
den. 

Festzuhalten bleibt aber, daß sich in der phallisch-genitalen 
Entwiddungsphase die erwachende Wißbegier des Kindes 
insbesondere auf all das richtet, was mit Sexualität in Ver- 
bindung gebracht werden kann. So werden nicht nur die 
eigenen Geschlechtsteile Gegenstand lustorientierten Inter- 
esses, auch die soziale Wahrnehmung verändert sich und 
ermöglicht es dem Kind, Menschen nach dem Geschlecht 
zu unterscheiden und sich selbst als einem Geschlecht 
zugehörig erleben zu können. 

Das sexuelle Neugierverhalten von Kindern dieser Ent- 
wicklungsstufe - FKEUD spricht bei ihnen hier von einem 
,,Wißtrieb" - äußert sich darüber hinaus in alterstypischen 
,,Vater-~Mutter-Kind-Spielen" und ,,Doktor-Spielen". 
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'Wruirll 
'htwicklung der kindlichen Sexualität aus roziallu- 
tlonstheoretischer Sicht 

Die oben dargestellte psychoanalytische Sichtweise geht 
von einem Phasenmodell aus, das den Schluß nahelegen 
könnte, die Entwicklung kindlicher Sexualität orientierte 
sich an einer angeborenen psychosexuellen ,,Normalent- 
wicklung", deren Abfolge V. a. biologisch determiniert ist. 

,Zu diesen Annahmen lassen sich un~chwer dreigrunrlsätz- 
liche Kritikpzmkle formulieretl: 

kollektive, gese llschafliche Elemente sexueller Entwickhng wer- 
den in ihrer Bedeu tung unterschätzt; 

4 nicht-sexzde Bederttctngsdimmsionen sexrtellen Handelm von 
Kindern undJzgenrUichm (aber auch von Erwachsenen) werden 
ausgeklammert; 

B der P~oztjlsozia ler ~Yo~mierrmg wirda~{naturbegriindete, bio- 
logisch-sextrelle Faktoren redtuiert. 

E@ diese Krilik, da?lri Jot& irl weitergehmder Konsequenz dar- 
aus, rlaJ die Bedeu tung der Kindheilfrir den Gesamtab lazflder 
sexuellen Entwicklung relativiert werden muJ?; die Az&assung, 
Sexualentwicklung sei ein individuell undgesellschafilich kaum 
zu beeinjlussender, fnih vorbestim~n!er autonomer Weg in die 
Unumgänglichkeit, muJ revidiert werden. Nicht von ungejahr 
habe ich die Begrt&keit einer ,,Theorie sexoeller Sozialisa- 
tion " verwendet. Ich verstehe unter Sozialisation die Entwick- 
lung menschlicher Persönlichkeit aufgrtmd gesellschafilicher 
Bedingzmgen. Das bedeutet, ich halte vor allem solche Theoreme 
4 i r  angemessen, die das Su&kt in seiner Beziehung zur Gescll- 
schafr interprerieren. " (HAFT 1985, S. 5) 

Diese Kritik Hafts macht die Erkenntnisse Freuds nicht 
hinfallig, schränkt sie aber in ihrer Aussagekraft für die 
Beschreibung der Entwicldung kindlicher Sexualität ein. 

,,Der ProzeJ des Sexuell-Werdensjnrle! im Zusammenhar~g 
mit dem Gesamtprozejl indiviJueller Sozialisation und bio- 
logischer Entwicklung seine subjcktbezogene Erscheinu~rgs- 

form. Das hegt auch: Prozesse sexueller Sozialisation sind 
weder in Kindheit und Jugend abgeschlossen, sie können 
durchaus im friihen und / oder späten Erwachsenenal~er 
stattJindtn." (HAFT 1985, S. 6) 

Die Sexualentwicklung wird also von historischen, gesell- 
schaftlichen, sozialen und kulturellen Bedingungen und 
Einflüssen mitbestimmt. Diese Bedingungs- und Ein- 
flußfaktoren prägen Menschen in der Art und Weise, wie 
sie ihre Sexualität entwickeln und leben. Es ist für die Ent- 
wicklung kindlicher Sexualität eben nicht gleichgültig, 

4 ob Kinder heute, vor 50 Jahren, im Mittelalter oder zur 
Zeit der Römer aufwachsen bzw. aufgewachsen sind; 

ob sie in Deutschland oder in einer Stammeskultur am 
Amazonas sexuell sozialisiert werden; 

o b  sie in einer Familie leben, in der Umgang mit Kör- 
perlichkeit und Sexualität selbstverständlich ist, oder in 
einer solchen, in der diese Bereiche tabuisiert werden. 

Wir möchten die Bedeutung dieser sozialisationstheoreti- 
schen Sichtweise im folgenden am Beispiel der geschlechts- 
spezifischen Erziehung, die die Sexualentwicklung von Kin- 
dern entscheidend beeinfliißt, verdeutlichen. 

Entwicklungsmöglichkeiten und Verhaltensweisen von 
Kindern werden von geschlechtsspezifischen Erwartungen 
der Erwachsenen an Mädchen und Jungen mitbestimmt. 
Denn o b  ein Junge oder ein Mädchen weint, aggressiv, 
ängstlich oder mutig, zärtlich oder grob ist, zieht unter- 
schiedliche Bewertungen nach sich. Viele Erwachsene wis- 
sen eben ganz genau, wer ein ,,richtiges Mädchenu oder ein 
„richtiger Junge" ist. Und das auch dann noch, wenn an 
unseren (erwachsenen) Gewißheiten bei der Interpretation 
unserer eigenen Geschlechterrolle als Mann und als Frau 
kräftig gerüttelt wurde / wird. 

Die sexuelle Sozialisation von Mädchen und Jungen ist 
somit nicht geschlechtsunabhängig zu sehen, gesellschaft- 
liche Normen und Werte haben Einfluß auf die Herausbil- 
dung der Geschlechtsidentität bei Jungen und Mädchen. 
HAGEMANN-WHITE faßt Forschungsergebnisse über unter- 
schiedliches Erziehungsverhalten gegenüber Jungen und 
Mädchen innerhalb der Familie U. a. in der Aussage zusdm- 
men: ,Mädrhen werden aus eher besonderen (gegenli'ber dem 
kleineren Kind meist nicht ausgesprochenen) Angst ttm ihre 
körperliche und sexuelle Unversehrtheit weil slärker ztnrer 
AujGcht von Erwachsenen gehalten. Dies schein! zur Folge 
zu haben, daJ Mädchen intensiver den Normen ausge~etzt 
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sind, weniger Chancen haben, Gleichaltrige a l ~  Gpfährtinnen 
für eigenständige Wege zu erleben lind eine dzffilse Gefähr- 
lichkeit der 'Welt draztJenJ vermittelt bekommen, die ihre 
Entdeckungslust lemmt." (HAGEMANN-WHITE 1984, S. 59) 

So liegt es nahe, ddß in der SexualitätJungen in jedem Alter 
mehr Aktivität zugestanden wird als Mädchen. Der erigier- 
te Penis eines Jungen wird oft mit Stolz betrachtet und als 
Zeichen seiner Männlichkeit und seiner Potenz gesehen. 
Fai3t sich ein Junge an seinen Penis, so wird seine „Früh- 
reife" und seine ,,Lustu positiv bewertet und die sexuelle 
Reaktion auf die Ebene des Erwachsenseins gehoben. Auf 
die Potenz des Mädchens, ihre ,,Lust6' und ihre sexuelle 
Aktivität wird in der Regel sehr unsicher und eher abwer- 
tend reagiert. Die Hand des Mädchens wird von der 
Scheide und der Klitoris weggeschoben: ,,Da unten faßt 
man sich nicht hin!" Auch stumme Aktionen, wie das Weg- 
schieben der Hand ohne Kommentar, haben ihren Einfluß 
auf das Kind, z. B. wie es später mit seinem Geschlechtsteil 
umgeht, welches Verhältnis es dazu hat. 

Fazit und AusMick 

Die hier angesprochenen Aspekte kindlicher Sexualität wer- 
den im folgenden aus unterschiedlichen Perspektiven noch 
deutlicher beleuchtet. Aber soviel Iäßt sich jetzt schon 
sagen: kindliche Sexualität ist - wenn ihr keine Fesseln an- 
gelegt werden - chxakterisiert durch Selbstverständlichkeit, 
Unbefangenheit, Spontanität, Entdeckungsfreude und Neu- 
gier. Im Gegensatz zu Erwachsenen erleben Kinder ihre 
Sexualität nicht mit ,,SexualpartnerInnen", sondern mit 
Eltern, Omas und Opas, ErzieherInnen, Geschwistern und 
anderen Kindern, mit denen sie nichts weiter tun als zu 
Irnuddeln, zu Ituscheln und zu schmusen. 

Kinder sind somit zur Erfullung ihrer Bedürfnisse nach 
Liebe, Zuwendung und Zärtlichkeit auch auf Erwachsene 
angewiesen. Daß Erwachsene dieses Angewiesensein der 
Kinder zur Verwirklichung eigener Bedürfnisse ausnutzen 
und Kinder sexuell mißbrauchen, ist grausame, nicht hin- 
zunehmende und an anderer Stelle dieses Buches themati- 
sierte Realität. Deutlich werden muß, daß Kinder keine 
Sexudiobjekte sind und ,sexueller M$brauch nichts C..) mit 
einer liebevollen und zärtlichen Beziehung zu einem Kindgemein 
hat, ausdrücklichgeht es um eine Instrumen falisierung des Kindes 
j ir  die Befriedigutzg der Bedüfnisse der Erwachsenen, der sich 
seine unter allen Umstä~zden gegebene Überlegenheit und Madt 
zmutze macht," (ENDERS 1989, S. 10) 

Warum Sexualerzlehung? 
Warum sexualfreundllche Erziehung? 

Kindliche Sexualität und deren Entwicklung ist störanfallig, 
da Kinder - je jünger sie sind, desto mehr - bei der Befrie- 
digung ihrer sexuellen Bedürfnisse abhängig von ihren 
Eltern und anderen Bezugspersonen sind. Es ist eben nicht 
selbstverständlich, daß Zärtlichkeit und Sinnlichkeit in den 
Beziehungen zu den Eltern, ErzieherInnen und Spiellta- 
meradInnen gelebt, zugelassen und ,,erlc~ubtc' werden. Diese 
Kindheitserlebnisse haben jedoch nicht nur Einfluß auf das 
alttuelle Wohlergehen von Kindern, sondern beeinflussen 
die sexuelle Entwicklung und Ausdrucksfahigkeit bis ins 
Erwachsenenalter. 

,,In der Kindheit werden in der Konfrontation sinnlicher 
Bedürfnisse mit der Unzwelt Erlebnisweisen entwickelt, die 
azrch das spätere Sexualleben beeinfltlssea. Ein Kind, ein 
Säugling, dessen Verlangen nach sohrtiger Stillung des H m -  
gers, nac/~ Saugen, Hautkontakt, Wärme, Versorgtwerden 
stetig und zuverlüssig befriedigt wird, entwickelf ein Grund- 
gefiihl des Zutrauens, daJ es bekommt, was es braucht. Ein 
anderes Kind, das starke Versagungen in dieser Phase der 
Entwicklung - der oralen Phase, wie die Psychoanalgitiker 
sagen - erlebt, unregelmaJig, unzuverlässig, zu späf oder 
eine zu geringe Befriedigung seiizerjir ihn zetztralen Bedürf- 
nisse erfährf, wird dagegen ein Grundgefiihl des Zu-kurz- 
gekommen-Seins entwickeln, die Angst, immer wieder unbe- 
friedigt zzi bleiben, Versagungen zu erleben und nicht auf 
seine Kosten zu kommen. Was kann das für die Sexualität 
bedeuten ? Beide Kinder erleben im Laufe ihres Lebens vieles, 
was diese ersten Erfahrungen mit den Bedürfnissen korrigie- 
ren, ergänzen oder bestätigen kann. Man kann also nicht ein- 

fach schlieJen, das eine Kind werde diese, das andere jene 
sexuellen Eigcnarkn oder Probleme entwickeln. Aber nach 
dem vereinfachenden Ansatz, von dem ich der Klarheit hal- 
ber jetzt einmal ausgehe, wird sich das erste Kind auch dem 
Bedürfnis Sexualität zuversichtlich stellen, als/ugendiiche(r) 
oder Emoachsene(r) wissen, daJ er/sie bekommt, was er/sie 
braucht; aus dieser Haltung lassen sich auch Frustrafionen 
verkrafien. Beim zweiten Kind lösen später auch sexuelle 
Wünsche Angst vor den Unausweichlichen' Enf fäuschungen 
aus, vor dem Unbefriedigtbleiben. Um sich davor zu schüt- 
zen, verzichfet er oder sie lieber aufsexuelle Lust. Er oder sie 
w d ~ t  unbewuJt oder unwillkürlich der Sexualität aus, hält 
sich Beziehungen vom Leibe oder erstickt die eigenen sexuel- 
len Wiinscl~e, mac/~t sie unspürbar und tötet damit einen Teil 
der eigenen Lebendigkeit ab. Sexuelle Lustlosigkeit nennt 
man letzteres, oder mit medizinischem Blick 'Libi- 
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doschwli'che: Das aber isf es nicht; denn es handeh sich izichf 
um geringe 'TriebslRrke ' oder um ~chwaches Verlangen, son- 
dern zrin einen besonders selbstschiitzenden Unzgang mit den 
~esuellen Wiinschen, die als .cgeJihr/ich erlebt werden, eben zu 
gghhi-licher Betiiti,eriizg'drmgetz. " (SCHMI DT 199 1, S. 81 f.) 

Somit kommt einer in einem weiten Sinne zu verstehenden 
Sexualerziehung eine entscheidende Bedeutung zu. Das in 
diesem Buch vertretene sexualpädagogische Konzept ist 
nicht als bloße ,,AuMärungC' zu begreifen, die im schlimm- 
sten Fall einmalig, immer aber punktuell stattfindet und 
Kinder und Jugendliche über Sexualität lediglich informie- 
ren will. Dieses Buch möchte vielmehr verdeutlicl~en, daß 
Sexualerziehung - bewußt oder unbewußt, gewollt oder 
ungewollt - in jedem Erziehungsverhältnis stattfindet; und 
es möchte Anregungen geben, wie eine sexualfreundliche 
Erziehung, die eher eine Haltung denn ein pädagogisches 
Programni ist, in Elternhäusern und Kindergärten so gestal- 
tet werden kann, daß Kinder die Möglichkeit erhalten, ihre 
eigenen Wünsche und Bedürfnisse entdecken und leben zu 
können, sich von den für sie wichtigen Erwachsenen ange- 
nommen zu fühlen und die Begleitung zu erfahren, die 
ihrem jeweiligen Enhvicklungsstand angemessen ist. Wie 
eine solche sexualfreundliche Begleitung im Erziehungs- 
verhalten konkretisiert werden kann, werden wir unter 
Bezugnahme auf die im Exkurs I dargestellten Phasen der 
psychosexuellen Entwicklung skizzieren. 

In der oralen Phase brauchen Kinder die Nähe, Zärtlichkeit 
und Zuwendung ihrer Eltern (oder anderer Bezugsperso- 
nen) entscheidend, um ein grundsätzliches Vertrauen in die 
Welt entwickeln zu können. Ebenso muß ein Kind in die- 
ser Lebensphase aber die Erfahrung machen, daß die Eltern 
nicht immer bei ihm sein und nicht all seine Bedürfnisse 
unmittelbar befriedigt werden können. Das Kind lernt so, 
sich selbst zu beschäftigen und auch einmal einige Zeit zu 
warten, bis es auf den Arm genommen wird oder ehvas zu 
trinken bekommt. Eine die Entwicklung des Kindes unter- 
stützende Erziehungshaltung erkennt die Bedürfnisse des 
Kindes an, bringt sie aber in Verbindung mit den eigenen 
(erwachsenen) Bedürfnissen und Wünschen. In diesem 
Zusammenspiel zwischen Eltern und Kind sollte sich ein 
Gleichgewicht einstellen, bei dem sich das IGnd versorgt 
und befriedigt fihlt, gleichzeitig aber erfihrt, daß das Leben 
kein fortwährender Glückszustand sein wird. 

Während der analen Phase wird in vielen Elternhhsern, 
aber auch in Kinderkrippen, Heimen und Kindergärten, die 
Sauberlteitserziehung zu einem zentralen Thema und 

damit nicht selten zum Problem. Zunächst geraten die 
Eltern bei der Frage, wann denn ihr Kind, das doch jetzt 
schon 22 Monate alt ist, endlich „sauber" werde, schnell 
unter Druck, der durch Vergleiche mit anderen Kindern 
(,,Meine Nndja war aber schon mit 18 Monaten sauber!") 
noch verstärkt werden kann. Dann schenken Itinder ihren 
Ausscheidungen oft eine große Aufmerksamkeit, sie rie- 
chen an ihnen, betrachten sie lange und ausgiebig und fas- 
sen sie an. Oder sie bringen Erwachsenen Kot oder Urin als 
,,Geschenk" dar, um Lob und Zuwendung zu erhalten. 
Darauf reagieren Erwachsene häufig mit einer entschiede- 
nen Ablehnung. Äußerungen wie „Das ist ja ekelig!", „Du 
bist ja schmutzig!" oder „Ich hab' dich niclit gern, wenn du 
stinkst", die die Motivation der Kinder nicht respektieren 
und anerkennen, können die weitere Entwicklung stören. 
Kinder erleben sich in der Folge vielleicht selbst als schmut- 
zig, ekelig und eben als niclit liebenswert, was die Entwick- 
lung eines gesunden Selbstbewußtseins bis ins Erwachse- 
nenalter behindern kann. 

Das heißt nun nicht, daß Kinder nicht lernen niüßten, 
Regeln und Grenzen einzuhalten. Eine Sauberlteitserzie- 
hung, die Kinder sexualfreundlich begleitet, setzt bei den 
Erwachsenen Geduld, Gelassenheit und Verständnis vor- 
aus, gleichzeitig aber den Willen und die Fähigkeit, Gren- 
zen klar und deutlich aufzuzeigen (denn Kot z. B. hat nichts 
im Gesicht des Kindes oder auf dem Wohnzimmerteppich 
zu suchen). Das generelle Untersagen von Spielen, die mit 
Schmutz und Dreck zu tun haben, erweist sich für die Ent- 
wicklung des Kindes als nicht förderlich. Eine Sauberkeits- 
erziehung, die es dem Kind nicht erlaubt, seine Umwelt zu 
erfahren und zu erforschen, auch wenn es sich dabei 
schmutzig macht, kann langfristig direkt und indirekt Ein- 
fluß auch aufdie Sexualität des Menschen haben. Ein direk- 
ter Einfluß Iäßt sich an dem Umgang der ~Menschen mit 
den eigenen Körperausscheidungen und Körpergerüchen 
festmachen. Ein Ekel vor den Körperaussclieidungen und 
- g e ~ c h e n  spiegelt sich in der Pubertät in Ekelgehhlen vor 
dem Geschlechtsverkehr, dem Geruch und der Konsistenz 
von Vaginalausflüssen und Samenflüssigkeit wider. 

Sexualfreundliche Begleitung in der phallisch-genitalen 
Phase bedeutet zunächst, die Wißbegierde des Kindes zu 
befriedigen und die häufigen ,,Warum-Fragen", in denen 
sich ein Interesse auch an sexueller Information artikuliert, 
entwicklungs- und altersentsprechend so zu beantworten, 
daß sich eine Sicherheit im Umgang mit der genitalen 
Sexualität selbstverständlich aufbauen kann. Das setzt eine 
Haltung voraus, die die Kinder in ihrer Neugierde und 
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Kapitel i Sexualpädaaoaische~heorie 

Wißbegierde, aber auch in dem sich entwickelnden Ent- 
deckungsinteresse am eigenen Körper (Selbstbefriedigung) 
und denen anderer Körper (,,Doktor-Spiele", ,Vater-Mut- 
ter-Kind-Spiele") ernst nimmt und dieses Interesse nicht als 
das von Jdeinen Erwachsenen", die womöglich ,,frühreif" 
sind, interpretiert. Es können Entwickiungsphasen auftre- 
ten, in denen Mädchen ihren Vater und Jungen ihre Mut- 
ter deutlich begehren und phantasieren, den gegenge- 
schlechtlichen Elternteil heiraten zu können, wobei der 
gleichgeschlechtliche Elternteil als Konkurrent erlebt und 
behandelt wird. Hier ist fur die weitere Entwicklung des 
Kindes eine Haltung der Eltern wichtig, die diese Rivalität 
einerseits zuläßt, das Kind aber andererseits mit der Realität 
konfrontiert und deutlich macht, daß der begehrte Eltern- 
teil schon ,,vergeben" ist. So Icann das Kind ein Gefuhl 
dafür entwiclteln, daß es von den Elterngeliebt wird, Eltern 
aber eine andere Beziehung zueinander haben als zu ihren 
Kindern. Diese Konfrontation mit der Realität kann furdas 
Kind hart sein, sie unterstützt jedoch die Identifikation mit 
dem gleichgesdilechtlichen Elternteil und ermöglicht es 
dem Kind, Sicherheit in der eigenen Geschlechtsrolle als 
Mädchen oder Junge gewinnen zu können. 

Viele Schwierigkeiten und Beziehungsunsicherheiten zwi- 
schen Kindern und Eltern aus den ersten Lebensjahren tre- 
ten oft wieder in der Pubertät auf. Jedes Kind findet seinen 
Weg in der Auseinandersetzung zwischen sich und seiner 
Umwelt. Dieser Widerstreit ist ein Bestandteil des Lebens, 
der mehr oder weniger gut bewältigt wird. Kann ein Kind 
seine Lebenswelt nicht bewältigen und die Konflikte nicht 
lösen, so bildet es eine auffillige Symptomatik heraus. Des- 
halb spricht man auch von der Meinen und der großen 
Pubertät. Loslösungsprobleme von den Eltern, Nähe- 
Distanz-Problematiken, Autonomie- und Verschmelzungs- 
wünsche, sich angenommen fuhlen oder Ablehnungsge- 
fühle, sich klein und groß fühlen, Macht und Ohn-  
machtsgefuhle I<önnen wieder in der großen Pubertät den 
Alltag des Zusammenlebens bestimmen. Das Wissen 
darum, daß sich in der großen Pubertät viele der Schwie- 
rigkeiten wiederholen, die schon zur Kleinlundzeit bestim- 
mend waren, kann Eltern dabei helfen, ihren Kindern hilf- 
reich bei der Überwindung ihrer Lebenssituation zur Seite 
zu stehen. 

Unsere Absicht war es, in einem ersten Angang deutlich zu 
machen, was wir unter einer sexualfreundlichen Begleitung 
von Kindern durch die für sie wichtigen Erwachsenen ver- 
stehen. Eine solche Erziehungshaltung akzeptiert Kinder in 
der Unterschiedlichkeit ihrer sexuellen Bedürfnisse, Inter- 

essen und Ausdrucksformen. Sie ermöglicht es Kindern, 
ihre Gefühle wahr- und ernstzunehmen und den eigenen 
Körper zu akzeptieren; sie vermittelt Informationen, Wert- 
vorstellungen, Grenzen und Spaß, lehrt eine Sprache, die 
Sexualität und damit verbundene Gefühle und Empfin- 
dungen (gute, schlechte und komische) mitteilbar machen 
kann; und sie unterstützt Kinder in der Fähigkeit, selbst 
Grenzen zu setzen und die anderer zu achten. 

Für die Erwachsenen (Eltern, Erzieherinnen etc.) bedeutet 
die Entwicklung einer sexualfreundlichen Erziehungshal- 
tung nicht zuletzt eine Auseinandersetzung mit der eigenen 
Sexualität und selbst erfahrenen Sexualerziehung. 
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' : - _  . . Kapitel I ~exua l~äda~o~ ische~heor i  

Stichworte Geschlechtsspezifische Unterschiede, Eltern, Sexualaufklärung, Verhütung, das,,erste Mal" 

Bundeszentraie für gesundheitliche Aufklärung 

Auf einen Blick - 
Daten zur Jugendsexualität 

Seit Jahren analysiert die BZgA Einstellungen und Verhal- 
tensweisen Jugendlicher in bezug auf Sexualität und Ver- 
hütung. Nunmehr liegen die Daten der Jugendbefragung 
1998 vor, die dritte Wiederholungsbefragung der 90er 

Jahre. Befragt wurden 2.476 Jugendliche in1 Alter zwischen 
14 und 17 Jahren sowie deren Eltern. Hier die Ergebnisse: 

Sexualaufklärung - ein Prozeß, der in erster Linie über zwi- 
schenmenschliche Kommunikation vermittelt wird. Eine 
Schlüsselstellung in der Aufldärung nimmt die Mutter ein. 
Für Mädchen ist sie mit weitem Abstand die wichtigste Per- 
son bei der Aufklärung (69%), aber auch bei den Jungen ist 
es nach wie vor die Mutter, die am häufigsten genannt wird 
(43%), deutlich vor dem Vater (3300). Selbst gegenüber 1980 
haben sich diese Zahlen nicht verändert. Zusätzlich tragen 
heute der Pa r tndd ie  Partnerin, die beste Freundin/der 
beste Freund oder auch ,,andere6' Mädchen und Jungen zur 
Vermittlung sexueller Kenntnisse bei. So ist der Prozentan- 
teil „Partner" zwischen 1980 und 1998 bei den Mädchen um 
1 I%, bei den Jungen um 8% gestiegen. Die ,,beste Freundin" 
wird von den Mädchen heute zu 18% häufiger genannt, der 
„beste Freund" von Jungen zu 5% häufiger als 1980. 

Jungen haben in sexuellen Fragen weniger Ansprechpart- 
ner als Mädchen. Deutlich wird dies unter anderem bei 
der Frage nach einer aktuellen Vertrauensperson für sexu- 
elle Fragen. 11% der Mädchen, aber 21% der Jungen 
haben derzeit niemanden, mit dem sie über sexuelle 
Dinge sprechen können. Zieht man den Vergleich zu 
Anfang der 8Oer Jahre, so sind die Eltern heute deutlich 
häufiger in der Vertrauensrolle als damals. Bei den Jungen 
verdrängt die „feste Freundin" - so vorhanden - alle ande- 
ren Bezugspersonen, bei den Mädchen haben ,Mutteru 
und die ,,beste Freundin" ebenso starke Bedeutung wie der 
Partner. Nach eigener Aussage übernehmen 72% der 
Eltern die Sexualaufklärung ihrer Töchter selbst - aber nur 
55% bei den Söhnen. 18% der Mädchen-Eltern und 24% 
der Jungen-Eltern bekennen, Probleme mit der Rolle als 
Vermittler von Sexualaufklärung zu haben. 

Zuständig fihlen sich die Eltern in erster Linie fur die wert- 
bezogenen Themen der Sexualerziehung. Bei den Mädchen 
sieht sich auch noch eine Mehrheit der Eltern in der Ver- 
antwortung, Kenntnisse über Empfängnisverhütung (57%) 
und Menstruation, Eisprung (53%) weiterzugeben. Bei den 
Jungen werden auch diese Themenbereiche bereits eher in 
die Zuständigkeit schulischen Unterrichts verwiesen. 

Die Realität verlangt den Eltern jedoch mehr ab: Obwohl 
viele diese Themen lieber in die Schule verlagert sähen, 
haben 75% der Mädchen-Eltern und 57% der Jungen- 
Eltern ihre Kinder zur Empfängnisverhütung beraten. 

Vor allem die Eltern der Mädchen fühlen wohl die Verant- 
wortung zur Beratung ihrer Töchter: 94% der Eltern, die 
Kenntnis davon haben, daß ihre Tochter Geschlechtsver- 
kehr hat, haben sich nach eigener Aussage um Aufklärung 
über Verhütungsmöglichl<eiten bemüht. Die Jugendlichen 
selbst bestätigen diese Angaben in der Tendenz: Zwei Drit- 
tel der Mädchen, aber nur die Hälfte der Jungen sind von 
ihren Eltern schon einmal ausführlich über Möglichkeiten 
der Empfängnisverhütung beraten worden. 

Besonders häufig ist die Beratung dann gegeben, wenn im 
Elternhaus generell ein offener Umgang mit dem Thema 
Sexualität herrscht und die Eltern als Vertrauenspersonen 
angesehen werden. Unter diesen Voraussetzungen werden 
auch drei von vier Jungen mit einer Verhütungsberatung 
erreicht. 

Die Verhütungsberatung der Jungen steht und fällt mit der 
Bildung der Eltern. In Elternhäusern mit Müttern höherer 
Bildung werden 64% der Söhne auf das Thema Verhütung 
angesprochen, hat die Mutter nur die Volks-, Hauptschule 
besucht und ohne Abschluß verlassen, sind es nur 24%. 
Ohne die Einbettung in eine generell offene Atmosphäre 
für sexuelle Themen akzeptieren die Jugendlichen elterliche 
Beratungsaktivitäten weniger. 

Wird das Thema Sexualität im Elternhaus gemieden und es 
erfolgt dennoch der Versuch einer geziehen Verhütungsbe- 
ratung, so ist dieses isolierte Bemühen vielfach zum Schei- 
tern verurteilt: 30% der Mädchen und 23% der Jungen 
äußern dann Unzufriedenheit (Durchschnitt Mä: 11%, 
Jg:12%). 
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Der Trendvergleich zeigt zweierlei. Zum einen: Immer 
mehr Eltern übernehmen die Rolle des Aufklärers auch in 
Hinsicht auf kontrazeptives Verhalten. Zum anderen: Die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede bestehen unverän- 
dert fort. 

Über die Qualität der Beratung sagen diese Zahlen aber 
noch nichts aus. Jugendliche, die den Empfangniszeitpunkt 
falsch bestimmen, sind genauso häufig von ihren Eltern zur 
Empfängnisverhütung beraten worden wie Jugendliche mit 
korrektem Wissen. 

Das Kondom wird heute im Vergleich zu Beginn der 90er 
Jahre deutlich häufiger auch den Mädchen als geeignete 
Möglichkeit empfohlen. 

Eine offene Atmosphäre im Elternhaus ist auch der Partner- 
Kommunilcation förderlich. 89% der Mädchen und 87% 
der Jungen sprechen mit ihrem Partner das Thema Verhü- 
tung an, wenn auch im Elternhaus darüber gesprochen 
wurde. War das nicht der Fall, sind es bei den Mädchen nur 
78010, bei den Jungen 82%. Eltern sind heute aber verunsi- 
chert, ob  die Auflciärung ihrer Kinder ausreichend ist: Selbst 
bei den 17jährigen Töchtern und Söhnen sind sich 17% 
bzw. 23% der Eltern unsicher, ob ihre Kinder dusreichend 
mit Kenntnissen über Sexualität, Empfingnisverhütung 
etc. gerüstet sind. Diese Zahlen sind gegenüber 1996 gestie- 
gen (damals 12% bzw. 16%). 

Der Sexualunterricht ist die zweithäufigst genannte Quelle 
sexueller Kenntnisse (Mä: 69%, Jg: 70%). Und der Großteil 
der Jugendlichen bejaht die Frage, o b  Sexuallamde- oder 
Sexualerziehungsthemen im Unterricht besprochen wur- 
den: 87% der Mädchen, 83% der Jungen. Erfreulich: Auch 
tabuisierte und heikle Themen wie Prostitution, Pornogra- 
phie oder Homosexualität werden 1998 häufiger im Unter- 
richt behandelt als in den Befragungen zuvor. Besonders 
auffallig ist die häufigere Einbeziehung des Themas „sexu- 
elle Gewalt, sexueller Mii3brauch" 1994 erst von 24% der 
Jungen und Mädchen genannt, stieg die Zahl 1998 auf38Vo 
bzw. 39%. Um das Wissen über grundlegende Kenntnisse 
ist es trotz aller Bemühungen von Schule und Elternhaus 
eher schlecht bestellt: Selbst unter Jugendlichen mit sexu- 
eller Erfahrung und unter 17jährigen bejahen nur jeder 
zweite Junge und drei von vier Mädchen, den Zeitpunkt der 
Empfangnis genau zu kennen. Besonders bedenklich: Etwa 
ein Drittel derjenigen Mädchen und Jungen, die den rich- 
tigen Zeitpunkt zu kennen meinen, liegen mit ihrer Ant- 
wort falsch. 

Mehr Kenntnisse in puncto Empfingnisverhütung hätten 
gern 21% der Mädchen und 26% der Jungen. Unter den 
17jährigen sind es immer noch 19% bei den Mädchen und 
21% bei den Jungen. Bei eigener sexueller Erfahrung beste- 
hen subjektiv bei den Mädchen zu 16010, bei den Jungen zu 
18% Defizite beim Thema Verhütung. 

Mädchen wie Jungen präferieren vermehrt externe Fach- 
leute - Expertinnen in Beratungsstellen, ~rzt1Ärztin und 
auch LehrerILehrerinnen - statt der Eltern, uni die noch 
empfundenen Wissenslücken zu füllen. Dies gilt verstärkt 
mit steigendem Alter. Nur bei den 14jährigen haben die 
Eltern noch die eindeutig dominante Stellung. 

Koituserfahrene Midchen haben sich zu 70% \7on Arzt 
oder Beratungsstellen Rat geholt. Unter 14- und 15jährigeii 
ist der Anteil der aktiv R'~tsuchenden gestiegen; eine posi- 
tive Entwicldung, da in diesen Altersgruppen auch die sexu- 
ellen Aktivitäten zugenommen haben. Die 14- und 15jähri- 
gen, die heute Information und Beratung beim Arzt oder 
in Beratungsstellen suchen, tun dies häufiger auf eigene 
Faust, 1994 und 1996 deckten sich die Antworten der 
Mädchen in diesen Altersgruppen noch völlig mit den Aus- 
sagen der Eltern zu gemeinsamen~ Besuch. 

85% der sexuell erfahrenen Mädchen und 50% der Jungen 
wissen, dai3 sie kostenlos die Pille beziehen können. Mit 
allen Formen sexueller Kontakte sind Mädchen früher ver- 
traut als Jungen. So auch mit dem Geschlechtsverkel.ir: 38% 
der 14-17jährigen Mädchen und 29% derJungen geben an, 
bereits Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Im Trend ist 
das Alter des ,,ersten Mals" gesunken. Gleichzeitig gibt es 
jedoch eine über die 9OerJahre konstant große Gruppe, die 
auch mit 17 noch keinen Geschlechtsverkehr hat. Bei den 
Mädchen beträgt dieser Anteil etwa ein Drittel, bei den Juil- 
gen sind es 46%. 

62% der Mädchen-Mütter wissen um den Geschlechtsver- 
kehr ihrer Tochter. Ist das Geschlecht des Kindes männlich, 
wissen nur noch 39% der Mütter Bescheid. Je jünger die 
Jugendlichen, desto geringer ist die Kenntnis der Eltern. 

Trotz aller Aufklärung, trotz eines immer offeneren 
Umgangs mit sexuellen Themen: Der erste Geschlechts- 
verkehr ist für die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen 
eine ungeplante Situation, auf die sie bestenfalls mit dem 
vagen Gefühl, „es könne bald dazu kommen", vorbereitet 
sind. Für 22% der Mädchen und 33% der Jungen kam die 
Situation völlig überraschend, 45% der Mädchen bzw. 39% 
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derJungen hatten zwar vermutet, daß es ,,bald6' dazu kom- 
men würde, tatsächlich an jenem Tag hatten aber auch sie 
nicht damit gerechnet. In den 9Oer Jahren kommt es sogar 
eher noch spontaner zum ersten Geschlechtsverkehr als 
A n h g  der 8Oer Jahre. 

Die Vertrautheit mit dem Partner ist der beste Garant, nicht 
völlig unvorbereitet in das Erleben des ersten Geschlechts- 
verkehrs zu stolpern. Jungen, deren Partnerin ihres ersten 
Geschlechtsverkehrs die feste Freundin war, wußten zu 36% 
vorab den genauen Tag des Ereignisses, nur 19% hatten 
überhaupt nicht damit gerechnet. Ist die Partnerin nur eine 
flüchtige Bekanntschaft, kommt der Zeitpunkt für 55% völ- 
lig überraschend. Bei Mädchen treten dieselben Effekte auf. 
Im Falle einer bestehenden festen Partnerschaft kommt es 
fiir nur 12% völlig überraschend zum Verkehr, ist der Part- 
ner eine Zufallsbekanntschaft, haben 53% nicht damit 
gerechnet. 

Es nimmt nicht wunder, daß sich die größtenteils unge- 
plante Situation, in der es zum ersten Geschlechtsverkehr 
kommt, auch im Verhütungsverhalten niederschlägt. 16% 
der Jungen sowie 110Io der Mädchen trafen bei ihrem 
,,ersten Mal" keine Vorsorge zur Schwangerschaftsverhü- 
tung. Und 9% derJungen im Vergleich zu 5% der Mädchen 
versuchten, durch rechtzeitigen Abbruch des Verkehrs zu 
verhüten, teilweise kombiniert mit der Knaus-Ogino- 
Methode. Das sind zwar deutlich weniger als zu Beginn der 
80er (damals verhüteten 20% der Mädchen und 29% der 
Jungen nicht), aber durch den gegenläufigen Trend der 
größeren Spontanität ist leider keine weitere Abnahme der 
Zahlen zu verzeichnen. 

Kondome sind beim ,ersten Mal" das bevorzugte Verhü- 
tungsmittel: 68% der Mädchen und 55% der Jungen 
benutzten sie, davon 15 bzw. 13% in Kombination mit der 
Pille. Auf je 16% kommt der Anteil derjenigen, die die Pille 
allein verwendeten. 

Erhebliche Bedeutung hat die Vertrautheit mit dem Sexual- 
Partner auf das Verhütungsverhalten. Die Zahlen fiir unge- 
schützten Geschlechtsverkehr schnellen in die Höhe, je 
weniger die Jungen und Mädchen ihren Partner kennen. 
29% der Mädchen und 38% der Jungen treffen keine Vor- 
kehrungen, wenn der erste Sexualpartner nur eine flüchtige 
Bekanntschaft ist, aber nur 7 bzw. 6% sind es bei festem 
Partner. 

Eindeutig positiv auf das Verhütungsverhalten beim ersten 
Mal wirkt sich aus, wenn im Elternhaus über Verhütung 
gesprochen wurde. Der Anteil der gar nicht Verhütenden 
beträgt in diesem Fall 11/12% (Mä/Jg). Ist Kontrazeption 
kein Thema im Elternhaus, so treffen 19/29% (Mä/Jg) 
keine Vorsorge. Dieser positive Effekt elterlicher EinfluQ- 
nahme ist speziell aufdas Verhütungsverhalten beim ersten 
Mal zu beobachten. Dauerhaften Einflug übt die Verhü- 
tuilgs-Koinmunil<ation im Elternhaus aus, was die gleich- 
zeitige Anwendung der Verhütungsmittel Pille und Kon- 
dom betrifft. 

Mit zunehmender Erfahrung verlagert sich die Verhütung 
vom Kondom zur Pille. Bei ihrem letzten Geschlechtsver- 
kehr verhüteten 40% (Mä)/52% Ug) mit Kondomen und 
73% (Mä)/65010 (Jg) mit der Pille. 1 bzw. 3% verhüteten 
nicht. 

Wo über Sexualität und Verhütung geredet werden kann, 
wo die Eltern Kenntnis vom Sexualleben ihres Kindes 
haben, achten Mädchen und Jungen häufiger ,,immer sehr 
genau" auf' Maßnahmen zur Empfangnisverhütung. Bis zu 
20% weniger sind es bei den Mädchen und etwa 10010 weni- 
ger bei den Jungen, wenn diese Voraussetzungen nicht ge- 
geben sind. 

Auffällig und bedenklich: Jugendliche, die sehr früh erste 
Geschlechtsverkehr-Erfahrungen erlebt haben, tendieren 
zu Nachlässigkeit im Umgang mit Verhütung. 

Bei der Nicht-Verhütung spielt Alkohol eine zunehmende 
Rolle. In starkem Maße gestiegen ist auch die Zahl derjeni- 
gen, die ,,zwar an Verhütung dachten, aber kein Mittel zur 
Verfügung hatten". 

Aus: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(Hrsg.): Jugendsexualität 1998 - Endergebnisse. Wiederho- 
lungsbefragung von 14- bis 16jährigen und ihren Eltern, 
Köln 1998, S. 7-8 

Bestelladresse: BZgA, 5 1 101 Köln oder 
order@ bzga.de 

Bestellnummer: 13 3 1 3000 
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Stichworte Sexualität von geistig behinderten Menschen, sekundäre soziale Behinderung Sexualität als Problem 
der Betreuenden; Vorurteilegegenüber behinderter Sexualität 

Joachim Walter 

Grundrecht auf Sexualität? 

Einführende Überlegungen zum Thema ,,Sexualität 
und geistige Behinderung" 

1. Sexualität ist mlt mehr ein Problem für Eltern und 
Enieher als für Menschen mit einer geistigen Behlnde- 
rung. 

Ich möchte die These wagen, daß das Problem der Sexua- 
lität von Menschen mit einer geistigen Behinderung im all- 
gemeinen weit weniger ein Problem für die behinderten 
Menschen selbst, sondern für das Betreuungspersonal ist. 
Die Problematik liegt weniger in der Sexualität geistigbe- 
hinderter Menschen, sie liegt weit mehr in den Konse- 
quenzen, die Betreuerlnnen und Erzieherinnen aus sexu- 
ellen Äußerungen und Wünschen dieser Menschen ziehen, 
welchen Stellenwert sie deren Sexualität zugestehen. 

Da in unserer Gesellschaft nach wie vor angenommen wird, 
geistigbehinderte Mitbürger könnten aufgrund ihrer Behin- 
derung nicht am sogenannten vollen Leben teilnehmen, 
wird für sie bestimmt, wie und wo sie wohnen, arbeiten und 
ihre Freizeit verbringen. Und da geistigbehinderte Erwach- 
sene allermeist in Heimen, Anstalten oder sonstigen Reha- 
Einrichtungen untergebracht werden, stecken Eltern und 
~Mitarbeiter, stecken diese Institutionen den Rahmen ab, 
wie weit und vor allem welche Lebensqualität sich ent- 
wickeln und entfalten kann oder eben eingeschränkt und 
verhindert wird. Wir Eltern und Mitarbeiter definieren, wie 
weit diese Menschen sich wohlfühlen und zufrieden sein 
dürfen, o b  sie überhaupt so etwas wie Glück, Geborgenheit, 
Bejahung ihrer Wünsche, Zärtlichkeit empfinden können. 

Da Mitarbeiter und Eltern mittels Hausordnung und erzie- 
herischer Reglementierung überwiegend den Tagesablauf in 
der Wohn- und Arbeitssituation und eben auch im Frei- 
zeitbereich regeln, ist somit auch das mögliche Sexualver- 
halten von Menschen mit einer geistigen Behinderung in 
erster Linie abhängig von der Toleranzbreite dieser "Bezugs- 
personen" und der von ihnen vorgegebenen Hausordnung. 

Folglich Iäßt sich zuspitzend zusammenf~ssen, daß die 
primäre geistige Behinderung diese Menschen oft weniger 
im Erleben ihrer Sexualität behindert, als a11 unsere ableh- 
nenden Vorurteile, all die hinderlichen baulichen und 
strukturellen Bedingungen in der elterlichen Wohnung, 
den Werk- und Freizeitstätten oder in den Wohngruppen 
der Heimeinrichtungen. Durch diese Beeinträchtigung ent- 
steht für behinderte Menschen ein zusätzliches Handikap, 
sozusagen eine sekundäre soziale Behinderung, die wesent- 
lich stärker das allgemeine Wohlbefinden bzw. Glück des 
einzelnen Menschen tangiert, als es die primäre Behinde- 
rung tut. 

Eltern und Erzieher, die Heime und Einrichtungen f i r  gei- 
~ t i~behinder te  Menschen und die dort tätigen Mitarbeiter 
definieren den Grad eines befriedigenden Sexuallebens, 
bestimmen die Realisationsmöglichkeiten von Sexualität. 
Erst durch unser erzieherisches Verhalten, unsere Ge- und 
Verbote wird die Sexualität geistigbehinderter Menschen zu 
einer behinderten oder gar verhinderten Sexualität. 

2. Drei typischeVorurteile: 
Verdrängung, Dramatisierung, Fehldeutung. 

Das eben Ausgeführte soll aus der Sicht sozialpsychologi- 
scher Einstellungsforschung vertieft werden: 

Das unschuldige Kind - oder die Leugnung und Ver- 
drängung der Sexualität geistigbehinderter Menschen 

Für die Öffentlichkeit sind Sexualität und geistige Be- 
hinderung nach wie vor unvereinbare Begriffe. Von geistig- 
behinderten Menschen wird erwartet, daß sie in ihrem Er- 
scheinungsbild stets naive, unverdorbene und geschlechts- 
lose ,,große Kinder" bleiben. Leider hat auch die Son- 
derpädagogik jahrelang diese Auffassung tradiert, wonach 
Sexualität am besten übergangen und der behinderte 
~Mensch abgelenkt werden soll. Dadurch geraten viele Men- 
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Kapitel i kxualpädaggischcfkrk 

schen mit einer geistigen Behinderung in eine schwierige 
psychische Zwangssituation, denn wollen sie die h r  ihre 
Persönlichkeitsentwicklung so wichtige soziale Zuwendung 
der Eltern und ErzieherInnen nicht aufs Spiel setzen, so 
müssen sie sich so verhalten, als seien sie tatsächlich unver- 
dorbene und geschlechtslose große Kinder. 

Aus den bisherigen Veröffentlichungen der Sexualmedizin 
Iäßt sich aber übereinstimmend herauslesen: Die körperli- 
che-geschlechtsbiologische Reifeentwicklung geistigbehin- 
derter Kinder verläuft in den meisten Fällen altersgemäß 
und unabhängig von intellektuellen Faktoren. 

Wie alle anderen Menschen ihrer Altersgruppe müssen sich 
auch geistigbehinderte Menschen mit ihrer Sexualität aus- 
einandersetzen - mit dem großen Unterschied, daß das ste- 
reotype Vorurteil von ihnen gleichzeitig fordert, sie hätten 
als ,,große Kinder" gar keine Sexualität. 

Treffend beschreibt Feuser diese Situation: „Hier steheir 
dann sexuelle Empfi7hirgen und Wiinsche in ttnar@'sba- 
rem Wtdersprurl, zu Forderungen, dre an ihn geslell~ werden, 
so daJ3sirh die Klammer der Attsweglosigkei~ in dein Siirne 
um ibil leg/, da$? er, ganzgleich, 70ie er handel~, eerltweder sei- 
nen oder den Anspriichcn anderer, die für ihn lebcnswich~ig 
sind, nicht en~sprechen kann". (FEUSER 1980, S. 204) 

,,Der Wüstling"- oder die Dramatisierung und Überbe- 
tonung der Sexualität geistigbehinderter Menschen 

In der Öffentlichkeit schrecken viele schon vor dem Gedan- 
ken zurück, die Menschen mit einer geistigen Behinderung 
aus ihrer Nachbarschaft haben ein eigenes Sexualleben. 
Was sonst als ganz normal angesehen wird, stößt nun ab. 
Man sieht in den sexuellen Handlungen behinderter Men- 
schen ,,nur" die tierische Befriedigung rein körperlicher 
Bedürhisse und setzt voraus, daß geistigbehinderte Men- 
schen nicht in der Lage sind, ihre sexuellen Triebwünsche 
auf sozial akzeptable Weise in personaler Beziehung zu 
befriedigen. Hierher gehört auch die oft geäußerte War- 
nung vor den ,,schlafenden Hunden", die allzu aufge- 
schlossene PädagogInnen wecken könnten. 

Huber erklärt dieses Stereotyp folgendermaßen: ,,Die In~el- 
ligcnzminderuitg schlieJ3r f i r  den AuJ3ensfehenden die 
UnJähigkei~ ein, die ttzenschliche Sexunli~ä~ in die eigene Per- 

son zu integrieren, sie zu lewken oder gar zu komnpensierew. 
Daraus erwachs/ dann die BeJtirchfung, die Sexztaliki't der 
geislig Behiilder~err sei nzeisf ungeordne~, verselbst&zdige sich 
und werde dann aggressiv ': (HUBER 1975, S. 13) 

Ironisch folgert Schröder: Man erwartet, daß geistigbehin- 
derte Menschen, „wenn die in ihnen lauernde Energie cin- 
mal angeregt worden ist, als sextlelle King-Kongs maJ- ~nnd 
heinmztngslos herumwriten und unsere nichfbehindertcn Kin- 
der und Frauen bedrohen undgrfiihrden" ( S C H R ~ D E R  1977, 
S. 78). 

Hinter diesen Vorurteilen steckt wohl die Angst vor der 
Aktualisierung eigener, bisher streng unterdrückter und 
geleugneter Triebimpulse, die nun auf geistigbehinderte 
Menschen projiziert werden. Anders ist die drakonische 
Härte, mit der manche ErzieherInnen und Eltern sexuelle 
Regungen - z. B. bei Onanie - unterdrücken und bestrafen, 
nicht zu verstehen. Auch der immer noch massive Wunsch, 
möglichst alle geistigbehinderten Mädchen bis zum 18. 
Lebensjahr prophylaktisch sterilisieren zu lassen, mag in der 
genannten projizierten Dramatisierung der Sexualit" at von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung seine Wurzeln 
haben. Die starke emotionale Beteiligung bei diesem Steri- 
lisationswunsch signalisiert, daß es nicht nur die verständ- 
liche Sorge vor weiterem behinderten Nachwuchs ist. 

Der ,,klebrige Distanzlose" - oder die Fehldeutung 
nicht-sprachlicher Kommunikation geistigbehinderter 
Menschen 

Viele Mißverständnisse der Ä~ßerun~s fo rmen  geistigbe- 
hinderter Menschen haben ihre Ursachen in der fehlenden 
sprachlichen oder verbalen Ausdrucksmöglichkeit. Da die 
meisten geistigbehinderten Menschen sich sprachlich nur 
sehr schwer verständigen können, kommt ihrer Körper- 
sprache bzw. der non-verbalen Kommunikation zur Äuße- 
rung von Gefühlen und Bedürfnissen ein sehr hoher Stel- 
lenwert zu. Begriffe und Worte fehlen, geistigbehinderte 
Menschen können sich aber anders mitteilen, indem sie 
sich an Gesprächspartner anschmiegen oder sie zu strei- 
cheln suchen. Diese non-verbale Kommunikationsform 
geistigbehinderter Menschen ist bisher viel zu wenig beach- 
tet, ja meist sogar mißachtet und fehlinterpretiert worden. 
Die diagnostische Etikettierung Geistigbehinderter als 
,,distanzlos", ,,unbeherrscht" oder ,,triebhaftu hat oft hierin 
ihre tragische Ursache. 
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Kapitel i SexualpädagogischeTheorie I 

Für Eltern und Erzieherinnen ergibt sich aus der Erkennt- 
nis der Bedeutung dieser nicht-sprachlichen Ausdrucks- 
möglichkeit für geistigbehinderte Menschen die zentrale 
Aufgabe, über sozial akzeptable Gesten und Körperhal- 
tungen nachzudenken, die Menschen mit einer geistigen 
Behinderung besser ermöglichen, bestimmte Empfindun- 
gen differenziert verständlich zu machen. So wie sprach- 
fähige Menschen nicht jeden Fremden auf der Straße 
ansprechen, genauso können geistigbehinderte Menschen 
lernen, nicht jeden Fremden zu umarmen. 

Selbstvenvirlclichung als Mann oder Frau in zwischen- 
menschlicher Beziehung besitzt. 

Der holländische Medizinethiker SPORKEN hat den Bedeu- 
tungsinhalt des Begriffs ,,Sexualität" in einem Drei-Stufen- 
Schema erfaßt: Sexualität meint nach Sporken ,,I) das 
ganze Gebiet von Verhaltensweisen in den allgemein-mensch- 
lichen Beziehungen (im sog. koedukativen Alltag), 2) im 
Mittelbereich von Zärtlichkeit, Sensualität, Erotik und 3) in 
der Genitalsexualitüt" (SPORKEN 1974, S. 159). 

Aus dem Gesagten folgt als Aufgabenstellung fur jedes 
Seminar, jede Tagung zum Thema ,,Sexualität und Behin- 
derung", daß neben der Vermittlung von Sachinformatio- 
nen das Bewußtsein für den hier aufgezeigten Zusammen- 
hang zwischen unseren eigenen Einstellungen, unserer 
persönlichen Lern- oder gar Leidensgeschichte mit der 
Sexualität einerseits und der Sexualität behinderter Men- 
schen andererseits zu wecken oder zu schärfen ist. Dabei 
wird sich für jede und jeden von uns zeigen, daß es letzt- 
lich die eigenen Schwierigkeiten, Ängste und unverarbeite- 
ten Wünsche und Hoffnungen sind, die bei der Beschäfii- 
gung mit der Sexualität behinderter Menschen plötzlich 
aktualisiert werden können. 

3. Sexualität - ein kreativer, kommunikatives Poten- 
tial. Versuch einet Definition. 

An dieser Stelle soll nun versucht werden, das Begriffifeld 
„Sexualitätu abzustecken. 

Es fallt auf, daß eine zufriedenstellende Definition des 
Begriffs „Sexualität" in der einschlägigen Fachliteratur 
immer noch schwerlich gefunden werden kann. Seit FREUD 
mit seiner Psychoanalyse den Begriff ,,Libidou einführte 
(Libido = der allgemeine Lebenstrieb im Gegensatz zur 
Zerstörung, zum Todestrieb), ist der Bedeutungsinhalt von 
„Sexualität" stark ausgeweitet worden. Unter Sexualität 
wird nicht mehr nur ,Genitalsexualität" verstanden, kei- 
neswegs ausschließlich nur die mit den Geschlechtsorganen 
im engeren Sinne verbundenen Erlebnisse und Verhaltens- 
weisen. Sexualität wird heute auch nicht mehr nur als bio- 
logische Funktion der Fortpflanzung gesehen, sondern als 
eine bzw. die entscheidende Dimension zwischenmensch- 
licher Kommunikation und persönlicher Selbstentfaltung. 
Im breitesten Sinne letztlich Ausdruck fur die Existenzweise 
des Menschen als soziales Wesen, das die Möglichkeit zur 

Sexualität berührt so gesehen alle menschlichen Erlebnis- 
formen von frühester Kindheit bis ins höchste Alter und ist 
damit die motivationale Grundenergie menschlichen Seins 
oder anders formuliert: ein kreatives, kommunikatives 
Potential. Die ganze Bandbreite des Begriffsfeldes wurde 
von der amerikanischen Sexualtherapeutin OFFIT in ihrem 
Buch „Das sexuelle Ich" auf folgenden Nenner gebracht: 

,,Sexualität ist, was wir daraus machen. Eine teure oder bil- 
lige Ware, Mittel zur Fortpflanzung, Abwehr gegen Ein- 
samkeit, eine Form der Kommunikation, ein Werkzeug der 
Aggression (der Herrschaj, der Macht, der Straj und der 
Unterdrückung), ein kurzweiliger Zeitvertreib, Liebe, Lcrxus, 
Kunst, Schörzheit, ein idealer Zustand, das Böse oder das 
Gute, Luxus oder Entspannung, Belohnung, Flucht, ein 
Grund der Selbstachtung, eine Form der Zärtlichkeit, eine 
Art der Rebellion, eine Quelle der Freiheit, Pflicht, VPrgnÜ- 
gen, Vereinigung lnit dem Universum, mystische Ekstase, 
Todeswunsch oder Todeserleben, ein Weg zum Frieden, eine 

juristische Streitsache, eine Form, Neugier und Forschungs- 
drang zu befriedigen, eine Technik, eine biologische Funktion, 
Ausdruck psychischer Gesundheit oder Krankheit oder ein- 
fach eine sinnliche Erfahrung." (OFFIT 1979, S. 16) 

Aber was heißt das für geistigbehinderte Menschen? 

Wenn wir auf dem Hintergrund dieser Bandbreite den 
einen Begriff „SexualitätK mit dem anderen Begriff ,,Geis- 
tige Behinderung" verbinden, so folgt augenfallig daraus, 
daß es keine besondere Sexualität geistigbehinderter Men- 
schen geben lcann. Denn Sexualität ist bei behinderten 
Menschen nichts anderes als bei nichtbehinderten Men- 
schen auch: eine Energie, die Beziehungen aufnehmen, 
Zärtlichkeit und Liebe erfahren läßt. Sexualität existiert nie 
als Abstraktum, sondern immer in der individuellen Aus- 
formung durch einzelne Menschen. Und so, wie jeder 
Mensch einmalig und einzigartig ist, mit oder ohne irgend- 
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wie gearteter Behinderung, so erhält die Sexualität eines 
Menschen durch seine Behinderung „lediglich eine weitere 
Facette atz individueller Eigenart" (SCHR~DER 1981, S. 468). 
Aber hierin gibt es keinen Unterschied zwischen behinder- 
ten und nichtbehinderten ~Menschen. 

UNO-Dcklaration:Grundruht auf Sexualität 

Glücldichenveise Iäßt sich in den letzten Jahren ein deutli- 
cher Einstellungswandel hin zu einer bejahenden Grund- 
einstellung zur Sexualität geistigbehinderter Menschen fest- 
stellen. 

Denn dies konnte in meinen Untersuchungen sehr deutlich 
gezeigt werden: Die meisten Mitarbeiterlnnen sind 
grundsätzlich bereit, gemeinsam mit den ihnen anvertrau- 
ten behinderten Menschen neue Erfahrungen zu machen 
und noch nicht oder nur sehr selten beschrittene Wege zu 
gehen. Bei weit mehr pädagogisch Tätigen als gemeinhin 
angenommen, hat sich herumgesprochen, daß das Norma- 
lisierungsprinzip der Geistigbehindertenpädagogik nicht 
nur den Bereich der Arbeit und der Berufsausbildung, son- 
dern genauso den zwischenmenschlichen Bereich betrifft 
und deshalb Artikel I der UNO-Deklaration der Rechte von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung Sexualität mit 
einschließt. Art. I lautet: ,,Dergeistigbehinderte Meizsch hat 
die gIeichen Crundrechle wie jeder andere Bürger seiizes 
A h r s  und seines Landes." 

Rehabilitation meint stets den ganzen Menschen, auch des- 
sen Sexualität. Es liegt an uns, ob  die Sexualität von ~Men- 
schen mit einer geistigen Behinderung eine behinderte 
Sexualität ist - und wie lange sie es noch bleiben wird. 
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Stichworte Das Sprechen von und über Sexualität, Sprachgebrauch und Gesellschaft, Wortbedeutungen, männliche 
Dominanz in der Sprache 

Frank Herrath 

Sexualität und Sprache 

Wir können nicht mehr miteinander sprechen ': sagte Herr 
I(. zu einem Manl-ze. fragte der erschrocken. ,,Ich 
bringe in Ihrer Gegenwart nichts Vernünfiiges hervor': 
beklagte sich Herr K. ,,Aber das macht mir doch nichts ", trö- 
stete ihn der andere.-,,Du glaube ich ", sagfe Herr K. erb& 
tert, ,,aber mir macht es etwas. 'I (B. BRECHT) 

Das Wort Sexualität kommt aus dem Lateinischen: Secare 
heißt schneiden, trennen, sectus Trennung, Unterschei- 
dung. Noch bis 1865 war ein Sexualsystem laut Fremdwör- 
terbuch lediglich die Geschlechtsordnung oder Einteilung 
der Pflanzen nach Geschlechtsteilen von Linne. Erst seit 
dem 20. Jahrhundert wurde der Begriff Sexualität im 
Zusammenhang mit Erotik und Menschen verwendet. 
Sprache hingegen gibt es schon etwas länger; und natürlich 
das, was heute gemeinhin unter Sexualität verstanden wird, 
auch. Mit beidem treten Menschen in Kontakt miteinander 
- mehr oder weniger gelungen, befriedigend, verständlich 
und verstanden. Sexualität kann helfen, sich zu verstehen. 
Genausogut kann sie ein Zustandekommen verstellen, 
behindern. Für die Sprache gilt beides ebenfalls. 

1. Sexuelle Wörter 

Der Koitus, der Beischlaf, der (Geschlechts-)Verkehr, die 
Cohabitation, die Vereinigung, die Begattung, die Penetra- 
tion, die Nummer, das Kopulieren, Ficken, Vögeln und 
Bumsen meinen alle ungefähr dasselbe. 

Der medizinisch-fachsprachlich genutzte Ausdruck Koitus 
ist wie so viele sexuelle Begriffe dem Lateinischen entnom- 
men und bedeutet nichts weiter als das ursprünglich eine 
ganz unverdächtige Fortbewegungsform beschreiben wol- 
lende Zusammengehen. Die Cohabitation (lat.) ist mit Bei- 
wohnung richtig übersetzt und wie der Beischlaf eine 
Bezeichnung dieser bedeutenden sexuellen Aktion, seit- 
dem die Menschen in Wohnungen und auf Schlaflagern 
beieinander sind. 

Der Geschlechtsverkehr ist weder verkehrt noch schlecht 
noch unabdingbar mit Unfällen verbunden; mit Ge- 
schlecht war dazumal ein Stamm oder eine Familie ge- 
meint, jetzt vor allem die Unterscheidung in Mann und 
Frau, -deren Verkehr nach der Wortnutzung in der Regel 
vor allem ein sexueller zu sein scheint, obwohl der Sprach- 
gebrauch des - sexuell gemeinten - Wortes eher neutral, 
kastriert und spitzfingrig ist. 

Von Begattung reden vornehmlich diejenigen, denen 
Sexualität allein in der Ehe vorstellbar ist, da der Gatte den 
Ehe-Gefährten meint, von ,PenetrationU die, die Sexualität 
als (meist unangenehm) ,,durchdringendL' erleben, und wer 
heute von Vereinigung spricht, der meint meist etwas Deut- 
sches und eher selten etwas Sexuelles. 

Alle genannten wie folgenden Wörter sind unschuldig an 
ihrer Verwendung, an ihrem Einsatz, an dem Geruch und 
Geschmack, der ihnen anhaftet oder beigestellt wurde. Die 
sie aussprechenden und hörenden Menschen verbinden 
mit sexuellen Wörtern Gefühle von Ablehnung, Fremdheit, 
Distanz, Scheu, Lust, Spaß, Geilheit oder eben die jeweils 
gegenteiligen Empfindungen. 

Das Wort bumsen etwa ist von seinem sprachlichen Her- 
kommen eine Versinnbildlichung lauter Musik (Pauken- 
schlag) bei Tanzveranstaltungen - wenn jemand eher eine 
Bornbendetonation herausfühlt, wird er oder sie keine 
prickelnd-rauschende Assoziation beim Wortgenuß 
bekommen. 

Ficken heißt reiben und könnte an das Rückenkratzvergnü- 
gen von Balu dem Bären erinnern; wenn jemand Konso- 
nanten nach Schärfe beurteilt und bei F und C K  unan- 
genehm Spitzes stechen fühlt, wird er oder sie die 
Dschungelbuch-Lustigkeit nicht im Ficken finden. 

Warum jemand die Begattung bei Vögeln zur Zeit des Mit- 
telhochdeutsch hergenommen hat, das Vogelen der Men- 
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schen nuanciert zu kennzeichnen, ist nicht überliefert und 
bleibt dem eigenen Nachfuhlen überlassen. 

In Deutschland hat man einem individuellen Nachfühlen 
gerade im Bereich von Sexualität nicht viel Platz geben wol- 
len. Das hat sich in der Sprache so niedergeschlagen, daß 
die sinnlichen Wörter als „Gossensprache" denunziert, 
dagegen unverständliche und sterile als hoch- und fach- 
sprachliche Norm verordnet wurden, wenn sie in unver- 
meidbaren Fällen ausgesprochen wurden. Ernest BORNE- 
MAN sagt dazu in seiner Einleitung zu ,,Sex im Volks- 
munde": ,, Wir haben das Vokabular des Sextis tabtliert ttnd 
uns damit der eigentlichen Potenz unserer Sprache begeben. 
Die Sterilität des heutigen Schrifidezitsch berzhl aufder Ent- 
manntlng unserer U~ngangssprache. " 

Fellatio und Cunnilingus sind schöne, klingende Wörter - 
ohne Zweifel. Leider wissen sehr wenige, daß sie blasen und 
lecken bedeuten, und zwar in dieser Reihenfolge. Und nur 
darin besteht ein Problem: ,Die Fachsprachen (. .) dienen 
der schnelleren Verstärrdzgtlng zwischen Kennern, aber ihrer 
Tendenz nach sind sie Geheimsprachen: Sie sperrelz Wissen 
eilzpir die schon Wissenden rind sind insofern antiatifkläre- 
risch!" (H. KENTLER im 'Taschenlexikon Sexualität') 

Es geht dabei nicht darum, lieber gut deutsch als undeutsch 
reden zu sollen - blasen nämlich ist sexualsprachlich un- 
zweifelhaft ein deutsches Wort und genauso zweifelsfrei 
hinsichtlich seines Inf'ormationswerts verunklärend: bei 
dieser sexuellen Tätigkeit wird nämlich gelutscht, gesaugt 
(das genau meint das lateinische fello), geleckt, gezüngelt, 
gebissen, geküßt, aber nicht geblasen; so es aber an das Bal- 
lonaufblasen denken IäiSt, hilft es vielleicht der Vorstellung 
auf den Sprung - mehr gewiß als beim Anhören des tref- 
fenden Ausdrucks Fellatio. 

Analverkehr ist Arschficken - eine sexuelle Praktik beileibe 
nicht nur von Homosexuellen. Daß man hierzulande 
ungern und oft als Arschficker beschimpft wird, liegt nicht 
am „bösen Wort", sondern an der „analen Orientierung 
deutschen Denken", wie wiederum Ernest BORNEMAN fest- 
stellte, und an seiner ausgeprägten Angst vor Homosexua- 
lität; jedenfalls wird der Analverkehr nicht mehr so gut ver- 
standen wie das Arschficken; deshalb - und weil er als eine 
von allen Idärenden Vorstellungen gesäuberte Begrifflich- 
keit besser in ein allgemein sexualunfreundliches Klima 
paßt - wird er auch hochsprachlich genutzt („hochu wird oft 
als gut, bzw. besser mißverstanden, ist hier aber als drüber- 
weg wohl besser interpretiert). 

Sexualängstlich verunklärend ist auch der leider so populäre 
BegriffBusen: Es sind die Brüste gemeint, aber weil das als 
Bezeichnung wahrscheinlich vom Lautklang her zu deftig 
wäre, wird vornehm und lippengespitzt nach innen abge- 
lenkt: eben auf den Busen, das Stück Körper zwischen den 
Brüsten. Diese Ablenkung hat System und seine erhel- 
lendste Verdrehung (wofür das lateinische Wort Perversion 
gebräuchlich ist) in dem Wort genital; das heißt nämlich 
lediglich zur Zeugung gehörig. Die Genitalien sind nun 
aber auch - wenig bestritten - zur sexuellen Lust gehörig, 
abseits von Zeugungsvorgängen und -vorhaben. In den 
Schulbüchern werden sie jedoch tatsächlich wiederum ganz 
im streng hergeleiteten Wortsinn lediglich als Zeugungs- 
werkzeuge vorgestellt, wo beispielsweise der Kitzler (oder 
die Klitoris), die ja mitten im Genitalbereich beheimatet ist, 
in der schematischen Darstellung fehlt - und somit sind die 
Genitalien in1 Sinne der gestutzten Wortbezeichnung wie- 
der ,,richtig" dargeboten. 

Der Höhepunkt sprachlicher Ausfalle gegen nienschliche 
Sexualität ist so unauffallig wie schändlich: Die Scham- 
haare sitzen auf den und um die Schamlippen - all ,,dasL' 
zusammen ist die - nur weiblich gebrauchte! - Scham, die 
im sexuellen Wortschatz keine männliche Entsprechung 
kennt. Es sind der Venushügel, die Venuslippen und auch 
die Venusperle als sprachliche Alternative vorgeschlagen 
worden, um den Sexualorganen oder Geschlechtsteilen 
gerade von Frauen und Mädchen den Geruch der ,,Schan- 
de" - wofür das Wort Scham ein Herkunfts-Synonym ist - 
zu nennen. Dieser Vorschlag hat sich bis heute kaum aus 
Literaten- und Frauenbuchschreiberinnenkreisen herausbe- 
wegt - es hält sich die Scham! 

Auch das männliche Glied könnte eine Alternative vertra- 
gen: Früher stand der Godemichel (= „Erfreue michu) für 
die Freude, die Sexualität ja manchmal auch zu bringen 
imstande ist. Er wird sicherlich nicht neben Pimmel, Stän- 
der, Schwanz, Steifer und Penis zu neuen Ehren aufsteigen 
können, aber er weist auf Mögliches hin - in der Sexualität 
und in der Sprache. 

Möglich wäre, die sexuelle Umgangssprache f i r  einen viel- 
fältigen sexuellen und sprachlichen Umgang miteinander 
herzunehmen; damit die sexuellen Empfindungen, die so 
verschieden sind und gefühlt werden, entsprechend zum 
Ausdruck kommen, damit der Sexualität freundlich und 
nicht hinrichtend begegnet wird. Bleiben würde allerdings, 
auch bei einer Beendigung der Diktatur der Hoch- und 
Fachsprache über die Umgangssprache, die männliche 
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Dominanz. Denn wie die Pubertät von „pubes, -eris = 
mannbar, männlich, erwachsen" kommt und die Mädchen 
hochfachsprachlich ignoriert, so ist die deutsche (sexuelle) 
Umgangssprache ebenso eine Männersprache, weil die 
männliche Herrschaftsdummheit von der Asexualität, 
Sexualbedrohung oder alleinigen Hingabefunktion der 
Frau auch volkssprachlich durchschlagend wirkte. Und das 
ging immer schon so: 

,Wenn ein Mann uzin ein Urngangs~oort fiir seine eigene 
Tätigkeit prägt, versucht er zuerst einmal, die Tätigkeit zu 
rharakterisieren, ztnd nimmt es dabei als selbstvcrstundfilh 
hin, daJ3 sie von Männern ausgeübt wird. Versttcht er aber, 
die Eigrntcimlichkeit riner weiblirhen Tätigkeit sprurhlich 

fistzulegen, so fällt ihm als erstes anf; daJ3 die Sache von 
Frtluen auigpJlihr/ wird. Also erfindet oder benutzt er zurrst 
einmal ein - meist obszönes - Synoq~mfiir Frau m d  klebt 
dann die Beschreibung der Tätigkeit als Vor- oder Narhsilbe 
an: Extilsc~~li/tenfiir Textilarbeiterin, Vorfotze für Vorzim- 
rnerdarne, Chefnutte oder Chcfiillt fiir ChPfsekretärin." (E. 
BORNEMAN, Vorrede zum Thesaurus in 'Sex im Volksmund') 

So ist ein Schwanz, ein Pint, ein Penis, ein Phallus immer 
für sich allein genug, eine Vagina aber ist halt lediglich eine 
Schwertscheide, die Möse leitet sich von Mörser ab und nur 
die herabsetzende Fotze (= faulen) darf allein vor sich hin- 
stinken. 

2. Sprechen von und über Sexualität 

Das Verhältnis von Sexualität und Sprache ist nur aus- 
schnittartig besehen, wenn allein die sexuellen Vokabeln 
hergenommen und beurteilt werden. Das Problem, über 
und von Sexualität mit- und zueinander zu reden, ist nur 
teilweise das der ,,richtigenu Wortwahl. Sexualität ist auch 
bei noch so massenhafter Ausbreitung von hochglänzen- 
den Hautflächen ein Tabuthema; das Reden darüber fillt 
schwer: es wird nicht gelernt, nicht in der Schule, kaum in 
der Familie und meist noch nicht einmal mit dem Men- 
schen, mit dem Sexualität gelebt wird. Ein allgemeines 
angestrengtes Vermeidenwollen, über und von Sexualität 
zu sprechen, gebiert schließlich ein Vokabular, das sich von 
allem absetzt, was an die Sinnlichkeit von real existierender 

Sexualität wirklicher Menschen erinnert. Es zeigt Distanz, 
Ängstlichkeit und Lebensfremdheit: So haben wir uns dann 
mit einer Pollution statt mit einem nächtlichen Samener- 
guß, mit Fertilität statt mit Fruchtbarkeit und mit dem so 
weitverbreiteten wie völlig falschen zusammen schlafen zu 
beschäftigen. 

Wenn Menschen ihre eigenen Worte formen und aussu- 
chen, einen selbstgewählten Ton treffen, eine ihnen nahe 
Sprache reden und sich im Sprechen von und über Sexua- 
lität erkenntlich ausdrücken, was gemeint und gefühlt ist, 
dann ist Verständigung (besser) möglich. Sicherlich wird 
dann weiterhin heimlich, lieblos, protzig, medizinisch, 
falsch, flüsternd, zärtlich, schimpfend, schüchtern, provo- 
zierend, freundlich, gemein, belehrend, witzig, kindisch 
und kindlich, ldug und neunmalklug, neugierig, phantasie- 
rend, deftig, hart, geil, körperlich, modisch, romantisch, 
schmeichelnd und vergewaltigend über und von Sexualität 
geredet. Und es wird weiterhin auch aneinander vorbei 
geredet, mißverstanden, verschwiegen und leer geschwätzt. 
Aber es gibt eben nicht das EINE einengende, von der Viel- 
falt der Gefühle unbeleckte Rezept, wie MAN über Sexua- 
lität zu sprechen habe. Dennoch: Ein wenig mehr Auf- 
merksamkeit dem eigenen Gerede gegenüber wäre zu 
wünschen: z. B. 

zu wissen, daß eine Prostituierte, als Hure bezeichnet, 
eine Frau ist, die außerehelichen Beischlaf bietet und 
begehrlich erscheint, als Nutte aber lediglich eine Fuge, 
eine Ritze ist, 

immer wieder zu prüfen, o b  die eigene Sexualität tat- 
sächlich mit ,,Liebe machen" gut und ganz beschrieben ist. 

Wenn nicht mehr Bahnhof verstanden wird, sondern 
tatsächlich auch der Spaß, der mit Sexualität zu tun haben 
sollte, ist doch die Sexualität durch treffendes Reden nicht 
schon automatisch 'gut' geworden. Sich verstehen in Liebe 
und Lust geschieht wesentlich im Zusammenspiel der 
Gefühle und der Körper, hin und wieder auch ohne Worte. 
Das Zerreden 1äßt ebensolche Verwirrung zurück wie eine 
behindernde Sprachlosigkeit oder ein unverständlicher 
Geheimcode. 
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Stichworte Rechtliche Rahmenbedingungen, Förderungsexueller Handlungen, Aufsichtspflicht, 
finwilligung der Personensorgeberechtigten 

Friedrich K. Barabas 

Sexualpädagogik und Recht 

Rechtliche Rahmenbedingungen für sexualpädagogisches 
Arbeiten finden sich im Straf- und Zivilrecht, aber auch im 
Disziplinar- und Arbeitsrecht. Die juristischen Normen 
strukturieren nicht unerheblich die „pädagogischen Frei- 
räume". Allerdings haben sich nach den weitreichenden 
Reformen des Sexualstrafrechtes die Spielräume für die 
pädagogischen Fachkräfte deutlich erweitert. Die Entfal- 
tung der Sexualität bei Kindern und Jugendlichen soll sich 
nach dem Willen des Gesetzgebers nicht mehr nach den 
sittlichen Wertvorstellungen des 19. Jahrhunderts richten, 
sondern es sind die gewandelten gesellschaftlichen An- 
schauungen und Vorstellungen zu berücksichtigen. Die 
staatliche Überwachung des Sexualverhaltens der Bürger ist 
auf ein Maß zurückgeführt, das einerseits die Schutzbe- 
dürfnisse des Individuums, andererseits die sexuelle Auto- 
nomie von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt. An 
die Stelle enger Moralvorstellungen ist ein Pluralismus der 
Sexualauffassungen getreten. 

Die durchaus unterschiedlichen moralischen Wertungen 
über den Stellenwert der Sexualerziehung erschwert natur- 
gemäß die Beantwortung der Frage, welche Anforderungen 
an die pädagogischen Fachlcräfte bei der Beaufsichtigung 
junger Menschen zu stellen sind. In welcher Weise müssen 
PädagogInnen und Erzieherinnen, Lehrerinnen und So- 
zialarbeiterhnen sexuelle Kontakte oder bereits die Mög- 
lichkeit von sexuellen Kontakten zwischen ihren „Schutz- 
befohlenen" in Heimen, Ferienfreizeiten, in Schulen, in 
Jugendzentren oder in sonstigen Einrichtungen derJugend- 
hilfe unterbinden? In welcher Weise dürfen Kinder ihre 
Sexualität entdecken und entfalten, ohne von Erwachsenen 
,,gebremst" werden zu müssen? Fachkräfte handeln in ihren 
Arbeitsbereichen noch häufig genug nach dein Motto, man 
stehe mit einem Bein im Gefangnis, wenn man Sexual- 
kontakte nicht rigide - unabhängig vom Alter der Kinder 
und Jugendlichen - unterbindet. Das ist rechtlich falsch. 

Zwei gesicherte Erkenntnisse stehen als Ausgangspunkte 
fest: 
D Pädagogische Fachkräfte dürfen bei der Erziehung und 
Betreuung junger Menschen ihre persönliche Einstellung 
zur Sexualität, zur altersgemäßen sexuellen Betätigung 

nicht zum ausschließlichen Beurteilungsmaßstab erheben. 
Vielmehr sind die Vorstellungen der Eltern sowie aner- 
kannte pädagogische Grundsätze zu berücksichtigen. 

Zu den1 pädagogischen ,,Grundkanonu gehört die ko- 
edukative Erziehung. Die gemeinsame Erziehung und 
Betreuung von Mädchen und Jungen beruht auf der 
Erkenntnis, daß sie für beide Geschlechter förderlich und 
geeignet ist. 

Das Problem ist indessen, wo die rechtliche Grenze der ko-edu- 
kativen Erziehung verläuft. Eine Antwort gibt das Strafrecht. 

üie Wrdening reinreller Handlungen Jugendlicher unter 
i6 Jahren 

Auf einer Freizeitfahrt des Jugendzentrums erlauben die 
Pädagogen den 15jährigen Mädchen und Jungen in einen1 
Raum zu übernachten. Die mögliche Strafbarkeit der 
pädagogischen Fachkräfie richtet sich in solchen und ähn- 
lich gelagerten Sachverhalten (zum Beispiel in den Ein- 
richtungen der Jugendhilfe) danach, o b  sie sexuelle Hand- 
lungen von Minderjährigen gefördert haben. Das ist nach 
5 180 StGB verboten. 

Nach dieser Vorschrifi macht sich strafbar, wer zu sexuellen 
Handlungen einer Person unter I6 Jahren mit einem Dritten 
Vorschub leistet. Die Strafbarkeit hängt nicht davon ab, ob  
es tatsächlich zu sexuellen Handlungen gekommen ist, 
alleine das Vorschubleisten zu sexuellen Handlungen ist 
strafbar. 

Was bedeutet dies im einzelnen? 

Sexuelle Handlungen sind nach 5 184 C StGB solche, die 
im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von eini- 
ger Erheblichkeit sind. Beischlaf und seine heterosexuellen 
und gleichgeschlechtlichen Ersatzhandlungen, gegenseiti- 
ges und gleichzeitiges Onanieren, Entblößen und Betasten 
der Geschlechtsteile unter der Kleidung werden von der 
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Praxis als erhebliche sexuelle Handlungen angesehen. Zu 
ihnen darf nicht Vorschub geleistet werden. 

Umarmungen, Küsse, „Knutschens in bekleidetem Zu- 
stand, Berühren der Geschlechtsteile über der Kleidung 
zählen dagegen nach der Rechtsprechung nicht zu den 
sexuellen Handlungen (BARABAS 1998). Wer es ermöglicht, 
daß sich zwei 15jährige auf einer Freizeitfahrt knutschen, 
kann nicht belangt werden. Im Zweifel ist jedoch Vorsicht 
geboten. 

Die Tathandlung, das Vorschubleisten zu den ,,verbotenen" 
sexuellen Handlungen, kann insbesondere durch Gewäh- 
ren oder Verschaffen von Gelegenheiten zu sexuellen Kon- 
takten zwischen dem Jugendlichen und einem Dritten 
erfüllt sein. Dabei kommt es fur die Strafbarkeit nicht dar- 
aufan, o b  günstige äußere Voraussetzungen erst geschaffen 
werden, z. B. durch Überlassen von Räumen oder ungün- 
stige Bedingungen beseitigt werden. Das wäre der Fall, 
wenn der Pädagoge Personen wegschickt, von denen ein 
Einschreiten zu erwarten wäre. 

Für das Beispiel der Freizeitfahrt gilt: Es ist nicht immer 
erforderlich, daß Mädchen und Jungen in getrennten 
Schlafräumen untergebracht werden müssen. Vielmehr ist 
es ausreichend, wenn ein Betreuer den gemeinsamen 
Schlafbereich mitbenutzt, also die Möglichkeit der Aufsicht 
besteht. In Situationen, bei denen sexuelle Aktivitäten eher 
zu erwarten sind, müssen erhöhte Kontrollmöglichkeiten 
geschaffen werden. Hinreichend ist selbstverständlich die 
getrennte Unterbringung in verschiedenen Zimmern. Auch 
die gemeinsame Benutzung von Waschräumen, Bädern, 
Saunen usw. ist nicht von vornherein ausgeschlossen. Abge- 
sehen davon, daß eine Benutzung in einem zeitlich riach- 
einander gestaffelten Rhythmus unproblematisch wäre 
(VGH Mannheim, NJW 1988, 1750), liegt ein Gewähren 
oder Verschaffen von Gelegenheiten im Sinne von 3 180 
StGB jedenfalls dann nicht vor, wenn bei einer gemeinsa- 
men Benutzung durch zeitgleiche und geeignete Aufsichts- 
maßnahmen sexuelle Handlungen ausgeschlossen werden 
können (MÜNDER 1986). Ein Weiteres: Um sich nach 5 180 
Abs. 1 StG8 strafbar zu machen, ist es immer erforderlich, 
daß das Gewähren oder die geschaffene Gelegenheit zu 
einer unmittelbaren Gefihrdung des Jugendlichen fuhrt. 
Das Vorschubleisten muß  sich auf Ort und Zeit der sexuel- 
len Handlung konkretisiert haben. SexualauMärung h h r t  
selbstredend nicht zu einer unmittelbaren Gefährdung der 
Jugendlichen. Die bloße psychische Einwirkung aufJugend- 
liche ist nicht ausreich-end. Auch wenn Pädagogen bei einer 

Ferienfreizeit dafiir sorgen, daß ausreichend Kondome zur 
Verfügung stehen, fehlt noch der konkrete Bezug zu einer 
sexuellen Handlung. Sie machen sich daher nicht strafbar. 
Allerdings ist es umgekehrt so, daß eine pädagogische Fach- 
kraft, die es mit ihren ethischen Überzeugungen nicht ver- 
einbaren kann, keineswegs verpflichtet ist, den ihr anver- 
trauten Jugendlichen Verhütungsmittel zur Verfügung zu 
stellen. 

Rechtsprechung und Rechtslehre sind sich ferner dahinge- 
hend einig, daß die Strafbarkeit des ,,Nichtstunsu davon 
abhängt, ob  ein normgemäßes Verhalten überhaupt zumut- 
bar ist (BGH, NStZ 1994, 29). Es ist jeweils im konkreten 
Fall zu fragen, ob  angesichts der Bedeutung des Rechtsgutes 
und der Lage und Fähigkeiten der pädagogischen Fach- 
kräfte ein Einschreiten gefordert werden kann. Nicht zu- 
zumuten ist beispielsweise eine Handlung, mit der der 
Betreuer eigene billigenswerte Interessen in erheblichem 
Umfang gefährden würde. Pädagogen müssen aus diesem 
Grunde nicht permanent nächtlich wachen und kontrollie- 
ren, um Jugendliche von sexuellen Kontakten abzuhalten. 
Zu den eigenen billigenswerten Interessen der Erzieher 
kann es auch gehören, daß sie die Möglichkeit des sexuel- 
len Kontaktes nicht unterbinden, wenn beispielsweise in 
einem Heim eine Liebesbeziehung zwischen Jugendlichen 
entsteht, um die Jugendlichen noch pädagogisch beein- 
flussen zu können. 

Freilich ist es - so die gängige herrschende juristische Mei- 
nung - angebracht, in einer Ferienfreizeit oder in einer Ein- 
richtung der Jugendhilfe abends einen Rundgang zu unter- 
nehmen, um sich zu überzeugen, daß männliche und 
weibliche Jugendliche getrennt in ihren Betten liegen. 

Die Einwilligung der Petsonen~wberechtigten 

Die Fachkräfte dürfen - wie erwähnt - nicht ohne weiteres 
ihre Vorstellung von einer altersspezifischen sexuellen 
Betätigung in pädagogisches Handeln umsetzen. Dieses 
Recht steht im Prinzip den Eltern zu. 

Wie aber, wenn die Personensorgeberechtigten einwilligen, 
also einverstanden sind, daß ihre Kinder gemeinsam in 
einem Raum bei einem Schullandheimaufenthalt über- 
nachten oder gemeinsam die Sauna besuchen? Das ist 
rechtlich möglich. Es kann nämlich nicht darauf ankoni- 
men, ob die Eltern als Sorgeberechtigte selbst handeln oder 
o b  sie sich dabei Dritter bedienen. Die im Rahmen des 
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elterlichen Sorgerechts getroffene Entscheidung rechtfertigt Bislang ist es aber rechtlich noch so, daß sich pädagogische 
auch das Handeln der Pädagogen. Fachkräfte ohne konkrete Einwilligung der Personensorge- 

berechtigten strafbar machen können, wenn sie das gemein- 
Die Einwilligung der Personensorgeberechtigten muß aller- Same Übernachten von Mädchen und Jungen unter I6 Jah- 
dings so konkret sein, daß sie genau das die sexuellen Hand- ren oder den gemeinsamen Saunabesuch usw. ohne ent- 
lungen fördernde Verhalten der Erzieher einschließt. Ein sprechende Aufsichtsmaßnahmen dulden. 
Anwendungsgebiet sind die Sommerlager, die Klassenfahr- 
ten oder die Heimeniehung nach dem Kinder- und Jugend- 
hilfegesetz. Zwischen den zuständigen Fachkräften und den Die Fördtrung sexueller Handlungen Jugendlicher ~ i -  
Eltern muß konkret etwa die Frage des gemeinsamen schcn 16 undi8Jahren 
Waschraums und des gemeinsamen Schlafsaals angespro- 
chen und entschieden werden. Die bloße, tatsächliche Grundsätzlich ist die Förderung sexueller Handlungen von 
Übertragung der Aufsichtsbefugnisse genügt f i r  sich alleine Jugendlichen über 16 Jahre straffrei. Daher kann eine 
genommen nicht. Durch das Zustimmungserfordernis soll pädagogische Fachkraft, die sexuelle Kontakte zwischen 
verhindert werden, daß der Erzieher seine sexualpädagogi- einer 18jährigen Schülerin und ihrem 17jährigen Freund 
schen Vorstellungen an die Stelle die der Erziehungsbe- zuläßt oder fordert, nicht bestraft werden. 
rechtigten setzen Icann. Das verfassungsrechtlich verbürgte 
Elternrecht erfordert es, die Zustimmung der Eltern einzu- 5 180 Abs. 2 StGB verlängert die Altersgrenze jedoch auf 
holen. So wird bei Übernachtungen der Mitglieder von 18 Jahre, wenn besondere Umstände hinzutreten. Nach 
kirchlichen und sonstigen Jugendverbänden in Skihütten dieser Vorschrift macht sich strafbar, wer gegen Entgelt 
und ähnlichen Unterkünften verfahren. Eine derartige Jugendliche dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an oder 
Zustimmung der Eltern darf nicht unterstellt oder vermu- vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten 
tet werden, wenn die Eltern etwa im Vorfeld des Schul- an sich vornehmen zu lassen oderwer solchen Handlungen 
landheimaufenthaltes an der Verfügbarkeit nur eines durch seine Vermittlung Vorschub leistet. Diese Vorschrift 
Waschraumes keinen Anstoß nehmen (VGH Mannhein, will Jugendliche von entgeltlichen, sexuellen Handlungen 
NJW 1988, 1750). Eine stillschweigende Einwilligung der fernhalten, da sie dadurch in die Gefahr geraten, in die Pro- 
Eltern kann daher im allgemeinen nicht unterstellt werden. stitution abzugleiten. 
Darüber hinaus ist es erforderlich, daß alle betroffenen 
Eltern einwilligen. Wenn bei einer Klassenfahrt einige 3 180 Abs. 3 StGB bestimmt darüber hinaus, daß bestraft 
Eltern sich gegen das gemeinsame Übernachten ausspre- wird, wer eine Person unter 18 Jahren, die ihm U. a. zur 
chen, ist dieses Veto für die pädagogischen Fachkräfte bin- Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der 
dend. Lebensführung anvertraut ist, unter Mißbrauch der damit 

verbundenen Abhängigkeit bestimmt, sexuelle Handlun- 
Es ist nicht zu übersehen, daß die Probleme um das straf- gen an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von 
rechtliche Verbot der Förderung der Sexualität von Min- einem Dritten an sich vornehmen zu lassen. 
derjährigen mit Dritten anachronistisch anmuten. Ange- 
sichts der sexuellen Gepflogenheiten der jungen Gene- 
ration, die immer früher sexuelle Erfahrungen sammelt, Der Einsatz von didaktischen Materialien 
paßt die in 5 180 Abs. 1 StGB immer noch latent vorhan- 
dene Aufpassermentalität nicht mehr in die pädagogische Bei der Verwendung von Unterrichtsmaterialien ergeben 
und juristische Landschaft. Selbstverständlich sollen dieje- sich Rechtspflichten für die pädagogischen Fachkräfte aus 
nigen bestraft werden, die ein Heim f i r  Jugendliche in ein unterschiedlichen juristischen Gesichtspunkten. 

.Bordell verwandeln oder Kinder zwingen, aufden Strich zu 
gehen. Denjenigen jedoch, die es den jungen Menschen Zunächst ist das Strafgesetzbuch zu beachten. Strafbar 
erlauben, sexuelle Erfahmngen zu sammeln, die sie macht sich, wer auf ein Kind durch Vorzeigen pornogra- 
ohnehin machen müssen, mit dem Strafrecht zu drohen, phischer Abbildungen oder Darstellungen, durch Abspie- 
weil sie Vorschub leisten, läßt sich kaum mehr vertreten. len von Tonträgern pornographischen Inhalts oder ent- 
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sprechende Reden einwirkt, 5 176 Abs. 3 ZiK 3 StGB. Nach 
5 184 StGB wird bestraft, wer pornographische Schriften 
verbreitet. 

Nach der herrschenden juristischen Lehre ist eine Darstel- 
lung dann als pornographisch anzusehen, wenn sie unter 
Ausklammeruiig aller sonstigen menschlichen Bezüge sexu- 
elle Vorgänge in grob aufdringlicher Weise in den Vorder- 
grund rückt und ihre Gesamttendenz überwiegend auf das 
lüsterne Interesse an sexuellen Dingen abzielt. Sexualauf- 
klärung mül3te daher, um strafbar zu sein, in ihrer Art und 
Intensität mit einer pornographischen Darstellung ver- 
gleichbar sein. Pädagogische Fachkräfte können sich aus 
diesem Grunde nur strafbar machen, wenn sie zur Auf- 
klärung pornographisches Material verwenden. Der Einsatz 
von Aufklärungsbüchern, didaktischen Materialien, Filmen 
etc. fallt selbstverständlich nicht unter das Strafrecht. 

Pädagogische Fachkräfte dürfen im Prinzip selbständig ent- 
scheiden, o b  und welche Materialien und Medien sie ver- 
wenden. Das ergibt sich aus § 9 KJHG. Diese Vorschrift 
geht zwar für alle Aktivitäten der Jugendhilfe in Kindergär- 
ten und Horten, in der Heimerziehung und der außer- 
schulischen Kinder- und Jugendarbeit davon aus, daß die 
von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grundrich- 
tung der Erziehung einzuhalten ist. Im Rahmen der außer- 
familialen Erziehung gibt es, im Gegensatz zum schuli- 
schen Sektor, kein eigenständiges öffentliches Erzie- 
hungsrecht. Der Begriff Grundrichtung Iäßt aber erkennen, 
da13 es sich um grundsätzliche Entscheidungen handeln 
muß, die den Personensorgeberechtigten vorbehalten sind. 
Hierzu zählt nach allgemeiner Meinung die weltanschauli- 
che, religiöse und spirituelle Erziehung sowie Entschei- 
dungen, die den weiteren Lebensweg der Minderjährigen 
nachhaltig bestimmen, wie zum Beispiel die Schul- und 
Ausbildungswahl. Sexuelle Aufklärung ist damit nicht ver- 
gleichbar. 

Allerdings ist zu empfehlen, eine Verständigung mit den 
Eltern herzustellen, denn das Kinder- und Jugendhilfege- 
setz legt für die Betätigung in der Jugendhilfe die einver- 
nehmliche Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindern und 
der Jugendhilfe fest. Deswegen ist es vernünftig, mit den 
betroffenen Eltern zusammenzuarbeiten. 
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Stichworte Definition und Geschichte geschlechtsspezifischer Erziehung bipolare und biplurale Geschlechterpädagogik, 
Sexualpädagogik undgeschlechtsbewußte Erziehung 

Uwe Sielert 

Geschlechtsspezifische Erziehung 

Geschlechtsspezifische Erziehung hat im wissenschaftli- 
chen Diskurs eine doppelte Bedeutung. Zum einen ist da- 
mit gemeint, daß Mädchen und Jungen faktisch unter- 
schiedlich erzogen werden, zum anderen in program- 
matischem Sinn die Forderung, durch geschlechtsbewußte 
Erziehung den jeweils angestrebten Geschlechtsrollenidea- 
len Rechnung zu tragen. 

a. Zur Geschichte des g~chlechtrspexißschen Blicks 
in der Pidagogik 

In der Pädagogik lassen sich idealtypisch vier Phasen des 
„geschlechtsspezifischen Bliclts" herauskristallisieren: 

Erziehung zu bewußt angestrebten Geschlechtsrollen in 
geschlechtshomogenen Räumen. 

Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein kann von einer kaum 
hinterfragten Hegemonie eines biologisch fundierten bipo- 
laren Erziehungsparadigmas gesprochen werden, das in 
weitgehend geschlechtshomogenen Lebens- und Erzie- 
hungswelten umgesetzt wurde: Weil die menschliche Bio- 
logie geschlechtsspezifisch ist, wurden auch die menschli- 
che Psyche und die soziale Umwelt als geschlechtsspezifisch 
angenommen. Erziehung diente der Einübung in klar 
unterschiedene, durch das Wesen des Männlichen und 
Weiblichen legitimierte Geschlechtsrollen. Das galt nicht 
durchgehend in allen historischen Epochen und nicht für 
alle Sozialschichten gleichermaßen streng, prägte jedoch als 
bewußt angestrebtes bipolares Geschlechtsrollenparadigma 
das Erziehungs- und Bildungswesen. 

Koedukation als Emanzipationshoffnung für Mädchen 
und Frauen. 

Die deutliche Benachteiligung von Mädchen und Frauen 
war ein wichtiger Beweggrund für Vertreterinnen der ersten 

Frauenbewegung zu Beginn des 19. Jahrhunderts, das un- 
terschiedliche erzieherische Verhalten gegenüber Mädchen 
und Jungen durch die Politisierung der Frauenbildung zu 
problematisieren. Um Mädchen die gleichen Bildung- 
schancen zu gewähren wie den Jungen, wurde Ko-edulta- 
tion (Verweis) eingefordert. Gleichzeitig sollte die gemein- 
same Erziehung das Ideal einer gleichberechtigten 
Partnerschaft von Mann und Frau erzieherisch vorbereiten. 
Reine Mädchen- und Jungenerziehung galt zunehmend als 
Barriere auf dem Weg zu einem modernen partnerschaftli- 
chen Gescldechterverhiiltnis, das Geschlechtsspezifische 
geriet aus dem bildungspolitischen und pädagogischen 
Bewußtsein. 

1 Die ideologielcritische Wiederentdeckung der bipolaren 
Geschlechtsrollen und der geschlechtsbewußte Blick auf 
die reale Geschlechterstruktur. 

Erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts geriet das 
Thema der geschlechtsspezifischen Erziehung in den sozial- 
und bildungspolitischen Diskurs. Die neue Frauenbewe- 
gung skandalisierte die vielfach vermittelte Hierarchie der 
Geschlechter, die sich trotz weitgehend formal zugesagter 
Chancengleichheit und verwirklichter (geschlechtsneutra- 
ler) Koedukation durch vielfaltige strukturelle und perso- 
nelle Benachteiligungen von Mädchen und Frauen repro- 
duzieren konnte. Als Folge dieser Einsichten wurde für 
alle Felder der Erziehung der „geschlechtsbewußte Blick" 
eingefordert, der in der feministischen Sozialisationsfor- 
schung identitätstheoretisch und geschlechtsempathisch 
auf Mädchen und Frauen, eher macht- und patriarchatskri- 
tisch aufJungen und Männer gerichtet war. Um Midchen 
einen angstfreien ,,Gedeihraum" für eine ganzheitlichere 
Entfaltung ihrer Kompetenzen zu ermöglichen, sollten 
zunehmend geschlechtshomogene Lernräume durchge- 
setzt werden. 

Angeregt durch kritische Äußerungen der Frauenforschung 
zur Jungensozialisation, eigene Beiträge der Mäimerfor- 
schung und die immer deutlicher werdende Orientierungs- 
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losiglteit von Jungen beim Erwerb von Geschlechtsidentität Gestaltung der Geschlechtsidentität und Geschlechtsrolle 
wandten einige männliche Sozialisationsforscher und damit verspielt. 
Pädagogen einen teils antisexistischen, teils geschlechtsem- 
pathischen Blick aufJungen und Männer. Dominierte an- Die Kritilt an der bipolaren Geschlechtersozialisation und 
fangs die Grundhaltung, daß Jungen Probleme machen, -pädagogilt mündet in der These, daß es nun darauf 
wurde zunehmend deutlich, daß sie auch Probleme haben ankomme, den Unterschied zwischen den Geschlechtern 
und bisherige Erziehung keinesfalls zur allseitigen Ent- gemäß der postmodernen Theorieperspelttive als gesell- 
wiclrlung ihrer persönlichen und sozialen Kompetenzen schaftliches Konstrukt zu deltonstruieren. St'itt von ge- 
beigetragen hat. Die erziehungspralttische Konsequenz war schlechtsspezifischer ist bei einem Teil der Sozialisations- 
neben der Kultivierung ihrer angenommenen geschlechts- forscher von „doppelter Sozialisation" die Rede, die bei 
spezifischen Qualitäten (Externalisierung, Durchsetzung, iMännern und Frauen sowohl die Sozialisation im Berufals 
individuelle Problemlösungsltompetenz, Rationalität, Akti- auch in der Privatsphäre in Rechnung stellt und damit 
vität) die Aneignung der als weiblich geltenden Qualitäten implizit die Kategorie der geschlechtsspezifischen Arbeits- 
(Innenorientierung, Emotionalität, ökologisches Denken, teilung konzeptionell verdrängt. Die Determinationsluaft 
Beziehungsfahigkeit) und die Konfrontation mit Grenz- der Erwerbsarbeit hat sich für die Lebensführung bei Män- 
verletzungen gegenüber der Integrität anderer. nern und Frauen -wenn auch in unterschiedlicher Weise - 

in der Tat verändert. „Sie tritt gtradtjiir die nach~7uachsenrle 
Von der bipolaren zur bipluralen Geschlechterpädagogilt. Ctneration z~~nehmend in Konkl(rrenz zu anderen biogra- 

phischen Orientier~ingsscbenzata bzw. Orientierungsbtziigen 
Zu Beginn der 9Oer Jahre wurden Zweifel geäußert gegen- f i r  die Lebensplanung." ( B ~ C H N E R  1990, S. 85) Es werden 
über der bipolaren Ausrichtung der geschlechtsspezifischen somit die Kategorien zurückgewiesen, die eine einseitige 
Sozialisationsforschung und der auf ihr beruhenden Ge- geschlechtsspezifische Fähiglteitsentwiclrlung und Soziali- 
schlechterpädagogilt. BILDEN äußert als erste, ,,daJdit Frage sation suggerieren. 
nach geschlechtsspezifischer Sozialisation bedeutet, nach 
gtschlechtsdifferenzieret~dtn 'typischen' Sozia1isntionsbtdit1- 
gutgen und nach Ceschlechtsz~nttrscbieden im Ihrhalten, 3. Ein subjekttheoretisches Geschlechteimodell für die 
Denken, Fiihletz zu,fiagen. Solche F r q e t ~  1au)n fast zwangs- Gegenwart: Zur Synthese der bipolaren und bipluralen 
li'z,Jig aqf die Konstruktion eines männlichen und eines w~eib- GeschlechterpSdagogik 
lichen Sozialcharakters hinaus. Damit aber vollziehen wir 
die polarisierende gesellscha~liche Konstruktion der zwei Nach Hof'fmann verschwindet in dem bipluralen Konzept 
Geschlechter tinfach nach lind reproduzieren den schemati- der „doppelten Sozialisation" die soziale Kategorie „Ge- 
sierenden Dz~nlistnus von männlich-weiblich." (BILDEN 1991, schlecht" völlig, es mündet letztlich in eine ,,Anti-Ge- 
S. 279) schlechtersozialisation" und sei deshalb letztlich nicht ge- 

eignet, zu einem neuen Forschungsparadigma zu werden. 
HOFF~MANN referiert und kommentiert die empirisch-sozial- Denn: „die geschlechtliche Differenzierung ist ~ ~ n k u n r l i g .  
wissenschaftliche Kritilt am bipolaren Geschlechtsrollen- Männer und Frauen werden aliseinandergehnlttn, der Un- 
muster und kommt zu folgendem Ergebnis: „Statistische terschied wird kz~lturell ins Be~e~uJ3tseingesetzt ~ t n d  ist in Cel- 
Metaanalysen zeigen, daJ3 das Geschlecht als unabhängige tung. . .. Die These zu vertreten, tnannlichr und .v~eibliche 
Variable nicht mehr als ein Prozent der Varianz aujklärt, bei Menschen zmterschieden sich nicht, bedeutet, das Kind mit 
AggressionJiinf Prozent - zu wenig, um das Konstrukt des dem Bad auszz(schiitten." (HOFFMANN 1994, S. 11) 
bipolaret~ Ceschle~~htscharnkter~s aufrechterhalten zu können." 
(HOFFMANN 1997, S. 287) Auch aufpralttisch pädagogischer Als neues und tragfahiges Forschungsparadigma wird ein 
Ebene hat die Konzentration des Blicks auf geschlechts- Modell der subjekttheoretischen Geschlechtersozialisation 
spezifische Erziehungsprozesse Itontraprodulttive Neben- entwicltelt, das die bipolare Geschlechtersozialisation mit 
folgen: Mädchen und Jungen werden stereotypisiert und der bipluralen Geschlechtersozialisation auf höherem 
die Variabilität innerhalb des Geschlechts wird kaum wahr- Niveau synthetisiert. Dieses Paradigma fragt nicht mehr 
genommen, die Einflüsse anderer Sozialisationsfalttoren danach, o b  es einen Unterschied zwischen den Geschlech- 
wie Alter, Bildung, Sozialschicht und Regionalität werden tern und somit eine geschlechtsspezifische Erziehung gibt, 
unterschätzt und die Chancen einer selbstbestimmten sondern fragt: ,,Worin besteht der Unterschied zwischen 
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dem konkreten Mannsein und Frausein und den sozial ver- 
mittelten Geschlechtsrollen?" Folgende Aussagen sind für 
dieses neue Paradigma kennzeichnend: 

Individuelles Mannsein und Frausein ist nicht mehr 
identisch mit dem sozialstrukturell vorgegebenen Ge- 
schlech tsrollenstereotyp. 

Menschen kommen auch heute, in der „reflexiven Mo- 
derne", an der Notwendigkeit, eine Geschlechtsidentität zu 
erwerben, nicht vorbei. Es geht weiterhin darum, ein Mann 
oder eine Frau zu werden. Ausgehend von der mit hege- 
monialer Definitionsmacht ausgestatteten Mittelschichts- 
kultur hat sich das erwartete Geschleclitsrollenideal in die 
Richtung von Androgynie mit einem auf Egalität basieren- 
den Differenzkonzept weiterentwickelt. 

Die gleichzeitig fortgeschrittene Individualisierung verlangt 
vom einzelnen Menschen, auch Geschlechtsrollenidentität 
höchst individuell aus sich selbst heraus zu gestalten. Das 
psychische Geschlecht muß dabei gemäß weiterhin gelten- 
der Normalitätslconstruktion deutlich wahrnehmbar sein, 
sonst ist jedoch alles möglich. Auch Rückgriffe aufBestände 
der traditionellen Geschlechtsrolle sind erlaubt, solange die 
Abgrenzung zur patriarchalen Tradition deutlich ist und das 
Prinzip der „egalitären Differenz" nicht verletzt wird. Unter 
diesen Bedingungen sind auch Verhaltensweisen aus dem 
Repertoire ,,Macker und Heimchen am Herd" wieder mög- 
lich, wenn nur deutlich ist, daß das Ich sie selbst kreiert. 

D Die persönliche Auseinandersetzung mit der Geschlech- 
terstruktur erfolgt auch angesichts des Individualisierungs- 
angebots noch weitgehend geschlechtstypisch. 

Männer und Frauen unterscheiden sich immer noch in der 
Verarbeitung der allgemeinen Geschiechterstruktur, da viel- 
fältige Hindernisse einer konfliktfreien individuellen In- 
szenierung der verlangten tendenziell androgynen Ge- 
schlechtsrolle immer noch im Wege stehen: 

Im Beruf ist die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung trotz 
des gewandelten Geschlechterverhältnisses wegen der Logik 
der arbeitsmarktpolitischen Vergesellschaftung noch wirk- 
sam. In der Folge ergeben sich Intrageschlechtsrollenkon- 
flikte, unter denen vor allem die minderprivilegierten Grup- 
pen leiden. Sie versuchen, diesen Konflikt damit zu lindern, 
daß sie stärker an der patriarchalen Geschlechtsidentität 
festhalten, weil diese noch mit weiten Teilen der Berufs- 
struktur kompatibel ist. 

Des weiteren Iäßt sich identitätstheoretisch herleiten, daß 
die am klassischen Geschlechtsrollenmuster orientierte 
innere Gefiihlsorganisation im gegenwärtigen Sozialisati- 
onsmodus noch tief verankert ist und durch gewandelte 
Rollenmuster so schnell nicht reorganisiert werden kann. 

Besonders auf seiten der Jungen und Männer wirkt inno- 
vationshemmend, daß in den Zeiten der sozialintegrativen 
Reformpolitik des Staates versäumt wurde, ein infrastruk- 
turelles Stützsystem zu etablieren, daß die Sehnsucht nach 
einer emotionaleren Männlichkeit sozialstrukturell absi- 
chert, so z. B. die politische Förderung und gesetzliche Ab- 
sicherung des Engagements von Männern in der Haus-, Be- 
ziehungs- und Erziehungsarbeit. 

Geschlechtsbewußte Erziehung heute. 

Je nachdem, o b  von einem bipolaren oder bipluralen oder 
von dem gerade skizzierten subjekttheoretischen Ansatz 
geschlechtsspezifischer Sozialisation ausgegangen wird, 
sehen die Konsequenzen einer Geschlechterpädagogik 
unterschiedlich aus. Dem bipolaren Denken entsprechen 
geschlechtshomogene Lernräume, in denen Mädchen und 
Jungen pädagogische Angebote gemacht werden, um die 
ihnen jeweils weniger vertrauten Persönlichkeitsbereiche 
und neues Selbstbewußtsein zu entwickeln. 

Eine reine konstruktivistisch biplurale Konzeption müßte 
entsprechend ihrer Tendenz zur „Anti-Geschlechter-Sozia- 
lisation" eine „Anti-Geschlechter-Erziehung" konzipieren 
und das GeschlechtsspezifiscIie aus der Erziehung elimi- 
nieren. Dazu neigen Androgyniekonzepte, die jegliche Dif- 
ferenz zwischen den Geschlechtern eliminieren wollen. 

Eine komplexe, am subjekttheoretischen Modell ge- 
schlechtsspezifischer Sozialisation ausgerichtete geschlechts- 
bewußte Erziehung ist nicht fixiert auf ein Persönlichkeits- 
modell von Männlichlceit und Weiblichkeit mit spezifi- 
schen Defiziten, die durch pädagogische Intervention zu 
beheben wären. Geschlechtlichkeit wird hier begriffen als 
"Pluralität in der Polarität" mit entsprechend vielen Ge- 
schlechtsidentitäten. Erziehung kann Kindern und Jugend- 
lichen ermöglichen, das egalitäre, in Richtung Androgynie 
tendierende Rollenmuster individuell zu akzeptieren und 
auszufüllen. 

Das bedeutet, keine neuen Leitbilder von Männlichkeit 
und Weiblichkeit zu entwerfen, die in pädagogischen Pro- 
grammen didalctisiert weitergegeben werden. Vor allem Jun- 
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gen brauchen angesichts der bisherigen Situation, in der 
männliche Bezugspersonen in ihrem Alltag meist fehlen, 
mehr lebendige, greifbare Vorbilder. PädagogInnen sollten 
zwar die eigenen geschlechtsspezifischen Prägungen ihrer 
eigenen Biographie selbstlcritisch bedenken, brauchen 
jedoch nicht einem bestimmten Geschlechtsrollenideal zu 
entsprechen, um Mädchen und Jungen bei der Konstruk- 
tion ihrer individuellen Geschlechtsidentität behilflich zu 
sein. Hilfreich sind gerade sehr verschiedene persönliche 
Modelle. Wesentlich ist jedoch ein bewußtes Umgehen mit 
der eigenen Geschlechtlichl<eit als Erzieher und Erzieherin, 
um als männliches oder weibliches Modell partielle Identi- 
fikation und Orientierung zu ermöglichen. 

Zur didaktischen Umsetzung einer geschlechtsbewußten 
Erziehung ist keine gmndsätziiche Authebung der Koedu- 
kation erforderlich, sondern ein geschlechtsbewußtes Um- 
gehen mit allen Themen und Beziehungsformen in koedu- 
kativen Zusammenhängen einschließlich der Möglichkeit, 
gelegentlich geschlechtshomogen zu arbeiten. 

Eine solche Geschlechtererziehung ist Teil einer emanzipa- 
torischen Sexualerziehung, in der Mädchen und Jungen mit 
den gleichen Themen konfrontiert werden und gleichzeitig 
bedacht wird, daß viele aufgrund ihres Geschlechts in eini- 
gen Bereichen - in unterschiedlicher Ausprägung - ver- 
schiedene Ziele verfolgen und unterschiedliche Erfahrun- 
gen gemacht haben. Durch Aufzeigen und Einüben 
verschiedener Verhaltensalternativen können Mädchen 
und Jungen selbst entscheiden, was ihnen guttut und was 
sie in ihre eigene Geschlechtsidentität integrieren wollen. 
Dabei kann auf vieles zurückgegriffen werden, was inzwi- 
schen in der geschlechtsbewußten Mädchen- und Jungen- 
arbeit an didaktischem Material zur Verhgung steht. 
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Kapitel i SexualpädagogischeTheorie 

Stichworte Gesellschaftliche Situation, Vorurteile und Vorbehalte, homosexuelleJugendliche, Vorbildfunktion der Erziehenden 

Lela Lähnemann, Joachim Braun 

Homosexualität in der Sexualpädagogik 

Hon~osexualität erfahrt heutzutage zunehmende gesell- 
schaftliche, politische und juristische Alweptanz. Der 5 175, 
der in den letzten Jahren seines Bestehens Sexualität zwi- 
schen über 18jährigen Männern und unter 18jährigen Jun- 
gen unter Strafe stellte, wurde 1994 abgeschafft. Das 
Schutzalter der Jugendlichen wurde auf 16 gesenkt und 
damit den Bestimmungen, die für Heterosexuelle gelten, 
angeglichen. In den iMedien ist Homosexualität durch Talk- 
Shows, Quizsendungen oder Seifenopern präsent; längst 
wird eine rechtliche und finanzielle Gleichstellung homo- 
sexueller zu heterosexuellen Beziehungen diskutiert und 
angestrebt. 

Trotz dieser erfreulichen Entwicklung haben Jugendliche 
mit dem Thema Probleme, und das in mehrfacher Hin- 
sicht: 

sie empfinden schwul, lesbisch oder bisexuell und durch- 
leben möglicherweise ihr Coming-out; 

4 sie sind sich aufgrund ihres jungen Alters noch nicht 
über ihre sexuelle Orientierung iin Idaren, fUrchten aber, 
schwul oder lesbisch zu werden; 

sie empfinden heterosexuell, fürchten aber, als schwul 
oder lesbisch angesehen und diskriminiert zu werden; 

sie haben, unabhängig ihrer von sexuellen Orientierung, 
aus unterschiedlichen Gründen starke Vorbehalte bis hin zu 
Aggressionen gegen Lesben und Schwule. 

Jugendliche interessieren sich sehr für Homosexualität. 
Durch die relative Selbstverständlichkeit, mit der Homose- 
xualität in Filmen und Werbung erscheint, ist das Thema - 
mehr als noch vor zwanzig Jahren - im öffentlichen Be- 
wußtsein. Das fordert Jugendliche heraus, über ihre sexu- 
elle Orientierung nachzudenken; noch vor einigen Jahren 
konnte eine innere Auseinandersetzung besser vermieden 
werden, weil Lesben und Schwule eine kleine unbedeu- 
tende Randgmppe waren, von denen kaum jemand Notiz 
nahm. Die verstärkte gesellschaftliche Offenheit gegenüber 

Homosexualität birgt die Chance, daß Jugendliche (und 
Erwachsene) sich auf mehreren Ebenen mit Homosexua- 
lität und gleichzeitig mit ihrer eigenen Sexualität auseinan- 
dersetzen können. Denn die Gefühle gegenüber Lesbisch- 
beziehungsweise Schwulsein sind ambivalent und viel- 
schichtig: 

Manche Mädchen entwickeln zunächst Abwehr gegen Les- 
ben. Das liegt unter anderem damn, daß viele Mädchen ein 
vorsichtiges Verhältnis zu ihrem eigenen Körper haben, 
sich selbst nicht gerne anfassen und äußerst schamhaft auf 
Blicke und Berührungen reagieren. In der lesbischen Liebe 
wird Mädchen ein Spiegel ihrer eigenen Wünsche vorge- 
halten: dort begehren sich zwei weibliche Körper, berühren 
und lieben sich und tun genau das, was sich viele Mädchen 
verbieten. Gegenüber Schwulen gibt es Gefühle wie: „Die 
entziehen sich uns", was Unverständnis und Aggressionen 
auslösen kann, aber auch erotische Gefuhle und Akzeptanz 
sowie Ablehnung, daß Schwulsein unmännlich sei. Einige 
suchen die Nähe zu schwulen Jungen und Männern, weil 
sie sich von ihnen nicht belästigt fühlen. 

Jungen reagieren oft abwehrend gegen Schwule, weil diese 
aus der Sicht der meisten Jungen eine weibliche Seite leben, 
die ihnen selbst verwehrt ist. Jungen betonen immer wie- 
der, sie hätten nichts gegen Schwule, solange sie nicht ange- 
faßt würden. Hinter dieser Äußerung, die in den meisten 
Fällen aggressiv und diskriminierend klingt, steckt der 
Wunsch, angesprochen und erobert zu werden. Viele 
heterosexuelle Jungen sehen sich selbst in der Beziehung zu 
Mädchen in der Rolle des Eroberers und gestatten es sich 
nicht, von Mädchen erobert zu werden. Heterosexuelle 
Jungen, die auf Schwulenparaden wie den Christopher 
Street Day (CSD) oder schwule Straßenfeste gehen, berich- 
ten, daß sie es reizvoll finden, begehrt und angemacht zu 
werden, weil dies eine Situation ist, in der sie in der verbo- 
tenen Rolle der zu erobernden Frau sind. Diese Rolle gibt 
ihnen eine positive Rückmeldung über ihre sexuelle Attrak- 
tivität, was sie sich bei iMädchen nur schwer holen können, 
da sie ja immer nur der Eroberer sein dürfen. 
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Gegenüber Lesben haben Jungen einerseits erotische Ge- 
fühle. Andererseits entstehen häufig Aggressionen, zum 
einen weil sich Lesben dem männlichen Begehren entzie- 
hen. Zum anderen sind Lesben aus der Sicht vieler Jungen 
vermännlichte Frauen, die mit Stoppelhaaren und Män- 
nerkleidung auftreten. Viele Jungen (wie auch Mädchen 
oder erwachsene Männer und Frauen) reagieren darauf 
aggressiv, weil in diesem Fall Frauen ganz offensichtlich in 
Männerbereiche eindringen, was immer noch - innerpsy- 
chisch und gesellschaftlich - bei vielen Menschen Abwehr 
auslöst. Der umgekehrte Fall, daß Männer in Frauenberei- 
che dringen, wie zum Beispiel männliche Transvestiten dies 
tun, scheint weniger bedrohlich zu sein und wird milde 
belächelt. 

PädagogInnen werden mit dem Thema konfrontiert, gleich- 
gültig welche sexuelle Orientierung die anvertrauten Ju- 
gendlichen haben. Dabei ist es von Bedeutung, daß sich 
pädagogische Fachkräfte mit ihrer eigenen Hetero-, Homo- 
oder Bisexualität auseinandergesetzt und sich unbewußte 
Prozesse bewußtgemacht haben. Wenn ein heterosexueller 
Erzieher zum Beispiel lesbische Beziehungen ablehnt, weil 
er eigene erotische Impulse damit unterdrückt, wird er dies 
- unbewußt - den Jugendlichen vermitteln. Wenn sich eine 
lesbische Erzieherin unreflektiert von der heterosexuellen 
Mehrheit unterdrückt fühlt und hartnäckig an diesem Bild 
festhält, wird sie in heterosexuellen Mädchen oder Jungen 
ihre Unterdrücker sehen und die Gruppe möglicherweise 
pädagogisch nicht erreichen. Wenn ein schwuler Erzieher 
seine eigene Homosexualität nicht vollständig akzeptiert, 
wird er sich zum Komplizen möglicher schwulenfeindlicher 
Tendenzen in Gruppen machen und die Jungen oder Mäd- 
chen mit ihren Ängsten nicht auffangen können, sondern, 
ganz im Gegenteil, diese noch verstärken. 

Auch die sexuelle Orientierung der pädagogischen Fach- 
kräfte hat Auswirkungen auf das Gruppengeschehen bei 
Jugendlichen und bei Erwachsenen. 

Ein heterosexueller Erzieher, der die eigene sexuelle Ori- 
entierung reflektiert hat, bietet der Gruppe ein gutes Vor- 
bild. Er oder sie demonstriert, daß er / sie eigene Vorurteile 
und Ängste überwunden hat, sich mit dem Thema ausein- 
andersetzt ohne selbst lesbisch oder schwul zu sein und 
mindert dadurch die Ängste der Kinder und Jugendlichen, 
sich dem Thema zu stellen. Er / sie schlägt zudem eine 
Brücke zwischen Hetero- und Homosexualität, indem er / 
sie zeigt, daß das Thema sowohl Hetero- als auch Homo- 
sexuelle betrifft. 

Ein homosexueller Erzieher, der die eigene sexuelle Orien- 
tierung reflektiert hat, ermöglicht einen direkten Kontakt 
zu Homosexuellen. Dieser Aspekt ist nicht zu unterschät- 
zen, da viele Jugendliche (und Erwachsene) noch nie niit 
Lesben oder Schwulen zu tun hatten und sich Vorurteile, 
Ängste und Wünsche nur in der Phantasie abspielen. 
Jugendliche reagieren in der Regel sehr interessiert, wenn sie 
spüren, daß ihr schwules oder lesbisches Gegenüber nicht 
um Toleranz und Akzeptanz wirbt, sondern sich einfuhl- 
sam mit ihren Vorurteilen und Ängsten beschäftigt und klar 
und selbstbewußt auf Fragen antwortet. Es ist zu bedenken, 
daß dies oft die erste Gelegenheit in1 Leben von Jugendli- 
chen ist, sich verbal dem Thema zu,stellen, ohne die Angst 
zu haben, selbst als schwul oder lesbisch dazustehen. Solch 
eine Haltung kann bei einigen Jugendlichen ein Sprung- 
brett zu mehr Klarheit in der eigenen sexuellen Orientie- 
rung werden. 

Lela LÄHNEMANN ist Mitarbeiterin im Fachbereich für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen der Senatsverwaltung 
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Kapitel i SexuaIpädagogischeTheo~ie . . 

Stichworte Sinnaspekte von Sexualität, sexueller Mgbrauch, Hysterie und Verunsicherung, Grenzen und Möglich- 
keiten von Sexualpädagogik, Sexualerziehungals Primärprävention 

Christa Wanzeck-Sielert 

Der Mißbrauchsdiskurs und seine Auswirkungen 
auf Sexualität und Sexualerziehung 

Nachdem es vorübergehend so schien, als sei die öffentli- 
che Diskussion zum Thema „sexueller Mißbrauch an Mäd- 
chen und)ungenK etwas ruhiger und sachlicher geworden, 
vergeht zur Zeit kaum ein Tag, an dem nicht über diese The- 
matik - meist sehr reißerisch - berichtet wird. Bei kaum 
einem anderen Thema spielen Skandalisierung und Emo- 
tionen eine so bedeutende Rolle, werden Empörung, Haß, 
Stigrnatisierung und Vergeltungswünsche gegenüber dem 
Täter so lautstark geäußert. Hysterie und Rettungsaktionis- 
mus auf seiten der Erwachsenen sind eine häufige Folge. 
Weder dem betroffenen Mädchen oder Jungen noch der 
Familie wird damit geholfen. Oft sind es die Erwachsenen 
selbst, die die Situation des Verdachts auf sexuellen Miß- 
brauch nicht aushalten und am liebsten sofort ,,bereinigenc' 
wollen. 

Diese Skandalisierung in den Medien verunsichert Envach- 
sene - Eltern und PädagogInnen. Die Nachfragen nach 
Fortbildungen zum Thema ,,sexueller Mißbrauch" sind 
nicht nur aus Kreisen der Fachwelt, sondern auch von 
Eltern enorm hoch, wenn die Strategien der Intervention 
und Prävention thematisiert werden, um möglichst den 
'Fall' vom Tisch zu haben oder das eigene Gewissen zu be- 
ruhigen. Selten findet bei solchen Veranstaltungen eine in- 
tensive Auseinandersetzung über die eigenen, oft ambiva- 
lenten Gefühle und Meinungen oder eine allumfassende 
Beschäftigung mit betroffenen Mädchen und Jungen statt. 
Meist entscheiden die Erwachsenen, was diesen Kindern 
guttut und nehmen nicht sensibel wahr, welche Berührun- 
gen für diese in Ordnung sind und welche nicht. 

,,Dringlichkeit und Anzahl dieser Anjagen stehen in azcffal- 
ligem Mi/verhälfnis zu dem ehergeringen heresse an Ange- 
boren zur 'bloJen ', das he$: izichf skandalfräch figen, ein- 
fach l~~stfrcundlichen Sexualerziehung. Die Anziebwgskraj 
erluubfer innerfamilialer Lusf is f  offenkundig weif sch~oacher 
als die einer imaginierten verbotenen (inzes/uösen) Las/. Es 

frillt die ofr elektrisierte, hektische Stimmzmg azlJ; iiz der Insti- 
fufionen fragen: Wie erkennen, wie verhiifen, wie beenden 

~ t n d  wie be~trafin wir sexuellen M$'brauch? Fiir manche 
Erwachsene scheinen alle Mangestationen kindlicher Sexua- 
lifät zu Beweisen sexuellen Kindesmtybrauchs zu werden." 
(SCHMAUCH 1996, S .  285) 

Die öffentliche Erregung scheint für viele eine in gewisser 
Weise 'befriedigende' Wirkung zu haben: ,Die Emotionen 
ztnd Abwehrreakfionen, die Täfer und Tdten auslösen, haben 
(. . .) eine soziale Funktion, nämlich die, die erregte Bevölke- 
rung zu enflasferz und kollekfiv z~r stabilisieren." (ebd., S.  
286)  Dabei spielt das Teilhabenwollen an der Tat, das 
genaue Lesen und Mitverfolgen der Berichte eine wichtige 
Rolle und die JdenfiJizierung mit einer auf das Opferpro- 
jizierten Mischung aus Angstlrisf ulzd Stolz azgdas Heraus- 
gehobensein" (ebd., S. 286). 

EinTabu lost das andere ab 

Mit der monströsen medialen Darstellung sexuellen 
Mißbrauchs geht eine große Verunsicherung einher, dieses 
Thema im Alltag an- und auszusprechen. Zu groß ist die 
Angst, etwas falsch zu machen oder nur noch den iMiR- 
brauch zu sehen. Hier besteht die Gefahr, das Kind selbst 
in seiner Ganzheit, als Person und mitsamt seiner Lebens- 
situation aus dem Blick zu verlieren und es nur noch als 
,,sexuell benutztes Opfer" in einem inzestuösen Szenario 
vor sich zu sehen. 

Die neue Tabuisierung besteht in den Schwierigkeiten vie- 
ler Eltern, PädagogInnen und Kinder, über Sexualität, Ero- 
tik, Körperlichkeit zu sprechen. Die Zugänge zur Sexualität 
werden nämlich über negative Aspekte, über Gefahrenver- 
meidungs- und Präventionsabsichten vollzogen. Tabuisiert 
ist also die Bejahung positiver kindlicher Sexualität. 

Das Aussprechen der positiven, bejahenden, lustvollen 
Seite von Sexualität bereitet vielen enorme Probleme, auch 
- so meine Erfahrungen aus vielfältigen Fortbildungen - 
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PädagogInnen. „Es wird sthclig is'ber Sex gesprochen, aber 
vor allem inz Kotzfexf von Gewalt, Ansberitung und Ent- 
wzh'igung, also im Kontext von Angst, Empörung, voit 
Schuld und Beschänzung." (SCHMIDT 1996, S. 9) 

Verschiedeile gesellschaftliche Strömungen tun sich schwer, 
die Sexualität Jugendlicher anzuerkennen. Eine Steigerung 
ist im Umgang mit kindlicher Sexualität zu beobachten. 
Kindliche Sexualität darf nicht vorkommen, wenn Kinder- 
gartenkinder dennoch ihren Körper mit anderen ent- 
decken, Doktorspiele machen oder gar Geschlechtsverkehr 
nachspielen, wird sie unterdrückt oder gleich mit sexuellen~ 
Mißbrauch in Verbindung gebracht. Eltern und Erziehe- 
rinnen sind sich unsicher, und häufig steckt fehlendes 
Wissen über die psychosexiielle Entwicklung von Kindern 
dieser Altersgruppe dahinter. Es besteht ein el<latanter 
Widerspruch zwischen einer scheinbar aufgeklärten ,,durch- 
sexualisierten" Gesellschaft einerseits und dem tatsächli- 
chen Informationsstand der Eltern und Kinder. Umhs- 
sende Aufklärung, einschließlich der Befihigung, Körper- 
teile und Körperfunktionen zu benennen, ist wichtig, damit 
Mädchen und Jungen wissen, worum es geht. 

In der notwendigen Auseinandersetzung über sexuelle 
Gewalt an Mddchen und Jungen ist bisher kaum beachtet 
worden, daß für viele Mädchen und Frauen die positiven, 
energiespendenden Aspekte von Liebe, Sexualitat und Ero- 
tik mit Jungen und Männern ein wichtiges Thema sind. Es 
ist momentan kaum möglich, darüber zu reden, da es in 
den Disl<ussionen eher um Schadensbegrenzung gcht und 
männliche Gewalttätigkeiten im Vordergrund stehen. ,,Die- 
ser Diskurs hat dabei inzwischen alle Bereiche der Sexualität, 
Erotik, aber aztch der Sinnlichkeit erreicht, nicht nur den 
zzeizschen Marinern mzd Frauen, also Heferosexzuditäf, sotz- 
dern zwischen Eltern tmd Kindern (Inzest), Alten und Jutz- 
geiz (sexueller M$brauch, Pädophilie), Frauen und Frauen 
und Kindern und Kindern." (SCHMIDT 1996, S. 9) 

Die dominierende Atmosphäre geht oftmals so weit, daß 
der Eindruck entsteht, daß die sexuelle Gefahr überall lau- 
ert, Frauen und Mädchen grundsätzlrch gefahrdet sind und 
sich vor Männern und Jungen als potentiellen Tätern 
schützen müssen. ,,Wie das Problem zu lösen ist, einerseits 
männliche Gewalttätigkeiten nicht zu verharmlosen, ande- 
re~seifs Rarim zu schaffeenfiir Iz~sfvollr Debatfen d e r  weiblz- 
rhe heterosexttelle Wiinsche erscheint mir nicht einfach, aber 
dennoch sinnvoll und notwendig. " 
(BRUCKNER 1993, S. 55) 

Diese Hysterie und Verunsicherung hat sich aufviele gesell- 
schaftliche - pädagogische - wie familiäre - Bereiche über- 
tragen. Wie steht es grundsätzlich mit Nacktheit, Berührun- 
gen zwischen den Geschlechtern, vor allem zwischen Vater 
und Tochter, Knuddeln und Schmusen einer Mutter mit 
ihren1 zweijährigen Itind, gemeinsamem Baden und lust- 
vollen~ Stillen? Dies alles wird mißtrauisch beäugt und als 
Verdacht des sexuellen Mißbrauchs geäußert. „Die M$- 
brauchso'ebatfe schafl eine neue Bewerfung und Realitaf: 
Der Umgang von Erz~achsen~n und Kindern wird prinzipi- 
ell als gt.fährdet, sexuell gefährlich ko?rzipiert, und zwar 
besonders iniierhalb der Fanrilie. " (SCHMIDT 1996, S. 103) 

Die Eltern-Kind-Beziehung 

Körperliche Nähe und Berührungen werden in der Familie 
gelebt oder gemieden. Durch die Mißbrauchsdebatte 
scheint der Pegel in Richtung Berührungsvermeidung aus- 
geschlagen zu haben. Dies kann für die heranwachsenden 
Mädchen und Jungen nicht ohne Folgen bleiben. Die Fami- 
lie hat in unserer Gesellschaft eine besondere Stellung und 
eng damit verlu~üpft ist die Eltern-Itind-Beziehung. Der 
Mutter konimt in diesen Familien eine noch nie gekannte 
Bedeutung zu (vgl. BADINTER 1991, S. 113 ff.). Sie ist fiir die 
einotionale Beziehungsarbeit zuständig. Familienleben 
wurde historisch betrachtet zunehmend enger, intimer, 
„einotionalisierter", und gleichzeitig wurde die Toleranz 
hinsichtlich des Sexuallebens der Kinder größer. Eltern 
erlauben heute eher sexuelle Kontakte ihrer Söhne und 
Töchter in ihrem Elternhaus und sind auch gegenüber der 
sexuellen Neugier und den unterschiedlichen Ausdrucks- 
formen kindlicher Sexualität nufgeschlossener. 

Dennoch müssen sich viele Eltern mit der Selbstverständ- 
lichkeit ihrer Kinder im Umgang mit Sexualität, Erotik und 
Körperlichkeit vertraut machen, oft müssen sie erst einmal 
durchatmen, weil sie selbst in ihrer Kindheit mit Sexualität 
anders konfrontiert waren. Für viele ist Sexualität mit 
Angst, Scham, Bedrohung und 'Sündhaftem' besetzt. Die 
enge und emotionale Eltern-Kind-Beziehung kann Eltern 
veranlassen, das Sexuelle zu unterbinden und die Verdrän- 
gungsstrategien weiter intakt zu halten. Die große Intimität 
in der Familie veranlaßt Eltern, die Sexualität ihrer Kinder 
und Jugendlichen zu lzontrollieren und in Schach zu llal- 
ten. Dazu gehört auch die Erlaubnis der Eltern, daß ihre 
Kinder sexuelle Kontakte im Elternhaus leben können / 
dürfen. „Und vermuflichjihrf die hohe Oztinrif& z7uisrheiz 
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Kapitel i SexualpädagogischeTheorie I 

Eltern und Kindern zu einer erhöhten Inzestangst und 
Abwehr der Sexualitat innerhalb der Famdie. Ablesen lagt 
sich dies im Kampfgegen die Kinder- undj~~ge~rdsexualitri'l. 
Dieser Kanzpf zielt sicherl~ch arg die Disziplinzerung des 
Körpers lind auf EiebauJw5ub, aber die emotionnle Wz~cht, 
mit der ergeführt wird, ist nur durch die neue Nähe zwischen 
Eltern und Kindern zu erklären: Diese Ndhe erzeugt Angst 
gegen das Überschwappen der fanzilinren Aflekte ins Sexuelle 
- atlch deshalb muJ3te man sich so gegen sexuelle A'ztJZerrin- 
gen der Kinder wehren, diein an diese Möglichkeit erinnern." 
(SCHMIDT 1986, S. 29) Einerseits genießen Eltern den libe- 
ralen Umgang mit ihren Kindern, andererseits gucken sie 
neidisch aufderen Möglichkeiten sexuellen Lebens. Kinder 
interessieren sich fur den Körper des Vaters, der Mutter und 
der Geschwister. Sie wissen, daß es zwei Geschlechter gibt 
und stellen viele Fragen. Früh wollen sie wissen, wie das 
Kind in den Bauch der Mutter kommt. Sowohl das Ent- 
decken des eigenen Körpers als auch die Doktorspiele 
gehören dazu und sind ebenfalls der kindlichen Neugier 
zuzuordnen. ,,Fir den Erwachsenen sznd dme Fragen bereits 
mit sexc~ellen Erfahrungen verkniipfi, nicht aber jiir das 
Kind. Das Kind stellt seine Fragen vollig tdvfangerz, seine 
Befangenheit holt es >ich erst von den Argen des Erwachse- 
nen. Die von dort herstammende Verkntipfung vort Wissen 
mit Schuld und Scham macht es den Eltern schwer, die Fra- 
gen des Kindes als das, was sie sind, nämlich Arisdruck 
gesunder Neugzer zu sehen. Alles, was wir in das Kind hin- 
einlegen, werden wir natürlich in ihmJnden. " 
(MILLER 1983, S. 198) 

Die Gratwanderung der kxualpiidagogik 

Der gesellschaftliche Diskurs zum sexuellen Mißbrauch hat 
längst die Sexualpädagogik erreicht. Viele PädagogInnen 
scheuen sich, die lustvolle, lebensbejahende Sexualität zum 
Thema zu machen. Emanzipative Sexualpädagogik ist 
momentan heftiger Kritik ausgesetzt. Sexualpädagogisch 
Tätige müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, daß sie der 
,,Verführung und Versexualisierung" von Kindern und der 
Zerstörung der Familie Vorschub leisten. Auch die PRO 
FAMILIA war im letzten Jahr einer heftigen Kampagne 
ausgesetzt, über die in den Medien breit berichtet wurde. 
Selbst vor dem Vorwurf, PRO FAMILIA fördere und ver- 
harmlose den Sex mit Kindern, schreckten die Kritiker nicht 
zurück. Ein umfangreiches Wissen über Sexualität, Sprach- 
fahigkeit, ein verantwortungsvoller, selbstbestimmter Um- 
gang mit Sexualität und die Stärkung von Identität und 
Selbstbewußtsein sind der beste Schutz vor sexuellen Über- 

griffen und sexueller Gewalt. Auch der allgegenwärtigen 
Darstellung von Sexualität und sexuellem Mißbrauch in 
den Medien kann dadurch anders begegnet werden. In vie- 
len Kindergärten und Schulen ist die Nachfrage nach Prä- 
ventionsmaterialien groß. Im Vordergrund stehen Aspekte 
des Nein-Sagens, der guten und schlechten Gefihle, der 
guten und schlechten Berührungen, der schönen und 
Bauchschmerzen bereitenden Geheimnisse. Somit ist noch 
kein Wort zum Bereich Sexualität und Körperlichkeit gefd- 
len. 

CAPP. Ein ametikanisches Präventlonspiogramm 

Diese Aspekte sind z. B. Inhalt des CAPP (Child Assault 
Prevention Project), das häufig unreflektiert und unkritisch 
aus den USA übernommen wird. Das CAPP war eines der 
ersten amerikanischen Präventionsprogramme zum Thema 
„sexueller Mißbrauch an ~Mädchen und Jungen". Frauen, 
die in einer Notrufgruppe für vergewaltigte Frauen arbeiten, 
entwickelten 1978 das Projekt, um Kinder vor Übergriffen 
zu schützen. 

Jedoch allein der Titel ,,Child Assault Prevention Project" 
(= Projekt zur Verhütung von Übergriffen an Kindern) 
macht deutlich, daß es sich um ein Sicherheits- und Selbst- 
~erteidi~ungsprogramm für Kinder bis 12 Jahre handelt. Im 
Titel ist von sexuellem Mißbrauch oder von Sexualität 
nicht die Rede. Viele Programme zur Prävention von sexu- 
ellem Mißbrauch beschäftigen sich mit der Frage, inwieweit 
über Sexualität und die damit zusammenhängenden Fra- 
gen, Erfahrungen und Begriffe gesprochen werden dxf ,  
soll oder muß. Aufgrund der in den USA herrschenden 
Norm, nach der über Sexualität möglichst nicht, erst recht 
nicht mit Kindern, gesprochen werden soll, verzichten die 
meisten Präventionsprogramme auch darauf. Eltern, 
PädagogInnen sind froh, Sexualität aussparen zu können 
und befunvorten somit die Präventionsinhalte, ,,sobald sie 
sich von der oflenkundigen UnanstoJigkeit der Programme, 
das hezpt von der Zbuisierung der Sexualität iiberzeugt 
hatten". (WEHNERT-FRANKE 1992, S. 47) 

Betroffene wie nicht betroffene Mädchen und Jungen wer- 
den nicht grundlegend aufgeklärt. Über Sexualität infor- 
miert zu werden, sprachfahig werden in bezug auf Erfah- 
rungen, Gefuhle und Phantasien ist nicht oder selten 
Bestandteil des Programms. Korrekte Bezeichnungen für 
Körperteile und -funktionen werden nicht vermittelt. Im 
Gegenteil. Erwachsene wissen, daß bestimmte Beriihrun- 
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gen nicht sein dürfen. Der Wunsch der Kinder nach Nähe, 
Zärtlichkeit und Angenommensein wird negiert. So werden 
möglicherweise nicht nur Schuldgefühle, Unsicherheit und 
Verwirmng produziert, sondern es können sich auch man- 
che Mädchen und Jungen unter Druck gesetzt fühlen. Auch 
besteht die Gefahr, daß Sexualität nur mit ,,Negativem" in 
Verbindung gebracht wird. 

Liest man Erfahrungsberichte mißbrauchter Mädchen und 
Jungen, so fallt auf, daß häufig von fehlender Sexualauf- 
klämng die Rede ist und davon, daß in der Familie nicht 
über Sexualität gesprochen wird. Hieraus erklärt sich, 
warum viele betroffene Kinder nicht einschätzen können, 
was mit ihnen passiert und nicht wissen, daß das, was der 
Erwachsene mit ihnen macht, nicht in Ordnung ist. Hinzu 
kommt, da13 der sensible Bereich Sexualität besonders prä- 
destiniert ist, Macht, Wut und Unterdrückung auszuleben. 
In Verbindung mit der Unwissenheit über Sexuelles und 
der Unterdrückung von Sexualität hat dies weitreichende 
Folgen für die betroffenen Mädchen und Jungen. Sie sind 
verwirrt, fühlen sich tief-verletzt und vemnsichert. Die kind- 
liche (sexuelle) Unwissenheit und mangelnde Erfahmng 
werden ausgenutzt. 

Hier wird auf eindringliche Weise sehr deutlich, daß Sexual- 
erziehung vor der Thematisiemng von sexuellem Miß- 
brauch von großer Bedeutung ist und an erster Stelle ste- 
hen muß. Dabei darf Sexualität nicht nur mit Gewalttätig- 
keit assoziiert werden. Für Mädchen und Jungen ist es unab- 
dingbar, Sexualität in Zusammenhang mit Lebensfreude 
und Lust zu sehen und zu erleben. 

Sinnaspekte von Sexualität 

Nun durchlaufen Mädchen und Jungen eine unterschiedli- 
che sexuelle Sozialisation. Der geschlechtsspezifische Blick 
ist von großer Bedeutung, denn Sexualität ist immer Aus- 
druck des spezifischen Gewordenseins eines Mädchens / 
einer Frau bzw. eines Jungen / eines Mannes und ist Abbild 
erfahrener Barrieren oder Entfaltungsmöglichkeiten (vgl. 
SIELERT 1995, S. 90). In der Sexualität geht es um die Gestal- 
tung von Persönlichkeit, die wiedemm die eigene Identität 
stärkt. Sexualität ist eine Lebensenergie, die sich im Körper 
entwickelt, die ein Leben lang wirksam ist, die sich vielfal- 
tig ausdrückt und in verschiedener Hinsicht sinnvoll ist. 
Sexualität ist nicht nur Genitalität und Geschlechtsverkehr, 

hat nicht nur etwas mit Penis, Klitoris oder Vagina zu tun. 
Es gibt vielfältige Ausdrucl<smöglichkeiten von Sexualität, 
Zärtlichkeit, Sinnlichkeit, Lust, Geborgenheit, Leiden- 
schaft, Erotik, aber auch das Bedürfnis nach Fürsorge, Hei- 
mat und Liebe. Hinzu kommen andere Ausdmcksnuancen 
von Sexualität, die dem ,,anderen Gesicht" der Sexualität 
zugeordnet werden, von der heftigen Geilheit bis zu sexua- 
lisierter Gewalt in Form von Vergewaltigung und sexuellem 
Mißbrauch (vgl. SIELERT 1993, S. 15 ff.). 

Sexualität hat eine große Bedeutung für das seelische 
Gleichgewicht von Menschen. Sie kann das Selbstwertge- 
fühl stärken, Bestätigung geben, Lebendigkeit vermitteln, 
Lebensfreude geben, Freude an1 Körper vermitteln, Trost 
geben, in Krisen aufrichten, Spannung abbauen, Ängste 
überwinden helfen, Streit in Versöhnung wandeln, Nähe, 
Wärme, Aufgehobenheit vermitteln, aber auch Scham und 
Selbstzweifel nähren. 

Sexualität hat verschiedene Sinnaspekte, die für ein selbst- 
bestimmtes und bejahendes Leben von Mädchen und Jun- 
gen von Bedeutung sind (vgl. SIELERT 1993, S. 15 ff.): 

W Der Identitätsaspekt: sich als Mädchen oder Junge als 
wichtig zu erfahren, ein Selbstwertgefühl zu entwickeln, 
sich selbst, auch den eigenen Körper zu (be)achten und zu 
lieben. 

Der Beziehungsaspekt: das Geben und Nehmen von 
Geborgenheit in Beziehung zu anderen, Zärtlichkeit, Sinn- 
lichkeit im Hautkontakt und die Fragen: ,,Wer ist mir wich- 
tig!", ,,Wem bin ich wichtig!". 

I Der Lustaspekt: die Lust am eigenen Körper (Spannung 
und Entspannung), den Körper spüren, sich selbst strei- 
cheln als wichtige Voraussetzung für Lebenslust und dafür, 
anderen Lust zu bereiten. 

Der Fmchtbarkeitsaspekt: zum einen Zeugung und 
Geburt eines Kindes und zum anderen in dem Sinne, eine 
Beziehung als fruchtbar zu erleben, als Quelle von Freude, 
Kraft und Lebensmut. Für Kinder und Jugendliche gilt eher 
das zweite Verständnis von Fruchtbarkeit. Das Verliebtsein 
löst bei Mädchen und Jungen starke Gefühle von Lebens- 
lcraft und Lebensschöphngaus, die die ganze Person betref- 
fen. Fruchtbarkeit als Fortpflanzung kommt erst später zum 
Tragen. 
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E. BADINTER: Die Mutterliebe. München 1993 
Eine so verstandene ganzheitliche und umfassende Sexual- 
erziehung, die sowohl die positiven, lustvollen, lebensbe- L. BÖHNISCH, R. WINTER: Männliche Sozialisation. Wein- 
jahenden Aspekte als auch die unterschiedlichen Schattie- heim 1993 
rungen von Aggression und Gewalt theinatisiert, fördert die 
Lebenskompetenz der Mädchen und Jungen. Dies bedeu- M. BR~CKNER:  Einbettung von Gewalt in die I<ulturellen 
tet Stärke, Selbstvertrauen, Selbstbewußtsein und Autono- Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit. In: Zeitschrift 
mie zu gewinnen. Autonomie bedeutet, Zugang zu den für Frauenforschung. Bielefeld 2. Jahrgang Heft 1 + 22/93. 
eigenen Gefühlen und Bedürfnissen zu bekommen (vgl. 
B ~ H N I S C H  1993, S. 23). Das Experimentieren mit dem A. MILLER: Du sollst nichts merken. Frankfurt 1983 
eigenen Körper ist für die Entwicldung der Ich-Identität 
und Ich-Autonomie von großer Bedeutung. Das Wissen U. SCHMAUCH: Körperberührung unter Generalverdacht? 
um die eigene Körperlichkeit macht Mädchen und Jungen Zur Slzandalisierung und Tabuisierung von sexuellem Km- 
stark, sich bei sexuellen Grenzverletzungen nicht alles gefal- desmißbrauch. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung 
len zu lassen und sich eher adäquat zur Wehr setzen zu kön- und Erziehungssoziologie. Weinheim 3/1996 
nen. Für den sexuellen Mißbrauch kann dies bedeuten, daß 
Mädchen und Jungen nicht mehr so lange schweigen, weil G. SCHMIDT: Das große ... Der, Die, Das. Über das Sexuelle. 
sie wissen, daß das, was mit ihnen geschehen ist, nicht in Reinbelz 1991 
Ordnung ist. 

G. SCI-IMIDT: Das Verschwinden der Sexualmoral. Ham- 
Sexualerziehung unter Einbeziehung des Körpers, der Spra- burg 1996 
che und aller Sinne ist die beste Förderung von Lebens- 
kornpetenz. Das Wissen um die eigene Körperlichkeit, U. SIELERT (Hrsg.): Sexualpädagogische Materialien für die 
sprachfihig zu sein für die unterschiedlichsten sexuellen Jugendarbeit in Freizeit und Schule. Beltz-Verlag, Wein- 
Themen und die Wahrnehmung vielfältiger Gefuhle und heim 1993 
unterschiedlicher Ausdruclzsforn~en unter Einbeziehung 
aller Sinne trägt nicht nur zur Identitätsbildung und zur U. SIELERT: Neuere Konzepte und Leitgedanken der Sexual- 
Stärkung des Selbstbewußtseins bei, sondern schützt erziehung der geschlechtsbewußten Arbeit mit Mädchen 
Mädchen und Jungen eher vor sexuellen Grenzverletzun- und Jungen. Vortrag anläßlich der Fachtagung: ,Prävention 
gen, Grenzüberschreitungen und sexuellem Mißbrauch. von sexueller Gewalt und sexuellem Mißbrauch an Mäd- 
Die pädagogische Praxis braucht keine starren Programme, chen und Jungen", Dokumentation. Landesinstitut für 
sondern differenzierte Theorie, um der Vielfalt individuel- Schule und Weiterbildung, Soest 1995 
ler und geschlechtsspezifischer Entwicklung gerecht zu wer- 
den. Sie braucht viel Vorsicht bei der Umsetzung pädago- N. WEHNEN-FRANKE U. a.: Wie präventiv sind Präven- 
gischer Intentionen, um nicht kontraproduktive Neben- tionsprogramme zum sexuellen Mißbrauch von Kindern? 
folgen zu produzieren. In: Zeitschrift für Sexualforschung. Stuttgart 5/1992 

Aus: Bundeszentrale für gesundheitliche Auflzlärung 
(BZgA); Forum Sexualaufklärung: Mißbrauch. O 1/2 1997, 
S. 22 - 25 

Christa WANZECK-SIELERT ist Studienrätin an der Fach- 
schule für Sozialpädagogik in Kiel und Leiterin des Modell- 
projekts „Sexualpädagogik in der Fachschule und Berufs- 
fachschule für Sozialpädagogik". 
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Stichworte Sexualität in den (neuen) Medien, ~ultimedia,Pornographie im Internet, Jugendschutz durch Medienpädagogik 
und Medienkompetenz 

Andrea Urban 

Jugendschutz durch freiwillige Selbstkontrolle und Medienkompetenz 

Ein Glück, jetzt ist sie endlich da: die ultimative Kinder- 
schutz-Software ,,ImageCensor". Die englische Firma 
Microtope hat ein Programm entwickelt, das - laut Bran- 
chenblatt Konr@d in seiner ersten Ausgabe vom August 
1997 - automatisch Pornographie erkennt und den Com- 
puter dann lahmlegt. Anstößige Bilder im Internet oder auf 
CD-ROM können somit nicht mehr in das Blickfeld von 
Kindern und Jugendlichen geraten. Wer bereit ist, 39,95 
Dollar zu investieren, beweist, wie ernst er seine Erzie- 
hungsverantwortung nimmt. Pikanterweise soll ebendiese 
Software die ausfindig gemachten Schweinereien auch im 
Speicher ablegen können, zum späteren Betrachten. Na, 
wenn man da nicht einige findige Kids ..., na, Sie wissen 
schon. Sollte es etwa doch keinen 1OOprozentigen techni- 
schen Schutz vor unliebsamen Angeboten in den Neuen 
Medien geben? 

Aufklirungreuphorie und Schocktherapie 
wrsus Medknpidagogik 

Seit zu Beginn der 8Oer Jahre der Videorecorder Einzug in 
bundesdeutsche Wohnzimmer gehalten hat, ist nichts mehr 
wie es einmal war. Die Diskussion über Horrorvideos und 
Pornofilme hat schon damals gezeigt, daß sich die Gesetz- 
geber zwar redlich bemühen können, den Anbietern von 
vermeintlich jugendgefährdenden Inhalten das Leben 
schwer zu machen; o b  es für den konkreten Schutz von 
Kindern und Jugendlichen viel gebracht hat, kann jedoch 
nicht eindeutig beantwortet werden. So wurden 1985 z. B. 
die Videotheken in familienfreundliche und sogenannte 
Erwachsenen-Videotheken (Zugang unter 18 Jahren nicht 
gestattet) getrennt. Die FSK, die Freiwillige Selbstkontrolle 
der Filmwirtschaft, erhielt einen Ständigen Vertreter der 
Obersten Landesjugendbehörden, der helfen sollte, den 
Jugendschutzbelangen bei den Alterseinstufingen von 
Kino- und Videofilmen mehr Gehör zu verschaffen, und 
die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften 
(BPjS) mußte personell aufgestockt werden, um der Flut 
von Indizierungsanträgen überhaupt Herr werden zu kön- 

nen. In einer Unzahl von Informationsveransta1tungen 
und Seminaren wurden unbescholtene Bürger mit Szenen 
aus Videos geschockt, wußten sie bis dato doch nichts von 
dem ,Kettensägenmassaker" oder den ,,Gesichtern des 
Todes". Nach anfänglicher Aufklärungseuphorie und 
Schocktherapie kamen die Pädagogen wieder auf den Plan. 
Sie wußten durch ihre praktische Arbeit mit Mädchen und 
Jungen sehr wohl, daß diese, trotz verbesserter Jugend- 
schutzgesetze, an die inkriminierten Machwerke gelangen 
konnten - wenn sie denn wollten. Das Blatt wendete sich 
etwas und der Ruf nach Medienpädagogik wurde laut. 

Denn was lag in Anbetracht von vielfältigen Umgehungs- 
möglichkeiten der Schutzmechanismen im Grunde näher, 
als die zu Schützenden in die Lage zu versetzen, Medien- 
inhalte und deren Funktion zu entschlüsseln und dadurch 
handlungsfähig zu werden, um letztendlich auch für sich 
selbst, d. h. die eigene Mediennutzung, Verantwortung 
übernehmen zu können? 

Gut zehn Jahre später muß konstatiert werden, daß der Ruf 
nach Medienpädagogik zwar nicht vollstindig ungehört 
verhallt ist, den Lippenbekenntnissen vieler Politiker aber, 
nun endlich flächendeckend f i r  mehr Medienkompetenz 
zu sorgen, nur vereinzelt auch Taten gefolgt sind. Im Grun- 
de wiederholt sich dieses Schema bei jedem neuen Medien- 
thema, bei jeder neu ausgemachten Gefährdung für Kinder 
und Jugendliche: Nach der anfänglichen Aufgeregtheit und 
dem Entsetzen über die nunmehr völlig neue Qualität der 
Kinder- und Jugendgefährdung durch veränderte Medien- 
angebote folgt der Ruf nach besseren Schutz- und Kontroll- 
mechanismen. Und nach der Einsicht, daß auch diese letzt- 
endlich keinen perfekten Schutz bieten können, wird fast 
schon resignativ die Forderung nach mehr Pädagogik, nach 
Kompetenzvermittlung und Persönlichkeitsstärkung laut. 
Alles richtige Forderungen, würden sie nur nicht immer an 
letzter Stelle genannt und oftmals - aus Geldmangel oder 
weil man das Vorhaben bereits mit der Umsetzung ver- 
wechselt - vergessen. Die rasante Entwicklung des Medien- 
marktes generiert fast beiläufig Problemzonen, die natur- 
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gemäß immer erst nach der Entstehung und Entdeckung User, was rufen sie sich auf? Und falls sie an die für sie ver- 
,,behandeltK werden können. Die Programmangebote der botenen Inhalte geraten: Was machen sie damit? Gehören 
privaten Fernsehanbieter, Computerspiele auf CD-ROM, diese Nutzer zur Gruppe der Gefahrdeten oder sind sie es 
Pay-TV und digitales Fernsehen skizzieren die Jugend- gerade, die sich bereits als Autodidakten Medienkompetenz 
schutzthemen der letzten zehn Jahre. angeeignet haben? 

Option auf die Zukunft 

Seitdem die Computer auch fur Normalbürger erschwing- 
lich wurden, stehen sie in fast der Hälfte deutscher Haus- 
halte. Mittlerweile sind die PCs derart leistungsstark, daß 
sie auch den Zugang zu Online-Diensten und zum Inter- 
net möglich machen und dadurch viele faszinieren, aber 
auch viele ängstigen. Die wenigsten nutzen diese Dienste 
regelmäßig, aber alle reden davon. Einmal mehr hat ein 
geschicktes Marketing (,,Mit diesem Gerät haben Sie die 
Option auf die Zukunft" - und wer will die schließlich 
nicht?) dazu beigetragen, daß in vielen Haushalten aufge- 
rüstete Geräte stehen, die meist nur zum Spielen oder für 
die Scliularbeiten und die Steuererklärung genutzt werden. 

Die aktuelle Diskussion über jugendgeGhrdende Inhalte im 
Internet, denn darauf wird die Auseinandersetzung ver- 
kürzt, ist eigentlich eine Fachdebatte und kein Massenphä- 
nomen. Diejenigen, die mit Computern professionell arbei- 
ten und die Systematik der Inforrnationsangebote und 
Kommunikationskultur begriffen haben, behaupten zu 
Recht, daß es ,,kinderleichtu sei, an z. B. indizierte Com- 
puterspiele oder pornographische Angebote zu gelangen. 
Wer allerdings nicht ganz so firm im Umgang mit seinem 
multioptionalen Werkzeug ist, benötigt oftmals Hinweise 
und Tips, um das zu finden, was er eigentlich gar nicht 
gesucht hat: die jugendgefahrdenden Inhalte, von denen 
alle sprechen. 

Die so gerne zitierten Kinder und Jugendlichen allerdings, 
die, wie man immer wieder lesen kann, ganz selbstver- 
ständlich mit diesen Geräten umgehen können, sich die 
Neuen Medien spielerisch aneignen -wie das ganze Leben 
halt - und sich souverän in virtuellen Jugendgefahrdungen 
tummeln, sind eher eine Kopfgeburt ängstlicher Erwachse- 
ner als ein Abbild realer Zustände. Natürlich gibt es diese 
Profi-Kids, gibt es Jugendliche und junge Erwachsene, die 
in Internet-Caf& oder zu Hause das ,Surfen auf dem 
DatenhighwayU beherrschen. Für den Pädagogen oder die 
Jugendschützerin stellen sich in Anbetracht solcher Fertig- 
keiten gleich mehrere Fragen, z. B.: Was interessiert diese 

Sich still und heimlich,,geileu Bildchen runterladen 

Über die Nutzung der Online-Dienste und das Internet 
durch Kinder und Jugendliche gibt es nur vage Aussagen, 
ja eigentlich nur Schätzungen. Auch hier scheinen die 
Eiwachsenenphantasien ausschlaggebend für eine Ein- 
schätzung der Kommunikationswünsche der Jüngeren zu 
sein. Auf wen wirft es denn ein schlechtes Licht, wenn 
davon berichtet wird, daß sich Jugendliche, wenn sie denn 
könnten, Gewaltstreifen und pornographische Angebote 
,,reinziehenu würden. Das, was für einige Erwachsene als 
Erleichterung gelten muß: die Anonymität in der Kom- 
munikation, um sich z. B. über Sexualpraktiken ausziitau- 
schen oder sich still und heimlich „geileu Bildchen runter- 
zuladen, muß Jugendliche überhaupt nicht interessieren. 
Warum sollte es denn auch? Natürlich ist nicht auszu- 
schließen, daß so etwas passiert, wie bei allen anderen 
Medien eben auch. Wer die Boulevardpresse diesbezüglich 
verfolgt, muß den Eindruck erhalten, daß ein Großteil des 
Internets aus sexuellen Darbietungen besteht. Diese Art der 
Berichterstattung und Aufmerksamkeit, die das Thema 
erfahrt, sagt mehr über den Zustand unserer Gesellschaft 
aus, gerade im Hinblick auf unsere vermeintlich so freie 
Sexualität, als über die tatsächliche inhaltliche Beschaffen- 
heit dieses neuen Mediums. 

Nicht selten äußern sich Eltern besorgt darüber, daß sexu- 
elle Darstellungen im Netz, speziell kinderpornographi- 
sche Angebote, an ihre eigenen Kinder gelangen könnten, 
ohne daß diese es wollten. Dies ist allerdings eher unwahr- 
scheinlich. Eine im Auftrag des Deutschen ffinderschutz- 
bundes erstellte Dokumentation über JGnderpornogra- 
phie im Internet Relay Chat", die im Juli diesen Jahres 
vorgestellt wurde, kommt zu der Einschätzung, daß die 
Chat-Bereiche für die Anbahnung von Geschäften mit kin- 
derpornographischen Angeboten dienten, die Kommuni- 
kation jedoch nicht im öffentlichen Kanalgeschehen statt- 
fände. ,,Die Teilnehmer weichen vielmehr aclf den priva~en, 
von anderen IRC (In~erne~ R e l q  Charj-Teilnehmern n ich~ zu 
belauschenden C h n ~  aus." Kinderpornographische Ange- 
bote in den h r  alle zugänglichen Seiten des Netzes gibt es 
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demnach so gut wie gar nicht. Eine Gefährdung von Mäd- 
chen und Jungen kann am ehesten in den von Kindern ge- 
nutzten Chatbereichen erfolgen. Doch hier wachen in der 
Regel ,,Lotsenu der Anbieter, um derartige Übergriffe zu 
unterbinden 

Rein quantitativ Iäßt die Nutzung der Online-Dienste noch 
zu wünschen übrig. Der erwartete Boom ist ausgeblieben, 
die anfängliche Internet-Euphorie, die ja mehr oder weni- 
ger herbeigeschrieben wurde, ist einer realistischen Ein- 
schätzung der Nutzung bzw. eben auch Nicht-Nutzung 
gewichen. Es ist nicht zu unterschätzen, daß diese Ange- 
bote nicht kostenlos sind und einige Interessierte bereits die 
Erfahrung gemacht haben, daß Surfen und sich hier und da 
mal etwas runterladen schnell ins Geld gehen kann. 

Nutzung des Internet eher gering 

Laut einer Studie, die der Verband Deutscher Elektrotech- 
niker im letzten Jahr zum Thema ,Junge Menschen - neue 
Technologien - Studienwünsche" herausgegeben hat, ist die 
Nutzung des Internet bei jungen ~Menschen eher gering. 
Die Befragung bei 5.500 Gymnasiasten der Leistungskurse 
Mathematik, Physik und Informatik hat ergeben, daß 84 010 
der Befragten zu Hause über einen Computer verfügen und 
sich davon 21 Olo per Modem in die Datenautobahn ein- 
klinken können. Das „Surfen" im Internet scheint aber eher 
in aller Munde als in aller Computer zu sein, denn laut Stu- 
die schmökern regelmäßig nicht mehr als 9 010 der befrag- 
ten Jugendlichen im weltweiten Netz. Die Zugangsge- 
bühren und die Telefonkosten werden auch hier als ein 
Argument der zögerlichen Nutzung genannt. Die Erwar- 
tungen lagen bei den Auftraggebern der Studie anscheinend 
um einiges höher, besonders da die befragten Gymnasia- 
sten durch ihre Wahl der Leistungskurse bereits eine große 
Aufgeschlossenheit und ein überdurchschnittliches Inter- 
esse gegenüber neuen Technologien mitgebracht hatten. 

So war es denn auch erklärtes Ziel, zumindest das des ehe- 
maligen Bundesforschungsministers R~TTGERS und der 
Telekom AG, die deutschen Schulen zehntausendfach ans 
Netz zu bringen, wohlwissend, daß hierüber am ehesten 
eine Akzeptanzerhöhung gegenüber den Neuen Medien, 
speziell dem Computer und den Online-Diensten, zu 
erzielen ist. Das ließ sich der Zukunftsminister auch einiges 
kosten: 23 Millionen stellte seine Behörde innerhalb von 
drei Jahren für dieses Projekt bereit.' Der Telekom ist die 
Investition in die zukünftigen Nutzer immerhin 36 Millio- 

1 Anmerkung der Redaktion: Stand des Artikels ist das Jahr 1997 

nen wert - fUr Großunternehmen sicherlich ,,peanutsU, für 
den in der Jugendhilfe arbeitenden Sozialpädagogen aller- 
dings eine mächtige Summe, die nachdrücklich deutlich 
macht, wo bei der Bildung die Prioritäten gesehen werden. 
Aber auch gegen sogenannte Netzbeschmutzer ist RÜTT- 

GERS vorgegangen. Er forderte bereits im Herbst 1996 die 
Nutzer des Internet auf, rechtswidrige Inhalte der Polizei zu 
melden. Darüber hinaus müsse es allerdings Software-Fil- 
ter geben, also „elektronische Schlüssel", die unliebsame 
Inhalte für Kinder unzugänglich machten. Daneben for- 
derte er eine wirksame Selbstkontrolle der Diensteanbieter, 
obwohl der Anteil von z. B. rechtsextremistischer Propa- 
ganda, Rassismus und Kinderpornographie im Internet 
nach seiner Kenntnis unter einem Prozent läge. Wer um die 
Masse der täglich wechselnden Angebote im Netz weiß, 
muß auch ein Prozent fur eine gefahrlich große Zahl hal- 
ten. Einschätzungen von Fachleuten zufolge, wie z. B. dem 
Chaos Computer Club, liegt der Anteil weitaus niedriger. 
Aber egal o b  ein Promille oder weniger, reagiert werden 
muß auf die problematischen Angebote. 

Jugendschutz auf ~lbstverantwortender Basis staken 

Knapp ein Jahr nach der Ankündigung, eine Selbstkon- 
trolle bei Online-Diensten einzuführen, hat eine Initiative 
von Verbänden und Unternehmen der ~Multimediabranche 
am 9. Juli 1997 die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia 
Diensteanbieter e. V., kurz FSM, ins Leben gerufen 
(http:/fsm.de). Erklärtes Ziel dieses Vereins ist es, „die Ach- 
tung der schutzwürdigen Interessen der Nutzer und der All- 
gemeinheit insbesondere gegenüber Rassendiskriminierung 
sowie Gewaltverherrlichung zu leisten und den Jugend- 
schutz auf selbstverantwortender Basis zu stärken". Des 
weiteren verpflichten sich die Mitglieder auf einen gemein- 
samen Verhaltenskodex, der bei Zuwiderhandlung abge- 
stuft eine Aufforderung zur Angebotsänderung, eine Miß- 
billigung und eine veröffentlichte Rüge zur Folge hat. Da 
man sich per E-Mail nicht nur über die Angebote der Ver- 
einsmitglieder wie z. B. die Deutsche Telekom, Gruner und 
Jahr Fernsehproduktions-GmbH oder Microsoft beschwe- 
ren kann, sondern auch über die Inhalte anderer Anbieter, 
stellt sich allerdings die Frage, o b  eine derartig abgestufte 
Strafe fur Vereinsmitglieder die ausgemachten Bösewichte 
beeindrucken wird. 

Den Mißbrauch des Netzes wird man nie ganz aus- 
schließen können, so wie schließlich auch Versicherungen 
oder Kreditkarten Menschen mit krimineller Energie 
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inspirieren. Eine freiwillige Selbstl<ontrolle, die wie bei der 
FSM auf einen gemeinsamen Verhaltenskodex setzt und 
zudem noch unter den Augen der Fachöffentlichkeit agiert, 
ist eine ebenso adäquate Antwort auf die problematischen 
inhaltlichen Angebote im Netz wie die ,,Lotsena einiger 
Online-Dienste. 

Auch die beiden neuen Gesetze, das Informations- und 
Kon~munikationsdienste-Gesetz des Bundes (IuKDG) und 
der Mediendienste-Staatsvertrag der Länder zeigen die rege 
Betriebsamkeit auf seiten der Gesetzgeber und der Kon- 
trollinstanzen. Ergänzt werden all diese Kontrollmaßnah- 
men durch eine Vielzahl an Sohare-Angeboten, die den 
Eltern und Erziehungsveranhvortiichen eine Hilfe beim 
Umgang mit den Neuen ~Medien bieten wollen. 

Und was passiert seitens der Pädagogik? Das Projekt ,,Schu- 
len ans Netz" unter der iMaßgabe eines klaren Venver- 
tungsinteresses kann es ja wohl alleine nicht sein. Angebote 
in der Jugendarbeit gibt es wenige und wenn, dann steht 
und fallt ein Projekt nicht selten mit dem Engagement 
eines einzelnen Sozialpädagogen. Beruhigend bei dem 
ganzen Dilemma der fehlenden Kompetenzvermittlung ist, 
daß diejenigen Mädchen und Jungen, die sich für die 
Neuen Medien und damit für die Online-Dienste und das 
Internet interessieren, um die j~gend~efahrdenden Inhalte 
zwar wissen, ,,klar, das ist gar kein Problem da ranzukom- 
men ...", ihnen aber allein das Interesse daran fehlt. 

Dies entläßt die Pädagogen allerdings nicht aus ihrer Pflicht, 
sich auch den Herausforderungen dieser Neuen Medien zu 
stellen. Die Politiker auf Bundes- wie auf Landesebene 
haben anscheinend ihre Arbeit getan. Was wieder einmal 
vergessen wurde, ist die Pädagogik, die Kompetenzvermitt- 
lung und die Stärkung der Persönlichkeit. Und ohne ver- 
bindliche Regelungen bleiben diese wichtigen Bereiche 
nach wie vor ins Belieben und in das individuelle Engage- 
ment einzelner gesteilt. 

Aus: BZgA (Hrsg) Forum SexualauMärung: Sexualität und 
Computer. Q 3/1997, S. 25-27 

Bestelladresse: BZgA, 51 101 Köln oder 
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I- Kaoitel r S~xualoäda~oeischeTheoric 1 

Stichworte interkulturelle Sexualpädagogik, Orientierungen zum produktiven Umgang mi t  kulturellen Unterschieden, 
der interkulturelle Dialog 

Lucyna Wronska, Daniel Kunz 

Sexualpädagogik im Zparin-ungsfeld der Kultü-ren 

Ein interkultureller Dialog 

Nach MORTEN: „... redet man in jeder Sprache (und Kultur) 
nicht nur anders, man redet auch über anderes (man han- 
delt anders)." 

SexualpädagogInnen bewegen sich in diesem Spannungs- 
feld. Auf die im Umgang mit multikulturellen Gruppen 
erlebten Verunsicherungen ihrer eigenen Werte und Nor- 
men wird oftmals mit Abwertung der fremden Werte rea- 
giert. Anderen geht der Blick für die Lebenswelten der 
Jugendlichen durch starke Idealisierung alles Fremden ver- 
loren. Auch Jugendlichen sind Verunsicherungen nicht 
unbekannt: Sie leben in zwei Kulturen. Die einen arran- 
gieren sich und versuchen, das Beste daraus zu machen, 
andere zerbrechen daran. Die Begegnung mit dem Frem- 
den beinhaltet die Chance, eigene Befremdungen und Vor- 
urteile besser verstehen und einordnen zu können. Diese 
kulturelle Reibung fuhrt auf beiden Seiten zu Lust und 
Frust. Erst die Reflexionsarbeit ermöglicht uns, den spezi- 
fischen Bedürfnissen von ausländischen Jugendlichen in 
der Sexualpädagogik gerecht zu werden. 

Wie können wir in der sexualpädagogischen Arbeit pro- 
duktiv mit kulturellen Unterschieden umgehen? 

Ausländerinnen sind nicht gleich Audänderlnnen 

Als erstes haben SexualpädagogInnen herauszufinden, mit 
welchen Jugendlichen sie arbeiten. Sind sie gerade in 
Deutschland angekommen, gehören sie zu einer Familie, 
die seit der dritten Generation hier lebt, welchen Status 
nach dem Ausländerrecht haben sie? Die Berührung mit 
der Herkunftskultur kann sehr intensiv sein, aber auch 
kaum mehr eine Rolle in1 persönlichen Erleben spielen. 
Jugendliche AussiedlerInnen haben oft damit zu kämpfen, 
in Rußland Deutsche sein zu müssen und hier in Deutsch- 
land Russen. Diese kurze Auflistung zeigt, wie vielfiltig und 
unterschiedlich die Herkunft ausländischer Jugendlicher 
sein kann. 

Es ist wichtig, zu wissen, wie weit sie in deutsche Verhält- 
nisse integriert sind und welche Bedeutung sie Sexualität in 
ihrem augenblicklichen Leben beimessen. Vielleicht sind 
sie gerade mit anderen überlebenswichtigen Dingen be- 
schäftigt, wie neue Umgebung, Sprache, Schule, Ämter, 
Aufenthaltsrecht, Wohnung etc.. Dazu können folgende 
Fragen zu Beginn einer sexualpädagogischen Veranstaltung 
hilfreich sein: 

Sind beide Eltern ausländischer Herkunft? 

Wie lange lebst du schon in Deutschland? 

Lebst du gerne hier? 

Was gefillt dir hier besonders, was weniger? 

Welche Aufldärung hast du bis jetzt erlebt? 

Wie oft fährst du in das Land deiner Eltern? 

Weniger zu befragen, mehr zu bedenken ist, da13 viele aus- 
ländische Jugendliche, die noch nicht lange in Deutschland 
leben, selten alleine über einen intimen Raum verfügen. 
Durch die beengten Wohnverhältnisse werden viele von 
ihnen zu stummen Zeugen der erwachsenen Sexualität. 
Viele von ihnen sind durch die unterschiedlichen Darstel- 
lungen von Nacktheit und Sexualität in den verschiedenen 
Medien überfordert. Bei sexualpädagogischen Veranstal- 
tungen ist die Chance groß, daß diese Jugendlichen auf 
abgeklärte SexualpädagogInnen treffen, die ihnen lustvolle 
Sexualität und Verhütung um jeden Preis aufzudrängen 
versuchen. Manchmal haben Jugendliche schon zuvor jede 
Orientierung im System der Werte und Normen aufgrund 
traumatisierender Gewalterfahrung in ihren Herkunftslän- 
dern verloren. Krieg und Not haben den Jugendlichen 
gezeigt, daß Sexualität wenig mit Liebe, Freundschaft und 
Partnerschaft gemeinsam hat. 



Das Eigene und das F-de 

Bei Fort- und Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte 
stellen wir das Erlangen bzw. das Erweitern von Reflexi- 
onskompetenz in den Mittelpunkt. Multiplikatorlnnen 
bekommen Zeit und Raum, um in der Begegnung mit 
Fremden eigene Befremdungen zu reflektieren. Sie haben 
Gelegenheit, den ,,inneren Schweineliund" anzuschauen, 
d. h. Anteile eigener Ängste und nicht gelebter Wünsche zu 
erkennen und auszuhalten, anstatt diese abzuspalten, auf 
Fremde zu projizieren und sie dann in ihnen zu bekämp- 
fen bzw. sie zu idealisieren. 

Dazu wieder ein Beispiel: Ein kopftuchtragendes Mädchen 
kann Sexualpädagoglnnen auf mehreren Ebenen anspre- 
chen: Erstens: Das Mädchen erregt Mitleid und wird als 
,,armes, geknechtetes und unfreies Wesen" etikettiert. Zwei- 
tens: Aggressive Reaktionen erfolgen aufgrund der Annah- 
men, daR das Mädchen ihren emanzipatorischen Kampf 
untergräbt oder ihre unbewuRten Sehnsüchte nach Versor- 
gung und traditionsverbundener Lebensart weckt. Drittens: 
Es gibt auch Pädagoglnnen, die das Mädchen für seine Ent- 
scheidung bewundern, mit seiner Religion und Tradition 
verbunden zu bleiben. 

Bei jeder der drei Reaktionen sehen die PädagogInnen das 
Mädchen durch eine emotional gefärbte Brille. Oft hat dies 
jedoch wenig mit der Lebenswelt des Mädchens zu tun, und 
behindert eher die Arbeit, als daR es ihr nützt. 

Kulturspezifische Kenntnisse 

Die oben beschriebene Erweiterung der Reflexionslcompe- 
tenz ermöglicht eine konstruktive, ressourcenorientierte 
Aufnahme von kulturspezifischen Informationen. Einer 
selektiven Aufnahme von Informationen, die eher geeignet 
ist, die Vorurteile zu verfestigen, kann durch gezielte Selbst- 
reflexion entgegengewirkt werden. Ein fundiertes, spezifi- 
sches Wissen über fremde Kulturen ist für die Sexual- 
pädagogInnen unter verschiedenen Aspekten in der Be- 
gegnung mit Jugendlichen hilfreich. Zum einen signalisiert 
es den Jugendlichen, daR sie es mit einem kompetenten 
Gegenüber zu tun haben, ihre Kultur ernst genommen 
wird und gegenüber kulturbedingten Kontexten prinzipi- 
elle Offenheit herrscht. Zum anderen hilft das kulturspezi- 
fische Wissen den Sexualpädagoglnnen, sich in ihrer Arbeit 
bezüglich Sexualität und Partnerschaft zu positionieren. 
Die in der westlichen Welt sehr hoch angesehenen Werte 

wie Selbstbestimmung und Gleichberechtigung der Ge- 
schlechter bergen meistens Zündstoff für viele Diskussio- 
nen im interkulturellen Dialog. Der den interkulturellen 
Dialog ernst nimmt, hat keinen Grund, sich hinter seinen 
eigenen Positionen zu verschanzen und kann Ambivalenzen 
unterschiedlicher kultureller Bewertungen verschiedener 
Lebens- und Verhaltensweisen aushalten. Dies gilt es auch 
den Jugendlichen in der sexualpädagogischen Arbeit wider- 
zuspiegeln als ein Ziel interkultureller Sexualpädagogik. 

Fortbildungsthemen 

Kulturspezifische Informationen zu geben, würde den Rah- 
men dieses Artikels sprengen. Wir nennen hier aber die 
Überschriften zu Themenkomplexen, die wir in unseren 
Fort- und Weiterbildungen lehren: 

Sexualauflclärung 

Rollenverständnis 

Verhütung 

Gleichgesclilechtliche Lebensweisen 

Weshalb gerade diese vier Themen? 

Zur Sexualaufklärung deshalb, um die sexualpädagogische 
,,Landkartea der Jugendlichen zu bestimmen. Die Jugend- 
lichen, die zum Beispiel in Berlin aufgewachsen sind, haben 
im Laufe ihrer Schulkarriere mindestem vier professionell 
durchgeführte Aufldärungsblöcke absolviert. Sie unter- 
scheiden sich darin im wesentlichen von jungen Aussiedle- 
rInnen aus der ehemaligen Sowjetunion, wo Sexualauf- 
klärung nicht staatlich gefördert wird. 

Die übrigen drei Punkte deshalb, weil sie nach unserer 
Erfahrung zentrale Inhalte einer an den Jugendlichen ori- 
entierten Sexualpädagogik sind. Jugendliche, unabhängig 
von ihrer Herkunft, wollen wissen, wie sie zu einem/einer 
Partner/-in gelangen, was unter einem/einer guten Liebha- 
ber/-in verstanden wird, wie sie sich (und andere) vor unge- 
wünschten Folgen der Sexualität schützen können, woran 
sie merken, o b  sie homosexuell sind usw. ... 

Interkulturelle Sexualpädagogik besteht also nicht in Inhal- 
ten, sondern in Vermittlungsweisen. 
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Beim Vermitteln von kulturspezifischem Wissen gehen wir 
davon aus, daß kulturelle Realitäten nichts Starres sind und 
in unterschiedlichem Maße die Individuen beeinflussen. 
Wie stark tradierte Werte und Normen in der Person ver- 
ankert sind, ist nur in direkter Begegnung mit dieser Person 
zu erfahren. 

Wir hoffen, mit diesem Artikel Anregungen gegeben zu 
haben, wie mit kulturellen Unterschieden produktiv umge- 
gangen werden kann. Sicherlich hängt ein großer Teil von 
der eigenen Selbstreflexion ab. Durch diese entsteht die 
Chance, die beiden Pole ,Anpassung an deutsche Lebens- 
art" auf der einen Seite, bzw. auf der anderen Seite ,,Ideali- 
sierung des Fremden," verlassen zu können und sich auf 
Ambivalenzen, wie sie das Leben nun einmal in einer kul- 
turell vielfältigen Gesellschaft mit sich bringt, einzulassen. 
Wir ermutigen die Sexualpädagoglnnen, die unterwegs zu 
Veranstaltungen sind, innezuhalten, um eigene Gefühle 
und Vorurteile zu sichten, um sich freizumachen fur die 
Begegnung mit und in multikulturellen Gruppen. 

Aus: Pro Jugend. Fachzeitschrift der Aktion Jugendschutz, 
Ausgabe Schleswig-Holstein: Interkulturelle Pädagogik mit 
Jugendlichen. 0 2/98, S. 17-19 

DanieI KUNZ ist Sexualpädagoge bei der Pro Familia Berlin. 

Lucyna WRONSKA ist als Mitarbeiterin des Landesamtes f i r  
Gesundheit und Soziales Berlin beschäftigt im Modellpro- 
jekt ,Peer-education mit multikulturellen Gruppen". 
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Stichworte Sexualität und Moral, die kulturelle FormungderSexualität, Funktionen derSexualmora1, Sexualmoralim christ- 

lichen Abendland, Pluralität sexualmoralischer Konzepte 

Wolfgang Bartholomäus 

Sexualmoral und Sexualethik 

1. Wozu Sexualmonl? 

Brauchen wir eine Sexualinoral? Hat sie uns in ihrer tradi- 
tionellen Gestalt nicht schon zu viele Laster auferlegt? Ge- 
nügen nicht die allgemeinen Normen menschlichen Zu- 
sammenlebens, die jeder auf seine sexuellen Erfahrungen 
und Beziehungen anwenden mag? Müssen wir nicht Ver- 
liebten die Fähigkeit zutrauen, selbst aushandeln zu kön- 
nen, was unter ihnen gelten soll? 

Die traditionelle Sexualmoral ist uns in aller Regel von den 
Kirchen auferlegt worden. Viele ~Menschen haben sie als 
unerträgliche Einmischung in ihr Privatleben erlebt, auch 
deswegen, weil ihre Normen bis ins intimste Detail gingen. 
Viele Menschen sind ihr gefolgt, weil ihre Angst- und 
Schuldgefuhle ihnen keinen Ausweg ließen. Diese Moral 
mag zwar inzwischen an Einflußkrafi verloren haben. Aber 
genügend Relikte ihrer dirigierenden, diktierenden, regu- 
l ie rende~~ Macht nisten noch in uns. Darum brauchen wir 
eine neue Sexualmoral, die uns freigibt. Die Fähigkeit zur 
Selbstbestimmung muß  erworben werden. Sie ist nicht eiii- 
fach da, wenn wir sie für uns in Anspruch nehmen wollen. 
Daruin bedarf es konkreter ethischer Entwürfe, die Bilder 
gelungener Sexualität vorgeben, an denen wir uns orientie- 
ren können. Sonst blieben unsere eigenen Möglichkeiten 
unentfaltet, und wir würden uns vielleicht in Situationen 
verrennen, die nur bittere Folgen haben. Dies ist der ver- 
nünftige Sinn einer Sexualmoral. 

2. Menschliche SexualitOt zwischen Natur und Kultur 

In der philosophischen Anthropologie gilt der Mensch als 
ein - in1 Vergleich zum Tier - instinktreduziertes Wesen 
(Arnold GEHLEN). Das Tier sei durch biologisch verankerte 
Automatismen, die sein Verhalten bestinitnen, in seine je 
spezielle Umwelt eingepaßt und an sie gebunden. Auch die 
Sexualität des Tieres sei durch seine In~tinktausstat tun~ 

garantiert. Den Menschen dagegen habe die Evolution aus 
der instinktgeleiteten Sicherheit seines - auch sexuellen - 
Verhaltens entlassen. Seine sexuelle Antriebskraft gehe über 
die Notwendigkeiten seiner Fortpflanzung hinaus; und sein 
sexuell-sinnliches Lustbedürfnis sei vom Gattungszweck 
abzulösen und unmittelbar zu befriedigen. So existiere der 
Mensch in einer offenen Welt. Das nötige ihn zu einer 
selbstgestalteten Weltanpassung. Dazu brauche und habe er 
seine Vernunft. Die Instinktreduktion wird zugleich als 
Gefährdung und als Chmce des Menschen interpretiert. 
Sie entreißt ihn einerseits bestiinn~ten biologischen Festle- 
gungen seiner sexuellen Natur. Das macht die menschliche 
Selbst- und Arterhaltung und damit den Menschen selbst 
unsicher. Sie ermöglicht ihm andererseits, seiner Sexualität 
Sinn und Form zu geben, nötigt ihn freilich zugleich dazu, 
die Freiheit der Gestaltung im Enhvurf einer vernünftigen 
Ordnung des Sexuellen auch in Anspruch zu nehmen. 

3. Sexualmoral - Sexualethos- Sexualethik 

In sexuellen Nortnen und Bindungsmodellen haben sich 
die Menschen Systeme geschaffen, die die Ordnung ihrer 
Sexualität gesellscl~aftlich vorgaben und verpflichtend vor- 
schrieben. Sie sollen das Individuum von der Aufgabe ent- 
lasten, in jeder einzelnen sexuellen Entscheidungssituation 
selbst und neu zu entscheiden, wie es mit seinen sexuellen 
Bedürfnissen umgehen und welchen Sinn es seinen sexuel- 
len Erfahrungen geben will. Die Regelungen, die die Sexua- 
lität unter dem Aspekt des Sittlichen - im Hinblick auf 
Ideen gelungener Sexualität - bestimmen, existieren als 
gesellschaftliche Sexualmoral. Diese findet ihre Innenstüt- 
zung in den charakterlichen Dispositionen des Individu- 
ums, in seinem Sexualethos. Als Sexualethik bezeichnet 
man die wissenschaftliche Theorie, die die ~Möglichkeiten 
der argumentativen Rechtfertigung von Moral und Ethos 
erforscht. 
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4. Funktionen der Sexuatmoral 

Sexualmoral hat traditionellerweise die Funktion der Kom- 
pensation. Sie ist gleichsam Ersatz der automatischen Regu- 
liemngskräfte, die dem Menschen wegen seiner Instinkt- 
mängel fehlen. Die Sexualmoral hat darüber hinaus eine 
Integrationsfunktion. Sie verknüpft die sexuellen Gestal- 
tungsmöglichl<eiten unter einer regulierenden, alles bestim- 
menden Idee. Trägt Sexualmoral zusätzlich eine emanzipa- 
torische Funktion, kann sie die freie Selbstbestimmung des 
Menschen zur kritischen Reflexion seines eigenen Sexual- 
ethos anregen und herausfordern. 

5. Die naturale Unbeliebigkeit der kulturellen Formung 
der kxualitiit 

Verschiedene Gesellschaften haben verschiedene Wege 
einer Formung menschlicher Sexualität beschritten. Sie 
antworten darin - unter verschiedenen regulierenden Ideen 
wie ,persönliches Glück" oder ,,Erhalt der Gesellschaft", 
„größtmögliche Lust" oder ,,weitestgehender Verzicht" - 
auf unterschiedliche ökonomische Situationen, schichten- 
spezifische Zwänge, machtbezogene Interessen oder reli- 
giöse Traditionen. Die kulturelle Formung der menschli- 
chen Sexualität ist allerdings nicht beliebig. Es existieren 
naturale Basisgegebenheiten, an denen sie orientiert blei- 
ben muß, wenn die Menschen in ihren Bedürfnissen nicht 
verletzt werden sollen. Als naturale Basis fungiert die Tat- 
sache, daß der Mensch 'gleichermaßen auf Bedürfniserful- 
lung, Selbstbehauptung und Fürsorgebereitschaft hin aus- 
gerichtet' ist (Wilhelm KORFF). In gelungenen sexuellen 
Beziehungen sind diese drei Wirkkräfte miteinander ver- 
netzt: Jede humane Sexualmoral muß somit berücksichti- 
gen, daß in sexuellen Erfahrungen Menschen einander lust- 
voll und lebensstiftend gebrauchen (Bedürfniserfullung), 
sich einander zugleich liebevoll zuwenden (Fürsorgebereit- 
schaft) und darin in ihrer Identität und personalen Würde 
sie selbst bleiben (Selbstbehauptung) wollen. 

6.Traditionelle Sexualmoral Im christlichen Abendland 

Die Sexualmoral, mit der die meisten Zeitgenossen es zu 
tun (bekommen) haben, hat die Gestaltungsfreiheit und 
Gestaltungsnotwendigkeit der instinktreduzierten sexuellen 
Natur durch die menschliche Vernunft auf eine ganz be- 
stimmte Weise genutzt. Als wichtigste Prinzipien der Sexu- 
almoral im christlichen Abendland gelten die Fortpflan- 

zungszentrierung und Ehezentrierung. Die Zentrierung auf 
Fortpflanzung hatte zur Folge, daß alle sexuellen Erfah- 
rungsformen abgelehnt wurden, die sich dem Gattungs- 
zweck entziehen (Selbstbefriedigung, Homosexualität, So- 
domie, Empfängnisverhütung, Sterilisation, auch sexuelle 
Lust, wenn sie nicht zur Fortpflanzung diente, sondern um 
ihrer selbst d e n  genossen wurde). Gemäß der Zentrierung 
auf die Ehe war jeder Geschlechtsverkehr ohne Ehe eine 
Sünde (vorehelicher Geschlechtsverkehr, Prostitution, Ehe- 
bruch, Vergewaltigung), während jeder Geschlechtsverkehr 
in ihr erlaubt schien (,,eheliche Pflicht", Vergewaltigung in 
der Ehe). Diese Sexualmoral liegt ganz in der asketischen 
und lustfeindlichen Tradition des Christentums und ist 
zugleich eingepaßt in die Interessen der bürgerlichen Ge- 
sellschaft an der Selbstbeherrschung ihrer Mitglieder und 
an der Sicherung der Familienzugehörigkeit und Genera- 
tionenfolge (Erbgang). Die sexuelle Lust nur zur Fortpflan- 
zung in der Ehe zu nutzen, galt als der Natur des Menschen 
und dem Willen Gottes gemäß. Darum war man auch 
davon überzeugt, es könne nur glücklich werden, wer diese 
Moral befolge. Die christliche Religion setzte dabei aller- 
dings auf ein jenseitiges Glück (Gott, Himmel, Heil), wel- 
ches sie bei Abkehr von der irdischen Lust verhieß. 

7, Andere sexualcthl~he Anrgtze 

Heute steht dieses jenseitige Glück in Frage. Die Menschen 
wollen ihr Glück erfahren, solange sie in dieser Welt leben. 
Darum fallt für viele Menschen das irdische mit dem sexu- 
ellen Glück in eins (Wilhelm REICH). Das hat die Erwar- 
tungen 'In die Glücltsmöglichl<eiten im sexuellen Erleben 
und Lieben zuweilen so hoch geschraubt, da13 Frustratio- 
nen unausweichlich und die Leiden um so schmerzlicher 
werden. Alex Comfort will mit zwei sexualmoralischen 
Prinzipien auskommen: „Du sollst die Gefühle eines Men- 
schen nicht rücksichtslos ausnutzen und ihn nicht mutwil- 
lig enttäuschenden Erfahrungen aussetzen" und: ,,Du sollst 
unter keinen Umständen fahrlässig die Zeugung eines uner- 
wünschten Kindes riskieren". Darin ist liebevolle Zuwen- 
dung zum Partner mitgefordert. Doch sie bleibt rein nega- 
tiv. In einer Sexualmoral kann jedoch auch von Sympathie, 
Anteilnahme, Wertschätzung, Freundschaft und Liebe die 
Rede sein. Die Menschen unserer modernen Gesellschaft, 
die in kritischer Auseinandersetzung mit vorgegebenen 
Moralen zur sexualethischen Selbstbestimmung gefunden 
haben, werden allerdings nur noch plurale sexualmorali- 
sche Konzepte zulassen. 
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Traditioneller handelte sittlich, wer sich den Normen einer 
gegebenen Sexualmoral anpaßte. Abweichungen galten als 
unmoralisch. Die Menschen wurden unerbittlich der Dik- 
tatur von Perfektionsidealen unterworfen. Dagegen ist das 
,Lob der Unvollltommenheit" zu singen. Menschen sind 
immer auch psychisch verletzt und sozial geschädigt. 
Unsere Lebensgeschichte hat uns zu unverwechselbaren 
Individuen geformt. So haben wir alle nur begrenzte Mög- 
lichkeiten und besondere Behinderungen. Wir werden 
darum zwangsläufig hinter dem zurückbleiben, was uns als 
Ideal gelungener Sexualität vor Augen stehen mag. Sich 
damit zu versöhnen und gelassen sexuelle Erfahrungen zu 
machen, ist nicht Ausgeburt von Unmoral, sondern ein Zei- 
chen von Stärke. Wer daran leidet, soll sich trösten lassen. 
Gegen Schuldvorwürfe darf er sich sperren. Sexualmorali- 
sche Konzepte können ihn gleichwohl, sofern sie nur ein- 
leuchten, mit Entwürfen geglückter Sexualität inspirieren. 

Aus: S. R. DUNDE (Hrsg.): Handbuch Sexualität. O 1992, 
Deutscher Studien Verlag, Weinheim, S. 261 - 263 

Prof. Dr. Wolfgang BARTHOLOMÄUS lehrte an der Univer- 
sität Tübingen Religionspädagogik. 
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Stichworte sexualmoralischeZukunftsvision, ~elbstbestimmungsdiskurs, Interaktionsmoral, RationalisierungderSexualität, 
,,reine Beziehung" 

Gunter Schmidt 

Das Verschwinden der SexuaImoraI 

In seinem Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" 
beschreibt Milan KUNDERA, wie Tomas und Sabina, Gelieb- 
ter und Geliebte, in der Wohnung herumalbern, Sabina ist 
halbnackt, Tonus beldeidet. Tomas setzt ihr dabei wie zum 
Spaß einen alten Hut, eine Melone auf; sie betrachten das 
Ergebnis in1 Spiegel, und beide werden - ganz unerwartet 
- sehr erregt. „ Ist es nur ein Schritt vom Lricherlichen zum 
Erregenden", fragt sich Sabina später, als sie die Situation 
reflektiert, und gibt dann diese Analyse: „Als sie (Sabina) 
damals in den Spiegel schaute, sah sie zunächst nur eine komi- 
sche Situation. Aber dann wurde die Komik von der Erregung 
verdrängt, die Melone war kein Scherz mehr, sie war Gewalt; 
Gewalt an Sabina, an ihrer Wiirde als Fratt. Sie sah sich mit 
ihren nackten Beinen und dem dcinnen Slip, durch den das 
Dreieck ihrer Scham schimmerte. Die Wäsche unterstrich duz 
Charme ihrer Weiblichkeit, der stelJe Miinnerhut verneinte, 
vergewaltigte die Weiblichkeit, machte sie lächerlich. Tomus 
stand angekleidet neben ihr, was bewirkte, dapder Anblick, den 
sie beide im Spiegel boten, kein SpaJ mehr war, sondern Ernied- 
rignng. Statt sich gegen diese Erniehigurg zu wehren, spielte sie 
mit, stolz und provozierend, als lieJe sie sich Jreileiillig und 
oflentlich Gewalt antun. " 

Macht und Ohnmacht sind plötzlich im Raum, aber auch 
Stolz und Provokation bei Sabina; phallokratische An- 
maßung von Tomas und ihr heimlicher subversiver Tri- 
umph über diese Anmaßung, die durch ihren Stolz und 
ihre Lust zur Illusion werden. Aggression, Macht, Kampf, 
Übergriff, Risiko und Triumph über Gefahr sind die Ingre- 
dienzien dieser erotischen Szene und nach den Theorien 
von Georges BATAILLE zu Robert STOLLER, von Susan SON- 
TAG zu Jessica BENJAMIN für Erotik, leidenschaftlich erlebte 
Sexualität überhaupt. Aber: Diese Theorien wie die Szene 
Kunderas und andere erotische Szenen der Weltliteratur 
sind auf dem Wege, anstößig zu werden. Warum? 

Den Hintergrund dieser Entwicklung hat der englische 
Soziologe Jeffrey WECKS lapidar beschrieben: Zum libera- 
len Diskurs der sechziger und siebziger, der den Wegfall vie- 
ler Sexualverbote besiegelte, ist in den achtziger Jahren ein 
,Equal right's-Diskurs", ein Selbstbestimmungsdiskurs, 

hinzugetreten (dieses Verb ist wichtig, wie noch zu zeigen 
sein wird). Dieser Diskurs bringt einen neuen Sexualkodex 
hervor, einen Kodex, der nicht alte Verbote neu installieren 
will, sondern der den sexuellen Umgang friedlicher, kom- 
munikativer, berechenbarer, rationaler, verhandelbar, herr- 
schaftsfreier machen oder regeln will. Hatten vor dreißig 
Jahren die Studenten bzw. die Studentenbewegung das 
Gespür für die gesellschaftlich möglichen, falligen, ja not- 
wendigen Umbrüche der Sexualverhältnisse (sie waren die 
Hauptakteure des liberalen Diskurses), so sind es heute (im 
SelbstbestimmungsdisI<urs) die Frauen und die Frauenbe- 
wegung. 

Denn: Zum Tanzen gebracht werden die Verhältnisse dies- 
mal durch die feministische Debatte über sexuelle Gewalt 
in all ihren Gestalten, Verkleidungen und Verdünnungen. 
Vergewaltigung, Pornographie, sexuelle Belästigung, Sexis- 
mus in1 Alltag und in den Medien, Inzest, sexueller 
Mißbrauch usw. - Gewalt, Zwang, Machtausübung durch 
Sexualität werden öffentlich gemacht wie nie zuvor. Auch 
wenn Männer sich in dieser Diskussion oft taub und tot- 
stellen - sie werden von ihr erreicht, sie können ihr nicht 
entkommen, denn Frauen setzen die Themen immer wie- 
der auf die Tagesordnung, und sie haben heute die Macht, 
das zu tun. Reale Mißstände, Skandale, die lange totge- 
schwiegen, heruntergespielt, ,übersehen6' wurden, werden 
benannt, ihre Verleugnung und Verharmlosung entlarvt, h r  
ihre Verfolgung und Abschaffung gekämpft. Das ist eine, 
die manifeste Seite des sexualpolitischen Ereignisses - 
Gewaltdiskussion. Auf diese oft untersuchte Seite werde ich 
hier nicht eingehen, sondern mich mit einer anderen, laten- 
ten, nicht gleich erkennbaren Seite der Gewaltdebatte befas- 
sen: ihren Auswirkungen auf die alltäglichen sexuellen 
Umgangsformen, aufden neuen Sexualkodex. Es wird stän- 
dig über Sex gesprochen; aber vor allem im Kontext von 
Gewalt, Ausbeutung und Entwürdigung, also im Kontext 
von Angst, Empörung, von Schuld und Beschämung. 
Schon eine einfache zählende Analyse des Sprechens über 
Sexualität ergäbe dramatisch veränderte Konnotationen 
und Assoziationen in den letzten Jahren. Untersuchte m m  
das verbale Umfeld, in dem die Wörter ,Sexualitätu oder 
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„sexuelle" auftauchen, so stieße man heute sehr viel häufi- 
ger als früher auf negative, Gewalt und Gefahr bezeich- 
nende Begriffe. 

Dieser Diskurs hat dabei inzwischen alle Bereiche der 
Sexualität, Erotik, aber auch der Sinnlichkeit erreicht, nicht 
nur den zwischen Männern und Frauen, also die Hetero- 
sexualität, sondern auch den zwischen Eltern und Kindern 
(Inzest), Alten und Jungen (sexueller Mißbrauch, Pädophi- 
lie), Frauen und Frauen - und Kindern und Kindern - mit 
der iieuen, nicht übersetzungsfihigen Figur des ,,child per- 
petrator ofsexual abuse"; solche ,,Sex~ialtäter" können auch 
Mädchen sein: Zehnjährige, die ihre Klassenkameraden 
obszöii anquatschen, nach den Geschlechtsorganen von 
Jungen grabschen, demonstrativ ihren Rock heben, sind 
nach der Auffassung ernsthafter klinischer Psychologen 
nicht mehr länger freche, garstige, dreiste -oder auch selbst- 
bewußte - Mädchen, sondern sie werden in den Rang der 
klinischen Kategorie child perpetrator erhoben. Kurz: Sexu- 
elle Gefahr, überall, wird beschworen, Gefährdetsein (vor- 
rangig für Frauen) und Gefährlichsein (vorrangig für Män- 
ner). 

Dabei gerät der Gewaltbegriff gelegentlich aus den Fugen. 
In einer Plakataktion der Frauenbeauftragten der Univer- 
sität Augsburg hieß es kürzlich: ,,Zur sexuellen Gewalt 
gehören: taxierende Blicke; Bemerkungen über Figur und 
Aussehen; Pfiffe; aufdringliche Fragen nach dem Privatle- 
ben; pornographische Bilder arn Arbeitsplatz; Versprechen 
beruflicher Vorteile bei sexuellem Entgegenkommen; An- 
tatschen." Früher waren die genannten Handlungen auch 
Vergehen, sie waren anstößig, taktlos, vulgär, erpresserisch, 
verwerflich, unziemlich. Die Entdifferenzierung dieser Akte 
unter dem Begriff „Gewalt6' zielt nicht nur auf die Abschaf- 
fung plumper, lästiger, ausbeuterischer oder auch gewalt- 
tätiger Anmache; sie zielt auf die Säuberung der Umwelt 
von (unerwünschter) sexueller Aufmerksamkeit, das heißt 
sexuellen Wünschen, Erregungen, Phantasien - und das ist 
ein militantes Ziel. 

Doch: Auch wenn sie oft klotzig daherkommt, sensibilisiert 
und sensitiviert die Gewaltdebatte als zentraler Teil des 
,,Equal rightsa-Diskurses für Herrschaft und Aggression im 
Sexuellen, für Unterdrückung und Verletzung in sexuellen 
Verhältnissen, fur die Unterschiedlichkeiten und Beson- 
derheiten von Männern und Frauen. So verstärken Frauen 
und viele Männer Wachsamkeit und Vorsicht, Kontrolle 
und Selbstkontrolle, und es entstehen neue Rituale und Eti- 
ketten fur adäq~iate sexuelle Interaktion zur Bewältigung 

der neuen Verunsicherung - auch bei denjenigen Männern 
und Frauen, die nicht mitten in der Gewaltdebatte stecken. 

In einem kleinen, als liberal geltenden College an1 Ohio, in 
Antiocli, USA, wurde die neue sexuelle Ordnung idealty- 
pisch entwickelt. Dort beschloß die Vollversan~mlung der 
Studierenden f i r  beide Geschlechter und alle sexuellen Ori- 
entierungen einen Katalog sexueller Korrektheit, Regeln 
fürs Flirten, Küssen, Streicheln, Schmusen und Beischlafen. 
Das Prinzip ist einfach: Explizite Fragen und explizite ver- 
bale Zustimmung für jede neue Ebene des sexuellen Kon- 
taktes, also eine ldare Frage und ein klares ,Ja" zum Kuß, 
zur Körperberührung, bei jeder erogenen Zolle, zu jeder 
Form der Stimulation sind Voraussetzungen gemeinsamer 
Sexualität. So wie der oder die Verführende verpflichtet ist 
zu fragen, so ist der oder die zärtlich oder sexuell Adressierte 
komplementär dafür verantwortlich, seine oder ihre Bereit- 
schaft oder das Fehlen dieser Bereitschaft verbal oder kör- 
perlich, in jedem Fall aber deutlich auszudrücken. Die Uni- 
versitätsverwaltung mußte das Reglement in ihrer Ver- 
fassung aufhehrnen und ihren Sanktionskatalog fur die Re- 
legation von Studierenden der neuen iMoi-al anpassen. Es 
gab wohl kaum eine studentische Resolution, die in der all- 
gemeinen Offentlichkcit so leidenschaftlich diskutiert, 
befürwortet und attackiert wurde wie dieser Versuch fest- 
zulegen, was denn sexuell korrekt eigentlich ist. 

Die Geschichte aus Antioch ist bizarr; aber sie beleuchtet 
grell und wahrhaftig eine allgemeine und verblüffende 
gesellschaftliche Tendenz: die Abschaffung der Sexualmo- 
ral und ihre Ersetzung durch eine Interaktions- oder Ver- 
handlungsmoral der Partner. Der ausdrückliche verbale 
Konsens, die Forderung nach ratifiziertem Sexualverhalten 
ist zentrale &tegorie der Interaktionsmoral, die Volknlar 
Sigusch deshalb auch „Konsensmoral" genannt hat. Da sie 
nicht sexuelle Handlungen oder Praktiken bewertet, son- 
dern die Art und Weise ihres Zustandelzommens, hat die 
Interaktionsmoral durchaus liberale Züge. Die Studenten 
von Antioch sind nicht prüde. O b  hetero-, homo- oder bi- 
sexuell, ehelich oder außerehelich, genital, anal oder oral, 
zart oder ruppig, bieder oder raffiniert, sadistisch oder 
masochistisch - all das ist moralisch ohne Belmg. Von 
Belang ist, daß es ausgehandelt wird. 

Die Konsequenz ist ebenso radikal wie bemerkenswert: Die 
,,normale" Sexualität, Heterosexualität, wird zu einem von 
vielen Lebensstilen, zu einer von vielen möglichen Arten, 
sexuell zu sein. Die sexuellen Perversionen verschwinden 
und etablieren sich als eben solche Lebensstile, medial 
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schonungslos präsentiert und bekanntgemacht, allseits 
stolz geoutet. Talk-Shows und Features im Fernsehen lie- 
fern uns täglich sexuelle und geschlecl~tliche Exoten ~ ~ n d  
Besonderheiten ins Haus - mal einen Zwitter, mal einen 
Transvestiteii, mal einen Stricher; mal eine postpartal Fri- 
gide, mal einen Gerontophilen, mal einen Freier und gele- 
gentlich sogar einen Sexualforscher - und enthüllen, daß 
man von Sexualität nur in ihrem Plural sprechen Icann. Und 
sie deinonstrieren. da13 man über Sexualität offen reden 
muß. 

Die Sadomasochisten aus Bottrop, die sich in der ARD 
anders als die aus Hamburg nur verdeckt und verfremdet 
filmen lassen, handeln sich für diese Icleinstädtische Weige- 
rung, die Tyrannei der Intimität auszuüben, den nachsich- 
tigen Tadel des Reporters ein. Das mediale Interesse am 
Sadomasochismus liegt wohl daran, daß sich hier die Macht 
und Universalität der Interaktionsmoral erweisen Icann; 
denn alle Akteure versichern in Großaufnahnie oder ge- 
filmt beim Verrichten ihrer Sexualität, dal3 es um maß- 
volle, vereinbarte Torturen geht. iMit dem Horror ~ii id den 
Visionen des Marquis DE SADE hat das nichts mehr zu tun. 
'In einer Zeit', so Jeffrey WECKS, ,,in der ~Madonna eine 
abgewetzte sadon~asochistische Ikonographie über ~Mas- 
senverlage millionenfach recycelt, fallt es schwer zu glau- 
ben, daQ irgendein individueller Akt aus sich heraus 
schockieren wird." 

Die Interaktionsmoral hat also die sexuellen Abweichungen 
längst erreicht. Nur noch sexuelle Besonderheiten, die die 
Interaktionsmoral inhärent verfehlen, zum Beispiel die 
Pädophilie wegen des Maclituilgleichge\vichts der Partner, 
bleiben als Perversion erhalten und werden heute unnach- 
sichtiger ausgespäht und verfolgt als früher. Und es hilft den 
Pidophilen wenig, wenn Rüdiger LAUTMANN auch vielen 
von ihnen in seiner empirischen Untersuchung eine .,sorg- 
faltig entwickelte Konsensstrategie' bescheinigt und bei 
diesen Pädophilen vorsichtig „von sexuellen Verträgeii" (!) 
zwischen den Generationen spricht, also von einer Ver- 
handl~~ngsinoral. 

Die Verhandlungsmoral bewirkt einen starken R,itionali- 
siemngsschub der Sexualität - und gründet sich auf einen 
beinahe rührenden Glauben an ihre Rationalisierbarlceit. 
Sie reduziert sexuelle Verständigung auf Verbales, auf die 
Sprache des Tages, wie der ungarische Schriftsteller Peter 
NADAS sagt: der Blick, die Geste, die Einfuhlung, die auch 
oft genug nicht existent ist. Nadas' geheime, magische Spra- 
che der Nacht ist suspekt. Unberechenbarkeit und Risilcen 

sollen ausgeschaltet werden, Vorhersagbarkeit ~ i n d  Über- 
schaubarlceit gewährleistet sein. Das hat viele Vorteile, 
unbestreitbar, wenn man an das Aggressioiispotential der 
Sexualität denkt; aber es ersetzt auch die Utopie von Lei- 
denschaft, die heftig und immer waghalsig ist - waglialsig 
zumindest nach innen, das heißt gegen die eigenen Ängste 
-durch die absurde Floskel ,,Sexualität ist I~on~n~ui~ilcatioi~".  

Der Begriff,,Leidenscliaft" ist heute so obsolet wie der der 
,,sexuellen Sünde", zu dem sich nur noch die Icatholisclie 
Kirche in rebellischer Antiquiertheit bekennt. Übrigens mit 
durchaus paradoxem Effekt: Die Radikalität der päpstli- 
chen Forderungen befreit die Gläubigen von den Ketten 
religiöser Bevormundung, sie Iäßt ihnen gar keine andere 
Wahl, als niassenhaft ehvas sehr Profanes zu vollziehen: die 
Individualisierung ihrer Sexualität, die Pluralisierung ihrer 
Normen. Von1 Begehren wird in der wissenschaftlichen Li- 
teratur zwar noch gesprochen, vor allem voin weiblichen, 
auf dessen Suche sich viele begeben h ~ b e n ,  aber d ~ s  ist - 
gemessen an ,,Begierden", ,,Trieb" oder auch nur .,Verlan- 
gen" - ein zerbrechlicher, esoterischer, anorektisch wirken- 
der Begriff, schon voin Klang her. Von der Zälimung des Es 
hat Alice ECHOLS schon vor zehn Jahren in einer velie- 
menten Kritik radikal feministischer sexualpolitischer Posi- 
tionen gesprochen. 

Den neuen Sexualverhältnissen adäquat ist eine moderne 
Beziehungsform, die der britische Soziologe Antliony GID- 
DENS als „reine Beziehung" beschreibt. Die Heterosexuel- 
len bewegten sich aufdiese Beziehungsform zu, bei homos- 
exuellen ~Männern und lesbischen Frauen trete sie schon 
klarer in Erscheinung. Die „reine Beziehung" - das Adjek- 
tiv ist beschreibend zu verstehen im Sinne von pur oder 
unvermischt - wird nicht durch materiale Grundlagen oder 
Institutionen gestützt, sie wird nur um ihrer selbst willen 
eingegangen und besteht nur, solange sich beide darin wolil 
fühlen, solange beide einen emotionalen ,,Wolilfahrtsge- 
winn" haben. Dadurch ist ihre Stabilität riskiert, ja, es 
gehört zu ihrer Reinheit, prinzipiell instabil zu sein. Beide 
Partner müssen vielfiiltige Talente entwiclceln, um das 
Wohlfühlen - zumindest eine Zeitlang - zii gewährleisten, 
vor allem die Fähigkeit des Aushandelns. Die „reine Bezie- 
hung" ist nicht notwendig inoiiogani, da auch darüber eine 
Vereinbarung zu treffen ist. 

Soweit ist die Beschreibung GIDDENS' durchaus präzise; 
doch dann wird diese Erscheinungsform moderner Bezie- 
hung bei ihm unversehens zu einer Idealform. Die ,'reine 
Beziehung" ist ein ,,ethisches Programm ziir Neustruktii- 
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rierung des persönlichen Lebens", mehr noch, sein Pro- 
gramm für die Deniokratisierung des alltäglichen Lebens - 
das Adjektiv ,reinu ist unterderhand normativ als ,,voll- 
kommen" zu verstehen. So ist GIDDENS auch ein Beispiel 
für den wiedererwachten und durchaus zweifelhaften Mut 
der respektablen Sexualforschung, positiv zu werden - im 
Sinne des neuen Kodexes, den sie beschreibt und zugleich 
befördert. Die Erotik in der ,,reinen Beziehung" wird vom 
Triumph des Willens befreit, der von DE SADE bis BATAILLE 
- und bis zu Sabina und Tonus - ihre Besonderheit 
bestimmte, und ist als gebändigte Angelegenheit offenbar 
nur noch Verständnis und Verständigung. 

Was machten Sabina und Tomas heute als moderne Inter- 
aktionsmoralisten? Schon die Ausgangsszene - er angezo- 
gen, sie halbnackt - ist im Zeitalter des streng paritätischen 
Entkleidens undenkbar. Und: Kaum hätte sie die Melone 
auf dem Kopf; würde sie sich mißbilligend sexistische Eska- 
paden verbitten; aber vermutlich hätte Tomas seinen 
Impuls zum Hutaufsetzen schon selber unterbunden, 
beschämt über solche wüsten Wünsche. Aus dem Spiel mit 
Macht und Ohnmacht, Übergriff und Sichwehren, aus der 
erotischen Chance ist ein Sittlichkeitszwischenfall gewor- 
den; statt Auseinandersetzung, Kampf, Lust herrschen Be- 
tretenheit, Zerknirschtheit, Langeweile. 

Die Verhandlungsmoral hat Tomas und Sabina längst ein- 
geholt, seine phalloluatische Anmaßung ebenso wie ihren 
heimlichen Triumph über diese Anmaßung. Ihr Spiel ist 
aus. Wie gesagt, die bisherigen Theorien und Szenen der 
Erotik sind auf den1 Wege, anstößig zu werden. Neue For- 
men der Erotik haben die Experten noch nicht beschrieben. 
Hoffen wir, daß sie wieder einmal hinter ihrer Zeit und den 
Menschen zurück sind. Zweifel sind angebracht: Wie hieß 
es kürzlich in einer US-Schnulze: „Ich schwör es dir, dein 
Herz werd ich nicht brechen." Welch ein korrektes und lieb- 
loses Versprechen! 

Aus: G. SCHMIDT: Das Verschwinden der Sexualmoral. 
Über sexuelle Verhältnisse. 0 1996, Ingrid Klein Verlag, 
München 

Prof. Dr. G .  SCHMIDT arbeitet in der Abteilung für Sexual- 
forschung an der Universität Hamburg. 

Zum Weiterlesen . . 

Materialien der B@ 

Das Schwangeren- und Familienhilfegesetz (SFHG) $1 
vom 27. Juli 1992 (Kommentierung durch das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts am 28. Mai 1993) begründet 
den Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf- 
Itlärung (BZgA), sexualpädagogische Konzepte zu ent- 
wickeln und Aufkiärungsmaterialien kostenlos zu verbrei- 
ten. Kostenlos zu beziehen sind unter anderem: 

H, Aufldärungsmaterialien fürJugendliche, Eltern und Mul- 
tiplikatorinnen und Multiplikatoren 

N Forum Sexualaufklärung und Familienplanung (eine 
regelmäßig erscheinende sexualpädagogische Fachzeitschrift) 

B Forschung und Praxis der Sexualaufklärung und Famili- 
enplanung (Fachheftreihe) 

Besonders hervorzuheben sind folgende Bände: 

Sexualität und Kontrazeption aus der Sicht von Jugend- 
lichen und ihrer Eltern (Band 8) 

Kindliche Körperscham und fiamiliale Schamregeln 
(Band 11) 

I Jugendsexualität 1998. Ergebnisse einer Wiederholungs- 
befragung von 14 - 17jährigen und ihren Eltern 

Weite yFachzeitschriften 

Pro Familia Magazin: In regelmäßig erscheinenden Tlie- 
menlieften werden Fragen der Faniilienplanung und 
Sexualpädagogik erörtert. Die Fachzeitschrift kann beim 
Psychosozial-Verlag (Friedrichstraße 35, 35392 Gießen) 
abonniert werden; einzelne nicht vergriffene Ausgaben 
können beim Verlag nachbestellt werden oder sind in Bera- 
tungsstellen der Pro Familia zu entleihen. Folgende The- 
menhefte sind zum Thema Sexualpädagogik besonders zu 
empfehlen: 

Aggression und Sexualität. 4/93 

N Weiblichkeit und Sexualmoral. 6/93 
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Sexualrnoral dahin, dahin ... .3/97 

Kinder und Sexualität. 3/4/98 

Zeitschrift f t r  Sexualforschung: In dieser vierteljihrlich 
erscheinenden Fachzeitschrift äußern sich Sexualwissen- 
schaftlerhnen zu aktuellen gesellschaftlichen und fachwis- 
senschaftlichen Diskursen. Über den Verlag (Ferdinand 
Enke Verlag, Postfach 30 03 66, 70433 Stuttgart) ist diese 
Fachzeitschrift zu abonnieren. 

Fachliteratur 

Neben den in der Textsammlung ausgewählten Büchern 
und Zeitschriften empfehlen wir folgende Literatur zum 
Weiterlesen: 

F. ALBERONI: Erotik. Weibliche Erotik, männliche Erotik, 
was ist das? Seeharnrner Verlag. Weyarn 1999. Ein Bztch iiber 
Gemeinsamkei~etl und Un~erschiede männlicher und weibli- 
cher Erotik. 

K. BACH (Hrsg.): Kindheit und Sexualität. Holzrneyer Ver- 
lag, Braunschweig 1994. Sainnzfutg von Artikeln ztl grzlnd- 
legenden Themen kindlicher Sexualitä~. 

G. BRAUN : Sexueller Mißbrauch an Mädchen und Jungen. 
Sichtweisen und Standpunkte zur Prävention. Herausgege- 
ben von der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend- 
schutz Landesstelle Nordrhein-Westfalen (AIS), Köln 1995. 
Verschiedene Artike/ii/~er theoretisde Grundlqrn ilnd Einblicke in 
die präventive Prmis verscbiednzer Arbei~SfeMez 

M. DANNECKER: Das Drama der Sexualität. Europäische 
Verlags Anstalt. Harnburg 1992. Gut lesbare Atlfsutzsanzm- 
lung zu unterschietllirlJen Aspekten der Sexualität, Sexual- 
pädagogik, Sexualwssenscha und Sexualpolitik. 

E. J. HAEBERLE: Die Sexualität des Menschen. de Gruyter. 
Berlin 1983. Auch wenn es in die Jahre gekommen ist: Das 
wissenschfijiliche Werk iiber Sexuaf i~ä~,  zudem grn~ zn lesen. 

F. HERRATH und U. SIELERT (Hrsg.): Jugendsexualität zwi- 
schen Lust und Gewalt. Peter Hammer Verlag. Wuppertal 
1990. Eine Zusatnmens~ellung von At!fiä~zc)z zum Span- 
nzrngsjeld von Lzrs~, Aggression und G ~ r t ~ a l ~ .  

Farnilienplanungszentrurn Hamburg: Von Liebe, Lust und 
Last. Hamburg 1998 (zit beziehetz iiber Fa~~zilir~rpfanu~igs- 
zentrum Harnburg Fux.: 040i437491). Frazten aus Afrika, 
der Rz~ssischen Fö~lerrttiotz und Lnteinattzeriku schreiben Über 
Sexualitä~ - Tex~~attzmltlng und einleitende Informa~ionska- 
pilel. 

T. GROSSMANN: Eine Liebe wie jede andere. Rowohlt. Rein- 
bek 1984. Ein Buch zum Thema Ho~izosexualität bri Frauen 
und Man nernJ2r Jugenclliche tfnd Erwachsene. 

A. MEULENBEI~T: Fraueiisexualität. Verlag Frauenoffensive. 
München 1988. Theoretische A/t~iil~rungen und prak~iscl~e 
Fragen weiblicher Sexuuli~nt sirtcl Inhalte des les~nswertrn 
Buchs. 

M. SCHETSCHE: Das sexuell gefahrdete Kind. Kontinuität 
und Wandel eines sozialen Problems. Centaurus Verlag. 
Pfaffenweiier 1993. Umfnsscnde krili~che Atialye tibu den 
Umgang mit realen ruzdscheinharet/ Gefdhrdtlngen von Kin- 
dern dttrch Sexuali~ät in unserer Gesellscl~afi. 

G. SCHMIDT: Das große Der, Die, Das. Über das Sexuelle. 
Rowolilt. Reinbek 1993. Als Vorlesungsreihe konzipierte 
Atlfsa1zsamnzlt4ng zu in~eressari~etr Aspek~en mcttschlichrr 
Sexilali~ä~. 

D. SCHNACK, R. NEUTZLING: Die Prinzenrolle - Über die 
männliche Sexualität. Rowohlt. Reinbek 1993. Männliche 
Sexuali~it tlnd sexuelles Erleben gtrt lesbar azflweifet. 

U. SIELERT: Sexualpädagogik. Konzeption und didaktische 
Anregung. Weinheirn und Basel 1993. Ein S~andardwerk ztr 
Theorie und Pruxis der emanzipatorischen Sexualpä~lagogik. 

weiterführende Literaturangaben zu den Arbeitsfeldern 
Kindergarten und Hort, Offene Kinder- und Jugendarbeit, 
Heimerziehung sowie Einrichtungen für Menschen mit 
einer geistigen Behinderung finden sie in den jeweiligen 
Kapiteln. 
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~undes~kfsteikz fUr jugend&ihrdende Schriften 
und Medien 
Kennedyallee 105 - 107 
53175 Bonn Deutsche Aids Milk e. V. 
Telefon: 0228 / 37663 Dieffenbachstraße 33 
Fax: 0228 / 379014 10967 Berlin 

Telefon: 030 / 690 0870 
Irtjorma flonen zcln~ J ~ ~ g ~ n d r c b n i z  u)zJ Ind~zlrrw)rgen v o ~  Fax: 030 / 69008742 
j c ~ g r n / ~ ~ f i b r d ~ ~ t ~ ~ / r n  Sfhr[ / j~ t /  und Mulirn somir ein rr,prl- 
ine1<'1g r r ~ c / ~ c ~ t ~ r n d e ~  M ~ i f e ~ l ~ ~ n g s b l a i t .  Rcg~onalr A h m r n ,  A~1filar~1)7gstt/at~~1'1/ll/ic'l„ For/b/lnlo/get~ 

und 7i1g11ngrn z ~ ~ m  Thutn/i HIV/Aids. 

Bundesverband Eltern, Freunde und Angehärige 
von Homosexuellen e. V. (BEFAH) 
Antoii-Freytcig-Straße 43 
30823 Garbsen 
Telefon: 05 131 / 478050 

ntuts&e ~edhchafi &r ~;eshle&niehun~ e. V. Born 
Westring 10 a 
76829 Landau 
Telefon: 06341 / 918910 

Bundesverein zur Prävention von sexue1lem 
Mi13braudi an Mädchea und Juogen e. V. 
Geschäftsführung 
Rulinrnark 11 
24975 Maasbüll 

Deutscher Kndtrrschutzbund e. '6. 
Bundesverband 
Schiffgraben 29 
30159 Hannover 
Telefon: 051 1 / 304850 
Fax: 051 1 / 3004366 

Donna Vita, pädagogisch-therapeutischer Fachhandel 
Postfach 5 
24973 Rulinrnark 
Telefon: 04634 / 171 1 
Fax: 04634 / 1702 

Gesellschafi ttrr Sexuatpädagogik (GSP) 
Universitiit zu Köln 
Prof. Dr. Gerhard Gluck 
Groiiewaldstraße 2 
50931 Köln 

B'lundeszenträle ihr  gesundEtliJie AuflJämng (BZgAF Telefon: 022 1 / 470-4909 
Ostrnerheinier Str. 220 Fax: 022 1 / 470-5046 
51 109 Koln 
Telefon: 0221 / 8992-0 SPI-~talpddagogrscbc I n i r r e ~ s r i ~ ~ r r / r e / ~ n g  untlJacllzi ~ I S S P I V  ' 

Fdx: 0221 / 8992-300 Jlh/ll//cht7 7&pngr)/. 
http://wv.bzga.de 



Institut f i r  Sexualpädagogik (isp) 
Huckarder Str. 12 
Postfach 104 117 
44147 Dortmund 
Telefon: 023 1 / 144422 
Fax: 0231 / 161110 

Jugendnetzwerk Lambda 
Bundesgeschäfissreiie 
Rittergut 
99955 Lützensör-i~rnern 
Telefon uiid Fax:: 036041 / 44983 

/nJor~na~io~retr, Broschiiren ctnd Biichurjirjwzgt Lesben cttrtl 
Srhwule. 

Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e. V. 
(LSVD) 
Pipinstraße 7 
50667 Köln 
Telefon: 0221 / 9259610 
Fax: 0221 / 925961 11 

Regionale Adressen, ~ t ~ o r n ~ a t i o n ~ n  uitd zie~ruppnorierr- 
rierre Broschiiren (atrcb in tzi'rkisch) ztrtn Thema Homose- 
xtralirdr. 

Pro Familia 
Deutsche Gesellsdtaft f ir Familienplanung, 
Sexualpädagogik und SexuaIberatung e. V. 
Bundesverband 
Stresemannallee 3 
69506 Frankfurt a. M. 
Telefon: 069 / 639002 
Fax: 069 / 639852 

Regionale Adressen, lnJOrma/ionen trnd Fortbi1dungt.n zrir 
Sr.yualp/ldagogik ztnd zzrtn SchwangerschaJlskottJik~~ (atich 

Jreindsprachigc) Broschiircn und Verofin//ichnngen rtnfer 
andcret)r zu den Thern~n 1/Erhiitrr1tg.snzirrel, Sch7elang~rsrhclJi 
und Schwatz~erschaJtskonJik/. 

Robert Koch-Institut 
Nordufer 20 
13353 Berlin 
Telefon: 030 / 45474 
Fax: 030 / 45472328 

Regeftnap& ersi-heinende „ Hal~ahresberichte zri HIV/ 
Aids " sind vEro;iJEn~/irh~ing~n zrir Epiden~iologic der In@ 
riotzskranl'cheiten. 

Sozialdienst Katholischer Frauen 
Zentralstelle 
Apnes-Neuhaus-Str. 5 
44135 Dortrnund 
Telefon: 023 1 / 5570260 
Fax: 0231 / 55702660 

Injorrna~ionen und B~oscl~iirctz zu den Themen Srh7mnger- 
schlrJr, Sexunlpädagogik wzd Familienplancrng. 
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Kapitel 2 Sexualpädagogik und Persönfichkeitslerner 

~exualpadagogik und Persönlichkeitslernen 

Persönlichkeitslernen ist als Ausbildungsinhalt in den Fachschulen und Berufsfachschulen fur Sozialpädagogik nicht 
unumstritten. Der Begriff ,,Persönlichkeitslernencc (bzw. Persönlichkeitsbildung, Biographisches Lernen, Selbsterfahrung 
usw.) ist schillernd und wird auch abhängig vom Ausbildungshintergrund und den Berufserfahrungen der einzelnen Lehr- 
kraft sehr verschieden aufgefaßt und bewertet. Unabhängig von Vorlieben und Abneigungen einzelner Lehrkräfte ist es 
unumstritten, daß die Auseinandersetzung mit sich selbst ein wichtiger Bestandteil pädagogischer Professionalisierung 
und Aufgabe der sozialpädagogischen Ausbildungsgänge ist. 

Iin folgenden wird Persönlichkeitslernen irn Rahmen des sexualpädagogischen Unterrichts theoretisch begründet, Hin- 
weise zur Unterrichtspraxis werden gegeben und Me-thoden werden vorgestellt, die Persönlichkeitslernen ermöglichen. 

Eva Burchardt 

. ,  . 
EineTheorie des Persönlichkeitslernens 

Im folgenden Abschnitt sollen die theoretischen Grundla- 
gen zur Begründung und Konzeptionierung des Persön- 
lichkeitslernens iin Rahmen des sexualpädagogischen 
Unterrichts an Fachschulen und Berufsfachschulen für 
Sozialpädagogik dargestellt werden. Die Ausgangsthesen 
lauten: 

I Persönlichkeitslernen findet im Rahmen sexualpädago- 
gischer Veranstaltungen ohnehin statt, ob  man will oder 
nicht. 

W Die Persönlichkeit der Lehrenden hat einen Einfluß auf 
das, was gelernt wird. 

W Dieser Einfluß ist im Falle des planvollen, intentional ver- 
mittelten Persönlichkeitslernen~ geringer und/oder weni- 
ger bedenkiich als im Falle des unbeabsichtigt, quasi ver- 
sehentlich vermittelten. 

Aus diesen Gründen sollten sexualpädagogisch Tätige über 
ein gewisses Maß an Persönlichkeitsbildung verfiigen und 
persönlichkeitsbezogene Lernprozesse bei Adressatinnen 
bewußt und verantwortlich anregen. Es wird also dafiir plä- 
diert, daß das Persönlichkeitslernen Teil sexualpädagogi- 
schen Unterrichts sein und von Lehrenden durchgefiihrt 

werden sollte, die ebenfalls über eine ,gebildete Persönlich- 
keit" - im noch zu erläuternden Sinne - verfugen. Um die- 
sen Argumeiltationsstrang zu begründen, muß zunächst die 
z~grundel ie~ende Persönlichkeitstlieorie erläutert werden. 

I. Theoretische Grundlagen 

Das, was im wesentlichen unser Denken, Fühlen und Ver- 
halten in sozialen Situationen bestimmt, ist nicht die 
Summe der objektiv meßbaren Persönlichkeitsmerkmale, 
sondern die Identität (bzw. das Selbst), d. h. das subjektive 
Bild, das ein Mensch von sich selbst hat und das aus der 
Summe der Selbstwahrnehmungen und der wahrgenom- 
menen Fremdwahrnehmungen gebildet wird. Der Einfluß 
der Identität im Vergleich zur Persönlichkeit als Ansamm- 
lung objektiv beschreibbarer Merkmale wird deutlich, wenn 
man sich z. B. eine Kennenlernsituation vorstellt: Bei der 
Kontaktaufnahme ist die subjektive Einschätzung der eige- 
nen Attraktivität sicherlich bedeutsamer fur den Verlaufdes 
Ereignisses als objektive Attraktivitätsmaße. Und Entspre- 
chendes gilt auch fur sexualpädagogisches Handeln: Die 
Identität der Lehrkraft beeinflußt U. a. die Art der Kom- 
munikation, den Umgang mit Situationen und Themen, 
die Stoffauswahl und die spontanen Reaktionen. Die Art 
und Ausprägung dieses Einflusses wird durch die Merkmale 
der Identität beschreibbar. Die wichtigsten Aussagen über 
Identität lassen sich in den folgenden Thesen zusammen- 
fassen: 
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L ,apirei 2 bexualpädagogix unu rersönlicn~ei~siemen I 
Identität (undjedeTeilidentltPt) ist eineWiscnsstnikc und internal (Moglichkeit zur individuellen Einflußnahme, 
tur; sie verandert sich durch Lernprozesse und ist somit Mitgestaltung der eigenen Entwicklung). 
eine subjektive Kanrtruktlon. 

Sie entsteht, indem Erfahrungen in bezug auf die eigene 
Person gespeichert, verallgemeinert und zu bestehendem 
Wissen in Beziehung gesetzt werden. Die Wissensstruktu- 
ren, die auf diese Weise entstehen, werden als Schemata 
bezeichnet. Die jeweils vorl-iai-idene Identität (bzw. die vor- 
handenen selbstbezogenen Schemata) beeinfluRt die wei- 
tere Wahrnehmung und Informationsverarbeitung in 
bezug auf die eigene Person und auf andere, sie wirkt wie 
eine Brille, durch die die soziale Welt betrachtet wird. 

Demei-itsprecl-iend werden Ereignisse, die der Sehschärfe 
entsprechen, scharf wahrgenommen, während andere ver- 
zerrt oder übersehen werden (vgl. auch expertise). 

Identität (und jede Teflidentiüit) hat eine kognitive, 
elna affektive und eine aktionah Komponemte. 

Die drei Identitätskoniponeiiten sind aufs engste iiiitein- 
ander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Die 
kognitive Komponente der Identität ist das Selbstkonzept, 
es enthält das Wissen einer Person über selbstbezogene 
Merkmale, Fakten und Ereignisse. Es entsteht durch Selbst- 
beobachtung, Vergleiche mit anderen Personen oder sym- 
bolischen Modellen (z. B. Informationstexten oder Filmen) 
und durch die Rückmeldungen anderer. 

Die affektive Komponente ist das Selbstwertgefuhl, das die 
Bewertungen der in1 Selbstkonzept gespeicherten Informa- 
tionen enthält. Es entsteht durch die menschliche Neigung 
zur Selbstevaluation, zu der auch das Bewerten der eigenen 
Merkmale gehört. Den Vergleichsmaßstab liefern neben 
anderen Personen und symbolischen Modellen Selbstbil- 
der aus der Vergangenheit und Idealbilder seiner selbst. 

Die aktionale Komponente der Identität ist die Kontroll- 
überzeugung. Das Wort Kontrolle sollte in diesem Zusam- 
menhang nicht mit Konnotationen wie MachtausÜbung 
und Übergriffigkeit assoziiert werden, sondern ist als wahr- 
genommene Möglichkeit der Einflußnahme im Gegensatz 
zum Ausgeliefertsein zu verstehen. Die Kontrollüberzeu- 
gung ist die subjektive Einschätzung der eigenen Fähigkei- 
ten, Ereignisse oder Verhaltensweisen erkliren, vorhersehen 
oder verindern zu können. Sie variiert zwischen den Polen 
external (keine Einflußmöglichkeit, völlige Ratlosigkeit) 

ldentitSlt besteht aus vcrhiedenm, sich teilweise 
iikrlappnden Teilidet@_tcn *jst eine .family of 
seIVCsU. 

Das Wissen über die eigene Person ist bereichsspezifiscli 
organisiert und wird dui-ch die entsprechenden Kontexte 
aktiviert, d. h., daß die persönlichen Merkmale oder Erin- 
nerungen in Kategorien gebündelt sind wie z. B. Ich als 
Radfahreriii, Ich als sexuelles Wesen, Ich als Pädagoge etc. 
Die fiir die jeweiligen Teilidentitäten typischen Attribute 
sind teils identisch, teils unterschiedlich. Zur Veranscl-iauli- 
chung der Gesamtidentität bietet sich das Bild einer Fami- 
1' ie an. 

Sie ist eine organisatorische Einheit, sie bildet zusammen 
ein Ganzes, das aber aus sehr unterschiedlichen Individuen 
besteht, aber es gibt auch teilweise eine Familienähnlichkeit 
(die gleichen Attribute in verschiedenen Teilidentitäten, 
z. B. die Zuverlässigkeit im Ich als Berufstätige und Ich als 
Freundin). Die Mitglieder können durchaus rivalisieren 
oder gar verfeindet sein (z. B. das Ich als sexuelles Wesen 
und Ich als Vater), wachsen oder sich verändern, und sie 
sind in verschiedenen Situationen unterschiedlich bedeut- 
sam. Und so wie auch eine Familie in unterschiedlichem 
Ausmaß von den einzelnen ~Mitgliedem geprägt wird, las- 
sen sich wichtigere von weniger wichtigen Teilidentitäten 
unterscheiden. So kann z. B. die berufliche Identität für die 
Gesamtidentität bedeutsamer und typischer sein als die 
sportliche oder die sexuelle (s. U.: expertise). 

In einer konkreten Sltuatlon sind dem Individuum nur 
die jeweils reievantm Teilidentitäten bewußt -sie bil- 
den das Arbeitsselkt. 

So wie eine Großfamilie eher selten komplett versammelt 
ist, gibt es auch bei der Identität situationsbedingte Teil- 
konstellationen. Je nach dem akt~iel1ei-i Kontext sind unter- 
schiedliche Familienmitglieder bzw. Teilidentitäten akti- 
viert. Die jeweils aktivierten Teilidentitäten kann man auch 
mit dem Arbeitsspeicher eines Computers vergleichen. Sie 
sind in einer bestimmten Situation die der Person bewußte 
Identität. Faktoren, die über die jeweilige Zusammenset- 
zung des Arbeitsselbst entscheiden; sind: 
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Kapitel 2 Sexualpädagogik und F$rsö~lichkeitskrn< 

H raum-zeitliche Merhiale der Situation, in der man sich 
befindet (Schule, Freizeit oder Arbeitsfeld, morgens oder 
nachts), 

H Inhalte oder Themen, mit denen man sich gerade be-- 
schiftigt (Sexualpädngogik, Kartenspiel, philosophische 
Abhandlung), 

anwesende Personen (Lelirkraft, Leiterin, Kinder), 

M nian selbst, indem man durch seine Pläne oder Ziele be- 
stimmte Teilidentitäten aufruft. 

H In einer sexualpädagogischen Unterrichtssituation dürf- 
ten z. B. bei den Teilnehmenden aufgrund des Kontextes 
zumindest die sexuelle Teilidentität und das Selbst-als-Ler- 
nende (oder Lehrkraft) in1 Arbeitsselbst präsent sein. 

Einigt Teilidentitlten sind bedeutsamer für die Selbst- 
definitlon als andere - in bezug auf sie besteht Exper- 
tentum (expertise). 

Uni wieder auf das Faniilienbild zurüclzulzoninien: Es gibt 
Faniilieiimitglieder, die bei fast iillen familiären Ereignissen 
- in fast ~ l le i i  Kontexten - dabei sind. Ein solches Famili- 
enniitglied bekoinn-it viele Informationen und lernt sich 
selbst und andere bei den verschiedenen Gelegenheiten in 
allen möglichen Facetten kennen. Und da es so gut Be- 
scheid weiß, hat es auch zu allein etwas zu sagen und wird 
auch bei künftigen Anlässen inimer wieder dabeisein. Mög- 
licherweise wird es sogar die Art der Veranstaltungen und 
die Auswahl der übrigen Beteiligten mitbestimmen. 

Entsprechend gibt es Teilidentitäten, die in sehr vielen Kon- 
texten in1 Arbeitsselbst enthalten sind und daher eine 
dominante Bedeutung flir die Identität haben. In bezug auf 
diese zentralen Teilidentitäten spricht inan von expertise. 
Typisch f i r  sie ist, daß nian über den Persönlichlzeitsbereich 
besonders gründliches, gut zirgängliches Wissen hat und 
man ihn als bedeutsam für die eigene Identität empfindet, 
d. h. man interessiert sich dafür und er ist selbstwertrele- 
vant. Dadurch, daß die Teilidentitäten, fur die man exper- 
tise enhvickeit Iiat, fast ininier iin Arbeitsselbst enthalten 
sind, wirken sie wie die Lieblingsbrille, die man immer 
dabei Iiat: Die darin gespeicherten VorerFahrungen wirken 
als Filter für die al<tuelle Wahrnehmung. Das, was im 
Zusammenhang niit dem Identitätsbereich steht, für den 
man ,,Experteu ist, niniint man bei sich und anderen über- 

deutlich wahr und findet es besonders wichtig, während 
n-ian andere Aspekte übersieht. Außerdem besteht eine Ten- 
denz, gerade in bezug auf diese persönlich bedeutsamen 
Persönlichlzeitsbereiche, die eigene Ausprägung bestimmter 
Dimensionen als Maßstab zur Einschätzung anderer zu 
nehmen. Dabei kon-in-it es häufig zur Überschätzung der 
Ähnliclilzeit oder des Unterschieds zur eigenen Person, sel- 
ten hingegen zu realistischen Urteilen. Der Vorteil von 
expertise fur einen Selbstbereich besteht darin, daß die 
Kategorisierung von Personen aufgrund vorhandener Wis- 
sensstrukturen erleichtert wird, das fuhrt zu schneller Ori- 
entierung und möglicherweise angeniessenen Schlußfolge- 
rungen trotz geringer Information. Außerdem neigen Men- 
schen in Bereichen ihrer persönlichen expertise zu weniger 
extremen Urteilen über andere. Der Nachteil liegt 
hauptsächlich in der Gefahr, daß auf diese Weise Vorurteile 
entstehen und sich verfestigen. iMan kann jedoch den nega- 
tiven Auswirkungen des Expertentums entgegenwirken, 
indem inan sich die dadurch bedingte Voreingenonimen- 
Iieit bewußtniacht. Das Wissen un-i diese Prozesse führt in 
der Regel dazu, daß die Person möglichen Wahrneh- 
mungsverzerrungen durch Gegensteuerung begegnet und 
sie so korrigiert. 

Expertise entsteht U. a., wenn bestimmte Identitätsbereiche 
durch Aufgaben oder Kontexte, mit denen eine Person kon- 
frontiert ist, häufig aktiviert werden oder wenn das Wissen 
über Sachverhalte auf die eigene Person bezogen wird. Letz- 
teres setzt natürlich voraus, daß es sich um Sachwissen han- 
delt, das auf Personen beziehbar ist, was z. B. bei Wissen 
über Sexualität eher gegeben ist, als bei Wissen über Geo- 
graphie. Persönlichkeitslernprozesse sind also bei allen per- 
sönlich relevanten Inhalten sehr wahrscheinlich, dies gilt in 
besonderem Maße fur sexuelle Inhalte wegen der Beson- 
derheiten der sexuellen Identität: 

Sie ist h r  niemanden irrelevant, weil sie aufs engste mit der 
eigenen Körperlichkeit verbunden ist. Der Körper hat wie- 
deruni eine herausgehobene Bedeutung für die Identität, 
was dadurch untermauert wird, daß die innere Repräsen- 
tation des eigenen Körperbildes, d. 11. die Fähigkeit, sich 
selbst im Spiegel zu erkennen, als Beginn der Identitäts- 
entwicklung gilt. Weitere Belege für den engen Zusani- 
nienhang zwischen Körper und Identität zeigen sich auch 
beim Krankheitsbild der Anorexie und den oftinals dra- 
matischen Folgen, die sexuelle Mißbrauchserfahrungen tiir 
die Betroffenen haben. Die Entstehung der aufdie sexuelle 
Identität bezogenen Wissensstrul<turen ist problematischer 
als z. B. in bezug auf die berufliche Identität. Denn da alle 
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1 ipitel i SuualpSdagogikund Persönlichkeitdernen 

Wissensstrukturen, die auf die eigene Person bezogen wer- 
den, zunächst durch die Beobachtung anderer ausgebildet 
werden, ist das Vorhandensein angemessener Modelle wün- 
schenwert. In der Zeit, in der ein Kind diese Strukturen auf- 
baut, werden sich die Personen in seiner Umgebung jedoch 
möglicherweise nicht als sexuelle Wesen präsentieren, und 
die medial im Übermaß verfügbaren Modelle sind häufig 
klischeehaft und realitätsfern. Dadurch entstehen z. B. 
Wahrnehmungsmuster (Schemata), die für eine angemes- 
sene Selbstwahrnehmung ungünstig sind - eine Brille, 
durch die man nicht klar sehen kann. 

Menschen flihlen sich eher wohl, wenn ihre Einstellungen 
und ihr Verhalten oder ihr Denken, Fühlen und Handeln 
übereinstimmen. Die Sexualität dürfte hingegen ein Per- 
sönlichkeitsbereich sein, in dem gehäuft Diskrepanzen zwi- 
schen Einstellung und Verhalten, Kognition und Emotion 
auftreten. Das kann mit Verunsicherung und Selbstwert- 
schivankungen in bezug auf die sexuelle Identität einher- 
gehen. 

Die sexuelle Identität wird wahrscheinlich - im Gegensatz 
zu anderen Teilidentitäten - in höherem Maße durch das 
wahrgenommene Fremdbild als durch die Selbstwahrneh- 
mungen geprägt, weil die entsprechenden Rücluneldungen 
in der Regel von emotional bedeutsamen Personen gegeben 
werden. Es ist damit zu rechnen, da13 die erhöhte Sensibi- 
lität für Rückmeldungen in diesem Bereich auch in ande- 
ren - z. B. sexualpädagogischen - Situationen erhalten 
bleibt. 

Die sexuelle Identität ist idiosynkratischer als z. B. die schu- 
lische Identität, weil letztere eher durch gesellschaftlich 
standardisierte Erfahrungen vermittelt wird, während die 
Erfihrungen im sexuellen Bereich stärker variieren, indivi- 
dueller sind. Das führt dazu, daß der Vergleich mit ande- 
ren, der eine Einordnung und Bewertung seiner selbst 
erleichtert, nur bedingt möglich ist. Auch dies fuhrt wahr- 
scheinlich zu einer größeren Instabilität und Verunsiche- 
rung. 

Eng verknüpft mit dem bisher Gesagten ist die besonders 
starke Affektbesetzung der sexuellen Identität und somit 
ihre Selbstwertrelevanz. 

2. Schlußfolgerun en für den f sexualpädagogisc en Unterricht 

Das bisher Gesagte kann nun zusammenfassend zur Erläu- 
terung der Eingangsthesen herangezogen werden. 

Peni5nlichketklernen findet im Rahmen sexuaIpS- 
dagogischer Veranstaltungen ohnehin statt, denn 

durch das Thema Sexualität ist die sexuelle Identität im 
Arbeitsselbst aktiviert: 

die aktivierten Wissensstrukturen beeinflussen die wei- 
tere Informationsaufnahn~e sowie das Denken, Fühlen und 
Handeln; 

D der angebotene Unterrichtsstoff wird automatisch zu 
sich selbst in Beziehunggesetzt (mit den1 vorhandenen akti- 
vierten Wissen über sich selbst als sexuelles Wesen vergli- 
chen). Dies führt möglicherweise zu einer Veränderung des 
Selbstkonzepts (z. B. „Ich bin sexuell nicht sehr aktiv", 
wenn man ehvas über durchschnittliche Koitusfrequenzen 
gehört hat und feststellt, daß die eigenen darunter liegen), 
des Selbstwertgefühls („Ich bin stolz darauf' oder finde es 
peinlich, daß ich sexuell nicht sehr aktiv bin") und/oder der 
Kontrollüberzeugung („Ich kann meine Bedürfnisse 
guthicht  gut umsetzen"); 

B die sexuelle Identität ist besonders anfällig für Vergleiche 
(und damit verbundene Verändemngen), weil sie meist auf- 
grund der oben beschriebenen Besonderheiten nicht so 
gefestigt und daher leichter zu verunsichern ist als andere 
Identitätsbereiche. 

Persönlichkeitslernen im sexualpädagogischen Unterricht 
bedeutet also zunächst eine Veränderung der sexuellen 
Identität. Da diese jedoch ein - aus den erläuterten Grün- 
den wahrscheinlich bedeutsames - Mitglied der family of 
selves, der Gesamtidentität ist, bleibt das Persönlichkeits- 
lernen nicht nur auf den sexuellen Bereich beschränkt. 
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I Kapitel 2 Sexualpädagogik und Persönl~hkeitslernen 

Die Persönlichkeit der Lehrenden hat einen Einflui3 auf 
dar, was gelernt wird,denn 

bei der Auseinandersetzung mit sexualpädagogischen 
Inhalten ist auch die sexuelle Identität der Lehrenden im 
Arbeitsselbst aktiviert und beeinflußt deren sexualpädago- 
gisches Handeln; 

H da die Lehrenden sich (im Rahmen ihrer Ausbildung 
und Tätigkeit) schon häufiger und intensiver mit dem 
Thema Sexualität auseinandergesetzt haben, haben sie 
wahrscheinlich eine expertise für ihre sexuelle Identität ent- 
wickelt, so daß der Einfluß dieses Identitätsbereichs und der 
damit verbundenen Wahrnehmungs- und Handlungsmu- 
ster auf ihren Unterricht besonders ausgeprägt ist; 

H sie werden aufgrund ihrer expertise Themen bevorzugen, 
die ihnen wichtig sind oder solche vermeiden, die ihnen 
unangenehm sind, auf die Äußerungen der Lernenden in 
selektiver Weise reagieren und diese - evtl. nonverbal -wer- 
ten und kommentieren. Sie werden möglichenveise aber 
auch Nicht-Gesagtes erfassen, einfühlsam auf bestimmte 
Lernende eingehen und eine differenzierte Wahrnehmung 
in bezug auf einige (ihnen vertraute) Thematiken haben. 

Der Elnfluß der Persönlichkeit der Lehrenden ist im 
Falle des planvollen, intentional vermittelten Persön- 
lichkeitslernenr geringer und/oder weniger bedenklich 
als im Falle des unbeabsicht9gt,quasi versehentlich wr- 
mittelten, denn 

D beim zufalligen Persönlichkeitslernen, das sich meist 
ereignet, wenn versucht wird, sexualpädagogische Themen 
rein sachorientiert zu vermitteln, können leichter Normen 
und Voreingenommenheiten der Lehrkraft einfließen und 
somit den Lernenden Soll- oder Idealselbste nahegelegt 
werden, die nicht zu ihnen passen. Dadurch, daß die Aneig- 
nungsprozesse bei den Lernenden beiläufig geschehen, 
können diese ihnen nicht bewußt entgegensteuern; 

H da eine Neigung besteht, sein Selbstbild in bezug auf 
bedeutsame Identitätsbereiche aufrechtzuerhalten, kann es 
vorltommen, daß Lernende bei einer Lehrhaft, die rein 
sachorientiert vorgeht und ihnen so vermittelt, daß sie sie 
nicht als sexuelle Personen wahrnimmt, sexualisiertes Ver- 
halten zeigen, um ihr Selbstkonzept als Sexualwesen zu ver- 

teidigen. Das könnte erklären, warum sich Lernende gerade 
bei sehr zurüclchaltenden Lehrkräften bisweilen besonders 
provozierend verhalten; 

D beim planvollen Persönlichkeitslernen werden die Ler- 
nenden ausdrücklicli dazu angeregt, das Gehörte zu eige- 
nen Erfahrungen und Einstellungen in Beziehung zu set- 
zen (in ihre sexuelle Identität zu integrieren), z. B. frenide 
und eigene Normen zu vergleichen und eine bewußte Ent- 
scheidung zu treffen. Hierfür wird ihnen ausreichend Zeit 
eingeräumt, so daß sie reflektieren und sich mit anderen 
austauschen können. Dadurch werden unbewußte Kondi- 
tionierungen oder unerwünschte Beeinflussungen durch 
die Lehrkrafi sehr unwahrscheinlich. 

Lehrkräfte,die sexualpädagogische Inhaite vermitteln, 
sollten über e h  gewisses Maß an PersönlichkeitsbIl- 
dung wrfiigen und perrönlichkeltsbezogene Lernpro- 
zesse bei Au~zubildenden bewuSt und verantwortlich 
anregen,denn 

D Lehrende, die ein realitätsfremdes Selbstltonzept haben 
und sich dementsprechend verhalten, verunsichern Ler- 
nende, weil sie nicht authentisch wirken, und können ihnen 
kein Modell für Echtheit sein; 

Lehrende, die kein differenziertes Selbstltonzept haben, 
sich z. B. über ihre Einstellungen und Normen nicht im kla- 
ren sind, können den Lernenden keine ldaren Standpunkte 
anbieten, an denen diese sich reiben und ihr eigenes Selbst- 
ltonzept entwickeln können; 

Mi Lehrende mit einem niedrigen Selbstwertgefuhl über- 
tragen ihre Unsicherheiten und Ängste leicht auf die 
Lernenden und sind häufig nicht in der Lage, andere wert- 
schätzend zu behandeln. Außerdem werden sie möglicl~er- 
weise Themen und Methoden vermeiden, die sie bedroh- 
lich finden und sie den Lernenden auf diese Weise vorent- 
halten; 

D Lehrende mit einer zu wenig internalen Kontrollüber- 
Zeugung finden schlecht das richtige Maß zwischen Nähe 
und Distanz zu den Lernenden, weil sie sich selbst und ihre 
möglichen Reaktionen nicht gut einschätzen können, und 
sie entwickeln leicht ein starkes Kontrollbedürfnis, u n ~  
Unvorhergesehenem vorzubeugen. Stark lenkende Metho- 
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den sind jedoch nicht nützlich zur Vermittlung sexual- 
pädagogischer Inhalte und zur Förderung persönlichen 
Lernens. 

3. Ziele des Persönlichkeitslernens 

Bei der Zielformulierung fiir das Persönlichkeitslernen ist 
zu beachten, daß die Autonomie der einzelnen gerade in 
bezug auf persönliche Lern- und Entwicklungsschritte 
respektiert werden muß. Deshalb I<önneri sinnvollenveise 
keine engen Vorgaben, sondern lediglich Zielrichtungen 
für die Ausprägung der drei Identitätsdimensionen Selbst- 
konzept, Selbstwertgefühl und Kontrollüberzeugung be- 
nannt werden. Konkrete inhaltliche Änderungen des sexu- 
ellen Selbstkonzepts einzelner sollen zwar ermöglicht, 
jedoch nicht als Lernziel verfolgt werden, sondern in1 indi- 
viduellen Entscheidungs- und Verantwortungsbereich ver- 
bleiben. 

Als ein übergeordnetes Ziel ist eine weitgehende Realitäts- 
angemesseriheit der sexuellen Identität anzustreben. Da die 
Identitit jedoch eine subjektive Konstruktion ist, stellt sich 
die Frage nach dem ,,Wahrheitskriteriumu. Hierzu werden 
im Zusanlmenhang mit den einzelnen Identitätslcompo- 
nenten einige Hinweise gegeben. Allgemein kommt in die- 
sem Zusanmenhang dem intersubjektiven Austausch eine 
wichtige Bedeutung zu: Wenn die Selbsteinschätzungen 
und die Einschätzungen anderer sich annähern und es den 
Lernenden gelingt, anderen die eigenen Sichtweisen ihrer 
selbst plausibel zu machen, sind das Indizien dafür, daß sie 
realitätsadäquat sind. Eine weitere, im Ausbildungszusani- 
menhang zentrale Möglichkeit ist die Konfrontation der 
individuellen Sichtweisen niit wissenschaftlichen Theorien 
(z. B. mit der Theorie der Bisexualität oder Perversion, um 
zu überprüfen, o b  die Überzeugung „ich bin [nicht] bise- 
xuell" oder „ich bin [nicht] pervers" ein angemessenes Ele- 
ment des Selbstkonzepts ist). Wichtig ist, daß die einzel- 
nen selbst in die Lage versetzt werden, ihr Selbstbild auf 
Realitätsangeinessenheit zu überprüfen und es ihr evtl. 
anzunähern. Auf der kognitiven Ebene bedeutet das, Ver- 
gleiche anzustellen und Feedback zu verarbeiten, auf der 
emotionalen, Inkonsistenzen ertragen und integrieren zu 
lernen und auf der aktionalen, in einen Iconstruktiven Dis- 
kurs mit anderen zu treten oder evtl. alternative Hand- 
lungsmuster zu erwerben, die selbstbildkongruenter sind. 

Ein weiteres übergeordnetes Ziel, das in engem Zusam- 
menhang mit der Förderung der Realitätsangemessenheit 
der sexuellen Identität steht, niuß die Vermittlung metako- 
gnitiven Wissens über expertise sein, d. 11. die Lernenden 
sollen sich bewußt werden, mit welchen Voreingenoni- 
menheiten und Informationsverarbeitungstendenzen das 
eigene Experteiltum verbunden ist. Wenn nämlich die Akti- 
vierungen bestimmter Schemata rechtzeitig bewußt wird, 
kann - wie aktuelle Forschungsergebnisse belegen - einen1 
Einfluß derselben entgegengesteuert werden. Das Meta- 
wissen über expertise sollte die folgenden Inhalte umfassen: 

Niemand ist objektiv. Die meisten Menschen haben jedoch 
in b e u g  auf Inhaltsbereiche - ~ i n d  das gilt auch für Berei- 
che der Identität - die ihnen sehr bedeutsanl sind und über 
die sie viel wissen, das Gefühl, Experten in1 umgangs- 
sprachlichen Sinne zu sein, d. h. eine besonders sichere uiid 
angemessene Wahrnehmung und Einschätzung zu haben 
und auch automatisch richtig zu reagieren. Deshalb ist es 
wichtig zu wissen, daß gerade Experten in hohen1 Maße zu 
schemakonsistenter Informationsverarbeituiig neigen und 
daß sie sowohl bei der Wahrnehmung als auch bei der 
Bewertung anderer die eigene Ausprägung der Bereiche 
eigener expertise als Maßstab heranziehen. Die Beeinflus- 
sung durch aktivierte Teilidentitäten - und besonders durch 
solche, für die man expertise entwickelt hat - erfolgt auto- 
matisch, d. h. mit geringer Beteiligungdes Bewußtseins und 
reflexiver Prozesse. Das gilt sowohl für die Inforniations- 
verarbeitung als auch fur das Verhalten. Personen, die sich 
dieser Tendeiizen bewußt sind, können mögliche Verzer- 
rungen und Voreingenommenheiten besser aufspüren und 
die Automatizität des Verhaltens durchbrechen. 

Diese Lernziele können nur erreicht werden, wenn die 
behandelten Themen bewußt zur eigenen Person in Bezie- 
hung gesetzt werden. Das ist ein Prozeß, der Zeit und inter- 
personellen Austausch erfordert, der eingeplant und ange- 
leitet werden muß. Und deshalb kann er nicht beiläufig 
geschehen, weil sich die gedanlcliche Abwesenheit der 
Reflektierenden in einer rein sachorientierten Veranstal- 
tung als Störung auswirlten würde und - wie oben darge- 
stellt - wahrscheinlich auch weniger gut gelänge. 

Im folgenden werden die Lernziele für die einzelnen Iden- 
titätskomponenten spezifiziert, und es werden Methoden 
erörtert, die hilfreich zu ihrer Erreichung sein können. 
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Ziele in W u g  auf daJseinielle Salbstkonzept 

Das sexuelle Selbstkonzept ist der zentrale Ansatzpunkt des 
Persönlichkeitslernens, weil es in1 Rahmen von Ausbildung 
besser zugänglich ist als die anderen beiden Identitätskom- 
ponenten. Es sollte bei sexualpädagogisch Tätigen mög- 
lichst klar differenziert, elaboriert und -wie bereits begrün- 
det - realitätsaiigenlesseii sein. Dazu gehören als zentrale 
Bestandteile ein Bewußtseiii über Einstellungen und Werte, 
denen man sich verpflichtet fühlt, und über die biographi- 
schen Bedingungen, die sie mitgeformt haben, die Kennt- 
nis eigener Stärken uiid Schwächen, Vorlieben und Abnei- 
gungen sowie ein Wissen um Widersprüche innerhalb der 
eigenen Identität. Insgesamt ist eine gewisse Stabilität des 
Selbstkonzepts wünschenswert. Das bedeutet nicht, daß es 
keine situationaleii Scl~wanl<ungeii und keine internen 
Widersprüche geben darf. Zu einem hinreichend stabilen 
Selbstkonzept gehört jedoch, daß man sich ihrer bewußt ist 
und sich mit ihnen möglichst arrangiert hat. 

Zusammenfassend können als Kriterien, die auf die Rea- 
litätsangemesseiiheit des Selbstkonzepts hindeuten, ge- 
nannt werden: 

H weitgehende Übereinstimmungen niit den1 rückgemel- 
deten Fremdbild, 

H Bewußtsein für Unsicherheiten und Inkonsisteiizen im 
Selbstbild oder in der Wahrnehmung der eigenen Biogra- 
phie, 

H Einsicht in die Unabgeschlossenheit der eigenen Ent- 
wicldung. 

Da d'is Selbstkonzept, wie die Gesamtidentitiät, ein rela- 
tionaler Begriff ist, ist der zentrale kognitive Prozeß bei sei- 
ner Entstehung und Elaboration der Vergleich. 

Beispiele für Ansatzpunkte und Fragestellungen sind: 

Der Vergleich mit anderen, dabei kann es sich auch um 
symbolische Modelle, d. h. Texte, Filme, Statistiken o. ä. 
handeln: Welche Attribute, Leistungen, Einstellungen, Ver- 
haltensweisen etc. unterscheiden niich von anderen, welche 
habe ich mit ihnen gemeinsam? 

H Der Vergleich von Selbstwalirilehmung und wahrge- 
nommener Freindwahrnehmung: Wie sehe und bewerte 
ich mich? Wie sehen und bewerten mich andere? 

H Der Vergleich über die Zeit: Wie war ich früher, wie bin 
ich jetzt, wie möchte ich in Zukunft sein? 

H Der Vergleich von eigenen Einstellungen und Verhalten: 
Stimmt mein Verhalten mit meinen Einstellungen uberein? 

H Der Vergleich von Zielen und Ergebnissen: Wie sehe ich 
mein reales Selbst im Verliältiiis zu meinem Ideal- oder 
Soll-Selbst? Wie möchte ich sein und wie bin ich? Habe ich 
das erreicht, was ich mir vorgenommen hatte? 

Diese Vergleiche werden siniivollenveise in1 Rahmen von 
Übungen zu bestimmten Inhaltsbei-eichen vollzogen, wie 
sie in den folgenden Kapiteln dargestellt werden. 

Z b l t  D - !zug auf das ~xuelle.~lbstwertgefühl . . 

Das Selbstwertgefuhl von (künftigen) Lehrenden in bezug 
auf ihre sexuelle Identität sollte ebenfalls realithangemes- 
sen sein. Das bedeutet, daß es in nachvollziehbarem 
Zusanlmenhang zu einem realitätsangemesseneii Selbst- 
konzept steht. Solange dies gewährleistet ist, ist es wün- 
schenswert, daß es möglichst hoch ist. In verschiedenen 
Untersuchungen wurde belegt, daß ein hohes Selbstwert- 
gefühl, selbst wenn es „ein wenig geschönt" ist, optimal ist, 
die Personen sind psychisch gesünder, zufriedener uiid 
erfolgszuversichtlicher. Umgangssprachlich ist ein positives 
Selbstwertgefühl gut beschrieben mit dem Ausdruck mit 
sich im reinen sein: seine eigenen Stärken und Schwächen 
kennen und sie wohlwollend annehmen. Dabei nicht über- 
heblich werden und sich die Wertschätzung für andere uiid 
anderes bewahren. Ein positives, nicht übersteigertes Selbst- 
wertgefühl äußert sich in 

Selbstalczeptierung, 

H Zufriedenheit. 

H Selbständigkeit, 

H einer gewissen Unabhängigkeit vom Urteil anderer. 

Das Selbstwertgefuhl ist im Rahmen einer Ausbildung nur 
sehr bedingt in positiver Weise direkt beeinflußbar. Von 
besonderer Bedeutung ist jedoch in diesem Kontext der 
Schutz des vorhandenen. Dies kann gewährleistet werden 
durch eine akzeptierende, wertschätzende Grundhaltung, 
die von den Lehrenden ausgehen und von der Gruppe im 
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Umgang miteinander übernommen werden sollte. Dazu 
gehört, daß die Beiträge der einzelnen ermtgenommen wer- 
den und daß bei niöglichen Diskussionen oder Konfronta- 
tionen niemals Personen, sondern nur Positionen in Frage 
gestellt werden, denn eine Schädigung des Selbstwertge- 
fuhls durch unsensiblen Umgang mit den Lernenden ist - 
in1 Gegensatz zur Förderung - im Zusammenhang mit dem 
Thema Sexualität sehr leicht möglich. 

Eng verknüpfi mit diesem Punkt ist der Scliutz der Inti- 
mität: Es nluß immer möglich sein, sich zu Themen nicht 
zu äußern oder z. B. bei biographischer Arbeit irgendwel- 
clie Erinnerungen nicht zu aktivieren. Das setzt voraus, daß 
die einzelnen in der Lage sind, in dieser Hinsicht Verant- 
wortung für sich zu übernehmen und für sich zu sorgen. 
Dies kann zumindest erleichtert werden, indem es zu 
Beginn und während der Ausbildung ausdrücklich bespro- 
chen wird. Es kann aber auch sinnvoll sein, die Lernenden 
anzuregen, fureinaiider „Patenschaften zu übernehmen", 
d. h. sich fur den Schutz eines anderen in besonderer Weise 
zuständig zu fühlen. 

Außerdem ist es ein wichtiger Bestandteil des Intimitäts- 
schutzes, daß die Öffentlichkeit je nach Intimität der jewei- 
ligen Reflexionsinhalte gestaffelt wird: Ganz persönliche 
Überlegungen werden in Einzelarbeit angestellt, evtl. 
notiert, jedoch nicht veröffentlicht. Es folgen als nächste 
Steigerungen das Paargespräch mit selbstgewählten Partne- 
rinnen, Kleingruppengespräche und dann schließlich das 
Plenum. Diese Stufen werden nicht unbedingt alle zu 
einem Thema oder mit der gleichen Fragestellung durch- 
laufen. Wichtig dabei ist, daß jeweils die ldeinere Einheit 
entscheidet, was sie in die nächstgrößere einbringen will. 

Schließlich ist es wichtig, trotz der massierten Auseinan- 
dersetzung mit dein Thema Sexualität während der Ausbil- 
dung die Bedeutung von Sexualität nicht überzubetonen, 
sondern auch hier die Gleichwertigkeit unterschiedlicher 
individueller Ausprägungen und Einschätzungen hervor- 
zu heben. 

Ziele In betug auf die sexuelle KontrolIUkneugung 

Die Kontrollüberzeugung der künftigen SexualpädagogIn- 
nen sollte realitätsangen~essen und eher internal sein. Die 
Realitätsangemessenheit der Kontrollüberzeugung beruht 
zum einen aufeinem realitätsadäquaten Selbstkonzept und 

zum anderen auf fundiertem Wissen über Sexualität und 
Sexualpädagogik. Mit dem Lernziel internale Kontroll- 
Überzeugung wird das Grundgefühi angestrebt, sowohl sein 
eigenes Verhalten und Erleben als auch dasjenige anderer 
erklären, vorhersehen und beeinflussen zu können. Es 
sollte jedoch ein Bewußtsein dafür erhalten bleiben, daß in 
sozialen Situationen auch der Beeinflussungswille anderer 
wirksam wird. Eine durch soziale Rücksichtnahme be- 
grenzte internale Kontrollüberzeugung ist verbunden mit 

B der Überzeugung, etwas bewirken zu können, 

der Vermeidung von Übergriffigkeit, 

B einem angemessenen, d. h. mittleren Kontrollbedürfnis. 

Zur Erreichung dieser Ziele ist die Vernlittlung von Wissen 
über Zusammenhänge hnktional. Dies allein ist jedoch 
nicht hinreichend. Hinzu kommen muß eine Förderung 
der Überzeugung, daß man das Verhalten, das zu den 
gewünschten Ergebnissen hhr t ,  realisieren kann. In einge- 
schränktem Maße ist auch hierbei die Wissensvermittlung 
nützlich, besser wäre es, wenn man den Lernenden ermög- 
lichen könnte, Erfahrungen ihrer Selbstwirlmmkeit zu 
machen. Das ist jedoch im Ausbildungsrahmen in bezug 
auf den sexuellen Bereich nur sehr bedingt - z. B. im 
Bereich der ~ o m m u n i k a d o n  über Sexuelles - möglich. 
Einen weiteren Zugang bietet biographische Arbeit. Wenn 
gezielt Erinnerungen an Erfolge aktiviert werden, können 
die eigenen Beiträge dazu, d. h. Personenmerkmale oder 
Verhaltensweisen, bewußtgemacht und so Erfolgszuver- 
sicht und Handlungsniuster für künftige vergleichbare 
Situationen daraus gewonnen werden. 

Ein weiterer Vorteil biographischer Reflexion ist, daß das 
Nachvollziehen der Bedingungen, die zu bestimmten 
Ergebnissen gefuhrt haben, zu der Erkenntnis beitragen 
kann, daß individuelle Entwicklungen erklärbar sind. Dies 
unterstützt eine internale Kontrollüberzeugung und.ergibt 
evtl. Ansatzpunkte und auch eine Motivation für mögliche 
Veränderungen. Sehr wirksam zur Förderung einer interna- 
len Kontrollüberzeugung ist auch die bereits geforderte Ver- 
mittlung metakognitiven Wissens. Wenn inan weiß wie 
,,man funktioniert", kann man in den Prozeß eingreifen 
und etwas bewirken. 
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Kapitel 2 Sexualpädagogik und Persönlichkeitslernen 

Zusammenfassend erscheinen die folgenden Elemente 
günstig zur Förderung des Persönlichkeitslernens: die Ver- 
mittlung von Fachwissen in Verbindung mit der Reflexion 
persönlicher Bezüge, biographisches Arbeiten, handlungs- 
und erlebnisorientierte Methoden und eine Kultur des aut- 
hentischen Austauschs und Feedbacks innerhalb der Lern- 
gruppe. Bei alledem sollte stets auf einen ausreichenden 
Intiniitätsschutz geachtet werden, aber auch darauf, daß das 
Lustvolle des Themas nicht vor lauter Bemühen verloren- 
geht, sondern auch Lachen (das nicht mit Albernheit als 
Form des Widerstands verwechselt werden dar0 und eine 
gewisse Leichtigkeit möglich sind. 
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PersönlichkeEtslernen 
im sexualpädagogischen Unterricht 

Hinweise zum Umgang mit selbstreflexiven Methoden 

Die Anregung und Möglichkeit der Selbstreflexion ist eine 
notwendige Voraussetzung fiir pädagogisches und insbe- 
sondere für sexualpädagogisches Handeln. Gleichzeitig bie- 
tet die eigene Lebensgeschichte einen Erfahrungsfundus, 
der die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bereichert 
und die Reflexion darüber erleichtern kann. Hierfiir sind 
die Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie und 
eine persönliche Standortbestimmung nützlich. Gemeint 
ist dabei das Nachdenken über die eigenen Motivationen 
zur sexualpädagogischen Arbeit, die Reflexion der sexuel- 
len Biographie und die Auseinandersetzung mit den per- 
sönlichen Werten. Stärker als bei anderen Themen neigen 
PädagogInnen dazu, ihre Vorstellungen von Sexualität und 
Sexualmoral unreflektiert auf Kinder und Jugendliche zu 
übertragen. Nicht die Bedürfnisse und realen Handlungen 
von Kindern und Jugendlichen bestimmen dann das 
pädagogische Handeln, sondern Phantasien und morali- 
sche Vorstellungen. Selbstreflexion kann dazu beitragen, 
Kinder und Jugendliche in ihren Handlungen und Bedürf- 
nissen unvoreingenommener wahrzunehmen, Empathie 
zu entwickeln, sprachfähiger zu werden, das eigene Han- 
deln zu überdenken und gegebenenfalls zu verändern. Aus 
diesem Grunde werden in diesen Unterrichtsmaterialien 
selbstreflexive Methoden hervorgehoben. 

Wie h r  die Lehrkräfie gegenüber der Klasse so ist es auch 
für die SchülerInnen als zukünftige Pädagoglnnen wichtig, 
ihren eigenen Standpunkt zu kennen und vertreten zu kön- 
nen. Während der Arbeit an der eigenen Biographie wird 
den einzelnen oft deutlich, warum sie heute gerade eine 
bestimmte Meinung vertreten oder welche Konsequenzen 
das eigene Familienleben und die eigene Erziehungsge- 
schichte f i r  ihr heutiges Beziehungsverhalten hat. Sexua- 
lität und ihre Facetten gehören zu den Themen, über die 
eher selten gesprochen wird. Häufig sind Menschen ihre 
Normen und Werte im Bereich der Sexualität nur zum Teil 
bewußt. Die Auszubildenden werden aber in der Praxis mit 
Situationen konfrontiert, die reflektiertes Verhalten und 
Gesprächsf'ihigkeit verlangen. Um den Kindern und 
Jugendlichen hier gerecht werden zu können, müssen die 
Pädagoglnnen ihren eigenen Standpunkt und seine Genese 
kennen und abschätzen lernen, welche Folgen ein Vertre- 
ten dieser Meinungen gegenüber den Klienten hat oder 
haben kann. Vom eigenen Standpunkt hängt beispielsweise 
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ab, wieviel Privatsphäre ich den BewolinerInnen im Heim 
zugestehe, o b  ich Kindern „Doktorspiele" verbiete, o b  ich 
denke, daß Menschen mit Behinderungen ein Zusammen- 
leben mit ihren Partnern und auch das Gründen einer 
Familie erlaubt sein sollten; oder o b  ich finde, daß man im 
Jugendfreizeitheim offen über die Vor- und Nachteile von 
verschiedenen Verhütungsmitteln sprechen kann. 

Dieses sollte Gegenstand des Unterrichtes sein, so daß die 
Arbeit mit der eigenen Biographie nicht nur I~insichtlich 
der eigenen Erlebnisse und Empfindungen, sondcrn auch 
bezüglich der Konsequenzen dieser Situationen ausgewer- 
tet werden muß. Das Verständnis davon, woher die eigenen 
Einstellungen kommen, kann dazu fuhren, diese zu the- 
matisieren und gegebenenfalls zu überdenken und zu rela- 
tivieren. Dieses kann zu einer sexualfreundlichen und tole- 
ranten, akzeptierenden Haltung fuhren. 

Trotz der Bedeutung der Selbstreflexion fur die pädagogi- 
sche Ausbildung ist es allerdings wenig sinnvoll, Schüle- 
rInnen zur Selbstreflexion zu nötigen. Gerade beim Thema 
Sexualität scheuen sich viele junge Menschen häufig, über 
persönliche Erfahrungen zu reden. Hinzu kommen einer- 
seits das Setting ,,Schuleu niit der entsprechenden Atmo- 
sphäre und dem dazugehörigen strukturellen und organi- 
satorischen Rahmen, andererseits das Machtgefille zwi- 
schen Schülerlnnen und Lehrerinnen. Mit dem Argument 
,Du willst doch Erzieherin werden, dann darfst du dich 
nicht entziehen" lassen sich Widerstände von SchülerInnen 
kaum beseitigen bzw. entkräften. SchülerInnen sollten eiii- 
geladen und aufgefordert werden, sich mit sich selbst zu 
beschäftigen und ihre Grenzen letztendlich selbst zu set- 
zen. Diese Grenzen sind von der Klassengemeinschaft und 
von der Lehrkraft zu respektieren. Die Auszubildenden 
sollten durch Begleitung und vorbildhaftes Verhalten durch 
die Lehrkraft die Erfahrung machen können, daß Selbstre- 
flexion produktiv ist und zur Erweiterung der professio- 
nellen Handlungskompetenz führt. 

Nicht vergessen werden darf dabei, daß Schule überwie- 
gend ein ,,BewertungsraumC' ist und daß Selbstreflexion 
eine möglichst bewertungsfreie Atmosphäre der gegenseiti- 
gen Akzeptanz voraussetzt. Transparenz der Methode und 
Freiwilligkeit der Teilnahme sind günstige Rahmenbedin- 
gungen, um an eigener Biographie und individuellen 
Standpunkten zu arbeiten, und die persönliche Auseinan- 
dersetzung mit Sexualpädagogik muß nicht bewertet wer- 
den. Zur Leistungsmessung eignen sich Themen wie ,psy- 
chosexuelle Entwicklung" oder ,,rechtliche Bestimmungen" 

(siehe Kapitel Unterrichtspraxis). Schließlich sollen die 
SchülerInnen im Sinne der doppelten Vermittlungspraxis 
später mit der Achtung, ~ e r t s c l ~ ä t z u n ~  und Empathie, die 
sie in der Ausbildung erfahren haben, auf Kinder und 
Jugendliche zugehen. 

Hinweise zur Steuerung der Wcbnistiefe 

Mit Hilfe der in diesen Materialien vorgestellten methodi- 
schen Elemente können und sollen sich SchülerInnen mit 
sich selbst, ihrer persönlichen Biographie und ihren Werten 
und Einstellungen auseinandersetzen. Die Erlebnistiefe 
kann dabei sehr unterschiedlicli sein. Neben der individu- 
ellen Persönlichkeit spielt die Wahl der ~Metl~ode und des 
Themas eine entscheidende Rolle (in Anlehnung an 
GÜHRS/NOWAK 1994). Beispielsweise ist es gut zu wissen, 
welche persönlichen Dimensionen berührt werden lzön- 
nen, bevor man sich für eine bestimmte Methode ent- 
scheidet, mit der die Klasse nacl~her umgehen soll. Zusätz- 
lich bestimmen das Verhältnis zwischen Lehrkraft und 
Auszubildenden, die jeweilige Stimmung und Atmosphäre 
und das Settingim wesentliclien, wie bestimmte Methoden 
von den Beteiligten erlebt und empfunden werden. 

Die folgende Aufstellung bietet eine gewisse Orientierung, 
auch wenn Sie einzelne Üb~n~se le inen te  aus den Materia- 
lien später einmal in anderen thematischen Zusammen- 
hängen einsetzen möchten. Die Erlebnistiefe hängt ab ... 

von der Methode: Individuell werden Methoden ver- 
schieden erlebt. Generell können Phantasiereise, Identifi- 
kation und Rollenspiel intensiver empfunden werden als 
Gespräch, Regelspiel oder gestalterische Übung; 

von der OfFenheit der Struktur: Je ldarer die fachliche 
Vorgabe und je strikter die Struktur der jeweiligen Einheit, 
desto größer ist die Sicherheit. Je mehr Offenheit in der 
Interaktion und der inhaltlichen Ausfullung möglich ist, 
desto stärker kommen Aspekte der Persönlichkeit zum Tra- 
gen. So kann man z. B. im Rollenspiel bestimmte Kon- 
fliktsituationen und Rollen vorgeben oder aber frei ausge- 
stalten lassen; 

von dem Grad der Identifikation: Mit zunehmender 
Identifikation nimmt die innere Distanz ab und die per- 
sönliche Betroffenheit zu, beispielsweise bei der Betrach- 
tung eines Bildes, dem Nachspielen einer Geschichte oder 
in1 freien Rollenspiel. Es macht einen Unterschied, o b  die 
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Lehrkraft fragt ,,Wie glaubst du, fühlt, deiil<t und handelt 
ein HIV-Positiver?" oder ,,Versuche einmal, wie ein HIV- 
Positiver zu fühlen, zu denken und zu handeln!"; 

H vom biographischen Bezug: Je stärker Aspekte aus der 
persönlichen Lebensgeschichte mit einbezogen werden, 
desto höher ist in der Regel der Selbsterfahrungsanteil. So 
kann man beispielsweise beobachten, daß die Intensität des 
Gesprächs und die Dichte der Gruppenatmosphäre zuneh- 
men, wenn Jugendliche gefühlsmäßig besetzte Erlebnisse 
aus der Vergangenheit erzälilen. 

Umgang mit Widc.qUnden 

In der Faclischule oder Berufsfaclischule persönlich über 
das Thema Sexualität zu reden ist anfangs ungewöhnlicli 
und kann zu Widerständen bei ScliülerInnen fiihren. 
Mißfalleiisäußerui-igen einzelner oder eine Schweigemauer 
aller kann Lehrkräfie verunsichern und aus dem Konzept 
bringen. Unter Umständen folgern einige Lehrkräfte hier- 
aus, selbstreflexive Elemente seien im sexualpädagogischen 
Unterricht möglichst zu vermeiden. 

Folgende Anregungen (in Anlehnung an GÜHRS/NOIVAK 
1994) zum produktiven Umgang mit Widerständen sollen 
helfen, Widerstände im Unterricht wahrzurielinien und 
konstruktiv zu bearbeiten. 

Der dgene Widerstand 

Das Thema Sexualität löst etialirungsgein;iß nicht nur bei 
SchülerInnen Widerstand aus. Wichtige Voraussetzuiig für 
professionelles Handeln ist es daher, daß sich Lehrkäfte ihre 
eigenen Widerstände be~vußtinachen. Eigene Grenzen und 
Fähigkeiten sollten nicht aus falsch verstandenem sexual- 
pädagogisclien Engagement überschritten werden. Fol- 
gende Fragen eignen sich zur Selbstvergewisserung: 

Habe ich Lust auf das Thema? 

Kann ich über das Thema Sexualität offen reden? 

Wobei verspüre ich Unbehagen? 

D Worüber möchte ich nicht mit der Klasse reden? 

B Welche Aspekte lösen bei mir Betroffenheit aus! 

4 Gibt es Methoden, gegen die ich mich sträube? 

U Welchen Einfluß haben meine Erhhningen und Ein- 
stellungen zum Thema Sexualität auf meinen Unterricht? 

Gefulile und Gedanken bei der Beantwortung dieser Fragen 
sollten ernst genommen werden. Gegebenenfalls ist die 
Suche nach Alternativen (Zusammenarbeit mit Kollegin- 
nen oder externen Einrichtungen) eine gute Lösung, auch 
für die Lehrkraft. 

Widerstand in der lerngruppe 

Wie bei allen persönlichen Themen müssen Lelirkrdfte 
beim Theina Sexualität mit Widerstinden rechnen. Kriti- 
sche Einwände, Themenwechsel, Abwerten des Themas 
oder provokative Übertreibungen können inögliche Reak- 
tionen der ScliülerInnen bei selbstreflexiven Methoden 
zum Theina Sexualitiit sein. Sinnvoll und letztendlich ent- 
lastend ist es, Widerstand als Impuls zu sehen und zu nut- 
zen, um über das Thenia, die Gruppe oder einzelne Schü- 
IerInnen nachzudenken. Die Ursachen für Widerstände 
sind vielfältig. 

Häufige Ursachen auf seiten der Lehrkraft 

wenig Interesse an den SchülerI~inen und deren Biogra- 
phie; 

keine klaren Informationen über den Hintergrund und 
den Ablauf des Unterrichts gegeben; 

unangemessene Erwartungen liegen und Klasse unter 
Leistungsdruck setzen; 

moralisierend eigene Normen und Werte vertreten und 
]<eine andere Meinung gelten lassen; 
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B Grenzen der Intimität bei SchülerInnen nicht wahren Was brauchen sie, um ihren Widerstand aufgeben zu 
oder SchülerInnen abwerten; können? 

zu dominant sein und nur von sich erzählen. 

Mögliche Motive auf seiten der SchülerInnen: 

mangelnde Sprachfahiglteit; 

Welche Rahmenbedingungen oder Methoden sind bes- 
ser geeignet, neue Erfahrungen zu ermöglichen? 

Unsicherheit des eigenen Standpunktes; Im folgenden haben wir einige Interventionsmöglichkeiten 
zusammengestellt, mit denen wir gute Erfahrungen gesam- 

D Angst sich zu entblößen, angreifbar zu sein und abge- melt haben. 
wertet zu werden; 

B Widerständen vorbeugen, indem die Lehrkraft nach den 
,,wenig" sexuelle Erfahrungen; das Gefuhl, nicht mitre- Wünschen und Befürchtungen der SchülerInnen fragt und 
den zu können; klare Absprachen trifft; 

nicht genügend Vertrauen zur Lehrhaft. 

Was tun bei Widerstand? 

1. Sich als Lehrkraft selbst überprüfen 

D Habe ich Widerstand provoziert? 

den Widerstand selbst zum Thema machen; 

einzelnen SchülerInnen erlauben, ihren Widerstand auf- 
rechtzuhalten, mit der Auflage, andere nicht zu stören; 

D sie auffordern, nach eigenen Lösungsmöglichkeiten zu 
suchen. 

Ist der Widerstand typisch fur diese Schülerin oder die- 
sen Schüler oder hängt der Widerstand speziell mit meiner Liter i l t~ l  
Person zusammen? 

M. GÜHRS und C. NOWAK: Steuerung der Erlebnistiefe. 
B Habe ich mit den SchülerInnen klare Absprachen über Zum Umgang mit Widerstand. In: I iTS (Hrsg.): Sexual- 
Sinn und Zweck des Unterrichts getroffen? pädagogik und Aids-Prävention mit Methoden des leben- 

digen Lernens. Kiel 1994 
Zeige ich der Schülerin bzw. dem Schüler gegenüber 

ausreichend Respekt? 

D Bin ich zu schnell, zu normativ, zu fordernd oder mani- 
pulierend? 

D Spiele ich mich zu sehr in den Vordergrund? 

B Will ich etwas für die SchülerInnen tun? 

2. Mir über die Schülerlnnen Gedanken machen . .. . 

Was wollen die SchülerInnen (unbewußt) erreichen? 

B Wovor meinen sie sich schützen zu müssen? 
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Kapitel 2 Sexualpädagogik undPersönlichkeitslernen 

Methoden des Persönlichkeitslernens 

Das gegenwärtige Handeln auch im Sexuellen ist das Ergebnis eines Gewordenseins. 
Die eigene Lebensgeschichte ist für ErzieherInnen ein Erfahrungsschatz, den es zu 
nutzen gilt. Wenn ErzieherInnen sich zu den sexuellen Ausdrucl<sformen von Kin- 
dern und Jugendlichen, Behinderten und Nichtbehinderten, verhalten, handeln sie 
mehr oder weniger professionell vor dem Hintergrund ihrer Lebenserfahrungen. Die 
Reflexion der eigenen sexuellen Entwicklung kann dazu beitragen, Kinder und 
Jugendliche in ihrer Entwicklung besser zu verstehen, und ist Voraussetzung, die eige- 
nen Erfahrungen nicht unreflektiert aut'die anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu 
übertragen. 

Folgende Fragen für Lehrkrähe und SchülerInnen eignen sich zur persönlichen Vor- 
bereitung oder als Gesprächsimpulse fur den Unterricht: 

B Welche Farbe hat deine sexuelle Entwicldung? 

I Welches sind deine frühesten Erinnerungen an die Sexualität deiner Eltern bzw. 
deiner Geschwister? 

B Welches waren deine frühesten sexuellen Wünsche und Phantasien? 

1 Welche Erinnerungen hast du an Doktorspiele und andere sexuelle Entdeckungs- 
reisen? 

B Welche sexuellen Erfahrungen hast du mit Kindern und Jugendlichen deines eige- 
nen Geschlechts gesammelt? 

Wie haben deine Eltern an deiner sexuellen Entwicl<lung teilgenommen? 

B Wer hat dich mit Informationen versorgt und wie hilfreich war diese ,AufldärungU? 

B Was hast du von gleichaltrigen Jungen und Mädchen über Sexualität gehört und 
gelernt? 

1 Wer oder was hat dich in deiner sexuellen Entwicldung behindert? 

B Welche Erinnerungen hast du an deine erste große Liebe? 

Wie hast du deinen ersten Kuß und die ersten zärtlichen Berührungen erlebt? 

Was erinnerst du von deinem „ersten Mal"? 

B Welche Erfahrungen mit Verhütungsmitteln hast du in deiner sexuellen Geschich- 
te gesammelt? 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG (BZGA), BAND 16 

Fragen zur  Vorbereitung oder 

als Gesprächsimpulse 



Material: 

Plakatpapier, dickestifte 

H x t  du schon einmal Angst gehabt, uiigewollt schwanger zu sein bzw. Vater zu 
werden? 

,W Welche Geschlechtsl<ranl<heiten kennst du aus eigener Erfahrung? 

2. Wie wichtig ist es €ur dich, Mutter bzw. Vater zu sein oder zu werden? 

4 Wie hast du dich im Laufe deiner sexuellen Entwicldung als Junge bzw. iMädc!.ien 
gefühlt? 

W Was ist dir an deiner Weiblichkeit bzw. Männlichkeit am wichtigsten? 

B Was stört dich an deiner Weiblichkeit bzw. ~Männlicl-ikeit an1 meisten? 

Meilensteine 

Inhalt: D k  khü le r lnnen  setzen sich kreativmit ihrer (sexuellen) Biographie aus- 
einander. 

DurchführungtVor der Übung sollten die SchülerInnen Zeit haben, sich auf ihre sexu- 
elle Biographie zu besinnen. Dies kann durch eine gelenkte Phantasie (niit geschlos- 
senen Augen folgt die Gruppe den Fragen bzw. Impulsen der Lehrkraft) oder durch 
die Ausg.ibe eines Arbeitsblattes mit gezielten Fragen (siehe einleitende Fragen) zu ver- 
schiedene~~ Phasen der Biographie  inters stützt werden. Die SchülerInnen zeichnen 
nach der Besiniiungsphase in Einzelarbeit aufeinein großen Blatt Papier ihre eigene 
Biographie als Zeitachse, die mit ihrer Geburt beginnt und bis zum heutigen Tag 
reicht. Dabei sollen besondere Ereignisse, sogenannte ,,Meilensteine", eingetragen 
und durch Symbole, Farben, Gegeiistande, Begriffe Iue'ltiv gestaltet werden. 

Nachfolgend solleii auf freiwilliger Basis einige der Meilensteine einem selbstgew~lil- 
teil Partner oder einer Partnerin oder einer Kleingruppe (maximal vier Personen) vor- 
gestellt werden. Ein Austausch sollte auf jeden Fall zu den Fragestellungen ,,Wie 
nehme ich meine sexuelle Biograpliie wahr? Wie bewerte ich meine sexuelle Ent- 
wicklung insgesamt?" erfolgen, so daß sich ein Gespräch entwicl<eln Itann. I111 Plenuin 
findet eine abschließende Besprechung statt, z. B. zu folgenden Impulsen: 

W Wie ging es mir in der IUeingruppe bzw. beim Paargespräch? Was hat mich über- 
rascht? 

Welche Tlieinen waren besonders interessant? Wo gibt es Gemeinsamkeiten zwi- 
schen Mdnnern und Frauen, wo Unterschiede? 

4 Wie gehe ich mit ineiner sexuellen Geschichte uni? Mit wem rede ich wann wie 
darüber? 

Wie nehme ich den Unlgang mit Intimität und Veröffentlichung des Sexuellen in 
der Gesellschaft wahr? Was bedeutet dies für mein sexualpädagogisches Arbeiten? 
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Kaoitel z Sexual~äda~oeik und Persönlichkeitslernen 

m 

Variante: Die erinnerten Ereignisse werden von den SchülerInnen bewertet. Ober- 
halb der Zeitachse werden die angenehmen Erinnerungen und unterhalb der Zeit- 
achse die unangenehmen eingetragen. Das Gefühl zur eigenen sexuellen Entwicltlung 
wird dann im Auswertungsgespräch aufgegriffen. 

Hinweis zur W h & :  Die Beschäftigung mit der eigenen sexuellen Geschichte 
sollte auf freiwilliger Basis geschehen. Gerade im Zusammenhang mit persönlichen 
Themen ist es zudem sii-involl - und auch motivationsfordernd - das methodische 
Vorgehen transparent zu machen und mit den ScliülerInnen die Art der Durch- 
führung und Auswertung abzusprechen. 

Er gehört zu mir ... 
Inhalt: Anhand mitgebrachter CegenstPnde kommen die khülerlnnen aber 
Ihre sexuelle Biographie ins Gespräch. 

Durchführung: Die SchülerInnen erhalten die Aufgabe, drei Gegenstände in den 
Unterricht mitzubringen, die etwas über ihre Sexualität in verschiedenen Lebens- 
phasen wie beispielsweise Kindergartenalter, Grundschulzeit, Pubertät etc. aussagen. 
Die Gegenstände werden vor dem Unterricht eingesammelt und von der Lehrkraft in 
der Mitte des Raumes ausgelegt. Die SchülerInnen erhalten nun die Aufgabe, die 
Gegenstände (begründet) jeweils einer Lebensphase zuzuordnen. Lebensphasen (s. 0.) 
können dazu vorgegeben oder gesammelt werden. Gegenstände, die nicht zugeord- 
riet werden, verbleiben in der Mitte. Am Ende offenbaren sich die SchülerInnen und 
erläutern, zu welcher Lebensphase ihre Gegenstände gehören und welche Bedeutung 
sie für die Person besitzen bzw. besaßen. 

Variante: In Kieingruppen - eventuell geschlechtshomogen - stellen die SchülerIn- 
nen ihre Gegenstände vor und sammeln anschließend aufje einer Karteiltarte in Stich- 
Worten etwas zur Bedeutung jedes Gegenstandes. Im Plenum werden dann die Gegen- 
stände und die zugehörigen Karteikarten lturz vorgestellt. Die Karteiltarten werden 
den verschiedenen Lebensphasen zugeordnet. Die so entstehenden Kennzeichen 
bzw. Themen der sexuellen Biographie von Männern und Frauen werden abschlie- 
Bend besprochen. 

Lebensbaum 

Inhalt: Die khülerlnnen gestalten ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
undta-hvg .... , .  skh darüber aus. 

Durchführung: Die SchülerInnen gestalten (möglicherweise nach einer Besinnung) 
auf einem groRen Bogen Papier Lebensbäume zum Thema Sexualität. Die Gestaltung 
der Lebensbäume ist freigestellt. Die Lehrkraft kann als Anregung das Sinnbild ,,Wur- 
zeln gleich Vergangenheit", ,,Stamm gleich Gegenwart" und „ k o n e  gleich Zukunft" 
anbieten. Dabei sollen sowohl Lebenserfahrungen als auch Wünsche gestaltet werden. 

Material: 
uon Schülerlnnen mitgebrachte 
persönliche Gegenstände; Kartei- 
karten (fürdie variante) 

Material: 
Rolle mit unbedrucktem Zeitungs- 
papier (Makulaturpapier) oder 
grofie Papierbogen, dicke Stifte, 
Malutensilien 
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apitel 2 Sexualpädagogik und Persönlichkeitslernen 

Nach Fertigstellung stellen die Paare einander die Lebensbäume vor und haben Zeit, 
ins Gespräch zu kommen. 

In einem weiteren Schritt kann im Klassenraum eine Ausstellung mit den Lebens- 
bäumen gestaltet werden. Dabei sollte genügend Zeit eingeplant werden, damit alle 
Zeit haben, sich die Bilder in Ruhe anzusehen und mit den jeweiligen Personen ins 
Gespräch zu kommen. 

Abschließend wird im Plenum ein Gespräch über Erfahrungen und Gefuhle im 
Zusammenhang mit der Methode ,,Lebensbaumfi initiiert. Zusätzliche Fragen können 
sein: 

Welche Geschichte hat mein Lebensbaum? 

H Was habe ich über mich bzw. über sexuelle Entwicklung erfahren? 

H Worüber konnte ich leicht sprechen; was war schwieriger? 

B Welche Themen wurden vermieden? Warum? 

Kreatives Schreiben 
In Kleingruppen sammeln die Schülerlnnen Themen der sexuellen Entwicklung. Aus 
dieser Themensammlung suchen sie ein Thema aus und schreiben in Einzelarbeit eine 
Geschichte über „ihre Geschichte", die dann in der Kleingruppe bzw. im Plenum vor- 
gestellt wird. 

Stadtplan 
Für die sexuelle Biographie bedeutsame Orte (Elternhaus, Kindergarten, Schule, 
Sportverein etc.) werden auf Karten geschrieben und ausgelegt. Die Schülerlnnen 
schreiben dann entweder in Einzelarbeit auf Karteikarten auf, was ihnen aus ihrer Bio- 
graphie zum Thema Sexualität zu den einzelnen Orten einfallt und ordnen die Kar- 
ten den Orten zu oder gehen von Ort  zu Ort  und tauschen sich kurz mit anderen aus. 

Partnerinterview 
Die SchülerInnen interviewen sich paarweise. Dabei bieten sich die speziellen Fra- 
gestellungen (siehe einleitende Fragen) an. Im Plenum werden die Schülerlnnen von 
ihren Partnerinnen vorgestellt. 
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Kapitel 2 Sexualpädagogik und Persönlichkeitslerni 

I ~orrnen und Werte I 

Als Menschen sind wir nicht naturbedingt aufein bestimmtes Verhalten festgelegt. Die 
Normen und Werte, die innerhalb einer Gesellschaft das sexuelle Verhalten der Men- 
schen mitbestimmen, unterliegen einer historischen Entwicklung. Momentan erleben 
wir einen weitgehenden sexuellen Liberalismus, der im engen Zusammenhang mit 
den wirtschaftlichen Interessen einer konsumorientierten Gesellschaft steht. Die Indi- 
vidualisiening der Lebensformen auch in1 Sexuellen bietet Freiheiten, aber auch neue 
Zwänge, die es aufmerksam zu beobachten gilt. 

Sexualpädagogisches Handeln findet innerhalb der Gesellschaft statt und ist somit 
nicht frei von Wertsetzungen. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Normen und 
Werten sowie den Normen und Werten unserer Gesellschaft und insbesondere den 
sexuellen Konfliktthemen unserer Zeit ermöglicht (se1bst)kritisches sexualpädagogi- 
sches Handeln. 

Folgende Fragen für Lehrkräfte und SchülerInnen eignen sich zur persönlichen Vor- Fragenzur Vorbereitungoder 

bereitung oder als Gesprächsimpulse für den Unterricht: als Gesprächsimpulse 

B Was sind sexuelle Normen und Werte (für mich)? 

B Welche Normen und Werte zum Thema Sexualität haben deine Eltern bzw. andere 
Bezugspersonen deiner Kindheit und Jugend verbal bzw. non-verbal vertreten? 
Welche Normen und Werte hast du übernommen? 

Wie haben sich deine Vorstellungen von Sexualität im Laufe derJahre verändert? 

D Was ist dir wichtig, wenn du Sexualität mit einem anderen Menschen erlebst? 

B Lassen sich Liebe und Sexualität voneinander trennen? 

B Sollte ein Seitensprung immer erzählt werden? 

Wer ist Leidtragende(r) in Dreiecksbeziehungen? 

Unter welchen Umständen wird Selbstbefriedigung zur Ersatzbefriedigung? 
Ist das ein Problem? 

W Welchen Zweck hat die Erforschung der Ursachen von Homosexualität? 

W Wie entsteht Heterosexualität? 

W Sind Lesben, Schwule und Heterosexuelle gleichberechtigt? 

B Was hältst du von der These, da13 alle Menschen „eigentlichn bisexuell sind? 

B Welche Eigenschaften würdest du gerne beim anderen Geschlecht verändern? 
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L Kapitel 2 xxuaipaaagogik una rersoniicnxeitsiernen 

Methoden 

Welche männlichen Eigenschaften hättest du gerne als Frau bzw. welche weiblichen 
Eigenschaften hättest du gerne als Mann? 

Welche kulturellen Unterschiede im Sexuellen sind konfliktreich? 

B Welche sexuellen Normen und Werte in anderen Kulturlireisen sind dir besonders 
fremd? 

'I Wie ist die deutsche Sexualkultur zu beschreiben? 

W Welchen Einflug hat Religion auf das Sexualleben von Männern und Frauen in 
unserer Gesellschaft? 

B Wieso werden Männer und Frauen in manchen Kulturen ohne medizinische Indi- 
kation beschnitten? 

B Was unterscheidet erotische Filme von pornographischen Filmen? 

B Wieso müssen Kinder und Jugendliche vor pornographischen Büchern und Filmen 
geschützt werden? 

Warum haben Huren keinen Anspruch auf Kranken- und Sozialversicherung? 

II Was ist pervei-s? 

Wertbilder 

Inhalt: Die khülerlnnen assoziieren für sie bedeutsame Werte und Normen 
durch das Aussuchen von Postkarten. 

Material:  Durchführung: In der Mitte eines Stuhlkreises liegen ausreichend Postkarten. Die 
eine umfangreicheSammlung von Schülednnen wählen, bezogen auf das Thema Sexualität, unter den Fragestellungen 
Postkarten (Kunst; ~ o t o - u n d a u c h  ,,Was war früher wichtig fur mich?" und ,,Was ist heute wichtig für mich?" zwei Post- 
"~itsch"-postkarten) karten aus. Im Plenum werden die Postkarten in zwei Runden, eine für das „Frühera 

und eine fur das ,,Jetzta, vorgestellt und die Wahl begründet. Nach jeder Runde wer- 
den die geäußerten Werte und Normen, unterteilt nach früher und heute, gesammelt, 
gut sichtbar angeschrieben und gegebenenfalls ergänzt. Anschliefien kann sich eine 
Disliussion um gemeinsame „wichtigeK Werte und Normen, eine Rangliste oder auch 
ein Meinungsaustausch über geschlechtsspezifische Unterschiede. Auswertungsfragen 
I<önnen sein: 

Welche Normen zur Sexualität sind erkennbar? Welche davon kann ich mittragen, 
welche lehne ich ab? 

B Was hat sich bei mir und bei anderen verändert, was fallt auf, wenn ich früher und 
heute vergleiche? 
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Welche Werte sind für mich besonders wiclitig, was möchte ich Kindern und Ju- 
gendlichen mitgeben? 

Wo sind Gen~einsamlieiten, wo Unterschiede zwischen Männern und Frauen? 

Welches waren und was sind Konflilittllenien iin Zusammenhang mit Sexualität? 

Varianten: In IUeingruppen (rnögliclierweise gescl~leclitsl~on~ogen) werden die Post- 
karten einander vorgestellt und die Wahl begründet. Persönlich bedeutsame Werte 
und Normen, unterteilt nach früher und heute, werden gesammelt. Jede Kieingruppe 
bekommt dann die Aufgabe, je zwei Werte bzw. Normen fiir früher und für heute im 
Plenum in Form von Statuen vorzustellen. 

Die ScliülerInnen wählen zum Thcma Sexualität eine angenehme und eine unange- 
nehme Postkarte aus. Nacli der Begründung ihrer Walil werden alle Postkarten auf 
dem Boden zwisclien den Polen aiigenehni und undngenehni ausgelegt. Alle haben 
iiun Gelegenheit einzelne Postkarten zu verschieben (,,Finde ich gar nicht so sclilinim" 
oder ,,Diese Postkarte finde ich abstoßend"). Nach einiger Zeit werden die unter- 
schiedliche11 Bewertungen und Assoziationen im Gespräch aufgegriffen. 

Abigail und Gregor 

Inhalt: Anhand einer Gcschkhte setzen sich die khülerinnen mit Werten und 
Normen auseinander. 

Durchführung: Folgendes Arbeitsblatt wird ausgegeben. 

Abigaii und Gregor 

Es war eintnnl ein Mädchen, das hieJ3 Abigail. Sie lebte am Alligator-FlttJ?,, iiz den? es von Material: 

Krokodilen witnniefle. Ihr Fremd Gregor lebte auf der atrhren St'jtr des Fl~tsses. Btide Kopien der Geschichte uon 

,waren sehr ineinander verliebt rtnd hallen große Sehnsucht, eiiratzder uiiederzusehetz. 'Abigail und Gregor' 

Ungliicklicherweise harte nii~zli~.h ein Urrwefter die kleine Briicke zerstört, so daJesJlir beide 
sch~e~er 7 u a ~  ztteinaicder zu kommen. Abiguil verging beinahe vor Sehnsucht. Daher ruchte 
sie den Fis<-her Siiirlbad ntrJ; der clns eiuzige BOOI in der Gegetrd besaJ. Sie schilderte ihr12 
die Sitttation und bat ihn, sie Nber der1 FlttJ zu.fahren. Siizdbad erklkrte sich &zu bereit, 
aber nur unler der Ber/itgitig, da$' sie vorher mit ihm schli$e. Abigail ~ t ~ n r  crrtriistet iiber 
dirses Tamchges~-ha$> weil sie Sindbad nicht liebte und deshalb nicht mit ihn2 schlgfm wollte. 
Sie wies Sindbads Arzsinizen zliriick undging fort, uln andere Leute zu suche~, die ihr hel- 

Ji.rz wirden. Sie bat viele Leztte um Hire, doch rriernnnd~u@te eiyren Weg. f#r sie. Enttüiisch1 
ging sie n c ~ h  Hause ztt ihrer Mutter ttnrlerzählre von ihren vergeblichen Vers~tchen tindvou 
Siirdbds Vorsrhlag. Sie bat dir Mntter nm Ral. Die Mrdlter antworteie: „Schau, Abigail, 
drl bis( jetzt ein groJ3c.s ~Marlchen. Du ~ I U J Z I  selbst wissen, wus du tun wills~ und deine Enl- 
scheid~~ngen allein /reJ&-. " Sprach's rtndging ihren eigenen Gesrh@ien nach. Abignil dachte 
laig nach. Schlic$'lich entschloJ sie sich, Siirdbarls Vorschlag anznnehme~~, weil sie Gregor 
unbrdingt wiedel-rehen wolhe. In der Nacht schli$sie mit Sindbad. Und er e@illte sein Ver- 
sprerhen und brachte sie anr nächsten A4orgen ans andere U&r des Flusses. 
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Kapitel 2 Sexualpädagogik und Persönlichkeitslernen . . - -  

Nach einigengliickl~chen Strtndcn mif Gregor haffe Abigaildas Bediirfnu, Gregor zu sagen, 
was vorggaflen war. Als er dic.ganze Geschich~egehör~ halle, grrzel er azfler  ich vor Wut: 
,,Was has~  dugelan?! Ich kann nirh~ glauben, daßdu dasge~an hasl! Du h a ~ l  nlif Sindbad 
geschfafen!Jelzl ~ J I  alles aus! Erg$ uns beide! Ich will nich~s mehr rnil d u  zu tun hahn!" 

KrzweIfef~ ging Abigaiffort. Bitter weinend traf sie einen jungen Burschen mit Namen 
Sfug. Sie lehn~e sich an seine Schulter und klagte ihm ihr Leid. Sfug hörfe voffcr Empörzrng 
ZU undging zornig zu Gregor, um ihn zu verpriigeln. AbigaiffoIgle ihm, schaztfe vorrferne 
zu und begann zu fachen. 

Denken Sie zunächst über die Geschichte von Abigail und Gregor fiir sich alleine 
nach. Welche Person ist Ihnen sympathisch, welche lehnen Sie ab? Bringen Sie die 
Fünf Personen in eine entsprechende Reihenfolge: 

In Einzelarbeit wird der Text entsprechend der Fragestellung bearbeitet. In Klein- 
gruppen werden die persönlichen Bewertungen einander vorgestellt und begründet. 
Die Aufgabe der Kleingruppe ist dann, eine gemeinsame Stellungnahme zu erarbei- 
ten, die im Plenum vorgestellt und begründet wird. Abschließend werden die Unter- 
schiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Gruppen betrachtet und offene Fragen, 
vor allem im Hinblick auf Konsequenzen fur die (sexual) pädagogische Arbeit bespro- 
chen. 

Leitfragen : 

Wie würde sich meine Bewertung verändern, wenn die Frauen in der Geschichte 
Männer und umgekehrt wären? 

Welche Konsequenzen ergeben sich f i r  meine pädagogische Arbeit? 

Welche Wertkonflikte habe ich im Zusammenhang mit Sexualität schon erfahren 
und wie gehe ich in meiner pädagogischen Arbeit mit Wertlionflikten um? 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG U N D  FAMILIENPLANUNG (BZGA), BAND 16 



Was wäre, wenn ... 
Inhalt: Die Schülerlnnen kommen zu Konfliktthernen ins Gespräch. 

Durchführung: Ein Stapel mit beschriebenen Situationskarten wird in die Mitte des 
Stuhlkreises gelegt. Auf jeder Karte ist als Fortführung des Satzanfanges ,,Was wäre, 
wenn ..." eine Situation beschrieben. Reihum nehmen die SchülerInnen eine Karte, 
lesen sie vor und beantworten die Frage. Um unterschiedliche Meinungen einzuho- 
len, sollen sich auch andere - ohne Bewertung der Erstantwort - zur Frage äußern. 

Situationskarten: Was wäre, wenn ... 

W du Jugendliche beim Angucken eines Pornofilmes überraschen würdest? 

W deine Partnerin / dein Partner dir offenbart, daß er bzw. sie fremdgegangen ist! 

ein türkischer Jugendlicher dir sagt, deutsche Frauen seien alle ,,NuttenK? 

dein Kind dir sagen würde, es sei homosexuell? 

ein sexueller Gewalttäter in die Wohnung neben dir ziehen würde? 

W deine dreizehnjährige Schwester dich bittet, ihr und ihrem Freund dein Zimmer 
zu überlassen, damit sie miteinander schlafen können? 

W eine Freundin dir sagt, daß sie schwanger sei und das Kind abtreiben wolle? 

W du als ,Fotzeu oder ,,Wichserc beschimpft wirst? 

du in einem Jugendtreff arbeitest und dich in eine / einen der Heranwachsenden 
verliebst? 

4 du auf eine SM-Party eingeladen wirst? 

W dir ein Mädchen erzählt, es will unberührt in die Ehe gehen? 

W dir ein Freund offenbart, daß er eine ,,Dreiecksbeziehung" lebt? 

W du dich in jemanden verliebst, die bzw. der 20 Jahre älter ist? 

du dich in jemanden verliebst, die bzw. der 15 Jahre alt ist? 

dein Partner über längere Zeit keinen Sex haben will? 

B dir jemand vorwirft, du würdest zu offen über Sexualität reden? 

W dir jemand sagt, du seist verklemmt? 

jemand im Bus neben dir anfangen würde zu onanieren? 
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I ein/e entfernte/r Bel<annte/Beltannter dir dn den Po fassen würde? 

es Viagra frei zu kaufen gäbe? 

dir jemand sagt, Prostitution sei ein ganz normaler Beruf? 

auch Homosexuelle heiraten können? 

Werte versteigern 
In Form einer Auktion werden zuvor gesamn~elte Normen und Werte zum Themd 
Sexualität von der Lehrlmft versteigert und von den SchülerInnen erstanden. Dazu 
erhalten alle 20 Goldtaler als Einsatz. Nach der Versteigerung begutachten die Schü- 
IerInnen ,,ihre" Werte und Normen, erlialten die Möglichkeit zum Tausch und Itoni- 
men über ihre Wertehierarchie ins Gespräch. 

Konflilrtberater 
Vor der Übung werden von der Klasse sexuelle Konfliktsituationen gesammelt oder 
durch die Lehrhaft vorgegeben (etwa zum Thema Untreue, wesentlich ältere Freunde, 
sexuelle Unlust etc.). In Dreiergruppen werden einzelne Konflikte in einen] Bera- 
tungsgespräch bearbeitet. Eine Person ist dabei jeweils Berater bzw. Beraterin, eine Per- 
son trägt einen Konflikt vor und die dritte Person beobachtet und äußert nach dem 
Gespräch ihre bzw. seine Wahrnehmungen. Nacheinander werden verschiedene Kon- 
flikte besprochen, wobei jeweils die Rollen wechseln. 

Der ganz normale Wahnsinn 
Kieingmppen saminein auf Wandzeitungen, was sie jeweils unter „Norm,ilität" und 
,,Perversionc' verstehen und disltutieren das Gesammelte. Die Disltussionsergebnisse 
und die Wandzeitungen werden im Plenum vorgestellt und hinsichtlich grundlegen- 
der Werte und Normen besprochen. 

Über Sexualität zu reden ist nach wie vor nicht einfach. Sexualität ist ein persönliches 
Thema und fiir viele Menschen ein Tabuthema. Trotz der vielfaltigen Veröffentlichung 
des Sexuellen fehlen häufig die Worte, wenn beispielsweise Probleme benannt oder 
Wünsche geäußert werden wollen. Dies ist kein Wunder: Das Reden über Sexualität 
wird weder in der Schule noch in der Familie oder im Freundeskreis gelernt. Sprache 
ist ein wichtiges Medium der Verständigung zwischen Menschen und Sprache ist in 
unserer Gesellschaft das sexualpädagogische Medium überhaupt. Es wird medizinisch, 
zurückhaltend, laut, technisch, geil, schmutzig, protzig, sinnlich, ~ltltlug, falsch, wit- 
zig, gemein etc. über Sexualität gesprochen. Jeder Mensch hat das Recht auf seine 
eigene Sprache und Sprache I<ann verletzen bzw. beherrschen, aber auch zur Verstill- 
digung beitragen. Sprachfähig zu werden, Wertungen durch Sprache zu erkennen und 
sprachlichen Provokationen gelassen sowie angemessen zu begegnen, sind Ziele der 
Auseinandersetzung mit Sexualität und Sprache. 
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Folgende Fragen fiir Lehrkräfte und ScliülerInnen eignen sich zur persönlichen Vor- 
bereitung oder als Gesprächsimpulse für den Unterricht: 

W Welche zehn Worte werden rund um das Thema Sexualität in deinem Alltag am 
meisten benutzt? 

B Welche zehn Worte benutzt du in Liebesbeziehungen rund um das Thema Sexuali- 
tät am meisten? 

W Woher Icommen eigentlich folgende Begriffe: ficken, Schamlippen, onanieren, 
Hure, Schwanz etc.? 

B Welche Gespräche gab es in deiner Familie über Sexuelles? Welche nicht? 

W Wie wurde bzw. wird in deinen Freundeskreisen über Sexualität gesprochen? 

B Wie sprechen Frauen bzw. Männer über Liebe und Sexualität? 

B Wie sprechen Kinder über Sexualität, wie Jugendliche und wie Erwachsene? 

Welche Funktionen hat Sprache f ~ ~ r  Sexualität? Welche Funktion hat Sprache fiir 
Sexualpädagogik? 

B In welcher Hinsicht ist Sexualität immer noch ein Tabuthema? 

In welcher sexuellen Situation hast du dich schon einmal sprachlos erlebt? 

B Erinnerst du dich an eine Situation, in der du Sexualität zerredet hast? 

Wann ist Sprache erotisch, anstößig oder pornographisch? 

Wie drückst du deine Vorstellung von Sexualität sprachlich aus? 

Synonyme bilden 

Fragen zur  Vorbereitung oder 
als Gesprächsimpulse 

Methoden 

Inhalt: Die khiilerlnnen sammeln und diskutieren sexuelle BegMk. 

Du~hführung: In (geschlechtshomogenen) Kleingruppen sammeln die SchülerInnen Material: 
auf Karten Synonyme zu den Begriffen männliches Geschlechtsorgan, weibliches Papier,Stifte 
Geschlechtsorgan, Geschlechtsverkehr und Selbstbefriedigung. Um den ,,Polizisten 
im K o p p  zu überlisten, kann ein spielerischer Wettbewerb sinnvoll sein: Die Gruppe, 
die die meisten Synonyme pro Begriff innerhalb einer bestimmten Zeit gefunden hat, 
darf bzw. muß vorlesen. 

In den Kleingruppen wird mit den gesammelten Begriffen weitergearbeitet. Zunächst 
werden die Begriffe auf dem Boden ausgebreitet und ein Austausch zur Fragestellung 
,,Wie wirken diese Begriffe auf mich?" wird initiiert. Anschließend werden die Begriffe 
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Material: 

Fragensammlung und 

Verkleidungsmaterialien 

zwischen einem Pluspol und einem Minuspol non-verbal eingeordnet und somit 
bewertet. Welche Begriffe sind mir angenehm? Welche unangenehm? Uneindeutige 
Begriffe werden besonders gekennzeichnet. 

Im Plenum werden die Kieingruppenergebnisse vorgestellt und nach Gemeinsamkei- 
ten und Unterschieden geforscht. Folgende Fragen eignen sich zur Auswertung: 

U Welche Begriffe benutze ich in welcher Situation? 

Inwiefern unterscheiden sich die Begriffe für männliche und weibliche Geschlechts- 
organe? 

B Welche Bedeutung hat Sprache für meine Sexualität? 

U Welche Bedeutung hat Sprache für Sexualpädagogik? 

Wie lustvoll bzw. lustfeindlich ist unsere Sprachkultur? 

Variante: Die gesammelten Begriffe können auch durch Symbole (Blitz, Blume, Faust 
usw.) bewertet werden. 

Forrchungsvorhaben Sexualität 

Inhalt: Einige Schülerlnnen werden zu einer exorbitalen Fonchungsgruppe und 
fragen nach der menschlichen SexualitEt. 

Durr ... ~hrung: Vier SchülerInnen, die sich freiwillig melden, werden von der Lehr- 
kraft aus dem Raum geführt, um ihnen die Spielaufgabe zu erklären: Sie sind Frauen 
und Männer einer exorbitalen Forschungsgruppe, die galaxienweit gereist ist, um für 
die Wissenschaftsabteilung Erdling der Frage ,,Was ist Sexualität?" nachzugehen. Sie 
selbst wissen gar nichts davon, kennen selbst nichts Vergleichbares und sind gerade- 
wegs auf die Erde gekommen, um Menschen zu befragen. Es soll so detailgenau wie 
möglich geforscht werden. 

Die ForscherInnen können sich verkleiden und haben einen Moment Zeit, sich auf 
die Forschungsmethode vorzubereiten. Eine Fragensammlung kann zur Einstim- 
mung hilfreich sein (Gibt es noch andere Namen für Sexualität? Machen das alle Men- 
schen so? Wer fangt an? Haben Kinder auch Sexualität? Was ist Selbstbefriedigung? 
Sind beim Sex immer Mann und Frau anwesend? usw.). 

Die ForscherInnen verteilen sich dann auf Kieingruppen und befragen möglichst viele 
Menschen. Für die Auswertungsrunde bieten sich folgende Fragen an: 

U Was für ein Bild menschlicher Sexualität haben die ForscherInnen erhalten? 
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I Welche Fragen konnten nicht beantwortet werden? 

B Welche Themen waren unangenehm zu fragen und zu erklären? 

B Warum ist Sexualität sprachlich so schwer zu fassen? 

~eschkhten zum 'ersten Mal' 

Inhalt: Die Schülerlnncn erfinden Geschichten n ersten Mal und reflektieren 
die Sprachwahl. 

Durchführung: In Kieingruppen werden jeweils zehn Begriffe zum Thema 'Sexualität' Material: 
gesammelt und aufgeschrieben. Diese Begriffe werden dann untereinander getauscht Papier undStifte 
und sind Grundlage einer Geschichte zum Thema „das erste Mal" (alternative The- 
men: Verhütung, Homosexualität, Menstruation, Selbstbefriedigung etc.). Jede Klein- 
gruppe schreibt ihre Geschichte auf. Die Geschichten Icönnen frei erfunden werden 
unter der Bedingung, daß alle vorgegebenen Begriffe in der Geschichte auftauchen. 

Nachdem die Kleingruppen ihre Geschichten vorgetragen haben, sind folgende Fra- 
gen hilfreich fur das Auswertungsgespräch: 

B Was wurde erzählt, was wurde angedeutet, was wurde verschwiegen? 

B Welche Worte wurden zur Beschreibung der Sexualorgane und zur Umschreibung 
von Sexualität benutzt? 

Wofur gab es keine Worte? 

B Wie unterscheidet sich die Sprache in Pornoheften von der Sprache in Liebes- 
romanen oder in Aufklärungsliteratur? 

Variante: Die SchülerInnen sammeln auf Karten alle möglichen Begriffe zum Thema 
Sexualität. Jede(r) sucht sich dann vier Begriffe, die ansprechend sind und Iäßt sich 
von einem Mitschüler bzw. einer Mitschülerin einen weiteren Begriff schenken. Aus 
den vorliegenden fünf Begriffen entstehen in Einzelarbeit persönliche Gedichte und 
Geschichten, die anschließend freiwillig vorgetragen werden. 

Für die Auswertungsrunde ist die Fragestellung ,Mit wem rede ich wie zum Thema 
Sexualität?" naheliegend. 
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Körper 

Die Zusammenhänge zwischen Körper und Sexualität sind vielfiltig: Sexualität ist 
ohne Körperlichkeit kaum vorstellbar. Menschen nehmen sich selbst und ihre iMit- 
nienschen immer auch körperlich wahr. Der Idealkörper in den Medien wird auch für 
iMänner mehr und niehr zum Diktat. Sexuelle Erregung äußert sich durch körperli- 
che Veränderungen. Die Haut ist die Grenze zwischen dem Menschen und seiner 
Umwelt und bietet Möglichkeiten des Körperkontakts. (Sexueller) Körperkontakt und 
Körperbewegung sind existentielle Bedürfnisse von jungen wie alten Menschen. Die 
sexuelle Entwicklung von Mädchen und Jungen ist eng verbunden mit körperlichen 
Reifungsprozessen so wie (sexuelle) Lebenserfahrung immer auch einen körperlichen 
Ausdruck findet. 

Die eigene Körperlichkeit zu reflektieren, trägt dazu bei, unbewußte Widerstände 
gegenüber bestimmten sexuellen Ausdrucks- und Lebensformen zu erkennen, sich 
selbst iin Körper wohl zu fühlen und somit die sexuelle Entwicklungvon Kindern und 
Jugendlichen selbstbewußter, verständnisvoller und gelassener zu begleiten. 

Fragen z u r  Vorbereitung 

oder als Gesprächsimpulse 

Folgende Fragen fur Lehrkräfte und ScliülerInnen eignen sich zur persönlichen Vor- 
bereitung oder als Gesprächsiinpulse fur den Unterricht: 

B Welche Rolle spielt dein Körper in deinem Leben? 

B Welche Rolle spielte dein Körper in deiner sexuellen Entwicklung? 

:B Welclie Bedeutung hat Körperlichkeit für deine Sexualität? 

;B Welclie Erlebnisse haben dich zum Nachdenken über deinen Körper gebracht? 

Wie wurde in deiner Familie niit Körperlichkeit, Nacktheit und Zärtlichkeit umge- 
gangen? 

B Wie hast du körperliche Veränderungen während deiner Pubertät erlebt? 

Wie haben deine Familie und dein Umfeld auf körperliche Veränderungen rea- 
giert? 

B Welche Erinnemngen hast du an deine erste Menstruation bzw. an deinen ersten 
Samenerguß? 

B Welclie positiven und negativen Veränderungen brachte die Geschleclitsreife mit 
sich? 

Wie unterscheiden sich Fraiieii- und Männerkörper voneinander? 
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H Wie gehst du im Alltag hauptsächlich mit deinen1 Körper um (pragniatisch, rück- 
sichtslos, hemniungslos, erotisch, zärtlich, wild, posierend, versteckend, schonend, 
Itontaktfreudig, ausdrucksstark, vorsichtig etc.)? 

Vergleichst du dich körperlich mit anderen? 

Hast du schon einmal über eine Schönheitsoperation bzw. die Einnahme von Me- 
dikamenten zur Veränderung deines Körpers nachgedacht? 

H Welcher Körperschmuck ist fur dich vorstellbar? 

Körperbilder 

Inhak: Mach ei-ner Phantaslereise malen khülerln,~n Körperbilder, 
. 8 

< - . . .  . <  . . I . . .  8 ,  

- .~ 

~urchführun~: Die Schülerlnneii suchen sich einen Ort iin Raum, an dein sie sich 
liegend oder sitzend einige Minuten ihren Gedanken hingeben können. In Ideineii 
Räumen werden sie gebeten, eine bequeme Sitzlialtung auf Stühlen einzunelimen. 
Nach einer Körperreise (die Aufmerksamkeit wandert auf Anweisung der Lehrkraft 
einmal durch den gesamten Körper) oder Entspannungsmethode (beispielsweise ,,Pro- 
gressive Muskelentspannung") beantworten die SchülerInnen ini inneren Dialog fol- 
gende Fragen: 

H Wie ist dein Körpergefülil? 

H Was empfindest du, wenn du in den Spiegel schaust? 

H Mit welchen Teilen deines Körpers bist du zufrieden? 

I Vergleichst du dich körperlich mit anderen? 

II Nimm deine Gedanken und Gefühle zu folgenden Körperthemen wahr: Körper- 
geruch, Muslteln, Schamhaare, Menstruation, Gewicht. 

H Verwendest du Kosmetika, hast du schon einmal eine Diät gemacht, bist du sport- 
lich aktiv oder hast du schon einmal über eine operative Veränderung an deinem 
Körper nachgedacht? 

H Wenn dein Körper farbig wäre, welche Farben siehst du vor deinem inneren 
Auge? 

Aufeinem Bogen Papier liegend lassen die SchülerIniien einen Körperumriß von sich 
zeichnen. Dieser Körperumriß wird in Einzelarbeit vollständig mit Farben ausgemalt. 
Im Pa~rgespräch stellen die SchülerInrien einer Person ihr Körperbild vor. 1111 Plenuin 
werden in einer Galerie alle Körperbilder vorgestellt, aber nicht mehr besprochen. 

Material:  

lebensgroße Bogen Papier und 

reichlich bunte Wachsmaler 
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Material:  

Karten m i t  den Begriffen wie  

Brustwachstum, Menstruation, 

Schamhaare, Geschlechtsreife, 

Erektion, Lustlosigkeit, Geilheit, 

Schönheit 

Folgende Fragen bieten sich für das Auswertungsgespräch an: 

Hat sich die Körperlichkeit (von Kindern und Jugendlichen) in den letzten zwan- 
zig Jahren verändert? 

Gibt es Unterschiede im körperlichen Erleben von Männern und Frauen? 

H Welcher Körperschrnuck und welche Schönheitsoperationen sind akzeptabel? 

H Welches Körpergefuhl brauche ich, um sexualpädagogisch zu arbeiten? 

Hlnweis zur Methode: Das Anleiten und Auswerten von Phantasiereisen erfordert 
Erfahrung und Selbstsicherheit der Lehrkraft. 

. . 

Inhalt: ober Körperdenkmiler kommen die Schülerlnnen ins Gespräch. 

Durchführung: In Kleingruppen erarbeiten die Schülerlnnen beispielsweise zu den 
Begriffen Brustwachstum, Menstruation, Schamhaare, Geschlechtsreife, Erektion, 
Orgasmus, Lustlosigkeit, Geilheit, Schönheit Körperdenlunäler. Entweder werden die 
Karten an die Kieingruppen verteilt oder alle Kieingruppen bekomn~en alle Begriffe 
und entscheiden für sich, welche I<örperdenlunäler (maximal 4) gebaut werden. Im 
Plenum werden die verschiedenen KörperdenlwCiler einander vorgestellt, wobei die 
nichtbeteiligten SchülerInnen zunächst spontan ihre Wahrnehmungen, Eindrücke 
und Gedanken mitteilen (oder spontan jedem Körperdenlunal einen Namen geben), 
bevor die DarstellerInnen ihre Intention offenbaren. 

Anschließend wird in1 Plenum oder in Kleingruppen nach Zusammenhängen zwi- 
schen körperlicher und sexueller Entwiddung geforscht. 

H Wie hast du das Wachstum deiner Brüste erlebt? 

Wo hast du deinen ersten Samenerguß erlebt? 

I Wie hast du beim Gemeinscliaftsduschen z. B. nach dem Sport andere Körper 
wahrgenommen? 

II Welche Rolle spielte dein Körper in deiner sexuellen Entwicklung? 

H Wann hast du das erste Mal über eine Diät nachgedacht? 

H Wurden deine körperlichen Veränderungen von Erwachsenen kommentiert? 
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Spieglein, Spieglein 

Inhalt: ..... Die - - Schülerlnnen . nehmen Körperlichkeit und Körpevsprache bewußt 
. t  . . .  .. 

wahr. 

Durchführung: Die SchülerInnen bewegen sich im selbstgewählten Tempo durch Ausgangssituation: 

einen grot3en leeren Raum, ohne zu sprechen und nehmen zunächst den eigenen Kör- eingroßer, leerer Raum 

per wahr. Jede körperliche Berührung und jeder Augenkontaktwird ohne Anstrengung 
vermieden. Die Blicluichtung ist nach innen gerichtet. Der eigene Körper wird wahr- 
genommen, ohne ihn verändern zu wollen. 

Folgende Fragen sind Anregungen zur Körperwahrnehmung: 

Wie setze ich meine Füße auf? Erst die Sohle oder erst den Ballen? 

W Zeigen meine Zehenspitzen beim Gehen nach außen oder nach innen? 

W Fühlen sich meine Knie weich oder steif an? 

Wie nehme ich mein Becken wahr? 

- Atme ich in den Bauch oder in die Brust? 

Sind die Bauchmuskeln locker oder hart? 

Sind meine Schultern angespannt oder entspannt? 

W Wohin fallen meine Schultern? 

W Was passiert mit meinen Armen beim Gehen? 

Wie liegt mein Kopf auf der Wirbelsäule? 

Dann nehmen die SchülerInnen wahr, daß andere Menschen im Raum sind. Es 
kommt zu ersten flüchtigen, dann zu direkten Blickkontakten. Über die Augen neh- 
men sie nun Kontakt zu einer Partnerin bzw. einem Partner aufund bilden Paare. Die 
Paare stellen sich im Abstand von einigen Metern einander gegenüber auf und neh- 
men sich bewußt wahr. Nach Anleitung der Lehrkraft bewegen sich die Paare aufein- 
ander zu und spiegeln einander in ihren Bewegungen. Ohne Absprache führt eine Per- 
son, während die andere folgt und die Führung dann wechselt. Wenn die 
Aufmerksamkeit nachläßt, stellen sich die Paare wieder im Abstand von einigen 
Metern einander gegenüber auf und nehmen sich einen Moment bewußt wahr. Dann 
verabschieden sich die Paare voneinander und finden eine neue Partnerin bzw. einen 
neuen Partner, um die Übung zu wiederholen. Anschließend findet ein kurzer Aus- 
tausch im letzten Paar statt. 

Danach wird eine der beiden PartnerInnen aufgefordert, sich an einen schönen 
Moment der letzten Zeit zu erinnern, diesen für sich zu behalten und eine Körper- 
haltung zu dieser Erinnerung einzunehmen. Die PartnerInnen spiegeln diese Kör- 
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perhaltung (d. h. es wird dieselbe Körperhaltung eingenommen), um dann Gedanken 
und Gefühle aus dieser Körperhaltung mitzuteilen. Nun erinnert sich der ,,Spiegel" 
seinerseits an einen unangenehmen Moment der letzten Zeit und nimmt eine Kör- 
perhaltung zu dieser Erinnerung ein, die dann die Partnerinnen spiegeln und verba- 
lisieren. 

Schließlich finden die SchülerInnen in Kleingruppen non-verbale Ausdrucksformen 
der Beziehungsaufi~ahine und Beziel~ungsvenveigerung. Mit anderen Worten: Die 
SchülerInnen machen sich im Rollenspiel Ikirperlich an. Nachden1 in den Klein- 
gruppen einige Kontaktversuche stattgefunden haben, werden die Ergebnisse im Ple- 
num präsentiert und anschließend besprochen. 

Folgende Fragen bieten sich für die Auswertungsrunde an: 

i. Wie nehme ich Kontakt mit anderen Menschen auf? 

1. Welche Bedeutung Iiat Körpersprache fur die Kontaktauhahme? 

Welche Vermutungen lassen sich aus der Körpersprache ableiten? Welche Vermu- 
tungen sind voreilig? 

Welche Formen der Kontaktaufnahme funktionieren? 

Welche Bedeutung hat Körperlichkeit für sexuelle Kontakte? 

Waschstraße 

InhaH: Nach einer spielerischen Massage kommen die khültrlnnen über Kör- 
prlichkelt und K6rperkontakt ins Gespräch. 

DurrhWung: Die SchülerInnen stehen in zwei Reihen irn Abstand von einen1 
Meter einander gegenüber. Eine Scliülerin bzw. ein Schüler steht an1 A n h g  der 
WaschstraRe und sagt deutlich, welche Körperteile (nur die Füße, der Rücken, eine 
Ganzkörpermass~ge etc.) und wie sie bzw. er (sanft, vorsichtig, kräftig, etc.) massiert 
werden sollen. Dies kann auch spielerisch ausgedrücl<t werden: ich bin ein Traktor 
(Porsche, Kleinwagen etc.), komme von der Feldarbeit und meine Radkappen müs- 
sen vorsichtig gesäubert werden (Tierarten eignen sich auch zur Umschreibung). 
Nachdem ein „AutoL' die Waschstraße durchlaufen hat, folgt das nächste. 

Die Auswertungsrunde sollte folgende Fragestellungen beinhalten: 

Was habe ich empfunden? 

Was war mir angenehm? Was war mir unangenehm! 

Wie habe ich für mein Wohlbefinden gesorgt? 
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r . -. . Kapitel 2 Sexwtpädagogik und ~cr&lichkeitslernen 

Welche Grenzen des Körperkontakts habe ich? 

Welche Körperkontakte werden in unserer Gesellschaft unausgesprochen zugelas- 
sen? 

I Welche Bedeutung haben Körperkontakt und Massage für die sexuelleii Entwick- 
lung von Kindern und Jugendlichen? 

Hinweis zur Methode: Abhängig von der Gruppenatmosphäre ist die freiwillige Teil- 
nahme an der Gruppenmassage ausdrücklich zu betonen. Indem die Lehrkraft Wider- 
stände respektiert, ist sie positives Modell für die SchülerInnen. 

Stammbaum Ideen börre 
In Kleingruppen werden aufeinem großen Bogeii Papier ausgehend vom Begriff Kör- 
per non-verbal Assoziatioiieii gesammelt und aufgeschrieben. Jedes gehndene Wort 
kann wie bei einem Stammbaum Ausgangspunkt für neue Assoziationen sein. 

Collage 
Die SchülerInnen gestalten aus alten Zeitschriften Collagen zu Frauen- und Männer- 
körpern. 

Sprüchesammlung 
In Kleingruppen werden verletzende Sprüche zur Körperlichlzeit gesanin~elt (bei- 
spielsweise: „tlacli wie ein Brett" oder „krumm wie eine Banane"), unter denen die 
SchülerInnen selbst gelitten haben oder andere Iiaben leiden sehen. 

IAggressionen und Gewalt 

Sexualität hat viele Gesichter, nicht nur ein zärtliches, sondern auch ein geiles, sowohl 
ein liebevolles als auch ein bösartiges. Sexualität kann weich und hart, sanft und hef- 
tig, steril und schmutzig sein. Nicht selten ist Sexualität auch gewalttätig. Jenseits ein- 
deutiger Gewnltverhältnisse ist sexuelle Gewalt allerdings nicht genau zu bestimmen, 
maiichmal nicht einrnal von den betroffenen Menschen selbst. Beim aufivühlenden 
Thema Gewalt suchen Menschen nach Orientierung und auch PädagogInnen neigen 
zu Kurzschlußhandlungen und Rettungsaktionismus. Eindeutige Orientierungen ver- 
stellen allerdings häufig den Blick für die real existierenden Gewaltverhältnisse, und 
überstüi-ztes Handeln ist selten im Sinne der Gewaltopfer. Eine differenzierte Aus- 
einandersetzung mit Aggression und Gewalt ist eine wichtige Voraussetzung für 
sexualpädagogisches Handeln. Ziel der Auseinandersetzung ist das ruhige Bedenken 
von Gewaltverhältnissen sowie besonnenes und selbstbewußtes Handeln. Dann kön- 
nen die schönen, lustvollen Gesichter des Sexuellen angesehen werden, ohne die haß- 
lichen zu verleugnen. 
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<apitel2 Sexualpädagogik und ~ersönlichkeitslerne 

Fragenzur Vorbereitung 
oder als Gesprächsimpulse 

Folgende Fragen für Lehrkräfte und SchülerInnen eignen sich zur persönlichen 
Vorbereitung oder als Gesprächsimpulse fur den Unterricht: 

W Was ist sexuelle Gewalt? Was ist sexualisierte Gewalt? 
Was ist gewalttätige Sexualität? 

W Was sind die Sonnenseiten, was die Schattenseiten des Sexuellen? 

1 Was ist heftige Sexualität? 

D Wie behandelst du die Schattenseiten des Sexuellen? 

W An welche sexuellen Grenzverletzungen kannst du dich erinnern? 

W Aus welchen Gründen ist es sinnvoll, Aggression und Gewalt zu unterscheiden? 

1 Was sind strukturelle Ursachen sexueller Gewalt? 

W Wie unterscheiden sich sexuelle Anmache und sexuelle Belästigung? 

W Wie sollen sich Mädchen und Frauen gegen Vergewaltigung schützen? 

W Welche Bedeutung haben Modelle in den Medien und der Familie für sexuelle 
Gewalt? 

B Wie werden Kinder und Frauen in den Medien dargestellt? 

W Wieso findet sexueller Mißbrauch ein größeres Medienecho als körperliche Kin- 
desmißhandlung allgemein? 

Wie unterscheiden sich Sadomasochismus und Kuschelsex? 

W Warum erleben manche Menschen Schmerz als lustvoll? 

W Welche Bedeutung haben Macht und Ohnmacht für sexuelles Erleben? 

Wie erleben Frauen sexuelle Gewalt, wie Männer? 

W Wie ist Macht zwischen Frauen und Männern verteilt? 

1 Welches sind die Waffen von Frauen und welclies die Waffen von Männern? 

W Wie vernünftig bzw. wie emotional dürfen und müssen Menschen auf sexuelle 
Gewalttaten reagieren? 

W Wie sollen sexuelle Gewalttäter behandelt bzw. bestraft werden? 
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Kapitel z Sexualpädagogik und Persönlichkeitslernei 

Schreibgespräch 

Inhalt: Die Schülerlnnen kommen zu vorgegebenen Thesen On einen 'stillen' 
Dialog. 

Durchführung: Auf große Papierbahnen wird gut lesbar jeweils eine These zum Material:  

Zusanln~enhang von Sexualitit, Aggression und Gewalt aufgeschrieben, wie etwa: Plakat oder Flip-Chart Papier; 

dickestifte in ausreichenderzahl 

Wenn die Beteiligten einverstanden sind, kann Sexualität auch aggressiv und 
gewalttätig gelebt werden. 

R Sexualität ist triebhaft. Aus diesem Grund ist es besser, 'keine schlafenden Hunde' 
zu wecken und Gewalt aus der Sexualität auszuklammern. Männer sind in unserer 
Gesellschaft privilegiert, haben mehr Macht und neigen dazu, ihre Macht gegen- 
über Frauen sexuell auszuleben. 

I Sexualität hat viele Gesichter. Sie ist sowohl zärtlich als auch geil, sowohl liebevoll 
als auch aggressiv und gewalttätig. Jungen sind nur Täter, keine Opfer von Gewalt. 

I Aggressive Energie gehört zur Sexualität dazu wie das Salz zur Suppe. Sexualität 
hat nichts mit Gewalt zu tun. 

Vier bis sechs Papierbahnen mit Thesen werden aufdem Boden oder aufTische gelegt, 
Stifte neben die Papierbahnen plaziert. Die Klasse wird dann zu einem Schreibge- 
spräch eingeladen und dabei aufgefordert, durch den Raum zu gehen, sich die The- 
sen clurchzulesen und Empfindungen, Kommentare o. ä. zum Gelesenen auf die 
jeweiligen Bogen zu schreiben. Dies I<ann sich auf die Thesen oder die schon unter 
die Thesen geschriebenen Statements anderer beziehen. Wihrend der Übung soll 
nicht gesprochen werden, leise Hintergrundmusik kann eine entspannende Atmos- 
phäre schaffen. 

Nach etwa 15 - 20 Minuten oder bei nachlassendem Interesse entsprechend früher 
werden die Stifte weggelegt. Die beschriebenen Papierbahnen werden aufgehängt. 
Nachdem die SchülerInnen alles gelesen haben, wird die Übung ausgewertet. 

Auswertungshagen: 

B Was fillt auf? Wo sind Gemeinsamkeiten, wo strittige Punkte? 

Was ist ldarer geworden, wo bleiben offene Fragen? 

B Was Iäßt sich zusammenfassend über das Verhältnis von Sexualität, Aggression und 
Gewalt aussagen? 

B Welche Konsequenzen ergeben sich fur mein pädagogisches Arbeiten! 

R Woran wollen wir weiterarbeiten? 

R Wozu brauche ich noch Informationen? 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG (BZGA), BAND 16 



Baumeister 

Inhalt: Die khülerinnen gestalten Ihre Vorsteilungen zum ,,anderen Gesicht" 
des Sexuellen. 

Durchführung: In Dreiergruppen bekommen die Schülerlnnen die Aufgabe, nach- 
einander zu den Stichworten Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, Sadoniasochismus, 
Geilheit, Pornographie, Anmache lebendige Bilder zu gestalten. 

Dazu formt eine Schülerin bzw. ein Schüler zu jeweils einem Stichwort eine Statue 
oder ein lebendiges Bild aus den zwei anderen Personen der Gruppe. Nach der Voll- 
endung gehen die Gestaltenden herum und nehmen die Bilder der anderen wahr und 
äußern kurz ihren spontanen Eindruck. Bevor neue Bilder gestaltet werden, tauschen 
sich die einzelnen Gruppen über ihre Gefühle und Eindrücke als Gestaltende bzw. als 
Gestaltete aus. Zum nächsten Stichwort übernimn~t ein anderes Mitglied der Gruppe 
die Gestaltung und der Ablauf wiederholt sich. 

Nach dem Abschluß der Gruppenphase kommen die Scl.iülerInnen iin Plenum 
zusamnien und tauschen sich über ihre Eindrücl<e aus: 

Wie geht es mir jetzt? Wie habe ich die Übung erlebt, welche Gedanken habe ich 
gerade? 

Was war leicht, was fiel schwer? 

Was kam mir belannt vor, was habe ich schon erlebt? 

Wie ging es mir während der Übung als Gestaltende/r und wie als Gestaltete/r: 
Was habe ich an mir, an anderen wahrgenommen? 

Was war mir unangenehm und warum? 

Variante: Die BegrifFe Migbrauch, Olinmacht, Eiter, Opfer, Unterdrückung werden 
an die Tafel geschrieben. In (freiwillig gewählten) Paaren soll jeweils eine Person die 
andere zu einem der Begriffe gestalten. Bevor die Rollen wecllseln, sollen sich die 
Paare über ihre Gefühle und Empfindungen austauschen. 

Hinweis zur Methode: Diese Methode kann von den SchülerIniien sehr intensiv 
erlebt werden. Entsprechend ist es sinnvoll, vor der Übung die Freiwilligkeit und die 
Wahrung von Grenzen anzusprechen. 
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Gewaltige Bilder 

Inhalt: Die khülerlnncn vtrgegenwiirtlgen sich Ihr Bild von Sexualität und neh- 
men wahr, was passltrt,mnn Ctwait,ins Spiel" kommt. 

Durchftihrung: Nach einer kurzen Einstimmung (Welche Bilder und Gedanken habe 
ich, wenn ich an Sexudität denke?) gestalten die SchülerInnen in Einzelarbeit durch 
Farbe, Symbole, Geschriebenes, aufgeklebte Materialien U. ä. ein Bild zum Thema 
'Sexualität' und tauschen sich danach mit einem Partner oder einer Partnerin JUS. Im 
Anschluß sollen die Bilder so verändert werden, daß sie zum Thema 'Sexualität und 
Gewalt' passen und nachfolgend sollen die Veränderungen mit dem Partner bzw. der 
Partnerin besproclien werden. 

In1 Plenum kann sich dann ein Austausch zu folgenden Fragen anschließen: 

Was hat Sexualität mit Gewalt zu tun und was hat Gewalt mit Sexualität zu tun? 

Gibt es eine konstr~iktive Aggi-ession im Sexuellen? 

I Gibt es eine bestimmbare Grenze zwischen Aggression und Gewalt, zwischen dein, 
was ,,noch gut" ist und dem, was „nicht mehr gut" ist? 

Wie sehen Frauen Aggression und Gewalt und wie Männer? 

Material:  

Papier, Stifte unterschiedlicher 

Art, Klebstoff Zeitungen und einige 

Materialien (Korken, Federn etc.) 

G ~ l t  imSpiel Ideen börse 

Du Alm zum Tlieaterstück „Gewalt in1 Spiel" (zu beziehen über Theater ,,Rote 
Grütze", Telefon 03014 4208 16) wird gemeinsam angesehen und besprochen. 

Rol knsptel 
In Kleingruppen sammeln die SchülerInnen Situationen zum Zusamn~enhang von 
Sexualität, Aggression und Gewalt. Zu einer Situation wird eine Szene entwickelt und 
in Form eines Rollenspiels in1 Plenum vorgetragen. 
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Arbeitsfelder 

Die sexualpädagogischen Anforderungen unterscheiden 
sich in unterschiedlichen Arbeitsfeldern von ErzieherInnen 
wesentlich und legen einen arbeitsfeldbezogenen Aufbau 
praxisnaher Materialien nahe. 

Im folgenden werden Unterrichtsmaterialien für die größ- 
ten Arbeitsfelder von ErzieherInnen - Kindergarten und 
Hort, Offene Kinder- und Jugendarbeit; Heimerziehung; 
Einrichtungen für Menschen niit einer geistigen Behinde- 
rung - vorgestellt. 

Die einzelnen Arbeitsfelder sind gleichartig aufgebaut und 
enthalten sowohl theoretische Überlegungen als auch 
Methoden- und Projektvorschläge für den ~exualpäda~ogi-  
schen Unterricht. 

Der erste Teil gibt dabei jeweils einen theoretischen Über- 
blick über die Besonderheiten des Arbeitsfeldes, die 
Anlässe und Themen von Sexualerziehung sowie zentralen 
Leitgedanken einer sexualfreundlichen Erziehung und 
rechtlicher Rahmenbedingmgen. 

Durch die speziellen Einstiege werden Methoden vorge- 
stellt, die geeignet erscheinen, den Themenbereich im 
Arbeitsfeld zu eröffnen und den Schülerlnnen die unter- 
schiedlichen Dimensionen des Thenienbereichs zu ver- 
deutlichen. Die Auswahl ist begrenzt und umfaßt sowohl 
selbstreflexiv als auch thematisch orientierte Einstiege. 
Ergänzend finden Sie Hinweise zu weiteren Einstiegsnie- 
thoden in der Ideenbörse. 

Die Praxisbeispiele beschreiben den Alltag des Arbeitsfel- 
des. Zusammengenomn~en ergeben die Praxisbeispiele ein 
Spektrum möglicher Alltagssituationen, in denen Sexualität 
iin jeweiligen Arbeitsfeld zum Thema werden kann. Die 
Praxisbeispiele können didaktisch unterschiedlich einge- 
setzt werden. Sie können sowohl als Einstieg in das Thema 
genutzt als auch zur Bearbeitung spezieller Themen ver- 
wendet werden, beispielsweise durch Fallbesprechungen, 
Forunitheater oder Rollenspiele. Alternativ bieten sich die 
Praktilcumserfahrungen der SchülerInnen an. 

Sexualpädagogische Themen der einzelnen Arbeitsfelder 
werden in Themenbausteinen dargestellt und Unterrichts- 
vorscliläge gemacht. Die Abgrenzung der einzelnen The- 

men voneinander ist künstlich, sind die Themen in der Pra- 
xis doch eng miteinander verwoben. Die Themenauswahl 
ermöglicht aber die vertiefende Bearbeitung einzelner 
Aspekte des Themas Sexualität im Arbeitsfeld. 

Einer kurzen Einführung in die zentralen inhaltlichen 
Aspekte des jeweiligen Themeiibausteines sind spezielle 
Fragestellungen nachgeordnet, die Anregungen zur Vorbe- 
reitung und Gestaltung des Unterrichtes geben. Die sich 
anschließenden Methoden sind Vorschläge zur konkreten 
Unterrichtsgestaltung. Sie besitzen Bausteincliarakter, kön- 
nen also miteinander kombiniert werden. Die Methoden 
können übernommen oder an die jeweilige Unterriclitssi- 
tuation angepaßt werden. Über die ausformulierten Metho- 
den hinaus werden in der Ideenbörse weitere Methoden 
vorgestellt. 

Die Projektideen vermitteln einen Eindruck, welche Fra- 
gestellungen sich im jeweiligen Arbeitsfeld für ein Unter- 
richtsprojekt eignen. Da ein zentraler Gedanke des Pro- 
jektunterrichts die Abstimmung der Themen mit den 
SchülerInnen ist, sollten die konkreten Projektvorhaben 
möglichst eigenständig formuliert und durchgeführt wer- 
den. 

Schließlich laden Literaturhinweise zum geziehen Weiter- 
lesen ein und informieren über didaktische Materialien 
sowie Aufkiärungsmedien der einzelnen Arbeitsfelder. 
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) Arbeitsfeld Kindergarten und Hort 1 

Sexualitiit lm Kindergarten und Hort 

Grundsätzliches zuni Arbeitsfeld 
Sexualität und Sexualerziehung 
Leitgedanken einer sexualfreundlichen Erziehung in1 Kindergarten und Hort 

Spezielle Einstiege 

Woher hat mein Kind diese Wörter? 
Sprache (Sprüche, sexuelle Schimpfwörter, Kinderfragen, Aufldärung) 

Entdeckungsreisen 
Umgang mit Ausdrucksformen kindlicher Sexualität (Selbstbefriedigung, Doktorspie tle, Kuscheln, Scham) 

Aufregende Anregungen 
Atmosphärische Beding~ingen (Intimität, Kuschelecke, sexualfreundliche Medien) 

Muschi und Pimmel 
Körperaufldärung und Körperwahrnehmung (Selbstbewußtsein, Lebenslust, Körperkontakt, 
Sinneswahrnehmung, Sinnlichkeit) 

Prinzessinnen und Piraten 
Geschlechtsrollen (geschlechtstypisches Verhalten, Konflikte zwischen Mädchen und Jungen, 
,,Rollenspieleu, ,,abwesendeu Männcr, kulturelle Unterschiede) 

Gellst du mit mir? 
Freundschaften und Beziehungen (Verliebtheit, Eifersucht, Trennung, „sprunghafte Beziehungen 
h r  die Ewigkeit", gleichgeschlechtliche Liebschaften) 

Ein heißes Eisen 
Eltern („sich beobachtet fuhlen", Fragen von Eltern, Auseinandersetzungen mit Eltern, Elternabende) 

Nein ist nicht genug! 
Sexueller Mißbrauch (Prävention, Unsicherheit und Wut, sexualfreundliche Erziehungshaltung, 
Elternarbeit) 

Projektidwn 

Uteiahir und Aufklärungsmcdien 
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Die Kindertagesstätten, Kindergärten und kindergar- 
tenähnlichen Einrichtungen haben einen eigenen Bctreu- 
ungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag, der für kommu- 
nale Organisationen und freie Träger als verpflichtend 
festgeschrieben ist. Die Bezeichnung „Kindergartenu dient 
dabei häufig als Sammelbezeichnung für Einrichtungen, in 
denen Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum 
Schuleintritt betreut werden, unabhängig davon, ob es sich 
dabei um Halbtags- oder Ganztagsplätze handelt. Dem 
Hortbereich werden die institutionellen, nicht-schulischen 
Angebote zugerechnet, die für einen Teil des Tages Aufga- 
ben der Versorgung, Betreuung und Erziehung von Kin- 
dern in1 Schulalter übernehmen. Die obere Altersgrenze 
der zu betreuenden Kinder ist je nach Bundesland unter- 
schiedlich; in Berlin beispielsweise werden die Kinder in1 
Hort bis zum Ende des Grundschulalters betreut, in Schles- 
wig-Holstein bis zum 14. Lebensjahr. Diese Begriffsbestim- 
mungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß unter 
den Überschriften „Kindergarten" und „Hortc' in Träger- 
schaft, Konzeption und räumlichen wie personellen Bedin- 
gungen sehr unterschiedliche Einrichtungen (Kinderläden 
mit oder ohne Hortbereich, Waldorfkindergärten, lwltur- 
spezifische Horteinrichtungen, vorübergehend ,,spielzeug- 
freie" Kindergärten etc.) zusammengefaßt werden. 

Unbestreitbar ist der Kindergarten das zentrale Arbeitsfeld 
für Erzieherinnen und sozialpädagogische AssistentInnen. 
1994 gab es in der Bundesrepublik 46.623 Kindertagesein- 
richtungen, zu denen 856 Krippen, 29.757 Kindergärten, 
3.657 Horte und 12.353 Tageseinrichtungen mit altersein- 
heitlichen bzw. altersgemischten Gruppen unterschiedli- 
cher Zusammensetzung zählen. Für die rund 2,7 Millionen 
Kinder von 3 bis unter 6 Jahren standen fast 2,5 Millionen 
Kindergartenplätze zur Verfügung. Von den in Kindertd- 
gesstätten ca. 365.000 Beschäftigten waren weit über die 
Hälfte (ca. 212.000) ErzieherInnen und 11,5 010 (ca. 42.000) 
KinderpflegerInneri (Statistisches Bundesamt 1996). 

Der Anteil der männlichen Erzieher und sozialpädagogi- 
schen Assistenten ist dabei iin Kindergarten verschwindend 
gering (unter 2 010); der gesellschaftlichen ,,Normu folgend, 
daß Männer sich -wenn überhaupt - eher mit älteren Kim 
dern beschäftigen, ist der Männeranteil im Hortbereich 

prozentual etwas höher. Abgesehen davon haben sie häu- 
fig leitende Positionen inne. Kindergarten und Hort sind 
somit traditionell fest in Frauenhand, mit allen Konse- 
quenzen für eine geschlechtsbewußte Pädagogik. Den mei- 
sten Jungen fehlen im Kindesalter in Familie und Institu- 
tionen männliche Vorbilder, und ErzieherInnen und 
sozialpädagogische AssistentInnen haben es nicht selten 
schwer, Jungen in ihrer Geschlechtsrollenentwicklung zu 
unterstützen. (RAUSCHENRACH 1995) 

Ziele der Elementarerziehung sind die Förderung des leib- 
lichen und geistigen Wohles des Kindes und die Begleitung 
des Kindes bei der Entwicklung zu einer eigenverantwort- 
lichen und gemeinschaftsfahigen Persönlichkeit. Dabei sol- 
len Kinder aus verschiedenen Kulturen ebenso integriert 
werden wie Kinder mit geistigen und/oder körperlichen 
Behinderungen. „Behinderungen, Beeinträchtigungen und 
Benachteiligungen eines Kindes sollen durch gemeinsame 
Erziehung aller Kinder und durch individuelle Hilfe aus- 
geglichen oder verringert werden". (KiTaG Schleswig-Hol- 
stein 1993) Hinzu kommt, daß sich die Familieilstrul<ture~~ 
wandeln; die Tendenz zur ,,Isolierung der IUeinfamilie 
bedeutet auch einen Rückzug aus sozialen Bezügen in die 
Privatheit der Familie". (ALTHAUS 1987) Als familienergäm 
zende Institution wird dem Kindergarten unter anderem 
die Funktion übertragen, der sozialen Isoliertheit des Kin- 
des entgegenzuwirken. 

Die pädagogischen Ziele sollen unter den Aspekten der 
Ganzheitlichkeit und der Orientierung an kindlichen 
Lebenswelten erreicht werden und sich am jeweiligen Ent- 
wicldungsstand der Kinder orientieren. Die methodische 
Umsetzung dieser Überlegungen gewährleistet der „situati- 
onsorientierte Ansatz", der als das zur Zeit favorisierte 
offene Konzept pädagogischer Planung gilt. 

,,Zu den Kennzeichen des Sii~lniio~zsa~zsntzes und des Siau- 
dards rcforinier~er Kint/erg&rfen gehören die Orienfierung 
des Lernens an Lebenssiiz~a~ionetz von Kindern, die Ihrbin- 
d m g  von sozzaletiz uird sachbezogenem Lernen, die Emrich- 
ttrng ~z/ter~gem~~chler Grrrpye)~, ri/e p2dngogisch M1~7uir- 
htng von Elfern und a~zderen Erw~achsencn, tin dia/ogischcs 
Krhdltnis von Lehrenden zind Lernenden, diegemeinwesetz- 
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orientierfe Arbeit, die oJem Planung lind die A~isgestaltung 
des I<i)zdergar/ens Lebensrciutrr. " 
(ZIMMER 1985, S. 21) 

Festzustellen ist, daß Kindertagesstätten inzwischen auch 
gesellschaftlich nicht mehr lediglich als Aufbewahrungs- 
und Beschäftigungsorte für Kinder berufstätiger Mütter 
gesehen werden, sondern als Orte, die Kindern vielfiltige 
Möglichkeiten bieten, ihre individuellen Entwick- 
lungschancen zu nutzen. Dieses bedeutet auch, daß es viele 
unterschiedliche Aufgabenfelder für die dort tätigen 
PädagogInnen gibt. Während immer mehr 3- bis bjährige 
Kinder den Kindergarten besuchen, gibt es relativ wenig 
Hortplätze. Diese werden vor allem von Familien genutzt, 
die eine umfassende Betreuung ihres Kindes anders nicht 
sicherstellen können. Freizeitgestaltung und Schulaufga- 
benhilfe sind typische Angebote, die Kinder interessieren 
sollen und den Hortalltag strukturieren. Horte haben dabei 
auch einen sozialpädagogisclien Anspruch: Nach einem 
Schultag brauchen die Kinder ebenso Rücluugsmöglich- 
keiten und Ruhe fur Kontakte mit Gleichaltrigen wie Aben- 
teuer, Spiele und Ausflüge, Unterstützung beim Lernen 
und Gespriche mit erwachsenen Bezugspersonen. Die 
heterogene Gruppenstruktur hinsichtlich Alter, Geschlecht, 
sozialer und kultureller Herkunft und individuellem Ent- 
wicklungsstand erfordern dabei oft besondere Kenntnisse 
und Fähigkeiten seitens der PädagogInnen. 

Sexualität und ~exualerziehung 

Einige MitarbeiterInnen aus Kindergärten und Horten 
behaupten steif und fest, daß die Kinder 'ihrer' Einrichtung 
keine Sexualität haben; andere berichten, daß phasenweise 
das Sexuelle den Alltag in der Einrichtung bestimmt. Kin- 
derfragen, Sprüche, Doktorspiele oder Onanieren sind Bei- 
spiele für die vielfiltigen Ausdrucksformen kindlicher 
Sexualität. Der „Faszination des Sexuellen" stehen nicht 
wenige MitarbeiterInnen ratlos gegenüber. Sexuelle Akti- 
vitäten von Kindern werden aus verschiedenen Gründen 
übersehen, unterbunden, registriert, belächelt, 'zerredet', 
aber noch selten als Thema und Aufgabe der Persönlich- 
keitsentwicl~lung eines Kindes begriffen. Dabei haben 
(fruh)lundliche Erfahrungen mit dem eigenen Körper, mit 
Geschlechtlichkeit oder der Aufnahme und Gestdltung von 
Beziehungen wesentlichen Einfluß auf die Persönlichkeits- 
entwicklung und nicht zuletzt auf die spätere sexuelle 
Erlebnisfihiglteit. 

Der Unigang mit den sexuellen Bedürfnissen von Kindern 
in1 Kindergarten und Hort ist gegenwärtig zwar kaum noch 
repressiv, kann im Sinne der Kinder aber auch nicht als 
sexualfreundlich bezeichnet werden. 

,,Bis vor  w e n i g ~ n  jahrzehnm wurde . . . die Sexualitd von 
Kindern geleqnel,  eine ofen~liche Auscincrndersrtzt~ng zum 
undenkbar. Die Erwachsenen hatten in ihrem Erziehutzgs- 
verhul~en eiiu n i ~ h ~  hii?~e&zgbnre Sicherheit ~ n z  Rucken, um 
die mnn sie heiite beneiden könrzte, wenn diese Sicherheit 
nichl a u f K o ~ t e n  der Etzt~~ick~trngstnög~~chke~~etz der K~tzder 
erworben w a w .  "(KLEINSCHMIDT, MARTIN, SEIBEL 1994, S. 7) 

Viele Erzieherinnen und sozialpädagogische AssistentIn- 
nen werden von Eltern aufdas sexuelle Verhalten ihrer Kin- 
der angesprochen und in ihrer (sexual) pädagogischen 
Arbeit hinterfragt. Die Kominunikation mit den Eltern, 
über das persönliche Thema Sexualität ist häufig 'holprig', 
emotional, voller Fallen und Mißverständnisse. Die ÖRent- 
liche Diskussion über ,,sexuellen Mißbrauch" hat dabei 
viele Eltern aber auch MitarbeiterInnen zusätzlich verunsi- 
chert. Vermehrt stattfindende Elternabende und Teamfort- 
bildungen zum Thema Sexualität bieten die Möglichkeit, 
offener und öffentlicher über kindliche Sexualität zu reden. 
Allerdings wird häufig das Thema ,,sexueller Mißbrauch" 
isoliert aufgegriffen und die Förderung einer sexualfreund- 
lichen, auch präventiv wirkenden, Erziehungshaltung ver- 
nachlässigt. 

Hinzu kommt, daß Sexualerziehung im Kindesalter nur in 
wenigen Kmdertagesstättengesetzen der Bundesländer, 
Schriften und Broschüren der Trägewerbände und Ein- 
richtungen selbst Itonzeptionell verankert ist. 

Leitgedanken: 
rexualfreundllche I iehung im Kinder- 
garten und Hort 

Nicht zuletzt aufgrund der Umsetzung des ,,situationsori- 
entierten Ansatzes" sind ~MitarbeiterInnen in Kindergärten 
und Horten direkter als vor einigen Jahren mit den sexuel- 
len Ausdrucksformen von Kindern konfrontiert und dazu 
aufgerufen, sich mit den sexuellen Bedürfnissen von Kin- 
dern auseinanderzusetzen. Sexualerziehung in1 Kindesalter 
meint nicht punktuelle Wissensvermittlung, sondern eine 
sexualfreundliche Erziehungshaltung, bei der Kinder in1 
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Alltag durch Bezugspersonen verständnisvoll begleitet wer- 
den. Eine sexualfreuiidliche Erziehung akzeptiert Kinder in 
ihrer Unterschiedlichkeit, ihren sexuellen Interessen, 
Bedürfnissen und Ausdruclcsfornien. Wichtige Lern- und 
Entwicklungsthenien in1 Kindesalter sind dabei die Ent- 
wicklung eines positiven Körperbewußtseins, der Aufbau 
einer bejahenden Geschlechtsidentität, die eigenständige 
Befriedigung von Bedürfnissen (Lust) und die Aufnahme 
und Gestaltung von Beziehungen. Eine Sexualerziehung in 
diesem Sinne gewährt Kindern Lern- und Erfahrungs- 
räume, ermöglicht den Kindern die Entwicklung einer 
selbstbesti~nniten, lust- und verantwortungsvollen Sexua- 
lität und kann positiv zur Persönlichl~eitsentwiclduiig bei- 
tragen. 

Teamarbeit 

Eine sexualfreiindliche Erzieh~~ngslialtuiig findet ihren 
Ausdruck auch in der Gestaltung von Räunilichlceiten und 
in der Auswahl von Medien und Materialien. Kinder brau- 
chen Rückzugsmöglichkeiten für ungestörte Spiele und 
Kontakte. Viele Einrichtungen haben gemütliche 'Kuschel- 
ecken' oder Itinderräume, die von Envachseiien nicht ohne 
weiteres betreten werden dürfen. Selbst wenn die räunili- 
chen Bedingungen in der Einrichtung ungünstig sind, Iäßt 
sich beispielsweise ein Zelt aufstellen, um den Kindern Ver- 
borgenheit zu ermöglichen. Viele Erwachsene sind aller- 
dings neugierig oder werden unruhig, wenn Kinder sich für 
eine längere Zeit in eine ,,I<~ischelecke" zurückziehen. 
„Kontrollen" und Mißtraiien wirken sich auf die Atmo- 
sphäre des Kinderspiels beeinträchtigend aus. 

Kinderbücher sind ein Medium der Sexualerziehung. Kin- 
der lassen sich Bücher vorlesen, lesen diese vielleicht schon 
selbst und sehen sich a h n e  oder mit anderen Bilderbücher 
an. Die meisten Einrichtungen haben (Bilder-)Bücher zum 
Thema Sexualität. Die qualitativen Unterscliiede zwischen 
einzelnen Büchern sind allerdings riesig. Meist lohnt es 
sich, die vorhandenen Bücher dahingehend durchzusehen, 
ob  und wie kindliche Sexualität beschrieben wird und ob 
die Sachiiiformationen stimmen. In vielen Aufl<Iärungs(bil- 
der)büchern wird nur von Schwangerschaft und Geburt, 
aber nicht von der Körperlichkeit von Kindern gesprochen 
und selten haben Mädchen bzw. Fraiien in Aiifldärungs- 
bücliern eine Klitoris. Puppen mit Gesclileclitsteileii, sinn- 
liche Materialien (Fingerfarben, Knete etc.) und Spiele zur 
Körper- und Sinneswahrnehmung sind andere lkledien, die 
eine sexual freundliche Erziehung auszeichnen. 

Die MitarbeiterInnen arbeiten im Kindergarten und Hort 
in einem koniplexen System des Gegen- und Miteinanders, 
das gerade beim Thenia Sexualität empfindlich reagiert: 
Eltern schauen ErzieherInnen spürbar über die Schulter 
oder greifen ein, Träger furchten um ihren Ruf, KollegIii- 
nen beobachten sich mißtrauisch etc. In den meisten Eiii- 
ricl~tungen wird über kindliche Sexualität nicht offen 
gesprochen, die Einstellungen der Kolleginnen sind nieist 
nicht transparent und in den wenigsten Einrichtungen exi- 
stieren I<onzepte zur Sexualerzieh~~ng. Damit nicht VOF 
s ich ,  Rücksichtnahme und Taktik den sex~~alpädagogi- 
sehen Alltag bestimmen, ist eine Auseiiiandersetzuiig im 
Team über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der 
Bewertung und dem Umgang mit kindlicher Sexualität 
unumgänglich. Bei der Entwicklung sexualpädagogischer 
Leitlinien hat sich dabei die Unterstützung durch sexual- 
pädagogische Fachkräfte (z. B. von Pro Familia) bewährt. 
Eine produktive Auseinandersetzung stärkt nicht nur den 
Rücken in1 sexualpädagogischen Alltag, sondern wirkt sich 
auch positiv auf die Atmosphäre in der Einrichtung und 
den Umgang mit den Kindern aus. 

Zwör sind die MitarbeiterInnen im Itindergarteii und Hort 
rechtlich relativ unabhängig in der Gestaltung von Sexual- 
erziehung, doch ist ein Gegeneinander von Eltern und 
ErzieherInnen aufkeinen Fall wüi~schenswert. Im Sinne cler 
Kinder sollten Konflikte vermieden bzw. bearbeitet wer- 
den. Viele Einwände von Elternteilen gegen Sexualerzie- 
hung sind in der Sorge um das Wohlergehen 'ihrer' Kinder 
begründet. Auch geben unterschiedliche Vorstellungen 
über kindliche Sexualität oder Sexualerziehung im Kindes- 
alter Anlag fur Koiii~iiunilcatioiisstörungeii, beispielsweise 
bei unterscliiedlichem kiilturellen Hintergrund. Die not- 
wendige Auseinandersetzung mit den Eltern braucht Zeit, 
die in den meisten Einrichtungen aus verschiedenen Grün- 
den nicht zur Verfügung steht. Kindliche Sexualität ist lei- 
der noch kein selbstverständliches Thema von Elternge- 
spräclien oder Elternabenden. 

Die pmfesrionell Wgen 

Die MitarbeiterInnen sind der Schlüssel für die Umsetzung 
einer sexu~ilfreu~idlicl~e~~ Erziehung in1 Kindergarten und 
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Hort. Kindliche Sexualität entfaltet sich, wenn die Einstel- 
lurigen und pädagogischen Handlungskompete~~zer~ der 
Erziehenden der sexuellen Entwicklung von Kindern nicht 
entgegenwirken. Angesichts der vielfiltigen Situationen des 
Alltags im Kindergarten und Hort reicht gesunder Men- 
schenverstand bei weiten] nicht aus. Ein ~Mindestmaß an 
sexualpädagogischen Handlungskompetenzen ist die Vor- 
aussetzung fur situationsorientiertes Arbeiten. Wichtig hier- 
für sind neben allgemeinen Kenntnissen über die sexuelle 
Entwicklung von Kindern auch Kenntnisse über rechtliche 
Bedingungen der Sexualpädagogik (Fachkompetenz). 

Des weiteren sollten Erziehende über fachdidaktische und 
methodische Kenntnisse (auch Medien) im Zusammen- 
hang mit Sexualität verfügen (Methodenkompetenz). 
Eine sexualfreundliche Erziehungshaltung setzt voraus, daß 
die Erziehenden zwischen der eigenen Betroffenheit und 
den sexuellen Ausdrucksformen von Kindern trennen kön- 
nen. Um die Wahrnehmungvon kindlicher Sexualität nicht 
über die  maßen durch persönliche Interpretationen zu trü- 
ben, ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sexua- 
lität, der Sexualmoral sowie der selbst erfahrenen Sexunler- 
ziehung unverzichtbar (Selbstkompetenz). 

Rechtliche Aspekte 

,,Es beslehl kein Zwe$el, daJ diejenigen, denen Kinder zur 
Erzrehung und oder zttr Betreirrrng anverlrtrcti sind, iin Rah- 
rnen des S~rgfiecht~ eitre Garan/ntstel/ung einnehrneri. Erzie- 
herinnen iri7 Elem~nfrrrbereich hnben gegeniibcr den ihnen 
nnvertratifen Kindern grttndsä~zlich Obhurs- ztnd Erzle- 
hcttzgspflich~en. Sie bes~ehen darin, d a  Kirzrleswohl ztt 
gewahr/~i.~~en. Zuin Kinde~wohlgebört nl~ch eine ungesfor/e 
sexzielle Entwickl~trg. Die Erzieherinnen haben prinzipiell 
alles zu vt,rh/ntlerif, mns dltst En~wicklung heeln~richtigr,~ 
könnte, insbesondere strafitd dich rnij3billigtc ~exuelle Hmd-  
ilttzgeiz. Es vtrsteh~ >ich vor7 selbs~, dcrJ?die Erziehtrlnnen alle 
vom Sexuals~rr frech f erJii~etz S~rtlfiafcn nicht zdasscn rlur- 
/ ; . H .  

Das Slrnfrecht konimf irrdessen nichf bei der Duldmg kind- 
licher Sexualitir zur Atmunrf~tng. ßrrs ergib/ sich schon mts 
der Interpretrr ~ i o n  des Begr~ ffs der sexr4ellen Hanrflztng. Vor 
crllen Dingen bei ~gressionsfreienc st,xrtt~//tn Krhnlten, bei 
Doktorspithz oder andtren vorpubertären sexitelfen Hand- 
I~irrgen i s ~  die Dufd/tng s/r@rei, da diesr Hnndl/tngen nich~ 
von einiger Erheblichkeif inz Sirzne des 4 184 c StGB sind. 
Kindliche Sexztnlitäf soll nichf vrrhinder~, gleichsam vor sich 
selbst geschiitz~ werden. Sexuelle Befifigungen der Kinder 
ccnfer sich (irn allgemeinen bis zum vollendc~en 13. Lehens- 

jahr) köunen die piidcrgogischen Fnchkri$e z/llmserr. Die 
rechfliche Grenze der Du/d~tng ist jedoch sMs drrs Kindes- 
,7ri0h/. " (F. K. BAMBAS) 
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. Kapitel 5- ~ r b e t r d d e r  

Spezielle E instiege für das Arbeitsfeld ,,Kindergarten und Hort" 

Bilderbücher und Kinderbücher analysieren 

Inhak Die khülerlnnen analysieren Kinder- und Bilderbücher zum Thema 
I .  . . . .  1 . , 

Sexualitäi. 

Durchführung: Bilderbücher und Kinderbücher zur Sexualerziehung oder zu einen1 Material:  

bestininiteii Thenienschwerpunl~t (z. B. Schwangerschaft / Geburt oder Prävention verschiedene Bilder- und Kinder- 

sexuellen Mißbrauchs) werden ausgelegt, von Arbeitsgruppen angesehen und unter bücher (siehe Literaturhinweise 

bestiinn~ten Aspekten besprochen und ausgewertet. Mögliche Fragen sind beispiels- undAufklärungsmedien) 

weise: 

st das Buch ansprechend gestaltet? 

B Was gefallt mir; was nicht? Aus welchen Gründen? 

B Wird Itindliclie Sexualität thematisiert? Wie werden Mädchen und wie Jungen 
dargestellt? 

Wie wird Sexualität dargestellt? Werden unterschiedliche Kulturen dargestellt:' 

I Wie werden die Kinder angesprochen? 

I Welche Aussagen werden gemacht; sind diese fur Kinder verständlich? 

I Was würde ich ändern wollen und aus welchen Gründen? 

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden dann irn Plenum vorgestellt und bespro- 
chen. Anschließend sollte eine Gruppendisltussion unter folgendeii Fragestellungen 
folgen: 

B Was sind Themen für Bilderbücher bzw. Kinderbücher, zu welchen Thenien gibt 
es Bücher, welche weiteren Themen gibt es und wie lassen sich diese ,,lundgerecht" 
vermitteln? 

Welche Kriterien lassen sich fur sexualfreundliche ~Medien für Kinder aufstellen? 

Variante: Anstatt Bücher vorzugeben, Itann an Arbeitsgruppen auch die Aufgabe 
gestellt werden, selbst Itinderbücher zum Thema Sexualität herauszusuchen (z. B. in 
Kindertagesstätten oder in Bibliotheken) und wie oben angegeben zu bearbeiten. 

Hinweiszur Weiterarbeit: Bei Interesse der SchülerInnen bietet sich der Ausbau der 
Methode zu einem Projekt an. Hier könnten dann Ideen für eigene Bilderbücher 
gesa~nmelt und lernbereichsübergreifend umgesetzt werden. Ebenfalls könnten Schü- 
IerInnen eine Liste mit Bucliernpfelilungen für Kindergarten und Hort erarbeiten. 
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Fragekarten 

Material: 
vorbereitete Fragekarten 

Inhalt: Die Klasse kommt über die Beantwortung von Fragen über das Thema 
,,Kindliche Sexualität" ins Gespräch. 

Durchführung: In der Mitte des Gruppentisches oder Stuhlkreises liegt ein Stapel ver- 
deckter Fragekarten. Nacheinander zieht jede Schülerin bzw. jeder Schüler eine Karte 
und beantwortet zunächst die Frage oder nimmt kurz Stellung. Anschließend kön- 
nen andere die Äußerungen ergänzen oder kommentieren. 

Mögliche Fragen zum Themenbereich ,Kindliche Sexualität": 

Was ist Sexualität? 

Wann beginiit die sexuelle Entwicklung? 

Was ist ein Doktorspiel? 

W Was meint der Begriff anale Phase/phallisclie Phase? 

W Wie würdest du reagieren, wenn dein Kind dich danach fragt, warum du gestern 
nacht in1 Schlafzimmer so komische Geräusche gemacht hast? 

Wie würdest du reagieren, wenn ein Junge dich ,,Hureu nennt? 

Können kleine Jungen Erektionen bekommen? 

W Wann setzt bei Mädchen, wann bei Jungen ungefähr die Pubertät ein? 

Was ist mit dem Begriff sexuelle Sozialisation gemeint? 

M Was würdest du tun, wenn du deinen Sohn dabei überrascht, daß er das Glied 
seines Freundes untersucht? 

Worüber würde ich als Erzieherin bzw. Erzieher mit den Eltern meiner Einrichtung 
in bezug aiif das Thema Sexualität reden? Worüber nicht? 

Sind gleichgeschlechtliche Kinderfreundschaften genauso wichtig wie gegenge- 
schlcch tliche? 

M Was würdest Du tun, wenn ein Kind sich beim Nacktbaden nicht ausziehen 
möchte? 

Wie befriedigen sich Mädchen? 

M Wie hoch ist das Risiko für Kinder, sich mit dem HIV zu infizieren? 

Je nach Wissensstand der SchülerInnen und ihrer Bereitschaft, sich über persönliche 
Dinge zu äußern, können auch vertiefende und speziellere Fragen eingebaut werden. 
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Die Auswahl der Fragen kann außerdem dazu beitragen, auf ein bestimmtes Theina 
hinzuführen. Die SchülerInnen sollten anschließend Gelegenheit haben, sich über die 
Gefühle zu äußern, die einzelne Fragen bzw. die Übung insgesamt bei ihnen ausgelöst 
haben. Entstandene Fragen und Unsicherheiten werden notiert und können später 
vertiefend bearbeitet werden. 

Hinweis zur Methode: Abhängig von der Lerngruppe besteht die Möglichkeit, per- 
sönliche und schwierige Fragen wegzulassen bzw. hinzuzufügen. Um eine vertrriuli- 
che Gruppenatmosphäre zu fordern, sollte die Lehrkraft auf die freiwillige Beant- 
wortung der Fragen Iiinweisen. 

Bestandsaufnahme 

Inhalt: Die Schülerinnen assoziieren und notieren Fragen zu Begriffen rund um 
das Thema kindliche Sexualitit. 

Durchführung: Auf dem Boden liegen große Bogen Papier mit folgenden Begriffen: 

Körperentdecken, Scham, Doktorspiele, sexuelle Gewalt, Selbstbefriedigung, Mas- 
sage, Gescl~lecl~tsverlcehr spielen, HIV/Aids, Geschlechtsidentität, Eltern, Grenzver- 
letzungen, Geschlechtsrollen, verletzende Worte, Kinderfragen, Elternarbeit, 
Kuscheln, Hygiene, Körperarbeit 

Die SchülerInnen lassen diese Begriffe einen Moment auf sich wirken, bewegen sich 
im Raum und schreiben gleichzeitig Assoziationen, Erfahrungen, Meinungen und 
Fragen zu einzelnen Begriffen auf die jewciligen Bogen. Die niedergeschriebenen Fra- 
gen können Ausgangspunkt fur die weitere Bearbeitung des Themas sein. 

Variante: Die SchülerInnen sammeln zunächst die Begriffe zum Thema „Kindliche 
Sexualität", zu denen dann assoziiert wird. 

tnnn !n aus der Kindheit 
Die SLIIUILlllinen bringen Fotos aus der eigenen Kindheit mit und erinnern d ~ s  dama- 
lige Lebensgefühl und behutsam auch Wünsche, Bedürfnisse und Enttäuschungen 
zum Thema Sexualität. Anschließend werden die Konsequenzen aus den eigenen 
Erfahrungen für das Arbeitsfeld gezogen. 

Kindliche Sexualität 
In Kieingruppen assoziieren die SchülerInnen zum Begriff Sexualität. Alle Begriffe, 
die sich nicht auf die Sexualität von Kindern beziehen, werden anschließend gestri- 
chen. Die übrigen Begriffe sind Grundlage fur eine Definition kindlicher Sexualität. 

Material: 
grope Bogen Papier mit Begriffen 
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Praxisbeispiele für das Arbeitsfeld ,Kindergarten und Hort" 

Eine sozialpädagogische Assistentin beobachtet mehrere Kinder, ältere und jün- 
gere, beim ,,DoktorspielM. Nach einiger Zeit wird ein Mädchen untersucht und dabei 
vorsichtig ein Legostein in die Scheide eingeführt. 

Beim ~Morgenlzreis geraten zwei Kinder in Streit und beschimpfen sich gegenseitig 
mit „Du schwule Sau" und ,,NutteUund hören nicht auf. 

In letzter Zeit lassen zwei sechsjährige Jungen ein vierjähriges Mädchen nie allein 
zur Toilette gehen; sie folgen ihm grundsätzlich, schauen beim Pinkeln zu und 
machen dabei abwertende Bemerlzungen. Schluchzend wendet sich das Mädchen an 
eine Erzieherin. 

Am Ende eines Voi-stellungsgespräclies erwähnt ein Elternpaar die HIV-Infektion 
der Tochter und bittet das Team, dieses nicht weiterzuerzählen, da sie fürchten, daß 
ihr Kind ausgegrenzt werden könne. 

Eine Erzieherin wird von einer Mutter angesprochen: „Mein Itind hat erzählt, daß 
Sie nach dem Regenspaziergang gestern nackt mit den Kindern geduscht und sich 
gegenseitig eingeseift haben. Was haben Sie sich dabei gedacht?" 

Eine Erzieherin fordert auf der Teamsitzung, daß die Kuschelecke so umgestaltet 
wird, daß die MitarbeiterInnen jederzeit I<ontrollieren lzönnen, was die Kinder 
machen. 

Beim Toben im Planschbeclzen spritzen sich die Itinder schi-eiend und lachend mit 
einem Wasserschlauch naß. Nur drei Itinder stehen abseits. Sie wollen trotz mehrfa- 
cher Einladung nicht mitspielen. Statt dessen laclien die drei über die anderen und 
wollen ihnen offensichtlich den Spaß verderben. 

Ein sechsjähriger Junge kommt aufgeregt auf eine Erzieherin zu und erzählt, das 
in der Puppencclze zwei Kinder miteinander ,,ficlzen". Fast alle Kinder stehen vor der 
Puppenecke und schauen zu. 

Beim Abholen seines Sohnes bemerkt ein Vater ein Mädchen, das sich an einem 
Stofftier zwischen seinen Beinen reibt, und spricht das Mädchen an. Da das Mädchen 
nicht reagiert, holt er die Leiterin. 

Bei einen] Schwimmbadbesuch fragt ein sechsjähriger Junge eine sozialpädagogi- 
sche Assistentin: ,,Wieso sieht der Pimmel von Murat anders als meiner aus?" Sie über- 
legt, wie sie dem Jungen am besten erklären kann, wie und warum Jungen beschnit- 
ten werden. 

Ein„schwuler" Erzieher äußert während der Teamsitzung die Absicht, seine sexu- 
elle Orientierung nicht mehr vor den Kindern und Eltern zu verhein~lichen. 

Ein vierjähriges Midchen wendet sich weinend einer Erzieherin zu. Seine beste 
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Freundin will nicht mehr mit ihm spielen, sondern spielt nur noch mit einem 
bestimmten Jungen. Gerade haben beide es vom ,,Bauteppichi' vertrieben. 

Ein Erzieher überrascht im Gebüsch zwei zehnjährige Jungen seiner Hortgruppe. 
Der eine hält ein Mädchen fest und der andere zieht diesem die Hose ninter. 

Ein fünfjähriges Mädchen malt wiederholt Männer mit einem deutlich sichtbaren 
Penis und zeigt die Bilder stolz den aiidei-en Kindern. Eine Erzieherin dußert während 
einer Teambesprechung den Verdacht, daß das ~Mädchen Opfer sexueller Gewalt sein 
könne. 

Eine sozialpädagogische Assistentin bekommt ziifillig mit, wie eine Gruppe von 
neun- bis zehnjährigen Kindern über eine Sexszene aus dem Fernsehen redet. 

Eine Erzieherin reagiert auf die sexualpPdagogischen Bemühungen eiiier Kollegin 
mit den Worten: „Das ist doch Aufgabe der Elternu und weigert sich an einem sexual- 
pädagogischen Projekt teilzunehmen. 

lernenbaustehe für das Arbaitrfeld "Kinderearten und Hort" 

[woher hat mein Kind diese Wörter? I 
Sprache (Sprüche, sexuelle Schimphörter, Kinderfragen, Aufklärung) 

Zentrale Aspekte: In Gesprächen mit Kindern fällt es den meisten Erwachsenen Welche Märchen und Mythen über 

schwer, Genitalien und sexuelle Handlungen selbstverständlich und klar zu benen- Schwangerschaftund Geburtgrbt 

nen. Die Sprachlosigkeit vieler Eltern sowie MitarbeiterInnen im Kindergarten und es? wieso verwenden Erwachsene 

Hort in bezug aufdas Sexuelle bleibt Kindern nicht verborgen und trägt dazu bei, daß sachlich falscheErklärungen! 

sich Kinder für das Sexuelle besonders interessieren, forschen und sich verbal auspro- 
bieren. Etwa im vierten und funften Lebensjahr fdngen Kinder an, Fragen nach dem 
Sinn von Dingen und nach deren Bezeichnung zu stellen. Kinder haben auch beim Welche Begriffe benutzen Mädchen 

Thema Sexualität, abhängig von Erlebnissen und Ereignissen in ihrer Umgebung, undwelche/ungen? 

mehr oder weniger Fragen. Mit Fragen signalisiert ein Kind Interesse an sich und sei- 
ner Umwelt sowie Gesprächsbereitschaft und erwartet, wie bei anderen Themen auch, 
keine 'negativen' Reaktionen. Eine zugewandte und sachliche Antwort würde dem 
Kind wahrscheinlich gerecht werden. Sprachlosigkeit oder Abwehr von Erwachsenen 
kann Itinder irritieren und ein Signal sein, über Sexuelles nicht oder nur unter WasinteressiertKinderbezüglich 

bestimmten Bedingungen zu sprechen. Sexuelles wird somit unter Umständen tabui- des Themas,,Sexualität"? 

siert und kann zum Beispiel im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen gegen Km- 
der die Leidenszeit eines Kindes ungewollt verlängern. MitarbeiterInnen berichten, 
daß in den letzten Jahren das sexuelle Vokabular von Itindern umfangreicher und vor 
allem ,derberu geworden ist. Kinder benutzen Begriffe wie ,,Hure" oder ,,schwule Sau" Wekhe Kinderfragenzum Thema 

aus verschiedenen Gründen. Manchmal wollen sie einfach dazugehören, haben mit- Sexualitätsindschwierigzu 

bekommen, daß sich Erwachsene mit derartigen Begriffen provozieren lassen oder beantworten? 

wollen andere Kinder bewußt verletzen. Manchmal wollen sie Aufmerksamkeit erre- 
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Wie lassen sich kulturelle Sprach- 
barrieren beim Thema Sexualität 
im Kindergarten oder Hort über- 

winden? 

Methoden 

Material: 
Kopien mit 'iituationsbeschreibung 
zum Rollenspiel 

gen oder probieren ein Wort aus und wissen nicht, welche Bedeutung es hat. So viel- 
fältig der Hintergrund sein kann, so wenig kann es eindeutige pädagogische ,,Rezepte6' 
geben. 

Verbote bewirken nieist wenig und den Kindern die Begriffe zu erklären, ist ein gut- 
gemeinter Ratschlag, der leider selten hilft. Kinder müssen eine sozial und situativ 
angemessene Sprache erst lernen. Lernen schließt allerdings Uniwege und Auseinan- 
dersetzungen ein. Die Bedeutung der Erwachsenen als negative und positive Vorbil- 
der in diesen1 Lernprozeß ist nicht zu unterschätzen. Erwachsene sollten Kinder auf 
(meistens Frauen) abwertende Begriffe aufmerks~rn machen, ihnen erzählen, welche 
Gefühle sie niit bestimmten Begriffen verbinden. Je klarer und selbstverstindlicher 
Erwachsene sich spr,ichlich ausdrücken konrien, desto sicherer und distmzierter kön- 
nen sie verbalen Provokationen von Kindern begegnen und Grenzen deutlich 
machen, ohne gleich zu disziplinieren. 

„Was ist  Sex?" 

Inhalt: Die khülerlnnen versetzen sich In dk Situatfon, mit Kindern über Sex 
sprechen zu d e n .  

Maren (6) und Jan (9) kominen vom Spielen nach Hause. Die Mutter steht in der 
Küche und bügelt. Maren fragt: ,,Mama, was ist eigentlich Sex?" 
Die Mutter antwortet: „Dafür hab' ich jetzt keine Zeit. Geht mal Papa fragen, der kann 
euch das bestimmt sagen." 
Die Kinder gehen ins Wohnzinimer, wo der Vater aufdem Sofi sitzt und in1 Playboy 
blättert. Als sie das Zimmer betreten, steckt er hastig das Heft weg. Jan fiagt: ,,Papa, 
was ist Sex?". Der Vater reagiert: ,,Wie kommt ihr denn auf solchen Schweinkram?! 
Dafür seid ihr noch zu klein. Geht spielen!" 

Durchführung:Die SchülerInnen werden gebeten, den Text mit verteilten Rollen vor- 
zulesen oder im Rollenspiel nachzustellen. Eine Analyse der dargestellten Situation 
wird ergeben, daß die Kinder keine Anhvort auf ihre Frage bekamen. Nun wird die 
Klasse in drei Gruppen geteilt: Eine bekommt die Aufgabe, die Kinder in1 Rollenspiel 
so darzustellen, daß diese nicht ,,lockerlassen". Die zweite Gruppe soll sich mit den 
Elternrollen befassen und überlegen, wie die Eltern noch hätten reagieren können. 
Die dritte Gruppe setzt sich niit der Frage ,,Was ist Sex?" auseinander und versucht 
eine Definition zu entwickeln. Zwei Gruppen stellen ihre Ergebnisse im Rollenspiel 
vor. Nach der Besprechung der Rollenspiele (Wie wurde die Situation verändert? Wel- 
che Fragen und Antworten gab es? Wurde die Frage der Kinder beantwortet? Wie habt 
ihr euch in euren Rollen gefühlt?) präsentiert die dritte Gruppe ihre Definition. Diese 
soll in der Klasse diskutiert werden, eventuell wird ein Konsens gef~~nden.  Absclilie- 
ßend wird thematisiert, ob iind wie man Itindern mit dieser Erklärung weiterhelfen 
kann und soll. 
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Was bin ich? 

Inhalt: Dis Schüleilnnen kommen mltelnander ins Gespräch, sprechen sexuelle 
I .  '. 

Begriffe aus und erleben Sprachhemmungen. 

Durchführung: Alle SchülerInnen bekommen von der Gruppenleitung einen Zettel 
mit einem Begriff, der mit Sexualität direkt oder indirekt zu tun hat (z. B. Muschi, 
Pillermann, ficken etc.), auf den Rücken geklebt. Die SchülerInnen gehen nun im 
Raum umher und müssen durch gegenseitige Befragung den eigenen Begriff erraten. 
Die Fragen sollten anfangs so gestellt sein, daß sie mit ,Ja" oder „Nein" beantwortet 
werden können. Diejenigen, die ihren Begriff erltannt haben, nehmen ihre Karte ab, 
ldeben diese auf die Brust, später an die Tafel oder eine freie Wandfläche und helfen 
den anderen beim Erraten ihrer Begriffe oder lassen sich einen neuen Begriff auf den- 
Rücken heften. Die Begriffe werden anschließend unter den Fragestellungen ,,Welche 
Begriffe benutzen jüngere/ältere Kinder bzw. habe ich selbst als Kind benutzt?", ,Wel- 
che Begriffe irritieren mich als Erzieherin bzw. als Erzieher?" und ,Unter welchen 
Umständen habe ich welche Begriffe benutzt?" ausgewertet. 

Material: 

beschriftete Karteikarten oder 

Papier, Klebeband 

Alltagssituationen 

Inhalt: Die Schülerlnnen bedenken Alltagssituationen zum Thema SexuatitSt 
und Sprache. 

Durchführung: In Kleingruppen werden folgende Alltagssituationcn bearbeitet: Material: 

Situationskarten 

I Im Weggehen nennt ein Junge eine Erzieherin ,,Hure", nachdem sie ihn zurecht- 
gewiesen hat. 

Zwei Mädchen beschimpfen sich vor anderen Kindern mit den Worten ,,FickerU 
und ,,Wichserc'. 

Einige Kinder benutzen seit einiger Zeit Wörter wie „Schwanzu und ,,Muschi6', auch 
in Gegenwart von Erwachsenen, und lachen sich dabei kringelig. 

Zwei fremdländische Kinder unterhalten sich in ihrer Sprache über scheinbar 
„schmutzige" Dinge. 

Ein Ideinerer Junge wird von einigen anderen Kindern ständig „Schwanzlutscher" 
genannt und leidet offensichtlich darunter. 

B Ein Kind ist beim Vorlesen des Aufl&irungsbuches verschämt und weicht den Fra- 
gen der Erzieherin aus. 

Zunächst werden Assoziationen und Fragen notiert und diskutiert. Folgende Fragen 
können dabei hilfreich sein: 

Welches Alter haben die Kinder in meiner Vorstellung? 
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:apitel3- Arbeitsfeld I 
D Welchen Unterschied inacht es, ob die Situationen im Kindergarten oder Hort statt- 

finden? 

B Macht das Geschlecht der Kinder einen Unterschied? 

Wie stelle ich mir die Situation genauer vor? 

Wie fühle ich mich als betroffene Erzieherin bzw. als betroffenen Erzieher? 

Erst anschließend überlegen sich die SchülerIiinen kurz- und langfristige pädagogi- 
sche Handlungsstrategien, die in1 Rollenspiel der Klasse vorgestellt werden. 

khlmpfwörter-Nachlaufen 
Eine Person versucht, die anderen zu ,tickenu. Wer ,,envischt" wird, ist der nächste 
Fänger. Nicht getickt werden darf, wer ein (jeweils neues) Schimpfwort ruft. Anschlie- 
ßcnd wird die „Lust am Schimpfen" thematisiert. 

Dar Bärenwunder 
Das Kinderbuch von Erlbruch „Das Bärenwunder" (siehe Literaturhinweise und Auf- 
klärungsmedien) wird unter der Fragestellung ,,Welche Fragen würden Itinder zu die- 
sem Buch einfallen?" ausgewertet. Die Beantwortung der Kinderfiagen kann sich 
anschließen. 

Kindermund tut Wahrheit kund!? 
Kinderreime und Kinderlieder zum Thema Sexualität werden zusammengetragen und 
analysiert. Die Bedeutung der ,,schmutzigena Reime und Lieder (für die Kinder) sowie 
der pädagogische Umgang werden diskutiert. Beispiel: Banane, Zitrone, an der Ecke 
steht ein Mann, Banane, Zitrone, er faßt die Frauen an, Banane, Zitrone, er nimmt 
sie mit nach Haus, Banane, Zitrone, er zieht sie nackend aus, Banane, Zitrone, er 
nimmt sie mit ins Bett, Banane, Zitrone, er fickt sie dick und fett. 

Umgang mit Ausdrucksformen kindlicher Sexualität (Selbstbefriedigung, Doktor- 
spiele, Kuscheln, Scham) 

Welche Ausdrucksformen kindli- Zentratehpekte: Menschen erleben Sexualität von Geburt an. Auch wenn Kinder 
cherSexualitätsind im Kindergar- häufig mit Sexualität nicht in Verbindung gebracht werden, ist Sexualität im Elemen- 
ten, welche im ~ o r t z u  beobachten.> tarbereich unbestreitbar ein wichtiges Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Kinder 

erleben Lust, benötigen Zärtlichkeit und sind in ihrer sexuellen Entwicklung auf die 
Begleitung und Unterstützung Erwachsener angewiesen. Die sexuelle Erlebnisfihig- 
keit von Kindern, ihre Geschlechtlichkeit und Körperlichkeit werden durch die Erzie- 
henden in Kindergarten und Kinderhort mitbestimmt. Allerdings ist der Umgang mit 
kindlicher Sexualität f i r  Erziehende nicht selbstverständlich - auch weil kindliche 
Sexualität sich deutlich von erwachsener Sexualität unterscheidet. Die erwachsene 
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Sexualität ist trotz aller Vielfalt auf körperliche vereinig& bezogen, kennt andere als 
die Ihdlichen Ausdrucl<sformen, ist meistens zielgerichtet und wird bewußt erlebt. 
Erwachsenensexualität bedenkt (meist) die Folgen und ist in ein Regel- und Nor- 
mensystem eingebunden. Kindliche Sexualität hingegen ist - sofern ihr keine Fesseln 
angelegt werden -charakterisiert durch Selbs~ei.stäi~dlichl<eit, Unbehngenheit, Spon- 
taneität, Entdeckungsfreude ~ i n d  Neugier. 

Da diese Unterschiede häufig nicht bedacht werden, neigen die meisten Erwachsenen 
und auch viele Eltern und Erziehende in Kindertagesstätten dazu, ihre Vorstellung 
von Sexualität auf die Kinder zu übertragen. Bestimmte Ausdrucl<sformen kindlicher 
Sexualität wie Selbstbefriedigung, Doktorspiele oder gar das Nachspielen von 
Geschlechtsverl<ehr werden als nicht lindgerecht bewertet. In der Praxis fuhrt dies 
nicht selten zu einer tabuisierenden Haltung. Sexualität fließt nicht als sinnliche Erfah- 
rungswelt der Kinder in die alltägliche Arbeit ein, sondern bestimmte Bedürfnisse von 
Kindern werden nicht wahrgenommen oder sogar weitgehend unterdrückt. Eine 
grundsätzlich sexualfreundliche Erziehungshaltung, die die sexuellen Ausdrucksfor- 
men von Kindern nicht mit dem eigenen, erwachsenen Blick bewertet, sondern sich 
dn den Bedürfnissen der Kinder orientiert, fehlt in vielen Einrichtungen. 

Wenn sich ein Kind beispielsweise selbst befriedigt, ist die Berührung des eigenen Kör- 
pers meistens einfach schön. Nebenbei erfährt es einiges über seinen Körper und sein 
Lustempfinden. Entsprechend sollte dies von Erziehenden positiv und nicht als Ent- 
wicklungsstörung bewertet werden. Falls es zu Konflikten kommt (Onanie an öffent- 
lichen Orten o. ä.), kann mit dem Kind geklärt werden, wie es auf sozial „verträgli- 
che" Weise sein Bedürfnis befriedigen Iann. Ähnliches gilt für die ,,Dol<torspiele". 
Diese dienen in erster Linie der Erkundung des Körpers und sind Ausdrucl< der lind- 
lichen Neugier und des Bedürfnisses n ~ c h  Zuwendung. Auch Doktorspiele werden 
von vielen Erwachsenen, insbesondere wenn die Kinder nicht beobachtet werden kön- 
nen, als nicht kindgemäß oder sogar gefährlich eingestuft und zum Teil leichtfertig 
unterbunden. Auch hier wird häufig der spielerische Gehalt ausgeblendet und Iund- 
liche Sexualität in Erwachsenensexualität umgedeutet. 

Satzanfänge 

Inhalt: Die khülerinnen vervoHst#ndigen Satzanfänge zum Themenbereich. 

Durchführung: Die Schülerlnnen bearbeiten in Einzelarbeit den Arbeitsbogen und 
tauschen sich in IUeingruppen aus. Im Plenum werden anschließend die kontrovers 
diskutierten Themen und entstandenen Fragen gesammelt. 

Vorlage für einen Arbeitsbogen: Sexualität im Kindergarten und Hort 

H Die sexuelle Entwicldung beginnt mit ... 

Kindliche Sexualität unterscheidet sich von erwachsener Sexualität ... 

H Sexuelle Bedürfnisse von Kindern sind ... 

Welche Bedeutung besitzt Scham 

für  die Entwicklung von Kindern! 

inwiewei t  müssen rechtliche 

Aspekte wie  Aufsichtspflicht, Scha- 

denshaftung undErziehungsrecht 

der Eltern in Überlegungen z u r  

sexualpädagogischen Arbeit einbe- 

zogen werden? 

Material:  

Arbeitsbogen 
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:apitel3* Arbeitsfelder 

Material:  

Kopien von den Fallbeispielen und 

den Reaktionsmöglichkeiten 

Kindliche Lust ist ... 

4 Jüngere Kinder dürfen/müssen ... 

D Ältere Kinder dürfen/müssen ... 

4 Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen sind ... 

Irn Kindergarten dürfen Kinder ... 

D Im Hort dürfen Kinder ... 

Wenn Kinder sich selbst befriedigen, ... 

Wenn Kinder Doktor und Patient spielen, ... 

Kinder schämen sich manchmal, weil ... 

M Scham ist für mich ... 

4 Eltern sollten ... 

Wenn diese Methode als thematischer Einstieg genutzt wird, ist es interessant, die Ein- 
stellungen, Phantasien und Vorerfahrungen der SchülerInnen zum Thema ,,Kindliche 
Sexualität" festzuhalten. 

Folgen von Sexualerziehung 

Inhalt: Im Rollenspiel werden verschiedene Verhaltensm6glichkdten erprobt 
und Macht. 

Durchführung: Im Plenum werden folgende Praxisbeispiele vorgelesen (es können 
auch andere ausgesucht oder erdacht werden): 

Der Erzieherin ist schon häufiger aufgefallen, da13 Martin (7) und Carsten (9) immer 
hinterhergehen, wenn Nicola (8) zur Toilette geht. Heute beschließt sie nachzusehen, 
was sich dort abspielt. Sie sieht in den Toilettenräumen, wie Martin die Tür geöffnet 
hält und zusieht, während Carsten Nicola gerade die Unterhose herunterzieht. 
Danach werden mehrere Alternativen angeboten, wie die Erzieherin reagieren könnte: 

4 Sie läuft sofort zu den Itindern, schimpft mit ihnen und nimmt die Jungen dann 
mit hinaus, um ein ernstes Wort mit ihnen zu reden. 

4 Sie denkt, da13 die Kinder sie nicht bemerkt haben und verläßt den Raum wieder. 

I Sie nimmt sich vor, mit niemandem über diesen Vorfall zu sprechen. 
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B Sie verläßt den Raum wieder und hagt später Nicola und danach Martin lind Car- 
sten, was die drei auf der Toilette immer „spielen" und wie sie sich dabei fühlen. 

Eine Erzieherin überrascht einen sechsjährigen Jungen mit heruntergezogener Hose 
beim Onanieren. Verhaltensalternativen der Erzieherin l<önnten sein: 

Sie beherrscht sich und bedeutet dem Jungen, daß er damit sofort aufhören soll 
redet aber nicht weiter niit ihm über den Vorfall. 

Sie schließt die Tür wieder und spricht den Jungen auf sein Verhalten später an: 
Wieso hast du das gemacht? 

Sie übersieht den Jungen, Iäßt sich nichts anmerken und spricht ihre Kolleginnen 
lind später die Eltern des Jungen auf Selbstbefriedigung aii. 

Ein Erzieher beobachtet, wie ein fünfjähriger Junge in der Kuschelecke beim Doktor- 
spielen iin Beisein anderer Kinder versucht, einem gleichaltrigen Mädchen einen 
Legostein in die Scheide einzuführen. Folgende Verhaltensweisen sollen diskutiert 
werden: 

Er greift ein und nimmt dem Jungen mit den Worten „Das ist gefahrlich!" den 
Legostein weg. Weiter mischt er sich nicht ein, hat aber die Kuschelecke im Auge. 

Er gesellt sich zu den Kindern und fragt das Mädchen, o b  das nicht weh täte. 

Er ist unsicher, hofft, dafS nichts passieren wird und bittet später seine Kollegin, die 
Kinder über die Gefahren bei solchen Spielen aufzuklären. 

In Kleingruppen sollen die SchülerIni~en jeweils eine Geschichte zu Ende denken: 

B Wie geht das ,,Ganzec, bei welcher Reaktion weiter? 

B Welche Folgen haben die Verhaltensweisen für die Zusammenarbeit im Team und 
den Kontakt mit den Eltern? 

Wie empfinden die Kinder die Reaktionen der Erzieherin bzw. des Erziehers? 

Welchen Einfluß können die Verhaltensweisen der Erzieherin aufdie sexuelle Ent- 
wicklung der Kinder haben? 
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tapitei 3' Araertsreiaer 

Zur Bearbeitung der Fragestellungen sollten die SchülerInnen sowohl auf Texte als 
auch auf die Relevanz eigener Erlebnisse und Gefuhle hingewiesen werden. Nach der 
Ergebnispräsentation sollte auf mögliche Folgen sexualfreundlichen und sexual- 
feindlichen Umgehens mit kindlicher Sexualität und ihren Ausdrucksformen einge- 
gangen werden (Stichworte: Selbstbewußtsein, Körperlichkeit und Geschlechtlich- 
Iteit), so daß die SchülerInnen Möglichkeiten haben, Vorteile und Verhaltens- 
möglichkeiten einer sexualfreundlichen Haltung zu erkennen. 

Varlsnte: Die SchülerInnen können auch selbst Situationen und/oder Reaktions- 
weisen Erziehender darstellen und unterschiedliche Alternativen entwickeln, die dann 
als Grundlage der Gruppenarbeit dienen. 

„Tut man das ... ?I" 

Inhalt: Die khiilerlnnen gehen der Frage nach, welches Bild von Sexualität und 
Ihren Ausdrucksformen In der Herkunftsfamllie wrmittelt wurde. 

Material: 

Kopien von den Fallbeispielen und 

den Reaktionsmöglichkeiten 

Durchführung: Die Klasse teilt sich in - eventuell gegengeschlechtliche - Paare nach 
Sympathie. Nach Erläuterung von Thema und Vorgehensweise (sowie möglicherweise 
einer gelenkten Phantasie als Einstimmung) haben die Paare 30 bis 45 Minuten Zeit, 
um wechselseitig Fragen zum Thema ,,Was habe ich im Elternhaus und dessen Umge- 
bung über Männer und Frauen und deren Sexualität gesehen, gehört, erfahren und 
vermittelt bekommen?" zu be~ntworten. 

Mögliche Fragen : 

Kannst du dich erinnern, als Kind Doktorspiele o. ä. gemacht zu haben! 

H Mit welchen Worten oder Umschreibungen wurden deine Geschlechtsorgane be- 
nannt? 

H Wie wurde über Sexualität gesprochen? Wie geht es dir heute mit dem Sprechen 
darüber? 

I Wie hast du die sexuelle Beziehung deiner Eltern erlebt? Gab es Unterschiede zwi- 
schen dem, was vermittelt wurde und dem, was sichtbar gelebt wurde? 

W Was hat dir in deiner Kindheit Lust bereitet? 

W Kannst du dich an Warnungen in bezug auf Selbstbefriedigung erinnern? 

H Wie haben deine Eltern reagiert, wenn du dich nicht I<üssen, streicheln oder auf 
den Schoß nehmen lassen wolltest? 

H Kannst du dich an eine Situation erinnern, in der du dich sehr geschämt hast? 
Wie ging es dir dabei? Wie sind andere damit umgegangen? 
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1 Wie hast du es gefunden, mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund 
zu kuscheln? 

1 Wie haben deine Eltern auf gleichgeschlechtlichen Körperkontakt reagiert? 

Kannst du dich erinnern, welche sexuellen Aktivitäten oder Orientierungen von 
deinen Eltern abgelehnt wurden? 

In der Abschlußrunde sollen die SchülerInnen berichten, wie sie das Gespräch erlebt 
haben und was sie selbst als besonders bemerkenswert fanden. Die Intimität des Paar- 
gespräches sollte dabei unbedingt unangetastet bleiben. Es sollte deutlich werden, wel- 
che Auswirkungen das erwachsene Verhalten und Reagieren auf kindliche Sexualität 
~ i n d  sexuelle Entwicklung haben kann. 

Hinweis zur Methode: Da die Methode von den Schülerlnnen Selbstoffenbarung 
verlangt, ist die Beantwortung der Fragen für die Lehrkraft eine sinnvolle Vorberei- 
tung, um die Methode gut zu moderieren. 

Eltern und Recht rdnnWrse 
Die SchülerInnen informieren sich über die rechtliche Situation in Bezug auf Aus- 
drucksformen kindlicher Sexualität (siehe Sexualpädagogische Theorie lind Überblick 
über das Arbeitsfeld ,,Kindergarten und Hort") und diskutieren Folgen für Sexualer- 
ziehung in1 Arbeitsfeld. 

So also macht man Kinder 
Der Film ,,So also macht man Kinder" (siehe Literaturl~inweise und Aufldärungsnle- 
dien) wird gemeinsam angesehen, ausgewertet und seine Anwendbarkeit im Hort dis- 
kutiert. 

Konzeptionen 
Verschiedene Konzeptionen von Einrichtungen werden auf sexualpädagogische 
Inhalte durchgesehen und nach der Erarbeitung von theoretischen Aspekten der sexu- 
ellen Entwicldung von Kindern wird eine sexualfreundlicl~e Konzeption entworfen. 

m ~ u f r e g e n d e  Anregungen 

Atmosphärische Bedingungen (Intimität, Kuschelecke, sexualfreundliche Medien) Wassind sexualfreundliche Medien 

und Methoden? 

Zentrale Aspekte: Eine positive Grundeinstellung zur Sexualität spiegelt sich auch in 
der Atmosphäre innerhalb einer Einrichtung wider. Ein anregungsreicher Lebens- 
raum besitzt eindeutig positive Auswirkungen auf das soziale Lernverhalten von Kin- 
dern. Dies betrifft insbesondere auch die sexuelle Entwicklung von Kindern - sowohl 
im Kindergarten als auch im Hort. Wichtige Faktoren hierbei sind der Umgang der i n  welchenSituationenstehenAuf- 

Erziehenden untereinander sowie zu den Kindern ~ i n d  das Vorhandensein von Rau- sichtspflichtderBetreuendenund 

men ~ i n d  Medien, die den Kindern einen nlöglichst freien und selbstverständlichen RückzugsbedürfnisderKinder 
Lern- und Erfahrungsraum für soziales und auch sexuelles Erleben ermöglichen. unvereinbar nebeneinander? 
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L ipirei 3- Arbeirsrelde 

Warum haben viele Puppen keine 

Geschlechtsorgane? 

Material: 

Arbeitsbogen mi t  Fragen 

Kinder benötigen Platz, um sich und andere ungestört in Rollen und auch in Dok- 
torspielen zu entdecken und auszuprobieren. Sie brauchen Raum für Gruppenalcti- 
vitäten genauso wie Rücluugsräume, um allein sein zu können, sie benötigen Flächen 
zu111 Toben und Tollen ebenso wie stille und ruhige Zonen zum Kuscheln, Entspan- 
nen und Vorlesen. Entscheidend ist dabei nicht die Größe und Ausstattung der 
Räume, sondern die Ausrichtung der Gruppenräume an den Bedürfnissen der Kinder 
- auch in einer Meinen abgetrennten Ecke oder in einer selbstgebauten Höhle Icön- 
nen Kinder ungeslört sein. In der Praxis sind es aber häufig nicht die fehlenden Rück 
zugsräume, sondern vielmehr die Erziehenden, die der Neugier und dem Rückzugs- 
bedürfnis der Itinder eindeutige Grenzen setzen. Wenn sich die Kinder zurückziehen, 
fallt es einigen MitarbeiterInnen aus Soge  vor einem unangemessenen oder gar 
gefährlichen Verhalten der Kinder schwer, diese unbeobachtet zu lassen. Zum Beispiel 
könnlen beim Doktorspiel Gegenstände in die Scheide eines Mädchens einfuhrt wer- 
den oder kleinere Kinder könnten gegen ihren Willen zu (sexuellen) Handlungen 
gezwungen werden. Längst nicht in jedem Fall ist die Sorge der Erziehenden und 
damit häufig der I<ontrollierende Blick oder gar ein Einschreiten notwendig. Es gilt 
bei aller berechtigten Sorge zu fragen, o b  der Wunsch nach Kontrolle aus dem Ver- 
halten der Kinder oder eher aus eigener Unsicherheit, einer unterschwelligen Ableh- 
nung kindlicher Sexualität oder (noch) nicht vorhandenen1 Vertrauen in die wach- 
senden Fähigkeiten der Kinder begründet ist. Hier ist neben Kenntnissen über 
kindliche Entwicldung Selbstreflexion schon in der Ausbildung angezeigt. 

Was . brauchen .. . . Kinder? . . .  
- .  . - 

lnhak Die Ihülerinnen b.iassen sich mit eine; ktiipa- und rexualfreundli&en 

Durchführung: Folgende Satzanfinge sind als In~pulse auf h k a t e n  voi-gegeben: 

Kinder wollen ... 

Kinder brauchen ... 

Die sexuelle Bedürfnisse von Kindern sind ... 

Es hemmt die sexuellen Entwicldung von Kindern, wenn ... 

1 Es fördert die sexuelle Enlwicklung von Kindern, wenn ... 

Sexualfreundliche Medien sind ... 

In Kleingruppen ergänzen die Schülerlnnen die Satzanfinge. Wichtig bei der Aufga- 
benstellung ist, daß sich die Bedürfnisse von Kindern im Kindergarten von Hortlcin- 
dern unterscheiden. Eventuell kann arbeitsteilig vorgegangen werden. 
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- .. - .  . . - .  .. - .... - - - - . . 
. .- -. - -  .. . - - . . 

- -  
- . . 

. . '1 Kapitel 1- Arbeitsfelder 

Bedürfnisse, Hemmnisse und Fördermöglichkeiten werden ~usammen~efaß t  und ggf. 
ergänzt. In1 Brainstorming wird überlegt, wie man eine Kindertagesstätte bzw. einen 
Hort sexualfi~eundlich gestalten kann. Hier sind Utopien gefragt! Den SchülerInnen 
sollte dabei deutlich werden, welche Rolle eigene Erfahrungen und Haltungen spie- 
len, wenn es um die Herstellung von Atmosphäre und Eingehen auf kindliche Bedürf- 
nisse geht. 

Hinweis zw WeiterarbeR: In einer möglichen zweiten Unterriclitsphase können 
SchülerInnen paarweise ihre Ideen in die ,,Praxis" umsetzen: als Rauin dient ein 
Schuhkarton, der nun mittels unterschiedlichster Materialien als Raum für Kinder 
gestaltet werden soll. Es ist auch möglich, Kindermöbel aus großen Pappkartons zu 
entwerfen und nachzubauen. In Zusammenarbeit mit einer KiTa oder im Raum einer 
Hortgruppe können - in Verbindung mit anderen Lernbereichen oder als Projekt - 
Ideen auch konkret umgesetzt werden (Möbel, Spielgeräte etc. selber bauen). 

Unternehmen Kuschelecke 

Inhalt: Die Gertaltungvon Kuschelecken wird fm Rollenspiel mlt Eltern edrtert. 

Durchfiihrung: Folgender Fall wird den SchülerIiinen vorgegeben: 

Stellt euch vor, in eurer Einrichtung gibt es einen kleinen leerstehenden Raum. Eine 
Kollegin regt an, diesen fur eine Kusclieleclte zu nutzen. Nach der Klärung des Begrif- 
fes ,,I~uschelecke" sollen sich freiwillig drei SchülerInnen und drei Schüler bereit 
erklären, in einem kurzen spontanen Rollenspiel zu diskutieren und Einigung darü- 
ber zu erzielen, o b  und wie dieser kleine Raum eingerichtet werden soll. 

Nach Auswertung des ersten Rollenspieles soll mit Hilfe eines zweiten ein Elternabend 
dargestellt werden. Zur Vorbereitung werden vier Giuppen gebildet: Eine stellt das 
Kindergartenteam dar, das sein ,,Vorhabenu vorstellen und durchsetzen will. Die ande- 
ren Gruppen sind Elterngruppen, die a) fur eine abgeschlossene Kuschelecke, b) gegen 
das Vorhaben und C) noch unentschlossen sind. Während der Arbeitsphase sammeln 
die Gruppenmitglieder Argumente für die dann folgende Diskussion (Stichworte 
z. B.: ltulturelle Unterschiede, Aufsichtspflicht, Aufklärung, Verletzungsgefahr, Kin- 
dern Freiheit lassen LKW.). Jeweils drei VertreterInnen aus den Gruppen sollen dann 
im Rollenspiel ,Elternabenda ihre Positionen vertreten. Abgebrochen wird, wenn ein 
Konsens gefunden wurde oder abzusehen ist, daß keine Einigung erzielt werden kann. 

Nachdem die beteiligten SchülerInnen ihre Eindrücke und ~Motivationen geschildert 
haben, soll im Plenum das ,,Unternehmen Kuscheleclte" abschließend diskutiert wer- 
den: 

B Was spricht fur eine unbeaufsichtigte ,,Kuschelecke", was dagegen? 

B Woher Iwrnmen die Ängste und Vorbehalte? 
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Capitel p Arbeitsfeider 

Was brauchen die Kinder? 

Wie kann man alternativ Rückzugsmöglichkeiten in Kindertagesstätten bzw. Hor- 
ten in die Raumgestaltung integrieren? 

Wie können Eltern ,,überzeugtu werden? 

Theorie und Praxis 
Die SchüIerInnen erarbeiten sich die Theorie der sexuellen Entwicklung und entwer- 
fen, ausgehend von den Ausdrucksformen kindlicher Sexualität, den Grundriß einer 
sexualfreundlichen Einrichtung einschließlich körper- und sexualfreundlicher 
Medien. 

Muschi und Pimmel I 
Körperaufkiärung und Körpenvahrnehmung (Selbstbewußtsein, Lebenslust, Körper- 
kontakt, Sinneswahrnehmung, Sinnlichkeit) 

Welche Antworten undAnregungen Zentrale Aspekte: Kinder sind wißbegierig und neugierig, wenn es zugelassen wird, 
z u r  Korperlichkeit brauchen Kinder auch auf den eigenen und andere Körper. ,,Doktorspiele" und auch 'Waruni-Fragen' 
weichenAlters, wekhe/ungenund zur Körperlichkeit sind im Kmdergartenalltag Ausdrucksformen der Beschäftigung 
welche Mädchen? von Kindern mit ihrem Körper. Warum bin ich ein Mädchen? Wieso kann Jan weiter 

pinkeln? Kann ich Kinder kriegen? Die Fragen von Hortkindern zur Körperlichkeit 
und Geschlechtlichkcit sind nicht so direkt und unverblümt, haben aber oft einen 
konkreteren Hintergrund. Wann kann ich Kinder kriegen? Wieso schlafen meine 

WelchekulturellenUnterschiedean Eltern miteinander? Warum wird mein Glied hart? Kinderfragen sind fruchtbare 
Korperlichkeit sind im Kindergar- Anknüpfungspunkte für Körperaufklärung und Körperaufkiärung ist eine Möglich- 
ten und H o r t z u  beobachten? keit für Kinder, Interesse und Lust am eigenen Körper zu finden und selbstbewußt zu 

werden. 

Welche Körperlichkeit haben Erzie- 

herinnen? 
Allerdings ist in vielen Einrichtungen Körperaufkiärung geschlechtslos. Viele Mitar- 
beiterhnen reagieren auf die Geschlechtlichkeit von Kindern verhalten oder abwei- 
send. Auch durch die öffentliche Auseinandersetzung mit sexueller Gewalt gegen Kin- 
der sind viele PadagogInnen unsicher, wie sie auf Kinderfragen zur Geschlechtlichkeit 
reagieren sollen und vor allem, o b  sie Kinder in ihrer Körperlichkeit fordern und sich 
selbst auch körperlich zeigen dürfen. Dabei wird doch die Lust und Neugier der Kin- 
der am eigenen Körper wesentlich durch das Verhalten der Erwachsenen zur Sexua- 
lität und Körperlichkeit bestimmt. 

Mehr noch als Wissen über Körperlichkeit und Körpervorgänge brauchen Kinder Kör- 
perkontakt und Körpererfahrung. Gegenseitige Berührungen, Schmusen und Umar- 
mungen vermitteln den Kindern Nähe, Vertrauen, Wärme und Geborgenheit. Kör- 
perkontakt zwischen Kindern ist aber auch wild, kraftvoll und herausfordernd. Um 
Kindern lebendige, lustvolle und zärtliche Körpererfahrungen zu ermöglichen, sind 



~~lpitel3m Arbeitsfelde I 
kindgerechte Massagen, märchenhafte Phantasiereisen mit Körperentspannungsele- 
menten, Kiettereien, Wasserschlachten usw. hervorragende Anregungen. Entschei- 
dend fur Körpererfahrung und Körperaufldäruiig in1 Kindergarten und Hort bleibt, 
o b  die MitarbeiterInnen ein positives Verhältnis zum eigenen Körper haben und 
Methoden der Körperarbeit selbst positiv erlebt haben. Erst dann sind sie authenti- 
sche und attraktive Vorbilder für Kinder. 

- - 
Inhalt: . iQI@Mnnen - -- xiieren zur Körperlichkeit. 

Durchführung: Die Bilder werden auf dem Boden ausgelegt und die SchülerInnen Material: 

wälilen ein Bild aus, das ansprechend und ein Bild, das ihnen unangenehin ist. Nach- ecne ausrerchende ~ n z a h l ~ i l d e r  

einander werden die Bilder vorgestellt und ihre Auswahl begründet. Anschließend von menschlichen Körpern (auch 

bearbeiten die SchülerInnen in Einzelarbeit folgende Satzanfange: unangenehme), beispielsweiseeine 

Postkartensammlung oder Bilder 

4 Mein Körper ist fur mich ... aus Zeitschrqten und ein Arbeits- 

bogen 

Für meinen Körper tue ich ... 

Wenn ich an Frauenkörper denke, ... 

4 Wenn ich an Männerl<örper denke, ... 

4 Körperliche Bewegung ist ... 

4 Jungen brauchen ... 

I. Mädchen brauchen ... 

Die I<örperliche Entwicldung von Kindern sollte ... 

Wenn ich massiert werde, ... 

4 Massage fur Kinder ist ... 

Entspannungsübungen sind ... 

Hierzulande wird der Körper ... 

4 Körper und Sexualität sind ... 

In Kieingruppen werden die Satzanfange miteinander verglichen und ein Plakat zum 
Thema ,,Körperlichkeit von Kindern" gestaltet (nicht unbedingt schreiben, auch 
malen oder basteln), das im Plenum vorgestellt wird. 
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Material: 

gegebenenfalls Decken 

Material: 

verschiedenfarbige Knete 

und Anschauungsmaterial 

HinweiszurWeiterarbeft: Diese Methode kann Ausgangspunkt für eine theoretische 
Auseinandersetzung mit der Körperlichkeit von Kindern sein. 

Wetteimassage 

Inhalt: Die khülerlnnen lernen eine Massageübung kennen und reflektieren 
dteVorausehungen für den Einsatz von Wrperübungnn und die Anleltung. 

Durchführung: Im Liegen (mit Decken) oder iin Sitzen wird eine Person von einer 
anderen massiert. Hierzu werden von der Lehrkraft Wetterbilder vorgegeben, die in 
Berührung umgesetzt werden. 

Tröpfelnder Regen, Platzregen, Hagel, Blitze, Donner, Wind, Sonnenstrahlen etc. 

Nach dem Rollenwechsel und einem kurzen Paargespräch über das Erlebte werden iin 
Plenum die Voraussetzungen und die Anleitung von ~Massageübungen thematisiert. 
Folgende Fragen eignen sich als Leitfaden: 

Wie finden sich die Paare? 

Wie bekomme ich als massierende Person heraiis, welche Bedürfnisse mein Part- 
ner bzw. meine Partnerin hat? 

H Welche Stellen am Körper müssen bei einer Massage vorsichtig b e ~ h r t  werden? 

H Wie schnell soll ich anleiten? 

Wie verhalte ich mich als Anleiterin bzw. Anleiter bei lebhaften Kindern? 

Was mache ich. wenn ein Kind oder mehrere Kinder nicht niitmachen wollen? 

Wie erreiche ich es, daß sich die Kinder bei der Massage wohl fühlen? 

Anschließend entwickeln die SchülerInnen in Kleingruppeii eigene Bilder für  eine 
Massage (Baummassage, Pizza backen, Fußballspiel etc.), die dann niit allen auspro- 
biert wird. Für die Anleitung der Massage wird Rückmeldung gegeben. 

Knetmodell 
. . .  

Inhalt: Die kh~krlnnen~ernen eine AufklOningsmethode für Kinder kennen. 

DurchfUhrung:In drei Kleingruppen bekommen die Schülerlnnen die Aufgabe, aus 
Knete zweidimensional die inneren Geschlechtsorgane vom Mann und von der Frau 
zu gestalten. Als Hilfestellung steht ihnen Anschauungsmaterial (siehe Literaturhin- 
weise und Aiifilärungsmedien) zur Verfügung. Anschließend soll die Befruchtung 
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einer Eizelle iin Eileiter (1. Gruppe), die Menstruation ( 2 . ' ~ r u ~ ~ e )  und ein Sarnener- 
guß (3. Gruppe) anharid der Knetniodelle kindgerecht (für jüngere Kinder oder für 
ältere Kinder) und sachlich richtig erklärt werden. 

Im Plenum werden die Modelle und die kindgerechten Erklärungen vorgestellt und 
reflektiert. 

Hinweis zur Weiterarbeit: Die SchülerInnen formulieren Kmderfragen zur körper- 
lichen Entwicklung und beantworten diese kindgerecht wechselseitig. 

. . -  
~her#iahriiehmuti~ ldeenborse 

Paaiweise beruhrt eine Person eine andere Person, deren Augen geschlossen sind, mit 
unterschiedlichen M~terialien (Feder, Metall, Holz, etc.) arn Unterarm und Iäßt sie 
iiiiterschiedliches riechen und schrnecl<en. 

Hinweis zum Themenbaustein: Für diesen Themenbaustein eignen sich viele Metho- 
den zur Körperarbeit und Sinnesschulung, wie sie beispielsweise in vielen Metho- 
denbänden (siehe Literaturhinweise und Aufl<lärungsmedien) zu finden sind. Wich- 
tig bei der Auswahl geeigneter Methoden für den Unterricht ist es, die doppelte 
Vermittlungspraxis zu berücksichtigen und die Methoden nicht nur nach selbstrefle- 
xiven Kriterien auszusuchen, sondern auch auf Möglichkeiten zur Übertragbarkeit auf 
die Praxis in Kindergarten und Hort zu beachten. 

I Prinzessinnen und Piraten I 
Geschlechtsrollen (geschlechtstypisches Verhalten, Konflikte zwischen Mädchen und 
Jungen, „Rollenspiele", ,,abwesendeu Männer, I<ulturelle Unterschiede) 

Zentrale Aspekte:Die Alltagswelt von Kindern ist in unserer Gesellschaft frauendo- Welche Veränderungen im 

miniert. Der überwiegende Anteil alleinerziehender Eltern sind Mütter. Fast allen geschlechtstypischen Verhaltens- 

Kindergärten und Horten mangelt es zudem an männlichem Personal. Männer und weisen lassen sich mittlerweile 

Frauen übernehmen unterschiedlich Verantwortung für die Kindeserziehung. Dies Kindergarten und Hort beobach- 

wirkt sich auf die Geschlechtsrollenentwicklungen von Mädchen und Jungen aus. Die ten? 

in1 Durchschnitt zu beobachtenden Unterschiede von Mädchen und Jungen bzw. 
Frauen und Männern sind keinesfalls einseitig biologisch zu erklären. Die Entwick- 
lung der Geschlechtsidentitat und die Geschlechtsrollenentwicklung ist in erster Linie 
ein kognitiver Entwicklungs- und sozialer Lernprozeß. 

Die Abwesenheit von Männern bei der Erziehung von Kindern ist unter anderem mit Welche kulturellen Unterschiede 

den Geschlechtsrollenerwartungen, die an Jungen schon in1 Kindesalter herangetra- führen im KindergartenundHort 

gen bzw. nicht herangetragen werden, zu erldären. Bei Mädchen und Jungen werden z u  Konflikten unterden Kindern 

in vielen päd'igogischen EinricI.itungen nach wie vor unterschiedliche Eigenschaften oderzwischen Eltern und 

und Verhaltensweisen verstärkt. Während Jungen auf die „Außenweltc' (X. B. Sach- Erzieherinnen? 

lichkeit, Körperferne, Funktionalität und Kontrolle) vorbereitet werden, wird 
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L rapitei 3 i  Arbeitsteider I 
Wie können Frauen jungen 

geschlechtsbewußt erziehen, w i e  

Männer  Mädchen? 

Material:  

Spielzeug das in Kinder- 

tagesstätten und/oder 

Horteinrichtungen häufig 

z u  finden ist 

Mädchen die „Innenwelt" (z. B. Versorgung, Verständnis und En~otionalität) zuge- 
wiesen. Es bleibt zu fragen, ob  die Zärtlichkeit eines Jungen für MitarbeiterInnen 
ebenso selbstverständlich ist und weibliche Körperkraft ebenso gelobt wird. Viele Jun- 
gen haben es iin Kindesalter besonders schwer bei der Identitätssuche, weil männli- 
che Modelle fehlen, mit denen sie sich identifizieren können, deren Verhalten Ori- 
entierung bietet und deren Unterstützung von Jungen eher akzeptiert wird. Psycho- 
somatische Erkrankungen und Verhaltensauffalligkeiten von Jungen im Kindergarten 
und Hort sind Anlässe, über eine gesclilechtsbewußte Erziehung, die auch von den 
anwesenden Frauen geleistet werden kann, nachzudenken. 

Mädchen fehlt vor allem die ~Möglichkeit, sich mit gegengeschlechtlichen Envachse- 
nen aus ein an der zusetze^^, z. B. von Männern zu schwärn~eii, sich von ihnen abzu- 
grenzen oder sich ihnen anzunähern. Mädchen fallen im Alltag des Kindergartens und 
Hortes weniger auf, sind seltener Gegenstand von Fallbesprechungen, weil sie den 
Erwartungen eher entsprechen und bekommen meist weniger positive bzw. negative 
Aufinerksamkeit als die Jungen. 

Die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, die Entwicl<lung von Rollentle- 
xibilität und der Abbau von Rollenfixierung sind übergeordnete Ziele einer 
geschlechtsbewußten Erziehung. Im Kindergartenalter allerdings sind geschlechtsty- 
pische Verhaltensweisen und die klare Unterscheidung von Mädchen und Jungen 'iuch 
ein notwendiger Teil der Geschlechtsrollenentwicklung. Mädchen und Jungen verge- 
wissern sich mit zunehmendem Selbstbewußtsein ihrer Geschlechtsidentität und 
Geschlechtsrolle. Die Differenzierung der Geschlechtsrollen in der weiteren Entwick- 
lung von Kindern ltann aktiv von MitarbeiterInnen beeinflußt werden. Zeitweise 
geschlechtsgeti-ennte Gruppen sind eine Möglichkeit, gerade in schwierigen oder strirlt 
altersheterogenen Gruppen, Konflikte, Provokationen und Scham zu vermeiden und 
Mddchen wie Jungen in ihrer Geschlechtsrolle zu begleiten und zu stärken. Konflikte 
zwischen Mädchen und Jungen zu vermeiden, ltann aber nicht alleiniges Ziel einer 
geschlechtsbewußten Erziehung sein. 

. -. 
„ich spiele auch mit..." 

Inhalt: Die Klasse diskutiert die Frage 'Gibt es gachlechtsspezifischer Spiel- 
zeug?', 

Durchführung: Die Lehrhaft legt die Spielzeuge in der Mitte des Stuhlkreises aus. 
Die SchülerInnen sollen nun ein Spielzeug nach dem anderen sortieren nach „fur 
Mädche~l", ,,Für Jungen" und „unentschieden". 

Die Spielzeuge der einzelnen „Häufchen" werden nacheinander vorgestellt. Die Schü- 
l e h n e n  begründen, waium sie sie auf diese Weise zugeordnet haben. Ergänzende Fra- 
gestellungen Iu5nnten sein: 

Womit habe ich früher gern gespielt? 

I Welches Spielzeug habe ich mir als Kind immer gewünscht? 
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Was habe ich mit Mädchen gespielt, was mit Jungen? 

Auf welche individuellen Eigenschnfien Iäßt es schließen, wenn jemand gern mit 
einem bestimmten Spielzeug spielt (z. B. Rippe, Eisenbahn, Lego usw.)? 

H Welche Vor- und Nachteile haben solche Vorurteile fur die Kinder? 

Wie zeigt sich geschlechtsspezifisches Verhalten in der sexuellen Entwicklung? 

Innerhalb der Auswertung sollte deutlich werden, daß die Kinder ein Recht auf Vor- 
lieben - auch geschlechtsspezifische - haben, die Erziehenden aber möglichst ver- 
meiden sollten, von sich aus z. B. nur Mädchen zum Spielen in der Puppenecke anzu- 
regen. 

Varianten: Die Spielzeuge können auch von den SchülerInnen selbst mitgebracht 
oder im Rahmen eines Projekts direkt in einer Kindertagesst3tte oder einem Hort 
gesichtet und analysiert werden. Ebenhlls bieten sich Fotos aus der Werbung oder aus 
Spielzeugkatalogen für eine Diskussion an. 

Collagen 

Inhalt: Die khülerlnnen gestalten Collagen zum Thema ,rninnliche und welb- 
liche Sexualität" 

Material: 
Durchführung: In geschlechtshomogenen Kleingruppen gestalten die SchülerInnen Zeitschriften bzw. //lustrierte, 
jeweils Collagen zu männlicher und weiblicher Sexualität. Diese Collagen werden im grofie sogen Papier und 
Plenum vorgestellt. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden begründet ~asteIrnateriaI 
und festgehalten. 

Im Plenum wird anschließend der Zusammenhang zum Arbeitsfeld angesprochen 
und vor dem Hintergrund folgender Fragen weitergearbeitet: 

I Wie hängen die Unterschiede im sexuellen Erleben von Frauen und Männern mit 
(früh)ltindlichen Erfahrungen zusnmrnen? 

I Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede in der sexuellen Entwicklung lassen 
sich beschreiben? 

M Wie reagiere ich als Erzieherin bzw. '11s Erzieher auf sexuelle Ausdruclzsformen von 
Jungen bzw. ~Mädchen? 

Was will ich als Erzieherin bzw. Erzieher Mädchen, was Jungen vermitteln? 

Hinweis zur Weiterarbeit: Zur Konkretisierung der inhaltlichen Auseinandersetzung 
bietet sich Textarbeit (Literaturtip: Sexuelle Entwicldung von Gunter SCHMIDT. In: 
derselbe: Das große Der, Die, Das ... Rowohlt) oder die Befragung von Mitarbeite- 
rInnen aus Kindergarten und Hort als Projekt an. 
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Gelenkte Phantasie 

Inhalt: Als Erzieherin bzw. Erzieher in einer gelenkten Phantasie gehen die khü- 
Ierlnnen geschlcchtsspzffischen Wahrnehmungen und Gefühlen nach. 

Material: 

Papier und farbigestifte 
Durchfühiung: Die SchülerInnen werden gebeten, für eine gelenkte Phantasie eine 
bequeme Haltung einzunehmen, sich zu entspannen und die Augen zu schließen. 

Stell dir vor, du arbeitest in einem Kindergarten (in einem Hort) ... und beobachtest 
ein ~Mädchen, das sich mit einem Stofftier zwischen den Beinen selbst befriedigt. Pause 

Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? 

B Welche Gefühle nimmst du wahr? 

H Welche Handlungsimpulse hast du? 

Finde ein Symbol für deine Gedanken, Gefühle und Impulse. 

Die SchülerInnen malen ihr Symbol bzw. schreiben ihre Gedanken, Gefühle und 
Impulse auf. 

Stell dir nun vor, du bist wieder in derselben Einrichtung ... und ein Junge zeigt dir 
voller Stolz seinen Penis. Pause 

Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? 

W Welche Gefühle nimmst du wahr? 

H Welche Hnndlungsimpulse hast du? 

Finde ein Symbol für deine Gedanken, Gefühle und Inlpulse. 

In Kleingruppen stellen die SchülerInnen die Symbole bzw. Gefühle, Gedanken und 
Impulse einander vor und diskutieren vor allem die Fragestellung ,,Welche Bedeutung 
hat die Geschlechtszugehörigkeit für mich in den beiden Situationen?". 

Im Plenum wird die Fragestellung ,,Wie können Frauen Jungen und wie Männer 
Mädchen freundlich in ihrer sexuellen Entwicklung begleiten?" vertieft. 

misch Mädchen, typisch Junge 
Die SchülerInnen analysieren Geschlechtsrollendarstellungen in Autklärungs(bil- 
der)büchern wie beispielsweise ,,iMutter sag, wer macht die Kinder?" von Janosch. 

Blldergeschkhten 
Zu Kinderfotos schreiben die SchülerInnen Lebensgeschichten und überprüfen die 
eigenen Zuschreibungen auf geschlechtsspezifische Schlagseiten. 
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I Gehrt du mit mir? 

Freundschaften und Beziehungen (Verliebtheit, Eifersucht, Trennung, „sprunghafte 
Bezieh~ingen f ~ ~ r  die Ewigkeit", gleichgeschlechtlicl~e Liebschaften) 

Zentrale Aspekte: Neben Elternhaus und später der Schule sind Kindergarten und 
Hort  für Kinder wesentliche Sozialräume, also Orte, an denen sie anderen Kindern 
und auch Ei~vachsenen begegnen und Freundschaften und Beziehungen aufnehmen, 
gestalten und auch wieder abbrechen. Das Bild, das sich MitarbeiterInnen in Kinder- 
tagesstätten hinsichtlich Freundschaften und Beziehungen im pädagogischen Alltag 
bietet, ist ä ~ i ß e r t  vielgestaltig und reicht von naiv und unschuldig wirkenden Annähe- 
rungen zwischen Kindern über die Schwärmerei eines Jungen zu einer Erzieherin bis 
zu Liebesbeziehungen zwischen Kindern mit Heirats- und Kinderwunsch. Im Hortal- 
ter I<on~men die ersten „wirldichen" Verliebtheiten ebenso hinzu wie das Schw:i , I - inen 
h r  verschiedene Stars und Idole. Die Beziehungen von Kindern im Kindergarten ~ i n d  
Hort können dabei dramatische Formen annehmen.  Eifersucht, Verletzungen ~ i n d  
Kränl<ungen werden von ~MitarbeiterInnen fast täglich beobachtet. 

Leider werden Kinder in ihren Gefühlen häufig nicht ernst genommen und manch- 
mal von Envachsenen mit Spi-üchen wie „Morgen wirst du  das längst vergessen 
haben." abgefertigt. Dies gilt auch für die intensiven und le ide i~sc l~af t l i che~~ Freund- 
schaften von Kinder a b  dem vierten Lebensjahr ~ i n d  die schwärmende Zuneigung zu 
Erziehungspersonen. Die erotischen und  sexuellen Konlponenten dieser innigen 
Beziehungen werden von Erziehenden oft nicht wahrgenommen oder gar negiert, ins- 
besondere wenn es sich u m  gleichgeschlechtliche Freundschaften handelt. Erziehende 
sollten zwischen den eigenen, erwachsenen Erfahrungen und Vorstellungen und den  
I<indlichen Bedürfnissen unterscheiden können. Eine lustvolle und gelingende Sexua- 
lität ist auch ein Ergebnis dei- Beziehungsbiographie eines ~Menschen. Zuneigung, Zärt- 
lichkeit, Liebe, Begehren, aber auch Erfahrungen mit Trennung und Eifersucht erle- 
ben wir zumeist in und durch Beziehungen zu anderen Menschen - und dies von 
Geburt an. 

Für Kinder ist es eine wichtige Erfahrung, von einer gleichaltrigen Person gemocht 
oder gar geliebt zu werden. Ein liebevoller Umgang der Kinder untereinander sollte 
von Erziehenden nicht nur als vorübergehende Episode abgetan, sondern ernst 
genommen und als Chance angesehen werden, partnerschaftlichen Umgang zu erler- 
nen. Erzieherinnen sollten den Kindern signalisieren, d a ß  Freundschaften etwas 
Besonderes und Wichtiges sind. Auch sollte genügend Freiraum für die Gestaltung 
von Beziehungen zugestanden werden. Aufiretende Schwierigkeiten sollten nicht ver- 
harmlost werden, sondern es sollte mit den  Kindern zusammen nach Lösungsmög- 
lichkeiten gesucht werden. 

Warum verlieben sich Kinder in die 

Erzieherin bzw.  den Erzieher? 

Unterscheiden sich gleichge- 

schlechtliche Freundschaften 

von ,,gegengeschlechtlichen" 

Freundschaften? 

Wie können Pädagoglnnen 

Beziehungen, Freundschaften 

und  Gefühle w i e  Eifersucht, 

Zuneigung, Trauer etc. im Kinder- 

gar ten u n d  Hor t  aufgreifen? 

FORSCHUNG U N D  PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG U N D  FAMILIENPLANUNG (BZGA), BAND 16 



:a~itei?a Arbeitsfelder 

Methoden 

Material: 

Karten, aufdenen Bezeichnungen 

verschiedener ~efühlestehen,  z.B. 

,,traurig1; ,,eifersüchtigf; ,,ver- 

liebt'; ,, fröhlich", ,,müded' usw 

Material: 

Papier und Stifte 

Gefühls-Pantomime 

Inhalt: Die khülcrlnnen stellen Gefühle pantomimisch dar. 

Durchführung: Die SchülerInnen bekommen nacheinander jeweils eine Ibrte, die sie 
den anderen nicht zeigen sollen. Sie sollen nun das Gefühl durch Körperhaltung und 
Mimik darstellen. Die anderen sollen erraten, uin welches Gefuhl es sich handelt. 

Nach jeder Darstellung wird gefragt, woran das Gefuhl erkannt wurde. 

Wer hat es selbst schon erlebt? 

W Wie fuhlt es sich an? 

W An welche Situation fühle ich mich erinnert? 

W Drücken Kinder ihre Gefühle noch auf andere Weisen aus? 

B Wie habt ihr diese Gefühle in der Kindheit erlebt? 

Wie unterscheiden sich die Gefühlswelten von Mädchen und Jungen, von Kindern 
und Erwachsenen? 

Wie haben Erwachsene auf euch reagiert, wenn ihr z. B. traurig oder wütend wart? 

Variante: Die Gefühle können auch zu zweit besprochen und dann dem Plenum als 
kurze Pantomime, als Standbild, Bild, Ton-oder Knetgummifigur oder als Rollenspiel 
vorgestellt werden. 

Hinweis zur Methode: Anregungen f i r  Bilder oder Gefühlsausdrücke finden sich 
U. a. im Bilderbuch ,,Gefiihle sind wie Farben" von ALIKI, Weinheim und Basel 1987. 

Kinderfrsundschaften 

Inhalt: üie khülerlnnen reflektieren eigene Kinderfreundschaften. 

- . . - . . . . . . 
Durchführung: Nach einer gelenkten Phantasie werden die SchülerInnen gebeten, 
sich an ihre beste Freundin bzw. ihren besten Freund aus der Kinderzeit zu erinnern. 
Als Anhaltspunkt können sie den Namen auf eine Karte schreiben. Auf die Rückseite 
der Karte malen sie für diese Kinderfreundschaft ein Symbol. Im Stuhlkreis wird 
anschließend über diese Freundschaften gesprochen. 

Was war mir an dieser Person besonders wichtig? 

I Was hat unsere Beziehung geprägt bzw. zu etwas Besonderem gemacht? 

Was haben wir zusammen unternommen? 
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1 Kapitel 3. Arbeitstelder I 

4 Habe ich heute noch Kontakt zu ihr / ihm? 

Hat sich die Freundscliaft inzwischen verändert? 

Was ist mir heute in Beziehungen und in Freundschaften besonders wichtig? 

Die SchülerInnen sollen im Plenum Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Km- 
derfreundscliaften und Freundschaften oder Beziehungen im Erwachsenenalter the- 
niatisieren. Was ist heute wichtiger bzw. weniger wichtig? Wobei hat ihnen die Kin- 
derfreundschaft entscheidend geholfen? 

Variante: Es können auch Geschichten, Gedichte oder Lieder über die wichtigste Kin- 
derfreundschaft geschrieben oder Bilder angefertigt oder mitgebracht werden, die 
dann der Klasse vorgestellt werden. 

Inhalt: Die Schillerinnen verfassen einen fiktlvcn Brief an e h  Idoi, das sie selbst 
in ihrer Kindheit hatten. 

Durchfahrung: Die SchülerInnen werden gebeten, sich an die Zeit in ihrer Kindheit 
zu erinnern, in der sie ein bestimmtes Idol hatten. Falls ihnen keins einfällt, sollen sie 
sich ein Idol überlegen, das ihnen damals geholfen hätte. Zunächst sollen die Schü- 
l e h n e n  individuell darüber nachdenken, welche Merlmale / Eigenschaften der 
damaligen Idole sie besonders beeindruckend fanden, welche Sehnsüchte die jeweili- 
gen Idole abdeckten, aufwelche Art und Weise sie die Idole in ihren Alltag integrier- 
ten. Anschließend verfassen die SchülerInnen einen Briefan ihr jeweiliges Idol, wobei 
sie Iiinsiclitlich des Inhalts und der Gestaltung an keine Vorgaben gebunden sind. 

Die ScliülerInnen finden sich in Kleingruppen zusammen und lesen sich gegenseitig 
ihre Briefe vor. Auswertungsgesichtspunkte in den Kleingruppengesprächen können 
sein: 

Welche Gefihle wurden beim Schreiben freigesetzt? 

4 Welche Themen werden in den Briefen angesprochen? 

M Spielen erotische / sexuelle Aspekte eine Rolle? 

Forumtheater 
Mit Hilfe der Methode Forumtheater bearbeiten die SchülerInnen folgende Kon- 
fliktsituation: Eltern verbieten ihrem Kind den Kontakt zum besten Freund. Weil das 
Kind sichtlich unter der Trennung leidet, fuhrt ein Erzieher ein Gespräch mit den 
EI tern. 
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Kinderlieder zumThema Freundschaft 
Die SchülerInnen lernen Kinderlieder zum Thema Freundschaft kennen und werten 
diese aus. 

Themen bu~lstPin 

Eltern (,,sich beobachtet fühlen", Fragen von Eltern, Auseinandersetzungen mit 
Eltern, Elternabende) 

wieso istSexualitat ein besonderes Zentrale Aspekte: Insbesondere beim situationsorientierten Ansatz sind Mitarbeiter 
Thema in der Kommunikation Innen irn Kindergarten und Hort auf die Mitarbeit und Informationsbereitscl~aft der 
zwischen Mitarbeiterlnnen und Mütter und Väter bzw. von anderen Bezugspersonen angewiesen. Eltern haben in1 
Eltern? Laufe der Zeit in verschiedenen Lebenssituationen auch die sexuellen Bedürfnisse 

ihrer Kinder kennengelernt und entsprechende Kompetenzen im Umgang mit diesen 
Bedürfnissen erworben. Das Alltagswissen der Eltern und Bezugspersonen kann für 
die MitarbeiterInnen hilfreich sein, Kinder in ihren sexuellen Ausdrucl<sformen in der 
Einrichtung zu verstehen. Gleichwohl können MiarbeiterInnen ihr theoretisches und 
praktisches Wissen im Bereich der Sexualerziehung sowie Beobachtungen und Deu- 
tungen aus dem Alltag der Einricht~ing an die Eltern weitergeben ~ i n d  somit in den 
familiären Bereich hineinwirken. 

Wer hat das Recht dieSexualerzie- 
hung im Kindergarten und Hortzu 
bestimmen: Eltern oder 
Mitarbeiterlnnen? 

Wie sollten Erzieherlnnen bei Ver- 
dachtsmomenten auf sexuelle 
Übergriffe in der Familie oder aus- 
geprägte Sexual- und Körperfeind- 
lich keit reagieren? 

Allerdings scheitert eine interaktive Sexualerziehung, welche die Kompetenzen und 
Bedürfnisse der beiden Erziehungsinstanzen berücksichtigt, nicht selten an den Bedin- 
gungen der Praxis. Unterschiedliche Vorstellungen über kindliche Sexualität, ungenü- 
gende Kenntnisse der Erziehenden im Itindergarten bzw. Hort und geringe Vorer- 
fahrungen der Eltern mit Kindersexualität können zu Konflikten zwischen Elternhaus 
~ i n d  Einrichtung beitragen. Vor der „Aufldärung des Kindes" scheint bisweilen die 
Fortbildung der PädagogInnen und die „Elternaufilärung" ratsam zu sein. Eine 
gezielte Auseinandersetzung mit Eltern über Kindersexualität z. B. im Rahmen von 
Eltern-abenden (möglicherweise mit externen Fachleuten z. B. der PI-o Familia) trägt 
dazu bei, Mißverständnissen und Verstimmungen vorzubeugen. 

Unterschiedliche Vorstellungen über Sauberkeitserziehung, Körperlichl<eit oder 
Sexualität sind alltäglich und bereichern im allgemeinen das Zusammenleben. Bei 
unvereinbaren Erziehungsvorstellu~igen ist die Konfrontation der Eltern nicht zu ver- 
meiden. Dabei dürfen MitarbeiterInnen nicht vergessen, daß Eltern „an1 längeren 
Hebel sitzen". Manchmal hilft es, durch Einfuhlungsvermöge~~ oder einen Perspek- 
tiv- wechsel den Widerstand der Eltern zu begreifen. Grundsätzlich sollte11 die Koii- 
flikte nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden, die Unterschiede in1 
Elternhaus und in der Einrichtung für  das Kind durchschaubar sein und die Bezie- 
hung zwischen Eltern und MitarbeiterInnen trotz allem ~uf'wechselseitiger Akzeptanz 
beruhen. 
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Dilemma 

Inhalt: Die khiikcnnen eprbeiten zu Pm&b@rpk!en KonflWiösungsstrategicn. . ,. ., 

Durchführung: Den SchülerIni~en werden bestimmte Situationen und / oder kon- 
troverse Aussagen vorgestellt, beispielsweise: 

Im Sommer spielen die Kinder draußen. Viele Iiaben sich ausgezogen und toben nun 
nackt herum, einige genießen es, sich gegenseitig mit Malseife einzuschmieren und 
hinterher ~iilter dem Gartenschlauch abzuduscheii. Die Erzieherin mußte sich mit die- 
sem Vorhaben iin Team durchsetzen und ist auch beim Träger (Kirche) wegen ihrer 
liberalen Einstellungen und Vorgehensweisen schon häufiger aufgefallen. Während 
der Abholzeit hört sie, wie sich zwei Mütter lautstark darüber unterhalten, daß sie nun 
endgültig genug hätten und sich beschweren würden. Es gehe nicht an, daß die Kin- 
der aufgefordert würden, sich vor anderen auszuziehen und nackt zu zeigen. Eine 
Mutter beschwert sich morgens bei der Erzieherin, die Tochter habe an1 gestrigen 
Nachmittag und Abend geklagt, die Scheide tue ihr weh. Auf Nachfragen habe sie 
erzählt, ein Junge im Kindergarten habe sie dort angefaßt. Wie das denn sein könne?! 
Einige Eltern haben sich zusammei.igesch1ossei.i und fordern vom pädagogischen 
Team, daß die Aufklärungsbücher im ,,Giftschranl<" verschwinden und somit den Kin- 
dern nicht mehr frei zugänglic1.i sind. 

Die SchülerIimen sollen zunächst überlegen, welche Folgen sich für die Erzieherin 
ergeben I<önnten. In Arbeitsgruppen sollen dann Möglichkeiten entwickelt werden, 
wie diese Konfliltte zu lösen seien. Um welche Themen geht es? Worum geht es den 
Eltern? Was möchte die Pädagogin? Wie können die Eltern angesprochen werden? 
Welche Möglichkeiten gibt es mit der Situation umzugehen? Die Arbeit~er~ebnisse 
können im Rollenspiel oder in einer Gesprächsrunde im Plenum vorgestellt werden. 

Hinweis Eltern und Erzieherinnen haben häufig verschiedene Werthaltungen, die 
aus verschiedenen Erfahrungen und unterschiedlichen Wissensständen resultieren 
können. In den sehr häufigen ,,Tür-und-Angel-Gesprächen" sind solche Probleme 
nicht zu lösen. Wichtig ist, bei der Bearbeitung solcher moralisclier Dilemmata die 
individuellen Bedürfnisse und illre Begründungen zu thematisieren und zur Grund- 
lage einer gemeinsamen Entscheidung über das künftige Vorgehen zu mxhen .  

Fragen zur kindlichen Sexualität 

Inhalt: Die khületlnnen formulieren und beantworten mögliche Elternfragen. 

Durchführung: In Halbgruppen vollziehen die SchülerInnen einen Perspektivwech- Materiab 

sel und formulieren aus Elternsicht Fragen zur sexuellen Entwicldung von Kindern PapierundStifte 

und zur Sexualerziehung im Kindergarten und Hort. Dabei sollten Praxiserfahrungen 
oder eigene Erfahrungen als Eltern genutzt oder befurchtete Elternfragen formuliert 
werden. Die beiden Halbgruppen entscheiden sich für jeweils fiinf Fragen, die ausge- 
tauscht werden. Nun haben die Halbgruppen Zeit, sich auf die Elternfragen der ande- 
ren Halbgruppe vorzubereiten. 
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Im Plenum werden dann in Icleinen Rollenspielen Begegnungen zwischen Eltern und 
Erzieherinnen gespielt. 

Im Auswertungsgespräch sollten zunächst die Themen benannt und festgehalten wer- 
den, bei denen im Rollenspiel Unsicherheit bestand. Anschließend sollte der Umgang 
mit Unsicherheit in Elterngesprächen generell thematisiert werden und hierfir soll- 
ten gute Strategien aus den Rollenspielen herausgearbeitet werden. 

Thematischer Eltefnabend 
Ein Elternabend, Elternnachmittag oder Eltern-Kind-Wochenende zum Thema Auf- 
Idärung im Kindergarten bzw. Hort planen und eventuell mit der Einrichtung oder 
einer anderen Ausbildungsldasse durchfiihren. 

.. . .  - .  
Rwhtllcher Hintergrund 
Gesetzliche Regelungen zur Elternmitbestimmung und mitarbeit (KiTaG; KJHG) 
ansehen und Koi~sequeiizen für Sexualerziehung bestimmen. 

Nein ist nicht genug! I 
Sexueller Mißbrauch (Prävention, Unsicherheit und Wut, sexualfreundliche Erzie- 
huiigshaltung, Elternarbeit) 

Wie erleben und verarbeiten 

Mädchen, wie Jungen sexuelle 

Gewalt? 

Zentrale Aspekte: Das Thema „sexueller Mißbrauch" hat für die Sexualerziehung im 
Kindergarten und Hort besondere Bedeutung. Eltern genauso wie MitarbeiterInnen 
sehen in der Prävention sexuellen iMißbrauchs eine der vordringlichsten Aufgaben im 
Zusammenhang mit Sexualität im Elementarbereich. Unsicherheiten über Zahlen 
und Folgen von Gewalttaten und erschreclcende Fallbeschreibungen in den Medien 
haben dabei in nicht wenigen Einrichtungen zu einer Polarisierung des pädagogischen 
Handelns geführt. Einer Verleugnung und Tabuisierung des Themas mit der Tendenz, 

Wie kannsexualerziehungpräven- Sexualität irn pädagogischen Alltag auszuklammern, steht eine Rettungs- und Schutz- 
tiv wirken undgleichzeitig Körper- halturig gegenüber, die hinter auffilligem Verhalten von Kindern rasch sexuellen 
lichkeit undSexualfreundlichkeit Mißbrauch vermutet und „zum Wohle des Kindes‘‘ auf sofortige Aufklirung drängt. 
fördern? Auch wenn dies extreme Beispiele sind, die so aufdie wenigsten Einrichtungen zutreE 

fen, 1äRt sich in der Tendenz feststellen, daß gerade iin Zusammenhmg mit sexuellem 
Mißbrauch häufig sowohl Unsicherheit als auch Wut und Betroffenheit das Handeln 
der professionell Tätigen bestimmen. Solche Reaktionen sind zwar verständlich, aber 
nicht immer sinnvoll. Gerade im Zusammenhang mit sexuellem Mißbrauch ist es für 
Erziehednnen wichtig, sich der eigenen Grenzen im Umgang mit dein Thema bewußt 
zu sein und zwischen eigener Betroffenheit und den Bedürfnissen der Kinder unter- 
scheiden zu können. Bei sich verdichtenden Verdachtsmomenten sollten in jedein 
Fall externe Fachkräfie informiert und in das weitere Vorgehen eingebunden werden. 

Angebracht ist in Itindertageseinriclitungen ein differenzierter und langfristig ange- 
legter Umgang mit dem Thema. Dies sowohl zur Aufdeckung vergangener und auch 
bestehender Mißbrauchs- und Gewaltverhältnisse als auch im Sinne einer guten 
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I.- 

Präventionsarbeit. Dabei haben sich nicht in erster Linie isolierte Präventionsn-iaß- Können Merkmalskataloge, dieauf 

nahmen, sondern eine kontinuierlich angelegte Sexualerziehung, die Mädchen und sexuellen Mgbrauch von Kindern 

Jungen zum selbstbestimmten Umgang mit ihrem eigenen Körper hinfuhrt, die Eltern hindeuten, padagogisch sinnvoll 

einbezieht und die Sprachfahigkeit im Bereich Sexualität fördert, im Elementarbereich sein? 

als qualifiziertes Instrument zur Prävention sexuellen Mißbrauchs herausgestellt. 

~ragdbogen: ,,was kt sexueller Mißbrauch?" Methoden 

Inhalt: Bei diesem Fragebogen geht er darum zu klären, was jede bzw. jeder 
unter sexuellem Mißbrauch versteht. 

Durchfiihrung: Die SchülerInnen befissen sich zunächst allein mit dem Fragebogen. Material: 

Die Situationsbeispiele werden von den SchülerInnen folgendermaßen bewertet: Ida- Arbeitsbogen 

res Ja, eher ja, weiß nicht, eher nein, ldares Nein. Sie sollen ihre Sichtweise durch An- 
kreuzen zum Ausdruck bringen. Anschließend tauschen sie ihre Erfahrungen in 4-5er 
Gruppen aus. Gemeinsamkeiten ~ i n d  Unterschiede sollen fürs Plenun-i festgehalten 
und eine Definition von sexuellem Mißbrauch formuliert werden. Dabei kann die 
Frage: ",,Was n-iuß in eine Definition von sexuellem Mißbrauch aufgenommen wer- 
den?" hilfreich sein. 

ArbeitsbIatt: Was ist sexueller MiQbrauch? 

W Die sechsjährige Lena tauscht mit dem vierjährigen Nildas Zungenl<üsse aus. 

B Die sechsjährige Anna niuß Papas Penis immer anhssen. 

Der sechsjährige Jan sitzt auf den1 Schoß eines Erziehers und spürt, daß das Glied 
des Erziehers steif wird. 

Der fünfjährige Patrick besucht oft seinen Onkel. Eines Tages versucht der Onkel, 
seinen Penis in Patricks After zu stecken. 

Marc und Nils, vier und fünfJahre, probieren aus, o b  sie sich den Penis in den Po 
stecken können. 

I Die siebenjährige Anja badet jede Woche n-iit ihren1 Vater. 

H Der Großvater der siebenjährigen Sarah befriedigt sich selbst vor ihr. 

I Die vierjährige Anna zieht sich oft n-iit einer Puppe in ihr Zin-in-ier zurück 
und onaniert im Bett. 

Der fünfjährige Tom untersucht den Penis seines Stiefvaters. 

Im Plenum werden die unterschiedlichen Sichtweisen zusammengetragen. Die Unter- 
schiede und Unstin-in-iigkeiten werden dabei besonders hervorgehoben. Zum Schluß 
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Material: 
Tapetenrollen oder lebensgrojle 
Bogen Papier und ausreichend 
farbige Stifte 

sollte eine Definition von sexuellem Mißbrauch gefunden werden, die 
dann mit einer Definition aus der Literatur verglichen werden kann, wie beispiels- 
weise: 

„Scxucl/e Ac/sbeu/ung vor2 Kruderiz durch Erwachsrm (odu altere Jngendlichr) 1st  in^ 
sexuelle Handluizg eines Erwachsenen rnit rirtcrn Kind, das a~lSgrtrrrd ~ciner rrnotionu- 
Icrr tlnd rn/ellektt~cllrw Entwrck/uilg nich/ irt der  lag^ ist, d m ~ r  scxuellcn Handlung 
inJ0rn-rtert und frei zuzu~tiinrne~~. Dabcr ituizt der Erwachwnc d u  ~i~zg/erch~n M(rch/- 
vcrhdinissc zwischen Erzoachsenerz und Kindern arrh um da> Ifindzur Koopcrriiion zrl 
14berreden und  LI^ zwrrrgiw. %en/r~l  1st dabei drc LGr~/Trchtz~~zg ztrr Cchci~nhd~r~ng, die 
das Kind zur. Sprmhlosigkeit, Webr/o~igkeil und Hrvosigkeit uerz~riczlf." 
(IM. Scnor 1982) 

Über deinen Körper bestimmt du  allein 

Inhalt: Die Schülerlnnen lernen eine P~vent~onsmethode kennen und reflektie- 
ren diese. 

Durchführung: Die SchülerInnen zeichnen sich gegenseitig auf lebensgroßen Bogen 
Papier ab. Die Körperumrisse werden dann in Einzelarbeit ausgemalt (Augen, Nase, 
Mund, Geschlechtsorgane, Rrustwarzen, Haare etc.). In geschlechtshomogenen Klein- 
gruppen werden die Körperumrisse einander vorgestellt und unangenehme sowie 
angenehme B e ~ h m n g e n  am ganzen Körper benannt (Streicheln, Massieren, Küssen, 
Händeschütteln, Schulterklopfen, Schlagen etc.). Die Körperberührungen werden iiuf 
den Körperumrissen festgehalten und jede bzw. jeder bestimmt für sich, welche For- 
men des Körperkontakts häufig bzw. selten erlebt werden. 

Im Plenum wird der Umgang mit unangenehmen Körperberührungen thematisiert. 
Anschließend werden die Einsatzmöglichkeiten dieser Methode zur Prävention sexu- 
ellen Mißbrauchs besprochen. Dabei sollten folgende Fragestellungen aufgegriffen 
werden: 

D Welche Möglichkeiten haben Kinder, sich gegenüber Envachsenen durchzusetzen? 

Werden mißbrauchte Kinder durch Selbstbehauptungstrainings im Sinne von 
„ich habe mich nicht wehren können" nicht zusätzlich bestraft? 

D Wie wichtig ist für Kinder neben dem ,,Nein-sagen-Können" das ,Ja-sagen- 
Können"? 

D In welchen1 Verhältnis stehen Sexualpädagogik und Prävention sexuellen 
Mißbrauchs? 

Hinweis zur Weiterarbeit: Anschließend können weitere Methoden zur Prävention 
sexuellen Mißbrauchs erarbeitet, in der Klasse erprobt und reflektiert werden. 
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-. Kapitel 3- Arbeitsfekki 

„Was passiert, wenn... I I  

Inhalt: Die Schülerlnnen setzen sich mit Verhaltensalternativen beim Verdacht 
einer innetfamiliSren Mißbrauchs auseinander. 

Durchführung: Der Klasse wird ein Fallbeispiel vorgestellt. Marie, 6 Jahre alt, ist irn 
Kindergarten (Hort) in letzter Zeit oft still und niedergeschlagen. Die Erzieherin stellt 
fest, daß sie außerdem nicht mit nach Hause gehen möchte, wenn sie vom Vater abge- 
holt wird. Von einer Teamkollegin wird die Erzieherin außerdem auf ein Bild angespro- 
chen, das Marie im Kindergarten gemalt hat; aufdiesem ist ein nackter Mann zu sehen. 
Die Erzieherin fragt sich, was sie nun tun soll. 

Zunächst werden die SchülerInnen nach ihren spontanen Vermutungen und ihren 
Vorhaben bzw. Reaktionen hinsichtlich der vorgestellten Situation gefragt. Die spon- 
tanen Äußerungen werden auf Karten festgehalten (Was, vermute ich, ist mit Marie 
los? Was mache ich jetzt? Handelt es sich um einen sexuellen Mißbrauch? Wie 
bekomme ich weitere Informationen?). In Kleingruppen werden Verhaltensalternati- 
ven durchgespielt und eine Verhaltensweise der Erzieherin bestimmt, die im Plenum 
vorgestellt wird. Anhand des Schaubildes werden die Kleingruppeiiergebiiisse gege- 
benenhlls hinterfragt und problematisiert. 

I Konfrontation mit sexuellem MiBbrauch I 

Krise der Helferlnnen 1 
mit Gefühlen wieWut,Ekel,Hilflosigkeit,Ohnmacht usw. 

Rettungsaktionismus, 
d.h.sofortigeScheininte~entionen wie 

1.0. Konfrontationeiner Elternteils, 
sofortige Herausnahme der Kinder 

Verleugnungdes Mißbrauchr 
durch alle Familienmitglieder 

Intewmthwerbot 

Ohnmacht der Helferln,Verlust der 
Vertrauensperson fürdas Kind 

Zeit 
FortsetzungdesMißbrauchs 

und erhöhteGefährdung der Kindes 

+ 

Verleugnung des Mißbnuchr 
durch dieHelferlnnen 

I hemenbaustein 

Qrrelkkadsr, Id kgp$ Sexrrrilw 
M@brnuch von jungen, iir Gegcn- 
furtner, M. h ~ e ~ ~ R e n s ,  Westarp - 
Wirscnsrhafien 
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Kapitel j* Arbeitsfelder 

Hinweis zur ~eiterarbeit: Das Fallbeispiel kann Ausgangsp~inkt €ur die Auseinan- 
dersetzung mit sexualfreundlicher Erziehung trotz sexueller Gewalt sein. Welche Fol- 
gen hat dieser Verdacht für die lörper- und sex~~alfreundliche Atnlosphäre in der Ein- 
richtung? Wie kann ich nach diesem Verdacht weiterhin alle Kinder sexualfreundlich 
begleiten und den Eltern offen begegnen? 

Hinweis zur Methode: Die Lehrkraft sollte über den Umgang mit sexuellen~ 
Mißbrauch gut informiert sein, um die SchülerInnen fur die auftretenden rechtlichen, 
sozialen und psychischen Probleme einer Aufdeckung zu sensibilisieren. 

Beratungsstellen 
Die SchülerInnen informieren sich über Beratungsangebote ~ i n d  Hilfen für betroffene 
Kinder (auch bei der Polizei und Justiz) und suchen diese auf oder laden Kolleginnen 
in die Schule ein. 

Projektideen 

Mama is t  schwanger 

Zentrale Fragestellung: Wie nehmen Kinder Schwangerschaft / Geburt wahr ~ i n d  
wie kann das Thema ,,kindgerechtCc und sexualfreundlich vermittelt werden? 

B Einstieg über Befragung von MitarbeiterInnen (Ist Schwangerschaft / Geburt 
Thema in der Einrichtung? Wie wird es Thema? Welche Fragen ergeben sich? Gibt 
es Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen?) 

(Fach-)Literat~ir sichten und auswerten 

I Medien (Bilderbücher U. a.) sichten und duswerten 

H Entwicklung von ,,Leitgedanken" einer kindgerechten Vermittlung (Was ist zu 
beachten? Wer sollte einbezogen werden? Welche Vermittlungswege eignen sich? 
Welche Bestandteile sollten einbezogen werden? etc.) 

1 ,,Modellhafte" Entwicklung einer didaktischen (Fortbildungs-)Einheit zum Thema 

B Wenn möglich ~ i n d  sinnvoll, einzelnen Teams und / oder Elternversamml~~ngen 
die Ergebnisse vorstellen und Rückmeldung einholen bzw. in einer Einrichtung 
erproben 

Präsentation der Ergebnisse 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLÄRUNG UND FAMILIENPLANUNG (BZCA), BAND 16 



Erstellung eines sexualfreundlichen Konzeptes 

Zentrale Fragestellung: In welcher Form ist das Thema Sexualität Bestandteil der 
Konzeptionen verschiedener Kindertageseinrichtungen? 

Mögliche Vorgehenweise 

I Entwicklung von Kriterien für die Bewertung von Konzeptionen liinsichtlich des 
Tlieinas Sexualität ( z. B.: Wird Sexualität thematisiert? Welche Themen / Aspekte 
tauchen nicht auf? Wird Sexualität nur probleniatisiert oder auch die positive 
Bedeutung für die Entwicldiing von Kindern betont?) 

Konzeptionen verschiedener Einrichtungen einholen (z. B. Kinderladen, kirchli- 
cher, freier, öffentlicher Kindergarten, Waldorflundergarten, verschiedene Horte) 

D Vergleich und Bewertung der Konzeptionen 

B ,,ModellhafteL' Entwicklung einer sexualfreundlichen Konzeption 

M Wenn rnöglicli bzw. angebracht, nach Absprache den Verantwortlichen der ver- 
schiedenen Einrichtungen Rückmeldung geben 

B Präsentation der Ergebnisse 

ernabend 
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'Zentrale Fragestellung: Wie sollten und können Eltern in die sexualerzieherisclie 
Arbeit einbezogen werden? 

Mögliche Vorgehensweire 

B Literatur sichten (Fachliteratur, Gesetzestexte, Verordnungen, Konzeptionen von 
Kindergärten) und in bezug auf Sexualität auswerten 

M ~MitarbeiterInnen verschiedener Einrichtungen befragen (Welche Berührungs- 
punkte mit den Eltern gibt es beim Thema Sexualitit? Wie gestalten sie Elternar- 
beit zum Thema? Gibt es Schwierigkeiten? etc.) 

B Wenn möglich, Eltern befragen (Welche Probleme sehen Sie, wenn Sexualität in 
der Einrichtung zum Thema gemacht wird?) 

Killderfragen zum Thema Sexualität sammeln 

B Externe Fachleute aufsuchen und zum Thema befragen (z. B. Pro Familia) 



Ergebnisse sichten und Leitlinien fur Elternarbeit zum Thema 
,,Sexualität im Kindergarten und Hort" erstellen 

Modellhafte Planung eines Elternabends 

Wenn möglich, Ergebnisse den Einrichtungen vorstellen und Resonanz eiiiholen 

Wenn möglich, an Planung und Durchführung eines Elternabends mitwirken 

Präsentation der Ergebnisse 

Kuschelecke 

Zentrale Fragcrttl1ung:Wie sollte eine sexualfreundliche ,,Kuschelecke" (Rücltzugs- 
raum) fur Kindergartenkunder gestaltet sein? 

Mögliche Vorgehensweirc 

Literatur zum Thema Sexualpädagogik und sexuelle Entwicklung von Kindern 
sichten 

Sich die Bedürfnisse von Kindern vergegenwärtigen 

Die Besichtigung von Einrichtungen vorbereiten: Worauf wollen wir achten? 
Was wollen wir die Erziehenden fragen? 

Verschiedene Einrichtungen besichtigen: Rückzugsräume ansehen 
und MitarbeiterInnen befragen 

Kriterien für sexualfreundliche Rückzugsräume erstellen 

Modellhafte Entwicklung und evtl. Bau einer sexualfreundlichen Kusclielecke 

4 Wenn möglich bzw. angebracht, nach Absprache den verschiedenen 
Einrichtungen Rüclui~eldung geben 

D Präsentation der Ergebnisse 
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Sinnesschulung 

Zentrale Fragestellung: Wie bedeutsam sind die verschiedenen ,Sinneu für die 
(sexuelle) Entwicklung von Kindern und wie können die Körpei-wahrnehmung und 
das Körperbewußtsein von Kindern konkret durch Sinnesschulung gesteigert werden? 

Mögliche Vorgehensweise 

D Literatur sichten im Zusammenhang von Sii-ineswahrnehrnung, sexueller 
Entwickl~~ng und Persönlichkeitsbildung 

1 Sich mit verschiedenen ~Methoden der Sinnesschulung vertraut machen und in der 
Gruppe ausprobieren (Riech-, Schmeck-, Tast-, Fühl-, Hör- und Sehübungen; 
Übungen zur Kinästhetik, basale Stimulation) 

D MitarbeiterInnen aus Kindergärten und Horten befragen (z. B. Wie wird Sinnes- 
schulung bewertet? Wie wird Siiinesscliulung umgesetzt?) 

1 Methoden sainmeln, die im Rahmen von Kindergärten oder Horten durchführbar 
sind 

D Möglicherweise Erstellung eines didaktischen Konzeptes zur Sinnesschulung 

D Nach Absprache die Methoden einen1 Team oder mehreren vorstellen und Rück- 
meldung einfordern 

D Präsentation der Ergebnisse 

Befragung von Mitarbelterlnnen 

Zentrale Friig&ellung : Was beobachten MitarbeiterInnen einzelner Einrichtungen 
an sexuellen Ausdrucksformen bei Kinder und wie bewerten sie diese? 

Mögliche Vorgehenweise 

D Literatur sichten und auswerten 

D Einen Interviewleitfaden auf der Basis der Literaturauswertung entwerfen 

D Mehrere Teams oder Einzelpersonen (möglichst verschiedene Einrichtungsforrnen 
und Träger berücksichtigen) befragen 
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Die Ergebnisse zusammentragen und auswerten 

Nach Bedarf die Ergebnisse den Teams mitteilen 

Präsentation der Ergebnisse 

Mögliche Konsequenzen für die Kinder in der jeweiligen Einrichtung erörtern 

Förderliche Konzepte entwiclteln und ggf. vorstellen 

Literaturhinweise und Aufklärungsmedien 

ALJHAUS, J. et al.: Kindergarten: Zur Entwiclclung der Vorschulerziehung. Frankfurt / 
Main 1987 

BACH, K. R. et al.: Kindheit und Sexualität. Braunschweig 1993 

BERGER, M.: Sexualität im Kindergarten. FranIfurt/Main 1988 

BUNDESMINISTERILJM F ~ J R  GESUNDHEIT (Hrsg.): Modellprogrnmm Aids und Kinder. 
Baden-Baden 1994 

COLBERG-SCHRADER et al.: Soziales Lernen im Kindergarten. München 1991 

KI.EINSCMMIDT, L.; MARTIN, B.; SEIBEI., A.: Lieben - Kuscheln - Schmusen. Hilfen 
zuni Umgang mit kindlicher Sexualität. Münster 1994 

MERTENS, W.: Entwicklung der Psychosexualität und der Geschlechtsidentität. 
2 Bände, Stuttgart 1992 

MILHOFFER, P.: Sexualerziehung, die ankommt ... Ein Leitfaden f i r  Schule und aufler- 
schulische Jugendarbeit zur Sexualerziehung von Mädchen und Jungen der 3.-6. 
IUasse. In: BZGA (Hrsg.): Forschung und Praxis der Sexualaufl~lärung und Familien- 
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Bestellnummer: 133000 15 

MÜNDER, J.: Aids und Jugendhilfe. Jugendhilfe und sozialrechtliche Situation. 
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RAUSCHENBACH, Th. et al.: Die Erzieherin. Ausbildung und Arbeitsmarkt. Weinheim 
und München 1995 

ROHRMANN, T: Jungen in Kindertagesstätten. Ein Handbuch zur geschlechtsbezoge- 
nen Pädagogik. Freiburg 1998 

SCHUIIRKE, B.: Körperentdecken und psychosexuelle Entwicklung. Regensburg 1991 
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Ka~itei  ?- Arbeitsfelder 

AufklSrungsfilme für i l ten Kinder 

MÖLLER, L.: So also niacht man Kinder. DK 1990 (Atlas Film) 
Theater ,,Rote Grütze": Darüber spricht man nicht! D 1988 

kxualpädagoglsche Materialien 

KLEINSC~HM~DT, L., MARTIN, B., SEIBEI., A.: Lieben - Kuscheln - Schmusen. Hilfen 
für den Umgang mit kindlicher Sexualität. Münster 1994 

Adressen 

Siehe Adressen irn Kapitel „Sexualpädagogische Theorie." 
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Kapitel 3 Arbeitsfelder 

Sexualität in , der . .  offenen Kinder- und Jugendarbeit :. . . .  , , 

Grundsätzliches zuni Arbeitsfeld 
Sexualität und Sexualerziehung 
Leitgedanken einer sexualfreundlichen Erziehung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 

Themenbaustcine 

Alles nur Provokation? 
Sexualität und Sprache (Sprüche, Sprachlosigkeit, Sexismus, Körpersprache, über Sexuelles reden ...) 

Spiel und Ernst 
Freundschaften und Beziehungen (Verliebtheit, Streit, 'die ersten iMale', Treue, Eifersucht, Trennung ...) 

Immer die Jungen ... 
Mädchen- und Jungei-iarbeit (Geschlechterrollen, Vorbilder, kulturelle Verschiedenheit ...) 

Schwul und lesbisch, na und? 
Sexuelle Orientierungen (Homophobie, Bisexualität, Coming-out) 

Weiß ich schon alles! 
Sexuelle Aufklärung (sexuelle Entwicldung, Pubertät, Verhütungsmittel, Schwnngerschaft) 

(K)ein Thema für Jugendliche 
HIV/Aids und Geschiechtsimiikheitei-i (Prävention, Infektionsrisiko, Übertragungswege, Solidarität ...) 

Hinsehen oder wegsehen? 
Sexualität und Medien (Aufklärungsbüchei-, Erotika, Pornographie, neue Medien, Recht und Realität) 

Eins plus eins gleich minus!? 
Sexualität, Aggression und Gewalt (Anmache, Vergewaltigung, sexueller Mißbrauch, Prävention) 

Du bist mir fremd! 
Kulturelle Verschiedenheit (I<i~lturbewuRte Erziehung, interkulturelle Beziehungen, geschlechtsspezifische 
Unterschiede, Konflikte ...) 

iMehr als du siehst!? 
Sinnes- und Körpenvahrnehmung (Selbstbewußtsein, atmosphärische Bedingungen, Lebenslust) 

atatu@@eise und Aufklfirungsmediea 
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~runcis'gtziiches rum Arbeitsfeld 

Jugendarbeit wird n-iittlerweile als ein eigenständiger Erzie- 
hungs- und Bildungsbereich angesehen und auch als dritte 
Sozialisationsinsta~iz neben Schule und Elternhaus 
bezeichnet. Während in den 60er und 7Oer Jahren Jugend- 
arbeit noch eine nahezu berufsfreie Zone des ehrenamtli- 
chen Engagements war, existiert heute ein wachsendes Feld 
an hauptan~tlicher Beschäftigung. 

,, JztgendarOeit ctn2JIßt dic Forrleruirg dcr i~?dividue//c~z ztnd 
sozialeil Ei?~wicklcti?g, Bi/dung.\nzfgabcn, v c r t r i ~ ~  dte 
Bediiifnisse m d  In/eresseiz der juizgeiz M~nscheiz i n  der 
~?ff~pnr/icbkcit und  wirk^ auf detz Abbau von Benachreili- 
gztng ~ o w i e  die G/eich~te//ung von A/liic/chen ztud jclngctt 
Fraztuz hin. "Uugend fördemiigsgesetz Schleswig-Hols tein, 3 6) 

Das Arbeitsfeld Jugendarbeit 1äBt sich dabei grundsätzlich 
in zwei Bereiche aufteilen: die Jugendverbandsarbeit und 
die offene Jugendarbeit. Während die Jugendverbandsar- 
beit fast ausschließlich durch Ehrenamtliche und studierte 
PädagogInnen geleistet wird, ist die offene Jugendarbeit 
auch ein Arbeitsfeld von ErzieherIiinen. 

In den alten Bundesländern arbeiteten 1990 rund 2.900 
Erzieherinnen in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit 
(ca. 13 010 aller erwerbstätigen Personen in derJugendarbeit). 
Benierkenswert ist, daß die Jugendarbeit das einzige 
Arbeitsfeld derJugendhilfe ist, in dem der Anteil von Män- 
nern und Frauen an den erwerbstätigen Personen relativ 
ausgeglichen ist. Allerdings haben sich die Gewichte insge- 
samt etwas verschoben: Waren noch 1974 die Männer mit 
56 010 in der Mehrzahl, so hat sich deren Anteil seither kon- 
tinuierlich aiif46010 reduziert. (RAUSCHENBACH 1995, S. 92 E) 

Die offene Jugendarbeit bietet ein breites Spektrum an Ein- 
richtungsformen (z. B. Jugendzentren, Mädchentreffs, Street- 
workprojekte mit mobilen Räumen, kulturspezifische Ein- 
richtungen) von öffentlichen und freien Trägern mit 
unterschiedlichen Konzeptionen. Viele Einrichtungen öff- 
nen sich auch für Kinder und verschließen sich nicht „Ehe- 
n~aligen" und ,,Älterens, so daß die Zielgruppe offener 
Jugendarbeit theoretisch Kinder von Schulbeginn an sowie 
(gesetzlich festgeschrieben) junge Erwachsene bis 27 Jahren 
umfaßt. Einige Einrichtungen haben spezielle Angebote fiir 

ältere Kinder. Somit liegt es nahe, fortan von „offener Kin- 
der- und Jugendarbeit" zu sprechen. 

Charakteristische Aufgaben von Einrichtungen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit sind die Organisation und 
Betreuung kinder- und jugendspezifischer Freizeitangebote 
sowie die Bearbeitung von Problemstellungen, die sich aus 
der spezifischen Situation der BesucherInnen ergeben. In 
den meisten Einrichtungen gibt es sowohl einen offenen 
Bereich, in dem sich Gesprächs- und Beratungsmöglichkei- 
ten kurzfristig ergeben können, als auch mehr oder weniger 
umfangreiche und verschieden strukturierte Gmppenange- 
bote (L. B. von Jugendlichen angeleitete Kreativgruppen, 
betreute Musikgruppen, Hausaufgabenhilf'e oder Brett- 
spielgruppen). Viele Mädchentreffs bieten zudem Beratung 
zu speziellen Themen, wie Verhütung oder Menstruation, 
sowie Hilfen bei der Bearbeitung sexueller Gewalterfah- 
rungen an. 

Die BesucherInnen sehen die Einrichtungen vor allem als 
Freizeit- und Begegnungsstätte fern ab vom Elternhaus, in 
denen sie Gleichaltrige treffen und vergleichsweise unver- 
bindlich ihren kreativen und sportlichen Neigungen nach- 
gehen können, ohne verbandlich oder konfessionell orga- 
nisiert zu sein. Häufig sind ihre Bedürfnisse ambivalent. Sie 
haben das Bedürfnis, in Ruhe gelassen zu werden, aber sind 
gleichzeitig enttäuscht, wenn nichts passiert. 

Da Kinder und Jugendliche über die Attraktivität einer Ein- 
richtung ,,mit den Fügen abstimmen", wiederkornmeii 
oder fernbleiben, ist die Orientiemng an der Lebenswelt der 
Adressatinnen vorrangiges Leitprinzip der Arbeit. 

Dies wird notwendigerweise vor allem in den Einrichtun- 
gen umgesetzt, die überwiegend von randständigen Kin- 
dern und Jugendlichen aufgesucht werden. Durch den Vor- 
wurf und die Erkenntnis, daß viele Einrichtungen der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit sich unreflektiert an den 
Bedürfnissen von Jungen orientieren bzw. orientiert haben, 
wurde die Entwicklung von mädchenspezifischen Einrich- 
tungen und Angeboten (z. B. spezielle Besuchstage nur für 
Mädchen) vorangetrieben. Angebote im Sinne einer ge- 
schlechtsbewußten Jungenarbeit sind noch selten. Einrich- 
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tungen speziell für Kinder ~ i n d  Jugendliche aus anderen 
Kulturlireisen sind ein anderes Beispiel für die Lebenswelt- 
orientierung der pädagogischen Arbeit. 

Sexualität und Sexualerziehung 

Die allermeisten MitarbeiterInnen in Einrichtungen der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit orientieren ihre Arbeit 
an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen und sind 
stolz auf ihre realitätsnahen Hilfen und attraktiven Ange- 
bote. Zwangsläufig nehmen sie die verschiedenen sexuellen 
Bedürfl-iisse und Ausdrucksformen der Heranwachsenden 
wahr. Zeitweise ist der Alltag der Einrichtungen vom Sexu- 
ellen dui-chwirkt. Sexualität ist im späten Itindes- und im 
Jugendalter ein zentrales Thema der Identitätsentwicklung. 
Kinder und Jugendliche probieren sich körperlich und gei- 
stig, als Jungen oder Mädchen, in Peergroups und Bezie- 
hungen aus, auch sexuell. Die Bedeutung von Sexualerzie- 
h i n g  h r  die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
wird von den MitarbeiterInnen allgemein anerkannt. Trotz- 
dem zeigen sich im Alltag der Einrichtungen nicht selten 
große Unsicherheiten. Häufig geraten Gespräche mit 
Jugendlichen über Sexualität aufdie „SprücheLL-Ebene oder 
die Bearbeitung des Themas wird auf das Elternhaus, die 
Schule oder Beratungsstellen abgeschoben. Vielhch sind es 
,,nur" einzelne MitarbeiterInnen, die sich mit bestenfalls 
stillschweigen den^ Einverständnis des Kollegenkreises des 
Themas annehmen. Konzeptionell wird das Sexuelle in 
den wenigsten Einrichtungen berücksichtigt. Rechtliche 
und persönliche Unsicherheiten lassen das Thema Sexua- 
lität zum „heißen Eisen" werden. 

Der pädagogische Alltag in den Einrichtungen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit ist nur begrenzt planbar und vor 
allein im offenen Bereich passiert alles direkt, unvern-iittelt 
und plötzlich. Wahrend sich zwei Jugendliche mit Begrif- 
fen wie ,,schwule Ratte" oder ,,Fotzeu um einen Billard- 
queue streiten, erzählt ein Mädchen, daß es seinen Freund 
verlassen hat, weil der eine ,,andereg' geküßt hat, und am 
,,Kicker" spielen zwei Jungen um eine Nacht mit einem 
Mädchen. Nicht selten sind Alltagsbewältigung und Kon- 
fliktmanagement die Themen der pädagogischen Arbeit in 
Jugendzentren. Sexualpädagogische Projekte finden ver- 
ständlichenveise selten statt. Sexualerziehung kann in Ein- 
richtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nicht ver- 
ordnet werden; die Themen und Anlässe ergeben sich aus 
dem Alltag. Allerdings werden häufig fruchtbare Momente 

Kapitel 3 Arbeitsfeld~ 

nicht genutzt, um mit Kindern und Jugendlichen über das 
persönlich bedeutsame Thema Sexualität ins Gespräch zu 
kon-imen, da es den MitarbeiterInnen selbst schwerfällt, 
über Sexualität zu reden. 

„Dt~rch Supervision t~ndgezielte Fortbild1.1n~~7~er~i~~/nli~~n- 
gen wird deudich, dnJ3 sehr ofi die iiiizcrot Bnrrieren d u  
Mitarbei/erInnen (z. B .  die eigene aor dem Theinn ~ ~ n d  eigene 
Unklarheiten iil d i e ~ e m  Bereich) nach ai$en projiziert u ~ i d  
CjCn Bcdirgtcngcn angelastef werden: dem Gesefz, der OjJenr- 
Ircbkei~, ~/eiii Trrger, den Elterii der j~gendlirhen oder a~ccl, 
dt7n Jugendlirbet~ selht,  dre crvgeblir/~ kein Intr~rtwe cr~@eru." 
(SIELERT 1993, S. 26) 

Gerade in der Auseinandersetzung mit randständigen Kin- 
dern und Jugendlichen müssen sich ~MitarbeiterImen häu- 
fig den ,,häßlichen" Gesichtern des Sexuellen stellen. Ge- 
walt, Grenzverletzungen und körperliche Auseinanderset- 
zungen auch im Sexuellen sind in manchen Einrichtungen 
Alltag. Die wenigsten MitarbeiterInnen sind auf derlei Vor- 
kommnisse vorbereitet. 

Leitgedanken: I 
sexualfreundliche Erziehung in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit 

Die sexuelle Entwicldung von Kindern ~incl Jugendlichen ist 
selten frei von Störungen, Irritationen und Koiitlikten. 
Diese Unvollkomn-ienheit als eine Chance zu begreifen, ist 
eine der wesentlichen Grundlagen einer sexualfreundli- 
chen Erziehungshaltung für die Arbeit in der offenen Kin- 
der- und Jugendarbeit. Wenn MitarbeiterInnen Kinder und 
Jugendliche in ihren sexuellen Bedürfnissen ernst nehmen 
und ihnen weitgehende Erfahrungsräuine zugestehen, ist 
dies die Basis für eine Auseinandersetzung zwischen 
Mädchen und Jungen, Älteren und Jüngeren, zwischen 
Friedvollen und Aggressiven und zwischen verschiedenen 
Kulturen. 

Für diese Auseinandersetzungen bieten Jugendzentren jen- 
seits der Elternsorge und -kontrolle einen vorzüglichei-i 
Raum. In Gesprächen und auch in Projekten bzw. Grup- 
penarbeit können ~MitarbeiterInnen Kinder ~ i n d  Jugendli- 
che bestätigen, aufklären, hinterfragen oder konfrontieren. 
In (produktiven) Konflikten können das Miteinander der 
Geschlechter und Sexualität Thema werden. 
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Eine sexualfreundliche Erziehungshaltung wird allerdings rechtlichen Bedingungen sexualpädagogischen Handelns 
nicht nur durch die sexuellen Probleme der Jugendlichen (Fachkompetenz). 
bestimmt, sondern begreift das Sexuelle als einen Lebens- 
bereich, in dein Kinder und Jugendliche Lust erleben und Grundlagen der Beratung und methodische Kenntnisse für 
lernen, selbständig zu werden und Veranhvortung zu über- die Durchführung von Projekten (auch Medien) sind für 
nehmen. den sexualpädagogischen Alltag unverzichtbar (Methoden- 

kenntnisse). 

Teamarbeit 

Die MitarbeiterInnen sind Modelle für die Besucherlnnen. 
Die ,,familiäreu Aufgabenteilung, die immer noch in vielen 
Einrichtungen zu beobachten ist (die Männer übernehmen 
das Handwerldiche und Leitungsaufgaben und die Frauen 
sind h r  die emotionale Versorgung zuständig), kann unter 
anderem dazu beitragen, daß Jugendliche in einengenden 
Geschlechterrollen bestätigt werden und Jungen die Mitar- 
beiterlnnen in bestimmten Situationen als Autoritätsper- 
son nicht ernst nehmen. 

Die Wahrnehn~ung und Anerkennung eigener Grenzen ist 
wichtig, um nicht fiir sich und die Kinder und Jugendlichen 
aufgrund fehlender eigener Standpunkte durch Opportu- 
nismus, Ausweichen oder Unklarheit unglaubwürdig zu 
werden. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexua- 
lität, sexuellen Normen und Werten sowie der selbst erfah- 
renen Sexunlerziehung ist Voraussetzung, um zwischen den 
Bedürfilissen der Kinder bzwv. Jugendlichen und der eige- 
nen Betroffenheit unterscheiden zu können und Position 
zu beziehen (Selbstkon~petenz). 

Die Atmosphäre iin Team, Fallbesprechungen und das Ver- Eine Thematisierung rechtlicher Aspekte für die Arbeit mit 
handeln sexualpädagogischer Leitlinien auf Tenmbespre- Kindern und Jugendlichen finden Sie im Arbeitsfeld Heim- 
chungen haben nicht zuletzt Einfluß auf das Selbstver- einrichtungen. 
ständnis der MitarbeiterInnen im pädagogischen Alltag. 
Mit gestärktem Rücken lassen sich kritische Situationen 
gelassener meistern und sexualpiidagogische Projekte trotz 
der alltäglichen Belastung und gegen die vermeintliche 
Lustlosigkeit der Kinder und Jugendlichen durchführen. 

Die professionell Tätigen 

Die ~MitarbeiterInnen sind der Schlüssel für die Umsetzung 
einer sexualfreundlichen Erziehurigshaltung in den Ein- 
richtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. O b  die 
fruchtbaren Momente des Alltags, mit Kindern und 
Jugendlichen persönliche Gespräche zu fuhren oder sexual- 
pädagogische Projekte anzuschieben, genutzt werden oder 
vergehen, liegt in ihren Möglichkeiten. 

Angesichts der vielfaltigen Situationen und Themen reicht 
aber gesunder Menschenverstand allein nicht aus. Ein Min- 
destniaß an professionellen sexualpädagogischen Hand- 
lungslcoinpetenzen ist Voraussetzung f i r  lebensweltorien- 
tiertes Arbeiten. 

Wichtig sind neben allgemeinen Kenntnissen über die sexu- 
elle Enhvicldung von Kindern und Jugendliche auch die 
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Spezielle Einstiege für das Arbeitsfeld ,,offene Kinder- und Jugendarbeit" 

Standpunktsuche 

Inhalt: Die khülerlnnen bewerten zugespitzte Aussagen rumThemenbereIch. 

Durchführung: In1 Unterrichtsraum werden zwei gegenüberliegende Punkte gekenn- Material: 

zeichnet, wobei der eine Punkt deii höchsten Grad an Zustimmung, der gegenüber- evtl. ~o l ien  bzw. Plakate 
liegende Punkt den höchsten Grad an Ablehnung einer Aussage darstellen soll. Die mitAussagen 
Aussagen werden einzeln vorgetragen (mögliclierweise unterstützt durch vorbereitete 
Folien oder Plakate mit den unten stehenden Aussagen), wobei sich die SchülerInnen 
auf der gedachten Linie zwischen den Zustin~mungs- und Ablehnungspolen plazie- 
ren sollen. Möglicherweise begründen sie ihren Standpunkt in einem Satz (sehr zeit- 
intensiv!). 

Vorschläge f% zugespitzte Aussagen: 

I ErzieherInnen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit müssen ganz schön abge- 
härtet sein, wenn sie mit sexuellen Schimpfwörtern konfrontiert werden. 

Wer mit Jugendlichen über Fragen der Sexualität ins Gespräch kommen will, mufl 
offen über die eigenen sexuellen Erfahrungen sprechen können. 

H Probleme in den Beziehungen zwischen den Jugendlichen sind deren Privatsache 
und bedürfen nicht der pädagogischen Begleitung. 

H Kinder haben keine sexuellen Bedürfnisse. 

H ErzieherInnen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit müssen genau informiert 
sein über Körper- und Sexualentwicklung von Kindern und Jugendlichen, Fragen 
der Verhütung, Schwangerschaftskonflikt, Geschlechtskranl&eiten und Aids etc. 

Eltern sind für die sexuelle Aufklärung von Kindern und Jugendlichen zuständig. 

H Sexualpädagogische Projekte in der offenen Kinder- und Jugendarbeit sollten 
immer mit Mädchen und Jungen gleichzeitig durchgeführt werden. 

H Mädchen und junge Frauen sollten aufjeden Fall abtreiben, um sich ihre Zukunft 
nicht zu verbauen. 

In der offenen Jugendarbeit steht der Geschlechterkampf zwischen Mädchen und 
Jungen auf der Tagesordnung. 

Heutzutage sind Mädchen selbstbewußter und ergreifen häufiger als früher die 
sexuelle Initiative. 

I Ausländische Kinder und Jugendliche sollten sich in ihren Vorstellungen von Sexu- 
alität und Beziehung in ihren1 Gastland anpassen. 



W Die Erzieherinnen in der offenen Jugendarbeit sollten sich besonders intensiv um 
die knallharten ~Machos unter den Jugendlichen kümmern. 

Pornographische Medien haben nichts zu suchen in der offenen Jugendarbeit. 

B Aids ist ein wichtiges Thema in der offenen Jugendarbeit, da Jugendliche aus der 
Einrichtung HIV-infiziert sein könnten. 

Die Standpunkte der SchülerInnen werden auf der Tafel festgehalten, um die Weiter- 
arbeit entlang der folgenden Fragen zu erleichtern: 

Welche Aussagen wurden auffallend kontrovers beurteilt? 

H Welche Aussagen wurden sehr einheitlich beurteilt? 

W Bei welchen Aussagen wurde nicht deutlich Stellung bezogen? 

H Welche Aussagen möchten die SchülerInnen im nachfolgenden Unterricht f d -  
lich vertiefen ? 

Variante: Das Ampelspiel. Die SchülerInnen erhalten jeweils eine grüne (Zustini- 
mung), rote (Ablehnung) und gelbe (unentschieden) Karte und bewerten im Sitzen 
die Aussagen durch Aufzeigen der jeweiligen Farbkarte. 

Grabbelsack 
Die SchülerInnen ziehen aus einem Beutel, in dem sich viele Gegenstände (Verhü- 
tungsmittel, Sexspielzeuge, Hygieneartil<el, Zeitschriften etc.) befinden, die mehr 
oder weniger im Zusammenhang mit dem Thema Sexualität stehen, blind einen 
Gegenstand und assoziieren zum Thema Kinder- und Jugendsex~ialität. 

Gerchkhten aus Kindheit und Jugend 
Zu Bildern aus der eigenen Kindheit und Jugend schreiben die SchülerInnen 
Geschichten oder Gedichte über Themen der sexuellen Entwicklung und vergleichen 
die eigenen Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der offe- 
nen Kinder- und Jugendarbeit, beispielsweise mit den Ergebnissen von Itinder- und 
Jugendsexualitätsstudien. 

Sex, eine Gebrauchsanweisung für Jugendliche 
Die SchülerInnen analysieren Aufklärungsfilme für Jugendliche (siehe Literaturhin- 
weise und Aufklärungsmedien) und diskutieren unter welchen Bedingungen die Filme 
in der offenen Kinder- und Jugendarbeit einzusetzen sind. 
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Praxisbeispiele für dar Arbeitrfeld ,,offene Kinder- und Jugendarbeitu 

Ein Mädchen wird von seinem Freund aufder Toilette zur Sexualität genötigt und 
wendet sich später an eine Mitarbeiterin, um sich auszuheulen. Allerdings sieht es 
nicht die Notwendigkeit, sich strafrechtlich gegen seinen Freund zu wenden. Am 
nächsten Tag trifft die Mitarbeiterin das Mädchen im Jugendtreff wieder - friedlich 
vereint mit seinem Freund. 

Ein Jugendlicher nervt eine Erzieherin, weil er beim Billard so brachial spielt, daß 
die weiße Kugel ständig über die Bande fliegt, der Queue über die Tischbespannung 
schrappt etc. Die Erzieherin bittet ihn, ein wenig vorsichtiger zu spielen und erhält 
prompt als Antwort: ,,Hey, wie bist du  denn drauf? Hast wohl schlecl~t gefickt letzte 
Nacht ?!". 

In einer Clique männlicher Jugendlicher, die sich häufig in1 JZ  aufhalten, ist es 
üblich, die Ablehnung gegenüber Homosexualität selbst in Alltagsgesprächen ständig 
lautstark zum Ausdruck zu bringen. Der Meister sei schwul, der Lehrer ein elender 
Schwanzlutscher, der Moderator im Fernsehen bewege sich wie eine Tunte und der 
FC Bayern München bestehe eh nur aus Arschfickern. Es gibt kaum ein Thema, das 
nicht in ähnlicher Form sprachlich 'bearbeitet' wird. 

B Aufeiner im JZ organisierten Fete sieht ein Erzieher, wie Jürgen zwischendurch mit 
Petra verschwindet. Nach einer Stunde kommen die beiden wieder. Jürgen wendet sich 
sofort seinen Kumpels zu. Nach geraumer Zeit und etlichen, vergeblichen Versuchen 
von Petra, mit Jürgen zu sprechen und zu tanzen, setzt sie sich hin und macht einen 
sehr niedergeschlagenen Eindruck. Der Erzieher erfährt, daß Petra und Jürgen vorhin 
miteinander geschlafen haben. Offenbar habe Jürgen keinen Bock mehr, sich weiter 
mit Petra abzugeben. 

In1 JZ  vertraut eine Jugendliche dem Erzieher an, daß sie letzte Nacht Geschlechts- 
verkehr hatte und dabei das Kondom abgerutscht ist. Nun befürchtet sie, schwanger 
zu werden. 

Ein 9jähriges Mädchen erzählt einem Erzieher, daß zwei 10jährige Jungen ein Heft 
mit nackten Frauen und Männern mitgebracht haben und dies auf der Toilette allen 
zeigen, die es sehen wollen. Das Mädchen findet dies eklig und will, daß der Erzieher 
den Jungen das Heft wegnimmt. 

Ein Mädchen ist sauer, weil sein Freund sich sehr für ein anderes Mädchen inter- 
essiert, das ebenfalls täglich im J Z  ist. Es schreibt vor Wut kleine Klebezettel ,Marlies 
ist eine Hure!" und klebt sie auf alle möglichen Wände und Möbel im Haus, während 
Marlies gerade nicht da ist. 
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ImJZ geht das Gei^ücht umher, daß der Vater von Matthias, der auch sonst nicht 
beliebt ist, HIV-infiziert ist. Über Matthias wird geredet und einige Jugendliche mei- 
den Matthias auffällig. 

H Im J Z  existiert seit geraumer Zeit ein Filmclub, der einmal monatlich einen Film- 
abend anbietet. Die am Filmclub interessierten Jugendlichen bestimmen bei der Film- 
auswahl mit. Man einigt sich fiir den nächsten Filmabend auf 'Dead Man Walking'. 
Der Filmabend läuft wie gewohnt an. Zwischendurch schaut ein Erzieher in den Raum 
und stellt fest, daß die Jugendlichen eine andere Videokassette eingelegt haben. Aus- 
gelassen betrachten sie einen härteren Pornofilm. 

H ImJZ haben sich ein türl<iscl.ies Mädchen und ein deutscher Junge kennengelernt 
und sind seit einigen Wochen ein Liebespaar. Nun fillt der Erzieherin auf, daß das 
türkische Mädchen seit längerer Zeit nicht mehr im J Z  war. Von seiner Freundin 
erfahrt die Erzieherin, daß der Vater des türl<ischen Mädchens ihm den weiteren 
Besuch im J Z  verboten hat. 

Eine Erzieherin entdeckt ein 8jähriges Mädchen und einen 9jährigei.i Jungen im 
Gebüsch hinter dem Jugendzentrum, als diese sich halbausgezogen ihre Geschlechts- 
teile zeigen. Den Kindern ist anzusehen, daß ihnen diese Überraschung sehr unan- 
genehm ist. 

H Einer der älteren männlichen Jugendlichen sucht seit einiger Zeit verstärkt die Nähe 
der Erzieherin und macht keinen Hehl daraus, daß sie ihm gefillt. Auch die Erziehe- 
rin, die momentan auf Partnersuclie ist, findet den Jugendlicheii sehr interessant. 

Eine Jugendliche vertraut der Erzieherin an, daß sie befürchtet, schwanger zu sein, 
da ihre Menstruation seit mehreren Wochen überfällig und ein Schwangerschaftstest, 
den sie durchgeführt hat, positiv ausgefallen ist. Da sie sich zur Zeit in keiner festen 
Partnerschaft befindet und außerdem eine Ausbildung begonnen hat, kommt eine 
Schwangerschaft für sie nicht in Frage. 

1 Ein Jugendlicher wendet sich ratsuchend an den Erzieher. Sichtlich unangenehm 
berührt erzählt dieser, daß seit einigen Tagen seine Eichel juckt und er einen gelbli- 
chen Ausfluß hat. 

H Eine Erzieherin hört zufallig das Gespräch zwischen zwei mäi.inlicheii Jugendlichen 
mit. Einer der Jungen erzählt, daß seine Freundin von ihm einen HIV-Test verlangt, 
bevor sie miteinander schlafen. Er aber sieht die Notwendigkeit Iiierfur nicht ein. 

H Eine Jugendliche, die sich häufig im J Z  aufhält, wirkt seit einigen Tagen sehr 
bedrückt. Als die Erzieherin sie daraufhin anspricht, vertraut das Mädchen ihr an, daß 
es vor einigen Tagen iiacli einer Fete mit einem früheren Bel~mnten ohne Verhütungs- 
mittel geschlafen hat und sein jetziger Freund bisher hiervon nichts weiß. 

H Ein zwölfjähriges Mädchen fragt die Erzieherin, wann diese ihre erste Meiistrua- 
tion bekomnien hat, o b  es weh tut und o b  sie dann zum Frauenarzt gehen müsse. 
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Kapitel 3 Arbeltsfelder 

Ein Mädchen läßt sich im Jugendzentrum in Gegenwart von Mädchen und Jun- 
gen lautstark über den „lächerlich kleinen Schwanz" eines Jungen, von dem es noch 
vor ein paar Tagen schwärmte, aus. 

Themenbausteine für das Arbeitsfeld ,,offene Kinder- und Jugendarbeit" 

Alles nur Provokation? 

Sexualität und Sprache (Sprüche, Sprachlosigkeit, Sexismus, Körpersprache, über 
Sexuelles reden, Gefühle ausdrücken) 

Zentrale Aspekte: Wenn in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
Sexualität zur Sprache kommt, schweigen Kinder oder Jugendliche oder verfallen in 
eine vulgär-geile Umgangssprache, die oft sexistisch und verletzend wirkt. Das Thema 
Sexualität interessiert die Heranwachsenden und gleichzeitig scheint es ihnen Schwie- 
rigkeiten zu bereiten, sich (angemessen) auszudrücken. 

Gerade mit Begriffen wie „nageln" oder „Fotze" haben viele MitarbeiterInnen Pro- 
bleme. Phasenweise scheinen die Kinder und Jugendlichen keine anderen Wörter zu 
benutzen und beeinflussen somit das Klima der Einrichtung durch abwertende, sexi- 
stische Sprüche und Zuschreibungen negativ. Insbesondere in der Arbeit mit rand- 
ständigen Kindern und Jugendlichen bestehen oft Verständigungsbarrieren durch die 
unterschiedliche Art, sich auszudrücken bzw. über Sexualität zu sprechen. Nicht selten 
haben die MitarbeiterInnen und Heranwachsende nicht nur altersbedingt einen voll- 
kommen verschiedenen lebensweltlichen Hintergrund. Wenn Kinder und Jugendliche 
Begriffe wie ,,Loch" oder ,,Stummelschwanz" benutzen, kann dies verschiedene Hin- 
tergründe haben. Manchmal wollen sie Erwachsene provozieren, sich von Erwachse- 
nen abgrenzen oder Aufmerksamkeit erregen. Manchmal wollen sie die Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Clique demonstrieren, jemanden bewußt verletzen oder Unsi- 
cherheit vertuschen. So vielfältig der Hintergrund sein kann, so wenig kann es ein- 
deutige pädagogische ,,Rezeptea geben. Demgegenüber fallt es manchen Heranwach- 
senden schwer, persönlich über Sexualität zu sprechen und Gefihle auszud~cken.  Die 
sprachliche Unsicherheit wird verständlich, wenn man den Mangel an positiven Vor- 
bildern bedenkt: Eltern, Lehrkräfte, auch JugendarbeiterInnen bleiben bei diesem 
Thema oft stumm. Dabei ist die Fähigkeit, über Sexualität sprechen und Gefühle aus- 
drücken zu können, eine wichtige Voraussetzung für die Gestaltung von Beziehungen 
und Konfliktsituationen, um Probleme zu benennen und Wünsche zu äußern. 

Um Kindern und Jugendlichen eine sozial angemessene Sprache nahezubringen, 
Sprachlosigkeit zu vermeiden und über Sexualität ins Gespräch zu kommen, ist es 
wichtig, daß die MitarbeiterInnen das Thema offensiv angehen, Sprüche von Kindern 
und Jugendlichen ernstnehmen und konfrontieren sowie Gesprächsangebote machen. 
Dies ist allerdings nur möglich, wenn Erzieherinnen selbst gelernt haben, über Sexu- 
elles zu reden und einen Standpunkt zu vertreten. Erst dann wird im Team über 
Sexualpädagogik beraten, können Kinder und Jugendliche konfrontiert und Heran- 
wachsende im Konfliktfall unterstützt werden. 

Wie reden Mädchen und wie reden 

Jungen in Einrichtungen der offe- 

nen Kinder- undJugendarbeit über 

Sexualität? 

Was sollten sich Erzieherinnen von 

Kindern undlugendlichen sprach- 

lich gefallen lassen? 

Welche Begriffe benutzen Kinder 

undlugendliche aus anderen Ku/- 

turkreisen? 
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Material: 

Karten bzw. Karteikarten mit 

Begriffen und Symbolen für die 

geforderte Art der Darstellung 

und Punktzahl, Uhr mit Sekunden- 

zeiger bzw. Wecker, Tafel oder 

Wandzeitung 

Act lvity 

lnhalk Die khülerlnnen stellen sexuelle Begrfffa durch Zeichnungen, Erklirun- 
gen oder Pantomime dar. 

~urch~hiung: Die Klasse wird halbiert. Jede Halbgruppe erhält einen Stapel Karten 
mit Begriffen. Auf jeder Karte ist vermerkt, wie der Begriff darzustellen ist und wel- 
che Punktzahl hierfür erreicht werden kann. Eine Schülerin bzw. ein Schüler nimmt 
die oberste Karte vom Stapel ab und stellt Begriff je nach Aufgabenstellung panto- 
mimisch, zeichnerisch oder durch Erklirungen dar. Die eigene Gmppe soll in einer 
vorgegebenen Zeit diesen Begriff erraten. Wird der Begriff nicht erraten, bekommt die 
andere Gruppe einen Punkt bzw. mehrere Punkte (möglicherweise abhängig vom 
Schwierigkeitsgrad des Begriffes). 

Mögliche Begriffe: Selbstbefriedigung, Lust, Eifersucht, Anmache, das erste Mal, die 
erste Liebe, Seitensprung, Orgasmus, Petting, schwul, Vergewaltigung, Aggression, 
Sexismus, lesbisch, Pornographie, Prostitution, HIV-Test, safer Sex, Eisprung, 
Samenerguß, Abtreibung, Schwangerschaft, Kondom, Diaphragma, Pille, Tripper, 
Pilzinfektion, Menstmation, Erotik, Perversion, Schlüsselloch, Scham, Kuscheln, Dok- 
torspiele, Schimphörter etc. 

Nach einer Preisverleihung wird in der Gesamtgruppe das Thema ,,Sexualität und 
Sprache" aufgegriffen. 

M Welche Begriffe waren schwer darzustellen? 

Wie drücke ich mich bzw. meine Gedanken oder Gefühle aus, wenn ich mich zum 
Thema Sexualität verständigen will? 

M Wie spreche ich über das Thema Sexualität mit wem? 

M Wie ist meine Körpersprache, wenn ich über das Thema Sexualität spreche! 

M Wie wollen wir in der Klasse über Sexualität sprechen? 

M Wie reden Kinder und Jugendliche über Sexualität und speziell über welche der 
Themen? 

Weiterfuhrende Fragestellungen: 

M Welche Themen haben mich überrascht? 

M Welche Themen interessieren mich bzw. sind interessant im Zusammenhang mit 
offener Kinder- und Jugendarbeit? 

Variante: Die SchülerInnen selbst schreiben die Karten für die andere Gruppenhälfte. 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLÄRUNG UND FAMILIENPLANUNG (BZGA), BAND 16 



Klospruche- 

Inhalt: Die SchüIerlnnen gestalten Toiiettentürtn aus Ei-htungen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit. 

Durchfilhrung: In Kieingruppen werden nach einer Einstimmung auf die räumlichen Material:  

Bedingungen in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit Toilettentüren großeBogen Papier, reichlrch Farbe 

mit Kiosprüchen und Sdmierereien zu den Themen Sexualität und Beziehunggestal- unddickeStifte 

t e t  Bei geschlechtshon~ogenen Gruppen bietet es sich an, nur die eigene Toilettentür 
(Herrentoilette oder Damentoilette) gestalten zu lassen. Hintergrund sind eigene 
Erfahrungen und Wahrnehmungen sowie eine blühende Phantasie. Alle Schmiere- 
reien und Sprüche sind ausdrücklich erlaubt. 

Die Kieingruppenergebnisse werden in1 Raum aufgehängt und künstlerisch begut- 
achtet. 

Habe ich in der Vergangenheit selbst schon einmal „zum Stift gegriffen"? 

., - 
I Wie unterscheiden sich Toilettentüren auf Frauen- und Männertoiletten? 

Gibt es fremdsprachliche Äußerungen? 

I. Welche Wirkung haben diese Sprüche auf mich? 

Wieso werden Toilettentüren beschrieben und bemalt? 

Wie sehen Toilettentüren in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
aus? 

B Wie drücken sich Kinder bzw. Jugendliche heutzutdge zu den Themen „Beziehung 
und Sexualität" aus? 

Welche Schmierereien und Sprüche von Kindern bzw. Jugendlichen sind nicht 
mehr hinzunehmen? 

Hinweh zur W~iteratbclt: Im Rahmen einer Exkursion können unter anderem die 
Toilettentüren in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Augenschein 
genommen bzw. auf Polaroid festgehalten werden. 

Hinweis zur Methode: Diese Methode lebt vom Spaß an der Gestaltung und der 
Lust, auch einmal die verbotenen Sprüche und Bilder zu visualisieren. 
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I Kapitel 3 Arbeitsfelder rn 

Material: 

evtl. verkleidungssachen 

und Requisiten 

,,Ficken am Billardtisch" 

Inhalt: Im Rollenspiel problematisieren die Schiilerlnnen den pädagogischen 
Umgang mit sexuellen Scfiimpfwortein. 

~urchfühkn~: Die Rollen werden verteilt (Namensschilder) und die SpielerInnen 
ziehen sich kurz zunick, um sich mit den Rollenspielkarten auf ihre Rolle einzustim- 
men. Gegebenenfalls können Verständnisfragen mit der Lehrhaft geldärt werden, 
ohne die Rollenanweisung zu offenbaren. Die Lehrkraft fuhrt in die Situation ein und 
eröffnet das Spiel. Wenn die Situation geldärt oder festgefahren ist, beendet die Lehr- 
kraft (allerdings nicht voreilig) das Rollenspiel. 

Auswertungsfragen Wr das anschlieiiende Gespi : 

1 Was haben die Zuschauenden wahrgenommen? 

Wie hat sich die Situation entwickelt? 

I Welche Motive der Handelnden werden vermutet? 

H Was war der Konflikt? 

Wie haben sich die einzelnen Spielenden gefühlt und die Situation wahrgenommen? 

Wieso und wozu benutzen Kinder und Jugendliche sexuelle Schimpfwörter? 

Welche pädagogischen Reflexe auf sexuelle Schimpfwörter sind ratsam? 

Situationsbeschreibung: In einem Jugendzentrum nervt ein Jugendlicher eine Erzie- 
herin, weil er beim Billard so brachial spielt, daß die weiße Kugel ständig über die 
Bande fliegt, der Queue über die Tischbespannung schrappt etc. Die Erzieherin bittet 
ihn, ein wenig vorsichtiger zu spielen und erhält prompt als Antwort: ,,Hey, wie bist 
du denn drauf? Hast wohl schlecht gefickt letzte Nacht?!". Die Erzieherin hat endgül- 
tig genug und holt sich als Verstärkung ihren älteren Kollegen. Drei weitere Jugendli- 
che sind anwesend. 

Rollenspielkarten: 

Matthias (17 Jahre) 
Du bist Matthias, 17 Jahre alt und machst gerade deinen Realschulabschluß. Deine 
Eltern nerven dich, weil es in der Schule nicht läuft; aber das geht keinen was an. Du 
hast heute einen schlechten Tag. Du bist regelmäßiger Besucher im Jugendzentrum 
und sehr angesehen bei den anderen Jugendlichen. 

Corinna Beck, Erzieherin im Jugendzentrum (30 Jahre) 
Du bist seit einem Jahr Mitarbeiterin im Jugendzentrum und kommst mit den 
Mädchen und den jüngeren Besuchern gut aus. Du bist eine gute Erzieherin, die für 
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vieles Verständnis hat. Nur diese ,,mackerhaftenU Jungen wie Matthias und Bernd ner- 
ven dich zunehmend, da sie die Stimmung in der Einrichtung negativ beeinflussen. 
Vor allem die Mädchen leiden darunter. Der Billardtisch, den Matthias gerade demo- 
liert, ist relativ neu und hat viel Geld gekostet. Du weißt, daß Matthias und Bernd 
befreundet sind. Zu Hartmut hast du ein gespaltenes Verhältnis: Du schätzt seine 
langjährige Erfahrung, diskutierst aber erfolglos immer wieder neue konzeptionelle 
Ansätze der Mädchenarbeit mit ihm. 

Bernd (1 6 Jahre) 
Du bewunderst Matthias, weil er sich nichts gefallen läßt und versuchst ihn durch 
deine Respektlosigkeit zu beeindrucken. Zu Hartmut, dem Leiter des JZ, hast du 
eigentlich einen guten Draht. Mädchen interessieren dich nicht sonderlich, zumin- 
dest sollen alle das denken. 

Claudia und Susanne (15 und 16 Jahre) 
Ihr seid eng befreundet und hängt unter anderem im Jugendzentrum rum, weil ihr 
Corinna sehr gerne mögt. Sie hat euch in der letzten Zeit ein ums andere Mal gehol- 
fen, als ihr Streß mit euren Eltern und in der Schule hattet. Matthias findet ihr nett 
und manchmal nervig. Bernd hat kein Rückgrat und ist ein Mitläufer. 

Hartmut Sauer, Leiter der Einrichtung (46 Jahre) 
Du bist Leiter der Einrichtung und seit über 20 Jahren in der Jugendarbeit tätig. Du 
bist ein kumpelhafter und unproblematischer Typ. Solange der Laden läuft, siehst du 
keinen Grund einzugreifen. Wichtig ist dir, daß die Jugendlichen jenseits der Eltern- 
kontrolle einen Ort  haben, an dem sie sich gerne aufhalten. Matthias und Bernd sind 
laute Jugendliche, zu denen du ein gutes Verhältnis hast. Du willst allerdings keinen 
offenen Streit mit beiden, da diese im JZ Stimmung gegen das Team machen könn- 
ten. 

. ..,. - 
Hinweis zur Methode: Für die Durchfuhrung und angemessene Auswertung von 
Rollenspielen sind Erfahrungen mit der Methode unumgänglich. Feed-Back-Regeln 
sollten unbedingt beachtet und die Entlassung der RollenspielerInnen aus ihren Rol- 
len nicht vergessen werden. 

Kommunikation der HOnde 
In Paaren teilt eine Person einer anderen nur über Handkontakt nonverbal Gedanken 
(beispielsweise: „ich bin schwanger", ,,wollen wir streiten" oder „ich mag dich") mit 
und läßt die Botschaft erraten. Anschließend tauschen sich die Paare aus. 

Blitz und Sonnenschein 
Im Plenum werden alle möglichen angenehmen und unangenehmen sexuellen 
Begriffe gesammelt und in Kleingruppen oder Einzelarbeit mit Symbolen bewertet. 
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Welche Bezieh ungsphan tasien 

haben Jugendliche heute? 

inwieweit dürfen oder müssen 

Erzieherinnen in Beziehungen bzw. 

Partnerschaften der Heranwach- 

senden ,,eingreifen'? 

ist es für homosexuelle~ugendliche 

möglich, imlugendtreff ihre Liebes- 

beziehungzu leben? 

Wie sollten interkulturelle Bezie- 

hungengestaltet werden? 

Material: 

Fotos von Mädchen undjungen 

(auch fremdländisch aussehende) 

älteren Kindern undlugendlichen, 

z.B. Postkarten oder Bilder aus 

Zeitschriften 

Spiel und Ernst 

Freundschaften und Beziehungen (Verliebheit, ,,Anmachen", Streit, Treue, Eifersucht, 
Trennung) 

Zentrale Aspekte: Die Vielfalt der Beziehungsthemen in der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit ist groß. MitarbeiterInnen bekommen im Alltag oder in Einzelge- 
sprächen mit, was Kinder und Jugendliche bewegt: Treueschwüre trotz Elternwar- 
nung; Liebesbriefe; Sprachlosigkeit der Verliebtheit; Konkurrenzen; romantisch-ver- 
klärte Erwartungen des Glücks; Seitensprünge; Angst, alleine zu bleiben; Eifersucht in 
Wort und Tat; Trennungsgespräche am Telefon usw. 

Vor dem Hintergrund sich ändernder Familienstrukturen äußern viele Kinder und 
Jugendliche ein großes Bedürfnis nach einer dauerhaften, treuen und harmonischen 
Liebesbeziehung. Diese Vorstellungen sind vielfach unerreichbar und bereiten den 
Boden fur frustrierende Beziehungserlebnisse. 

Heranwachsende probieren sich in der Aufnahme und Gestaltung von Beziehungen 
aus und erweitern ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen. Aus Erfahrungen ler- 
nen Kinder und Jugendliche. Die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendar- 
beit können Erfahrungsräume anbieten, die von Heranwachsenden genutzt werden. 
Gewähren lassen, Gelassenheit einerseits und Gesprächsangebote und Konfrontation 
andererseits sind wichtige Strategien zur freundlichen Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen in ihrer Beziehungsgeschichte. Auf keinen Fall sollte dabei die persön- 
liche Beziehungsgeschichte und Betroffenheit einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitar- 
beiters unbedacht handlungsleitend werden. 

Dies gilt vor allem, wenn sich zwischen Erziehenden und Heranwachsenden ein ero- 
tisches Verhältnis entwickelt. Anziehung und ,,Nähea kann von beiden Seiten aus auch 
sexuell motiviert sein bzw. sexuell gefirbt sein. Einige MitarbeiterInnen arbeiten 
absichtlich mit einer erotischen Spannung, andere schließen diese Facette gänzlich 
aus. Hier gilt es bewuflt zu bleiben, zu fragen, was pädagogisch vertretbar bzw. sinn- 
voll ist lind die Auseinandersetzung im Team zu suchen. 

Paarbildung 

Inhait: Me khiilerkrnon schreiben zu Fotos Berlehungsgcrdiichten w n  Kindern 
und Jugendlichen. 

Durchführung: Die Bilder werden ausgelegt und die SchülerInnen wählen je zwei Bil- 
der unter dem Motto 'das Paar meiner Wahl' aus (gleichgeschlechtliche Paare sind 
möglich). Zum auserwählten Paar wird eine Beziehungsgeschichte frei erfunden oder 
weitergeschrieben. Dazu werden die Anfinge von Beziehungsgeschichten den Schü- 
l e h n e n  vorgelesen. Als Einstimmung kann eine gelenkte Phantasie sinnvoll sein 
(Wie alt sind die beiden? Wie heißen sie? Wo wohnen sie? etc.). 
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Mögliche Anfänge von Bezichungsgeschiditen: 

D Sie hat am Telefon Schluß gemacht, weil sie einen anderen kennengelernt hat; er 
will es nicht wahrhaben ... 

Erwird imJugendzentmmvon seinen Freunden verspottet, weil er mit einem Mäd- 
chen geredet hat ... 

D Sie hat sich in den Erzieher verliebt und schwärmt lauthals von ihm ... 

D Er will mehr Zeit mit ihr verbringen und ist eifersüchtig, weil sie sich mit den 
FreundInnen verabredet hat ... 

H Sie wendet sich an die Erzieherin, weil ihre Eltern etwas gegen ihn haben ... 

:D Er traut sich nicht, ihn anzusprechen ... 

'H Sie will, daß er ihr ewige Treue schwört und er weicht aus ... 

Er streitet sich vor aller Augen mit ihr und ihr Streit wird zum Treffthema ... 

H Sie will unbedingt mit ihm schlafen; er braucht noch Zeit ... 

H Sie verleugnet die Liebe zu ihr vor ihren FreundInnen ... 

Die entstandenen Geschichten werden im Plenum vorgetragen. 

Mit der Fragestellung ,Welche Unterstützung brauchen Kinder und Jugendliche in Lie- 
besdingen von ErzieherInnen?" 1äßt sich der Bezug zum Arbeitsfeld herstellen. Die 
Fragestellung "Wie vertraut bin ich eigentlich mit heutigen Jugendkulturen und spe- 
ziell mit den Bedürfnissen von jungen AusländerInnen?" ermöglicht den Einstieg in 
die Auseinandersetzung mit aktuellen Forschungsergebnissen. 

Die „ersten Male" 

Inhalb Die schdkrliinen.b.*kr&~, vd&e hste~lungen iie hinsichtlich der 
ersten Male in einer neuen üdehung bzw. welche Erwartungen sie dksbeziig- 
lieh an das andere GeschkcM haben. 

DurchfPhrung: Zunächst werden in der Klasse ,die ersten Male" einer Beziehung 
gesammelt. Jede/jeder schreibt dann Erwartungen an den Partner bzw. die Partnerin 
bezüglich des ersten Males Geschlechtsverkehr (in einer neuen Beziehung) auf einen 
Zettel (Anonymität weitgehend gewährleisten!), der entsprechend mit einem Symbol 
für weiblich bzw. männlich gekennzeichnet wird. Danach schreiben Frauen auf, wel- 
che Phantasien bzw. Erwartungen ihrer Meinung nach wohl Männer haben und 
umgekehrt. Anschließend lesen die Frauen die Berichte der Männer vor und umge- 
kehrt. Daraufhin lesen Frauen vor, welche Phantasien bzw. Erwartungen sie Männern 
unterstellen und umgekehrt. 
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Kapitel ? Arbeitsfelder 

Abschließend werden'die Zettel an eine Wandzeitung geheftet. Im Plenum erfolgt 
dann eine Zuordnung nach folgenden Leitfragen: 

W Welche Vorstellungen/Erwartungen sind typisch weiblich, welche typisch männ- 
lich? 

Welche Vorstellungen/Erwartungen ähneln sich? 

W Haben Homosexuelle andere Vorstellungen/Erwartungen? 

Welche Vorstellungen/Erwartungen stehen im Kontrast zueinander? 

W Wodurch kommt die unterschiedliche Erwartungshaltung zustande? 

W Welche Vorstellungen/Erwartungen zu den anderen ersten Malen in einer 
Beziehung bestehen? 
Wie erleben Jugendliche heutzutage ihre ersten Male? 

Variante: Nach der Einzelarbeit schreiben die Frauen und die Männer fur sich fünf 
„Fragen an das andere Geschlecht" auf. Die Fragen werden ausgetauscht und in der 
geschlechtshomogenen Gruppe beantwortet. In1 Plenum werden die Antworten dann 
anonym vorgestellt. 

Hinweis zur Weiterarbeit: Jugendstudien (siehe Literaturhinweise und Aufklärungs- 
medien) zu Sexualität und Beziehung eignen sich zur Überprüfung der bestehenden 
Erfahmngen und Vorurteile. 

Hinweis zur Methode: Voraussetzung fur diese Methode ist eine vertrauliche Atmo- 
sphäre in der Klasse sowie Anonymität und freiwillige Beiträge. 

Leserlnnenbriefe 
Problembriefe von Kindern und Jugendlichen (z. B. aus der J~~endzeitschrif t  Bravo) 
werden von den SchülerInnen beantwortet. 

Gute Zeiten, schlechte Zelten 
,,Soap-operas" (Marienhof, Verbotene Liebe, Gute Zeiten, schlechte Zeiten) aus dem 
Fernsehen werden von den SchülerInnen auf Beziehungsthemen hin ausgewertet. 

Seitensprung und Treue 
Zu Beziehungsthemen wie Eifersucht, Streit, Treue, etc. bauen die SchülerInnen in 
Paaren wecl-iselseitig Statuen und kommen anschließend ins Gespräch. 
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Kapitel 3 Arbeitsklder 
. - 

llmmer die l u n ~ a n  ... 

Mädchen- und Jungenarbeit (,,Gesclilechterltampf', Geschlechterrollen, Vorbilder, 
gesellschaftliche Veränderungen, kulturelle Verschiedenheit) 

Zentrale Aspekte: Koedukative Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit Waszeichnet Einrichtungen der 

sind vielfach als Tatorte eines einseitigen Geschlechterkampfes bezeichnet worden: offenen Kinder- undJugendarbeit 

Jungen ,,kämpfenu und Mädchen ertragen oder reagieren mit Flucht. Die zahlen- aus, diejungendominiertsind! 

mäßige Dominanz männlicherJugendlicher in vielen koedukativen Einrichtungen ist 
nicht nur die Folge männlicher Vereinnahmungstendenzen offener Räume, sondern 
auch weiblicher Rüclu,ugsreaktioneii auf sexistische Anmache und Übergriffe. Viele 
Mädchen bleiben jungendominierten Einrichtungen fern oder nutzen 'nur' spezielle 
Mädchenangebote. Abwertendes Verhalten von Jungen gegenüber Frauen und 
Mädchen wird verschieden interpretiert: als Ausdruck eines patriachalen Machtan- 
spruches Frauen gegen- über oder als Ausdruck einer unsicheren männlichen Iden- 
tität. Unabhängig vom Interpretationsansatz dürfen Übergriffe von Jungen nicht Iiin- 
genommen werden. 

Einige Jungen reden im Treff dauernd über Sexualität, stellen sich als (genital-)sexuell Welche verschiedenen ~ n s ä t z e d e r  

potent dar, prahlen mit ihren „Eroberungenu und vermeiden dabei körperlichen Kon- ~ädchen-undjungenarbeitlassen 

takt untereinander. Anderen Jungen ist beim Thema Sexualität sichtlich unwohl. Ein sich unterscheiden? 

genital-sexueller Leistungsdruck (möglichst viele Mädchen 'rumgekriegt' zu haben) 
schränkt die sexuelle Erlebnisfähigkeit von Jungen erheblich ein. Viele Jungen haben 
einen Mangel an positiven Körpererfahrungen, sind unsicher, wie sie sich Mädchen 
und Frauen nähern sollen, haben Angst vor Zurüclweisung und insgesamt eine nied- 
rige Frustrationstoleranz. Jungen in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Aus- 
drucksformen ernst zu nehmen, ist eine wichtige Grundlage kritisch-parteilicher Jun- 
genarbeit. Ziele von Jungenarbeit sind, ein Bewußtsein über die eigenen Stärken und 
Schwächen zu entwickeln, Empathie zu vermitteln und Verhaltensalternativen zu för- 
dern. 

Viele Mädchen geben im Jugendalter ihre Unabhängigkeit und Selbständigkeit (vor- Wiedrücktsichgeschlechtstypi- 

übergehend) auf. Körperliche Veränderungen, wie Menstruation und Brustwachstum sches Verhalten sexuellbei 

und ihre sozialen Folgen, wie Angst vor Schwangerschaft und Zuschreibungen von Mädchen undjungen aus? 

außen, beeinflussen Mädchen scheinbar mehr als Jungen. Obwohl sich das (körperli- 
che) Selbstverständnis von Mädchen verändert, richten viele BesucherInnen von ko- 
edukativen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit ihr Verhalten immer 
noch stark nach den Bedürfnissen begehrter, meist älterer Jungen aus. Das 'In-Bezie- 
hung-Sein' bzw. die Anerkennung von auserwählten Jungen und Männern ist f i r  viele 
Mädchen unheimlich wichtig. Gleichzeitig sind gerade in den koedukativen Einrich- 
tungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit zunehmend Gewalttätigkeiten von 
Mädchen zu beobachten. Parteiliche Mädchenarbeit wird von dieser Ungleichzeitig- 
keit herausgefordert: Mädchen aus einschränkenden Geschlechterrollen zu ,befreien6' 
und nicht zu verkennen, daß sich Mädchensozialisation verändert. Ziele von 
Mädchenarbeit sind, Unabhängigkeit zu gewinnen, den eigenen Körper positiv wahr- 
zunehmen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und angemessen zu vertreten. 



Methoden 

Material: 

große Bogen Papier, Filzstifte 

Auch wenn die Gesihlechtsrollenstereotype allmählich aufweichen, sichtbar bei- 
spielsweise an der Fülle von angebotenen Geschlechtsrollen in aktuellen Musilvideos, 
werden die (Entwicklungs-)Unterschiede und Konflikte zwischen den Geschlechtern 
in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit zum Teil dramatisch erlebt. 
Die Verunsicherung der Heranwachsenden in bezug auf ihre Geschlechtlichkeit, ihre 
Geschlechtsrolle und ihr sexuelles Erleben kann auch zu körperlichen Konflikten, zu 
Grenzverletzungen und Übergriffen führen. Nicht nur in konfliktreichen Phasen ist 
die (zeitweise) getrenntgeschlechtliche Jungen- und Mädchenarbeit eine Möglichkeit, 
fiir eine entspanntere Atmosphäre im Jugendzentrum zu sorgen und Mädchen wie 
auch Jungen zu stärken. Wichtig ist, dai3 das notwendige und sinnvolle Bestreben nach 
Schutz und Beistand nicht die konstruktive Auseinandersetzung verdrängt, den die 
koedulative Gruppe als Lernraum bietet. Es gilt hier situativ abzuwägen, o b  ge- 
schlechtshomogene 'Frei'-Räume geschaffen werden oder ob eine Bearbeitung im ko- 
edukativen Setting angebracht ist. Voraussetzung ist dabei, daß die MitarbeiterInnen 
ihr eigenes Rollenverhalten reflektiert haben, authentische und attraktive Vorbilder 
bieten und im Team die Aufgabenteilung nicht unhinterfragt geschlechtstypisch ist. 

Eiche und Birke 

Inhalt: Die Schiiierlnnen asroziietren zu wrschlcdenen M @ k n  wiblkhe und 
mlnnlkhe Baispleh und begründen ihre Entscheidungen. 

Du~hfOhrung: Die Klasse findet für folgende Motive, die von der Lehrkraft nach- 
einander eingegeben werden, weibliche bzw. männliche Beispiele und begründet 
anschliei3end ihre Entscheidung stichwortartig (2. B. ,,Welche Pflanze wird mit einer 
Frau bzw. mit einem iMann assoziiert?"). 

Baum, Pflanze, Landschaft, Gebäude, Tier, Nahrungsmittel, Möbelstück, Wetter, 
Farbe etc. Beispiel für Baum: 

männlich: Eiche, Weide, etc. 

W weiblich: Birke, Erle, etc. 

Die Ergebnisse werden auf einem Arbeitsblatt oder auf einer Wandzeitung festgehal- 
ten. Die Kieingmppen präsentieren ihre Ergebnisse, die dann im Plenum diskutiert 
werden. Die Auswertung kann anhand folgender Leitfragen stattfinden: 

W Welche Beispiele waren umstritten? 

Welche bewui3ten oder unbewußten Vorstellungen von Frau/Mann stehen hinter 
den ausgewählten Beispielen? 
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- - 
Kapital) Arbettsfeä I 

H Wie sehe ich mich selbst als Frau/Mannl 

H Nach welchen Geschlechtsmerlunalen (Aussehen und Verhalten) unterscheide ich 
Frauen und Männer? 
Kenne ich Frauen und Männer, die sich nicht eindeutig als Frau oder Mann zuord- 
nen lassen oder durch ihr Aussehen und Verhalten irritieren? 

Wie nehme ich Mädchen und Jungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
wahr? 

Wie beeinflußt meine Wahrnehmung mein Verhalten? 

Welche Beispiele lassen sich auf männliche und weibliche Sexualität übertragen? 

Daneben gezielt? 

Inhalt: Die Schületlnnen formulieren Ziele von Mädchen- und ~ungcnarbeft und' 
wllzlehen einen Peirpekthnnschsel. 

Durchführung: Nach einer kurzen Entspannung auf Stühlen werden die SchülerIn- Material:  

nen in einer gelenkten Phantasie aufgefordert, sich BesucherInnen einer Einrichtung groPeBogen Papier unddickestifte 

der offenen Kinder- und Jugendarbeit genau vorzustellen. Dabei sind die wahrge- 
nommenen Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen besonders wichtig. 

In Kleingruppen überlegen die SchülerInnen anschließend, welche Ziele Mädchen- 
und Jungenarbeit in der offenen Kinder- und Jugendarbeit verfolgen sollte. Dabei sol- 
len insbesondere die Themen Beziehung und Sexualität berücksichtigt werden. Die 
Ziele werden auf großen Papierbogen aufgeschrieben, im Plenum veröffentlicht und 
diskutiert. Nach der Einigung in der Gesamtgruppe auf fünf Ziele für ~Mädchenarbeit 
und f in f  Ziele furlungenarbeit vollziehen die SchülerInnen einen Perspektivwechsel. 
Mit geschlossenen Augen stellen sie sich vor, sie wären eine Besucherin bzw. ein Besu- 
cher einer Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Nun hören sie, welche 
Ziele das pädagogische Team für sie beschlossen hat. Nachdem die Ziele langsam vor- 
getragen wurden, notieren die SchülerInnen zunächst ihre Gedanken und Gefuhle. 
Anschließend vervollständigt jede Schülerin bzw. jeder Schüler laut einmal den Satz- 
anfang ,,Diese Ziele sind für mich als Besucherin bzw. Besucher ...". 

IJI der Auswertungsrunde sollten die Möglichkeiten und Grenzen des Perspelitivwech- 
sels thematisiert werden. 

Hinweis gut Mttbde: Fehlende Kenntnis des Arbeitsfeldes bzw. Praxiserfahrungen (Literatur: Praxishandbuch für  die 

der ScllülerInnen lassen sich durch Textarbeit ersetzen oder ergänzen lugendarbeit. Mädchenarbeit uon 

R. KLEES undlungenarbeit  von 

U. SIELERT. luven t a  Verlag). 
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Kapitel 3 Arbeitsfdder . . 

Mythen zur mlnnlichen und weiblichen Sexualität 

Inhalt: Die Klasse beschaftigt sich mit sexuellen Mythen unseres Kulturkreises. 

Material: 

Kopien dersexuellen Mythen 

Durchführung: Die SchülerInnen lassen zunächst die sexuellen Mythen kommen- 
tarlos auf sich wirken und kennzeichnen dann drei Mythen des eigenen Geschlechts, 
die sie beschäftigen, und drei Mythen des anderen Geschlechts, die sie erlebt haben. 
In geschlechtshomogenen Kleingruppen werden diese freiwillig einander vorgestellt. 
Anschließend haben die Kleingruppen die Aufgabe, die gesellschaftlich noch wirksa- 
men Mythen unseres Kulturkreises zu bestimmen und Beispiele (Untersuchungen, 
Prominente, Werbung, Film, Fernsehen etc.) für die Wirksamkeit dieser ~Mythen zu 
benennen. 

Für das Auswertungsgespräch bietet sich die Fragestellung ,,Welchen Einfluß haben 
diese Mythen auf die sexuelle Entwicklung von Mädchen und Jungen?" an. 

Weibliche Mythen (ursprünglich von Lonnie BARBACH, erweitert): 

B Anständige Frauen sind nicht sexuell aktiv. 

B Frauen müssen sich erobern lassen. 

B Frauen sind nicht so interessiert an Sexualität wie Männer. 

B Wenn er mich liebt, weiß er einfach, was ich mag. 

Frauen brauchen romantische Sexualität. 

B Frauen geben sich dem Mann hin. 

B Sex ist gleich Geschlechtsverkehr. 

B Der einzig richtige Orgasmus ist vaginal, und der gleichzeitige Orgasmus ist Pflicht. 

Frauen sollen multiple Orgasmen haben. 

B Sexualität löst alle Probleme. 

B Wenn Frauen NEIN sagen, meinen sie VIELLEICHT. 

Eine Frau gibt nicht gleich alles. 

B Frauen wollen bei einem Mann die letzte sein. 

Frauen sind immer die Leidtragenden (Verhütung, Schwangerschaft, Abtreibung etc.) 

B In unserem aufgeklärten Zeitalter haben diese Mythen keinen Einfluß mehr aufuns. 
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Kapitel 3 Arbeltsfelder 

Männliche Mythen (ursprünglich von Bcrnit ZILBERGELD, erweitert): 

H Er ist einen halben Meter lang, hart wie Stahl und macht die ganze Nacht nicht 
schlapp. 

Männer sollen gewisse Gefuhle nicht haben oder zumindest nicht zeigen. 

Beim Sex, wie überall sonst, zählt nur die Leistung. 

W Der Mann übernimmt beim Sex Verantwortung und Führung. 

H Sex ist gleich Geschlechtsverkehr. 

H Ein Mann ist immer bereit und willig. 

H Jeder Körperkontakt muß zum Sex fuhren. 

H Für Sex ist eine Erektion erforderlich. 

W Befriedigender Sex ist eine linear steigende Erregung, deren Resultat ein Orgasmus 
sein muß. 

H Sexualität soll jederzeit natürlich und spontan sein. 

H Männer sollen älter, größer, klüger und erfahrener sein als Frauen. 

H Männer wollen alle nur das eine. 

H Männer wollen bei einer Frau der erste sein. 

B In unserem aufgeldärten Zeitalter haben diese Mythen keinen Einfluß mehr aufuns. 

Hinweis zur Methode: Die Methode kann intensive Gefihle bei den SchülerInnen 
auslösen. Vor allem auf einen behutsamen Umgang zwischen den Geschlechtern ist 
zu achten. 

~u&draxualit~studien 
Zunächst äußern die SchülerInnen zu den Fragen aktueller Jugendsexualitätstudien 
(siehe Literaturhinweise und Aufkiärungsmedien) ihre Vermutungen über die Ant- 
worten der Jugendlichen. Die Untersuchungsergebnisse werden anschließend von den 
SchülerIiinen geschlechtsbewußt ausgewertet. 

Alles Comic oder was? 
Die pädagogischen Comicbände „Auf den Spuren starker Mädchen" (von Irmgard 
SCHAFFRIN und Dorothee WOLTEKS) und ,,Ey Mann, bei mir ist es genauso"(von Rai- 
ner NEUTZLING und Burkhard FRITSCHE) werden von den SchülerInnen be- und erar- 
beitet (siehe Literaturhinweise und Aufkiämngsmedien). 
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,So dn  Tiedeben" 
Der Film ,,So ein Tierleben" wird gemeinsam angesehen und anschließend ein Dreh- 
buch für einen vergleichbaren Satirefilm über Frauen erarbeitet (siehe Literaturhin- 
weise und Aufkiärungsmedien). 

Sollten sich homosexuelle Erziehe- 

r/nnen z u  ihrer sexuellen Orientie- 

rung bekennen? 

';indgleichgeschlechtliche sexuelle 

5chwul und Icsbfsch, na und? I 

Sexuelle Orientierungen (Vielfalt statt Einfalt, gleichgeschlechtliche Erfalirungen, 
Homophobie, Bisexualität, Coming-out, homosexuelle Jugendliche sowie iMitarbei- 
terInnen) 

Zentrale Arpektc: In allen Sozialisationseinrichtungen, also auch in den Einrichtun- 
gen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, wird von Homosexuellen immer als den 
,,anderen" gesprochen, obwohl auch homosexuelle Menschen unter den BesucherIn- 
nen bzw. den MitarbeiterInnen sind. „Betroffenea Jugendliche sind selten in der Lage, 
ihre sexuelle Orientierung gegenüber ihrer Umgebung zu vertreten und versuchen 
meist, ihre Bedürfnisse und Sehnsüchte zu tarnen bzw. verdrängen diese. Auch 
homosexuelle MitarbeiterInnen entscheiden sich selten freiwillig, ihre sexuelle Orien- 
tierung offen zu leben. 

Nichtsdestotrotz 'beschäftigen' sich vor allem Jungen mit dem Thema Homosexua- 
Erfahrungen uon Kindern und lität und mit Homosexuellen. In vielen Kinder- und Jugendtreffs stehen lesben- und 
Jugendlichen ein Hinweis auf schwulenfeindliche Sprüche und Beschimpfungen auf der Tagesordnung. Zum Teil 
Homosexualitätodereineuorüber- werden (vermeintliche) Homosexuelle körperlich attackiert. Die meisten Jungen erle- 
gehende Entwicklungsphase? ben es als massive, persönliche Abwertung, ernsthaft als schwul bezeichnet zu wer- 

den. Sich von dem Andersartigen, dem ,,Unnormalen" abzugrenzen, ist im Jugen- 
dalter auch ein Mechanismus, Selbstgewißheit zu gewinnen. Dies gilt für Bezie- 
hungsformen, die Geschlechtsrolle, den Zeitpunkt des „ersten Mals", die Größe der 
Brüste bzw. des Penis usw. Gruppendynamische Prozesse verstärken dabei die Angst 
vieler Jugendlicher nicht dazuzugehören. Ingesamt scheint der Anpassungsdruck für 
Jungen größer zu sein als fur Mädchen. Homophobie und Abwertung alternativer 
Lebensformen sind in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen und dürfen nicht als 
vorübergehender Ausdruck jugendlicher Unsicherheit verharmlost werden. Die er- 
zeugte und tradierte Dominanz nur einer ,,richtigen" sexuellen Orientierung ist für 
alle, die anders empfinden und handeln, belastend und schränkt alle Heranwachsen- 
den bei der Suche nach geeigneten Lebensentwürfen ein. 

Wie kannJugendlichen Vielfalt 

sexueller Orientierungen uermit-  

te l t  werden? 

MitarbeiterInnen in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind 
Modelle für die Heranwachsenden und sollten Stellung beziehen zu lesben- und 
schwulenfeindlichen Sprüchen bzw. versuchen, mit Heranwachsenden über verschie- 
dene Lebensformen ins Gespräch zu kommen. Für Jugendliche mit gleichgeschlecht- 
lichen Erfahrungen ist dies Bestätigung und kann Unterstützung im Coming-out 
bedeuten. Auch wenn die Einflußinöglichkeiten vor allem im offenen Bereich 
begrenzt sind, kann fur ein Nebeneinander verschiedener, selbstbestimmter Lebens- 
entwürfe geworben werden. Voraussetzung ist dabei, daß die MitarbeiterInnen sich 
alleine und im Team mit eigenen Widerständen und Einstellungen zum Thenia ,,sexu- 
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elle Orientiemngen" auseinandergesetzt haben. Nur so sind sie auch für homosexu- 
elle Jugendliche Ansprechpersonen. 

Rollenspiele 

Inhait: Die khiilerlnnen greifen einen vorgegebenen Konflikt auf und erwei- 
tern diesen spidairch. 

Durchführung: Im Rollenspiel werden folgende Situationen von den SchülerInnen Material: 

in Kleingruppen erspielt und im Plenum der Verlauf des Konflikts sowie ein Lösungs- eventuell Verkleidungsutensilien 

vorschlag präsentiert. und Requisiten 

Vorschlage ffir Konfliktsltuationtn: Das Jugendzentrum veranstaltet in den Ferien 
ein einwöchiges Sommercamp. Die ersten beiden Tage sind vorbei, die Stimmung ist 
ausgelassen. Am dritten Tag fällt einer Erzieherin bzw. einem Erzieher auf, daß ein 
funfzehnjähriger Jugendlicher sehr bedrückt wirkt. In einem günstigen Moment 
kommt es zu einem Gespräch unter vier Augen zwischen den beiden. Das Gespräch 
verläuft sehr stockend und mühevoll, aber im weiteren Verlauf deutet derJugendliche 
an, daß es in der Nacht zuvor zu sexuellen Handlungen mit einem anderen, achtzehn- 
jährigen Jugendlichen gekommen ist. 

Im Jugendzentrum wird eine Fete gefeiert. Zwei Mädchen stehen an der Tanzfläche, 
umarmen und küssen sich zwischendurch. Eine Gmppe männlicher Jugendlicher 
nähert sich den beiden und Iäßt Sprüche ab wie z. B.: „Ihr habt wohl keinen mehr 
abbekommen' und 'Wir werden euch jetzt mal richtig rannehmen". Dabei kreisen sie 
die beiden Mädchen bedrohlich ein, was von einer Erzieherin bzw. einem Erzieher 
beobachtet wird. 

Seit kurzem arbeitet ein Erzieher im Jugendzentrum, der aus seiner Homosexualität 
keinen Hehl macht. Der überwiegende Teil der männlichen Jugendlichen reagierte bis- 
lang mit einer Mischung aus abfälligen Bemerkungen und Resewiertheit, ein ldeiner 
Teil aber verhält sich aufgeschlossen und arbeitet aktiv in der vom Erzieher angebo- 
tenen Musik-AG mit. Als ein schwuler Praktikant im Jugendzentrum anfangt, eska- 
liert die Situation jedoch und droht umzukippen, zumal als es deutlich wird, daß 
Erzieher und Praktikant starken Gefallen aneinander gefunden haben. Einige Teil- 
nehmer an der Musik-AG steigen aus und wenig später stellt eine Mitarbeiterin fest, 
daß die Getränkekarten mit dickem Filzstift verändert worden sind. Statt städtisches 
Jugendzentrum prangt jetzt städtisches Schwulenzentrum auf dem Kopf der Karten. 
Die Entwicklung wird auf einer Teamsitzung thematisiert. 

Hinweis Methode: Bei der Auswertung der Rollenspiele ist bei der Rückmeldung 
der Zuschauenden auf die Trennung von Wahrnehmung und Interpretation und die 
Einhaltung von Feed-Back-Regeln zu achten, um Unterstellungen und Konflikte zu 
vermeiden. Das abschließende Auswertu~~gsgespräch sollte die eigenen Widerstände 
gegenüber Homosexuellen thematisieren. 
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Ka~ i te i  7 Arbeitsfelde 

Material: 
Bilder (Din A4)aus Zeitschriften 
mit männlichen, weiblichen, an- 
drogynen, tuntigen, alten, jungen, 
sportlichen und auch fremdlän- 
disch aussehenden Männern und 
Frauen 

Bildergalerie 

Inhalt: Die khülerinnen ordnen Menschenbildern e h  Geschlecht und eine sexu- 
elle Orientierung zu und reflektieren ihre Zuscheibungen. 

Durchführung: Die Bilder werden an den Wänden aufgehängt und durchnumeriert. 
Auf einem Arbeitsbogen (Geschlecht: männlich und weiblich; sexuelle Orientierung: 
schwul, lesbisch, bisexuell) 'entscheiden' die SchülerInnen in Einzelarbeit nonverbal 
über das Geschlecht und die sexuelle Orientierung der dargestellten Menschen. Wider- 
ständen sollte mit der Begründung ,Dies ist ein Experiment!" sanft begegnet werden. 
Die Zuschreibungen werden zusammengetragen, ausgezählt und das Ergebnis visua- 
lisiert. 

Folgende Auswertungsfragen bieten sich an: 

H Wie habe ich mich beim Ausfüllen des Arbeitsbogens gefühlt? 

H Welche Menschen waren für mich warum schwer einzuordnen? 

Welche Menschen haben widersprüchliche Zuschreibungen bekommen? 

Was Iäßt einen ~Menschen schwul oder lesbisch aussehen? 

H Wie kommen meine Zuschreibungen bzw. Vorurteile zustande? 

Wofür sind meine Vorurteile bzw. meine kognitiven Schemata nützlich? 

Was erleben Mädchen und Jungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die 
nicht eindeutig männlich oder weiblich bzw. 'nicht ihrem Geschlecht 
entsprechend' aussehen? 

Hinweis zur Weiterarbeit: Die SchülerInnen wählen sich ein Bild aus und schreiben 
eine Lebensgeschichte. 

Stammbaum 
Die Klasse gestaltet auf einem großen Bogen Papier einen Stammbaum zum Thema 
Homosexualität. Ausgehend vom Begriff Homosexualität kann jede Assoziation zu 
einem Begriff auf dem Papier Ausgangspunkt fur weitere Assoziationen sein, so daß 
Verästelungen wie bei einem Stammbaum entstehen. 

Zwischen den Polen 
Unter der Fragestellung „Ich beobachte im Jugendzentrum zwei Mädchen bzw. zwei 
Jungen, die ... Was empfinde ich dabei?" stellen sich die SchülerInnen verschiedene 
Formen des gleichgeschlechtlichen Kontakts (Hände schütteln, umarmen, küssen 
etc.) vor und beziehen einen Standpunkt zwischen den Polen ,eingreifen - nicht ein- 
greifen" und ,,irritiert mich - irritiert mich nicht". 
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I weiß ich schon alles! 

Kapitel 3 Arbeitsfeldei 

Sexuelle Aufklärung (Menstruation, sexuelle Entwicklung, erster Samenerguß, Selbst- 
befriedigung, Geschlechtsverkehr, Verhütungsmittel, Schwangerschaft, Mutter- und 
Vaterscliaft, 5 218) 

Zentra1eAspekte:Die meisten Jugendlichen halten sich für sexuell aufgeklärt; auch Wiereagieren Erwachseneaufdie 

Kinder wissen schon viel über Körper, Kondome und Sexualität. Bei vielen Kindern körperliche Veränderungvon 
und Jugendlichen besteht aber ein Unterschied zwischen der subjektiven Einschät- Mädchen undjungen? 
zung des Wissens und dem tatsächlichen Wissensstand. Dabei wird es fürJugendliche 
mit zunehmendem Alter immer schwieriger, Wissenslücken einzugestehen bzw. den 
Mut aufzubringen, offen und „ungeniertu Fragen zu stellen. 

Auch wenn sich die Möglichkeiten fur Kinder und Jugendliche, sich über Sexualität Gibtesein,,zu früh"oderein 'zu 
zu informieren, wesentlich verbessert haben, gibt es immer noch viele ~Mädchen und spät'fürsexuelle Erfahrungen? 
Jungen, die niemanden haben, um offen über sexuelle Fragen reden zu können. Fra- 
gen entstehen meist spontan, irn Angesicht einer neuen Situation oder im Gespräch. 
Das ,,klassische" Aufldärungsgespräch kann nicht im voraus alle Fragen, die Heran- 
wachsenden irn Laufe ihrer sexuellen Entwicklung einfallen, beantworten. Mitarbei- 
terInnen in Treffs sind für viele Kinder und Jugendliche Vertrauenspersonen, werden 
angesprochen und können nachfragen und Fragen anregen. 

Dies setzt voraus, daß die Hauptamtlichen den BesucherInnen mehr oder minder WelchesexuellenEntwicklungsthe- 
offen signalisieren, daß sie ansprechbar sind. Und es ist unumgänglich, sich mit den men beschäftigenjungen bzw.  
wichtigen Aufkiärungsthemen auszukennen. Wissen über körperliche Veränderungen Mädchen besonders:Menstruation 

von Mädchen und Jungen in der Pubertät, die Funktionsweisen von männlichen und bzw.  ~amenerguß, Selbstbefriedi- 
weiblichen Geschlechtsorganen, die Vielfalt von Verhütungsmitteln, über Geschlechts- gung. das , , e rs te~al ' :  Verhütung. 
Iuanld~eiten und Aids sowie die rechtlichen Bedingungen und sozialen Folgen eines khwangerschaftskonfliktetc.? 
Schwangerschaftskonflikts sind Grundlagen von Beratungs- bzw. Aufklärungsge- 
sprächen. Aufldärung findet allerdings nicht nur im Gespräch statt, sondern kann auch 
ein lustvolles Thema von Projekten (2. B. Wochenendfreizeiten) oder (geschlechtsge- 
trennten) Gruppenangeboten sein. 

Temperaturmethode . -. . - .. 

InhaH: üie ~ c h b r l n n e n  erarbehen sich Inhalte zum MenrtrulüonrzyQrlus und 
zur Tempenturmethode und lernen weibliche Körperrealrtionen kennen. 

Durchfiihrung: Nachdem die SchülerInnen das Kurvenbiatt erhalten haben, kenn- 
zeichnen sie vorgegebene Aufwachternperaturen mit einem Kreuz und verbinden 
diese anschließend zu einer Kurve. Zusätzlich können noch Schleimsymptome, Blu- 
tungen und mögliche Störungen vorgegeben und vermerkt werden. Anschließend 
beschreiben die SchülerInnen den Kurvenverlauf und zeigen aufgrund ihres Vorwis- 
sens Erklärungsmöglichl<eiten auf. Mit Hilfe der Broschüre können sie ihr Wissen 
ergänzen, so daß sie in der Lage sind, die Temperaturkurve zu interpretieren und 
Zusammenhänge zu den Vorgängen im weiblichen Körper herzustellen. 

Material: 

Kuruenblatt für Körpertemperatur 
alsArbeitsbogen und auf Folie (er- 

hältlich in derApotheke oder bei 
den Pro Familia Beratungsstellen), 
Overheadprojektor, Papier für eine 
Wandzeitung. Broschüren ,, Körper- 

zeichen weisen den Wegf'und 
,,Menstruation"(erhält/ich in Pro 
Famiiia Beratungsstellen) und 
weitere lnformationsmedien 



Variante: Die SchülerInnen können in Gruppen arbeitsteilig zu folgenden Unter- 
themen arbeiten: 

W die Temperaturmethode als Verhütungsmethode 
(Was muß beachtet werden?/Sicherheit) 

H die Vorgänge im Eierstock während des Menstruationszykius 
(Entwicldung der Eizelle/Hormone) 

W die Vorgänge in der Gebärmutter während des Menstruationszyklus 
(Veränderung der Gebärmutterschleimhaut/Menstruation). 

die Vorgänge am Muttermund während des Menstruationszyldus 
(Schleimstrukturmethode) 

Für die Präsentation bietet sich z. B. eine Wandzeitung oder eine Folie an, worauf eine 
Zeitleiste für die Dauer eines Zykius dargestellt ist. Die einzelnen Gruppen tragen hier 
untereinander ihre Ergebnisse ein, so daß als Endergebnis die parallel ablaufenden 
körperlichen Vorgänge sowie die Zusammenhänge zwischen diesen ersichtlich wer- 
den. Abschließend bietet sich eine Disltussion über die Eignung der natürlichen Ver- 
hütungsmethoden, insbesondere fiir Jugendliche, an. 

Mögliche Auswcmingsfragen: 

H Welche Vor- und Nachteile hat diese Verhütungsmethode? 

W Wie bewerten sie die Eignung dieser Verhütungsmethode für Jugendliche? 

W Was sollten Jungen bzw. Männer über den weiblichen Körper wissen? 

Inwiefern können Männer bei dieser Methode Mitverantwortung fur Verhütung 
übernehmen? 

. .. - 
Hinweis zur ~miterarbeik: Um sich die inneren männlichen Geschlechtsorgane zu 
erarbeiten, bietet sich ein Spermieninterview an. Dabei vollziehen die SchülerInnen 
spielerisch den Weg der Spermien vom Hoden zur Eichel nach. 

Inhait: Verschiedene Kriterien für die Vwh~ungrmittekahl werden im Plenum 
vogsstclit und gegebanenfills egilnzt. 

0urchfilhrung:In Kleingruppen erstellt die Klasse Hitlisten der Verhütungsmittel zu 
folgenden Auswahlkriterien: 
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Zuverlässigkeit (Sicherheit), Beschaffungsmöglichkeit, Präs, Körpergefuhl, Schwie- 
rigkeit cler Anwendung (Schwierigkeitsgrad), Häufigkeit des Zusammenseins, Eigen- 
Verantwortung, Nebenwirkungen, Einbeziehung beider Partner etc. 

In Kleingruppen wird für die Verhütungsmittel Pille, Kondom, Spirale, Diaphragma, 
Temperatiirmethode, Verhütungszäpfchen, Coitus interruptus, Femidom etc. jeweils 
eine vollständige 'Hitliste' zu den oben genannten Kriterien erstellt. Beispiele: 

B Welches ist das sicherste Verhütungsmittel? Welches das unsicherste? 
Pille, Spirale, Kondom, Femidorn, Diaphragma, Temperaturmethode etc. 

B Welches ist mir das körperlich angenehmste? 

Die Kleingruppenergebnisse werden im Plenum vorgestellt und begründet. 

Im Auswertungsgespräcl kann die persönliche Verhütungsmittelgeschichte Thema 
werden. Angesprochen werden sollten insbesondere die postkoitalen Verhütungsrnit- 
tel ,,Pille und Spirale danach". Es sollte deutlich werden, daß die Verhütungsmittel- 
wahl meist von persönlichen Erfahrungen und/oder fehlenden Alternativen abhängt. 
Anschließend kann diskutiert werden, welche Entscheidungsluiterien fürJugendliche 
wichtig sind. 

~ e r c h l e c h t s o ~ n e  modellieren 

Inhalt: Die khülerlnnen bilden aus ihrer Vorstellung heraus mit Knete die Suße- 
n n  Geschlechtsorgane nach. 

Durchführung: Die SchülerInnen bilden aus ihrer Vorstellung heraus in Einzelarbeit ~ a t e r i a l :  

die äußeren Geschlechtsorgane des Mannes und der Frau, möglichst in Originalgröße, Knete in verschiedenen Farben, 

mit Knete nach. Anschließend werden die Modelle im Plenum ausgestellt und mit- eingroßes~ücRPappe 

einander verglichen. 

Mögliche Auswertungsfragen können sein: 

H Wie ist es euch beim Modellieren ergangen? 

H Wie unterscheiden sich die Modelle? 

Sind die Modelle anatomisch ,,richtigG' gestaltet? 

B Welche Geschlechtsorgane waren leichter zu gestalten? 

H Ist nur das Glied oder auch der Hodensack gestaltet worden? 

H Ist die Klitoris zu sehen? 

Welche Beziehung hast du zu deinen Geschlechtsorganen? 
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aoitela Arbeitsfelder 

Material: 

Karten, Stifte, Klebeband, 

Broschüre:Jz/8. Was ist neu! 

(zu beziehen über die Pro Familia 

Beratungsstellen) oder beim 

Presse- und hformationsdienst der 

Bundesregierun8 Neustädtische 

Kirchstr. 15, 10117 Berlin 

Wie erleben Jugendliche ihre Geschlechtlichkeit im Laufe der sexuellen Entwik- 
klung? 

Wie sollten Kinder und Jugendliche aufgeklärt werden? 

Wie kann Mädchen und wie Jungen das notwendige Körperwissen vermittelt wer 
den? 

Hlnweis ZUT Weiterarbelt: Anschliegend können die SchülerInnen in der Klein- 
gruppe jeweils die inneren Geschlechtsorgane mit Hilfe von Büchern oder Anschau- 
ungsmodellen mit Knete zweidimensional nachbilden (Literaturtip: Frauenkörper neu 
gesehen. Orlanda Verlag). Die iModelle können bei der Erarbeitung anderer Themen, 
wie z. B. die Wirkungsweise von Verhütungsmitteln, Menstruationszyldus oder 
Erkrankungen der Geschlechtsorgane, wieder eingesetzt werden. 

Hinweis xur Methode: Dies ist eine sehr persönliche Methode, die bei interessierten 
SchülerInnen in einer vertrauensvollen Atmosphäre intensive Erfahrungen ermöglicht. 

Stell dir vor, du bist (deine Freundin ist)  schwanger.. . 
Inhalt: Die khiilerlnnen äu6ern GefüMe, Wanken und Fragen rum Thema 
„SchwangerschaftU. 

Durchführung: Die SchülerInnen äußern sich im Plenum, in einem Partnerinte~iew 
oder in der Kleingmppe zu der Fragestellung ,,Stell dir vor, du bist bzw. deine Freun- 
din ist schwanger. Wie reagierst du, welche Gefihle und Gedanken hast du bei dieser 
Vorstellung?". Nach einem Austausch können unterschiedliche Situationen (unter- 
schiedliche Umstände einer Schwangerschaft) mit Nähe zum Arbeitsfeld offene Km- 
der- und Jugendarbeit im Rollenspiel unter Einbeziehung anderer beteiligter Personen, 
wie z. B. Mutter, Vater, Lehrerin, Arzt, dargestellt werden. Mögliche Situationen: 

Ein 16jähriges Mädchen möchte das Kind austragen. 

Der 17jährige Freund und Vater des ungeborenen Kindes verhält sich passiv und 
reumütig. 

Die Mutter und der Vater des Mädchens sind ganz und gar gegen eine Fortführung 
der Schwangerschaft. 

Die Erzieherin aus dem Jugendzentrum setzt sich für eine Leihmutterschaft ein. 

Folgende Fragen bieten sich fiir das Auswertungsgespräch an: 

Welche Gefuhle und Argumente überwiegen bei den Auseinandersetzungen in den 
Rollenspielen? 
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M Welche Argumente sprechen für die Fortfuhrung der Schwangerschaft, welche 
dagegen? 

Wie würdet ihr euch entscheiden? 

Welche Rolle kann ich in solch einer Situation als Erzieherin bzw. Erzieher 
einnehmen bzw. welche Rolle steht mir zu? 

Danach können im Plenum zur Fragestellung "Was muß ich als Erzieherin bzw. Erzie- 
her über das Thema 'Schwangerschaft' wissen?" mit Hilfe der Metaplan-Technik Fra- 
gen gesammelt, diese im Stuhlkreis nach Oberthemen sortiert und hiervon Vertie- 
fungsthemen (z. B. der rechtliche Hintergrund, Alternativen zum Abbruch, Besuch 
von Beratungsstellen, staatliche Hilfen) fur Gruppenarbeiten abgeleitet werden. 

,L - . .. ...,. 
Blaue ~rsatzfliirdikeit 
Die Klasse sammelt Beispiele für Menstruation in der Werbung und diskutiert den 
gesellschaftlichen Umgang mit Menstruation. Anschließend werden Konsequenzen 
für die Mädchenarbeit diskutiert. 

JugendsexualItät,Selbstbefritdlgung, 
VerhPtung und Schwangerrchaftskonff ikt 
Anhand von Jugendstudien zu den Themen Jugendsexualität, Selbstbefriedigung, Ver- 
hütung und Schwangerschafiskonflikt überprüfen die SchülerInnen ihre Vorstellun- 
gen. 

Was heißt hier Uebe? 
Das Theaterstück oder der Videofilm wird angesehen und die Korrektheit der Infor- 
mationen und die Aktualität des Stückes für Jugendliche diskutiert (siehe Literatur- 
hinweise und Aufkiärungsmedien). 

Textarbeit 
In Kleingruppen wird der Text 'Sexualberatung durch Jugendzeitschriften' (siehe Lite- 
raturhinweise und Auflciäningsmedien) erarbeitet und diskutiert. 

hndomakzipir'nz 
Die Schülerlnnen üben die richtige Anwendung von Kondomen (z. B. an Bananen) 
und thematisieren die eigene und die Kondomakzeptanz von Mädchen und Jungen. 
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Themenbaustein 

Wie Iäßt sich das notwendige Wis- 

sen über HIV/AIDSan Kinder und 

Jugendliche uermitteln, ohne Angst 

und Schrecken z u  verbreiten? 

Wie kann die Wahrscheinlichkeit, 

daß Jugendliche ihr Wissen in 

Situationen mit Infektionsrisiko 

auch umsetzen, erhöht werden? 

SolltenJugendliche aufjeden Fall 

eine HIV-Test machen bzw. sich auf 

Geschlechtskrankheiten untersu- 

chen lassen, beuorsiesexuelle Kon- 

takte aufnehmen? 

tnjein Thema für Jugendliche 

HIV/Aids und Geschlechtskrankheiten (Prävention, Infektionsrisiko, Übertragungs- 
Wege, Solidarität mit Betroffenen, Hygiene) 

Zentnte Aspekte: BesucherInnen der meisten Einrichtungen der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit sind epidemiologisch keine Hauptbetroffenengruppe von HIV- 
Infektionen und Geschlechtsluankheiten. Allgemein ist das Infektionsrisiko für Kin- 
der und Jugendliche gering. Nur wenige haben Kontakt zum fixenden Drogen- und 
Prostitutionsmilieu, die meisten sind entgegen der Vorstellung vieler Erwachsener 
sexuell nicht aktiv oder verkehren ausschließlich mit Gleichaltrigen. Wenn die vorge- 
schriebenen Hygieneregeln eingehalten werden, ist auch die Übertragung durch Blut- 
kontakt kaum vorstellbar. Trotzdem stehen vor allem Jugendliche im Mittelpunkt 
verschiedener HIV-Präventionsmaflnahmen. Denn in der Jugendphase werden sexu- 
elle Verhaltens- und Verhütungsgewohnheiten eingeübt, die in1 Eiwachsenenalter 
sehr viel schwerer zu verändern sein dürften. Dies gilt ungeachtet des geringeren 
öffentlichen Interesses auch für die Prävention von Geschlechtskrankheiten. 

MitarbeiterInnen, die unverhältnismäflig auf die Infektionsgefahr fürJugendliche hin- 
weisen, einen Kondombenutzungszwang propagieren und mit Horrorszenarien 
Betroffenheit erzeugen wollen, können Kindern und Jugendlichen ihre ersten sexu- 
ellen Erfahrungen erschweren oder verderben. Andererseits sind vor allem die bedroh- 
lichen Krankheiten Aids, Hepatitis und Syphilis Grund genug, Kinder und Jugendli- 
che auf Übertragungswege hinzuweisen und über Schutzmöglichkeiten aufzuklären. 

Allerdings hat das Interesse der Heranwachsenden am Thema 'HIV und Aids' deut- 
lich nachgelassen. Jugendliche reagieren zunehmend genervt, übersättigt oder gelang- 
weilt auf Präventionsbemühungen. Kinder und Jugendliche wissen nicht zuletzt auf- 
grund der medialen Präsenz des Themas in den letzten Jahren theoretisch einiges über 
Schutzmöglichkeiten, Übertragungswege, den HIV-Test und Hauptbetroffenengrup- 
pen. Informationsdefizite lassen sich dabei vor allem bei randständigen Kindern und 
Jugendlichen feststellen. In der Praxis ist die fehlende Umsetzung von Wissen in Ver- 
hütungsverhalten ernst zu nehmen. Für viele Jungen ist der eigene Körper unzerstör- 
bar und die Benutzung von Kondomen ohne Wenn und Aber lusttötend; Mädchen 
zweifeln häufig an der Sicherheit von Kondomen. Jugendliche sind durch Aids bei 
der Bezieliungsgestaltung zusätzlich verunsichert und über Verhütung zu sprechen, 
fällt vor allem beim ersten Mal nicht leicht. 

Vor diesem Hintergrund kann sich Aids-Prävention nicht auf die lebensweltorientierte 
Vermittlung von Wissen beschränken, sondern muß Gelegenheit bieten, mit Heran- 
wachsenden über Unsicherheiten und Ängste, über Sexualität, Verhütung, Homose- 
xualität und Geschlechtsrollen ins Gespräch zu kommen und sexualpädagogisch aktiv 
zu werden. Sexualpädagogische Projekte sind zwar schwer zu realisieren, doch werden 
diese von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit überwiegend positiv aufgenommen. 
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- - Kapitel 3 Arbeitsfelder 

The medium condom is the message 

Inhalt: Die SchOlerlnnen setzen sich mit einer Anti-Aids-Kampagne bm. Bro- 
schüren zum Thema Geschkchtsktankheltcn auseinander. 

Durchführung: In Kleingruppen arbeiten die SchülerInnen arbeitsteilig an den ver- Material: 

schiedenen Materialien, die von der BZgA, der Aids-Hilfe oder den Gesundheitsäm- Broschüren undPlakatser!e der 

tern in Klassenstärke bezogen werden können. Dabei sollten sich die Kleingruppen Bundeszentrale fürgesundheitliche 

auf folgende Aspekte konzentrieren: Aufklärung (BZ~A),  der Aids-Hilfe 

(siehe Literaturhinweise und 

Au fklärungsmedien) oder der 

Gesundheitsämter 

I Mit welchen sprachlichen und gestalterischen Mitteln werden Jugendliche als Ziel 
gruppe angesprochen? 

Welche Art von Information überwiegt in den jeweiligen Materialien (etwa statis- 
tische Angaben; Aspekte des gesellschaftlichen Umgangs mit Aids; persönliche 
Erlebnis- und Erfahrungsberichte etc.)? 

B Welche Botschaft in bezug auf den Umgang mit Sexualität wird vermittelt (lust- 
betont, angstbetont, sachlich-faktenorientiert)? 

_I Welche Materialien scheinen geeignet für den Einsatz im Rahmen der offenen Kin- 
der- und Jugendarbeit und welche nicht? 

-- -. 
W Welche Kriterien für qualitativ hochwertige Präventionsmaterialien lassen sich for- 

mulieren? 

Die Kleingruppen präsentieren ihre Arbeitsergebnisse jeweils in Form einer Wand- 
zeitung, auf die auch Auszüge der analysierten Materialien zu Illustrationszwecken 
aufgeklebt werden können. Im Anschluß an die Präsentation erfolgt eine Plenums- 
diskussion, in der die SchülerInnen ihren eigenen erzieherischen Standpunkt hin- 
sichtlich des Stellenwerts, den ihrer Meinung nach Aids-Prävention in der Arbeit mit 
Jugendlichen einnehmen sollte, formulieren können. 

Die Teamsitzung 

Inhalt: üie SchPlerinnen setzen sich in Foiin eines Rollenspiels mit untmchld- 
lichen Positionen zum Umgang mit Aids hn Rahmen der offenen Jugendarbeit 
auseinander. 

Durchführung: Folgende Situation liegt dem Rollenspiel zugrunde: Eine Mitarbei- 
terin bzw. ein Mitarbeiter eines Jugendtreffs bringt auf einer der regelmäßigen Team- 
sitzungen den Vorschlag ein, daß zum anstehenden Welt-Aids-Tag eine Aktionswo- 
che zum Thema Aids im Jugendtreff durchgeführt werden soll. Sie bzw. er begründet 
den Vorschlag damit, daß es relativ ruhig geworden sei in der Aids-Diskussion, was 
dazu führe, daß Jugendliche sich falschlicherweise in Sicherheit wiegten. Dem müsse 
pädagogisch begegnet werden. 
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Kapitel 3 Arbeitsfelder 

Welche pornographischen Medien 

Vor der Durchführung des Rollenspiels bereiten die SchülerInnen in Kleingtuppen 
die Positionen der anderen Teammitglieder vor. Eine Gruppe sammelt Argumente 
FÜR, eine GEGEN eine pädagogische Intervention. Eine Gruppe bereitet die Rolle 
der Leiterin bzw. des Leiters der Einrichtung vor. Eine Schülerin bzw. ein Schüler pro 
Kleingruppe übernimmt dann die jeweilige Rolle als Teammitglied auf der Sitzung. 
Das Rollenspiel endet mit einer Entscheidung über den eingebrachten Vorschlag. 

Auswertung: Zunächst erhalten die RollenspielerInnen die Gelegenheit, ihre Ein- 
drücke vom Gesprächsverlaufzu schildern. Anschließend wird im Plenum geklärt, wel- 
che vertretene Position aus welchen Gründen am überzeugendsten war, aber auch, wel- 
che Argumente im Verlauf des Rollenspiels nicht berücksichtigt wurden. 

Robert-Koch-Institut 
Anhand des letzten Halbjahresberichtes des Robert-Koch-Instituts informiert sich die 
Klasse über die Infektionsrate und das Infektionsrisiko von Kindern und Jugendlichen 
(siehe Literaturhinweise und Aufklätungsmedien). 

U bertragungswege 
Die SchülerInnen tragen auf großen Bogen Papier ihr Wissen zu HIV/Aids und ande- 
ren Geschlechtsluanlcheiten zusammen und überprüfen dieses anhand von Informa- 
tionsmaterial kritisch. 

Was stinkt denn da so? 
Die Klasse „durchforstetc' Jugendzeitschriften nach Hygienethemen von Jugendlichen, 
informiert sich und entwickelt Auklärungsmethoden h r  Mädchen und Jungen. 

Hinsehen oder wegsehen? I 
Sexualität und Medien (Erotika, Pornographie, Aufklätungsbücher, neue Medien, 
Recht und Realität) 

Zentrale Aspekte: Kinder und Jugendliche werden via Fernsehen, Zeitschriften, 
kennen Kinder, weicheJugendliche? Bücher und mittlerweile auch Internet mit erotischen und pornographischen Materia- 
Welche kennen Mädchen, weiche lien konfrontiert. Diese Medien entziehen sich weitgehend den Kontrollmöglichkei- 

jungen? ten von Erwachsenen. Die ,,neuenK Medien in den Griff zu bekommen, scheitert 
schon an dem technischen Informationsvorsprung vieler Heranwachsender ihren 
Eltern gegenüber. Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ist ,,sexualisiert". 
Kinder und Jugendliche suchen gezielt nach erotischen und pornographischen 
Medien oder stolpern über Hefte, Videos oder CD-ROMS von Geschwistern, Eltern 
oder Freunden. Wer will und sich einsetzt, wird trotz derJugendschutzbestimmungen 
Möglichkeiten finden, sich erotische und pornographische Produkte zu 'organisieren'. 

Dürfen Mitarbeiterlnnen porno- 

graphische Produktezu Auf- 

klärungszwecken nutzen? 

Die Grenzen zwischen sexuellen Medien, die fur Kinder und Jugendliche offen 
zugänglich sind, wie z. B. Boulevardzeitschriften, Sexfilme im Fernsehen und porno- 
graphische Medien, die nur unter dem Ladentisch oder in für Jugendliche nicht 
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zugänglichen Geschäften gehandelt werden dürfen, sind fließend. Ein unabhängiges 
Gremium der Bundesprüfstelle f i r  jugendgefzhrdende Schriften entscheidet nach 
dem Erscheinen eines Produktes abhängig vom Zeitgeist, o b  dieses auf Kinder und 
Jugendliche desorientierend wirkt und als Pornographie mit Werbungs- und Auslage- 
verbot belegt wird. Was dabei als Pornographie gekennzeichnet wird, offenbart immer 
auch die sexualn-ioralischen Vorstellungen der VerfasserInnen. 

Im Zusammenhang mit den Kinder- und Jugendschutzbestimmungen stellt sich WelcheAufklärungsmedieneignen 

grundsätzlich die Frage, wie wirken Medien mit sexuellen-i Inhalt auf Kinder und sich fürKinder, welchefürJugend- 
Jugendliche. Die Medienwirkungsforschung liefert insgesamt keine eindeutigen Hin- liche, welche werden vonderziel- 
weise. Abhängig von Inhalt und Machart des Mediums, Dispositionen der Betrach- gruppeangenommen? 
terin bzw. des Betrachters, Umwelteinflüßen und den situativen Bedingungen des 
Konsun~s lassen sich kurzfristige und langfristige Auswirkungen vermuten und 
beschreiben. Mögliche Irritationen bei Kindern und Jugendlichen rechtfertigen die 
Fordemng, daß MitarbeiterInnen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit sich mit 
erotischen und pornographischen Medien auseinandersetzen sollten. 

Aufldärungsbücher, -filme und Aufklärungsseiten in Zeitschriften können die sexuelle 
Entwicldung von Kindern und Jugendlichen positiv, aber auch negativ beeinflussen. 
Die unterschiedliche Bewertung weiblicher und männlicher Sexualität, die Darstel- 
lung von Homosexualität als Entwicklungsstörung oder die Idealisierung der seltener 
werdenden intakten Kleinfamilie sind Beispiele aus Aufldärungsbüchern mit sexual- 
moralischer Schlagseite. Kinder und Jugendliche bringen erotische und pornographi- 
sche sowie Aufklärungsmedien in die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugend- 
arbeit mit oder erzählen davon. MitarbeiterInnen sollten dieses nutzen, um in 
Projekten und in1 Alltag mit den Kindern und Jugendlichen über die Darstellung des 
Sexuellen ins Gespräch zu kon-imen. Nur über die Reflexion der eigenen Erfahrungen 
und das Gespräch mit anderen lernen die Heranwachsenden einen medienkritischen 
Blick, der vor 'Wirklichkeitsverlust' schützen kann. 

Analyse von Aufklärungsbüchern 

Inhalt: Die Klasse setzt sich kritisch mit aktueller Aufklärungsliteratur für Kin- 
der und Jugendliche auseinander. 

Durchführung: Die SchülerInnen diskutieren zunächst im Plenum die Frage, welche Material: 
Anforderungen an ein Aufklärungsbuch für Kinder bzw. Jugendliche zu steilen sind. Aufklärungsbücher für Kinder und 
Dieser Diskussionsphase kann ein Brainstorming zum Thema 'Aufl&irungsbücher' /ugendliche(sieheliteraturhin- 

vorgeschaltet werden. Die von den SchülerInnen benannten Aspekte (etwa: The- weiseundAufklärungsmedien), 

menauswahl, Anknüpfung an Lebenswelt, Aktualitätsbezug, Umfang, angemessene Wandzeitung, dickestifte 
Sprache, 'reizvolles Layout' etc.) werden nacheinander inhaltlich konkretisiert und die 
Ergebnisse auf einer Wandzeitung festgehalten. Haben die SchülerInnen auf diese 
Weise ein erstes Analyseraster entwickelt, bietet es sich nun an, sie aufzufordern, zu 
den einzelnen Analyseaspekten Leitfragen und gegebenenfalls Auszählungs- und Ein- 
schätzungsskalen in Kleingmppen zu entwickeln. 



Material: 

Pornovideos (nur Ton) 

So könnte sich z. B. eine Kleingruppe nur mit der Bewertung der Themenauswahl 
beschäftigen, die in den entsprechenden Aufldärungsbüchern vorgenommen wird 
(mögliche Leitfragen: Welche Themen werden aufgegriffen? In welcher Reihenfolge 
werden sie dargeboten? Welchen Umfang nehmen die einzelnen Themen ein? Wel- 
che Themen erscheinen dadurch überbetont, welche untergewichtet? Ist diese Gewich- 
tung sachlich begründet? etc.). Eine andere konzentriert sich auf die Beurteilung des 
Layouts, während eine dritte Gruppe sich z. B. dem Analyseaspekt 'verwendete Spra- 
che' zuwenden würde und entsprechende Leitfragen formuliert. Die Arbeitsergebnisse 
in Gestalt der Leitfragen werden im Plenum präsentiert (2. B. auf Folie) und hier, falls 
nötig, verändert und/oder ergänzt. Anschließend kann ebenfalls in Kleingruppen die 
eigentliche Analysephase beginnen, wobei sich jeweils eine Kleingruppe auf einen 
Titel konzentrieren und ihn umfassend entlang der Leitfragen beurteilen soll. Ein 
sinnvolles Arbeitsergebnis könnte in Form einer lwrzen, schriftlichen Buchkritik 
bestehen. Abschließend kann im Plenum eine kleine Aufldärungsbuchmesse veran- 
staltet werden, wobei die jeweiligen Kleingruppen zu speziellen Fragen der Mitschü- 
l e h n e n  zu einzelnen Buchtiteln Stellung beziehen müssen. 

Variante: Mit einem analogen Analyseraster werden einzelne Themenaspekte aus 
gängigen Aufldärungsbüchern verglichen mit ihrer entsprechenden Aufbereitung in 
Jugendzeitschriften wie Bravo, Mädchen etc. 

Hinweis zur Weitenrbek: Die Klasse gestaltet selber eine Aufl&rungsseite in ihrer 
jeweiligen Schülerzeitung. 

Inhak Die khiilerlnnen analysieren die Sprache in Pornofllmm. 

Durchführung: Den SchülerInnen werden zuGllig ausgewählte, längere Sequenzen 
(jeweils Ca. 10 Minuten) aus verschiedenen Pornofilmen ohne Bild dargeboten, wobei 
die SchülerInnen gleichzeitig ihre jeweiligen Gedanken und Gefuhle stichpunktartig 
notieren sollen. Auf der Grundlage ihrer Notizen sollen sie anschließend in Klein- 
gruppen folgende Aspekte klären: 

Was ist Pornographie f i r  mich? 

Welche Sprache wird in Pornofilmen verwendet? Wie empfinde ich diese Sprache? 

H Welches Bild von Sexualität bzw. welche Aspekte von Sexualität spiegeln sich in 
der Pornosprache wider? 

H Wie empfinden Frauen Pornographie, wie Männer? 

W Welche Geschlechtsrollentypisierungen werden durch welche Begriffe vorgenom- 
men? 

Welche Erfahrungen mit Pornographie habe ich? 
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An welchen Stellen spüre ich innere Widerstände bzw. Grenzen? Warum? 

B Gibt es gute bzw. anspruchsvolle Pornographie? 

B Wie wirkt Pornographie aufJugendliche, wie auf Kinder? 

B Ließe sich diese Methode auch mit Jugendlichen in der offenen Kinder- und Ju- 
gendarbeit durchfiihren? 

Die Kleingruppen stellen ihre Gesprächsergebnisse im Plenum vor und vergleichen 
sie untereinander hinsichtlich auffilliger Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede. Die 
letzten beiden Fragestellungen werden im Plenum vertieft. 

Hinweis zur Weiterarbek Die weitergehende Auseinandersetzung mit Ergebnissen 
der Medienwirkungsforschurig, beispielsweise in Pornographie, Dokumentation einer 
Tagung (zu beziehen über den Landesverband Niedersachsen der Pro Familia in Han- 
nover), bietet sich an. 

Hinweis  ZU^ Methode: Da Pornographie fur einzelne SchülerInnen ein aufwühlen- 
des Thema sein kann, sollte diese Methode rechtzeitig vorher angekündigt werden. 

, = - 
Pro und contra k'iberaliderung des 184 
zur Verbreitung pornographischer Schriften' 

Inhalt: Dia Klasse setzt sich mit der deneit gültigen Ruhtsla#e aurci~nder. 

Durchführung: Die SchülerInnen erhalten jeweils eine Kopie der entsprechenden 
gesetzlichen Grundlagen und erarbeiten in Kleingruppen seine wesentlichen Aussa- 
gen. Nach der Erarbeitung werden sie gebeten, mit Hilfe von 'Ampelkarten' 
(rot/gelb/grün) eine erste Stellungnahme abzugeben bezüglich einer denkbaren Libe- 
ralisierung des fj 184 (etwa Änderung der Altersgrenze auf 14 Jahre) bzw. eines ersatz- 
losen Wegfalls oder einer Verschärfung des Paragraphen. Das Abstimmungsergebnis 
wird an der Tafel festgehalten. Anschließend teilen sich die SchülerInnen in Klein- 
gruppen auf, wobei jede Kleingmppe eine reale bzw. fiktive gesellschaftliche Interes- 
sengruppe repräsentiert (etwa Berufsverband von Erziehern in der Jugendarbeit; 
Moraltheologen; Verband der Jugendrichter; Polizeivertreter; lokale Feministinnen- 
Gruppe; Porno-Industrie; Jugendliche etc.) und sich aus deren Perspektive eine Argu- 
mentation für bzw. gegen die Liberalisierung oder Streichung des fj 184 ausdenken 
soll. Jeweils eine Person aus jeder Kleingruppe ,besteigtu dann das Podium, das eben- 
falls von einer Schülerin bzw. einem Schüler moderiert wird. 

Nach dem erfolgten Austausch der Argumente diskutieren die SchülerInnen im Ple- 
num die Frage, welche der vorgebrachten Argumente besonders schlüssig erschienen. 
Es erfolgt eine erneute Abstimmung zur Ausgangsfrage und ein entsprechender Ver- 
gleich der Ergebnisse. 
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:apitel3 Arbeitsfelder I 

In: HERMTH und S I E ~ E R T [ H I S ~ . ~  

jugendsexualität zwischen Lust 

und Gewalt. Wuppertaliggo, 5. 

214 - 228 

St. Pauli News und www.sex.com 
Die SchülerInnen analysieren Sexhefte und ,Schmuddelzeitschriften", die im Zeit- 
schriftenhandel auch für Jugendliche erhältlich sind, und diskutieren die Frage ,,Was 
ist Pornographie!". Alternativ kann auch das erotische und pornographische Internet- 
angebot analysiert werden. 

Dsr (S)Exonist 
Der Aufsatz ,,Freddy Krüger kommt zu Dir!" von R. TITTELBACH wird erarbeitet und 
im anschließenden Gespräch werden die sexuellen Botschaften in Horrorfilme11 the- 
matisiert. 

Meine sexuelle Mediengeschichte 
Die SchülerInnen malen ein Bild bzw. gestalten eine Collage zu ihren sexuellen 
Medienerfahrungen. 

LoveLine 
Die CD-ROM 'LoveLine - eine multimediale Autklärung' der BZGA (siehe Litera- 
turhinweise und Aufklärungsmedien) wird von den Schülerlnnen bewertet und an- 
schlieRend die Frage nach den Möglichkeiten von Aufklärung in den neuen Medien 
diskutiert. 

La6 mich allein 
Im Rollenspiel erarbeiten die SchülerInnen die sozialen Folgen eines positiven Tester- 
gebnisses für männliche und weibliche Jugendliche. 

iinr plus eins gleich minus!? 

Wie direkt, unvermittelt und 

aggressiv darf sexuelles Verhalten 

von jugendlichen sein? 

Welche Möglichkeitengibt es, 

Mädchen undjungen, diesexuelle 

Gewalt erlebt haben, zu unterstiit- 

zen? 

Sexualität, Aggression und Gewalt (Vergewaltigung, sexistische Anmache, geschlechts- 
spezifische Betroffenheit, sexueller MiRbrauch, Prävention) 

Zentrale Aspekte: Im offenen Bereich von koedukativen Einrichtungen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit kommt es, abhängig auch vom Umfeld der Einrichtung, 
immer wieder zu Grenzverletzungen und Übergriffen gegen die sexuelle Selbstbe- 
stimmung. Mädchen und jüngere Besucherlnnen erleben und erleiden massive ver- 
bale Anmachen und körperliche Gewalt bis zu Vergewaltigungen. Mitarbeiterlnnen 
stehen Tätlichkeiten nicht selten ohnmächtig und hilflos gegenüber. Manchmal ist 
die Situation so unübersichtlich und vielscliichtig, daR eindeutige Reaktionen schwer- 
fallen; manchmal vermeiden sie klare Worte, um den Kontakt zu den Heranwachsen- 
den, die die Atmosphäre in der Einrichtung wesentlich mitbestimmen, nicht zu verlie- 
ren; manchmal werden sie (ungewollt) zu „Diktatorenu, die alles unter Kontrolle 
halten und selbst Schrecken verbreiten; manchmal hören sie gar nicht oder erst viel 
später von Vorkommnissen und können diese nur mühsam rekonstruieren. 
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Neben den eindeutigen Grenzverletzungen sind zudem Situationen zu beobachten, Wiekönnen Mädchen undJungen in 

in denen Kinder und Jugendliche einander ,verletzenq, zwischen die Beine fassen oder ihrer sexuellen Selbstbestimmung 

mit Sdiimphörtern um sich werfen, in denen es für die ~MitarbeiterInnen unldar ist, gestärkt werden? 

ob sie eingreifen sollten. Nicht selten wird ein Eingriff von den betroffenen Jugend- 
lichen als unangemessene Einmischung verstanden. 

Im Angesicht der vielfältigen Situationen gilt es, nicht pauschal zu (ver)urteilen und Welche Konsequenzen sindzu zie- 

vorschnell zu handeln, sondern zunächst einmal die Motive, Bedürfnisse und auch hen, wenn bekannt wird, da/3 ein 

Problemlagen der Kinder und Jugendlichen nachzuvollziehen und dann Konse- Mädchenvoneinem Erziehersexu 

quenzen zu ziehen. Nicht die Betroffenheit der MitarbeiterInnen, sondern die Bedürf- ellausgebeutet wurde? 

nisse der Betroffenen im Zusammenhang mit pädagogischen Überlegungen sollten 
das Handeln leiten. Kinder und Jugendliche brauchen Aufmerksamkeit und 
Gesprächsangebote, bevor ihnen gegebenenfalls auch Grenzen gesetzt werden. Haus- 
regeln, die aufgrund von Vorfillen oder Diskussionen entstanden sind und vom Team 
vertreten werden, und persönliche Interventionen sind notwendige Kommentare zu 
grenzverletzenden~ Verhalten. Die Einflußmöglichkeiten sind zwar begrenzt, aber 
über die Auseinandersetzung können MitarbeiterInnen auf den Normen- und Werte- 
horizont sowie das Verhalten der Heranwachsenden Einfluß nehmen. Im Span- 
nungsfeld von Gewährenlassen, pädagogischer Begleitung und dem Aufzeigen von 
Grenzen zu handeln, ist f i r  pädagogisch Tätige in der offenen Kinder- und Jugend- 
arbeit eine grundlegende Kompetenz. Voraussetzung f i r  einen unvoreingenommenen 
Blick und einen ldaren Standpunkt ist dabei die persönliche Auseinandersetzung mit 
eigenen Werten und Normen und den vielschichtigen Themen Sexualität und Gewalt. 
Ein Bewußtsein der eigenen Fähigkeiten und Grenzen ist auch wichtig, um Kinder 
und Jugendliche, die sexuelle Gewalt erlebt haben und sich offenbaren, angemessen 
zu begleiten. MitarbeiterInnen sind Vertrauenspersonen, sollten aber im Zweifelsfall 
von Beginn an die Unterstützung von erfahrenen Kolleginnen und anderen Fach- 
leuten in Anspruch nehmen. 

Was nun, was tun? Methoden 

Inhalf: Die khülcrlnnenbbernehmen d3e Perspektive von betrofhen Jugend- 
lichen und formulieren Wünsche an Enieherlnnen. 

Durchfiihrung: Den SchülerInnen werden die Fallgeschichten von James und Molly Material: 

vorgelesen, um sich in die betroffenen Jugendlichen hineinzuversetzen. In Einzelar- Kopien der Fallgeschichten von 

beit beantworten sie folgende Fragen: James und Moliy 

',D Welche Gedanken und Gefühle habe ich zu diesen Fallgeschichten? 

'D Welche Botschaften der ErzieherInnen in meinem Jugendtreffwären für James und 
Molly hilfreich gewesen? 

W Welche Verhaltensweisen der ErzieherInnen in meinem Jugendtreff wären für 
James und Molly hilfreich gewesen? 

W Was dürfen ErzieherInnen auf leinen Fall tun? 
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- 
Ka~itei ? Arbeitsfelder 

'OUAINE BAIN, SANOERS,M.: 

Wege aus dem Labyrinth. 

Berlin ,992, s.31 ff 

Irn Auswertungsgespräch sollten auch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten iin 
Erleben von sexueller Gewalt und Bewältigen von sexuellen Gewalttaten bei Mädchen 
und Jungen, Kindern und Jugendlichen herausgearbeitet werden. 

James, 28 Jahre: 
„Als ich dreizehn oder vierzehn war, gitzgen ein paar von uns imtzer mit diesem in die 
Berge zum Wandern. F ~ r  ans ,war er eirr echfer Held. Er wujlte alles iiber die Berge. OJ 
haben wir Zelfe mifgenommen m d  dorf iibertrrrchfet. Fiir mich war das ein richtige3 Aben- 
feuer. 

Eines Tages war es an mir, das Zeh mir ihm zu teilen. Als wir uns arrszogerr, sagre er, ich 
sollfe ihm einen rutzterholen. Er meinte, den anderen hatte er schon gezeigt, wie das ginge, 
und er versicherte mir, dajl es völlig in Ordnmg sei. ILillfiihlie mich 70ie i~ der Falle ztnd 
~wollfe nichts wie raus azis dem Zeh. Aber irgendwie har er es i m m r  hingekriegt, dajhriir 
es ihn2 recht machen wollten, also habe ichgcfan, was er verlangre. Mit den anderen habt 
ich nie darüber geredet, aber es 7uar mir peinlich, daj3 sie Bescheid wzrj31en. Eine Zeitlung 
bin ich noch tnit ihm und den anderen wanderiz gegangen ztnd habe mif ihtn inr Zelt iiber- 
nachtet, wenn ich an der Reihe war. Aber als er anfing, andere Sachen mit mir zit machen, 
bin ich unter einein Vorwand von detz Wochenenden weggeblieben. Ich harre iinmer echte 
Probleme mit Sex. " 

Molly, 22 Jahre: 
,,Es passierte, als ich sechzehn 7nar. Damals lebfen meine Eltern in Scheidztng, rtnd ver- 
mutlich war ich deshalb azlfder Suche nach Freztndschafi und Bestätigung. In der Disco 
lern~e ich einen Mann kennen, m i ~  devt ich mich gut ztnferhalren konnfe. Ich haffe azlf 
Anhieb das Gefühl, ihm vertrauen zu können. Als er mich nach Hause brachfe, lcrd ich ihn 
zu einem I<affee ein. Ich hatre Lztst az~GeseIlschnJi. Ich woll/e nich/ allein sein, und mein 
Ihrer war nicht da. Artfdngs schien er sich damit zzr begnljgen, einfach rlazusifzen zrndzr! 
reden. Danrz fing er plötzlich an, mich ztt kiissen. Ich sagfe, ich wolle mich nrrr tnif ihtn 
unterhalfen. Darüber wztrde er schrecklich wiitend. Plötzlich zog er ein Messer hervor und 
hiel~ es mir an die Kehle. Er zwang mich, mich auf den Boden zzt legen und verge~7piultigte 
mich. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, ztnd er steckte Gegenstande in mich hinein - ver- 
schiedene St$k und schli@lich eine Flasche. Ich konnfe nichf einmal schreien. Ich dachte, er 
,wiirde mich ttmbringen. Ich weiJ3nich1, wie lange esgedatrert hat. Ichglaube, ich wurde ohtr- 
mächtig. Und als ich .wieder zu mir kam, war er verschwtrtrden. Ich war ganz w m d  ctnd 
habe schwergeblctte~. Da habe ich ein Badgenommen und mich dann ac$tnein Betf gesetzf. 
Ich habegar tzichfs empfinden. Da mein Gesicht unverlefzf war, merkte niemand, wus yas- 
sierf war. Zwei Wochen später w.eiurde mir dar.ternd schlecht, und ich stell~efest, daJ ich 
schwanger war. Ich habe mich dermajlen geschämt, daJ ich weder meiner Mzttier noch mei- 
nein Vater sagen konnfe, waspassierf war. Ich erzählfe ihnen, es sei eine kurze Affdregewe- 
sen. Ich w e g  zwar noch, daj3 sie mir bei der Abtreibung sehr geho@n haben, d e r  ztm ehr- 
lich zu sein, ,war ich die ganze Zeit wie betäubr. Im nachhinein glatlbe ich, daj? ich ilntner 
noch unter Schock stand. Als ich schlieJ3lichjetnandem davow erzählfe, war ich utzglazrblich 
froh, dajlsie mirglaubfen. Ich hatfe entsetzlzche Träume - auch hett~e träzrme ich noch davon 
- aber immer seltener. Doch es fällt mir sch,wer, anderen zu verfrauen.jetzt kann ich schon 
viel leichfer dariber reden. Und ich bin überzeugt, rlaJ3er kein Recht hatte, zrt erwarfetz, dc& 
ich Sex wollte, nur weil ich ihn zu einem Kaffee eingeladen hnbe. Azl/jPrrlent habe ich kei- 
nen Grzrnd, mich zu schamen. Allmählich  geh^ es mir besser . . . und ich bin wirklich froh, 
daJ ich es niedergeschrieben habe."' 
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Standpunktsuche 

Inhait: Die khüierlnnen sollen ihren Standpunkt zu vorgegebenen Thesen fin- 
den und begründen. 

Durchführung: Folgende Thesen werden nacheinander vorgelesen oder besser noch Material: 

nacheinander visualisiert. Zu jeder These sollen die SchülerInnen nach dem Grad der Folien für Overhead, 

Zustimmung (einen oder mehrere Schritte nach links) bzw. Ablehnung (einen oder Overheadprojektor, 
mehrere Schritte nach rechts) einen Standpunkt finden. Die Lehrkraft hält die Ver- Kopien der Thesen 
teiliing im Raum für die Auswertungsrunde fest. Bevor eine neue These vorgestellt 
wird, kehren die SchülerInnen in die Mitte zurück. Mögliche Thesen: 

B Ein Mädchen mit ,,Fotze" zu bezeichnen, ist sexuelle Gewalt. 

B Einen Jungen am Po anzufassen, ist sexuelle Gewalt. 

Ein Mädchen zu fragen ,Wollen wir ficken?" ist sexuelle Gewalt. 

In Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt es wenig sexuelle 
Gewalt. 

Viele Mädchen meiden Jugendzentren, um nicht sexuell belästigt zu werden. 

B Wenn ein Mädchen einem Jungen zwischen die Beine greift, ist das meistens 
Notwehr. 

B Busen „grabschenu kann auch Spaß sein. 

B Eine sexuelle Belästigung ist ein möglicher Grund für ein Hausverbot. 

D Mädchen sind Opfer sexueller Gewalt, Jungen sind potentielle Täter. 

D MitarbeiterInnen sollten Mädchen und Kinder ungefragt vor sexueller Gewalt 
schützen. 

D Wenn zwei Mädchen versuchen, einen Jungen zu küssen, ist dies sexuelle Gewalt. 

B Mitarbeiter dürfen keine Bemerl<ungen über die sexuelle Attraktivität von 
~Mädchen machen. 

B Eine Vergewaltigung im Jugendzentmrn rnuß öffentlich gemacht werden. 

!Folgende Fragen eignen sich zur Auswertung: 

D Bei welchen Thesen fiel es mir schwer, einen Standpunkt einzunehmen? 

B Welche Thesen wurden kontrovers bewertet? 
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Kapitel 3 Arbeiisfelder 

SELG, H. in Pro Familia Magazin 

4/93,5.2 

Welche Thesen sind interessant für eine weitergehende Auseinandersetzung? 

Was ist sexuelle Gewalt? 

Welche Möglichkeiten bzw. Notwendigkeiten der Prävention sexueller Gewalt gibt 
es in Jugendzentren? 

Hfnwels zur Welterarbeii Anschließend überprüfen die SchülerInnen ihren Gewalt- 
begriff anhand von Definitionen aus der Gewaltforscliung. 

,,M nzöch~e GcwalfJk- die ~chwrrslcn Formen von Aggressionen I-eservieren. Ganz ent- 
schieden spreche ich mich gegen eine Vcrniedlzchtlng des Gcwaltbegrifi aus. . . . Gewalt 
verweist aufaztsgeiibte oder angedrohte Aggressionen. Aber nur solche Aggressionen, die 
mit relativer Macht und Krajt einhergehen, sollen als Gewalt gelten. So kann ein Kind 
wohlgegen sernen Valer aggressiv werden, aber keine Gewalf zeigen: esfihlen ihm Krafl 
find M u h t .  " 

Hinweis zur Methode: Gerade Meinungsverschiedenheiten fördern die Bereitschaft 
der SchülerInnen, sich mit dem Thema 'sexuelle Gewalt' auseinanderzusetzen. Aller- 
dings sollte die Lehrkraft für eine ruhige Atmosphäre sorgen, in der Zuhören und Aus- 
redenlassen möglich ist. 

~orumtheater: sexuelle Belästigung 

Inhalt: Durch Handeln und €ingreif& gesfalten die khülerinnen Konfliktsitua- 
tionen neu. 

Durchführung: Die Klasse sammelt in Kleingruppen Erfahrungen mit (sexueller) 
Belästigung und erarbeitet eine Spielszene. Die Konfliktsituationen werden im Ple- 
num einzeln vorgestellt und mit der Methode Forumtheater bearbeitet. Dabei haben 
die Zuschauenden während des Spiels jederzeit die Möglichkeit zu unterbrechen und 
eine Spielerin bzw. einen Spieler zu ersetzen, um der Handlung eine neue Wendung 
zu geben. Wer nicht bereit ist, sich ins Spiel einzubringen, darf die Handlung auch 
nicht kommentieren. Wahrend des Forumtheaters wird die Situation nicht durch 
Reden, sondern nur durch Handeln verändert. Die Lehrkraft achtet auf die Realitäts- 
nähe der Veränderungen. Die Konfliktsituationen werden so lange wiederholt oder 
bearbeitet, bis alle Anwesenden mit dem Ende der Handlung zufrieden sind oder 
keine Impulse aus dem Publikiim mehr kommen. 

Für das Auswertungsgespräch sind sowohl die überraschenden Erkenntnismomente 
wie auch Gefühle der Verzweiflung, Ohnmacht und Wut über (scheinbar) Unverän- 
derliches interessant. 

Hinweis zur Metkodc:Die Methode erfordert von den SpielerInnen Mut sich zu zei- 
gen und in eine Situation einzugreifen. Eine wohlwollende Atmosphäre in der 
Gruppe und aufmunternde, bestärkende Worte der Lehrkraft sind hilfreich. 
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Ohne ein z9rtiiches Kuscheln zur Sache kommen ideenborse 

Ein Ausschnitt aus einer Diskussion mit Jugendlichen zum Thema Gewalt wird von S ~ ~ ~ ~ ~ r / H ~ ~ ~ a r ~ : J ~ g e n d s e x u a I i t ä t  

den SchulerInnen gelesen und Konsequenzen für das Arbeitsfeld offene Kinder- und zwischen ~ u s t  undGewalt. Wup- 

Jugendarbeit diskutiert. pertaI1990,~.119 - 138 

k h  izab 
Die acriüler111nen analysieren Liedtexte aktueller Popmusik zum Thema „sexueller 
Mißbrauch", ,,Vergewaltigung" oder „sexuelle Belästigung" (z. B. von den Ärzten, 
Fanta 4 oder TicTacToe). 

CewaR im Splel 
Auszüge aus dem Theaterstück ,,Gewalt irn Spiel" (siehe Literaturhinweise und Auf- 
kiärungsmedien) werden von den SchülerInnen erarbeitet bzw. im Theater angesehen 
und diskutiert. 

Du bist mir fremd! 
rn 

Kulturelle Verschiedenheit (kulturbewußte Erziehung, Erfahmngen und Werte von 
Erziehenden, interkulturelle Beziehungen, geschlechtsspezifische Unterschiede, Kon- 
flikte, normativer Minirnalkonsens) 

Zentrale Aspekte: Wir leben in einer säkularisierten Gesellschaft, in der nur noch 
wenige allgemeinverbindliche ,Wahrheiten6' existieren. Statt festen1 Wertekanon wird 
häufig ein Pluralitätskonzept propagiert: verschiedene Lebensentwürfe und Kulturen 
sollen koexistieren. Das Pluralitätskonzept steht dabei im Widerspruch zu Einstellun- 
gen in Elternhäusern, in denen aufgrund des jeweiligen kulturell-historischen Hinter- 
grunds die Vermittlung eines bestimmten, festgefügten Werte- und Normenhorizonts 
Bedeutung hat. Dies kann beispielsweise für Heranwachsende aus dem moslemischen 
Kulturkreis, deren Eltern bzw. Großeltern überwiegend in den 60er und 7OerJahren 
als Arbeitsmigranthnen in die Bundesrepublik kamen, oder f i r  Aussiedlermädchen 
und -jungen, deren Eltern eine starke Bindung an eine christliche Konfession haben, 
zu Konflikten führen. Auch aufgrund von vielfach erfahrener und erfahrbarer Abwer- 
tung und Diskriminierung halten diese Eltern häuf g an ihren religiösen und sozialen 
Traditionen fest und bilden soziale Netzwerke, die der Selbstwerterhaltung und der 
Orientiemng dienen. Die wahrgenommene Sexualrnoral, auf der Straße wie irn Fern- 
sehen, gilt als „zügellos" oder ,sündhaW und die Heranwachsenden sollen vor unmo- 
ralischem Verhalten bewahrt werden und bei Verwandten bzw. Freunden nicht in Ver- 
mf  kommen bzw. die Familie in Verruf bringen. 

Diese Kinder und Jugendliche leben in verschiedenen kulturellen Welten: auf der 
einen Seite die Familie, die Geborgenheit und Sicherheit geben kann, und auf der 
anderen Seite Schule, ein vielfältiger Freundeskreis und auch Einrichtungen der offe- 
nen Kinder- und Jugendarbeit, Aneignung und Auseinandersetzung mit anderen Kul- 
turstandards, Konsum und liberaler Sexualrnoral. Die Ausdrucksformen und Bewäl- 
tigungsversuche dieses Kulturkonfliktes sind sehr verschieden, manchmal gelungen, 
nicht selten auffallig. 

Was bedeuten die Begriffe 

Selbstbestimmung und Ehre für 

Menschen in verschiedenen 

Kulturkreisen? 

Welche Auswirkung haben 

Migrationserfahrungen auf 

die sexuelle Entwicklung von 

Kindern undjugendlichen? 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLÄRUNC UND FAMILIENPLANUNG (BZGA), BAND 16 



L capitei 3 Arbeitstelder 

welche kulturel l  bedingten 

sexuellen Einstellungen und 

Verhaltensweisen von Kindern 

undlugendlichen sind nicht 

mehr akzeptabel? 

Wie können Mitarbeiterlnnen für 

kulturelle Vielfalt werben? 

Material:  

Kopien desZeitschr~ftenartikels 

In den Kinder- und Jugendtreffs werden die Mitarbeiterlnnen auch mit kulturellen 
Konflikten, mit Vorurteilen und Befremdung konfrontiert. Kinder und Jugendliche 
unterschiedlicher kultureller Herkunft werten sich gegenseitig ab, Jungen vergreifen 
sich an Mädchen und Ältere an Jüngeren. Pausch~lisierungen, Unterstellungen und 
Klischees zeugen vom Nicht- und Mißverstehen fremder Lebensentwürfe, aber auch 
von eigener Angst angesichts von Mehrdeutigkeit und Pluralität. Aber nicht nur die 
Heranwachsenden haben Konflikte. Bestimmte Einstellungen und Verhaltensweisen 
von Kindern und Jugendlichen aus anderen Kulturkreisen sind für MitarbeiterInnen 
schwer zu dlueptieren und manchmal indiskutabel. 

Das Plunlitätskonzept ist eine wichtige Grundlage sexualpädagogischer Arbeit. Es 
steht MitarbeiterInnen nicht zu, Glaubensinhalte zu verurteilen. Doch I<ulturelle Tra- 
ditionen sind auch ein gewachsenes Durcheinander an Mythen, Tatsachen, Wertun- 
gen, Vorurteilen und religiösen Überzeugungen. Dieses Durcheinander transparent zu 
machen bzw. zu hinterfragen, fiir einen normativen Minimalkonsens (körperliche 
Unversehrtheit, weitgehende Selbstbestimmung und Gleichberechtigung der Ge- 
schlechter etc.) und das gleichberechtigte Nebeneinander verschiedener Kulturen ein- 
zustehen, sind pädagogische Leitlinien in der kulturübergreifenden Arbeit auch in 
Kinder- und Jugendtreffs. Eine wichtige Voraussetzung für sexualpädagogische Arbeit 
ist darüber hinaus das Wissen über kulturelle Zusammenhänge und Kenntnisse der 
Sprache oder zumindest die Bereitschaft, verstehen und lernen zu wollen. 

Aufklärung ohne Nackte 

Inhalt: Vor dem Hintergrund eines Zeitschriftenartikels diskutieren die Schüle- 
rlnnen über kulturelle Wertekonflikte. 

Durchführung: Nach der Lektüre des Zeitschriftenartikels werden in Kleingruppen 
folgende Fragen diskutiert: 

M Welche Konsequenzen hat der kchterspruch auf die Arbeit in der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit? 

Welche kulturellen Konflikte zum Thema Sexualität in der offenen Kinder- und Ju- 
gendarbeit sind noch zu erwarten? 

M Wie sollten MitarbeiterInnen kulturellen Konflikten begegnen: das Thema Sexua- 
lität vollkommen vermeiden, einzelne Kinder bzw. Jugendliche ausschließen, sexual- 
pädagogisch arbeiten und abwarten, Eltern und Jugendliche bekehren, etc.? 

,,Nackte Frauen und Mdnner, in Biologiebiichern der staatlichen Schulen zur Sexztala14 
klärung abgebildet, können mzi~h~rlische I(illder in ebzen 'ern~thajen Gewi~senskorlflikt ' 
briizgen, weil ihr Glaube die Darstellzing ztnbekleideter Merlschen verbiete. Z u  einer Teil- 
nahme um Sexualkcrndeun~errichl, ur~eilfe da3 Berliner VPr7valtxllgsgerichr,izgsgericht, diirJlen ( i i e ~ e  
Kinder daher nicht gezwurlgen werden. Der Berliner Richtersprrich, verki'ndet im Mai 
1997, brachte zahlreiche Pädagogen in Schwier$leiten. Wie IliJi't sich, fragten sich viele, die 
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Kapitel 3 Arbeitsfelder 

Erziehung zur sex~ellen Selhstbestimmttng ik Schulklassen erreichen, die von Chri~itw und 'SP/EGEL-spezcal1/1998,S./21 

M ~ d i m e n  gerneinsam bes ld t  werden? Die Eltern einer tiirkischen SchiiIerin hatten vor Sexualkunde fürmuslrmische 
Gerichi geltendgemach, daJ die Eilvzabnze ihrer Tochter am Aztfklärz~ngszt~z~erricht 'ver- ander 

Jä~sung~rechilich gfichuizie Poslilonen ' verleize - m d  bekdmen recht. Allerdings beJreiten 
die Richter muslimiscbr Kinder nicht generell vom Azdklär~~tgsunterricht. (. . .) "' 

Hinweis zur Weiterarbeit: Eine grundsätzliche Aiiseinandersetziing mit den rechtli- 
chen Bedingungen sexualpädagogischen Handelns (siehe Sexualpädagogische Theo- 
rie und Offene Kinder- und Jugendarbeit: ein Überblick) oder mit dem kulturellen 
Hintergrund türkisch stämmiger Jugendlicher (Literaturtip: Eine Frage der Ehre von 
W. SCHIFFALJER, Suhrkamp) bietet sich zur Weiterarbeit an. 

Was wäre, wenn . . . 
Inhalt: Die Schiklerlnnen kommen über kulturelle Konfliktsituationen ins 
Gesprgch. 

Durchführung: In Kleingruppen diskutieren die Schülerinnen nacheinander folgende Material: 
Konfliktsituationen. Eine Schülerin bzw. ein Schüler zieht eine Karte und nimmt Stel- Karten mit den Konfliktsituationen 
lung. Anschließend haben alle Gruppenmitglieder die ~Möglichkeit, Gedanken und 
Gefiihle zii äußern. 

B Was wäre, wenn ein 15jähriger Aussiedlerjunge, der gebrochen deutsch spricht, aus 
Liebesl<ummer heulend in der Jungentoilette randaliert? 

M Was wäre, wenn eine Erzieherin sich die frauenabwertenden Sprüche von den tür- 
kischen Jungen in der Einrichtung nicht länger anhören will? 

B Was wäre, wenn eine Erzieherin versucht, ein junges muslimisches Mädchen aus 
streng religiösem Elternhaus, das ein Kopftuch trägt und von seinen Brüdern 'be- 
wacht' wird, in eine Diskussion über das Selbstbestimmungsrecht von Frauen zu ver- 
wickeln? 

B Was wäre, wenn die Eltern eines türkischen Mädchens ihrer Tochter den Kontakt 
zu einem deutschen Jungen verbieten und sie nicht mehr ins Jugendzentrum 
kommt? 

B Was wäre, wenn ein Mädchen beschnitten werden sollte? 

B Was wäre, wenn ein afrikanischer Junge eine Erzieherin nach allen Regeln der Ver- 
fuhrungskunst anmacht? 

M Was wäre, wenn deutsche und fremdländische Jungen sich um Mädchen schlagen 
wollen? 

M Was wäre, wenn in einem ~exualpädago~ischeii Projekt russische Mädchen iind Jun- 
gen sich in ihrer Muttersprache unterhalten? 
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H Was wäre, wenn ein muslimisches Mädchen schwanger ist und Angst hat, daß seine 
Eltern davon erfahren? 

H Was wäre, wenn ein Sinti-Junge einer Erzieherin zeigt, wie er ein Kondom über sein 
erigiertes Glied streift? 

Eine Konfliktsituation, die kontrovers diskutiert wurde, wird durch eine Statue oder 
ein Rollenspiel im Plenum vorgestellt. 

im Auswertungs~espräch sind folgende Fragen hilfreich: - . .  
.; P. 

Was irritiert mich an fremdländischen Kindern und Jugendlichen? Was ist mir fremd? 

Wie gehe ich mit etwas um, das mir fremd ist? 

H Worüber brauche ich noch Informationen? . .. 
Welche sexuellen Spielregeln müssen Kinder und Jugendliche egal welcher Her 
kunft in der offenen Kinder- und Jugendarbeit einhalten? 

Hinweis zur Methode: Damit Vorurteile der SchülerInnen nicht bestätigt werden, 
sondern ein differenzierender Blick auf fremde Kulturen eingeübt wird, ist Kultur- 
wissen der Lehrkraft unumgänglich, um die SchülerInnen auch zu hinterfragen. 

Hinweis zur Weiterarbeit: Projekte in Kleingruppen zu verschiedenen in Deutsch- 
land lebenden ethnischen Gruppen Iiönnen sich anschließen (sexualpädagogische 
Erziehungspraxis). 

jHishan 
Die SchülerInnen sehen sich den Film ,,Hishan - die Beschneidung eines türkischen 
Jungen" der Medienoperative Wuppertal an (siehe Literaturhinweise und Auf- 
klärungsmedien) und diskutieren kulturelle Beschneidungen von Mädchen und Jun- 
gen. 

Sexualität der'kutschen 
In Kleingruppen assoziieren die SchülerInnen zur Sexualität der Deutschen und erken- 
nen die Vielfalt sexueller Lebensformen im eigenen Kulturkreis und die Unsinnigkeit, 
über die Deutschen zu reden. 
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K a ~ i t e i  3 Arbeitsfelde I 

I ~ e h r  als du siehst!? 

Sinnes- und Körpenvahrnehmung (Selbstbewußtsein, atmosphärische Bedingungen, 
Körper in den Medien, Lebenslust) 

Zentrale Aspekte: Jugendliche und zunehmend auch Kinder sind auf ihr Äußeres Wiedrücktsich Körperlichkeit in 

sehr bedacht, Mädchen wie auch Jungen. Über ,,Markenldeidung", Haarschnitt und anderen Kulturen aus? 

Styling werden Individualität, Gruppenzugehörigkeit oder Lebensgehhl ausgedrückt. 
Pickel können Lebenslrrisen auslösen, das richtige Outfit Sympathie einbringen. 
Längst sind Kinder und Jugendliche als kaufkräftige Konsumenten entdeckt worden. 
Sehen und gesehen werden, ist auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein All- 
tagsmotto, dem sich auch die MitarbeiterInnen stellen müssen. In unserer multime- 
dialen Konsumgesellschaft herrschen die Augen über alle anderen Sinne. Allerdings 
ist Sich-schön-Machen nichts Verwerfliches, sondern auch Ausdruck von Selbstliebe 
und kann sehr lustvoll sein. 

Ältere Kinder und vor allem Jugendliche sind auf der Suche, probieren sich aus und 
testen ihre Wirkung aufandere Menschen. Sich der Pop-Kultur hinzugeben, ihren Iko- 
nen aus Werbung, Fernsehen und Musik nachzueifern, ist für viele Jugendliche wich- 
tig. Doch die Normierungsanstrengungen der Schönheitsindustrie produzieren auch 
Anpassungsdruck und Konformitit. Nicht alle Kinder und Jugendlichen haben das 
nötige Geld zur VerKigung bzw. wollen ,allesu mitmachen. Der Diätwahn einiger 
Mädchen und der medikamentöse Muskelkult einigerJungen sind abschreckende Bei- 
spiele einer Fixierung auf Äußerlichkeiten und Ausdruck eines gestörten Körperbe- 
wußtseins. 

Wie Jugendliche ihre ,,ersten Male" erleben, hängt auch vom Körperbewußtsein und welchepsychosomatischen Erkran- 

ihrer Sinnlichkeit ab. Viele Jugendliche haben, auch durch die ~Medien vermittelt, eine kungen sind typisch fürMädchen 

eindimensionale Vorstellung vom (Genital-)Sex. bzw. jungen? 

,,Sei zufrieden mit dir, so wie du bist", ist ein gutgemeinter Rat von Erwachsenen, doch Welchen Einflup hat ein positives 

verkennt dieser jugendliche Realität. MitarbeiterInnen können Kinder und Jugendli- KörperbewuJ3tseinaufdieGesund- 
che freundlich begleiten, (bittere) Erfahrungen müssen Heranwachsende selbst sam- heitunddassexuelle Erleben! 

meln. Angebote zur Körper- und Sinneswahrnehmung sind eine Möglichkeit, Kinder 
und Jugendliche unabhängiger zu machen und Selbstbewußtsein zu fördern. Für viele 
Heranwaclisende ist es auch eine Möglichkeit, ruhiger und ausgeglichener zu werden. 
Von alltäglichen Angeboten wie eine Nackenmassage bei Kopfschmerzen (statt Tablet- 
ten) bis zu Projekten wie ein Sinnesparcour Iäßt sich der Einrichtungsalltag sinnlicher 
gestalten. Allerdings können Übungen zur Körper- und Sinneswahrnehmung nur von 
MitarbeiterInnen durchgefuhrt werden, die die positive Wirkung von Sinnlichkeit am 
eigenen Leib erfahren haben. Ein sinnlicher Umgang im Team wird sich auch auf die 
BesucherInnen auswirken. 
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Material: 

ausreichend Tennisbälle und 

große Bogen Papier 

Material: 

Papier undstifte 

Tennirballmassage 

Inhalt: Die Schülerinnsn lernen eine einfache Massageübung kennen und 
refiektieren die Mtiglichkeiten der Körperarbeit in der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit. 

Durchführung: In Paaren wird der Rücken einer Schülerin bzw. eines Schülers mit 
einem Tennisball abgerollt. Ein hilfreiches Bild ist, sich den Rücken der Partnerin bzw. 
des Partners JIS Landschafi vorzustellen, die es zu erkunden gilt. Dabei sind Grundsätze 
des Massierens einzuhalten: nicht auf den Knochen bzw. der Wirbelsäule, sondern 
neben den Knochen massieren; nicht die Nieren quetschen; die aktive Person muß beim 
Massieren eine entspannte Haltung einnehmen; Massieren ist ein interaktiver Prozeß: 
Fragen sind erlaubt (Ist es dir angenehm? Wo möchtest du wie stark massiert werden?). 

Nach dem Rollenwechsel assoziieren die SchülerInnen nonverbal auf einem grofien 
Bogen Papier zum Thema Körper. In Kleingruppen wird dann auf dem Hintergrund 
des Brainstormings diskutiert, welche Körperthemen Kinder und Jugendliche interes- 
sieren. 

Die Kleingruppenergebnisse sind Grundlage fur das Auswertungsgespräch zur Fra- 
gestellung: Welche Formen der Körperarbeit sind sinnvoll und möglich in der offe- 
nen Kinder- und Jugendarbeit? 

Torte der Sinnlichkeit 

Inhalt: Die SchlZlerlnnen werden sich ihrer Sinnlichkeit bewußt. 

Du~hführung: In Einzelarbeit gestalten die SchülerInnen ihre ,,Torte der Sinnlich- 
keit": Zur Fragestellung „Mit welchen Sinnen nehme ich überwiegend wahr?" wird 
eine Torte (Kreis) gemalt und die Sinne (Sehen, Schmecken, Riechen, Hören, Fühlen) 
werden als Tortenstücke, ihrer persönlichen Bedeutung entsprechend, eingezeichnet. 
In Kleingruppen werden die Torten einander vorgestellt und die Fragestellung ,,Wie 
hat sich meine Sinneswahrnehmung im Laufe meiner Entwicltlung verändert?" bear- 
beitet. 

Folgende Fragen eignen sich zur Auswertung: 

Welche Sinne sind über individuelle Unterschiede hinaus bedeutsamer als andere? 

B Welche Sinne gebrauche ich für was? 

Welches sind die erotischen Sinne? 

Wie prägen technologische Entwicklungen unsere Sinneswahrnehmung? 

Welche Hinweise gibt es auf die Wahrnehmungskanäle von Kindern und Jugend 
lichen? 
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Variante: In Dreiergruppen tauschen sich die SchülerInnen kurz darüber aus, welcher 
Wahrnehmungstyp sie sind (Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten). Danach 
werden langsnnl folgende Substantive vorgelesen: Motorboot, Libelle, Katze, Rasen- 
mäher, Rosenbogen, Autobus. Nach jedem Begriff schreibt jeder bzw. jede die drei 
Adjektive auf einen Zettel, die ihm bzw. ihr als erstes einfallen. Die Adjektive werden 
den Sinnen zugeordnet (z. B. laut zu Hören, duftend zu Riechen usw.) und ausge- 
zählt. Anschließend werden die Ergebnisse mit der vorhergehenden Selbsteinschät- 
zung verglichen. 

Leserlnnenbriefe b e a n t ~  

Inhalt: Durch Leserlnnenbriefe zum Thema Körperlichkeit kommen die Schül- 
erlnnen ins Gespdch. 

Durchführung: Im Raum werden die LeserInnenbriefe auf dem Boden ausgelegt und 
von den SchülerInnen wahrgenommen. In Kleingruppen werden dann ausgewählte 
Briefe schriftlich beantwortet. Die Antworten der Kleingruppe werden im Plenum vor- 
getragen und kommentiert. Die Antworten aus den Jugendzeitschriften werden irn 
Vergleich kritisch beurteilt. 

- Welche LeserInnenbriefe haben mich überrascht? 

W Weswegen habe ich gerade diese Fragen beantworten wollen? 

W Welche Ent~vicklungsthemen kenne ich aus meiner Jugend? Welche sind neu? 

W Wie werden Jugendliche in den Jugendzeitschriften beraten? 

KörperumriB 
Die SchülerInnen lassen auf einem lebensgroßen Papier einen Körperumriß von sich 
aufmalen und füllen diesen in Einzelarbeit mit Begriffen, Symbolen und Farben ent- 
sprechend ihrem Körpergefühl. Im Auswertungsgespräch werden körperliche und 
sexuelle Entwicklungsthemen angesprochen. 

Material: 

Kopien mi t  Leserinnenbriefen aus 

lugendzeitschriften mi t  Alter und 

Namen ohne Antwortzu allen 

möglichen körperlichen und 

körperlich-sexuellen Entwick- 

lungsthemen, Antworten der 

Beraterlnnen 

Werbekörper 
Nach Durchsicht aktueller Zeitschriften formulieren die SchülerInnen als Angestellte Literaturtip: Körperkult und 

einer Werbeagentur Anzeigen fur Werbemodels. Vor dem Hintergrund der Werbean- sexualität in den neuenlugendkul- 

zeigen wird das Thema 'Körper und Jugendkultur' diskutiert turen von P. WALDER siehe Literatur- 

hinweise undAufklärungsmedien 
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Kapitel 3 Arbeitsfelder 

Projektideen 

Die folgenden Projektideen sollen einen Eindruck vermitteln, welche Fragestellungen 
sich im Themenbereich ,Sexualität in der offenen Kinder- und Jugendarbeit" für ein 
Projekt eignen. Wir raten davon ab, den Schülerlnnen diese Projekte zu ,,verordnenu. 
Ein zentraler Gedanke des Projelttuiiterrichts ist die Orientierung an den Interessen 
und Bedürfnissen der jungen Menschen. Dies erhöht unter anderem ihre Motivation 
und Lernbereitschaft. Demzufolge ist die eigenständige Formulierung und Durch- 
führung von Projekten der ,KönigswegU. 

Sexualität In anderen Kulturen 

Zentrale Fragestellung: Wie erleben Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichem 
ltulturellen Hintergrund Sexualität? 

Mögliche Vorgehenrweise 

W Literatur zum Themenbereich sammeln und sichten 

B Kulturkreise bestimmen, in denen Kinder und Jugendliche, die in Deutschland le- 
ben, ihre Wurzeln haben 

B einen Fragebogen entwickeln 

Menschen mit anderem I<ult~irellen Hintergrund, Erwachsene und Heranwachsen- 
de, befragen 

Mitarbeiterlnnen aus Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach 
Konfliktthemen und positiven Einflüssen befragen 

W BeraterInnen aus Beratungsstellen für MigrantInnen befragen 

Präsentation der Ergebnisse 

Sexualpädagoglsches Projekt im Jugendzentrum 

Zentrale Fragestellung: Wie müßte ein sexualpädagogisches Projekt aufgebaut sein, 
damit es bei Kindern oderJugendlichen im Treff ankommt? 
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B Alltagstliemen in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit erltunden 

B Literatur zum Thema Kinder- und Jugendsexualität sammeln und sichten 

B Zielgruppe bestimmen und nach Entwicldungsthemen und/oder Präventionsthe- 
men suchen 

Themen bzw. ein Thema bestimmen, Methoden aussuchen, in der Nasse auspro- 
bieren, Erfahrungen auswerten 

H Kontakt zu Kinder- und Jugendzentren aufnehmen, das Projekt vorstellen und Re- 
aktionen von MitarbeiterInnen und Mitarbeitern sammeln 

B das Projekt mit Kindern und Jugendlichen durchfuhren und auswerten 

Präsentation der Ergebnisse 

Beratungsstellen zu Schwan erschaff 
und Schwangerschaftskonfli ! t 

Zentrale Fragestellung: Was können Jugendliche im Schwangerschaftskonflikt tun? 

eigene Betroffenheit Idären und Erfahrungen austauschen 

B Literatur zum Themenbereich sammeln und sichten 

H den rechtlichen Hintergrund Idären 

B die Beratungsstellen und FrauenärztInnen in der Umgebung herausfinden und In- 
f'ormationsmaterial einholen 

mit einen1 Fragebogen verschiedene Beratungseinrichtungen und Ärzte, die die Be- 
ratung durchfuhren, aufsuchen und speziell nach Erfahrungen mit betrofifenen Ju- 
gendlichen fragen 

Unterstützungsmöglichkeiten für junge Frauen bzw. junge Paare, die sich entschei- 
den eine Schwangerschaft auszutragen, herausfinden 

B MitarbeiterInnen von Einrichtungen für junge Mütter befragen 

B Präsentation der Ergebnisse 
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Mädchen- und'lungenarbeit 

Zentrale Fragestellung: Wie können Elemente der Mädchen- und Jungenarbeit in 
den Alltag von I<oedul<ativen Einrichtungen integriert werden? 

Milglic he Vorgehensweise 

Konzeptionen von Einrichtungen mit geschlechtsspezifischen Angeboten in der 
Umgebung besorgen 

B Literatur zum Themenbereich sammeln und sichten 

B Konzeptionen diskutieren und Ideen für die räumliche Gestaltung, Teamarbeit so- 
wie Gruppenangebote in koedukativen Einrichtungen zusammentragen 

die Ergebnisse einem Team aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit vorstellen 
und diskutieren 

Präsentation der Ergebnisse 

Befragung von MitarbeiterInnen der offenen Kinder- und Jugendarbeit zum Thema 
Kinder- und Jugendsexualität 

Literatur zum Thema ,,Jugendliche und Homosexualität" sichten und ein Projekt ent- 
wickeln 

Aufkiärungsbücher oder andere Auklärungsmedien sichten und von Jugendlichen 
bewerten lassen 

Video zu einem sexuellen Thema selbst oder in Zusammenarbeit mit dem örtlichen 
,offenen Kanal (OK)" drehen 

BesucherInnen einer Einrichtung der offenen Itinder- und Jugendarbeit nach ihren 
Erfahrungen mit sexueller Belästigung fragen 
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I Kapitel 3 Arbeitsteidei 1 
I Litcraturhinweise und Aufkliirungsmedien - - -  

BRENNER, G., GRUBAUER, F. (Hrsg.): Typisch Mächen? Typisch Junge? Persönlich- 
keitsentwicklung und der Wandel der Geschlechtsrollen. Praxishilfen für die Jugend- 
xbeit. Weinheirn und München 1991 

BUNDESMIN~STERIUM FÜR GESUNDHEIT (Hrsg.): Jugend und Aids. Baden-Baden 1992 

BUNDESZENTRALE FÜII GESUNDHEITLICME AUFKLÄRUNG (Hrsg.): Sexualität und Kon- 
trazeption aus Sicht der Jugendlichen und ihrer Eltern. In: Forschung und Praxis der 
Sexualaufl&irung und Familienplanung, Band 8, Köln 1995 

BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG (Hrsg.): J~~endsexualitiit 1998. 
Köln 1998 

CARLHOFF, H.-W., WITTEMAWN, P. (Hrsg.): Jugend und Sexualität. Eine Aufsatz- 
sammlung. Stuttgart 1992 

DAMM, D.: Die Praxis bedürfnisorientierter Jugendarbeit. München 1980 

FAMILIENPLANUNGS~ENTRUM HAMBURG (Hrsg.): Liebe, Lust und Last. Frauen aus aller 
Welt schreiben über Sexualität. Harnburg 1997 (wird auf Anfrage zugesendet) 

Friedrich Verlag: Schüler '96. Liebe und Sexualität. Seelze 1996 

HELFFERICH, C.: Jugend, Körper und Geschlecht. Die Suche nach der sexuellen Iden- 
tität. Opladen 1994 

HERRATH, F., SIELERT, U.: Jugendsexualität zwischen Lust und Gewalt. Wuppertal1990 

MARBURGER, H.: Ayse fehlt immer im Sexualkundeunterricht. Sexualeiziehung zwi- 
schen Elternhaus und Schule. In: Schüler '96: Liebe und Sexualität. Seelze 1996 

MILHOFFER, P.: Sexualerziehung, die ankommt ..., Forschung und Praxis der Sexual- 
aufldärung und Familienplanung, Band 15, Köln 1999 

MERTENS, W.: Entwicklung der Psychosexualität und der Geschlechtsidentität. 2 feste 
Bände, Stuttgart 1992 

NEUBAUER, G.: Jugendphase und Sexualität. Stuttgart 1990 

NEUTZLING, R., SCHNACK, D.: Kleine Helden in Not. Reinbek 1991 

OSTHOFF, R.: Schwanger werd' ich nicht alleine ... Eine Analyse der Entstehungsbe- 
dingungen ungeplanter Schwangerschaften im Jugendalter. Landau 1995 

PRO FAMILIA Landesverband Niedersachsen, Landesstelle Jugendschutz Niedersach- 
sen: Pornographie. Dokumentation einer Tagung. Hannover 1994 (wird auf Anfrage 
zugesendet) 
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RAUSCHENBACH, Th. et al.: Die Erzieherin. Ausbildung und Arbeitsmarkt. Weinheim 
1995 

SCHETSCHE, M., SCHMIDT, R.-B.: Jugendsexualität und Schulalltag. Opladen 1998 

SCHMIDT, G.: Jugendsexualität. Sozialer Wandel, Gruppenunterschiede, Konfliktfel- 
der. Stuttgart 1994 

SIELERT, U.: Sexualpädagogik in der Jugendhilfe. Neuwied 1990 

SIELERT, U.: Sexualpädagogik, Konzeptionen und didaktische Anregungen. Weinheirn 
1993 

THIERSCH, H.: Lebensweltorientierte soziale Arbeit. Aufgaben der Praxis irn sozialen 
Wandel. Weinheim und Basel 1992 

WALDER, P.: Körperkult und Sexualität in den neuen Jugendkulturen. In: Schmidt, G., 
Strauß, B. (Hrsg.): Sexualität und Spätmoderne. Stuttgart 1998 

WENZEL, S.: Sexualberatung durch Jugendzeitschriften. In CARLHOFF, H.-W. (Hrsg.): 
Jugend und Sexualität. Stuttgart 1995, S. 199 - 212 

Eine kleine Auswahl von Aufkliirungsbüchern und Aufkliirungsfilmen für altere 
Kinder und Jugendliche (eine kommentierte Uste von Aufklärungbüchern und 
-filmen Ist bei der BZgA unter der Bestellnummer: ijoo 3000 erhlltltch) 

BELL, R. (Hrsg.): Wie wir werden, was wir fuhlen. Reinbek 1987 

Braun, J., Kunz, D.: Weil wirJungen sind. Körper, Sexualität und Lust. Reinbek 1997 

VAN DIJK, L.: Anders als du denkst. Geschichten über das erste Mal. Düsseldorf 1996 

FLACKE, U.: Weil wir was zu sagen haben. Mädchen über Liebe, Lust und Launen. 
1998 

GRORMANN, Th.: Eine Liebe wie jede andere. Reinbek 1991 

KUNSTMANN, A.: Mädchen - das Aufklärungsbuch. München 199 1 

LANGE, CH., MULLER, 1.: Weil wir Mädchen sind. Körper, Sexualität und Lust. Rein- 
bek 1997 

MULLER, I,, GEISLER, D.: Ganz schön aufgeklärt. Bindlach 1993 

NEUTZLING, R.: Herzkasper. Reinbek 1996 
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SCHNEIDER, S.: Das Aufklärungsbuch. Weinheim 1990 

WOLFRUM, CH., Süß, P.: So wild nach deinem Erdbeermund. München 1997 

~AufkUrungsfilme, die bei der BZgA, Landes-, Kreis- bzw. Stadtbildstellen, Pro 
iFamilb Bentungsstallen, Gesundheitsämtern, Aktion Kinder- und Jugend- 
whutz um. zu entleihen sind 

BZGA (Hrsg.): Sechs mal Sex und mehr. D 1993 (Verleih über die Landesfilmdienste) 

MOLLER, L.: Sex, eine Gebrauchsanweisung fur Jugendliche. DK 1987 (Atlas Filn~) 

MOLLER, L.: So also macht man Kinder, Zeichentricldilm, DK 1990 (Atlas Film) 

Theater 'Rote Grütze': Was heißt hier Liebe? D 1978 

Theater 'Rote Grütze': Gewalt irn Spiel'. D 1988 

Jugendmedienprojekt Wuppertal: Aufklärungsfilme von Jugendlichen für Jugendliche 

Jugendmedienprojekt Wuppertal: Hishan. Über die Beschneidung eines türkischen 
Jungen. D 1996 

SPODEN, Ch.: Liebe Icann so schön sein. D 1993 

Sind kostenlos bei der BZGA, in Gesundheitsämtern, beim Sozialdienst katholischer 
Frauen oder bei Pro Familia erhältlich. 

Neue (Auflrlirungs-)Medien 

BZGA (Hrsg.): LoveLine. CD-Rom, Köln 1997 
Bezug gegen eine Schutzgebühr von DM 20 unter der 
Bestelladresse: BZgA, 5 1101 Köln oder 

order@bzga.de 
Bestellnummer: 13352000 

Ravensburger interaktive: Bitte nicht stören. CD-ROM. Weinheim 1995 

Ausgewählte Intcrnetadressen zum Suchbegriff 'Sexualpädagogik': 
PRO FAMILA Bundesverband http://www.profamilia.de 
Institut für Sexualpädagogik (ISP) http://ibm.rhrz.uni-bonn.de/-uzs4 14/isp.html 
Verzeichnis der Landesstellen für Jugendschutz http://www.jugendschutz.de 
Bundeszentrale f i r  gesundheitliche Aufklärung http://mv.bzga.de 
Robert Koch-Institut http://www.rki.de 
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Ausgewlhlte sexualpädagogische Materialien 

IPTS Schleswig-Holstein: Sexualpädagogik und Aids-Prävention. Kiel 1994 

NIEDERSÄCHSISCHE,~ KULTUSMINISTERIUM: Beispiele. Sexualerziehung. Anregungen 
und Materialien. Hannover 3/1995 

NEUTZLING, R., FRITSCHE, B.: Ey Mann, bei mir ist es genauso. Köln 1992 

SCHAFFRIN, I., WOLTERS, D.: Auf den Spuren starker Mädchen. Köln 1993 

SIELERT, U.: Sexualpädagogische Materialien fur Schule und außerschulische Jugend- 
arbeit. Weinheim 1993 

Adressen 

Atlas FiIm 
Ludgeristraße 14-1 6 
47057 Duisburg 
Telefon: 0203 / 3786229 

Medienprojekt der Stadt Wuppertal 
Neumarkt 10 
42 103 Wuppertal 
Telefon: 0202 / 5632647 

Theater Rote Grütze 
Lychenerstr. 24 
10437 Berlin 
Telefon: 030 / 442081 6 

Weitere Adressen: siehe im Kapitel Sexualpädagogische Theorie 
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SexualMt In der Hefmeniehung 

Gmndsätziiches zum Arbeitsfeld 
Sexualität und Sexualerziehung 
Leitgedanken einer sexualfreundlichen Erziehung in Heimeinrichtungen 

6pezielle Einstiege 

I ieisplele 

Themenbausteine 

Wie redest du denn mit mir? 
Sprache (Sprüche, Fragen, Anmache, Umgang der Geschlechter) 

Zum Wohlfuhlen 
Atmosphärische Bedingungen (Intimität, Raumgestaltung, Schlüsselgewalt ...) 

Die Wiederentdeckung des Körpers 
Körperlichkeit und Körperbewußtsein (Körpewahrnehrnung, Selbstwert, Hygiene) 

Was darf ich eigentlich? 
Umgang mit sexuellen Handlungen und Bedürfnissen (Selbstbefriedigung, Geschlechtsverkehr, 
Übernachten,~erhütun~,  Kmdewunsch, Schwangerschaft /Schwangerschaftskonfiikt) 

Bist du schwul oder was?! 
Sexuelle Orientierungen (Homophobie, Homosexualität, Coming-out ...) 

Willst du mit mir gehen? 
Beziehungen (Eifersucht, Kennenlernen, Liebe, Beziehungsmodelle, Trennung ...) 

Nur Machos und Tussis? 
Geschlechterrollen (Männlichkeit, Weiblichkeit, Umgang der Geschlechter, kulturelle Unterschiede ...) 

Keine unbeschriebenen Blätter? 
Sexualität, Aggression, Gewalt (Pornographie, Prostitution, sexuelle Gewalt, Mißbrauch ...) 

Bleib sauber! 
HIV / Aids und Geschlechtsluankheiten (Übertragungswege, Umgang mit Betroffenen, Hygiene ...) 

Die Alten können mich mal ... 
Eltern (Einmischung der Eltern, Einbeziehung der Eltern, fehlender Kontakt) 

Literatur 
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Sexualität in der Heimerziehung 

Grundsätzliches zum Arbeitsfeld 

Die Erziehung von Kindern und Jugendlichen in Heim- 
einrichtungen ist eine mögliche Form der pädagogischen 
Maßnahmen in1 Rahmen der durch die 55 27 - 35 des Kin- 
der- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) geregelten "Hilfen 
zur Erziehungn in1 System der Jugendhilfe. Galt Heimer- 
ziehung lange Zeit als letzte Instanz, 'wenn nichts mehr 
geht', so hat sie ihren stigmatisierenden Charakter durch 
einen 'Modernisieningsschub' im Verlaufe der letzten 25 
Jahre weitgehend verloren. Dabei haben sich die Erschei- 
nungs- und Betreuungsformen innerhalb der Heimerzie- 
hung erheblich ausdifferenziert und umfassen heute ver- 
schiedenste Betreuungssettings f i r  Itinder und Jugendliche. 

,,Heimerziehzmg is! mit der zrral~en Hypothek belastet, 
Repressions- 14nd Dzszipli~zzerungsins/rztmet~t zz4 sein. Unab- 
hangig von der Qualilä~ eines Heimes 1st sie noch hru~e ang- 
s~einJ1ö/nd, ein effektives Instrzimentjur Soziafbiirokraren, 
Eltern zzi bedrohen, und ein eJfekrives Insrrrtmenrfiir Ef~ern, 
ihre Kinder zzc bedrohen. Die innere Strztktztr der H e i m  eizr- 
sprich! dem lradierte)~ Bild ztntl der tradier~en Praxis izw 
noch atrsnahmsweise. " (BLANDOW 1990, S. 5) 

'Moderne' Heime sind heute in der Regel als dezentrali- 
sierte Verbundeinrichtungen oder eigenständige Klein- 
heime organisiert, die ein differenziertes Angebot für das 
Zusammenleben von 5 - 8 Heranwachsenden in Wohn- 
gruppen anbieten. Die Flexibilisierung der Betreuungsfor- 
men schafft 'breite Ränder', das heißt, daß es inmitten der 
vielfaltigen Betreuungsarrangemerits offenere und geschlos- 
senere Betreuungsformen gibt, die nicht in jedem Fall als 
Heimeinrichtungen bezeichnet werden können (Tages- 
heimgruppen, Betreutes Wohnen, Zufluchtsstätten, Fami- 
lienzusammenhänge). Bei aller Unterschiedlichkeit kann 
die Betreuung von mehreren Heranwachsenden "über Tag 
und Nacht" (3 34 KJHG) durch ausgebildetes Personal als 
übereinstimmendes Kriterium von Heimeinrichtungen 
bezeichnet werden. 

Insgesamt ist die Zahl der Heranwachsenden in Heimein- 
richtungen in den alten Bundesländern im Zeitraum von 
1974 bis 1990 von ca. 83.000 aufetwa 58.000 gesunken, die 
Zahl der Einrichtungen hingegen im selben Zeitraum von 
1.810 auf 2.195 gestiegen. Die dort angestellten Ca. 14.000 

Erzieherinnen sind mit einem Anteil von 30 Olo am Perso- 
nalbestand die eindeutig dominierende Berufsgruppe. 
Heute leben, die alten und die neuen Bundesländer zusam- 
mengenommen, etwa 70.000 junge Menschen in Heiinein- 
rich tungen. 

Das Aufilahmealter in den Heimeinrichtungen ist stark 
angestiegen. Wurden 1975 noch knapp die Hälfte aller 
unter sechs Jahre alten Kinder, die fremduntergebracht wur- 
den, in Heime eingewiesen, so ist heute die überwiegende 
Zahl der in Heimeinrichtungen lebenden Heranwachsen- 
den zwischen 12 und 18 Jahren alt, wobei insbesondere der 
Anteil der ausländischen und der weiblichen Jugendlichen 
zugenommen hat. Auch ist Heimerziehung längst nicht 
mehr nur eine Angelegenheit 'schwieriger' Fälle, sondern 
zunehmend eine normale Option des Aufwachsens, was 
sich unter anderem auch an der steigenden Zahl der frei- 
willigen, also nicht angeordneten Aufnahmen widerspie- 
gelt. 

,,Während für die ~raditionrlle Heii~rerziehzing die Un~erbre- 
chang der Leberrsgeschichte und der Biographie eines Kitrdes 
oder/~igc~rdlicbeiz, also deren Heraiisnabme aus der Fawdie 
und clm Herkzi~zjlsmifie/i kennzeichnend war, so geh! es m n -  
mehr rim die Erhal~ungder biographischen Kon~intri~ä!. Ziel ist 
derje individ14elle Zzischni~t einer professionellen H@, die sich 
an derje einnzaligen Problem- clnd Lebenslage des Kindes bzw. 
desjtrgendlichen ausrich~et.~~ (STAHLMANN 1995, S. 83 ) 

Das modifizierte Verständnis von Heimerziehung und die 
Differenzierung der Erziehungshilfen drückt sich nicht nur 
in den Belegungszahlen, sondern auch in den Heimein- 
richtungen selbst aus. Feststellbar ist eine stärkere Orien- 
tierung der pädagogischen Arbeit an lebensweltlichen 
Bezügen der Heranwachsenden. Nicht mehr so sehr die 
Schaffung eines ausgrenzenden und isolierenden Schon- 
und Übungsraumes steht im Vordergrund, sondern eine 
begleitende Unterstützung zu einer selbstbestimmten 
Bewältigung des Alltags wird in zunehmendem Mafle Leit- 
prinzip der Arbeit. Verbunden ist mit dieser 'Lebenswelto- 
rientierung' eine stärkere Konfrontation der Erziehenden 
mit den Bedürfnissen und Problemen ihrer Adressatinnen. 
Dies betrifft auch den Themenbereich Sexualität. 
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Sexualität und Sexualerziehung 

Sexualität ist gleichermaßen für nicht fremduntergebrachte 
Kinder und Jugendliche wie für solche in Erziehungshei- 
men und Wohngruppen ein grundlegendes Thema und 
wird in der Literatur und von Beschäftigten in Heimein- 
richtungen übereinstimmend als wichtiger Bestandteil der 
Persönlichkeitsentwicklung der Heranwachsenden bezeich- 
net. Sexualerziehung ist kein separater oder separierbarer 
Bestandteil des Erziehungsgeschehens, sondern ist als 
anthropologisches Querschiiittsthema integraler Bestand- 
teil der Gesamterziehung. Dabei zeigen sich auch in Heim- 
e in r i c l i t~n~en  die vielfältigen Ausdrucksformen des Sexu- 
ellen. Neben Lust- und Fruchtbarkeitsaspel<ten sind Iden- 
titäts- und Beziehungsanlässe für die pädagogische Beglei- 
tung der sexuellen Sozialisation Heranwachsender glei- 
chermaßen bedeutsam. 

Die Palette an sexuellen Ausdrucksformen und sexual- 
pädagogischen Anlässen ist äußerst bunt und reicht von 
Freundschaften über das soziale Miteinander bis zu Prosti- 
tution und Mißbrauchserfahrungen. Sexualerziehung wird 
dabei in der Regel nicht verordnet oder langfristig geplant, 
sondern Anlässe und Themen für Sexualität entspringen 
dem Heimalltag, der wesentlich durch das 'Miteinanderle- 
ben' gekennzeichnet ist. Dabei sind es vor allem auch die 
emotional belastenden und teilweise auch mit sexueller 
Gewalt verbundenen Vorerfahrungen der Heranwachsen- 
den, die pädagogische Prozesse insgesamt erschweren und 
eine qualifizierte Sexualerziehung notwendig machen. 
Wenn man bedenkt, daß einem Teil der Jugendlichen in 
ihren bisherigen Biographien hinsichtlich des Umgangs 
mit sich und anderen oft nur Negativmodelle zur Verfi- 
gung standen, gewinnen die Erzieherinnen als Vorbild, als 
reale Orientierung eine um so wichtigere Funktion. Dabei 
erfordern die quasi familiären Betreuungsstrukturen eine 
Überprüfung und generelle Sensibilisierung iin Hinblick 
auf Zusammenhänge von Nähe und Distanz zu den Her- 
anwachsenden. 

„Die Sexzdität nimmt einen nntiirfirhen und 7e~esentfichcn 
Aspekt der Gesa~ntpersönfichkei/ uizd ihrer Ent7uicklung ein. ... 
Die Sexuaferziel~ung innerhalb der stationären Ei~zrichtrrlgen 
der.JugendhilJE war bisfqg ein ofi vernachlässigtes Attkaben- 
gebiet m d  beschränkte sich beispief~zeieise aqf isolierte Agr 
kf&ungsstxnden oder auf pädagogische In~erventioncn. um 
rrnerwiinsrhte sexueffe Vcrhaltcnsweisen und Akth~itRren zu 
ttiz/erbirrc/en. "(GÜNDER 1995,  S. 284) 

Sexualität ist auch heute noch in der pidagogischen Arbeit 
ein ,heißes Eisen' und in Heimeinrichtungen zum Teil ein 
Tabuthema. Zwar wird die Bedeutung einer sexualpädago- 
gischen Begleitung der Heranwachsenden gerade in Heim- 
einrichtungen zunehmend erkannt, die Potentiale einer 
aktiven und persönlichkeitsfordernden Sexualerziehung 
hingegen werden in der Regel (noch) nicht annähernd 
genutzt. 

Die vielfältigen Ansprüche des Alltags, die Sorge um die 
Heranwachsenden, deren häufig unbekannte Vorerfahrun- 
gen, der Aufbau stabiler Beziehungen zwischen Heran- 
wachsenden und Betreuenden und das unklare Verhältnis 
von Privatheit und Berufsrolle erschweren es vielen Mitar- 
beiterlnnen, das sensible Thema Sexualität angemessen zu 
thematisieren. Allzuoft wird Sexualität als notwendiges 
Übel angesehen, welches problembehaftet ist und mög- - 
lichst unterbunden wird. Zudem sind es häufig 'nur' ein- 
zelne MitarbeiterInnen, die niit großen1 Engagement 
sexualpädagogische Initiativen und Projekte in der prakti- 
schen h b e i t  umzusetzen versuchen, dabei aber nicht sel- 
ten den komplexen Anforderungen des Alltags erliegen 
oder sich ohne Unterstützung im Team 'aufreiben'. 

Leitgedanken: 
sexualfreundliche Erziehung in Heimein- 
richtungen 

Angebracht ist in Heimeinrichtungen ein akzeptierend-pro- 
duktiver Umgang mit den sexuellen Bedürfnissen der Her- 
anwachsenden. Auch Heimjugendliche müssen das Recht 
haben, sich als sexuelle Wesen zu entfalten. Persönlichkeits- 
stiftende und pädagogische Prozesse befmchtende Momen- 
te des Sexuellen werden in Heimeinrichtungen häufig nicht 
wahrgenommen oder gehen in der Komplexität des Alltags 
unter. Eine auf Selbstbestimniung und Mündigkeit abzie- 
lende Heimerziehung hingegen sollte ihre Cliancen und 
~Möglichkeiten nutzen, den Heranwachsenden auch in der 
Sexualität ein Lern- und Erfahrungsfeld zur Entwicklungeiner 
selbstbestimmten Persönlichkeit zu bieten. Sexualität sollte 
nicht unterbunden, sondern pädagogisch begleitet werden. 

Rahmenbedingungen 

Grundlage fir  eine sexualfreundliche Erziehung ist die Atnio- 
sphäre innerhalb der Heimeinrichtung. Dabei geht es nicht 
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nur um eine Verbesserung der räumlichen Rahmenbedin- 
gungen wie etwa die Auflösung von Mehrfachbelegungen 
der Zimmer, sondern vor allem auch um deren Ausgestal- 
tung. Den Heranwachsenden sollte Privatsphäre zugestan- 
den werden; Rückzugsräume sollten geschaffen werden, 
und auch Intimität sollte kein Tabutheina sein. Zu klären 
ist in diesem Zusammenhang beispielsweise die Frage der 
'Schlüsselgewalt' für das eigene Zimmer. Als weiteres Beispiel 
können Badezimmer und Toiletten angefuhrt werden, die 
nicht nur funktionellen Anforderungen genügen sollten. 

Teamarbeit 

Ein offenes Klima, Transparenz und Abstin~nlung sexualer- 
zieherischer Leitlinien unter den professionell Tätigen sind 
für den Erfolg von Sexualerziehung konstitutive Elemente. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der Umgang 
der MitarbeiterInnen untereinander, der fur die Heran- 
wachsenden Modellfunktion besitzt, sowohl für den zwi- 
schenmenschlichen Umgang als auch für das Verhältnis der 
Geschlechter. Gerade eine Sexualerziehung, die sich mit 
den Bedürfnissen der Heranwachsenden auseinanderset- 
Zen will und Kindern und Jugendlichen Freiräume zuge- 
steht, braucht die Zusammenarbeit im Team. Ansonsten 
besteht die Gefahr, daß die Initiativen einzelner Mitarbei- 
terInnen ohne Unterstützung und Rückhalt im Team wir- 
kungslos bleiben und als Bestätigung fur das Ausbleiben 
sexualpädagogischer Maßnahmen dienen. 

Die professionell Tätigen 

Der entscheidende Faktor fur die Sexualerzieliung in Hei- 
meinrichtungen sind die professionell Tätigen. Das Maß 
und die Art der den Heranwachsenden zugestandenen 
Sexualität ist abhängig von den Einstellungen und der pä- 
dagogischen Kompetenz der Erziehenden. Angesichts der 
vielfdtigen Aufgaben reicht gesunder Menschenverstand 
bei weitem nicht aus. Ein Mindestmaß an sexualpädagogi- 
schen Handlungskompetenzen ist Voraussetzung für be- 
dürfnis- und lebensweltorientiertes Arbeiten. Wichtig hier- 
für ist neben allgemeinen Kenntnissen über Kinder- und 
Jugendsexualität auch der Einblick in spezifische Bedingun- 
gen und Bedingtheiten von Heimeinrichtungen und Kennt- 
nisse über sexualrechtliche Handl~n~sspielräume. Diese 
sollten nicht wie bisher ausschließlich als Begründung für 
den Verzicht sexualpädagogischer Initiativen herangezogen 

werden, sondern vorhandene Handlungsspielräume sollten 
ausgenutzt werden (Fachkompetenz). Des weiteren sollten 
Erziehende über fachdidaktische und methodische Kennt- 
nisse im Zusammenhang mit Sexualerziehung verfügen 
(Methodenkompetenz). Gerade hinsichtlich der intensiven 
und quasi familienähnlichen Betreuungsform kann darüber 
hinaus als notwendige Voraussetzung die Bereitschaft der 
Erziehenden angesehen werden, die eigene sexuelle Sozia- 
lisation zu reflektieren, kontroverse Auffassungen über 
Jugendsexualität rational zu überprüfen und die Bereihvil- 
ligkeit, auch andere als die eigenen Beziehungsmuster und 
sexuellen Verhaltensweisen bejahen und akzeptieren zu 
können (Selbstkornpetenz). 

Rechtliche Aspekte 

,,Sowohl irr der oflenen Kinder- unrlJugcndarbn~ als auch in 
der Heimerziehung hrllzgr es enrscheidend von dem Aller der 
Kinder ztnd Jugendlichen nb, ZU was die PadagogZnnen rech/- 
/ich vertjli~.h~et sind. Bei sexztellen Akfivifäfen der Kinder 
(bis zum volletrdetet? 13. Lebcnsjrrhr) unfer  ich durfen 
pädagogische FachkrAPe sexuelle Betä I igzingen dulden. Dies 
gilt selbstverständ~ch nrcht fiir ~exuelle Strarfraten oder 
aggressive sexuelle Handlungen. Die rechtliche Gretzze d ~ r  
Duldang isf  da^ Ihdeswohl. 

Brijllget~dl~chen ab dem 14. Leben~~ahr i s f  a'ie Recht~/age 
anders. Erziebcrlnnen können sich nach j 180 Abs. I StGB 
slrawfuar machen, menn rie sexuelle Handhngcn fÖrc/ern. Das 
wäre z zm Beispiel dann zu btyahen, wenn sie es dt~ldm,  daj3 
Minderjährige. die bercir, der Pro~ritctfion nachgehen, nztch 
während der Betreuung in Eiruich futzgen derJugendhi@ ihre 
Körper weiler verkat fin. Wenn pädagogisch Tä I ige dagegen 
nicht eiiischreiten, sondern die Azrsübung der Pro~ti/ufion 
zula~sen, ztm überhaupt noch nn die,Jugendlichen 'heranzu- 
kommen ', unz oJensin tmt ihnen die Problel~ze besprechen zzt 
können, dann machen sie sich nach der herrschenden juristi- 
schen Meinung strafiar. Ein ga~zzrs Birzdel von Sftnfvor- 
schrifien steht zur Ve$iigutg. Die Erziehenden können wegen 
Förderung sexzteller Handlungen Minder/ähriger nach j 180 
Abs. I StGB, aber auch wegen Förderung der Prosti~utiort 
nach 4 180 StGB oder 7e1egcn Giirle~zurig der Fiir~orge- und 
ErzichtrngspJichf nach 4 171 StGB bestraj werden. 

Ob eine pädagogische Fachkraj 14. U. sich dennoch nichf 
sfrnJurtr macht, weil ihrein norvngerechles Verhalren, nänzlich 
das Erhindern der Prosti~zt~io~z nicht zu~nutbar isl, scheitzt 
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mehr als fraglich. Aufdas Proble)n, wie die GaranfenpJichf 
konkret e fiillt  werden soll, was getan ,werden muJ, um die 
Prostitrttionsaztsiibti~~g zu verhintleriz. schweigt das Recht. 
Verbieten, Einsperren, Erpriig~ln, Polizei? Das kann nicht 
die richtige Antwort sein. Vielinehr ist es zunächst ausrei- 
cheml, wenn Erzieherinnen mit Gesprdchen, Ernrnhntingeiz, 
Hin.weiserz, also mit pädagogischen Mitteln versuchen, arf 
dieJugentllichcn einzuwirken. Gegebenet&lls kann a r d  eine 
durchgehende Bearlfsichtigring tzot~eietzdig ~uerdetr . Dies 111 uß  
allerdings die Ausnahme bleiben. In diese Richtung hat das 
Oberlandesgrricht Hamburg entschieden. Es war mit der 
Frage bt.faJ/, ob es der Leiterin eines Kinder- lind Jzigendh~i- 
nres in Kenntnis eines bestehenden Liebesverhältnisses z7ui- 
schen rin~nr 13jzhrigen Jzqytz und einrr 1 $(ihrigen 
kraJ auch iiber die normale Beaujiichtigung hinaus 
zugemutet 7e)rrden kann, zwischen den1 Liebespaar eine, ~inii- 
berbriickbare Trennutzg'volzunehnzen bz70. die j~itigen Leute 
durch einen weiteren Erzieher unter besondere Aufsicht zu 
stelletr. Das Gericht u m  der Ansicht, beide MaJnahmen 
können von der Heitnleiterin nicht erwartet wertlen. Jede 
Bea~rfsichtigungfintlel ihre Grenze itz der Notwendigkeit, 
den Kititlert~ - etwa von Beginn des schulpJichtigen Alters 
atz - ein stetig steigendes MaJ an Freiheit cinzuräunten. 
Ohne einen gewissen Freiraum kann sich kein Mensch etzt- 
~z~ickeln. Dar~zufist er angewiesen, uni spri'ter int Leben beste- 
hen zu können. Freirdume sind bei ,unarisgereifieizc Men- 
schen mit Gejizhren verbundrn. Dicsr rniissen jedoch im 
Rahmen der Erziehung in I<alrfgenonznzen ~zuerdew, da atzde- 
renfalls eirr pädagogisches Fiasko droht. Ein ständig beauf 
sichtigtes Kind oder beat$icl~tigter Jugendlicher kann keim 
Selbständigkeit en~wickeln."(F. K. BARABAS) 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG (BZGA), BAND 16 



1 Spezielle Einstiege für das Arbeitrfeld „Heimeriiehung" I 

Material: 

eventuellgroße Papierbogen 

und Stifte 

Ich als Heimkind 

Inhait: Durch eine gelenkte Phantasie soll ein Perspektivwechsel angeregt wer- 
den,der den khülerlnnen einen Eindruck von den Auswirkungen einer Heimun- 
terbrhgung für die sexuelle Entwicklung vermitteln soll. 

Durchführung: Die SchülerInnen werden gebeten, sich einen Platz im Raum zu 
suchen, an dem sie sich für einige Minuten aufsich selbst konzentrieren können. Nach 
einer Besinnungsphase, in der die Lehrhaft z. B. eine Reise durch den eigenen Kör- 
per initiiert, wird langsam der folgende Text vorgelesen: 

,Stelle dir vor, du bist ein Mädchen oder ein Junge. Du wohnst nicht bei deinen El- 
tern, sondern in einer Heimeinrichtung. Pause Wie heiiSt du? Wie alt bist du? Was ist 
dir wichtig? Was ärgert dich? Pattse In welcher Art Einrichtung lebst du? Wie viele 
Menschen leben in der Einrichtung? Wie ist dein Verhältnis zu ihnen? Pmse Hast du 
ein eigenes Zimmer? Wie sieht dein Zimmer aus? Hast du einen eigenen Schlüssel?" 
Pause ,,Du hast verschiedene Bedürfnisse. Hast du auch sexuelle Bedürfnisse? Wel- 
che?" Pause,,Was fur Gedanken und Gefühle entstehen, wenn ich dir folgende Begriffe 
nenne: (langsam vorlesen) Doktorspiele, Menstruation, Samenerguß, Selbstbefriedi- 
gung, Küssen, Petting, das 'erste Mal', Geschlechtsverlehr, Verhütung, Liebe, sexuelle 
Gewalt, Pornographie, Aids, Beziehung, Schwangerschaft, Homosexualität, Zärtlich- 
keit." Pause ,,Darfst du deine sexuellen Bedürfnisse zeigen? Wenn nicht, wer oder was 
hindert dich daran? Pause Was wäre gut f i r  dich in deiner Situation?" 

Nach der gelenkten Phantasie bieten sich verschiedene Möglichkeiten der Weiterar- 
beit an: 

Die SchülerInnen halten ihre Eindrücke in einem Bild fest und stellen die Bilder 
in Paaren oder Kleingruppen vor. 

Paare finden sich und tauschen sich über ihre Eindrücke aus. 

H Ein großer Papierbogen wird in die Mitte des Raumes ausgelegt, aufdem die Schü- 
l e h n e n  Assoziationen und Empfindungen schreiben oder malen können. 

Irn Plenum können folgende Fragen besprochen werden: 

H Wie ging es mir mit der Übung? Konnte ich mich leicht einlassen? Was fiel mir 
schwer? 

H Wie habe ich mich als Heimkind gefühlt? 

Welche Themen und Stichworte waren besonders interessant bzw. irritierend? 

Welchen Einfluß haben 'das Heim' und 'die Erziehenden' für die Sexualität der He- 
ranwachsenden? 
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I Kapitel 3 Arbeitsfeldei 

B Was ist im Hinblick aufSexualität in Heimeinrichtungen zu beachten? Was ist hilf- 
reich, was hinderlich? 

B Welche Themen sind besonders wichtig? 

Anregung zur Auswertung: Um geschlechtsspezifische Aspekte deutlicher heraus- 
zuarbeiten, ist es ratsam, die Auswertung geschlechtsgetrennt zu beginnen. 

Hinweis zur Methode: Phantasie und das Sich-Einlassen können nicht verordnet wer- 
den, und das Gefühl, unbedingt bis zum Ende mitmachen zu müssen, kann den inne- 
ren Dialog hemmen. Erfahrungsgemäß ist der Hinweis hilfreich, sich auf den 'Fluß' 
der Assoziationen einzulassen und beim Auftauchen unangenehmer Empfindungen 
eventuell die Augen zu öffnen und sich der 'Gegenwart' zu versichern. Auch sollte 
vorab geklärt werden, o b  Schülerlnnen in Heimeinrichtungen aufgewachsen sind. 

Fallbericht 

Inhait: Auf der Grundlage einer Fallberlchter werden Aspekte des Themas 
besprochen und bearbeitet werden. 

Durchführung: Die SchülerInnen lesen den Fallbericht (s. U.) aufmerksam durch und Material: 

schreiben nach der Lektüre ihre Eindrücke auf (Leitfragen: Wie wird das Leben im Kopien desFallberichtes 

Heim geschildert? Welche Gefühle steigen in mir hoch?). In Kleingruppen tragen die 
SchülerInnen ihre Eindrücke zusammen und vergleichen ihre Überlegungen eventu- 
ell mit Erfahrungen aus dem Arbeitsfeld. Zum Stichwort 'Sexualität in der Heimer- 
ziehung' sollen die Kleingruppen als Gruppenergebnis eine Statue konstruieren. 

Nacheinander werden alle Statuen im Plenum vorgestellt, und die MitschülerInnen 
geben spontan ihren Gedanken dazu Ausdruck. Im anschließenden Plen~ms~espräch 
sollten die bisherigen Erfahrungen und die Eindrücke des Fallberichtes zusarnmen- 
gefaßt werden. Etwa durch folgende Fragen: 

Ist das Fallbeispiel zeitgemäß oder sind Heirneinrichtungen heute ginzlich anders? 

Wie beeinflußt der Aufenthalt in Heimeinrichtungen die sexuelle Sozialisation? 

B Was sind Themen der sexuellen Sozialisation fur Mädchen und Jungen welchen 
Alters? 

B Was ist in Heimeinrichtungen zum Thema Sexualität 'besonders' und was nicht? 

Welche Faktoren behindern die sexuelle Entwickiung und wo sind Chancen von 
Heimeinrichtungen? 

B Wie kann ich als Erzieherin oder Erzieher die sexuelle Entwickiung der Heranwach- 
senden begleiten? Was brauche ich dazu, was muß ich wissen und können? 
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1 Kapitel 3 Arbeitsfeldr 

Ich machte immer das, was man von m?r verlangte 

Felizitas B. war bis zu ihrem 18. Lebensjahr in einem Heim. Sie schildert diese Zeit 
aus ihrer Sicht. 

Ich  bin mit ~mgefähr dreieinhalbJahren ins Heimgekommen. Warum ,70e$3 ich nichtgena~l, 
dar~~ber har man mir nie ef7eta.s erzüldf. Ich (lenke, dnJ3 es vorwiegenrifinnnzielle Griind~ 
waren, wei1,wir eine kinderreiche Familie waren. Wir lebten - wie man so schön sagt - in 
asozialen Krl~älfnissen. Mein k ~ e r  7var Alkoholiker. Es war niegrnlrgzltm Essen da, altch 

f i r  die Kleidzmg reichte es nicht. Zeitweise wohnten 70ir sogar in einer Holzhütte, zwischen 
~ c k ~ r n  ltnd Wäldern. Als jemand vom Jugenhmf vorbeikam, hat man mich ztnd meine 
Geschwister ins Heim gesteckt. 

Iln ersten Jahr habe ich in einer Gruppe gewohnt, daran kann ich mch nicht nrchr genau 
erinnern. Als ich in eine andere Grltppe hain, war dort eine Erzieherin, die ich zehn Jahre 
lang hatte. Ich jiihlte mich im Heim sehr eingeengt - wie irn Gefängnis! h h n e  Ces~hwis/er, 
die alle in clemselbrn Heim waren, wurden häutg bestraj, weil sie gegen die Vorschrifien 
verstieflen. Da habe ich mir gedacht, daJ es besser isf, wenn ~ c h  mich tnehr oder wenigpr 
anpnsse. Dmnoch habe ich sfändig in Angsfgelebt, jedr Minute, da ich immer damifgerech- 
net habe, auch bestrajt zzt werden. Das pas~ierfe schon bei Iclelnigkel fen. W u  w/4rder/ ver- 
priigelt inif allen Mitteln: mit einem Handfeer. wenn man Fingernägel gekaut hat, mit 
Kochlo$eln oder anderen Gegens fänden. Das stand nle im Krhäl~ius zu dem, 7vas mLEt7 
gemacht hat. Sie hatten total das Maflverloren. Wenn man /ins schlzg, haben wirgeweint. 
Darac@in wwden ,wir noch nlehrgeschlagen, damif wir a@orfm zzt weinen. Auch wenn 
ttzeine Schw~estergesch fugen wurde, habe ich immer innerlich mitgeweint. Sie dztrfrea nicht 
weinen. Und späfer mar tnir das mif dem Schlagen ganz egal: Man konnfe mich schlagen, 
soviel man wollte, ich habe nur noch gelacht. Und das war der Erzieherin auch nicht recht. 
Die Sfrrrfe habe ich erdulder: ld7 machfe immer clns, 7va~ man von mir verlangfe! Die Nonne 
in unserer Gruppe 70ar eine ruhige Frau. Sic hat uns nie geschlagen, aber sie hat uns auch 
nie In den Armgenommen. Wenn wir von der Erzieheritzgeschlagen wurden, hat die iVonm~ 
zugeschaut zdgeschwiegen! Sie hat sehr selten 70as dagegen gesagt. Als einer mal keine 
Mohren ~ t n d  kein Fleisch essen 7uolfte, wttrde er an seinen? Sfzthljistgebundrn, rtm ihm das 
Essen reirrzxstopfen. Meine Erzieherin habe ich nur als brutale Frau erlebt. Je mehr sie mich 
geschlagen hat, um so inehr habe ich sie gehaJf. lrgrndwann einmnl sagfe ich mir: Sie ist 
sehr einsam. Sie leidet Tag für Tag, und damit ist sie fiir ihr ganzes Leben bestrafi genzlg. 

Wir mu&en dreimal in der Woche in die Kirche gehen: z~rm Schulgotfesdiensf, Gruppen- 
goiiesrliensf und Sorrntagsgoftesdie~~fl Als Kind f a d  ich das nicht schlimm. Erst als ich 
zwöp7riar und wir immer wieder beichten muJten, ob und 70ie ofi wir uns selbst bufredrg~ 
haben, b e k ~ ~ m  ich Angs vor nieinem eigenen Gott! Ich hatte Angst, er wirde mich bestra- 

fen, weil ich mich jeden Abend selbst befriedigre. Zeitweise harren wirjedoch einen anstän- 
diyen Kaplan, der mir sagfe, da/3 man es machen sollte, aber nichf zu ofr. Er wurde schli@- 
lich strufversefzt, weil er zu o$n war. 

Bis zu ineinem sechzehnten LebenGahr wollte ich selbsf Nonne werden, 7veil ich der Minztng 
70ac dafl man nur so den Menschen he&n kann. In diesem Alter wurde meine Einstellung 
der Kirche gegeniiber kri~ischer, m d  ich bin seifdem nichf mehr in dit Kircl~e gegangen. 
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Die Kirche lehne ich deshalb ab, weilsie die Zehn Gebote zur Unterdriickung benutzt, weil 
sie.jede sexuelle Regung, ob I(üssen odcr Streicheln ablehn/. Sfäizdig wird von Nächsfen- 
liebe zrnd Liebegeredet und~was passiert: Man wirdgesddagen! Schlimm war es, daJ wir 
in? Heim nichts selbst entscheiden durfien. Alles wurde besfimtnt und b@len: anziehen, 
7uaschen, rausgehen, ob wir wollten odcr nicht. Dauernd nrt1/31en 7uir bille sagen, sogar zrnz 
auj-die Toilettegehen zu diirJetz. Alle Eizfscheidungen ruurdetrJ2r Iln~ getrofin, 7vir hatten 
nichts zu sagen. Selbst in der Freizeit durfien wir nicht das tun, was wir wollten. Das alles 
hat mich später dclran gehinder/, sclb~tandig zu reiertlen. 

Im Heim habe ich mich nie zu HarisegeJühlt, da die Erzieher alle sehr streng waren. Ich ver- 
halte mich daher hcute auch zietnlich angepaflt zmd kann mich gegenüber starken Persön- 
lichkeiten nicht durchsetzen. Die Hei~nerziehung hat tnich auch ai~derweitig gcprägt: Ich 
konnte zuerst 7ueder mit Geld umgehen noch mit der Freiheit iiberhaupt etwas atzjungen: 
Ich Jiihle mich heute noch o j  allein und habegrofl Schruierigkeitetr, Uontnkte zu kniipfen. 
Schwierigkeiten habe ich auch mit der Sexzralitat. Icb habe schon Hen~mzlngen, mich vor 
anderen Menschen auszuziehen, egal ob das Frauen oder ~Mäirncr sind, da das iin Hein1 
verboten 7uar. Ich kann wohl iiber Sexzialität reden, kann sie~jetloch selbst nicht so richtig 
erleben. 

Alles das hat dazll grfiihrt, dafl ich die Institution Heim ablehne und itnnter noch HaJge- 
Jiihlc spiire, vor allem gegenüber meiner dartzaligetz Erzieherin. Dennoch 7uollte ich schon 
frtther Sozialpädugogin werhn. Ich sprach damals mit einer Fremdin im Heim darttbe~, 
die zu mir sagtr: Wie? Wir können so ,was doch irichf! Ich aber 7uoilfc Sozialpiidagogik stu- 
dieren, um eine bessere Position zu bekon~rnet~, um Veränderungen in der Heimrrziehung 
durchzusetzen. Ob ich 7uas verändern kann, w e g  ich nicht. Ich w e g  woch nicht einmal, ob 
ich nach Beentliguvg des Stltdiums in einen? Heinr latcg$+.dg arbeifen kann. A~rfgrrtrnd 
mei~rer eigenen Erfnhrungen beJiirchte icb, daJ ich es nicht aushalten werde. In dem Heim, 
in dem ich mei~z Praktiktlm nlachte, liefdas z7uar nicht mehr so atltoritär ab, aher den Erzie- 
hern waren die Kinder, ihr Dasein, egal. Die Kinder haben hrrtntergelitten, daflsie allein 
waren, nicht daheim bei ihren Eltern. Sie haben genauso gelitten wie ich darwals! Vom 
Gtjiihl her hat sich nichts verändert: Die Kinderfiihlen sich immer noch verloren. Einmal 
hat eine Erzieherin ein I<indgeschlageiz, das haf mich getroffen. Das fat mir 7ueh, ich sah 
mich wieder selbst als Heimkind. Ich sprach die Erzieherin daratlfan, doch ohne 7eias Iie7uir- 
ken zzr können." 

Scrabble 

Inhalt: Auf spielerische Art werden Asrozktionen zum ihema gesammelt und 
besprochen. 

Durchführung: In Kleingruppen bekommen die SchülerInnen die Aufgabe, ein Material: 
Scrabble (Kreuzworträtsel) zum Thema 'Sexualität in der Heimerziehung' anzuferti- Papierbogen undstifte 
gen. Dazu wird das Wort Heimerziehung gut lesbar in die Mitte eines Papierbogens 
geschrieben. In der Art eines Kreuzworträtsels sollen nun Begriffe in das Ausgang- 
Wort eingefiigt werden, die wiederum Ausgangspunkt neuer Worte sein können. Es 
sollen nur Worte eingefügt werden, die etwas mit dem Thema zu tun haben. Strittige 
Begriffe müssen später begründet werden. 
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Die Gruppenscrabble werden aufgehängt und im Plenum kurz vorgestellt. Uni den 
spielerischen Reiz zu erhöhen, kann die Gruppe mit den meisten Worten prämiert 
werden. Das so entstandene Begriffsbild wird dann besprochen. Mögliche Fragen: 

B Was fallt ~ u f ?  WO sind Gerneii.isamkeiten, wo Unterschiede zwischen den Grup- 
pen? 

B Sind mehr positive oder mehr negative Assoziationen gefunden worden? 

Stehen eher lustvolle oder eher problematische Aspekte des Sexuellen im Vorder- 
gmnd? 

Was fehlt? 

Was ist das 'Besondere' der Sexualität in Heimeinrichtungen? 

B Was 'behindert' n~öglichenveise die sexuelle Sozialisation von Heranwachsenden 
in Heimeinrichtungen? 

Welche Konsequenzen für sexualpädagogisches Arbeiten lassen sich ziehen? 

Variante: Den Ausgangspunkt des Scrabbles bildet das Wort Sexualität. Dazu sollen 
Assoziationen eingefügt werden. Nach einer ersten Besprechung verändern die Grup- 
pen das Scrabble, so daß es zum Stichwort 'Sexualität in der Heimerziehung' paßt. 

Bild malen 
Nach einer Besinnungsphase malen die SchülerInnen in Einzelarbeit ein Bild zum 
Thema und tauschen sich in Kleingruppen darüber JUS. Im Plenum wird die 'Bilder- 
galerie' ausgewertet. 

Film'Herzlich willkommen' 
Der Film 'Herzlich Willkommen' von Hark Bohin (zu entleihen in Videotheken und 
eventuell in Landesbildstellen) wird angesehen und thematisch ausgewertet. 

iehensgesihichten phantasieren 
Aus einer größeren Anzahl Bildern von Kindern und Jugendlichen suchen sich die 
SchülerInnen eins aus und schreiben in Einzel- oder Paararbeit eine Lebensgeschichte 
(Name, Alter, Art der Einrichtung, Erfahrungen mit Sexualit'it etc.). 

Paradoxer Vorgehen 
In Kleingruppen assoziieren und beschreiben die SchülerInnen eine Heimeinrich- 
tung, in der Sexualität wirksam verhindert wird. 
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Beim gemeinsamen Abendessen reden sich die Jugendlichen überwiegend mit Be- 
griffen wie 'Wichser' und 'Fotze' an. Auch die anwesenden Erzieherinnen werden 
dabei nicht ausgeschlossen. 

W Ein 14jähriger Junge räumt wieder einmal sein Zimmer um. Neben dem Umstel- 
len der Möbel sind es diesmal die Wände, denen er besondere Aufinerl<samkeit 
widmet und die er mit einigen Aktpostern von Frauen dekoriert, die er aus Por- 
nomagazinen herausgetrennt hat. 

W Ein Erzieher erzählt aufder Teambesprechung, daß er einen Jungen beim Onanie- 
ren überrascht hat und fordert, dies in der Wohngruppe mit den Jugendlichen zu 
besprechen. 

B Einem Erzieher wird von einem 16jährigen Mädchen einer benachbarten Wohn- 
gruppe, das er nicht nur nett, sondern auch attraktiv findet, ein Brief zugesteckt, in 
dem es ihm offenbart, daß es unsterblich in ihn verliebt sei. 

Eine Erzieherin sieht, wie die Mädchen ihrer Wohngruppe unter den Jungen lei- 
den. Sie stellt sich schützend vor die Mädchen und weist die Jungen zurecht. Fortan 
ist sie dem Spott der Jungen ausgesetzt. 

W Ein 16jähriges Mädchen bittet eine Erzieherin, zu der es großes Vertrauen hegt, um 
einen Schlüssel zum Abschließen seines Zimmers. Es will bei Besuchen ihres 18- 
jährigen Freundes ungestört sein. Zudem erzählt es, daß sein Freund am Wochen- 
ende über Nacht bleibe. 

W Einer Erzieherin werden von einem Mädchen ihrer Wohngruppe drei unbeschrif- 
tete Kassetten mit 'harten Pornos' überbracht, die dieses aus dem Zimmer eines Jun- 
gen genommen hat. 

B Von einem Mädchen wird einer Erzieherin anvertraut, daß ein Junge einer ande- 
ren Wohngruppe seiner Zimmergenossin gegenüber handgreiflich geworden sei. Er 
wollte mehr als nur knutschen und habe dies auch körperlich durchzusetzen ver- 
sucht. 

In einem ruhigen Moment fragt ein 15jähriges Mädchen in Anwesenheit anderer 
Mädchen der Wohngmppe die Erzieherin nach ihren Erfahrungen beim 'ersten Mal'. 

W Eine Erzieherin erfihrt 'hintenrum' Gerüchte, daß ein 16jähriges Mädchen seit eini- 
ger Zeit von seinem Freund geschlagen und ausgenutzt wird. Das Mädchen blockt 
das Gesprächsangebot der Erzieherin mit den Worten 'Das verstehst du ja doch 
nicht!' ab. 

Ein Erzieher beobachtet zufillig einen 14jährigen Jungen seiner Wohngruppe, als 
dieser von einem älteren Mann angesprochen wird und beide in die Bahnhofstoi- 
lette verschwinden. 
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Ein IOjähriges Mädchen weigert sich mit großer Geschicldichl<eit zu duschen. An- 
dere Jugendliche beschweren sich bei einem Erzieher, daß das Mädchen 'immer so 
stinkt' und meiden es. 

Die Eltern eines 14jährigen Mädchens beschweren sich bei der Heimleitung, daß 
ihre Tochter durch die Erzieherinnen der Wohngruppe zum Geschlechtsverkehr 
aufgefordert wird. Sie fordern, daß in Gegenwart ihrer Tochter nicht über Verhü- 
tungsmittel gesprochen wird. Das Team wird um eine Stellungnahme gebeten. 

Ein 15jähriges Mädchen erzählt einer Erzieherin seiner Wohiigruppe, daß es einen 
festen Freund hat, daß es schwanger ist und das Kind bekommen wird. 

Eine Erzieherin hält die schwulen- und lesbenfeindlichen Sprüche und Witze der 
Jugendlichen ('Arschficker' oder 'Lesbensau') nicht mehr aus, teilt dem Team mit, 
daß sie lesbisch ist und fordert, etwas gegen die Sprüche zu unternehmen. 

Ein 15jähriges Mädchen vertraut einer Erzieherin an, daß es Angst urn seine kleine 
Schwester hat. Das Mädchen wurde von seinem Vater zum Geschlechtsverkehr ge- 
zwungen und furchtet, daß nun die Schwester unter dem Vater leiden wird. 

Ein 8jähriges Mädchen sucht die Nähe und den Körperkontakt zu einem Erzieher. 
Es setzt sich aufseinen Schoß, will aufseinen Arm und versucht ihn zu küssen. Dem 
Erzieher wird es bald zu viel. 

Ein 15jährigerJunge bringt regelmäßig Mädchen mit in die Einrichtung und ver- 
schwindet mit ihnen in seinem Zimmer. Vor den anderen Mädchen und Jungen 
prahlt er mit seinen sexuellen Erfolgen. 

Wfe redest du denn mit mir? 1 

Wie sollten Erziehende mit Kindern 

undjugendlichen ÜberSexualität 

sprechen? 

Auf welche Fragen undAussagen 

uon Mädchen undjungen sollten 

Erzieherlnnen vorbereitet sein? 

Was müssen Erzieherlnnen zum 

Thema Sexualität uon sich preisge- 

ben? 

Sprache (Sprüche, Fragen, Anmache, Umgang der Geschlechter) 

Zentrale Aspekte: Ist es allgemein schon nicht immer leicht, über Sexualität zu 
reden, so wird unverfangliches Reden über Sexualität in Heimeinrichtungen häufig 
durch die Betreuungssituation, die heterogenen Vorerfahmngen der Heranwachsen- 
den, ein uneinheitliches Vokabular sowie ein unterschiedliches Werte- und Nor- 
mensystem von Betreuenden und Betreuten erschwert. In Heimeinrichtungen wird 
zum Teil gar nicht über Sexualität gesprochen oder - und das ist wesentlich häufiger 
der Fall - Sexualität wird sprachlich ständig bearbeitet. Der von einigen Erziehenden 
als Problem wahrgenommene 'sexualisierte' Sprachstil von Heimjugendlichen ist, wie 
bei anderen Jugendlichen auch, verschieden motiviert. Er kann der Provokation die- 
nen, Ausdruck eines Gruppenjargons sein, gegenüber der Erwachsenensprache als 
Abgrenzung dienen oder auch Ausdruck und Manifestation stereotyper Geschlechter- 
rollen sein. Für den Umgang damit ist die unterschiedliche Funktion bzw. die entspre- 
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chende Interpretation durch die Erziehenden von einiger Bedeutung. Statt einer gene- 
rellen Unterbindung kann eine Auseinandersetzung mit den Jugendlichen oder auch 
das gemeinsame Aufstellen grundlegender Regeln angebracht sein. 

Sexualität begegnet ErzieherInnen in Heimeinrichtungen aber längst nicht nur in der 
oben geilamten Weise. In Heimeinrichtungen kann Sexualität alltäglich und auf 
unterschiedlichste Weise sprachlich zum Thema werden. Dies können Fragen an die 
Erziehenden sein, eine Trennung oder die sich anbahnende Liebe, eine Eifersuchts- 
Szene, ein Gespräch mit den Eltern, die Anmache innerhalb der Gruppe oder auch 
das Flirten von Bewohnern mit Außenstehenden. Professionell Tätige in Heimein- 
riclitungen müssen deshalb sensibel auf Zusammenhänge von Sexualität und Spra- 
che achten und fähig sein, selbst über Sexualität reden zu können. Dazu gehört auch, 
bei sich selbst Sprachlosigkeit abzubauen und Widerstände aufzuspüren, die sich beim 
Reden von und über Sexualität ergeben können. In der pädagogischen Praxis hat sich 
hier Supervision bewährt. Aber auch schon in der Ausbildung ist eine Beschäftigung 
mit dem Verhältnis von Sexualität und Sprache gerade fur die Heirnerziehung ange- 
raten, um vorhandene Sprachlosigkeit genauso wie eine sexualisierte Alltagssprache 
nicht durch eigene Blockaden noch zu verstärken. 

Methoden 

In hait: Dle Schiilerlnntn komiii&i&'v0rjgegebenen ~horen In einen 'stillen' Dia- 
log. 

Du~hfiihrung: Auf große Papierbahnen wird gut lesbar jeweils eine These zum Material: 

Zusammenhang von Sexualität und Sprache in Hein~einrichtun~en geschrieben, wie ~Iakatoder~lip-chart-~apieu; 

etwa: dickestifte in ausreichenderZahl 

ErzieherInnen sollten nicht zin~perlich sein, wenn sie mit Begriffen wie 'Fotze' oder 
'Wichser' konfrontiert werden. 

ErzieherInnen müssen einem sexualisierten Sprachgebrauch entschlossen entge- 
gentreten. 

Weil pädagogisch Tätige Modellcharakter für die Mädchen und Jungen haben, soll 
teil sie offen von ihren sexuellen Erfahmngen erzählen können. 

1 Ständiges Reden über Sexualität ist unnormal und deutet aufProbleme der sexue- 
llen Sozialisation hin. 

B Mädchen und Jungen in Heimeinrichtungen unterscheiden sich in ihrem Sprach- 
gebrauch nicht von anderen Heranwachsenden. 
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Material: 

vielegleichgroße Papierblätter, 

Kleber 

B Jungen können ihre Gefühle schlecht zeigen und reden zumeist abwertend über 
Sexualität, Mädchen tun dies weniger. 

4 - 6 Papierbahnen mit Thesen werden auf den Boden oder auf Tische gelegt und die 
Stifte daneben. Die Klasse wird zu einem Schreibgespräch eingeladen und dabei auf- 
gefordert, durch den Raum zu gehen, sich die Thesen durchzulesen und Empfin- 
dungen, Kommentare o. ä. zum Gelesenen auf die jeweiligen Bogen zu schreiben. 
Dies kann sich auf die Thesen oder die schon unter die Thesen geschriebenen State- 
ments beziehen. Während der Übung soll nicht gesprochen werden, leise Hinter- 
grundmusik kann eine entspannende Atmosphäre schaffen. 

Nach etwa 15 - 20 Minuten oder bei nachlassendem Interesse entsprechend früher, 
sollen die Stifte weggelegt werden. Die beschriebenen Papierbahnen werden aufge- 
hängt. Nachdem die SchülerInnen alles gelesen haben, wird die Übung ausgewertet. 

Auswertungsfragen: 

Was Mlt auf? Welche Themen wurden besonders kontrovers diskutiert? 

W Was wird deutlich, wo bleiben offene Fragen? 

B Wie reden Mädchen und Jungen unterschiedliclien Alters in und außerhalb von 
Heimeinrichtungen über Sexualität? 

Was kennzeichnet das Reden über Sexualität in Heimeinrichtungen? 

B Was bedeutet das Erfahrene für sexualpädagogisches Arbeiten? Was sollte ich als 
Erzieherin bzw. Erzieher wissen, können und beachten? 

Sexwörterkette 

Inhalt: Die khiilerlnnen benennen Wörteraus dem Bereich Sexualitot 

Durchführung: Die SchülerInnen werden gebeten, sich aufein Wort aus dem Bereich 
Sexualität zu einigen, das als Impulsgeber fur die Erstellung einer Sexwörterkette fun- 
gieren soll. Der Reihe nach bildet nun jeweils eine Schülerin bzw. ein Schüler ein Wort 
sexuellen Inhalts, das mit dem jeweiligen Endbuclistaben des vorangegangenen Wor- 
tes beginnt. Das neu gebildete Wort wird gut sichtbar auf ein Blatt geschrieben, die 
Blätter abschließend in der entsprechenden Reihenfolge aneinandergeklebt. Die so 
entstandene Sexwörterkette wird im Unterrichtsraum aufgehängt. 

In kleineren Gruppen und bei ausgesprochen '~or tb i ldun~sfreudi~en '  Gruppen kann 
die Sexwörterkette entsprechend erweitert werden, indem zusätzlich neue Wörter 
(Anfangsbuchstabe kann dann der jeweils 2. oder 3. etc. Buchstabe der schon zuvor 
gebildeten Wörter sein) kreiert und nunmehr senkrecht zur bestehenden Sexwörter- 
kette angefugt werden. Die so entstandene(n) Wortkette(n) werden im Plenum aus- 
gewertet. 



Mögliche Auswertungsfragen körnen sein: 

B Welche Wörter werden als positiv, negativ oder neutral empfunden? 

Welche Wörter wurden gedacht, aber nicht genannt? 

B Welche Wörter werden häufig von Jugendlichen bzw. Kindern benutzt? Welche 
Funktion erfüllt die Verwendung dieser Wörter fur die Jugendlichen und Kinder? 

Wie sollte ich als Erzieherin oder Erzieher mit Kindern und Jugendlichen (in Heim- 
einrichtungen) über Sexualität reden? 

Wie kann pädagogisch mit sexualisierten Schimpfwörtern von Jugendlichen und 
Kindern umgegangen werden? 

Variante: Um den spielerischen Reiz zu erhöhen und den Wortfluß anzuregen, wer- 
den nach demselben Prinzip reihum Wörter assoziiert, die von der Lehrkraft rnitge- 
schrieben werden. 

Jugendkonferenz mit Kondomen 

Inhalt: Situationen,ln denen Sexualität zumThema wird, werden von den Schü- 
Ieilnnen analysiert und In einem Rollenspiel nachempfunden. 

Durchführung: Kieingruppen suchen sich eine der folgenden Ausgangssituation aus, Material: 

die auf Blätter gschrieben, im Raum ausgelegt werden und fur die eine szenische beschriebene Blättermitden 

Umsetzung entwickelt und irn Plenum gespielt werden soll. Ausgangssituationen; eventuell 

Requisiten fürdiespielszenen 

B Im Team wurde beschlossen, zukünftig Kondome in den Badezimmern auszule- 
gen. Dies soll den jugendlichen Bewohnern anläßlich der 14tägig stattfindenden 
Jugendkonferenz mitgeteilt werden. Geplant ist, dadurch mit den Jugendlichen über 
Sexualität ins Gespräch zu kommen. 

Die Mutter eines 14jährigen Mädchens beschwert sich bei einer Erzieherin, daß ihre 
Tochter sich von ihr nichts mehr sagen Iäßt, die Ausgehzeiten bei den Wochenend- 
besuchen regelmäßig überschreitet, sich mit ihrem Freund trifft und sowieso mit ihm 
zusammenziehen will. Dies sei nach Ansicht der Mutter das Ergebnis des offenen 
Umgangs mit Sexualität in der Wohngruppe. 

Wiederholt geraten ein Mädchen und ein Junge in der Heimeinrichtung verbal 
aneinander und bezeichnen sich ständig mit Begriffen wie 'Fotze' und 'Wichser'. 
Besonders einer Erzieherin wird es bald zuviel. 

Nachdem einige Jungen ihre Zimmer mit Aktpostern ausgestattet haben, über- 
rascht ein Erzieher eine Gruppe von Jungen beim Ansehen eines Pornos. Nach Bekun- 
den der Jungen haben sie dies in letzter Zeit regelmäßig gemacht. Irn Team wird ver- 
einbart, dies mit den Jugendlichen zu besprechen. 
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:apitel3 Arbeitsfelder. 

An einem Gruppenabend in der Mädchengriippe wird eine Erzieherin in vertrau- 
licher Atmosphäre von den Mädchen über 'ihre' Sexualität ausgefragt. Zum Beispiel 
wird die Erzieherin nach ihrem 'ersten Mal' befragt und was sie von Oralsex hält. 

Die Situationen sollen in den Kleingruppen besprochen und Konfliktaspekte her- 
ausgearbeitet sowie pädagogische Maßnahmen diskutiert werden. Als Ergebnis soll 
eine Spielszene entwickelt und eine oder mehrere Gesprächssituationen in1 Rollen- 
spiel der Klasse vorgespielt werden. Nachdem alle Gruppen ihre Rollenspiele vorge- 
stellt haben, werden im Plenum vor allem die sprachlichen Aspekte der Szenen dis- 
kutiert: 

W Wie wurde in welchen Situationen über Sexualität gesprochen? Welche Gemein- 
sanlkeiten und Unterschiede gab es? 

Mit wem wird in Heimeinrichtungen über Sexualität geredet? 

D Wie sollten pädagogisch Tätige mit Heranwachsenden welchen Alters über Sexuel- 
les reden? 

W Was ist zum Thema Sexualität und Sprache 'besonders' an Heimeinrichtungen? 

W Was müssen Erziehende zum Thema von sich preisgeben? 

Varianten: Auch die Atmosphäre und der Umgang der Jugendlichen untereinander 
können vorgegeben werden. Beispielsweise eine harmonische, eine 'sexistische', eine 
honiophobische oder eine mädchendominierte Wohngruppe. Angeregt werden I<ann 
auch, einzelne Szenen entweder alternativ in gemischtgeschlechtlichen oder ge- 
schlechtshon~ogenen Gruppen anzusiedeln. Nach jeder Spielszene können alternative 
Handlungsverläufe besprochen werden. Dazu können einzelne SchülerIniien andere 
Lösungsvorschläge formulieren oder in Form des Forumtheaters in die Rollenspiele 
eingreifen. In diesem Fall wird die Szene wiederholt und einzelne SchülerInnen mit 
einer anderen 'Idee' beteiligen sich am Spiel. 

Brainstorming 
Die SchülerInnen sammeln Begriffe für Geschlechtsorgane und sexuelle Handlungen 
und bewerten dies anschließend unter den Fragen: 'Welche Begriffe verwende ich?', 
'Welche Begriffe lehne ich ab?', 'Was wäre, wenn Jugendliche in Heirneinrichtungen 
diese Begriffe verwenden?' 

Medien analysieren 
Verschiedene Medien (2.  B. Aufkiärungsbroschüren, Aufklärungsbücher, Jugendzeit- 
schriften, Comics, Bücher von Walter Moers, 'Ärzte'rornane, Illustrierte wie Coupe) 
werden hinsichtlich des Sprachgebrauchs analysiert. 

kerbriefe beantworten 
Die SchülerInnen beantworten Leserbriefe zum Thema aus Jugendzeitschriften oder 
formulieren selbst Fragen und finden geeignete Antworten fur Heranwachsende (in 
Heimeinrichtungen). 
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-c-. --.  . . . - 
1. -- Kapitel 3 Arbeitsfelde~ 

I zum Wohlfühlen 

Atmosphärische Bedingungen (Intimität, Raumgestaltung, Sexualfreundlichkeit. 
Schlüsselgewalt) 

Zentrale Aspekte: Die Entwicklung und Entfaltung der Sexualität wird durch die rea- Wieentsteht Privatsphäre für f in- 

len und atmosphärischen Bedingungen des Wohnens beeinflußt. Das eigene Zimmer derundlugendliche, fürMädchen 

ist fur sexuelle Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von undjungen in einer Heimeinrich- 

Heimeinrichtungen sehr wichtig. Allerdings ist dies abhängig von dem Maß an Inti- tung? 

mität, welches den Heranwachsenden zugestanden wird. Ein Zimmer, welches jeden 
Moment ohne anzultlopfen betreten werden kann und in dem das Bett sofort einsich- 
tig ist, ist sicherlich nicht förderlich fur sexuelle Erfahrungen. Gerade in Heimeinrich- 
tungen mit ihrer halb-öffentlichen Betreuungsstruktur und angesichts der zum Teil 
defizitären Vorerfahrungen der Heranwachsenden ist der Atmosphäre innerhalb der SolltenKinderund]ugendliche 

Wohneinrichtungen eine entscheidende Bedeutung beizumessen. Zudem leben in einen~chlüsselzum ~bschließen 

Heimeinrichtungen in der Regel relativ viele Menschen auf relativ engem Raum ihresLimmersbesitzen! 

zusammen. Dies funktioniert naturgemäß nicht immer reibungslos. Im Hinblick auf 
eine sexualfreundliche Atmosphäre geht es um die Verbesserung der räumlichen 
Bedingungen (Größe, Belegungszahl etc.) und um die Ausgestaltung der Räume und 
die Mitbestimmung der Heranwachsenden. 

In der pädagogischen Praxis finden sich verschiedenste Formen von Heimeinrich- WelcheMöglichkeitenzur Verbesse- 

tungen. Es gibt immer noch Wohnanlagen mit Mehrbettzimmern genauso wie rungderatmosphärischenBedin- 

großzügig ausgestattete Wohnformen mit Einzelzimmern und Sozialräumen. Mitar- gungen bietetderpädagogischeAl1- 

beiterhnen sollten sich - egal in welchen fort- oder rücl<schrittlichen Einrichtungs- tag? 

formen sie arbeiten - die Frage stellen, o b  die Bedingungen in ihrer Einrichtung 
sexualfreundlichen Ansprüchen genügen, also Sexualität zulassen und Sinnlichkeit 
ermöglichen. Verbesserungen können häufig auch im kleinen stattfinden. Die selbst- 
bestimmte Zimmegestaltung, das Wegrücken des Bettes in eine Ecke, der Schlüssel 
zum Abschließen des Zimmers oder auch der fiir das pädagogische Personal unan- 
tastbare Schrank sind Beispiele fur 'einfache' Maßnahmen, durch die mehr Privatheit 
und Intimsphäre ermöglicht werden können. Auch sollten Badezimmer und Toilet- 
ten nicht nur funktionellen Ansprüchen genügen und dadurch den Kindern und 
Jugendlichen den Eindmck vermitteln, daß sie sich nur möglichst selten und nur 
äußerst kurz dort aufhalten sollen. 

„Mein Zimmer" 

Inhalt: Die Bedeutung eigener Raume Kir Intimität und sexuelle Sozialisation 
wird nachempfunden, und elgene Erfahrungen auf das Arbcitsfeld übertragen. 

Durchf3ihrung: Die SchülerInnen werden gebeten, sich 'ihre' Zimmer aus der Kind- Material: 

heit und Jugend (eventuell auch die momentane Wohnsituation) vor Augen zu fiihren Papier, StifteundMalutensilien; 

und sich mit dem Grad an Intimität, Privatsphäre und Sexualität zu beschäftigen, der zur Weiterarbeit Grundrisse von 

mit den eigenen Räumen verbunden war bzw. ist. Folgende Impulse können die Heimeinrichtungen,Skizzen von 

Gedanken anregen: Zimmern 
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Kapitel 3 Arbeitsfelder .: 

Wie sieht dein ~ a u k  aus, wie ist er eingerichtet? Welche Gegenstände, Poster oder 
ähnliches sind besonders wichtig für dich? Hast du das Zimmer selbst eingerichtet? 

1 Kannst du dich zurückziehen und allein sein, wenn du es willst? 

1 Fühlst du dich wohl in deinem Zimmer? 

I Welche Bedeutung hat dein Zimmer für deine Sexualität? Welche Erfahrungen hast 
du dort gemacht und was war dabei wichtig für dich? 

Welche Räume waren noch wichtig fiir deine sexuelle Entwicklung? 

Nach der Besinnung sollen die eigene Räume in Einzelarbeit skizzenhafi im Grund- 
riß aufgezeichnet und anschließend hinsichtlich des Grades an Intimität und der Ver- 
bundenheit mit Sexualität farbig oder auch symbolliaft ausgestaltet werden. In Paa- 
ren oder Kleingruppen tauschen sich die SchülerInnen aus, sammeln wichtige Aspekte 
zur Bedeutung eigener Räume und stellen das Ergebnis im Plenum dar. 

Nachdem im Plenum die Ergebnisse der Kleingruppen vorgestellt und verglichen wur- 
den, werden zusammenfassend Komponenten sexualfreundlicher Räume gesammelt 
und festgehalten. In einem weiteren Schritt werden dann die Ergebnisse des Plen- 
umsgesprächs auf die Situation der Heranwachsenden in Heimeinrichtungen über- 
tragen. Hilfreich sind hierbei Grundrisse von Heimeinrichtungen oder Fallberichte: 
Diese werden auf der Grundlage der vorhandenen Sammlung unter folgenden Leit- 
fragen analysiert: Inwieweit lassen die räumlichen bzw. atmosphärischen Bedingun- 
gen Sexualität zu? Was könnte im Sinne von 'Sexualfreundlichkeit' verändert werden? 

Hinweis zur Methode: Durch Erinnerungen an die eigene Vergangenheit können 
auch negative Assoziationen hervorgerufen werden. Darauf sollten Lehrkräfte schon 
bei der Anleitung achten, z. B. durch den Hinweis, daß jederzeit die Möglichkeit 
besteht, aus der Übung auszusteigen. Als hilfreich hat sich auch die Anmerkung envie- 
Sen, bei negativen Assoziationen gegebenenfalls die Augen zu öffilen und sich der 
'Gegenwart' zu versichern. 

verkehrte Welt 

Inhalt: Die Schülerlnnen stellen sich eine Helmeinrichtung 'ohne Sexualität' vor. 

Material: Durchführung: Die Schülerlnnen teilen sich in Kleingruppen auf und erhalten die 
euentuell~apierfür Wandzeitung Aufgabe, sich eine Heimeinrichtung vorzustellen (Heranwachsende, räumliche Aus- 
Material für Collagen etc. stattung, Atmosphäre, Personal etc.), in dem Sexualität nicht zum Thema wird bzw. 

werden kann. Zur Leitfrage "Wie läßt sich Sexualität in Heimeinrichtungen wirksam 
verhindern?" sollen Ideen, Assoziationen etc. gesammelt werden. Die Arbeitsergeb- 
nisse können in Form von Ideensammlungen auf Wandzeitungen, als Standbilder, als 
szenische Darstellungen, als Collage etc. präsentiert werden. 
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Folgende Fragen eignen sich f i r  das Auswertungsgespräch: 

Wie kann Sexualität in einer Einrichtung verhindert werden? 

H Welche Bedeutung haben Intimität und Privatsphäre für die Sexualität von Kin- 
dern und Jugendlichen? 

H Wie beeinflussen Atmosphäre und räumliche Bedingungen das Erleben von Sexu- 
alität? 

Wie verhindern MitarbeiterInnen in der Einrichtung das Thema Sexualität? 

Was bedeutet das Erfahrene für eine sexualfreundliche Heimerziehung? 

Intimsphäre 
In Kleingruppen schreiben die SchülerInnen auf Papierbogen ihre Gedanken und 
Assoziationen sternförmig um das Ausgnngswort 'Intimsphäre'. Nach einem Aus- 
tausch gehen die Gruppen herum und schauen sich die anderen Papierbogen an. Im 
Plenum können folgende Fragen besprochen werden: Wodurch entsteht Intimsphäre 
und wofür wird sie gebraucht? Inwieweit ist Intimsphäre für Sexualität bedeutsanl? 
Welche Bedeutung hat Intimsphäre für die Sexualität Heranwachsender (in Heiinein- 
richtungen)? 

Textarbeit 
Der Zeitschriftenaufsatz 'Die sexuelle Sozialisation von Kindern und Jugendlichen 
unter dem Aspekt der Wohnbedingungen' von G ~ N D E R ,  R. (siehe Literatur) wird zum 
Thema ausgewertet und besprochen. 

~ i e  Wiederentdeckung des Körpers I 
Körperlichkeit und Körperbewußtsein (Körpenvahrnehmung, Selbstwert, Hygiene) 

Zentrale Aspekte: MitarbeiterInnen in Heimeinrichtungen berichten häufig von 
fehlendem Selb~twert~efühl und einem problematischen Verhältnis der Kinder und 
Jugendlichen zu ihrem Körper. Das sexuelle Erleben und Verhalten bleibt hiervon 
nicht unberührt. Sexualität ist ohne Körperlichkeit kaum vorstellbar. Ein gestörtes 
Verhältnis zum eigenen Körper bedeutet häufig auch störungsreiches Sexualverhal- 
ten, kann zur Ablehnung von Sexualität und Zärtlichkeit oder auch zur Funktionali- 
sierung sexueller Kontakte führen. Befriedigung und Wohlbefinden sind hiermit in 
der Regel nicht verbunden. 

Auswirkungen aufdie praktische Arbeit scheinen auffallige Verhaltensweisen von Kin- 
dern und Jugendlichen nicht unbedingt zu haben. Es finden sich kaum Konzepte oder 
praktische Überlegungen, die sich näher mit dem Zusammenhang von Körper- und 
Selbstbild, Sexualität und dem Verhalten von Kindern und Jugendlichen in Heimein- 

Themenbaustein 

Wo sindAuswirkungen und Konse- 

quenzen von Körperempfinden auf 

sexuelles Verhalten und Erleben 

von Mädchen undjungen festzu- 

stellen? 

Inwieweit können undsollen Mit -  

arbeiterinnen ein positives Körper- 

gefühl vorleben? 
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welche konkreten Angebotezur 

Steigerung des Selbstwertgefühls 

undzur Stärkung eines positiven 

Körperbewufitseins können Erzie- 

herinnen Heranwachsenden wel- 

chen Alters machen? 

richtungen beschäftigen. Wenn man annimmt, daß ein destruktiver und teilweise 
selbstzerstörerischer Umgang mit sich selbst auch ein Ausdruck und eine Realction auf 
fehlende Zuwendung und problematische (sexuelle) Erfahrungen sein kann, gilt es, 
in Heimeinrichtungen dem Körperbewußtsein von Mädchen und Jungen mehr Auf- 
merksamkeit zu schenken, ein positives Selbstbild und ein wertschätzendes Verhält- 
nis zum eigenen Körper auch im Sinne eines gelingenden und befriedigenden Sexual- 
lebens zu fördern. 

Erzieherinnen sollten die Möglichkeiten des Alltags nutzen, durch Gespräche einen 
wertschätzenden Umgang mit dem eigenen Körper zu fordern und Körper- und Sin- 
nesarbeit in den Betreuungsalltag zu integrieren; etwa in Form einfacher Massage- 
oder Entspannungsübungen am Gruppenabend oder eines gemeinsamen Paddelaus- 
fluges arn Wochenende. Wichtig ist dabei ein geschlechtssensibles Vorgehen, um den 
unterschiedlichen Themen und Anliegen von Mädchen und Jungen gerecht zu wer- 
den. Interessant ist es dabei, Mädchen und Jungen neue Erfahrungsräurne und mög- 
lichkeiten anzubieten, zum Beispiel durch Selbstverteidigungskurse für Mädchen 
oder eine Theatergruppe für Jungen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die 'Vor- 
bildfunktion' der Erziehenden. Entsprechend sollte im pädagogischen Alltag darauf 
geachtet werden, daß durch 'klassische' Rollenaufteilungen - Männer leiten, Frauen 
sind fur das Klima zuständig - rigide Geschlechtsstereotype nicht noch verstärkt wer- 
den. Neben geschlechtsspezifischen Aspekten sollten auch unterschiedliche Werte- 
und K~lturhinter~ründe bei der Auswahl der Angebote beachtet werden. 

Standpunktsuche 

Inhalt: Die khülerlnncn kwe&n'pnwokatlvellmen iumBemenbweich. 

Material: Durchffihrung: Im Unterrichtsraum werden zwei gegenüberliegende Punkte gekenn- 
eventueII~oIien bzw. Papierbogen zeichnet, wobei der eine den höchsten Grad an Zustimmung, der gegenüberliegende 
mit Aussagen Punkt den höchsten Grad an Ablehnung einer Aussage darstellen sollen. Die Aussa- 

gen werden einzeln vorgetragen (es bietet sich an, die Aussagen auf Papierbogen oder 
mittels Folien fur alle sichtbar zu machen) und die Schülerlnnen sollen sich je nach 
Grad der Zustimmung oder Ablehnung auf einer imaginären Linie zwischen den 
Polen zuordnen. Der 'Standpunkt' kann zusätzlich durch einen kommentierenden 
Satz verdeutlicht werden. Vorschlag fur Aussagen: 

1 Fehlendes Selbstwertgefihl drückt sich immer auch 'körperlich' aus. 

1 Kinder und Jugendliche in Heimeinrichtungen haben ein besonders großes Bedürf- 
nis nach körperlicher Nähe. 

M Unzureichende Hygiene ist ein Problem in Heirneinrichtungen. 

M Eßstörungen bedeuten eine Ablehnung des eigenen Körpers und haben ein gestör- 
tes Sexualleben zur Folge. 

Jungen haben weniger Probleme mit ihrem Körper als Mädchen. 
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- - -. . Kapitel 3. Arbeitsklder 

M Pädagogisch Tätige müssen ein positives Verhältnis zum eigenen Körper haben. 

W iMädchen in Heimeinrichtungen funktionalisieren ihren Körper. 

W Krafttraining ist für Jungen pädagogisch sinnvoll. 

Mädchen haben mehr unter dem Schönheitsideal zu leiden als Jungen. 

M Häufige Sexualkontakte 'ohne' Zärtlichkeit sind ein Ausdruck fehlender Zuwen- 
dung in der Vergangenheit. 

I Wenn Heranwachsende im Jugendalter ein Desinteresse an sexuellen Bedürfnissen 
und Wünschen äußern, besitzen sie ein 'gestörtes' Verhältnis zu ihren1 Körper. 

1 Eßstörungen sind ein Hinweis auf sexuellen Mißbrauch. 

W Ein gestörtes Verhältnis zum eigenen Körper hat ein störungsreiches Sexualleben 
zur Folge. 

Körperarbeit hat in1 pädagogischen Alltag in Heimeinrichtungen keinen Platz. 

Um die Weiterarbeit zu erleichtern, sollten die Standpunkte der SchülerInnen festge- 
halten werden (Polaroid oder durch Visualisieren der Standpunkte durch Punkte auf 
einem Blatt Papier). 

Nach der Standpunktsuche werden folgende Fragen im Plenum besprochen: 

Wozu möchte ich noch etwas sagen? 

H Zu welchen Aussagen besteht noch Redebedarf? 

W Welche Aussagen wurden auffallend kontrovers beurteilt? 

Bei welchen Aussagen wurde nicht deutlich Stellung bezogen? 

Was bedeutet das Besprochene für die pädagogische Arbeit? 

Varianten: Die SchülerInnen erhalten jeweils eine grüne (Zustiinmung), eine gelbe 
(unentschieden) und eine rote (Ablehnung) Karte und bewerten die Aussagen durch 
Aufzeigen der jeweiligen Farb!<arte. 

Die SchülerInnen bekommen die Thesen als Arbeitsbogen und sollen aufeiner Skala 
den Grad an Zustimmung oder Ablehnung eintragen. 

Die Thesen werden auf Zettel geschrieben und im Raum verteilt (eventuell in zwei 
Arbeitsschritten). Die SchülerInnen werden gebeten, sich in kleinen Gruppen vor sie 
interessierende Thesen zu stellen und sich kurz auszutauschen. Nach einer kurzen Zeit 
neue Zuordnung. 
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Themenbaustein 

Unter welchen Voraussetzungen 

dürfen Erzieherlnnen/ugendlichen 

ihrer Einrichtung welchesexuellen 

Handlungen ,erlauben1? 

Welche Verhütungsmittel sind aus 

welchen Gründen empfehlenswert 

für Mädchen undjungen in Heim- 

einrichtungen? 

Wiesollten Erzieherinnen dem Kin- 

derwunsch ein es Mädchens begeg- 

nen? 

Körperumrl 
Die SchülerInnen fertigen in Paaren Körperumrisse an und gestalten diese nach einer 
angeleiteten (Phantasie-)Reise durch den Körper farbig und symbolhaft. 

Bearbeitung von Fallberichten 
Fallberichte (z. B. zu finden in HAKTMANN, K.: Lebenswege nach Heinierziehung, 
siehe Literatur) werden auf den Zusammenhang von Selbstwertgefühl. Körperemp- 
finden und Sexualität hin ausgewertet. 

Statuen veriindern 
Statuen über Probleme bzw. bedrückende Aspekte der körperlich-geschlechtlichen 
Entwicklung von Mädchen und Jungen, wie etwa f i r  Mädchen: mein Busen ist zu 
Idein, ich habe meine Mens - oh je, oder für Jungen: mein Penis ist zu klein, ich habe 
keine Muskeln, werden von Kleingruppen im Plenum vorgestellt. Nach dem Äußern 
erster Eindrücke haben die jeweilig Zuschauenden dann die Möglichkeit durch Zuruf 
oder direktes Formen die Statuen positiv zu verändern. 

las darf ich ainentiich? 

Umgang mit sexuellen Handlungen und Bedürfnissen (Selbstbefriedigung, Ge- 
schlechtsverkehr, Übernachten, Verhütung, Kinderwunsch, Schwangerschaft/ 
Schwangerschaftskonflikt) 

Zentrale Aspekte: Kinder und Jugendliche haben sexuelle Bedürfnisse und machen 
ihre Erfahrungen. Fast alle, die in Heimeinrichtungen arbeiten, können davon berich- 
ten: das von einer Mitarbeiterin überraschte Pärchen, der Hilferuf des Jungen nach 
einem geplatzten Kondom oder Gerüchte über das prostitutive Verhalten eines 
Mädchens. MitarbeiterInnen in Heimeinrichtungen verhalten sich aufgrund ihrer 
Erfahrungen und Wertvorstellungen unterschiedlich. Einige versuchen sexuelle Akti- 
vitäten zu unterbinden; zu unterdrücken sind die sexuellen Bedürfnisse der Kinder 
und Jugendlichen nicht. 

Bevor Entscheidungen getroffen werden und Freiräume von Kindern und Jugendli- 
chen beschnitten werden, ist es wichtig, daß die pädagogisch Tätigen zunächst einmal 
wahrnehmen und in Erfahrung bringen, welche Bedürfnisse (ihre) Kinder und Jugend- 
lichen haben. Das setzt Wissen über sexuelle Enhvicklung voraus und erfordert 
Gesprächsangebote und Gespräche. Pauschallösungen oder hastige pädagogische 
Interventionen sind nicht gefragt. 

Veranhvortungsvolle und lustvolle Sexualität wird nicht vererbt, sondern braucht 
Lern- und Erfahrungsräume. Gerade Kinder und Jugendliche, die in Heimeinrich- 
tungen leben, brauchen aufgrund ihrer 'Altlasten' positive Erfahrungen des Liebem, 
Begehrens und Begehrhverdens. Diese Lern- und Erfahrungsräume werden in Heim- 
einrichtungen meist von MitarbeiterInnen vorgegeben und sollten auf jeden Fall von 
Kindern und Jugendlichen gestaltet werden. Es gilt, Kinder und Jugendliche in ihren 
Bedürfnissen ernst zu nehmen und zu begleiten. Hierfür ist eine sexualfreundliche 
Grundhaltung der Erziehenden unabdingbare Voraussetzung. 
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Kapitel 3 Arbeitsfelder 

Die Entscheidung, ob ein Junge mit seiner Freundin in der'Einrichtung übernachten 
darf oder o b  gegen das 'exzessive' Onanieren eines Mädchens etwas unternommen 
werden soll, sollte mit den Betroffenen nach Absprache mit dem Team und gegebe- 
nenfalls den Eltern getroffen werden. Die sexualrechtlichen Bestimmungen lassen 
Freiräume, die genutzt werden können. Eine sexuelle Entwicklung mit übenviegend 
positiven Erfahrungen stärkt Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit und wirkt 
angesichts der Schattenseiten des Sexuellen präventiv. 

Was wäre, wenn . .. 
Inhait: Die Schülerlnnen kommen zu Konfliktthemen ins Gcrprkh. 

Durchfiihrung: Ein Stapel mit beschriebenen Situationskarten wird in die Mitte des 
Stuhlkreises gelegt. Auf jeder Karte ist als Fortfuhrung des Satzanfanges ,,Was wäre, 
wenn ..." eine Situation aus dem Arbeitsfeld beschrieben. 

Reihum nehmen die SchülerInnen eine Karte, lesen sie vor und geben eine Antwort 
auf die Frage. Danach können sich auch andere - ohne Bewertung der Entantwort - 
zur Frage äußern. 

Situationskarten: Was wäre, wenn ... 

1 du eine Gruppe Jungen beim Angucken eines Pornofilms überraschen würdest? 
(Was wäre anders, wenn auch Mädchen dabei wären?) 

1 ein Mädchen deiner Wohngruppe dir im vertraulichen Gespräch ofrenbart, es sei 
schwanger? 

1 ein 14jähriges Mädchen dich fragt, ob  ihr Freund, mit dem es seit einiger Zeit geht, 
in der Wohneinrichtung übernachten könne, damit sie endlich mal ungestört sein 
können und sich nicht immer in 'Hauseclcen' treffen müßten? 

du dich in ein Mädchen oder einen Jungen deiner Wohngruppe verlieben würdest? 

N ein Mädchen oder ein Junge deiner Wohngruppe dir heimlich Liebesbriefe zusteli- 
ken würde? 

1 ein (türkischer) Junge ständig mit seinen sexuellen Erfahrungen prahlt und meint, 
er luiege doch jede dieser (deutschen) 'Schnallen' herum? 

du ein Mädchen deiner Gruppe in deiner Freizeit beim 'Anschaffen' beobachtest? 

du zwei Jungen beim gemeinsamen Onanieren überraschst? 

N ein Mädchen dir in einem vertraulichen Gespräch anvertrauen würde, es habe sich 
in ein anderes Mädchen verliebt, traue sich aus Angst vor Beschimpfungen der 
anderen aber nicht, ihm dies zu offenbaren? 

Methoden 

Material: 

Situationskarten 
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B ein Mädchen deiner Gruppe dir wiederholt an den Po fassen würde? 

W ein IOjähriger Junge dir an den Busen fassen würde? 

W ein Elternteil eines (ausländischen) Mädchens sich bei dir beschwert, daß ihr Kind in 
der Wohngruppe zum Geschlechtsverltehr aufgefordert werde und sie das nicht wol- 
len? 

ein Junge dir sein Leid klagen würde: Er befriedige sich mindestens zweimal an1 
Tag und könne damit nicht aufhören? 

B ein IOjähriger Junge sich beharrlich sträuben würde, sich zu waschen? 

B ein Junge dir anvertraut, beim Geschlechtsverkehr sei etwas schiefgelaufen, das Kon- 
dom sei geplatzt? 

B ein lbjähriges Mädchen dir sagt, es wolle sich sterilisieren lassen, o b  du ihm dabei 
helfen könntest? 

I du vermuten würdest, ein Itind deiner Wohngruppe werde zu Hause sexuell miß- 
braucht? 

ein Mädchen dir anvertrauen würde, sein jetziger Freund wolle immer so lzon~ische 
Sachen mit ihm machen und es sich nicht trauen würde sich zu verweigern, da es 
ihn doch liebe? 

Variante: Zusätzlich oder statt der beschriebenen Karten können die SchülerInnen 
selbst Situationen zum Thema formulieren. Diese können analog bearbeitet werden 
oder von der Lehrhaft vorgelesen und in der Gruppe beantwortet werden. 

Tugend ner,,humanistlrchen" ~exualerziehun~ 

Inhalt: Nach einer Textarbeit Wertragen die Schülerlnnen die theoretischen 
Oberkgungen in die Praxis d e r  Heimenfehung. 

Material: Durchführung:Die SchülerInnen lesen den Text und diskutieren in Kleingrupperi die 

Kopien des Textes,, Grundlegende formulierten Tugenden: 
Tugenden humanistischerSexual- 

erziehung'; in: U. SIELERT: ~ e x u a l -  B Weniger Aufgeregtheit, mehr ruhige Reflexion 
pädagogik. Konzeption und 

didaktischeAnregung. Weinheim Weniger Eingriff, mehr freundliches Begleiten 
und Basel 1gg3,S. 119-122 

B Störungen und Unvollkommenheit als Chance begreifen 

W Sexualität ist nicht nur ein Problem, sondern vor allem Lust- und Kraftquelle 

Widersprüchliches nicht glätten, sondern den Umgang mit dynamischen Balancen 
fördern 
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Kapitel 3 Arbeitsfelde 

Leitfragen: Wo kann ich zustimmen? Wobei bin ich mir'nicht sicher? Was sehe ich 
anders? 

Die Ergebnisse der theoretischen Auseinandersetzung sollen dann anhand konkreter 
Beispiele in den Kieingruppen praktisch überprüft und Schlußfolgerungen fiir die 
sexualpädagogische Arbeit in Heimeinrichtungen gezogen werden. 

Vorschläge tUI Praxissituationen: 

M Ein Junge, 15 Jahre, wird in seinem Zimmer von einer Erzieherin halbausgezogen 
mit einem 'fremden' Mädchen überrascht. Nach einer lautstarken Auseinandersetz- 
ung (In dieser Wohngruppe müssen Mädchenbesuche angemeldet werden!) setzt 
die Erzieherin das sich wehrende Mädchen vor die Tür. 

Eine Erzieherin bittet ein Ibjähriges Mädchen, von dem sie erfahren hat, da13 es 
schwanger ist, zu einen1 Gespräch ins Dienstzimmer. Sie versucht das Mädchen zu 
überzeugen, daß ein Abbruch im Moment die beste Lösung für es sei. Das Mäd- 
chen verläßt vor dem Ende des Gesprächs mit Türenknallen das Zimmer. 

Die Gruppenergebnisse werden in Form von Rollenspielen oder auf Wandzeitungen 
im Plenum präsentiert. Eine Besprechung bietet sich zu folgenden Fragen an: 

M Wie haben die einzelnen Gruppen die Konflikte bewertet bzw. gelöst? Wo gab es 
Übereinstimmungen, wo Unterschiede? 

M Inwieweit können die Tugenden in die Praxis der Heimerziehung übertragen wer- 
den? 

M Wie sollte ich mich als Erzieherin bzw. als Erzieher im Konfliktfall verhalten? 

Variante: Die SchülerInnen formulieren selbst Beispiele oder suchen sich aus den Pra- 
xisbeispielen (siehe Praxisbeispiele) eine Auswahl aus. 

SiitxanfPnge 
Die SchülerInne 
ben werden und 

,n vervollständigen Satzanfinge, die auf große Papierbogen geschrie- 
kommen über das Ergebnis ins Gespräch. Folgende Satzanfhge eig- 

nen sich: Sexuelle Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sind ... / Kinder und 
Jugendliche dürfen bei mir in der Wohngruppe ... / Selbstbefriedigung ist in der Ein- 
richtung ... / Beim Thema Verhütung ist mir wichtig ... / Kinderkriegen bedeutet für 
junge Mädchen (und Jungen) ... / Erzieherinnen sollten in bezug auf die sexuellen 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall ... 

herbriefe beantworten 
Aus Jugendzeitschriften suchen die SchülerInnen geeignete Leserbriefe aus und beant- 
worten sie in Kieingruppen. Dabei sollen sich die Gruppen konkrete Mädchen und 
Jungen aus Heimeinrichtungen vorstellen (Alter, Art der Einrichtung usw.). 
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Sollten homosexuelle Erzieherln- 

nen sichzu ihrer sexuellen Orien- 

tierung bekennen? 

Sexuelle Orientierungen (Homopliobie, homosexuelle MitarbeiterInnen, homoero- 
tische Kontakte, Coming-out) 

Zentrale Aspekte: Mehr noch als in den meisten Familien kommt es nicht nur in 
geschlechtshomogenen Heirneinrichtungen zu einem 'engen' Kontakt zwischen 
~Menschen des gleichen Geschlechts; häufig teilen sich Mddchen bzw. Jungen ein Zim- 
mer oder sanitäre Räume. Das Verhältnis der Mädchen und auch derJungen unterein- 
ander ist dabei sehr unterschiedlich und reicht von einem geschwisterahnlich-freund- 
lichen bis zu einem konkurrierend-hierarchischen Umgang. Freundschaften 
untereinander schließen dabei auch zärtliche und sexuelle Kont~kte mit ein. 

Wiesollen Erzieherinnen aufhomo- Die Wahrnehmung oder Vermutung gleichgeschlechtlicher sexueller Kontakte verun- 
phobischeSprüche der Heranwach- sichert pädagogisch Tätige in Heimeinrichtungen regelmäßig und fordert viele Erzie- 
senden regieren? herinnen zum Eingreifen auf, zum Teil b e g ~ n d e t  mit der Angst vor sexuellen Über- 

griffen oder um die Jugendlichen vor den Anzüglichkeiten anderer zu schützen. Bei 
aller Sorge um das Wohlergehen der Heranwachsenden scheint der teilweise verbi-ei- 
tete Aktionismus irn Falle homoerotisch gefärbter Situationen fragwürdig, da das 
eigentliche Ziel sexualerzieherischer Bemühungen, das Eintreten für die Gleichwer- 
tigkeit sexueller Lebensformen, in den Hintergrund gerät. Gerade hinsichtlich der teil- 
weise ausgeprägten Homophobie besteht die eigentliche pädagogische Aufgabe darin, 
unter Heranwachsenden in Heirneinrichtungen Akzeptanz und Toleranz gegenüber 
Homosexualität anzui-egen. Unabhängig davon, o b  es sich um homo- oder hetero- 
erotische Kontakte handelt, sollten pädagogisch Tätige unter Beachtung der gesetzli- 
chen Bestimmungen mit sexuellen Interaktionen möglichst angst- und vorurteilsfrei 
umgehen. 

Wie können pädagogisch Tatige 

homosexuelle~ugendliche in Heim- 

einrichtungen unterstützen? 

Gelebte Homosexualität scheint unter Jugendlichen in Heimeinrichtungeri sehr sel- 
ten vorzuliegen. Allerdings leiden homosexuelle MitarbeiterInnen hiufig unter der 
homopliobischen Atmosphäre in vielen Heimeinriclitungen. Vielleicht fuhrt eine 
tolerantere Umgangsweise auch dazu, daß sich in einer aufgeschlosseneren Umgebung 
mehrJugendliche ohne Befürchtungen vor Spott, Mißachtung und Unverständnis zu 
ihren honiosexuellen Neigungen und Bedürfnissen bekennen können. 



Damals ... 
Inhalt: Die khülerlnnen analysieren ein kurzes Falibelsplel und stellen ober- 
legungen für den Fortgang des Berichtes an. 

Fallbericht: Hans, 25 Jahre, erzählt: ,,Danzals 7aar ich 16. Ich wohnte ztc dieser Zeit ~ e i t  
zwei Jahren in einer Juge?2d7uohngemeinschajt zusammen mit drei anderen Jungen. Esgejiel 
mir eigentlich ganz gut dort, aber die anderen Jungen nervten mich manchmal mit ihren 
Sprüchen. Beijeder Gelegenhd zogen sie über Schwtrle her und machten sich über sie hstig. 
Daj ging manchmal schon beim Friihst~cck los, wenn man die falschen Klamotten anhatte. 
Dann kam da so ein Sprccch 7uie: 'D21 siehst aber sij3 azu heute, willst uns wohlganz zier- 
rückt machen, du kleine Schw~tchtel. ' Die Erzieher habetz d a ~ m  meist nurgelächelt. AnJ;zngs 
bar mich das nicht weitergestört, aber weilich immer noch keine Freundin harte, zogen mich 
die anderen immer mehr at$ Dabez hab' ~ c h  inirh datnalj echt ange~trengt mit den 
Mädchen, aber irgendwieging das nicht. Und dann hab' ich gemerkt, rlnz mit lnir ~rgenh 
7uas anders ist. ... " 

In Kieingmppen soll jeweils ein Fortgang für die Geschichte entwickelt werden. Mög- 
lich ist es, als Anregung verschiedene Begriffe oder Gegenstände zu nennen, die auf- 
gegriffen werden sollen (2. B. Eltern, ,,schwule Sau", Gay-Zeitschrift ...). Das Ergebnis 
wird im Plenum präsentiert, etwa als Rollenspiel oder durch Vorlesen mit oder ohne 
szenische Begleitung. Nach der Besprechung der Gr~~penergebnisse  sollte im Plenum 
das Augenmerk auf das Verhalten der pädagogisch Tätigen gerichtet werden. Ehva 
durch folgende Fragen: Welche pädagogische Begleitung benötigen hon~osexuelle 
Jugendlichen in Heimeinrichtungen? Wie können pädagogisch Tätige in Heimein- 
richtungen für die Vielfalt und Gleichwertigkeit sexueller Orientierungen und Lebens- 
formen 'werben'? 

Methoden 

1st ~ete-r&&t'ualität heilt 

Inhalt: Anhand eines paradoxen Textes setzt skh die Klasse mit der gesellschaft- 
lichen Normalität 'Heterosexualität' auseinander. 

Durchfühning: Die SchülerInnen lesen in Einzelarbeit den Text und schreiben ihre 
Assoziationen auf Karten. Die Karten werden eingesammelt, aufgehängt und geordnet. 

Ist  Heterosexualität heil bar? 

,,Um diese Frage klären zu können, ist es notwendig, zu definieren, was Heterose- 
xualität eigentlich ist: Heterosexualität benennt eine Irritation, die es den Betroffenen 
veninmöglicht eine normale gleichgeschlechtliche Beziehung mit der zugehörigen 
Sexualität zu fuhren. Es handelt sich möglicherweise um einen ererbten Defekt, da 
sich eine gewisse Häuhng  in einzelnen Familien nachweisen 1äßt. Andererseits ist 
auch nicht auszuschließen, dafl es sich bei diesem perversen Fehlverhalten um die 
Folge eines Erziehungsfehlers handelt. Des weiteren ist Verführung zu heterosexuel- 
lem Verhalten oder auch negative Erfahrung bei ersten gleichgeschlechtlichen Versu- 

Material:  

Kopien des Textes 

,,Ist Heterosexualität heilbar?" 

von J. G. Duvkr 
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chen als Ursache fur später manifeste Heterosexualität nicht auszuschließen. Viele 
Heterosexuelle leiden unter den Folgen ihrer Veranlagung. In diesem Zusammenhang 
ist vor allem der Leidenskomplex zu nennen, der sich unter dem Oberbegriff 
,,Geschlechterrollenkonflikt" subsumieren läßt. Hier ein Überblick zur Problematik: 

Da die Frau vom heterosexuellen Mann generell als Objekt angesehen wird, ist sie aus 
dessen Sicht von ihm grundverschieden. Frauen müssen kokett und schön sein, 
Gefühle des Partners erspüren und bei Störungen ausgleichend wirken. Für intellek- 
tuelle Leistungen erhalten sie in der Regel keine Anerkennung, sondern im Gegenteil 
Zurückweisung. Heterosexuelle Männer sehen sich in einem Dauerzustand der Vor- 
lust gehalten und müssen dadurch mit dem berechtigten Vonvurf leben, immer nur 
„das eine" zu wollen. Hat sich der heterosexuelle Mann in eine entsprechende Part- 
nerschaft begeben, wird von ihm Stärke, Verantwortung und materielle Absiclierung 
für das Konglomerat und alle daraus resultierenden neuen Menschen envartet. Der 
beteiligen Frau wird nun die Aufgabe zugeschoben, eben diese neuen Menschen, 
neben dem zugehörigen Mann, als den Kern ihres Lebens anzusehen und sich somit 
aus dem gesellschaftlichen Leben weitgehend zurückzuziehen. In sexueller Hinsicht 
ergeben sich auch einige Schwierigkeiten, die als Leitsymptome des Syndronls Hetero- 
sexualität anzusehen sind. Sowohl betroffene Männer als auch Frauen denunzieren 
ihre Sexualpartner, wenn deren momentane Lust auf Sex von der eigenen abweicht. 
Der Vorwurf der Nymphomanie bzw. Geilheit wird ebenso schnell gemacht, wie der 
der Frigidität oder Impotenz. Eine soziologische Dimension ist erreicht, wo von 
Heterosexualität Heimgesuchte auf psychopathische Weise von ihrer Vermehrungs- 
fähigkeit Gebrauch machen, Überbevölkerung im allgemeinen oder Massenarbeits- 
losigkeit sind hinlänglich bekannt. Vermutlich hängt diese Verrnehrungswut mit einer 
Einschränkung der gelebten Sexualität zusammen: Heterosexuelle leben ihre Sexua- 
lität fast ausschließlich im Penetrationsakt aus. Diese Aussage mag Ihnen unwahr- 
scheinlich vorkommen, ist aber durch diverse Befragungen untermauert worden. Die 
jedem normal entwickelten Menschen bekannte Vielfalt an Möglichkeiten der geleb- 
ten Sexualität scheint hier nicht präsent. 

Hier sind nur einige Auswirkungen dieser Fehlentwicldung aufgezeigt, aber das patho- 
gene Moment wird doch sehr deutlich. Aus diesem Grund ist es richtig und wichtig 
über Behandlungsmethoden nachzudenken. Im folgenden einige vielversprechende 
Ansätze: 

1. Ausnutzung des Potenzgaprotzes heterorexueller Männer 

Das Gefühl "immer zu können" ist für die meisten heterosexuellen Männer sehr wich- 
tig. Dieser Anspruch Iäßt sich nutzen, um positive sexuelle Erfahrungen zu vermit- 
teln, die ein Schritt auf dem Weg zur reifen Sexualität sein können, indem ldar- 
gemacht wird, daß, wer immer kann, irn Zweifel eben auch mit Männern kann ... 

z.Ausnutzung des modernen Wun! - !I "nicht chauvinls - h sein" 

Männer, die nicht chauvinistisch sein wollen, bieten hierdurch einen guten Ansatz 
zur Therapie. Durch geschickte Argumentation ist es möglich nachzuweisen, daß die 
Akzeptanz der oberen Körperhälfie der Frau die Akzeptanz der unteren Körperhälfie 
von Männern zwangsläufig nach sich ziehen muß ... 
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. .. . - 
- .  Kapitel 3.e Arbeitsfelde 

3. Ehefmst als iherapiegrundlage 

Heterosexuelle, die in der Ehe keine Partnerschaft erlebt haben, es bemerken und als 
Mangel empfinden, können für die Erfahrung wirklichen Miteinanders reif sein und 
so den Weg in ihre reife Sexualität finden. Leider ist diese Grundlage selten zu finden. 

4. Ehemonotonie 

Sexuelle Langeweile in einer heterosexuellen Partnerschaft bietet eine probate Grund- 
lage für eine Therapie auf der Grundlage des Lemens am Vorbild mit durchaus ernst- 
zunehmenden Heilungschancen und sollte genutzt werden ... 

5. Geilheit 

Lust auf sexuelle Erfahrungen im allgemeinen ist für aufgeschlossene Menschen 
immer wieder ein Schlüssel f i r  die Tür, die aus der Enge der Heterosexualität führt. 
Heterosexuellen Menschen aus ihrem Leid zu helfen, ist keine schwierige Aufgabe. 
Niemand sollte hier den Mut verlieren und jeder sich im ldaren sein, daß alle Thera- 
pieversuche letztlich zum Wohle des Patienten sind. Hierbei sollten wir immer daran 
denken, daß fast alle Betroffenen irgendwann einmal homosexuelle Erfahmngen 
gemacht haben. Letztendlich geht es also darum, daß sie aus diesem Erleben auch 
intellektuelle Schlüsse ziehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. (J. G. DwE'r) 

Die Assoziationen der SchülerInnen bilden den Ausgangspunkt für eine Vertiefung 
des Themas 'sexuelle Orientierungen'. Dabei sollte die Bedeutung von Vorurteilen 
und Werten von Erzieherinnen aufdie sexuelle Entwicklung von BewohnerInnen von 
Heimeinrichtungen berücksichtigt werden. Eine Besprechung zu folgenden Fragen 
kann sich im Plenum anschließen: 

Wie wurde und wird Homosexualität in unserer Gesellschaft bewertet? 

B Mit welchen Schwierigkeiten haben Homosexuelle auch heute noch zu tun? 

Welche Vorurteile und Zuschreibungen existieren über lesbische Frauen und 
schwule Männer? 

Wie geht die Pädagogik mit dem Thema um? 

B Wie gehe ich als Erzieherin bzw. als Erzieher mit sexuellen Orientierungen um? 

1 Was fallt mir leicht und womit habe ich Schwierigkeiten? 

Welche Möglichkeiten habe ich als pädagogisch Tatige/Tätiger, mit Heranwachsen- 
den in Heimeinrichtungen zum Thema zu arbeiten? 
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Bildergalerie 
Unterschiedlichste Bilder von ~Männern und Frauen aus Zeitschriften werden nach 
Geschlecht und sexueller Orientiemng von den SchülerInnen geordnet und die 
Zuschreibungen reflektiert. 

Kontaktweisen 
Verschiedene Möglichkeiten des Körperkontaktes von Mädchen und Jungen des glei- 
chen Geschlechtes werden gesammelt (Hände schütteln, sich streicheln, I<üssen, Arm 
in Arm gehen etc.) und unter der Fragestellung 'Welche Verhaltensweisen würden 
mich als Erzieherin bzw. als Erzieher irritieren oder verunsichern und was würde ich 
tun, wenn ich sie wahrnehme?' besprochen. 

Themen baustein 

Beziehungen (erotische Kontakte zwischen Betreuenden und Betreuten, Eifersucht, 
Kennenlernen, Beziehungsmodelle, Trennung) 

Welche Möglichkeiten bietet der 

pädagogischeAllta~ (Liebes-) 

Beziehungen zu begleiten? 

Inwieweit dürfen odermüssen 

Erzieherinnen in Beziehungen bzw. 

Partnerschaften der Heranwach- 

senden ,,eingreifen'? 

Zentrale Aspekte: Beziehungen sind als sexualpädagogisches Thema auf unter- 
schiedliche Weise im Heimalltag präsent. Zum einen geht es dabei um das Verhältnis 
von Betreuenden und Betreuten. Der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses und einer 
'Nähe' zu den Heranwachsenden kann pädagogische Prozesse befordern und ist 
gerade hinsichtlich der zum Teil defizitären Beziehungsgeschichte häufig wesentliclier 
Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Der von diesen Mädchen und Jungen häufig 
vermittelte Wunsch nach emotionaler Zuwendung und das Recht auCPrivatheit auf 
seiten der Betreuenden stehen dabei nicht selten in einem Spannungsverhältnis. Das 
enge Verhältnis von Erziehenden und Heranwachsenden schließt dabei auch eine ero- 
tische und sexuelle Komponente nicht aus. Die Anziehung und 'Nähe' kann von bei- 
den Seiten aus auch sexuell motiviert bzw. gefärbt sein. Einige MitarbeiterInnen arbei- 
ten bewugt mit einer erotischen Spannung, andere schließen diese Facette gänzlich 
aus. Hier gilt es zu fragen, was pädagogisch vertretbar bzw. sinnvoll ist und nicht unbe- 
dacht Alleingänge zu wagen, sondern Absprachen und Rückversicherungen im Team 
zu suchen. 

Zum anderen geht es um Beziehungen und Partnerschaften der Heranwachsenden 
innerhalb und außerhalb der Heimeinrichtungen. Auch wenn sich die Kinder und 
Jugendlichen in Heimeinrichtungen hinsichtlich ihrer Beziehungsbedürfnisse und der 
Gestaltung von Beziehung nicht von anderen Heranwachsenden unterscheiden, beob- 
achten MitarbeiterInnen häufig ein 'extremes' Bindungsverhalten in den Beziehun- 
gen der Heranwachsenden. Einer wahllos erscheinenden, Iwrzfristigen Beziehungs- 
aufnahme ohne 'Liebe' steht ein unverrückbares Festhalten an eindeutig leidvollen 
Beziehungen entgegen. Beides stellt Betreuende häufig vor Probleme und vor die 
Frage, ob  und wie sie eingreifen können und sollen bzw. wie sie die Heranwachsen- 
den begleiten können. 
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Erziehende sind darüber hinaus auch mit all den mannigfaltigen alters- und Wieweitdarfeinvertrauensver- 

geschlechtsspezifischen Gefühlen und Gemütslagen von der ersten Liebe über Eifer- hältniszwischen Mitarbeiterlnnen 

sucht und Krisen bis zum Trennungsschmerz konfrontiert, durch die 'Liebes1-Bezie- undlugendlichengehen? 

hungen inner- und außerhalb von Heimeinrichtungen gekennzeichnet sind. 

Beziehungsbotschaften Methoden 

Inhalt: Die khülerlnnen erinnern skh an Verhakenweisen, Lehsweisheiten 
und Sprüche von Bezugspersonen über den Aufbau, dle Gestaltung und das 
Ende von Beziehungen. 

Durchführung: Die SchülerInnen sammeln (möglicherweise nach einer kurzen, Material: 

gelenkten Phantasie zu den Stichworten Kennenlernen, Streit, Eifersucht, Trennung, Karteikarten bzw. DIA! -&-Zettel, 

etc.) in Einzelarbeit Verhaltensweisen, Lebensweisheiten und Sprüche über Bezie- stifte 

hungen, die sie als Heranwachsende von Bezugspersonen (z. B. Eltern) gehört haben 
oder die ihnen vorgelebt wurden. Beispiele: 

1 Männer erobern Frauen. 

1 In einer Partnerschaft muß man alles gemeinsam machen. 

Frauen wollen Beziehung und nehmen Sex in Kauf. 

4 Treue ist die Grundlage einer Partnerschaft. 

Voreinander darf man keine Geheimnisse haben. 

1 In einer Partnerschaft darf man nicht streiten. 

1 Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. 

Die Botschaften werden einzeln auf Karten geschrieben und zunächst unter den Über- 
schriften 'heute noch gültig', 'zum Teil gültig' und 'keine Bedeutung' sortiert. In (ge- 
schlechtshoinogenen) Kleingruppen werden diese Botschaften einander vorgestellt 
und die Bedeutung für das eigene Beziehungsverhalten unter der Fragestellung 'Wel- 
che Botschaften habe ich übernommen, welche verändert und welche verweigert!' 
überprüft. 

Nach einer kurzen Vorstellung wesentlicher Gesprächsinhalte der Kleingruppen wird 
im Plenum die Frage 'Welchen Einflug hat meine Beziehungsgeschichte auf die Wahr- 
nehmung und Bewertung von Beziehungen unter Jugendlichen (in Heirneinrichtun- 
geil), mit denen ich arbeite bzw. arbeiten werde?' diskutiert, wobei auf geschlechts- 
spezifische Aspekte geachtet werden sollte. 
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:apitel3 Arbeitsfelder ~ 

Lebensgeschichten phantasieren 

Material: 

einegrobe Anzahl Bilder von 

Kindern undlugendlichen 

Inhalt: Bilder von Kindern und Jugendlichen bilden die Grundlage fiir Assozia- . . .-*- . . 
tionen der Schülerlnnen zum Themenbereich. 

Durchführung: Die Bilder werden im Raum ausgelegt. Die SchülerInnen sollen sich 
ein Bild aussucl-ien und zu folgenden Fragestellungen phantasieren: 

B Wie heißt dieses Mädchen bzw. dieser Junge? Wie alt ist es oder er? 

B In welcher Art Einrichtung lebt dieses Mädchen bzw. dieser Junge? 

D Welche Erfahmngen im Sexuellen hat dieses Mädchen bzw. dieser Junge bereits ge- 
sammelt? 

B Spielte Sexualität bei der Heimeinweisung eine Rolle? 

D Wie erlebt dieses Mädchen bzw. dieser Junge Sexualität in der Einrichtung? 

B Ist es bzw. er verliebt? 

Welche Erfahrungen mit Liebesbeziehungen hat das Mädchen bzw. derJunge? 

Nacheinander werden die phantasierten Personen vorgestellt. Dabei werden die Schü- 
IerInnen gebeten, bei der Vorstellung der Lebensgeschichten in die Rolle des 
Mädchens bzw. Jungen zu schlüpfen und die Vorstellung mit 'Ich bin ...' zu begin- 
nen. Bei der anschließenden Besprechung sollte das Thema 'Beziehung' in den Vor- 
dergrund gerückt werden. Mögliche Fragestellungen: 

D Welche Erfahrungen machen Heranwachsende in der Gestaltung von (Liebes-) 
Beziehungen? 

B Welchen Einfluß hat der kulturelle Hintergrund? 

Wie verändern sich Beziehungsthemen im Laufe des Heranwachsens? 

Welche Bedeutung hat Sexualität fur die Beziehungen von Jugendlichen? Inwie- 
fern unterscheiden sich Mädchen von Jungen? 

B Was sind gelungene Beziehungen und welche Arten von Beziehungen existieren? 

W Wann dürfen oder müssen Erzieherinnen in Beziehungen von Heranwachsenden 
eingreifen? 

D Inwiefern unterscheiden sich Heranwachsende innerhalb und außerhalb von Heim- 
einrichtungen in der Beziehungsaufnahme und -gestaltung? 

D Welches Beziehungsverhalten von Jugendlichen I<önnte ich als Erzieherin bzw. 
Erzieher nicht ertragen? 
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Hinweis zur Methode: Auch bei dieser Methode des 'Sich-hinein-Versetzens' sollte 
von der Lehrkraft bedacht werden, daß unter Umständen Aspekte der eigenen (Bezie- 
hungs-)Geschichte in die phantasierten Beziehungen integriert werden. 

Wie kann das sein!? 

Inhait: Ausgehend von e lnem Tagebuchelntrag e iner  Erzieherin ref lekleren  die 
khü le r innen  erotische Anziehung zwischen pädagogisch Tatigen und Heran- 
wachsenden. 

Durchführung:Zunächst werden irn Plenum spontane Eindrücke und Gefühle zu der Material: 

Frage 'Was wäre, wenn sich eine Erzieherin oder ein Erzieher in eine Bewohnerin oder mit ~ersonen- bzw. lnteressen- 

einen Bewohner ihrer Wohngruppe verliebt hätte?' gesammelt. gruppen beschriebene Karten 

(~eimleitung, Eltern, Erzieherin, 

Nachfolgend werden dann die verschiedenen Interessen und Standpunkte der direkt Kollegen etc.) 

und indirekt beteiligten Personen und Gruppen (Öffentlichkeit, Presse, Träger, Heim- 
leitung, Gruppenleiterin bzw. -leiter, die betroffene Erzieherdder betroffene Erzie- 
her, die anderen Erzieherinnen, das betroffene Mädchen, der betroffene Junge, die 
Eltern, die anderen BewohnerInnen) bei solch einem Vorfall formuliert. Hierzu wer- 
den Karten mit den verschiedenen Personen und Gruppen im Raum verteilt. Einzelne 
SchülerInnen nehmen dann jeweils eine Position ein und geben eine kurze Stellung- 
nahme ab ('Wenn ich als ... von so einer Situation hören würde, würde ich ..., 
weil ... !'). 

Anschließend wird der folgende Ausschnitt aus dem Tagebuch einer Erzieherin vor- 
gelesen: 

,,Ich stelle sowohl~berrascht als atich bestcirztjst, daJ es bei mir kribbelt. Seit längerenzgeht 
mir Martin aus meiner Woh~zgruppe nicht aus dem Icopf: Wir verstehen Zins gut, er lachi 
J O  vid m d  schön. 1st ja auch wichtig, eimz guten Kontakt zcr de~z Mädchen und Jungen 
aufzubauen. Nur merke ich, daJ ich ~~zich zu Dienstbeginn umschaue, ob er da ist. Ich bin 
gern in seiner ~Vähe. Dabei ist er doch erst 17, aber sehr reif für sein Alter und so schöhe 
At~ge~z. Wie kann das sein!? Ich bin doch eine Frau und das Objekt meiner Sehnsucht ist 
ein Junge auJ meiner Einrichtung. Zwischen Erziehern und Mädchen: Na klar, das kenne 
~ c h  aus Zeit~chri$en u~zd dem Fernsehen. Aber in die~er Konstellation!? Und da5 pa~siert 
mir. Was mache ich denn jetzt bloJ? Hofleeiltlich hat der Jtlnge nichtsgemerkt! DaJ b1oJ die 
anderen es nicht mitbekomme~z. Vielleicht haben sie es schotz gespürt. 

Meine Zuneigtl~zgveryacke ich in mütterliche Z,rwendtrng. Beriibrtrngen, Worte trnd Blicke 
ntlr noch im Schtltzpädagogischer Aktivitäten. AnsonstenJlebe ich vorgt$äbrlicher Begeg- 
ntlng. Ob ich mich versetzen lassen soll!? Ich will abergar nicht 70eg! Die Arbeit, die Kol- 
leginnen, ob ich wieder solch eine Stellefinde. 

Doch alle Ausweichmanöver nutzen nichts, er, dieser sensible wie selbstbm~gte jtinge Mann, 
hat mich durchschaut und stellt mich. Beim Nachtdienst vorgestern kam er ins Bereit- 
schaJszimmer ztndsagte mir direkt ins Gesicht: ich habe mich in Sie r~erliebt! Wo7)or haben 
Sie Angst?' Wovor habe ich eigentlich Angst? Wir wiirden doch niemandem schaden. 
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Wahr.ccheinlich w&de es auch viemand merken. Wieso lebe ich izicht meine GEfiil~le? E r  hat 
so recht und ich habe inich so danachgesehn&, michfiir einen Augenblick der Anziehtlizg zu 
iiberlassen, das Prickeln auszukosten. Wie seine jttizge Haut wohl riech und sich atdzihit, 
wie seine Ifisse schnreckerr ?" 

Nun bekommen die SchülerInnen die Aufgabe, in Kieingruppen mögliche Verhal- 
tensstrategien für die Erzieherin zu erarbeiten, die dann im Plenum vorgestellt und 
diskutiert werden. 

Sie ist weg.. . 
Die SchülerIiinen bringen aktuelle Musikstücl<e zum Thenla 'Liebe und Beziehung 
in den Unterricht mit (wie beispielsweise Sie ist weg ... von den Fantastischen Vier 
oder Liebeslied von den Absolut Beginnen) und 'forschen' nach einem Zusamnien- 
hang zwischen Musik und Vorstellungen Jugendlicher über Beziehungen. 

Rollenspiel 
In Kieingmppen entwickeln die SchülerInnen Rollenspiele zu Beziehungsthemen wie 
Eifersucht, erste Liebe oder Trennung. 

Beziehungskiste 
Nach einem Brainstorming zum Thema gestalten Kleingmppen 'Beziehungskisten für 
Heranwachsende', in die alle Anmerkungen hineingelegt werden, die zu einer 'gelun- 
genen' Beziehung gehören. 

Welche Bedingungen begünstigen 

den Aufbau geschlechtsstereotyper 

Geschlechterrollen? 

Wie kann in koedukativen Wohn- 

gruppen mit Mädchen undjungen 

unterschiedlichen Alters 

geschlechtsbeswußtgearbeitet 

werden? 

Geschlechterrollen (Männlichkeit, Weiblichkeit, Unigang der Geschlechter, 
'Geschlecliterkampf', Belästigungen, kulturelle Unterschiede) 

Zentrale Aspekte: Heimeinrichtungen können Heranwachsenden ein Lern- und 
Erfahrungsfeld zur Auseinandersetzung und Gestaltung ihrer Rolle als Frau und als 
Mann bieten. Gerade in gemischtgeschlechtlichen Wohngruppen ist das Hineinwach- 
Sen in und das Ausfüllen einer Geschlechtsrolle häufig nicht unproblematisch und 
erfordert eine gezielte und bewuflte Begleitung. 

Die zum Teil gemachten defizitären Erfahrungen, das Fehlen geeigneter Vorbilder und 
nicht zuletzt die enge und umfassende Betreuungssituation fördern häufig ge- 
schlechtsstereotype Verhaltensweisen. Beobachtungen gingen zeitweise dahin, von 
einer teilweise verbreiteten Atmosphäre des 'Geschlechterkrieges' zu sprechen, die ein- 
deutige Grenzziehungen und Regeln des Umgangs der Geschlechter notwendig niach- 
ten. Auch wenn ein offen sexistisches Verhalten der Jungen und eine 'Dulder'rolle der 
Mädchen auch in Heimeinrichtungen seltener geworden sind, finden sich immer noch 
genügend Beispiele eines problematischen Umgangs der Geschlechter. 
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Wichtig ist hierbei, daß das notwendige und sinnvolle Bestreben nach Schutz und Bei- Welche Schwierigkeiten können 

stand nicht die konstruktive Auseinandersetzung verdrängt, den die koedukative sich durch die unterschiedliche 

Gruppe als Lernraum bietet. Es gilt hier situativ abzuwägen, ob geschlechtsliomogene Herkunft uonsetreuten und 

'Frei'-Räume geschaffen werden oder o b  eine Bearbeitung irn koedukativen Setting Betreuenden ergeben? 

angebracht ist. In jeden1 Fall ist die Eigenverantwortung der Mädchen und auch der 
Jungen zu stärlcen und die Suche nach eigenen Rollenmustern zu unterstützen. Zu- 
dem gilt es insbesondere bei gemischtkulturellen Wohngruppen die kulturelle Iden- 
tität der Heranwachsenden zu berücksichtigen und in der pädagogischen Arbeit auf- 
zugreifen. 

Eine geschlechtsbewußte Erziehung und eine notwendige geschlechtsspezifisclie Aus- 
richtung der Heimeinrichtungen verlangt handlungskompetente Erzieherinnen, die 
durch selbstreflexive Auseinandersetzung schon in der Ausbildung gelernt haben, 
eigene Wünsche von Bedürfnissen der Heranwachsenden zu unterscheiden und in1 
pädagogischen Alltag die Entwicklung eigener Rollenmuster sensibel begleiten kön- 
nen. 

Collage Methoden 

lnhaltr Die khülerlnnen gestalten Bilder zum Thema 'Weiblichkeit'bzw.'Männ- 
llchkeit. 

Durchführung: Kleingruppen bekommen die Aufgabe, 'ihr' Bild von Weiblichkeit Material:  

bzw. Männlichkeit zu gestalten. Es bietet sich an, daß sich geschlechtshomogene großePapierbogen,Zeitschriften, 

Gruppen mit dem eigenen Geschlecht beschäftigen. Falls zuwenig Männer in der Kataloge in ausreichenderZahl, 

Masse sind oder auch aus inhaltlichei-i Gründen, können aber auch andere Zuord- Scheren, Kleber, euentuelluerschie- - 
nungen gewählt werden. Den Gruppen stehen als Gestaltungsmaterial Zeitschriften, deneMaterialien, dieaufgeklebt 

Kataloge, verschiedenfarbige Stifte bzw. Wachsmaler und aufkiebbare Materialien zur werden können (Stoffreste, Federn, 

Verfügung. Nachdem ein Körperumriß angefertigt worden ist, sollen die Gruppen wo/ leetc . ) ,~ t i f te  

über die Gestaltung beraten, damit ein Gruppenergebnis angefertigt werden kann. Bei 
der Gestaltung sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. 

Die entstandenen Bilder werden im Plenum pkent ier t  und besprochen. 
Anschließend soll die Frage im Mittelpunkt stehen: "Was will ich als Frau Mädchen 
in Heimeinrichtungen und was will ich als Mann Jungen in Heirneinrichtungen mit- 
geben?" Alle sollen hierzu jeweils drei 'Dinge' auf Karteikarten (unterschiedliche Far- 
ben für Frauen und Männer) aufschreiben. Die SchülerInnen stellen dann ihre Kar- 
ten vor. Diese werden gemeinsam geclustert. 

Hinweis zur Wdtanrbelt: Auf der Grundlage der Arbeitsergebnisse können an- 
schließend Leitlinien für eine geschlechtsbewußte Heii-rierziehung entwickelt werden. 
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Material: 

Kopien folgender Texte: "Mädchen- 

pädagogik im Heim " von Hiltrud 

WEGEHAUPT-SCHLUND. In: EREV Fort- 

bildungsbriefi /3 1991, S. 1/66 - 176 

und 'lungenerziehung im Heim". 

In: WINTE~ R. / WIILEMS, H.: Was fehlt, 

sindMänner!khwäbisch Gmünd 

1992 (nicht mehr im Buchhandel 

erhältlich). Der Text ist auch 

erschienen in: <;ozialmagazin, 15 

(/990) 12,s. 32 -37 

Textarbeit 

Inhalt: Dle khilltrinnen arbeiten (gcschlechtyetrennt) an je einem Text zur 
MOdchen- und zur Jungenarbdt in Heimeinrlchtungen 

Durchführung: In (geschlechtshornogenen) Gruppen wird wahlweise ein Text zur 
Mädchenarbeit oder ein Text zur Jungenarbeit in Heirneinrichtungen besprochen. 
Dazu erhalten die SchülerInnen entsprechende Kopien. Als Ergebnis sollen die Grup- 
pen eine Wandzeitung mit Statements, konkreten Beispiele etc. gestalten und ndch- 
einander irn Plenum vorstellen. Irn Plenum können dann abschließend folgende 
Aspekte besprochen werden: 

D Wie kann in koedukativen Woh~~gruppen geschlechtsbewußt gearbeitet werden? 

D Welchen Stellenwert sollten geschlechtsspezifische Angebote haben? 

D Welche Rolle spielt das Team für die Geschlechtsrollenentwicl<lung? 

D Welchen Standpunkt habe ich zu einer geschlechtsbewußten Erziehung? 

Variante: Die Wandzeitungen werden ohne Textvorlage entwickelt. 

Pro 1 Contra: Gleichgeschlechtliche Einrichtungen 

Inhalt: Die khülerhrnen sammeln Argumente für und gegen glekhgeschlecht- 
lkhe Heimeinrlchtunpn und dlrkutitren darüber. 

Durchführung: Die Klasse wird in vier Gruppen geteilt. Jeweils zwei Gruppen sarn- 
meln Argumente für gleichgeschlechtliche Einrichtungen und die anderen zwei für 
gemischtgeschlechtliche Einrichtungen. Jede Gruppe bestimmt dann zwei Sprecher. 
Diese setzen sich in den Innenkreis. Zusätzlich wird ein leerer Stuhl in den Innenkreis 
gestellt. Zur Frage 'Wer braucht (schon) gleichgeschlechtliche Einrichtungen?' begin- 
nen die Personen irn Innenkreis zu diskutieren. Wenn eine Person in die Disl<ussion 
eingreifen möchte, kann sie sich aus dem Außenkreis auf den leeren Stuhl setzen und 
mitdiskutieren. Damit auch andere die Möglichkeit zur Beteiligung erhalten, darf der 
leere Stuhl nur kurzzeitig besetzt werden. 

Hhwels zur Methode: Als unterstützende Lektüre für die Argurnentationssuche 
kann an die Gruppen der Textauschnitt 'Koedukative Erziehung, Mädchen- oder Juii- 
genarbeit' aus GÜNDER 1995, S. 284 - 288 (siehe Literatur) ausgegeben werden.. 

Statuen bauen 
Statuen über Weiblichkeit und Männlichkeit werden in (geschlechtshoinogenen) 
Kleingruppen von den SchülerInnen entwickelt, einander vorgestellt und besprochen. 
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Rollen spielen 
In gleichgeschlechtlichen Gruppen wird eine Szene mit typischen Verhaltensweisen 
des anderen Geschlechts entworfen und iin Plenum vorgespielt. 

 eine unbeschriebenen Blätter? 

Sexualität / Aggression /Gewalt (Pornographie, Prostitution, Grenzverletzungen, sexu- 
elle Gewalt, Vergewaltigung, sexueller Mißbrauch) 

ZentraleAspekte: Auch wenn dies gern ausgespart wird, besitzt Sexualität nicht nur 
zärtliche und weiche Seiten, sondern tritt auch fordernd und mit einen1 aggressiven 
Grundton bis hin zur Menschenverachtiing auf. In Heimeinrichtungen sind viele 
Facetten der Sexualität präsent: das Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Zuwendung 
genauso wie ein fratzenhaft übersteigertes und grenzüberschreitendes Verhalten von 
einigen Jungen. Viele Mädchen und auchJungen haben zuden-i sexuelle Gewalt erlit- 
ten, der Umgang mit pornographischen Medien ist verbreitet und dazu haben einige, 
vor allem weibliche Jugendliche, Prostitutionserfahrungen. Angesichts dieser Erfah- 
rungen, die vielen MitarbeiterInnen 'nur' aus Berichterstattungen bekannt sind, gilt 
es, nicht pauschal zu verurteilen und vorschnell zu handeln, sondern zunächst einmal 
die Bedürfnisse und auch Problerillagen der Kinder und Jugendlichen nacllzuvollzie- 
hen. Nicht die Betroffenheit der MitarbeiterInnen, sondern die ~ e f ü l l l e  und Bedürf- 
nisse der Betroffenen im Zusammenhang mit pädagogischen Überlegungen sollten 
das Handeln leiten. Kinder und Jugendliche in Heimeinrichtungen brauchen Auf 
merksamkeit und Gesprächsangebote, bevor ihnen gegebenenfalls auch Grenzen 
gesetzt werden. Ein angenlessenes Verhalten im Spannungsfeld von Gewährenlassen, 
pädagogischer Begleitung und dem Aufzeigen von Grenzen kann als wesentliche 
Kompetenz der pädagogisch Tätigen in Heimeinrichtungen bezeichnet werden. 

Vor allem Gewalt- und sexuelle Mißbrauchserfahrungen werden von PädagogInnen 
häufig als wesentliche Erschwernis und Problematik der praktischen Arbeit eingestuft. 
Dies betrifft sowohl bekannte als auch vermutete Gewalterfahrungen Leidtragende 
sind hier in erster Linie Mädchen; aber auch Jungen als Betroffene sexueller Gewalt 
rücken verstärkt ins Licht der Öffentlichkeit. Eine Fremdunterbringung kann für 
betroffene Mädchen und Jungen immer auch eine Chance sein, Sprachlosigkeit zu 
überwinden, das Selbstbewußtsein zu stärken und die Handl~n~smöglichkeiten mit 
dem Ziel einer autonomen Lebensführung zu erweitern. Dazu bedarf es neben dem 
Vorhandensein von Therapiemöglichkeiteii auch kompetenter Er~ieherInnen, die 
sich ihrer Fähigkeiten bewußt sind und entscheiden können, inwieweit sie in der Lage 
sind, Opfer sexueller Gewalttaten zu begleiten. Eine Verarbeitung von Gewalterf'ah- 
rungen kann dabei nicht angeordnet werden, sondern die Betroffenen selbst müssen 
weitgehend das Vorgehen bestimmen. 

Welchen EinfluP hat der Konsum 

von Pornographie auf diesexuelle 

Entwicklung von Kindern und 

lugendlichen in Heimeinrich tun - 
gen? 

Weswegen prostituieren sich 

Mädchen (undjungen), die in Hei- 

meinrichtungen leben und wiedarf 

und kann pädagogisch darauf rea- 

giert werden? 

Wie sollten Erzieherlnnen mi t  Ver- 

mutungen über sexuelle Gewalter- 

fahrungen umgehen? 
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Methoden 

Material: 
grope Papierbogen, Stifte, Kartei- 
karten in drei Farben 

Material: 
Kopien des Fallberichtes 

Was ist  sexuelle Gewalt? 

Inhalt: Die khü le r innen  setzen sich nach e inem Brainstorming mit Beispielen 
auseinander. 

Durchführung: Die SchülerInnen sammeln in (geschlechtshomogenen) Kleingrup- 
pen aufeinem großen Papierbogen alles, was ihnen zum Thema 'Sexuelle Gewalt' ein- 
fillt. Anschließend werden Beispiele fur unterschiedliche Formen sexueller Gewalt 
gesammelt (wie etwa: Stiefvater vergewaltigt seine Tochter; ein Junge greift einen1 
Mädchen an den Po) und unter den Überschriften 'Eindeutig sexuelle Gewalt' und 
'Unter bestimmten Umständen sexuelle Gewalt' auf einer Wandzeitung geordnet. 

Die Kleingruppenergebnisse werden iin Plenum vorgestellt und miteinander vergli- 
chen. Leitfrage: Welches sind eindeutige Formen sexueller Gewalt und welche Bei- 
spiele sind aus welchen Gründen strittig? 

Abschließend soll das Besprochene auf die Situation in Heimeinriclitungen übertra- 
gen werden. 

Leitfragen: 

Welche Bedeutung hat das Thema 'Sexuelle Gewalt' in Heimeinrichtungen? 

Welche Formen sexueller Gewalt sind in Heimeinrichtungen präsent? 

B Wie gehe ich als Erzieherin bzw. Erzieher mit dem Thema um? 
Was ist mir besonders wichtig? 

Welche Unterstützung benötigen Mädchen und Jungen mit sexuellen Gewalter- 
fahrungen? Was kann ich leisten? 

Hinweis zur Weiterarbeit: Das Thema sollte auch theoretisch erarbeitet werden. Es 
bietet sich an, nach der Übung verschiedene Definitionen aus der Fachliteratur zu dis- 
kutieren. 

Fallbericht 

Inhalt: ~ n h a n d  eines Fallberichtes b e s c h h g e n  sich d ie  khüler lnnen mit den 
Konsquenzen  sexueller Gewaiterfahrungen für die Heimeniehung. 

Durchführung:Folgender Fallbericht wird ausgeteilt: 

,, Dagmar isf zum Zeipunkl des Interviews 15 Jahre alt. Sle wacht zzrnkch~f bei beiden 
leiblichen Eltern auJ Ihre Mut~er i ~ t  Alkohofikerin ctnd ihr Vater sfark alkoho&efähr- 
det. Sie bricrh zu Hmse aus, nachdem sie jahrelang von der Mutter mi/handelt und 
dann in einein Zinzmer eingeschlossen wtrdc. "Weil ich hab' das nichf mehr ausgehal- 
fen. Einen Monaf immer nur emgesperrt, da wird man ja blöd bei." (S. 2) 
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lhre I<in/ll,eit ist durch den Alkoholismus der Muttergepr2gt: Wenn sie von der Schule 
nach HUUSC kommt, gibt a nichts zu essen, 70eil die M u ~ e r  ihren Rausch nusschld~. A b  
und zu verdient Dagrtrar etwa3 Geld ab Zeitungsbotin, das sie aber ihrer Mutter zur 
Beschaflung von Alkohol abgeben nzuJ3. Die Gewalt sei unerträglich gewesen. Sie u~ird 
ganz ttnvn-mittclt und ohne jeden AnlaJ3 m1J3handelt. Ihr Bruder wird verschont. Dag- 
nrar erklärt das Vcrhnlten ihrer Mutter mit EifPrsucht: "Meine Mutter war eifersiichtig 
auf wich. Weil ich noch jünger und knnckiger bin als sie." (S. I) 

Als Daginar dann mir 13Jahren einen 2Ojährigen Freund hat, wird der Druck durch 
die Mutter so groJ3, da$' Dagmar weglduj und später als Selbstmelderin einen Platz im 
Heim,Jinrlet. Dagmar kann sich den Heimplatz selbst aussuchen. Sie möchte nur mit 
Mädchen zusainmenwohnen, aber Erzieher beiderlei Geschlechts sind ihr ,wichtzg. Sie 
kann z70ischen zwei Mädchenheimen aussuchen und entscheidet sich fiir die weniger 
konzfortable Einrichtung, weil die andere in der Nähe ihrer Heimat liegt und sie in jedem 
Fall am Ort ihrer Freutzdirzmn bleiben will. Sir äuj'ert sich li'ber die Bedingungen im 
Heim iiuJerst zujiie~len: Es gebe Eschengeld, der Ausgang sei kantn reglenrentiert und 
ihr Freund könne sie täglich besuchen. Drei Möglichkeiten, die ihr zu Hctuse vcrwehrr 
blieben. Ihre Mutter versucht einmal, sie uach Hause zuriiikzuholett. Dagniar lehnt die- 
ses Angebot ab. Sie wirdwährend einer FreizeitmaJnahme 7~on hgo, einem 'Freundder 
Gruppe' vergewaltigt. Später erfRhrt sie, daJ3 er bereits zwei andere Mädchen ~ tus  der 
Gruppe verge70altigt hat. Beicle Mädchen haben aus Angst und Scham Stillschweigen 
über die I.i.rgewaltigung be7uahrt. Nachdem ein Erzieher sie anspricht, bringt Dagmar 
den Mut auJ über die Vergewaltigung zu sprechen. Der Erzieher glaubt ihr nicht. 

"Und dann haben die Erzleher das irgendwie tni~gekriegt, und dann bat Sebastian 
(Erzieher) mit mlrgeredet. Und dann hat ergesagt, nein, da war überhaupt izich~s, die 
spinnt rum und so. Weil ich wollte ja auch keine Anzeige machen, weil ich genau 70erJ3, 
die Freunde von ihm, ne.. ., ,7oenn der in 37 Knast kommt, dann wissen die genau, daJ3 
ich das ~ a r ,  n'? Und d a m  bringen die mich um, und das w e g  ich ganz genau und 
dartim nz~tch'ich keine Anzeige." (S. 4) 

lngo kommt auch zur Zeit des Interviews noch in die Heimgi'cqpe, wciler mit pinein 70ei- 

teren Mädchen der Gruppe 'befreundet' ist. Dagmrtr hat nach dew erfoolglosen Ge~präch 
mit dein Gruppencrziehcr den Mut, sich auch noch ihrer Erzieherin Anna anzuver- 
trauen. Diese stellt sich parteilich hinter Daginar und verspricht, sie vor weitereiz Über- 
grtflen zu schützen. 

"Und mit Aima hab' ich da am meis~cn driibergeredel. Da meint sie, gehen wir da ~ t m l  
alle hin und hauen ihn auf die Schnrtuze, alle Mädchen hier. Ich mein: mir ,711nr zwar 
klar, daJ3 wir das nicht machen, ne, uber aufjeden Fall hab' ich mich trotzdem unter- 
stützt gefii'hlt. " (S. 5) 

Dagmarfiihlt sich von Annagestärkt, hat aber weiterhin A n ~ s t ,  weil sich lngo auch von 
einer Erzieherit~ lliihl~ sagen fassen witrde und er at$dern Kiez.fest in einer Clique orgrr- 
nl~iert sei, die die ganze Heinlgruppe aufinischen würde. Drrgnrar hat von sich aus das 
Schweigen über die efihrene Gewalt auch gegeniiber den anderen Mädchen gebrochen, 
um sie vor lngo zu warnen und zu schiitzen. Auf eineiil im Rahmen der Interviews 
durchgtfcihrten Gesprächsnachmiuage zum Thema Gewaltgegen Mädchen erzählen sich 
die Mädchen zum ersten Mal im Beisein der anderen Gruppenmitglicder uber die Ver- 
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aus: HARWIG, 1.1Sexuelle Gewalter- 

fahrungen von Mädchen. Konflikt- 

lagen und Konzepte mädchenorien- 

tierter Heimerziehung. Weinheim U. 

a. 1gg2,2. Aufl. 

gewaltigt~ngen durch Ingo. Gotzdem geht Dagtnar duvorl aus, daJ3 sie sich utif die 
~MRllchen der Gruppe nicht verlussen kann, wenn es trn7 (sexwelle) Gewalt gegeri siegeht. 
Die wifrden duneben stehen und lachcn, meilzt sie. Dag~war berichlet von einem Erleb- 
nis in einer Diskothek. wo Ingo sie ge7ualtscrirt iiber dieganze Tanzjlnchcgeschlepp/ habe 
tlnd keines der M&khen ihr gcho~en habe. Dagmar hat verinnerlich/, da/{ Mädchen 
nich/ einJach mit jcinnndem mitgehen diirfen. Ihre M ~ t t e r  habe sie inmer vor freinden 
M/lnncrn gewarn~. Sie solle sich nicht ansprechen 1as.cen. Das habe sie uuch nicht 
gernacht. Schließlich kannte sie Ingo und fand ihn nett. Ihre Vorsicht habe sie nicht vor 
einer Verge7oaltigui1ggeschii/zt, Kir ihren eigenen Schutz nimm/ siegelegctztlich ein M e s -  
ser mit, 7uenn sie ausgebt. Sie unterscheirlet zwischen sicheren ttnd ~~nsichererz Lebcirs- 
räumen. Ihre Heitngruppe ist ein sicherer Lebcnsratctrt; der Kiez clnd der Park inachen 
ihr c~ngst. Sie wgrde ihrem Ergewaltiger 7ciiedtr begegnen wollerr, nllr um ihm ihre Prä- 
sexz zrr zeigen 14nd sich sein Terrnin, den Kiez, nicht verbieten zrf lassen. Sie ist bei der 
Vorstellung von A~rgsf gepeinigt, ist sich aber sicher, da/i diesflir sie der richtige Weg ist. 
Alifdie Frage, ob die Prügel der Mutter oder die Vcrgewaltigurrg schlinltnergcwese~z sei, 
antworte/ sie: "Oh sch,wer. Ich Jnd' das zienzlicb gIcich. Das bcschätn/ b~ides zietrrlich. 
Also, ich nzein : eh, die Vergewaltigut~g ist mehr irri~erlich, tut mehr wth, ne ? Ulr d, da 
/ind' ich die Vergewaltigung irgendwie schon schlimnzer. BloJ nrcine iV1rrttt.r hat iiitllrer 
n d  dein Kochloffelgehuuen, bis er durch war, m ?  Wai weflirh, ztnd~7ueizn dasganz hnr- 
tes Z e q  war, tre? Meinrt71~egen Hartplustik, hat sie tro~zdern immer 7eiei/ergemncht, bis 
er kaputt wur. " (5. I I )  

Dagnlars Zukurlfiswiinsch spiegeln ihren bestehenden Wunsch nach soziuler Anbin- 
d~lt~gwider. Sie möch/e itl einem Zoo arbeiten und auJ3elSalb im Cr~inen 7cliohuen. Eint 
Stadtanbinrlung nrit öffet~tlicberr Verkehrsmitteln tnz$#tr norhanclen sein, ccm deir Kon- 
tukt zu ihren Freundinnen zu e r h ~ ~ l t r n . ~ ~  

Jede Schülerin und jeder Schüler liest die Falldarstellung aufmerksam durch, um sich 
in das Mädchen hineinversetzen zu können. Nun sollen in Einzelarbeit Sätze for- 
muliert werden, in denen deutlich wird, was das Mädchen denkt und fühlt. Jeder Satz 
sollte mit "Ich" beginnen bzw. eine Ich-Aussage beinhalten, wie z. B.: 

M Ich halte es zu Hause nicht mehr aus. 

B Ich haue ab. 

M Meine Mutter ist eifersüchtig auf mich. 

Anschließend kommen die SchülerInnen in Kieirgruppen zusammen, lesen sich ihre 
Gedanken vor und sprechen darüber. Das daran anschließende Plenum sollte nach 
der intensiven Einzel- und Gruppenarbeit mit einer Blitzlichtninde "Wie geht es mir 
jetzt?" beginnen, die nicht weiter vertieft werden soll. Es sollten nun folgende Aspekte 
im Mittelpunkt stehen: 

B Wie kann ich als ErzieheridErzieher-reagieren? 

Welche Möglichkeiten und Grenzen habe ich.als Erzieherin/Erzieher? 
Wann und bei wem würde ich Hilfe bzw. Unterstützung holen oder..suchen? 
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Kapitel 3 Arbeitsfeldei 

W Wovor habe ich Angst? 

Was will ich auf keinen Fall? 

. - .  . 
Hinweis zut Methode: Erfahningsgernaß geht die intensive Beschäftigung mit FäI- 
len zum Thema 'unter die Haut' und macht betroffen. Ein nahtloser Übergang zu 
einem anderem Thema oder einer anderen Übung ist nicht sinnvoll. Vielmehr sollte 
auch nach der Übung 'Raum' zur Thematisierung der Gefiihle und Gedanken gege- 
ben werden. 

Rollenspiel 

lnhaltt Die khfilerlnnen setzen sich im Rolknspiel mit dem Thema Prostitution 
auseinander. 

Durchftlhrung: Für das Rollenspiel werden Dreiergruppen gebildet. In den Gruppen Material :  

sind folgende Rollen zu verteilen: ErzieherIn, HeimbewohnerIn und BeobachterIn. Karten m i t  Rollenbeschreibungen 

Folgende Situation soll gespielt werden: 

Erzieheiin: Du arbeitest schon lange in der Einrich~ung. Marianne, I 6  Jahre, lebt seit 
einem halbeli Jahr irn Herrn. Du bis/ h e  Bezugsberreueritl und rneljSt, JaJ sie in ihru 
Ursprung~airzilie zu der sie keinen Kontakt tnehr hat, sexuell m$'braucht worden 1st. 
Du hasf erfdhren, daJ Marianne rt~anchnzal als Prosfifuierte arbeifef. Du biftesf Mari- 
antic um ein Gespräch. 

Marianne, I6 Jahre: Du hasf körperliche undsexuelle Gewal~ von cleitzem 8. bis 14. Leben,- 
jahr erfhren. Dcl bistfrob, daJ du im Heim lebsr und Ruhe vor deinem Vafer hast, aber 
az{den "Srrich" w gehen, kannst du nicht lassen. 

Beobachterln: Du hast die Aufgabe, das Gespräch alrJinerksarn zu beobach~en, utn dann 
anscblieJend Riickmeldungetr ztr geben, was dir az4g&llen ist. 

Wenn das Gespräch beendet ist, wird dies in den 3er Gruppen reflektiert. Neben den 
inhaltlichen Aspekten sollen auch die Gefühle, die während des Gesprächs auftraten, 
mitgeteilt werden. Im Plenum werden die einzelnen Erfahrungen mitgeteilt und aus- 
getauscht. Folgende Fragen bieten sich abschließend zur Besprechung an: 

Weswegen prostituieren sich Mädchen (und Jungen), die in Heimeinrichtungen le- 
ben? 

W Welche pädagogische Unterstützung brauchen diese Mädchen (und Jungen) kurz- 
und langfristig? 

Hinweis zur Methode: Vor oder nach dem Rollenspiel sollten rechtliche Aspekte 
geldärt werden. Als Lektüre ist hierfiir geeignet: HAEBEL, H.: 'Erziehungshilfe und Pro- 
stitution Minderjähriger. Rechtsgutachten zur Strafbarkeit von Erzieherinnen, die 
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apitel3 Aibeitsfelder 1 

Minderjährigenprostitution dulden und zum Gegenstand lebensweltorientierter 
Pädagogik machen (siehe: Literatur, Medien und Adressen). 

Wie Iäßt sich das notwendige Wis- 

sen über HIY/AIDSan~ugendliche 

vermitteln, ohneAngst und 

Schrecken zu verbreiten? 

Wie kann die Wahrscheinlichkeit, 

daß Kinder undjugendliche ihr Wis- 

Sen in Situationen mit  Infektionsri- 

siko auch umsetzen, erhöht wer- 

den? 

Podiumsdiskurrion ,,~otno~ra~hi& 
Zum Thema "Ist Pornokonsum für Jugendliche schädlich?" wird eine Podiumsdis- 
kussion durchgeführt (siehe hierzu: Arbeitsfeld Offene Kinder- und Jugendarbeit, 
Sexualität und Medien). 

Umgang mit Aggressionen 
Zur Frage "Was mache ich, wenn ich wütend / aggressiv bin?" sanimeln die Schüle- 
rInneii Aggressionsrituale, bewerten sie ihn IUeinpppen und übertragen die Ergeb- 
nisse auf die Situation in Heimeinrichtungen. 

Grenzen erfihren - Grenzen Oberschreiten 
Paare stellen sich - niöglichst weit voneinander entfernt - gegenüber. Beide überprü- 
fen, ob  dieser Abstand im Moment Ausdruck ihrer gegenseitigen Gefühle bzw. Bezie- 
hung ist. Wenn nicht, versuchen sie nonverbal den momentan "stimmigen" Abstand 
zu ermitteln. Dies soll niit mehreren Partnerinnen wiederholt werden. Auswertungs- 
gesichtspunkte: 

Wie habe ich die einzelnen ~ ä h e - ~ i s t a n z - Ü b u n g e n  erlebt? Hat jemand meine 
Grenze überschritten? Was habe ich selbst getan, um meiner Partnerin oder meinem 
Partner dies zu signalisieren? Habe ich während der Übung Unterschiede mit Frauen 
und Männern wahrgenommen? 

Umgang mit HIV / Aids und Geschlechtslcrankheiten (Übertragungswege, Infektioiis- 
risiko, Umgang mit Betroffenen, Hygiene) 

Zentrale Aspekte: Kinder und Jugendliche sind keine Hauptbetroffenengiuppe von 
HIV und Aids. Dies gilt trotz der Prostitutions- und Drogenerfalirungen einiger 
Heimbewohnerhnen generell auch für den Heimbereich. Dies sollte bei allen Präven- 
tionsbemühungen von MitarbeiterInnen in Heimeinrichtungen bedacht werden. 

Allerdings ist bei Kindern und Jugendlichen in Heimeinrichtungen teilweise ein 
gering ausgeprägtes Selbstwertgefuhl und Körperbewußtsein zu beobachten. Dies 
ä d e r t  sich auch im Umgang mit der eigenen Gesundheit. Das Wissen um konkrete 
Gefahren einer Infektion mit Geschlechtslcrankheiten oder HIV/Aids ist häufig vor- 
handen, wird in konkreten Situationen aber nicht unbedingt umgesetzt. Eine Dis- 
Icrepanz von Wissen, Einstellung und Verhalten von Jugendlichen ist dabei nicht auf 
den Heimbereich beschränkt, sondern auch bei nicht fremduntergebrachten Heran- 
wachsenden zum Teil verbreitet. Erfahrungsgemäß schützen sich Jugendliche erst 
dann vor einer HIV-Infektion, wenn ihnen ihre Gesundheit 'wichtig' ist. Aids-Präven- 
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tion in Heimeinrichtungen ist in diesem Sinne immer auch gesundheitsfördernde 
Sexualpädagogik und Persönlichkeitsbildung von Kindern und Jugendlichen. 

Gerade die Nähe der MitarbeiterInnen zu den Kindern und Jugendlichen ermöglicht Welche Hygieneregeln müssen 
Gespräche über HIV und Aids, in denen 'Halbwissen' überprüft werden kann. Die Jugendlicheintieimeinrichtungen 

Erwachsenen sind potentielle Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen. Um nahegebracht werden, um 
der bedrohlichen Krankheit Aids den lähmenden Schrecken zu nehmen und vor allem Geschlechtskrankheiten möglichst 
um Jugendlichen sexuelle Erfahrungen nicht zu verderben, ist Wissen über Übertra- zu vermeiden? 
gungswege, Schutzmöglichkeiten und den HIV-Test notwendig. Die Umsetzung die- 
ses Wissens ist allerdings für viele HeimbewohnerInnen in ihrer speziellen Lebenssi- 
tuation besonders schwierig. 

Kondorngebraucli, Selbstwert und Körpenvahrnehmung sind zudem die zentralen 
Begriffe in der Prävention von und irn Umgang mit sexuell übertragbaren Krankhei- 
ten. Es ist festzustellen, daß insbesondere die Infektionen mit Hepatitis B und C in 
den letzten Jahren zahlenmäßig zugelegt haben und eine Thematisierung sexuell über- 
tragbarer Krankheiten jenseits von HIV / Aids gerade in Heimeinrichtungen not- 
wendig machen. 

,,Geht ein Mann . . zum Arzt, ..." 
- - . . . - - 

Inhalt: ~ i e  khülerlnnen setzen sich mfttcls eines paradoxen Textes mit dem 
Thema 'Geschlechtskrankheiten und Arztbcsuche'auseinander. 

Durchführung: Der folgende Text wird an die SchülerInnen ausgegeben und auf- Material: 
merksam gelesen. Text,,es war einmal - anders" 

von]. MURPHV 

,,Klms Musternzam hatte das Flattern in! Unterleib. In eher Stunde niuJte cr zur Krebs- 
vorsorge. Seit iiber einem Jahr .war er nicht mehr bei der Androloginl und er befiirchtete 
einen leichten Tadel. Vorsichfig packte er sein Glied aus. Seipj Blick weilte darauf: "Hof 

fcntlich s~oirdcdles in Ordnung sein!"dachte er leise vor sich hin. Es 7nar noch im Ruhesfand, 
als er es wecken muJte, um es zu waschen. Denn schlitj3lich dzirfic er bei der Untersuchung 
nicht riechen. "Was würde sonst die Ärztin meinen?" dachte er und li@ ein Spritzerchen 
Herrer~duji darauJrieseln. Fast startklar sortierte er seine Hoden in den sauberen Schlüp- 
fer. Angst überkam ihn plötzlich. Sie fühlten sich doch so klamm an! Nur die A~fiegtmng? 
Oder vielleicht Krebs?! UndJihlte sich der linke ersf in der letzten Zeit sofest an oder,war 
er jhzmer so?. . . Kmor? Gcschwc~lst?. . . Er war schon spät dran. 

Schwitzend angekomme~z, hielt er vor der Praxistiir an. Auf dem Schild las er: Praxis Dr. 
med. Am Tiemann. Er holte tiefluji und driickte ac6den KlingelknopJ Katm hatte er sei- 
nen Vorsorg~bcre~~htig~~?tgsschein abgegeben, bekam er zu hören: "Kabine drei bitte - und 
Oberlro'rper fre~machen!" Klac~~chen gings von nun an ganz anders. Allvin in der Kabine, 
hulbnackt, wartencl hörte er auj der anderen Seite Irn Bel/andlzmgsraum fremde Stimmen, 
gelegentlich einen SeuJier, etwas Stottern, sogar ein deutliches Auaah. Ruckartig ging azg 
einmal seine Kabinentür auf: Ein mit strenger Brille versehenes Gesicht schaute aufihn her- 
unter. "Kommen Sie h~rein. Nehmen Sie bitte Platz!"larrtete die ärztliche Begru$ung. Auf 
dem Hoclrer wurde rrror sein Oberko'rper fachlichst betrachtet: "Ihr Kreuz ist arg schmaljiir 



apitel3 Arbeitstelder 

I Andrologin = Männerärztin. 
,,Andres" Griechisch) = Mann 

2 PH = Penis-Halter 
(Aur,,Die Töchter Egalifl 
3 Skrotum insuffizienzum 
vulgaris =stinknormaler Hängesack 
4 ,,Testes"@riechisch =Hoden Kr. 
- anomale Kräuselhaut, imaginärer 
Begriff) 

ausS1rraret al: 'Sexualpädagogi- 
sche Materialien: Weinheim und 
Basei1993, S. 67 

einen Erwachsenen. Und ein bgchen stärkeren Haarwuchs könnte Ihr Brustkorb auch ver- 
tragen. Die linke Brus[warze liegt elwas tiefer als die rechte. So erwas kann man sich aber 
hecttzutage chirurgisch korrigieren lassen. Kosmefische I~zdikation, wissen Sie? 

... Durch Ihr Übergewicht haben Sie einen Männerbusen bekommen. Höchstwallrschein- 
[ich lieg! eine Hormonstörung vor. Ich lasse Ihre Werfe vom Labor bestimmen. " Endlich 
dctrfie Klazrs etwas iiberziehen. "Herrgou sei Dank! Hoffntlich ist ~ i e  jetzt fertig!" Von 
wegen. Frtu Dokfor forderte ihn nzrn azd' den Schliipfer auszuziehm und aztf'deir Unter- 
sztchungsstuhlzu kleftern. Seine Beine mochfe er bitfe in dze Sfiifzen legen, weif azrseintzn- 
der. Halbnackt, seine Männlichkeit entbloJt, lag er nun auf den1 Andro-Stuhl. Seitze Augen 
waren aufden Deckens[uckJixier[. "LaJdiesen Kelch an mir schnellvorübergehen!" Daizn 
fuhr sie inif der Un t~rsztchutzg fort. "Herr Mztstertnann, Ihr Glied ist exfrovertiert, hat also 
einen sfarken Knick nach rechts. Sie müssen öfiers Ihren PI-I2 tragen, clamzf es schön tnitty 
also normal liegt." 

Auf einmalging Klaus ein Schnzrdern iber detz Rücken. Frau Doklor holte das von Matz- 
nern meistgefiircb~ete Instrztn~etzf: das Linenl. I'jefzt wollen wir nzalseherr!" Sie zog an der 
Vorhaut und hielf sie an das kalfe MeJgeräi aus Stahl. (Vor Iazrfer I(clstrationsaizgst hd fe  
er sie am liebsten zusanzitzei~gezoge~z.) Beim besten Willen kam 5 nicht weiter als allf82 mm. 
"Das sind - bei Ihrer KörpergroJe - mindestens 0,17 inin zu wenig!" Doch war Frau Dok- 
tor mit Ihrem Pa t ien t en nicht fertig. Dcr Sack wurjetzt dran. Ihr prifinder Blick ging auf 
Entdeckungsreise. ''Ahn! Was haben wir denn da?!'' rieb sie sich die HJnde, "Skrof~tm 
insr~fizienzunz vz~lgarid mit TPstes4 rrmzelitis!" Dabei grins~e sie schadeizjroh und zupfie 

frech an IGus. "Das kommt daher, daJ Sie wohl leidenschafrlicher Tdschenbillardspieler 
sitz J?" K/arts' Gesicht wwde rot wie der Verschle$"eck, den sie auf seiner Eichelfeslgestellt 
hatte. Az!/Grst peinlich! Wie am Fliejlband nahm sie als nächstes eitlen Abstrich vom 
Smegma. Klaus schloJ fast intuitiv die Augen. Nach 30 Sehnden richfefr er sich wieder 
az$ Alles war noch dran! "Das sieht wie zu viel Au@$' aus. Ich verschreibe Ihneil ein 
Breitband-Antibio t i k m .  " 

IUazrs war wirklich alle, a/j die Untermch~tngen ein Ende nabnzen. Die Andrologin uer- 
abschiedete sich mit einem kalten Händedruck. "Übrigens, sonst zvar alle3 in Ortlnzrng, Herr 
Mus fermamz. Auf' Wiedersehen!" "Auf Wiedersehen ?" schluckte Klaus. "Nicht so schizell! 
Das nächste Malgehe ich zztm Mävznerarzt . . . "Aber er fand keinen. Die A4ännerheilktrnde 
lag nämlichfest in Frauenhnnd. " 

Nach der Lektüre des Textes werden in geschlechtshomogenen Kleingruppen folgende 
Fragen besprochen: 

Welche Gefühle löst der Text in mir aus? 

Welche Erfahrungen habe ich selbst mit FacharztInnen (Gynäkologie, Urologie, An- 
drologie)? 

Welche Ängste und Befürchtungen sind mit diesen Ärztinnen verbunden? ., Was kann einen anstehenden Arztbesuch erleichtern? 
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Im anschließenden Plenumsgespräch sollten das Arbeitsfeld und die Situation der 
Heranwachsenden in den Mittelpunkt genickt werden, etwa durch die Frage: 

4 Welche Unterstützung werden Erzieherinnen Kindern und Jugendlichen vor, wäh- 
rend und nach einem Arztbesuch bieten können? 

4 Welche Geschlechtskrankheiten gibt es, und wie werden sie übertragen? 

4 Welche Symptome machen einen Besuch bei einer Fachärztin bzw. einem Fach- 
arzt notwendig? 

Was sollten Heranwachsende (in Heimeinrichtungen) über das Thema wissen? 

D Wie kann das Wissen zum Thema und ein verantwortlicl~es Verhalten der Heran- 
wachsenden gestärkt werden? 

D Welche Unterstützung brauchen Heranwachsende vor und nach einen1 Arztbe- 
such? 

Variante: Die SchülerInnen bekommen den Text als Anregung und schreiben in 
Kieingmppen eine Geschichte über den Besuch in einer gynäkologischen Praxis. 

Hinweis zur Methode: Sinnvoll ist es, sich vor oder nach der Übung näher mit Betyg:B~A,sr~o~Köln 
Geschlechtslrrankheiten und deren Übertragung zu beschäftigen. Zur Information eig- oderorder@bzga.de 
net sich die Broschüre : „Pssst!" der BZgA. ~este~lnummeroogoooo 

Inhalt: Die khüler lnnen beschlffigcn'skhkk h e r t n g u n g s w e g e n  des HI-Virus 
angesichts der konkreten Bedingungen In Heimeinrichtungen. 

Durchführung: Die SchülerInnen erarbeiten mit Hilfe der Broschüre der Aids-Hilfe Material: 
gemeinsam die Übertragungswege des HI-Virus und besprechen in Kleingruppen, ~roschüreder~ids-Hi l fe lHeut iger  

unter welchen Umständen eine HIV-Infektion in Heimeinrichtungen stattfinden ~ksenss tan&finder~ids-~i l fevor  
könnte. Im Plenum werden die Kleingruppenergebnisse vorgestellt und diskutiert. Ver- Ortoder unter Te/. 030/6900870 

tiefende Fragen können sein: erhältlich) 

W Welche Bedeutung hat HIV/Aids fur die Arbeit mit Heranwachsenden in 
Heimeinnchtungen? 

4 Welche Möglichkeiten haben pädagogisch Tätige im Heimalltag, das Wissen und 
die Eigenverantwortung der Heranwachsenden zu stärken? 

iM Was wäre, wenn der HIV-Test eines Heranwachsenden positiv ausfallen würde? 

Hinweis zurAuswertung:HIV und Aids werden von vielen Menschen mit Tod asso- 
ziiert. Im Auswertungsgespräch gilt es, die irrationalen Befurchtungen, die im Zusam- 
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Ideen börse 

Themtnbaustein 

/stSexualität ein besonderes Thema 

in der Kommunikation zwischen 

Betreuungspersonal und Eltern? 

Macht ';exualerziehung Jugendli- 

chen Lust aufSexualität? 

Inwieweit sollen Eltern in dieSex- 

ualerziehung einbezogen werden? 

Welche Möglichkeiten der Eltern- 

arbeitgibt es und woran kann 

Elternarbeit scheitern? 

Wiesollen Erzieherinnen bei 

Verdachtsmomenten auf sexuelle 

Übergriffe in der Familie reagieren? 

menhang mit ,Todesangstc entstehen können, ernst zu nehmen und nach Strategien 
zu suchen, diesen Behrcht~ingen zu begegnen. 

Variante: Anhand der Broschüre ,Psst6 (siehe oben) erarbeiten Kleingruppen die 
Übertragungswege und die pädagogische Bedeutung unterschiedlicher Geschlechts- 
krankheiten. 

Mit Hilfe des Quartalsberichts des Robert Koch-Instituts Berlin (zu bestellen unter 
der Tel.: 0/4547-3425, Adresse siehe Abschnitt Sexualpädagogische Theorie; Adressen) 
wird die reale Gefährdung von Kindern und Jugendlichen (in Heimei~irichtun~en) dis- 
kutiert. 

Anhand des Films ,Kids' von Larry Clark (auszuleihen in Videotheken) werden Mög- 
lichkeiten und Grenzen der HIV-Präventionen mit soz i~ l  d~iffilligen Jugendlichen dis- 
kutiert und pädagogische Konsequenzen für die Arbeit in Heimeinrichtungen erwo- 
gen. 

Pie Alten können mich mal... 

Elternarbeit (Einmischung der Eltern, Einbeziehung der Eltern, fehlender Kontakt) 

Zentrale Aspekte: Auch wenn die vielen oftmals vergeblichen Versuche ~ i n d  die 
wenigen gelungenen Beispiele eher auf das Gegenteil hindeuten, ist Elternarbeit eine 
Gegebenheit, der sich Heiinerziehung stellen inui3. Nicht nur der gesetzliche Auftrag 
der Heime, der nach Möglichlteit eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie bewirken soll 
(534 KJHG), auch andere Gründe sprechen fur eine qualifizierte Elternarbeit. Im 
Sinne einer Lebensweltorientierung geht es vor altem. um die Integration der frühkind- 
lichen (sexuellen) Erfahrungen in den pädagogischen Prozess; auch gilt es, der Aktuali- 
sierung familie~~spezifischer Einflufifalttoren bei Besuchen begegnen zu können und 
generell bei Jugendlichen den Ablösungsprozei3 vom Elternhaus zu begleiten. 

Erschwert werden die konkreten Versuche zur Elternarbeit dabei nach Aussagen von 
MitarbeiterInnen insbesondere durch unterschiedliche Sexual- und Moralvorstellungen 
und die Tendenz auf Seiten der Eltern, Sexualitit aus dem Erleben und Verhalten ihrer 
Kinder herauszuhalten. Wichtig ist es hierbei f i r  Erziehende, sich als Fürsprecherlnnen 
der Heranwachsenden zu verstehen. Eine vorhandene Kluft zwischen Institution und 
Familie sollte nicht vergrönert werden. Eltern und Heranwachsenden sollten Gesprächs- 
angebote gemacht werden, wobei die Heranwachsenden das Gefühl erhalten sollen, dai3 
sie sich mit Fragen an die Erziehenden wenden Itönnen. 

Um durch unheitliche Reaktionen bestehende Barrieren und Widerstände nicht noch 
zu verstärken, ist es in diesem Zusammenhang notwendig, im Team Klarheit über den 
Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Eltern herzustellen. 
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Wird die Elternarbeit ausgel<lammert besteht die Gefahr, da13 gerade das Thema 
Sexualität auch zum Schauplatz von Rivalitäten im Verhältnis von EnieherInnen und 
Eltern werden kann, da13 Sprachlosigkeit und Phantasien dominieren und Mißver- 
ständnisse und Vorwürfe die Regel werden. Den Heranwachsenden wäre damit nicht 
gedient. 

Elterngespräche 

Inhalt: Die Schillerlnnen setzen sich mit Gesprächssituationen zum Thema aus- 
einander. , . . ::. .- : 

Methoden 

. .-,,... . .  
Durchf3hrung:Für das Rollenspiel werden Dreiergruppen gebildet. In den Gruppen Material: 

sind folgende Rollen zu verteilen: eine Erzieherin, ein Elternteil und eine Beobach- Karten mit 

terin / ein Beobachter. Folgende Gesprächssituationen sollen nacheinander gespielt Situationsbeschreibungen 

werden, wobei die Spielenden sich vorher kurz über die Ausgangssituation verstän- 
digen sollten. Für jedes Gespräch werden die Rollen gewechselt. 

B Situation 1 
Ein Elternteil beschwert sich bei einer Erzieherin bzw. einem Erzieher der Einrich- 
tung über den 'laxen' Umgang mit Sexualität in der Einrichtung. Ihre 14jährige Toch- 
ter werde anscheinend zu sexuellen Kontakten aufgefordert und lasse sich bei Wochen- 
endbesuchen nichts mehr sagen. Wenn das nicht anders werde, würden die Eltern sich 
ans Jugendamt wenden. 

Situation 2 
Im Team wurde beschlossen, einen Elternabend zum Thema 'Sexualität' zu veran- 
stalten. Darüber sollen nun die Eltern informiert werden. Insbesondere die Mutter 
eines 13jährigen türkischen Mädchens soll am Elternabend teilnehmen, da das 
Mädchen sehr unter den unterschiedlichen Sexual- und Moralvorstellungen zwischen 
Einrichtung und Herkunftsfamilie leidet. 

Situation 3 
Ein ISjähriger Junge ist nach den Wochenendbesuchen neuerdings sehr verstört, will 
aber nicht darüber reden. Im Team wurde beschlossen, die Wochenendbesuche fürs 
erste zu untersagen. Dies soll den Eltern mitgeteilt werden. 

Nach jedem Gespräch tauschen sich die Gruppen aus. Neben inhaltlichen Aspekten 
sollen auch die Gefühle, die während des Gesprächs auftraten, mitgeteilt werden. Im 
Plenum werden die Erfahrungen mitgeteilt und Möglichkeiten und Grenzen der Eltern- 
arbeit diskutiert. 

Wie ging es mir während der Übung in den verschiedenen Rollen? 

1 Welche Situation wurde als besonders schwierig empfunden? 

I Welche Ängste und Befürchtungen haben Eltern? 
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(apitel3 Arbeitsfelder I 

U Inwieweit ist Sexualität ein besonderesThema in der Kommunikation zwischen Er- 
zieherInnen und Eltern? 

U Inwieweit sollen und können Eltern in die Sexualerziehung einbezogen werden? 

H Wie ist die rechtliche Situation? 

Welche Möglichkeiten zur Elternarbeit gibt es? 

Varianten: In drei Kieingruppen wird jeweils eine Situation aus der Perspektive von 
Eltern, Heranwachsenden und Betreuenden analysiert, ein pädagogisches Vorgehen 
besprochen und das Gruppenergebnis als Rollenspiel vorgespielt. Zu Beginn der 
Übung werden Praxissituationen zum Thema gesammelt und gemeinsam Situationen 
entwickelt. 

Meinungsmarkt 

inhait: Die Schülerlnnen diskutieren die Bedeutungdcr Eiternarbelt zum Thema 
Sexualität. 

Material: 

Wandzeitung Stifte 

Durchführung: Kieingruppen bekommen die Aufgabe, folgende Frage zu diskutie- 
ren: 'Inwieweit sollten Eltern in Entscheidungsprozesse, die sexuelle Belange betref- 
fen, einbezogen werden?' 

Jede Gruppe erhält eine Wandzeitung, auf'dereri oberer Hälfte als Ergebnis der Dis- 
kussion ein Statement (These, offene Frage, Leitlinie o. ä) geschrieben wird. Die Wand- 
zeitungen werden aufgehängt und die Statements von einer Gruppensprecherin bzw. 
einem Gruppensprecher nacheinander vorgestellt und erklärt. Danach erhält die 
Klasse genügend Zeit, von Wandzeitung zu Wandzeitung zu gehen und Zusätze, 
Bestätigungen, Fragen 0.ä. auf die untere Hälfte der Zeitungen zu schreiben. Eventu- 
ell bleibt während diese Phase jeweils ein Mitglied jeder Gruppe bei ihrem Plakat ste- 
hen (abwechselnd) und steht fur Rückfragen, Erklärungen etc. zur Verfugurig. An- 
schließend finden sich die Gruppen nochmals zusammen, um die schriftlichen Be- 
merkungen zu besprechen und gegebenenfalls das Ausgangsstateinent zu korrigieren. 

Hinweis zur Weiterarbeit: In einem Plenumsgespräch könnten nachfolgend kon- 
krete Möglichkeiten bzw. Modelle der Elternarbeit entwickelt und deren Möglicli- 
keiten und Grenzen erörtert werden (z. B. feste Sprechstunden, [regelmäßige] Eltern- 
gespräche im Heim bzw. außerhalb des Heimes, Elternabende, Einbindung der Eltern 
in Feste, Geburtstage etc.; Nachbetreuung nach RückFührung in die Familie etc.). 
Auch sollten rechtliche Aspekte thematisiert werden. 

Variante: Auch andere Themenaspekte können entsprechend bearbeitet werden, etwa: 

U Sollen Heranwachsende in Heimeinrichtungen einen Zimmerschlüssel bekommen? 

U Dürfen Freundinnen von Heranwachsenden unter 16 in den Wohngruppen über- 
nachten? 
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I Kapitel 3 Afbeitsfeldei - 1 
Statuen bauen 

Inhalt: Die khületinnen gestalten Statuen zu Aspekten deslhemas. 

Durchführung: In Kleingruppen erarbeiten die SchülerInnen beispielsweise zu den Material: 

Impulsen Einmischung, Mißbrauch, Desinteresse, Kulturunterschiede, rigide Moral- beschriebene Karten 

vorstellungen Statuen zum Thema Elternarbeit. Entweder werden die Karten an die 
Gruppen verteilt oder alle Kieingruppen bekommen alle Karten und suchen sich bis 
zu zwei Impulse aus. Im Plenum werden die verschiedenen Statuen vorgestellt, wobei 
die nichtbeteiligten SchülerInnen zunächst spontan ihre Wahrnehmungen und 
Gedanken mitteilen, bevor die Darstellenden ihre Intention offenbaren. 

Irn Plenum kommt es zu einen1 Austausch über die erwarteten bzw. schon erfahrenen 
Reaktionen von Eltern zum Thema Sexualität in Heimeinrichtungen. 

Variante:Kieingruppen entwickeln zum Thema 'Sexualität und Elternarbeit' eine Sta- 
tue. Dazu sammeln die SchülerInnen den Gruppen Assoziationeil, tauschen sich aus 
und entwickeln als Gruppenergebnis eine gemeinsame Statue. 

Wette-Liste 
Die SchülerInnen sammeln bedeutsame Werte und Normen in1 Zusammenhang mit 
Sexualität und tauschen sich in Kleingruppen über persönlich bedeutsame Werte und 
deren Vermittlung (durch die Eltern) aus. Im Plenum werden die Ergebnisse auf die 
Situation in Heimeinriditungen übertragen und sinnvolle Leitlinien für die Arbeit mit 
Eltern besprochen. 

brbch in: Günder, R.: Praxis undMethoden 

u e r  Text 'Begründung der Elternarbeit' wird analysiert und Konsequenzen für die derHeimerziehung. Frankfurta.M. 

pädagogische Praxis werden diskutiert. 1995, s. 167 - 173 

Die folgenden Projektideen sollen einen Eindmck vermitteln, welche Fragestellungen 
sich irn Themenbereich 'Sexualität in Heirneinrichtungen' für ein Projekt eignen. Wir 
raten davon ab, den SchülerInnen diese Projekte zu 'verordnen'. Ein zentraler 
Gedanke des Projektunterrichts ist die Orientiemng an den Interessen und Bedürf- 
nissen der Projektgruppe. Dies erhöht unter anderem die Motivation und Lernbe- 
reitschaft der SchülerInnen. Demzufolge ist die eigenständige Formulierung und 
Durchful~rung von Projekten der 'Königsweg'. 
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~onzepfionen von ~eimdndchtungen 

Zentrale Fragestellung: In welcher Form ist das Then-ia Sexualität Bestandteil der 
Konzeptionen verschiedener Heimeinrichtungen? 

Mögliche Vorgehensweise 

Literatur zum Themenbereich sainineln und sichten 

B Kriterien für die Bewertung von Konzeptionen in bezug auf das Thema Sexualität 
entwickeln 

B Konzeptionen verschiedener Einrichtungen einholen (z. B.: Kleinstheime und grö- 
ßere Einrichtungen sowie autonome Mädchenhäuser oder andere geschlechtsspe- 
zifische Angebote) 

die Konzeptionen vergleichen und bewerten 

modellhaft eine 'sexualfreundliche' Konzeption entwickeln 

wenn naheliegend, nach Absprache den Veranhvortiichen der verschiedenen Ein- 
richtungen Rückmeldung geben 

Präsentation der Ergebnisse 

Verhütung 
(andere Themen sind denkbar: Aids, Schwangerschaftskonflikt, 'Gescl.ilechterkainpf: 
Menstruation etc.) 

ZentraleFragcstellung:Mie können die Kinder und Jugendlichen wirksam über die 
verschiedenen Verhütungsmittel und deren Benutzung nufgeldärt werden? 

M Materialsammlung (Fachbücher und Materialsanimlungen) 

M in1 Gespräch mit Mitarbeiterlnnen aus Heimeinrichtungen Idären, wie aiifgeltlärt 
wird und was als problematisch empfunden wird 

U Fachleute für das Thema 'Verhütung' aufsuchen 
(z. B. PRO FAMILIA Beratungsstellen oder FrauenärztInnen) 

B Entwicklung einer den Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlicheii 
angemessenen Form der Vermittlung 

B in Einrichtungen nachfragen, o b  eine Erprobung des Geplanten realisierbar ist 
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H Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Veranstaltung(en) 

H Präsentation der Ergebnisse 

Befragung von Mitarbeiterlnnen 

Zentrale Fragestellung: Was beobachten Mitarbeiterlnnen einzelner Einrichtungen 
an sexuellen Ausdrucksformen bei Kinder und Jugendlichen und wie bewerten sie 
diese? 

Mögliche Vorgehenswek 

H Literatur sichten und auswerten 

B einen Interviewleitfaden auf der Basis der Literaturauswertung entwerfen 

mehrere Teams oder Einzelpersonen (möglichst verschiedene Einrichtungsformen 
und Träger berücltsichtigen) befragen 

I die Ergebnisse zusammentragen und auswerten 

nach Bedarf die Ergebnisse den Teams mitteilen 

Präsentation der Ergebnisse 

Eine sexualfreundliche ,,Heimeinrichtung" 

Zentrale Fragestellung: Welche Kriterien muß eine sexualfieundliche Einrichtung 
erfüllen? 

die Besichtigung von Einrichtungen vorbereiten: Worauf wollen wir achten? 

H verschiedene Einrichtungen besichtigen 

4 gegebenenfalls einzelne Kinder oderjugendliche nach speziellen Themen, wie Rück 
zugsmöglichl~eiten oder Schlüsselgewalt befragen 

4 Einrichtungen vergleichen ~ i n d  Ergebnisse festhalten 

4 eine sexualfreundliche Einricht~ing entwerfen (Konzeption, Leitung, 
Zusammenarbeit im Telim, ErzieherInnenverhalten, Raumgestaltung etc.) 
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bei Bedarf den Einrichtungen die Ergebnisse mitteilen 

.I Präsentation der Ergebnisse 

Weitere ~rojektideen 

Leitlinien für den Umgang mit sexuellen~ Mißbrauch in Heirneinrichtungen 
entwiclteln 

Leitlinien zur Elteriiarbeit entwickeln 

Literatur 

Aufklärungsmedien und weitergehende Literaturangaben finden Sie in den 
Abschnitten ,,Offene Kinder- und Jugendarbeit" und im Kapitel ,,Sexualpädagogi- 
sche Theorie" 

BLANDOW, J.: Heimerziehung ~ i n d  Jugendwohngerneinschaften. In: IGfH (Hrsg.): 
Heirnerziehung in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1990 

BOFFBI., A., MAURER, A.: Ansätze geschlechtsspezifiscl~er J~~ngeiierziehung im Heim. 
In: EREV Fortbildungsbrief 32 1991 2/3, 

FRITZ-TAPPEL, 1.: Sexualität im Heimalltag. In: K~YAPI', G. (Hrsg.):, TIETZE, W. (Hrsg.) 
Erzieherarbeit, Gesellschaft und Sozialpolitik in Österreich. Wien 1990 

GÜNDER, R.: Die sexuelle Sozialisation von Kindern und Jugendlichen in Heimen 
und Wohngruppen unter dem Aspekt der Wohnbedingungen. In: Unsere Jugend, 45 
(1993) 8, S. 335 - 345 

GÜNDER, R.: Praxis und Methoden der Heirnerziehung. Franltfurt a. M. 1995 

HAEEEL, H.: Erziehungshilf'e und Prostitution Minderjähriger. Rechtsgutachten zur 
Frage der Strafbarkeit von Erzieherinnen, die Minderjährigenprostitution dulden und 
zum Gegenstand lebensweltorientierter Pädagogik machen. In: Materialien zur Heim- 
erziehung 1992 2, S. 2 - 11 

HAMMER, E.: Zehn Thesen zur Erziehung von Jungen in der Jugendhilfe. In: Unsere 
Jugend 43 (1991), S. 278 ff. 

HARTMANN, K.: Lebenswege nach Heimerziehung. Biographien sozialer Retardierung. 
Freiburg i. Br. 1996 

HARTWIG, L.: Sexuelle Gewalterfahrungen von Mädchen. Konfliktlagen und Kon- 
zepte mädchenorientierter Heimerziehung. Weinheim U. a.  1992, 2. Aufl. 
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KOIIMANN, G., SAUR, B.: Sexualpädagogik in der Heimerziehung. In: Jugendwohl, 70 
1989 5, S. 23 1 - 238 

KRIEGER, W., FATH, E.: Sexueller Mißbrauch ~ i n d  Heiinerziehung: Zur Situation sexu- 
ell mißbraucliter Kinder und Jugendlicher im Heim. Berliii 1994 

KUPFFEII, H., MARTIN, K.-R. (Hrsg.): Eii~führung in Theorie und Praxis der Heiiner- 
zieliung. Heidelberg 1994,5., völlig neu bearb. Aufl. 

MÜNDER, J.: Sexualstrafrecht bei Fremderzieh~ing und Fremdbetreuung. In: Zen- 
tralblatt für Jugendrecht, 73/1986 8-9, S. 353 - 358 

SCHÄFTER, G., HOCKE, M.: Mädchenwelten; Sexuelle Gewalterfahrungen ~ i n d  Heim- 
erziehung. Heidelberg 1995 

SIEIERT, U., MARBURGER, H.: Sexualpädagogik in derJugendhilfe. Neuwied 1990 

STAHI..MANN, M.: Betreuungsformen (in) der Heimerziehung. In: KUPFFER (1995), 
S. 71 - 99 

THIERSCH, H.: Lebensweltorientierte soziale Arbeit. Aufgaben der Praxis in1 sozialen 
Wandel. Weinheim: Juventa 1992 

WEGEHAUIT-SCHLUND, H.: Mädchen in der Heimerziehung. In: EREV Fortbil- 
dungsbrief, 32 1991 1, S. 12 - 25 

WINTER, R., WILLEMS, H. (Hisg.): Was fehlt sind Männer! Ansätze praktischer Jun- 
gen- und Männerarbeit. Schwäbisch Gmünd (1992) 2. Aufl. 

Für Informatioiien zur Heimerziehung können Sie sich unter anderem an folgende 
Adresse wenden: 

Internationale GeselIschaft für erzieherische HiIfen 
IGfH - Sektion Deutschland 
Schaurnainkai 101 - 103 
60596 Frankfurt am Main 
http://ww.igfh.de 
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ipitel3 Arbeitsfelder 

[~rbei ts fe ld  ,,~inrichtungen für Menschen mit einer geistigen Behinderung" I 

Sexualität On der Arbeit mit pistig behinderten Menschen 

Grundsätzliches zum Arbeitsfeld 
Sexualität und Sexualerziehung 
Leitgedanken einer sexualfreundlichen Erziehung 

Spezielle Einstiege 

Themenbaustelne 

Darüber spricht man doch! 
Kommunikation (Sprache, nonverbale Kommunikation, Sprüche, Sprachlosigkeit, Fragen) 

Igitt, ich blute ... 
Aufldärung (Männer- und Frauenkörper, Geschlechtsorgane, Hygiene, Menstruation, Schwangerschaft, 
HIV / Aids und Geschlechtskranldieiten) 

Wie fühlst du mich? 
Sinnes- und Körperwahrnehmung (Sinnesförderung, Körpererleben, Geschlechterrolle, Lebenslust ...) 

Zwischen Gewähren und Verbieten 
Umgang niit 'lust'vollein Verhalten (Körperkontakt, Zärtlichkeit, Selbstbefriedigung, Geschlechtsverkehr) 

Ich will . . . 
Selbstbestimmung (Selbstwert, Unmündigkeit, Elternschaft, Nähe und Distanz, Sterilisation ...) 

Behindert(e) Liebe 
Beziehungen (Freundschaft, Liebe, Partnerschaft, Kinderwunsch, homo- und heteroerotische Kontakte ...) 

Ohne Netz und doppelten Boden!? 
Verhütung (Verhütungsmittel, Angemessenheit, Eigenverantwortung, Sterilisation, 'die Pille danach') 

Das ewige Kind 
Eltern und Betreuungspersonen (Einmischung, Überbehütung, Ablehnung, Fragen von Eltern ...) 

Schluß jetzt! 
Sexueller Mißbrauch (Prävention, Abhängigkeit, Grenzen, [sexuelle] Gewalt) 

Sexualfreundlichkeit, aber wie? 
Rahmenbedingungen (Atmosphäre, Intimität, Privatsphäre, Medien, Wohnmodelle) 

Uteratur,Medien und Mrciran 
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J~exua~ i tä t  in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen 1 

Grundsätzliches zum Arbeitsfeld 

,,Geistige Behinderung ist eine Situation, die dsrrch einen 
aclJ3crgewöhnlichen ErziehungsbedarJgekennzeichnet ist und 
duher als besondere yiidagogi~chc Alhabe dem Erzieher 
gcgeniibertritt." (MÜHL 1991, S. 29) 

Nach gängiger Einschätzung gelten Personen als geistig 
behindert, die in ihrer psychischen Gesamtentwicklung 
und ihrer Lernfähigkeit so sehr beeinträchtigt sind, daß sie 
voraussichtlich lebenslanger sozialer und pädagogischer 
Hilfen bedürfen. Hinsichtlich der intellektuellen Lei- 
stungsfähigkeit und den sozialen Kompetenzen werden 
Lernbehinderung und geistige Behinderung unterschieden. 

Bis vor kurzem waren fast ausnahmslos die (im Verhältnis 
zum 'Normalen') unzureichenden kognitiven Fähigkeiten 
von Menschen mit einer geistigen Behinderung sowohl 
bestimmend für den fachwissenschaftlicl~en Diskurs als 
auch handlungsleitend für die pädagogische Praxis. Heute 
kommt es zunehmend zu einer Relativierung dieses 'Defi- 
zitblickes', welcher den behinderten Menschen in erster 
Linie als unmündig und in1 Verhältnis zum 'Normalen' als 
eingescI~ränl<t beschreibt. In zunehmendem Maße wird 
eine geistige Behinderung lediglich als eines von vielen 
Wesensmerlunalen begriffen, welches den Menschen als 
Gesamtpersönlichlteit kennzeichnet. Der pädagogische 
Fokus richtet sich dabei weniger aufdie intellektuellen Ein- 
schränkungen als auf die vielfältigen Möglichkeiten, Kom- 
petenzen und Ressourcen von Menschen mit einer geisti- 
gen Behinderung, die es im Sinne einer möglichst 
selbstbestimmten Persönlichkeit zu fördern gilt. 

„Menschen werden wohl mit einer Behinderltng gebore~z, doch 
zum 'BehindertenJ7oerdcn sie erst spätergemacht " (KLEE 1980, 
S. 30) 

Diesem Paradigmenwechsel in1 wissenschaftlichen Diskurs 
entspricht (zumindest in weiten Teilen) auch eine verän- 
derte sozialpolitische und pädagogische Praxis. Lange Zeit 
war das Leben von Menschen mit einer geistigen Behinde- 
rung fast ausschließlich durch Separierung und ein geregel- 
tes 'Sonderdasein' geprägt. Eine Vielzahl von Sonderein- 
richtungen - Einrichtungen zur Frühförderung, Sonder- 
kindergärten, Sonderschulen, Werkstätten für Behinderte, 
Wohnheime, Außenwohngruppen, Freizeitclubs und ähn- 

liches mehr - bestimmten von der Kindheit bis ins Alter 
den Alltag und das Leben von Menschen mit einer geisti- 
gen Behinderung und manifestierten die 'Besonderheit' 
und die Abweichung von der Norm. Verbunden waren'und 
sind mit dieser gesellschaftlichen Ausgrenzung und den 
einengenden Lebensumständen häufig retardierende 
Begleitumstände, die potenzierend aufdie eingeschränkten 
Fähigkeiten von Menschen mit einer geistigen Behinderung 
wirken können und zusanmenfassend mit dem Begriff 
'sekundäre Behinderung' umschrieben werden. 

Leitgedanke der pädagogischen Arbeit mit geistig behin- 
derten Menschen ist heute fast durchgängig das aus dein 
skandinavischen Raum übernommene 'Norrnalisierungs- 
prinzip'. Im wesentlichen ist damit impliziert, da13 alle 
pädagogischen Bemühungen darauf ausgerichtet sein sol- 
len, jedem Menschen mit einer geistigen Behinderung zu 
einem so normalen und selbstbestimmten Leben wie nur 
möglich zu verhelfen. Ergänzt werden diese Bestrebungen 
durch die sozialpolitischen Anstrengungen der 'Integrati- 
onspädagogil<', welche Für eine zunehmende Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft ein- 
treten. Auch wenn in einzelnen Bundeslän-dern durch die 
Einführung integrativer Kindergärten und die zunehmende 
Zahl integrativer Klassenverbände verstärkt Erfolge sichtbar 
werden, soll hier insgesamt kein allzu positives Bild der 
Lebensumstände von Menschen mit einer geistigen Behin- 
derung gezeichnet werden. Zwar hat sich in den letzten 
Jahrzehnten in der Behindertenpädagogik Entscheidendes 
irn Sinne einer Humanisierung und Normalisierung der 
Lebensbedingungen getan, aber noch immer kann von 
einer generellen Teilhabe von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung an und in unserer Gesellschaft nicht gespro- 
chen werden. Vielmehr ist der Alltag von geistig behinder- 
ten Menschen in weiten Teilen ein 'Sonderdasein' außer- 
halb der Normalität. 

Insgesamt waren 1990 in den alten Bundesländern ca. 6.800 
Er~ieherInnen in sonderpädagogischen Einrichtungen 
beschäfiigt - in erster Linie im Bereich der Geistigbehin- 
der ten~äda~ogik .  Erzieherinnen sind damit (auch ohne 
eine heilpädagogische Zusatzausbildung) eine der ent- 
scheidenden Berufsgruppen f i r  die praktische Arbeit in 
Einrichtungen für Menschen mit einer geistigen Behinde- 
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1 Kapitel 3 ~rbei'trfelder L .. . . . 

rung. Vorrangiges Praxisfeld für Erzieherinnen ist neben der 
Arbeit in integrativen Kinclertageseinrichtungen die Arbeit 
mit Envachsenen in Werkstätten, Wohneinrichtungen 
sowie im Bereich der Frcizeitpädagogilc Die Arbeit in Kin- 
dertageseinrichtungen läuft vielerorts schon unter integra- 
tiveii Gesichtspunl<ten. Dies gilt (noch) nicht für clen 
Bereich der Erwachseneripädagogil<. Entsprechend wird im 
weiteren Verlauf der Ausführungen der Schwerpunkt auf 
den Einrichtungen für eiwachsene Menschen mit einer gei- 
stigen Behinderung liegen. 

Abschließend bleibt festzuhalten, daß es nicht den ~Men- 
schen mit einer geistigen Behinderung gibt. Menschen mit 
einer geistigen Behinderung bilden eine sehr heterogene 
Gruppe, wobei die Unterschiede zwischen Menschen mit 
einer Behinderung größer sein können als zwischen geistig 
behinderten Menschen und Menschen ohne Behinderung. 
Gerade im Eiwachsenenbereich finden sich in vielen Ein- 
richtungen Menschen mit höchst unterschiedlichen Schwe- 
regi-aden und Ausprägungen einer Behinderung - Men- 
schen mit Lernbeliinderungen, leicht bis schwerst geistig 
behinderte Menschen und auch Menschen mit Mehrfach- 
behinderungen und psychischen Krankheitsbildern. 

Sexualität und Sexualerziehung 

„Ger~figl/el/int/er~seiiz d l f  ~icl,-/hr BetroJJnr als eiiz Pxtretnes 
 mehr an sozialer Abhdngigkeit dar, als einen Verlzrst an Frei- 
heit, eitlen Verlust an U ~ r a b h ä ~ ~ g ~ k e i f ,  Wo sozrnle Abhäilgig- 
keil vorliegt, geh! die VeranfwortungJi~ diesen Teil der Lebens- 
w~irklichkeitganz oder teilweise vom behitzdcrfeiz Men~chen azlJ' 
iricl/tbehindrrte il~lenschen riber, von denen er czbhäng& ist. Dies 
gilt ~rneingeschränkt auchjiir die Reali~iercrrtg von Sexrralität. 
- Diese Vcran~wortuny- ist ibleil~rlwn ohtu Behinderujrg tiicht 
imrner bcwcflt. " ( H A H N  in: WALTER 1996, S. 11 6) 

Sexualität kann als grundlegendes Thema und als wichtiger 
Faktor in der Persönlichl~eitsentwicldung von Menschen 
mit einer geistigen Behinderung bezeichnet werden. Dies 
gilt um so mehr, da die sexuellen Bedürhisse von Men- 
schen mit einer geistigen Behinderung in der pädagogi- 
schen Praxis häufig genug nicht beachtet bzw. ignoriert wer- 
den. Entgegen verbreiteten Vorurteilen besitzt die Sexu- 
alität geistig behinderter Menschen grundsätzlich die glei- 
che Bedeutung und umfaßt die gleichen Aspekte wie bei 
nichtbehinderten Menschen. Neben Lust- und Fruchtbar- 
keitsaspekten können vor allem auch Identitäts- und Bezie- 

hungsaspektc als wichtige Eckpfeiler der sexuellen Soziali- 
sation von Menschen mit einer geistigen Behinderung her- 
ausgestellt werden. 

Die körperlich-sexuelle Entwicklung von Menschen mit 
einer Behinderung unterscheidet sich dabei bis aufwenige 
Ausnahmen wie etwa im Falle sexuellen Infantilisn~us nicht 
von der nichtbehinderter Menschen. Auch wenn wir also 
von denselben Gruiidbedürfnissen ausgehen können, ist 
das Sexualverl~alten von ~Menschen mit einer geistigen 
Behinderung nicht mit den Maßstäben nichtbehinderter 
~Menschen zu messen. 

Die Ausdrucksformen und Sinngehalte des Sexuellen sind 
aufgrund der Belinderung teilweise andere. Das Spektrum 
an sexuellen Ä~ßerun~s fo rmen  reicht von grundlegenden 
Körpererfihrungeii über Freundschaften und Beziehungen 
mit und ohne Kinderwunsch hin zur Selbstbefriedigung 
und zu geiiitalsexuellen Erfahrungen bis zu Übergriffen auf 
die sexuelle Selbstbestimmung und sexuellen Mißbrauch. 
Die Bandbreite sexuellen Verhaltens ist dabei im Verhältnis 
zu nichtbehinderten Menschen nicht unbedingt größer, 
jedoch irn ganzen aufgefacherter und differenzierter. Zu 
bedenken ist in diesem Zusammenhang die Heterogenität 
und die Verschiedenartigkeit von Behinderungsforinen und 
-graden. Entsprechend große Unterschiede im sexuellen 
Erleben und Verhalten von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung existieren. Tendenziell nimmt mit zunell- 
mender Schwere der Behinderung die Genitalorientierung 
ab und eine Ausrichtung des Sexuellen auf Körpererfah- 
rungen und Sensualität zu. Allerdings muß hier einschrän- 
kend angemerkt werden, daß nur wenig über die Sexualität 
von schwerstbehinderten Menschen bekannt ist und die 
basale Stimulation immer mehr als Verständigungsmög- 
lichkeit entdeckt wird. 

Sexualität kann auch heute noch zumindest in weiten Tei- 
len als ein Tabutl~ema in Einrichtungen der Behinderten- 
hilfe bezeichnet werden. Zwar werden behinderte Men- 
schen weit mehr als noch vor einigen Jahren als sexuelle 
Wesen erkannt, von einer Ausnutzung der Potentiale einer 
aktiven und persönlichl<eitsstützenden Sexualerziehung 
hingegen kann nicht annähernd gesprochen werden. Die 
Sexualität ist dabei häufig mehr ein Problem der Erziehen- 
den als der behinderten Menschen selbst. Nicht selten neh- 
men Erziehende sexuelle und auch körperbezogene Bedürf- 
nisäußerungen von Menschen mit einer Behinderung nicht 
wahr oder stehen ihnen hilf- und ratlos gegenüber. Zudem 
wirken häufig die sekundäre, soziale Behinderung und die 
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restriktiven Lebensumstände mehr noch als die eigentliche. 
Beeinträchtigung durch die Behinderung einschränkend 
und hemmend auf Ansätze zur sexuellen Selbstbestim- 
mung behinderter Menschen. 

"Wenn geistig behinderte Menschen Probleme niit ihrer Sexua- 
litat habetz, so ~liiht h h n l b ,  ze~eil ciegei~tig behindert srrzd, 501~- 

dern weil hazijig ihregesamte Lebenssituation beeinträchtigt ist. 
So resultieren nuJdlige Forrnen ~exuellen Wrhnltens U) nus der 
Tatsache, daJ Sexualitüt beigeistig behinderten Menschen nicht 
zur EtzlJ;d/ur~g kornmt, Ehern und Fa~hleufe die Etzfrmi-klztng 
zu partnerschq/llichcr Sexttalitit erschweren oder behznderte 
Menschen in Einrichtungen nusschlir/3fich ntitgleichgeschlecht- 
Lichen Personen zusatnmen leben. " (Bu N DESVEWINIGU NG 

LEBENSHILFE 1996, S. 11) 

Leitgedanken: 
sexualfreundliche Erziehung 

Für viele Menschen mit einer geistigen Behinderung ist 
Sexualität ein Thema, welches niit erheblichen Unsicher- 
heiten, Tabus und Befürchtungen verbunden ist. Dabei 
haben sie von den ihnen vertrauten Personen längst nicht 
inxner die Unterstützung erfahren, die nötig ist, um Sexua- 
lität auch als positive Lebensenergie zu verstehen. Häufig 
genug wurde (und wird) Sexualität auch von Betreuenden 
und Eltern als notwendiges Übel angesehen, welches zwar 
nicht gänzlich unterbunden werden kann, aber zumindest 
'klein gehalten' werden sollte. Es soll hier nicht unterstellt 
werden, daß dies immer bewußt geschah - größtenteils 
fehlte es einfach an Einblick und Handlungskonipetenzen 
fiir eine sexualfreundliche Begleitung von Menschen mit 
einer geistigen Behinderung. Um dies zul<ünftig zu ver- 
meiden, ist ein generelles Umdenken notwendig. Ange- 
bracht ist auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe ein 
akzeptierend-produktiver Umgang mit den sexuellen 
Bedürfnissen der betreuten Personen. Eine auf Selbstbe- 
stimmung und Mündigkeit abzielende Behinderten- 
pädagogik sollte ihre Chancen und Möglichkeiten nutzen, 
den behinderten Menschen in der Sexualität ein Lern- und 
Erfahrungsfeld zur Entwicklung einer n~öglichst selbstbe- 
stimmten Persönlichkeit zu bieten. Sexualität sollte nicht 
unterbunden, sondern pädagogisch begleitet werden. 

Menschen mit einer geistigen Behinderung sind mehr als 
andere Menschen von den Bedingungen und Angeboten 
ihres Lebensraun-ies abhängig. Gerade im sensiblen und 
intimen Bereich des Sexuellen ist eine bewußte Gestaltung 
der räumlichen und atmosphärischen Bedingungen in Ein- 
richtungen fur Menschen mit einer geistigen Behinderung 
grundlegend fur eine sich sexual freundlich verstehende 
Pädagogik. Mehrbettzinimer, Pflegedienste bei offener Tür, 
ver- und geordnete Kontakte zwischen den Geschlechtern, 
rigide Hausordnungen zum Schutz vor 'Störungen', u n ~  
nur einige Beispiele zu nennen, sind im Sinne größtmögli- 
cher Selbstbestimmung und Normalitit dabei nicht als 
Königsweg anzusehen. 

Teamarbeit 

Auch wenn häufig nur einzelne MitarbeiterInnen sexualer- 
zieherisch tätig werden, steht und fallt die Sexualerziehung 
mit der Akzeptanz im Team. Gerade in dem sensiblen 
Bereich der Sexualität behinderter Menschen, wo 'Hilfe- - 
stellung' leicht als Mißbrauch ausgelegt werden kann, ist 
eine Abstimmung pädagogischer Leitlinien iin Team 
Bedingung fur sexualerzieherische Maßnahmen. Ein 'offe- 
nes' Klima, Transparenz und Abstiminung sexualerzieheri- 
scher Leitlinien der professionell Tätigen sind mitentschei- 
dend für den Erfolg von Sexualerziehung. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang auch der Umgang der Mitarbeite- 
rInnen untereinander, der auch fur Menschen mit einer gei- 
stigen Behinderung Modellfunktion besitzt, sowohl für den 
zwischenmenschlichen Umgang als auch für das Verhältnis 
der Geschlechter. 

Die professionell Tiitigen 

Im Hinblick auf eine größtmögliche Selbstbestimmung ste- 
hen die Erziehenden in einer besonderen Verantwortung. 
Menschen mit einer geistigen Behinderung sind darauf 
angewiesen, daß die sie betreuenden Menschen auch in1 
Bereich der Sexualität in der Lage sind, ihre Äußerungen, 
Bedürfnisse und Willensbel<undungen als solche wahrzu- 
nehmen. Diese Kompetenz setzt ein fundiertes Wissen um 
die individuell ausgeprägte Sexualität behinderter Men- 
schen voraus, die nicht unbediiigt mit den Maßstäben 'nor- 
maler' Sexualität zu messen ist (Fachkompetenz). Die Inter- 
aktion und Kommunikation von Erziehenden und - 
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behinderten Menschen sollte von gegenseitigem Respekt 
und Achtung geprägt sein. Aufbauend auf eine kompetente 
Wahrnehmung sollten die Erziehenden in der Lage sein, 
verantwort~ingsvoll im Sinne eincr größtmöglichen Selbst- 
bestimmung der behinderten Menschen handeln zu kön- 
nen. Dies setzt neben speziellen Kenntnissen die Verfigung 
über didaktische und methodische Fähigkeiten und ange- 
messene Interaktions- und Kommunikationsfahigkeiten 
voraus (Methodenkon-ipetenz). Bedingt durch die Unter- 
schiede, gemessen an 'normaler' Sexualität und der even- 
tuell sehr heterogenen individuellen Bedürfnisse von 
behinderten Menschen im sexuellen Bereich, ist eine 
Grundvoraussetzung für sexualerzieherisch Tätige, vorab 
ihre Einstellung zur Behinderung im allgemeinen und zur 
Sexualität behinderter Menschen zu reflektieren. Die Erzie- 
herinnen sollten sich bewußtmachen, daß sie oft stellver- 
tretend fiir die Iiiteressen der behinderten Menschen han- 
deln. Ini Sinne eines auch in sexuellen Belangen n~öglichst 
selbstbestimmten Lebens behinderter Menschen bedarfdas 
Handeln der Erzieherinnen der kontinuierlichen Reflexion 
(Selbstkon~petenz). 

Rechtliche Aspekte 

„Der Unterschiedz~~ der BeriuJSichtig~tng und der Betretrung 
von Minderjährigen besteht darin, daJ3 zunächst die Pflicht 
besteht, das sexuelle Selbsthesti~n~nlrngsrEchl dergeistig behin- 
derten Menschen ztt achten. Das Grundrecht der-freien Ent- 

faltung der Persönlichkeit umfiJ3t zweiJdsohne auch das 
Recht azgSexzialität. Ganz unubhängigvon der körperlicheiz 
ttiztlgeistigen Verfassung sind alle Menschen vor dem Gesetz 
gleich. Das Grctndgesetz bestirrt~nt in Art. 3 Ahs. 3 GG aus- 
drzicklid, daJ3 niemand wegen seiner Behinderu~zg belzach- 
tciligt ,7oerdetz darf: Es ist daher zinzulässig, sexuelle Akti- 
71itäten geistig behinderter Menschen gemwll zu unterbinden. 
Gegen die Rechte Behinderter versto~t es u.a., sie an der 
SelbstbEfriedigzing zzl hindern odvr erlazr Lte homosexlielle 
Beziehungen zu untersagen. Eine Grenze des Selbstbestiw 
nzungsrechts ist wiederurn h s  Strafrecht. Dabei ist zzi untcr- 
scheiden: 

P/ilagogische Fuchkriifre diirfen zcmächst gei~ttg behifzderte 
Menschen nichtJ4r ihre eigenen sexzdlen Bed~jrjkisse instru- 
mentalisieren. Neben der sexuellen Nötigung und Vergewalti- 
gzozg tzach J 177 StGB, dem sexzlellen M$'hractch von 
Schutzbefohlene~z nach J 174 StGB kennt da5 Strafgesetzbuch 
auch spezielle Vorschr$ew, die Behinderte schützen sollen. 

4 174 a StGB bestraj den sestiellen MQbrauch 7~on G&n- 
genen, behördlich Verwahrten oder Kranken in Atzst~lten. 
Diese Vorschrifi spielt in der sozialen Arbeit eine nicht zinbe- 
deutende Rolle. Sie hat zum Ziel, die scxztelle Freiheit der 
Abhängigen zzt sichern sowie die reibztngslose Fmktion der 
Jnstitutionen und das Vertratten der Allgemeinheit in die 
Integrität der pro fessionellen HeJfir zu g~währleisten. 

61  J 1 74 c StG B wird die nrtJ?bractchliche Vontrrhrne sex~iel- 
ler Hmtllqgen m einer Person ,inter Strafi gestellt, die dem 
Täter wegen einer geistigen oder seel~schetz Krrlnkheif odcr 
Behinder~tng einsc/die~liich einer Suchtkrankheit zltr Bertr- 
tztng, Behandlttng oder Betrerrztng oder zur psychotherapezt- 
/ ~ J C / J E I Z  Be/~dnd/mzg anvertraut rdt. 

Nach 4 179 StGB 7t~ird der sexctclle A4zJ'braz~ch widerstand 
szi)ZJ;'ihiger Personcn bestrafi. 

Ferner dlirjCn die pädcgogischen F~lchkrrZfie nicht eine Verge- 
waltigung, eine sexz~elle Nötigung oder einen sexuellen 
Mijbrarrch von wi/lcrstandsurlfnhigen Personen zulassen. 
Drls pädagogiscl~e Personal mc$ einschreiten, wenn es von 
sexuellettt Mzjll~rauch e.fdhrt zrndzzl bejiircl~ten ist, daJ3 wei- 
tere Ethandlungen vorgenommen ,werden. Sie rliirfen also 
keine Beihilfe zn  ~~crbotener fremder Sexualität leisten. 

SchlieJlich verbietet 5 180 StGB dze Förderung fremder 
Sexualität. Diese Vorschrifr verpfihtet die pädagogt~chcn 
FachkrRJie, keincn Vorschub zu sexrrellen Kontakten, bei 
denen ein Partner unter I6 Jahren i ~ t ,  zu leisten. Das Erzie- 
herprivileg, die Ein7uillzgung der Per~oizensorgebereohtigten 
gilt auch in diesem Zusarnnzenhaqg. 

Die Strafrechtsvor~~hr;fie~z stellen die äc(J3erste Grenze dar. 
Sie regeln definitiv, was pädagogische Fachkri@ nicht zcilrs- 
setz diirfen. Dnriiber hinaus ist diegebotene A~fsichtsfiihrung 
im EinzeJ4all sehr problematisch. In jedein Fall hat der A u f  
sichtspJlichtige sex~tell nzotivierte Annäherctngcn zzl verhin- 
dern, 7t1entz diese sich in einem ungeziigelten Drängen ä~$ern 
lind die umworbene Person erkennbar zu willensschu~ach ist, 
um sich den Annäherzingeiz selbst erwehren zu köntzen. In 
eincr Einrichtztvg ist daher sicherzustellen, da$' nicht ein 
Partner den anderen sexuell ausnutzt. Das bedecttet: Die 
pädagogischen Fachkr@e cliirfetz es uicht zzilassen, daj3 
Unterschiede i n 2  Grade der Behinderung zu sexuellen Hand- 
htrlgen mzJbraucht .70~rd~iz. " (F. K. BARABAS) 
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Das große ABC 

InhaH: Die khülerlnnen sammeln und ordnen alphabetisch Assoziationen zum 
Thema. 

Durchführung: In Kleingruppen (eventuell geschlechtshomogen) sollen die Schül- 
erInnen auf einen groi3en Bogen Papier die Buchstaben des gesamten Alphabets oder 
gleich große 'Teile' (mindestens 6 Buchstaben) untereinander mit genügend Zwi- 
schenraum aufschreiben. Zu den einzelnen Buchstdben sollen dann jeweils Assozia- 
tionen zum Stichwort 'Sexualität' aufgeschrieben werden (z. B. zu A: aufregend, anal, 
Aufldärung, Abtreibung etc.). Um die Phantasie zu beflügeln und den spielerischen 
Reiz zu erhöhen, kann auch ein Wettbewerb um die meisten Wörter veranstaltet wer- 
den. Die Kleingruppen stellen im Plenum jeweils ihr Alphabet vor. Unklare Anmer- 
kungen könneii nachgefragt werden, und strittige Punkte sollen begründet werden. 
Die Gruppe mit den meisten Assoziationen kann prämiert werden. Die Papierbogen 
werden dann aufgehängt und dahingehend besprochen, welches 'Bild' von Sexualität 
deutlich wird. 

W Was fallt auf? 

1 Wo sind Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede? 

W Sind mehr positive oder mehr negative Assoziationen gefunden worden? 

Stehen eher lustvolle oder eher problematische Aspekte des Sexuellen im 
Vordergrund? 

U Was fehlt? 

Zum Denkanstoll 'Wenn ich an die Sexualität von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung denke ...' sollen die Kleingruppen danach ihr Alphabet so umgestalten, 
dall es zum Thema 'pallt'. Dazu können 'Begriffe gestrichen, hinzugeschrieben, zur 
besonderen Betonung unterstrichen oder durch Symbole und / oder Farben gekenn- 
zeichnet werden. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

Im Plenum werden dann die Veränderungen besprochen. Mögliche Fragestellungen: 

Was hat sich verändert? 

Was ist gestrichen, was hinzugefügt worden? 

Treffen alle Punkte auf Männer und Frauen gleichermaßen zu? 

Was ist das 'Besondere' der Sexualität von geistig behinderten Menschen? 

1 Inwiefern beeinflußt die Art und die Ausprägung der Behinderung die Sexualität? 

Material: 

große Papierbogen, 

ausreichendeZahl an Stiften 
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Material: 

Kopien der Kriterien des 
Normalisierungsprozesses 

D Was 'behindert' die.Sexualität? 

D Welche Konsequenzen für sexalpädagogisches Arbeiten lassen sich ziehen? 

Hinweis ZUT Weitenrbeit: Aus dem Erarbeiteten lassen sich in Absprache mit den 
SchülerInnen Themen zur Weiterarbeit ableiten. 

Normalisierung? 

Inhalt: Die Schülerlnnen 'überpriifen'die Kriterien des Normalfsferungsprinzips 
irn Hlnblkkauf Sexualität. 

, .- . - . . . . . . . . . . 

Durchfiihrunp Die Schülerlnnen erhalten eine Kopie der inzwischen 'historischen', 
aber immer noch aktuellen Kriterien des Normalisierungsprii-izips, mit denen 1969 
der Direktor der schwedischen Elternvereinigung Bengt Nirje die allgemeine Forde- 
rung nach 'Normalisierung' konkretisierte. 

1. Normaler Tagesrhythmus 
Schlafen, Aufstehen, Anziehen, Mahlzeiten, Wechsel von Arbeit uiid Freizeit - der 
gesamte Tagesrhythmus ist dem altersgleicher Nichtbehinderter anzupassen. 

M 2. Trennung von Arbeit - Freizeit - Wohnen 
Klare Trennung dieser Bereiche, wie das bei den meisten Menschen der Fall ist. Das 
bedeutet auch: Ortswechsel und Wechsel der Kontaktpersonen. Es bedeutet ferner 
täglich Phasen von Arbeit zu haben uiid nicht nur einmal wöchentlich eine Stunde 
Beschäftigungstherapie. Bei Heimaufenthalten: Verlagerung der Aktivitäten nach 
drau8en. 

M 3. Normaler Jahresrhythmus 
Ferien, Verreisen, Besuche, Fan~ilienfeiern; auch bei Behinderten haben solche im 
Jahresverlauf wiederkehrende Ereignisse stattzufinden. 

1 4. Normaler Lebensablauf 
Angebot und Behandlung sollen klar auf das jeweilige Lebensalter bezogen sein 
(auch der geistig Behinderte ist Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener usw.) 

D 5. Respektierung von Bedürfnissen 
Behinderte sollen soweit wie möglich in die Bedürfnisermittlung einbezogen wer- 
den. Wünsche, Entscheidungen und WillensäuiSerungen Behinderter sind nicht 
nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch zu berücksichtigen. 

6 .  Angemessene Kontakte zwischen den Geschlechtern 
Geistig Behinderte sind Mädchen und Jungen, Männer und Frauen mit Bedürfnis- 
sen nach (anders)geschlechtlichen Kontakten. Diese sind ihnen zu ern~öglicheii. 

D 7. Normaler wirtschaftlicher Standard 
Dieser ist im Rahmen der sozialen Gesetzgebung sicherzustellen. 
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~ a p i t e l 3  Arbeitsfelde 

B 8. Standards von Einrichtungen 
Im Hinblick auf Größe, Lage, Ausstattung usw. sind in Einrichtungen für geistig 
Behinderte solche Maßstäbe anzuwenden, wie man sie fur uns "Normale" für ange- 
messen hält. (zitiert nach THIMM 1984, S. 20, siehe unten) 

In Neingruppen sollen Folgerungen f i r  die Sexualität von Menschen mit einer gei- 
stigen Behinderung erarbeitet werden (Leitfrage: Was bedeuten die einzelnen Krite- 
rien für die Sexualität von geistig behinderten Menschen und welche sexualpädago- 
gischen Prinzipien können abgeleitet werden?). Nach der Vorstellung und Diskussion 
der Ergebnisse iin Plenum kann sich eine Besprechung dessen anschließen, was iin 
Hinblick auf Normalisierung von Sexualität offenbleibt (Leitfrage: Welche Aspekte 
bleiben offen? Was sollte bzw. kann im Sinne von Normalisierung noch festgelegtwer- 
den?). Es bietet sich an die vorliegenden Kriterien zu ergänzen oder weitere Kriterien 
für eine 'normalisierte Sexualität' anzuhgen. 

Hlnnrelr zur Methode: Vorab sollte das Normalisierungsprinzip und seine Bedeutung 
f i r  die pädagogische Arbeit thematisiert werden. Als kurze und prägnante Literatur 
hierzu seien genannt: TI-IIMM, W.: Das Normalisierungsprinzip - Eine Einfihrung. 
Hrsg.: Bundesvereinigung Lebenshilfe 1984; SCMILDMANN, U.: In tegrationspädago- 
gik und Normalisierungsprinzip - ein Iuitischer Vergleich. In: Zeitschrift für Heil- 
pädagogik 3/97, S. 90 - 95. 

Hinweis zur Weitenibelt: Aufder Grundlage der Kriterien kann ein Fragebogen zur 
Sexualität entwickelt werden, mit dem die SchülerInnen professionell Tätige in Ein- 
richtungen befragen können (vgl. hierzu Projektideen). 

St -, unktsuche 

Inhalt: Die Schiilerlnnen bewerten provakativeThewn zumlhemenberelch. 

Durchführung: In1 Unterrichtsraum werden zwei gegenüberliegende Punkte gekenn- Material:  

zeichnet, wobei der eine den höchsten Grad an Zustimmung, der gegenüberliegende eventuell Folien bzw. Papierbogen 

Punkt den höchsten Grad an Ablehnung einer Aussage darstellen soll. Die Aussagen mitAussagen 

werden einzeln vorgetragen (es bietet sich an, die Aussagen aufPapierbogen oder mit- 
tels Folien f i r  alle sichtbar zu machen), und die SchülerInnen sollen sich je nach Grad 
der Zustimmung oder Ablehnung auf einer imaginären Linie zwischen den Polen 
zuordnen. Der 'Standpunkt' kann zusätzlich durch einen kommentierenden Satz ver- 
deutlicht werden. Vorschlag für Aussagen: 

B Sexualität ist h r  Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht so wichtig wie 
f i r  nichtbehinderte Menschen. 

B Die sexuellen Bedürfnisse nehmen mit der Schwere der Behinderung ab. 

B Aufgrund des auch heute noch vielerorts geschlechtsgetrennten Alltags von Men- 
schen mit einer geistigen Behinderung kommt es zu mehr homoerotischen Kontak- 
ten als bei nichtbehinderten Menschen. 
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Mitarbeiterinnen müssen Partnerschaften von Menschen mit einer geistigen Behin- 
derung pädagogisch begleiten. 

Sexualität gehört als Thema ins Wohnheim. Für Werkstätten ist es kein Thema. 

Frauen mit einer geistigen Behinderung sollten keine Kinder bekommen. 

Behinderte Paare sollten keine Kinder aufziehen. 

Sterilisation kann pädagogisch sinnvoll sein, da dadurch ein freierer Umgang mit 
Sexualität und gleichzeitig weniger Kontrolle bzw. Aufsicht ermöglicht wird. 

Menschen mit einer geistigen Behinderung sind aufgrund ihrer kognitiven Einschrän- 
kungen besonders von HIV / Aids bedroht. 

Menschen mit einer geistigen Behinderung sind besonders gefährdet, Opfer sexu- 
eller Gewalt zu werden. 

Eltern fallt es schwer, ihre Kinder als sexuelle Wesen zu sehen und sollten daher mög- 
lichst aus den sexualerzieherischen Bemühungen herausgehalten werden. 

Das wichtigste sexualpädagogische Thema für Menschen mit einer geistigen Behin- 
derung ist 'Aufklärung'. 

Menschen mit einer geistigen Behinderung werden nicht als Frau bzw. Mann gese- 
hen, sondern in erster Linie als Mensch mit Behinderung. 

Selbstbefriedigung ist für viele Menschen mit einer geistigen Behinderung die ein- 
zige Form orgastischen Lustgewinns. 

Körpersprache ist für Menschen mit einer geistigen Behinderung wichtiger als ge- 
sprochene Sprache. 

Pornographisches Material kann f i r  iMenschen mit einer geistigen Behinderung 'lehr- 
reich' sein. 

- .  
Menschen mit einer geistigen Behinderung können keine Eigenverantwortung für 
die Empfängnisverhütung übernehmen. 

Um die Weiterarbeit zu erleichtern, sollten die Standpunkte der SchülerInnen festge- 
halten werden (Polaroid oder durch Visualisieren der Standpunkte durch Punkte auf 
einem Blatt Papier). 

Nach der Standpunktsuche werden folgende Fragen im Plenum besprochen: 

Wozu möchte ich noch etwas sagen? 

Zu welchen Aussagen besteht noch Redebedarf? 
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Welche Aussagen wurden auffallend kontrovers beurteilt? 

Bei welchen Aussagen wurde nicht deutlich Stellung bezogen? 

Zu welchen Aussagen brauche ich noch Informationen? 

Varianten: Die SchülerInnen erhalten jeweils eine grüne (Zustimmung), eine gelbe 
(unentschieden) und eine rote (Ablehnung) Karte und bewerten die Aussagen durch 
Aufzeigen der jeweiligen Farbkarte. 

Die SchülerInnen bekommen die Thesen als Arbeitsbogen und sollen auf einer Skala 
den Grad an Zustimmung oder Ablehnung eintragen. 

Die Thesen werden auf Zettel geschrieben und im Raum verteilt (eventuell in zwei 
Arbeitsschritten). Die SchülerInnen werden gebeten, sich in Meinen Gruppen vor die 
sie interessierenden Thesen zu stellen und sich in der Gruppe kurz auszutauschen. 
Wenig später neue Zuordnung. 

Symbole malen 
Nach einer Besinnungsphase malen die SchülerInnen ein Bild mit einem oder meh- 
reren Symbolen zum Thema. Austausch in Kleingruppen und eventuell Besprechung 
der 'Galerie' in1 Plenum. 

Film 'Tabu' 
Der Film 'Tabu' (siehe Literaturhinweise, iMedien und Adressen) wird angesehen und 
besprochen. Um den nachfolgenden Austausch anzuregen, ist es sinnvoll, vorab die 
handelnden Personen einzelnen SchülerInnen zuzuordnen. Als Auswertungsimpuls 
schildern die SchülerInnen dann den Film aus der Perspektive der handelnden Per- 
sonen. 

Kreatives Schreiben 
In Kleingruppen werden Begriffe zum Thema gesammelt. Die SchülerInnen suchen 
sich 10 Begriffe aus und schreiben dazu eine Geschichte, Gedicht o. ä. Die Werke wer- 
den im Plenum vorgetragen und ausgewertet. 
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Praxisbeispiele für das Arbeitsfeld ,,Menschen mit einer geistigen Behinderung" I 
W Junge Mitarbeiterinnen einer Freizeiteinrichtung fühlen sich von einem behinder- 
ten Besucher wiederholt belästigt. Er umarmt sie von hinten, greift ihnen an die Brust 
oder versucht, sie zu küssen. 

Ein seit längerem miteinander befreundetes behindertes Paar, die beide noch bei 
den Eltern leben, hat schon häufiger den Wunsch geäußert zu heiraten. Während der 
geplanten Sommerfreizeit haben sie vor, sich zu verloben; Ringe haben sie schon 
gekauft. Der Mann fragt eine Mitarbeiterin, ob  sie nicht mal mit den Eltern darüber 
reden könne. Die wissen davon noch nichts. 

W Eine geistig behinderte Frau verliebt sich in einen jungen Mitarbeiter. Ständig hält 
sie sich in seiner Nähe auf und versucht ihn zärtlich zu streicheln und zu umarmen. 

W Die Mutter einer 17jährigen geistig behinderten Tochter kommt zu einer ~Mitar- 
beiterin mit dem Anliegen, ihre Tochter sterilisieren zu lassen. Ihre Tochter allerdings 
wolle Kinder haben und sei deshalb nicht bereit, den Eingriff'vornehmen zu lassen. 
Die Mutter bittet die Erzieherin, doch mit ihrer Tochter zu sprechen und sie von der 
Notwendigkeit einer Sterilisation zu überzeugen. 

4 Im Tischtennisraum der Einrichtung überrascht ein Erzieher ein behindertes Paar 
beim Geschlechtsverkehr. 

W Seit kurzem stellt sich eine geistig behinderte Frau in der Werkstatt häufig vor ande- 
ren zur Schau. Zum Beispiel öffnet sie wiederholt in1 Eßraum ihr Bluse, läuft herum 
und lacht dabei. Vor allem eine Gruppe junger behinderter Beschäftigter unterstützt 
sie lautstark in ihrem Tun. 

W Eine Mitarbeiterin kommt gerade zufällig in den Umkleideraum der Werkstatt und 
sieht zwei männliche Behinderte mit heruntergelassener Hose, die sich gegenseitig an 
den Genitalien berühren. 

Eine 2Ojährige behinderte Frau einer Außenwohngruppe eröffnet einer Erzieherin, 
zu der sie großes Vertrauen hegt, daß sie sich seit einiger Zeit außerhalb der Wohn- 
einrichtung mit einem nichtbehinderten Mann trifft und glaubt, von ihm schwanger 
zu sein. Der Mann habe ihr gesagt, sie solle das Kind wegmachen, aber sie möchte das 
Kind doch so gerne haben. 

W Beim Wickeln eines schwer mehrfachbehinderten jungen Mannes durch eine neuan- 
gefangene Erzieherin in der Wohneinrichtung bekommt der junge Mann regelmäßig 
eine Erektion, wird unruhig und gibt plötzlich laute Schreie von sich. Der Erzieherin 
ist die Situation unangenehm und sie ist sich unsicher, wie sie sich verhalten soll. 

Ein 15jähriges geistig behindertes iMädchen wendet sich verzweifelt an eine Erzie- 
herin und erzählt ihr, daß es glaubt, eine Verletzung zu haben. Aufdie Frage wo, zeigt 
das Mädchen weinend auf seinem Unterleib. Es stellt sich heraus, daß das Mädchen 
seine Regel hat und von der Mutter lediglich die Erklämng bekommen hat, daß sei 
so, und es angewiesen hat, Taschentücher in die Unterhose zu legen. 
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Einem Erzieher wird von einem 22jährigen geistig behinderten Mann in einem 
Gespräch beiläufig mitgeteilt, daß er ab und an von einem Freund seiner Eltern übers 
Wochenende eingeladen wird und dann häufiger mit dem Mann in einem Bett 
schläft. 

I Einem Erzieher in einer Außenwohngruppe fallt auf, daß sich die Männer der 
Wohngruppe und auch zwei der Frauen wiederholt über das angeblich weibliche Ver- 
halten eines jungen Mannes der Wohngruppe lustig machen und ihn damit aufiie- 
hen, daß er gerne Frauenmagazine und Modezeitschriften ansieht und sich Schinink- 
sachen gekauft hat. 

W Der Vater eines 2Ojährigen leicht geistig behinderten jungen Mannes fragt bei einer 
Erzieherin der Wohneinrichtung, in der sein Sohn lebt, nach, ob  denn auch bei allen 
Frauen in der Wohneinrichtung geeignete Vorsorgemaßnahmen der Verhütung getrof- 
fen werden. Sein Sohn sei sexuell sehr aktiv und könne mit Kondomen nicht umge- 
hen. 

Ein Erzieher einer Wohngruppe mit mehreren schwerbehinderten Menschen 
äußert im Team seine Angst, sich beispielsweise durch einen Biß eines Betreuten mit 
Aids infizieren zu können und regt einen generellen HIV-Test der Betreuten an. 

I Ein 30jähriger geistig behinderter Mann ist seit einiger Zeit sehr traurig. Auf Nach- 
frage einer Erzieherin des Freizeitclubs berichtet er, daß seine Freundin, die in seiner 
Nachbarschaft wohnte und mit der er sich immer im Freizeitclub getroffen hat, in ein 
Wohnheim in die Stadt gezogen sei und sie sich nicht mehr treffen können. 

Ein 15jähriges geistig behindertes Mädchen erzählt einer Erzieherin, daß seine 
Schwester ein Kind bekomme und fragt sie, wie denn das gehe und o b  es selbst auch 
bald ein Kind bekomme. 

W Einer Erzieherin in der Werkstatt fällt seit einiger Zeit ein junger ~Mann mit einer 
geistigen Behinderung auf, der ständig über der Hose sein Glied reibt. Er tut dies, 
wenn er allein ist, aber auch in der Öffentlichkeit. Dabei wirkt er abwechselnd zufrie- 
den und angestrengt. 

IThrmrnbauc4atnm für dac ArbrHshld --Mrnuhrn mi4 rinrr eirictimrn Brhindrrunmd 

i Themen baustein 

Kommunikation (Sprache, nonverbale Kommunikation, Sprüche, Sprachlosigkeit, 
Fragen) 

Zentrale &@C: Es fällt MitarbeiterInrien in der Arbeit mit geistig behinderten was ist in der ~ommunikat ion mit 

Erwachsenen nicht leicht, immer den angemessenen Ton, die richtigen Worte zu finden. geistig behinderten Männern und 

Weder eine 'Verniedlichung' durch eine Kleinlundsprache noch eine 'Distanzierung' Frauenzum Thema';exualitätzu 

durch eine sachliche, Icollegiale, aber auch formelle Ausdrucksweise soll vermittelt wer- beachten? 

den. Noch schwieriger wird es häufig, wenn Sexualität ins Gespräch kommt. Viele Men- 
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Wie sollten Mitarbeiterinnen auf 

beharrliches Sch weigen reagieren 

und wie aufständiges Reden über 

Sexualität! 

schen mit einer geistigen Behinderung schweigen dann beharrlich, andere reden schein- 
bar ungeniert drauflos, sprechen sogar zeitweise ständig über Sexualität. Beides kann 
unterschiedlich motiviert sein. Das Nicht-reden-Können beispielsweise aus Scham, weil 
es ungewohnt ist oder aus der Auffassung heraus, daß es sich nicht gehöre. Ein ständiges 
Verbalisieren kann dagegen sowohl Ausdruck eines Wunsches nach Sexualität sein als 
auch einfach auf das Fehlen sozial verträglicher Sprache hinweisen. 

WelcheBedeutung besitzt Körper- Aufgrund der vielfaltigen Intentionen, aber auch hinsichtlich der unterschiedlichen 
sprache in der Interaktion zum kognitiven Kompetenzen von Menschen mit einer geistigen Behinderung gibt es 
Thema Sexualität? keine Pauschallösungen, wie und wann über Sexuelles geredet werden sollte. Als Leit- 

linie kann hier lediglich formuliert werden, daß Sexualität, wie andere Themen auch, 
möglichst natürlich und situativ angemessen in den alltäglichen Dialog aufgenom- 
men werden und nicht wie bisher aus dem pädagogischen Geschehen weitgehend aus- 
geldammert werden sollte. Dies setzt bei den MitarbeiterInnen unter anderem die 
Fähigkeit voraus, selbst angstfrei und möglichst ungezwungen über Sexualität reden 
zu können, um die vorhandene 'Sprachlosigkeit' nicht noch durch eigene Hemmun- 
gen zu verstärken. 

Reden ist in der Interaktion mit Menschen mit einer geistigen Behinderung aber nicht 
immer das geeignete Mittel des Dialoges. Menschen mit einer geistigen Behinderung 
sind in ihrem sprachlichen Ausdrucksvermögen und -verständnis zumeist einge- 
schrinkt und äußern ihre Bedürfnisse und Gefühle mehr als nichtbehinderte Men- 
schen auch durch körperbezogene Gebärden und Gesten. In1 Sinne einer qualifizier- 
ten Kommunikation ist die Einbeziehung körpersprachlicher Aspekte entsprechend 
in die Arbeit mit iMenschen mit einer geistigen Behinderung ein wichtiger und teil- 
weise notwendiger Aspekt der Interaktion. Gerade (aber längst nicht nur) schwerer 
behinderte Menschen sind maßgeblich darauf angewiesen, daß MitarbeiterInnen 
ihre nichtsprachlichen Ausdiucks- und Verständigungsmöglichkeiten wahrnehmen 
und deuten können und dies nicht nur im Zusammenliang mit Sexualität. 

Kommunikation der Hände 

Inha*. "- 'ehüierlnnen übermitteln Botschaften über die Hande. 

Durchfiihrung: Die SchülerInnen finden sich in Paaren zusammen und setzen sich 
einander zugewandt auf Stühle, so daß sie sich mit den Händen berühren können. 
Da diese Übung Vertrauen und Nähe erfordert, sollte die Paarbildung in jedem Fall 
freiwillig geschehen. Dann werden nacheinander (mit Pausen) Sätze gesagt, die sich 
die Paare mitteilen sollen, wobei eine Person zuerst die gebende Rolle und die andere 
die empfangende Rolle einnimmt. Die Rollen können entweder nach jedem Satz 
oder 'zur Halbzeit' gewechselt werden. Mit geschlossenen Augen ist die Übung noch 
intensiver. Vorschläge: 

Ich heue mich, dich zu sehen. 

Ich mag dich. 

W Ich bin verärgert. 
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Ich bin traurig. 

B Ich traue mich kaum, dich zu b e ~ h r e n .  

Ich bin verliebt. 

Varianten: Die Botschaften werden an die Tafel geschrieben und die SchülerInnen 
wählen einige aus. Eigene Gefuhle werden übermittelt. Zuerst sollten sich die Paare 
über das Erlebte austauschen. Mögliche Fragen als Impuls: 

Was war mir angenehm, was unangenehm? 

B Was fiel mir leicht bzw. schwer auszudrücl<en? 

I In welcher Rolle habe ich mich wohler gefuhlt, in der aktiven oder der passiven: 

Im Plenum kann dann ein Austausch über die Bedeutung des Körpers für die Kom- 
munikation angeregt und auf die Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinde- 
rung bezogen werden. Folgende Fragen können hilfreich sein: 

I Welche Bedeut~ing hat der Körper in der (sexuellen) Kommunikation? 

I Wie funktioniert Körpersprache? 

I Über welche Körperteile kommunizieren wir? 

In welchen Situationen 'sprechen' wir mit dem Körper? 

B Welche Bedeutung besitzt Körpersprache für Menschen mit einer geistigen Behin- 
derung? 

B Inwieweit unterscheidet sich die Körpersprache von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung von der nichtbehinderter Menschen? 

Welche Bedeutung besitzt Körpersprache fur die sexualpädagogische Arbeit? 

Gesprächsanlässe 

Inhalt: In wrschiedenen Alltagrsituatlonen wird dle (sprachlkhe) Interaktion 
zumThema. 

Durchfiihning: Verschiedene Ausgangssituationen werden im Raum ausgehängt, Material: 

2.B.: Ein 20jähriger leicht behinderter Mann reibt sich ständig mit der Hand über die mit den ~usgangssituationen 

'ausgebeulte' Hose. Zudem redet er ständig vom 'Ficken' und möchte gern 'einen beschriebeneBlätter 

geblasen haben'. 
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Capitel3 Arbeitsfeider 
. . 

Eine 25jäl-irige geistig behinderte Frau 'baggert' alle männlichen Betreuungspersonen 
unmißverständlich an. Sie schmiegt sich an sie und redet ständig davon, wie toll die 
Männer seien. 

Eine 5Ojährige Frau beschwert sich beim Erzieher, daß in ihrer Gruppe immer über 
Sexualität gesprochen wird. Ihr ist das unangenehm, und sie möchte nicht, daß 'dar- 
über' geredet wird. Das gehöre sich nicht! 

Ein junger Mann mit Down-Syndrom ist auf einmal ganz schweigsam, wenn es um 
Sexualität geht. Bis vor kurzem hat er sich rege an allen Gespräclieri beteiligt. Seit ein 
paar Tage wendet er sich ab und schweigt, sobald auch nur im entferntesten Sexuel- 
les zum Thema wird. 

Die SchülerIi-inen ordnen sich einer Situation zu und setzen sich iii Kleingruppen mit 
dieser auseinander: Warum habe ich mich dieser Situation zugeordnet? Kenne ich 
diese oder ähnliche Situationen? Was vermute ich als Ursache fur das Verhalten? Die 
Frage 'Wie würde ich reagieren?' soll im Hinblick auf folgende Gespräc1-issituatio11e1-i 
erörtert werden: Gespräch im Team, Eiiizelgespräch einer Betreuerin bzw. eines 
Betreuers mit der betreffenden Person, Gespräcli mit den Eltern. 

Dabei soll jeweils erwogen werden, welche Gespräche voraussichtlich notwendig bzw. 
sinnvoll sind und was dabei wichtig und zu beachten ist. Die Ergebnisse der Klein- 
gruppenarbeit werden gesamn~elt (Wandzeitung, Thesenpapier) und im Plenum vor- 
gestellt. Sinnvoll kann es auch sein, pro Kleingnippe eine selbstgewählte Gesprächs- 
situation vorspielen zu lassen. 

Auswertungsfragen im Plenum: 

Wie sieht die Kommunikation zum Thema Sexualität aus? 

Wie wird mit wem über Sexualität gesprochen? 

Inwieweit ist Sexualität ein besonderes Thema? 

Worin liegen die Besonderheiten des Arbeitsfeldes? 

Was müssen pädagogisch Tätige zum Thema Sprache bedenken, wissen und / oder 
können? 

Wobei fühle ich mich zum Thema 'Sexualität und Sprache' unsicher? 

Wann sollte ich das Gespräch über Sexualität suchen und nicht warten, bis ich ange- 
sprochen werde? 

Hinweis ZUT Methode: Sinnvoll kann es sein, diese Methode im Zusammeiihang mit 
der Übung bzw. Tliematisierung von Modellen zur Gesprächsfuhrung einzusetzen. 
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Kapitel 3 - Arkitsfelder 

. . - .  - 

Gefühle darstellen 

ait: Die khülerlnnen stellen wrsehkdene Gefiihle ohne Sprache dar. 

Durchführung: Von der Lehrkraft oder von einzelnen SchülerInnen wird eine erfun- 
dene Geschichte erzählt, in der verschiedene Gefühle vorkommen, z. B. Wut, Angst, 
Verliebtheit, Sehnsucht, Trauer, Liebeskummer, Schreck, Freude etc. Die SchülerIn- 
nen sollen versuchen, der Geschichte zu folgen und die angesprochenen Gefuhle in 
Körpersprache umzusetzen. Es bieten sich verschiedene Formen der Durchführung 
an, wie etwa: 

Erzählt wird eine Geschichte über einen Spaziergang mit unterschiedlichei-i Situa- 
tionen, in denen natürlich auch Sexualität eine Rolle spielen kann. Der Spaziergang 
wird von den SchiileiInnen gehend nachen~pfunden und die in den einzelnen Situa 
tionen auftretenden Gefuhle sollen durch Gestik und Mimik dargestellt werden. 

M Es werden Paare gebildet. Wiedenin1 werden Situationen beschrieben, die unter- 
schiedliche Gefuhle auslösen. Einer der Partner versucht den anderen entsprechend 
zu 'formen'. 

In Kleingruppen zu bestimmten Themen (z. B. Liebeskummer, Eifersucht, Streit 
Versöhnung) entwickelte Geschichten werden vorgetragen und spielend nachemp- 
funden. 

Im Plenum können abschließend folgende Aspekte besprochen werden: 

Wie ging es mir bei dieser Übung? 

Was fiel mir leicht, was schwer? 

Welche Bedeutung besitzen mein Körper und Körpersprache fur Sexualität? 

Welche Möglichkeiten haben Menschen mit einer geistigen Behinderung, sich an- 
deren verständlich zu machen? 

R Inwieweit sollte und kann ich in meiner sexualpädagogischen Arbeit körpersprach- 
liche Aspekte integrieren? 

Variante: Scharade: Aus einem vorbereiteten Stapel von Gefühlsl<arten nehmen sich 
die SchülerInnen je eine und versuchen nacheinander die Gefuhle ohne Worte dar- 
zustellen. Die anderen SchülerInnen sollen die Gefühle erraten. 

Hinweis zur Weiterarbeit: Als Weiterführung kann sich ein Projekt zur methodi- 
schen und inhaltlichen Umsetzung der Übung in Einrichtungen für Menschen mit 
einer geistigen Behinderung anschließen. Dazu können die SchülerInnen selbst eine 
Geschichte entwickeln. Anregungen hierzu: Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen 
1996/97; S. 42 (siehe Literatur, Medien und Adressen). 
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. .  . . 
Synonyme 
Die Schülerlnnen assoziieren Synonyme fur Geschlechtsorgane und Geschlechtsver- 
kehr, bewerten sie und besprechen deren Verwendung im Arbeitsfeld und in der 
pädagogischen Arbeit. 

Satzanfinge 
Satzanfange (wie z. B.: Wenn geistig behinderte Menschen sexuelle Schimpfworte 
benutzen ... Wenn ... gar nicht über Sexualität reden ... Wenn ... mich als Fotze bzw. 
Wichser bezeichnen ... ) werden auf Papierbogen geschrieben und im Raum ausge- 
legt. Die Schülerlnnen gehen herum und ergänzen die Satzanthge. Das 'Ergebnis' 
wird anschließend besprochen. 

Aufklärung (Frauen- und Männerkörper, Geschlechtsorgane, Hygiene, Menstruation, 
Schwangerschaft, HIV / Aids und Geschlechtskrankheiten) 

Wekhe Aufklärungsthemen sind 

für Frauen, weiche für Männer mit  

unterschiedlichen Auspriigungen 

einergeistigen Behinderung wich- 

tig! 

Was ist beieiner,,behindertenge- 

rechten"Aufk1ärungzu beachten? 

Wie kann,,Aufklärung"in den 

pädagogischen Alltag integriert 

werden? 

&ntraIeAspektt: Für viele Erwachsene mit geistiger Behinderung ist Sexualität auch 
heute noch ein Tabuthema, das mit Scham und Schuldgefuhlen besetzt ist. Viele Fra- 
gen und Themen, die während der körperlichen Reifung und sexuellen Entwicklung 
auftreten, sind aus Ängsten und Hemmungen von Eltern und professionell Tätigen 
nicht aufgegriffen und beantwortet worden. Dieses Versäumnis zeigt sich bei vielen 
Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung durch Unwissenheit, fehlende Erfah- 
rungen und einer gering ausgeprägten Fähigkeit zum Erkennen und Abwägen eigener 
Bedürhisse und Wünsche. Zum Teil sind grundlegende Kenntnisse über den Aufbau 
des weiblichen und männlichen Körpers und deren Unterschiede nicht vorhanden. 
Die Regelblutung und insbesondere die 'Welt' der Geschlechtsorgane und deren Lust- 
und Fortpflanzungsfunktion sind fur viele Menschen mit einer geistigen Behinderung 
unverständlich und werden von ihnen häufig als bedrohlich empfunden. Hinzu 
kommt, daß MitarbeiterInnen in Einrichtungen der Behindertenhilfe häufig wenig 
über den Kenntnisstand der betreuten Menschen und die sie bewegenden Fragen zum 
Thema Sexualität wissen. Oft stützen sich ihre Einschätzungen auf Vermutungen. 

'Aukiärung' ist also im doppelten Sinne notwendig. Zum einen sollten die Mitar- 
beiterhnen über elementare und grundlegende Erkenntnisse zur Sexualität von Men- 
schen mit einer geistigen Behinderung 'aufgeklärt' werden. Zum anderen sollte Auf- 
klärung integraler Bestandteil der (sexual)pädagogischen Bemühungen sein. 
Menschen mit einer geistigen Behinderung müssen, auch um möglichst selbstbe- 
stimmt handeln zu können, mehr über sich, ihren Körper, ihre Geschlechtlichkeit und 
über Fortpflanzung erfahren. Wichtige Themen dabei sind der Aufbau des weiblichen 
und männlichen Körpers, Geschlechtsorgane, Zeugung und Verhütung und auch 
HIV/Aids sowie die Übertragung von Geschlechtskrankheiten. 

Aufklämng kann je nach Betreuungssetting unterschiedlich stattfinden, z. B. durch 
Einzelgespräche oder durch geplante Aktivitäten. Dies kann in der Werkstatt bei- 
spielsweise durch Unterricht geschehen, in Wohneinrichtungen durch Gruppen- 
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-- Kapitel 3 Arbeitskldei 

abende zu bestimmten Themen und in Freizeiteinrichtungen durch das Zeigen eines 
Filmes. Sowohl die Form der Vermittlung als auch die Inhalte sollten sich an den 
Erfahrungen der Betreuten orientieren, und die Art und die Ausprägung der Behin- 
derung müssen bedacht werden. Iin pädagogischen Alltag sollten Mitarbeiterhneii 
auf Fragen zum Thema Sexualität vorbereitet sein, über Fähigkeiten zur 'behinder- 
tengerechten' Vermittlung verfugen und selbst aktiv Gelegenheiten wahrnehmen, 
Sexualität zu thematisieren und die Aufklärung der von ihnen betreuten Menschen 
voranzutreiben. 

Wie macht man Kinder? Methoden 

Inhalt: Die Schulerlnnen beantworten Briefe zumThema. 

Durc)iführung: Kleingruppen bekommen die Aufgabe, Fragen in Form von Leser- Material: 

briefen auf Zettel zu schreiben (je Zettel eine Frage; Anzahl abhängig von der Inten- eventuell LeserbriefeausJugend- 

sität der Übung), die erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung an eine zeitschriften 

Erzieherin oder einen Erzieher zum Thema Körper- und Sexualautldärung stellen 
könnten. Die Fragen werden ausgetauscht und sollen 'behindertengerecht' beantwor- 
tet werden. Dazu sollen sich die Kieingmppen möglichst genau eine Person vorstel- 
len, für die sie die Antwort formulieren. 

Die Kleingruppen stellen im Plenum nacheinander die Fragen, die Personenbe- 
schreibungen und die Antworten vor. Die Antworten werden besprochen. 

Abschließend werden die Inhalte der Fragen zusammenfassend betrachtet. Welche 
Fragen wurden gestellt, welche Themen kamen nicht vor? Auch können Kriterien ent- 
wickelt werden, die in der Kommunikation mit geistig behinderten Menschen von 
besonderer Bedeutung sind. 

Variante: Statt die Fragen schriftlich zu beantworten, können die Fragen und Ant- 
worten gespielt werden. Dazu müssen die Gruppen Situationen entwickeln, in denen 
die Fragen gestellt werden (z. B. in einen1 vertraulichen Gespräch beim Kaffeetrinken 
im Wohnheim). 

Hinweis zur Methode: Praxiserfahrungen sind für diese Übung hilfreich. Sind diese 
nicht vorhanden, kann die Lehrkraft aus Jugendzeitschriften Fragen aus der Auf- 
klärungsseite ausschneiden (ohne Altersangaben). 
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Material: 

beschriebene Zettel mit Auf- 

klärungsthemen; als Angebot 

Medien zurAufklärung: Auf- 

klärungsbücher, Bildbände, Bro- 

schüren, Knete usw. 

WelcherZusammenhang besteht 

zwischen Sexualität, Sensualität, 

Körpergefühl und Selbstwertge- 

fühl? 

Aufklärung - d ber wie? 

Inhalt: Die Schülerlnnen sehen sich mit der 'behindertengerechten' Vermitt- 
lung zu Aufklarungsfragen auseinander. 

Durchfiihriing: Kleingruppen ziehen einen oder mehrere Zettel, auf denen Auf- 
Idirungsthemen aufgeschrieben sind (z. B. Menstruation, Schwmgerscliaft, [erster] 
Samenerguß, Abtreibung, nlännliche / weibliche Geschlechtsorgane, HIV / Aids). Die 
Aufgabe der Kleingruppen ist, diese Stichworte bzw. Sachverhalte 'behindertenge- 
recht' zu vermitteln. Die Art und Weise der Umsetzung (ehva durch Film, Körper- 
umriß, Folien, Bildkartei, Gespräch, Kneten, Beckenmodell) bleibt den Gruppen über- 
lassen. Materialien und Medien werden von der Lehrkraft bereitgestellt oder von den 
Gruppen selbst besorgt. 

Hinweis zur Methode Diese Übung setzt sowohl Wissen als auch ein methodisch- 
didaktisches Repertoire voraus und kann bei gutem Verlauf zu einem Projekt ausge- 
baut werden (siehe Projektideen) 

Filmrlcht 'Aufklärung' 
Gängige Autldärungsfiln~e - ehva: 'Sex - eine Gebrauchsanweisung' oder 'So macht 
man also Kinder' (siehe Literatur und Autldärungsrnedien im Arbeitsfeld 'Offene Kin- 
der- und Jugendarbeit) - werden auf ihre Eignung fur das Arbeitsfeld analysiert. 

~ y ,  kiimir war er genauso 
Die SchulerIiinen reflektieren ihre eigene Aufldarungsgeschichte (Woruber wurde ich 
wann aufgeklärt? Wer oder was war dabei wichtig? etc.), tauschen sich aus und über- 
tragen ihre Erfahrungen auf die Lebenssituation von geistig behinderten Menschen. 

Fallberichte 
Fallberichte werden auf das Thema hin untersucht und sexualpädagogische Konse- 
quenzen abgeleitet. Fallberichte finden sich beispielsweise in HOYLER-HERMANN / 
WALTER 1987 und PIXA-KETTNEK 1996 (siehe Literatur, Medien und Adressen). 

Sinnes- und Körpenvahrnehinung (Selbsterfahrung, Sinnesroraerung, Körpererleben, 
Geschlechterrolle, Lebenslust) 

Zentrale Aspekte: Körperlichkeit besitzt fur Menschen mit einer geistigen Behinde- 
rung häufig eine zentrale Bedeutung. Oft drücken Menschen mit einer geistigen 
Behinderung Bedürfnisse, Wünsche und Gefiihle körperlich aus oder unterstützen 
Worte durch Gebärden und Gesten. Für viele MitarbeiterInnen ist es immer wieder 
erstaunlich, welch komn~unikatives Potential Menschen mit einer geistigen Behinde- 
rung über ihren Körper zu Eigen ist. Dies trifft auch auf Menschen mit schweren 
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Behinderungen zu, für die Verständigung über l<örperliche Reaktionen oft das einzige 
Mittel der Verständigung ist und die zum Teil mit erstaunlichem Erfolg über basale 
körperliche Verständigung in ihren Willensäußerungen erreicht werden können. 

Auf der anderen Seite ist ein 'bewußtes' und positives Verhältnis zu ihren1 Körper für Wo sindAuswirkungen und Konse- 
Menschen mit einer geistigen Behinderung teilweise wenig ausgeprägt. Häufig haben quenzen von Körperempfiden auf 
gerade ältere Menschen mit einer geistigen Behinderung in ihrer bisherigen Soziali- sexuelles Verhalten undErleben 

sation wenig sinnliche Anregiingen erfahren und lernen können, zwischen angeneh- auszumachen? 

men und unangenehmen Berührungen zu unterscheiden. So zeugen beispielsweise 
autoaggressives Verhalten und mangelnde Hygiene von einem zumindest zwiespälti- 
gen Verhältnis ziini eigenen Körper. Auch wenn nur im Einzelfall deutlich werden 
kann, worin das jeweilige Verhalten begründet liegt, berichten viele Mitarbeiterhnen 
übereinstimniend, daß ein positives und lustvolles Erleben des eigenen Körpers flir 
viele Menschen mit einer geistigen Behinderung nur bedingt erlebbar ist. Das sexu- 
elle Erleben und Verhalten bleibt davon nicht unberührt. Ein wenig ausgeprägtes bzw. 
unklares Verhältnis zum eigenen Körper hat häufig auch ein stöningsanfalliges und 
unsicheres sexuelles Verhalten zur Folge, kann zur Ablehnungvon Sexualität und Zärt- 
lichkeit oder zur Funktionalisierung sexueller Kontakte führen. 

Bedenkt man zudem, welche Bedeutung ein positives und sicheres Körpererleben für Wie können in derArbeit mit Men- 
das Selbstbewußtsein und die geschlechtliche Identität besitzt, kann als wesentliche schen miteinergeistigenBehinde- 

Aufgabe in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen die Förderung der Sinnes- rungdie~innes-und Körperwahr- 

und Körperwahrnehniung abgeleitet werden. Erzieherinnen sollten schon in der Aus- nehmunggefördert werden? 

bildung mit zentralen Inhalten und Methoden der Körper- und Sinneswahrnehmung 
vertraut gemacht werden. Insbesondere für die Arbeit mit schwer- und schwerst mehr- 
hchbehinderten Menschen ist die Körper- und Sinneswahrnehmungein, wenn nicht 
das entscheidende Mittel (sexua1)pädagogischer Arbeit. 

Sinneswahrnehmung auf der Haut 

Inhalt: Auf spielerische Weise werden unterschiedliche GegenstYnde und Mate- 
rialien sinnlich erfahren. 

Durchfiihrung: Die SchülerInnen bilden Paare und gruppieren sich um die Kisten Material: 
mit den Gegenständen. Eine Person bekommt die Augen verbunden. Die andere Per- Tücher, Kisten mit unterschied- 
son berührt nacheinander mit verschiedenen Gegenständen Arm, Hände oder Gesicht lichen Gegenständen bzw.  
ihrer Partnerin bzw. ihres Partners. Diese gibt ihre Eindrücke wieder und kann versu- Materialien (Stein, Watte, Sand, 
chen, den Gegenstand zu erraten. Anschließend tauschen die Partner die Rollen, und Feder, Schmirgelpapier, Leder, 
es beginnt ein neuer Durchgang, evtl. mit neuen Gegenständen. verschiedene Stoffe, Strohhalm 

z u m  Anpusten usw.) 
Nach der Übung tauschen sich die Paare über das Erlebte aus. Im Plenum können fol- 
gende Fragen besprochen werden: 

I Wie ging es mir während der Übung? 

1 Was war besonders schön, was eventuell unangenehm? 
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Material: 

große Papierbogen als 

Wandzeitung 

Wie habe ich die unterschiedlichen Rollen (berührt werden, berühren) erlebt? 

Welche Bedeutung haben sinnliche Erfahrungen in meinem Alltag, welche für die 
Sexualität? 

D Inwieweit unterscheiden sich hier behinderte und nichtbehinderte Menschen? 

Wie kann die Sinneswahrnehmung (auch bei schwerer behinderten Menschen) ge- 
fördert werden und was soll damit erreicht werden? 

Eignet sich die durchgeführte Methode für geistig behinderte Menschen? Was muß 
ich dabei bedenken? 

Varianten:Auch andere Sinne (Riechen, Schmecken, Hören) können in die Übung 
einbezogen werden. In diesem Fall sollten die Sinne nacheinander erfahren werden. 
Zum Riechen eignen sich Duftöle, Parfum, Blumen, Gewürze; zum Hören Klang- 
schale, Laub, Papier zerreißen, plätscherndes Wasser; zum Schmecken kleine Happen 
von Früchten, Schokolade, Gebäck, Chips. 

Hinweis zur Methode: Wie für jede sinnliche Übung und Methode ist auch bei der 
Sinneswahrnehmung auf der Haut eine ruhige entspannte Atmosphäre Pflicht. Eine 
kurze Entspannung oder einfach eine Minute Ruhe vor Beginn der Übung hat sich 
bewährt. 

Satzanfänge 

Inhait: Dle SchOlerinnen assoziieren ru vorgegebenen Satzanfangen Vermutun- 
gen  bzw. konkrete Erfahrungen. 

DurcMEhrung: Die SchülerInnen sollen möglichst viele Assoziationen zu folgenden 
Sätzen in Einzelarbeit formulieren: 

"Wenn ich an die Körper- und Sinneswahrnehmung von Frauen mit einer geistigen 
Behinderung denke, dann fallt mir ein ..." 

"Wenn ich an die Körper- und Sinneswahrnehmung von ~Männern mit einer geisti- 
gen Behinderung denke, dann fällt mir ein ..." 

Die Gedanken werden in Kleingruppen gesammelt, diskutiert und auf Wandzeitun- 
gen geschrieben. 

Im Plenum findet ein Austausch über die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit statt. 
Auch Fragen, Unklarheiten und Unsicherheiten sollten ihren Raum haben. Ab- 
schließend sollen die Konsequenzen des Gesagten für die sexualpädagogische Arbeit 
mit erwachsenen Menschen erörtert werden. Möglich ist es, dazu die Klasse in Grup- 
pen zu teilen, die jeweils sexualpädagogische Überlegungen zu einer Betreuungsform 
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von Menschen mit einer geistigen Behinderung besprechen, wie etwa Wohnheim, 
Werkstatt oder Freizeitstätte. 

Körperumriß 

Inhalt: Die Schülerlnnen gestalten Körperurnrisse und malen sie aus. 

Durchführung: Es ist sinnvoll, vor dem Malen eine Entspannungsübung oder eine Material: 

gelenkte Phantasie durch den Körper anzuleiten. In Zweiergruppen werden dann gropePapierbogen, 

jeweils Körpemmrisse gezeichnet und in Einzelarbeit zu folgenden Fragen farbig aus- stifte undFarben 

gestaltet: 

Wie nehme ich meinen eigenen Körper wahr? 

Welche Gefühle und Empfindungen lösen bestimmte Körperteile bei mir aus? 

Was mag ich an mir und was nicht? 

H Was gibt mir Kraft? 

Anschließend tauschen sich die Zweiergruppen aus. Im Plenum können Eindrücke der 
Übung vorgebracht werden. Abschließend wird das Erfahrene auf die Situation von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung und die sexualpädagogische Arbeit über- 
tragen. Leitfragen können sein: 

Inwieweit unterscheidet sich die Körper- und Sinneswahrnehmung von Menschen 
mit einer geistigen Behinderungvon meiner eigenen? Gibt es innerhalb der Gruppe 
der Menschen mit einer geistigen Behinderung Unterschiede? Wenn ja, welche? 

Gibt es Unterschiede im körperlichen Erleben von Frauen und Männern? 

Kann ich auch mit Menschen mit einer geistigen Behinderung mit Körper- 
umrissen arbeiten? Was muß ich beachten? 

Welches Körpergefiihl brauche ich, um sexualpädagogisch zu arbeiten? 

Collage 
Geschlechtsgetrennt werden Collagen zur Körperlichkeit und zum Körpererleben von Ideenbörse 
Frauen und Männern erstellt und aufdie Situation von behinderten Frauen und Män- 
nern übertragen. 

Bildergalerie 
Zu Postkarten oder Bildern von Menschen mit einer Behinderung (viele Einrichtun- 
gen haben Malgruppen oder Malkurse, die Ihnen Bilder zur Verfügung stellen kön- 
nen) werden Assoziationen oder Empfinden zum Thema geäußert und besprochen. 
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Welchen EinfluP hat die Art und die 

Schwere der Behinderung auf das 

Erleben von Lust? 

Wie kann das lustvolle Empfinden 

und Erleben von Männern und 

Frauen mit  einergeistigen Behinde- 

runggefördert werden, wo sind 

Grenzen? 

Basale Stlmulatlon 
Literatur zum Thema (etwa von FR~HLICH,  A.: Basale Stimulation. Düsseldorf 1991 
oder im Überblick bei ROMER 1995, S. 98 ff.; siehe Literatur, Medien und Adressen) 
wird analysiert und Möglichkeiten der praktischen Umsetzung werden besprochen 
und eventuell erprobt. 

Ki5rperraten 
Die SchülerInnen gehen mit verbundenen Augen durch den Raum und versuchen, 
andere durch Tasten und Fühlen zu identifizieren. In der nachfolgenden Besprechung 
wird der Umgang mit I<örperl<ontal<t im Alltag von Frauen und Männern mit und 
ohne Behinderung und in der (sexua1)pädagogischen Arbeit thematisiert. 

Hinweis zum Themenbaurtein: Für diesen Themenbaustein eignen sich viele 
Methoden zur Körperarbeit und Siiinesschulung, wie sie beispielsweise in vielen 
Methodenbänden (siehe Literatur, Medien und Adressen) zu finden sind. Wichtig bei 
der Auswahl geeigneter Methoden fur den Unterricht ist es, die doppelte Verniitt- 
lungspraxis zu berlicl<sichtigen und die Methoden nicht nur nach selbstreflexiven Kr-  
terien auszusuchen, sondern auch auf Möglichkeiten zur Übertragbarkeit auf die Pra- 
xis in Einrichtungen der Behindertenhilfe zu beachten. 

Umgang mit 'lust'vollem Verhalten (Körperkontakt, Zärtlichkeit, Selbb~vcfriedigung, 
Geschlechtsverkehr) 

Zentrale Aspekte: MitarbeiterIiinen stehen den breitgefacherten Ausdrucksformen 
von Menschen niit einer geistigen Behinderung nicht selten unsiclier gegenüber. 
Gerade im Zusammenhang mit Sexualität kommt es häufig zu Situationen, die ~Mitar- 
beiterhnen irritieren. Ein schwerstbehinderter junger Mann, der beim Wickeln unru- 
hig wird und eine Erektion bekommt, das ständige Anschmiegen einer Frau mit 
Down-Syndrom an einen männlichen Erzieher oder auch der permanente Griff eines 
leicht behinderten Mannes an seine Hose iin Schritt verunsichern MitarbeiterInnen. 
Sie wissen häufig nicht, welche Beweggründe das Verhalten motivieren. Bei der Deu- 
tung von Situationen sind sie auf Vermutungen angewiesen und reagieren entspre- 
chend. Nicht selten werden sexuelle oder körperbezogene Bedürfiiisäußerungen als 
unangemessen interpretiert und unterbunden oder schlicht und einfach 'übersehen'. 
So beispielsweise im Falle eines schwerbehinderten Mannes, der häufig einnäßt, weil 
das anfängliche Wärmeempfinden für ihn lustvoll ist. Viele Frauen und einige Män- 
ner werden zudem als asexuell wahrgenommen, da sie im Unterschied zu den 'auffäl- 
ligen' ~Männern wenig Lust zeigen. 

Demzufolge entsprechen auch scheinbar reflektierte Reaktionen der MitarbeiterInnen 
nicht immer den Motiven der Menschen mit einer geistigen Behinderung und unter- 
stützen Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht darin, ihre Wünsche und 
Bedürfnisse nach Zuwendung und Sexualität zu zeigen. ~Menschen mit einer geistigen 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNC UND FAMILIENPLANUNG (BZGA), BAND 16 



Behinderung steht häufig nur ein eingeschränktes Repertoire an Ausdmclts- und 
Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, ihre sexuellen und emotionalen Wünsche 
und Bedürfnisse zu äußern. Zudem entsprechen die Ausdrucksformen von Menschen 
mit einer geistigen Behinderung im Zusammenhang mit Sexualität nicht immer 
denen der nichtbehinderten Betreuer. 'Lust' ist gerade bei schwerer behinderten Men- 
schen häufigweit mehr auf Körperlichkeit und Sensualität bezogen und Iäßt sich nicht 
auf Maßstäbe der Genitalsexualität reduzieren. 

Ein sozial verträgliches Verhalten gerade im Sexuellen niuß von Menschen mit einer wiesollten Erzieherlnnen 

geistigen Behinderung häufig erst gelernt werden. Dabei sind sie auf die Mithilfe der reagieren, wennsiesich selbst als 

Mitarbeiterlnnen maßgeblich angewiesen. Diese sollten ihr Wahrnehmen und Han- ~ustobjekt vonMenschen mit einer 

deln nicht nur aus dem eigenen Erleben und gesellschaftlichen Normen ableiten, son- geistigen Behinderung fühlen? 

dern die individuellen Möglichkeiten der betreuten Menschen und ihre bisherigen 
Sozialisationserfahrungen berücksichtigen. Voraussetzung hierfür sind grundlegende 
Kenntnisse über 'Lust' und über das weite Spektmm lustvollen Erlebens geistig behin- 
derter Menschen. Erst dieses Wissen ermöglicht Erzieherlnnen, sexuell gefärbte Situa- 
tionen angemessen zu deuten und reflektiert zu handeln. 

„Ganz langs den" 

Inhalt: Die khülerlnnen setzen sich intensiv mit einem Gedicht auseinander. 

Durchführung: Das Gedicht ,,Ganz langsam erkunden" von C. WAFFENDER wird ver- Material: 

lesen. In Paaren oder Dreiergruppen halten die SchülerInnen ihre Gedanken zum Karteikarten,gro/3ePapierbogen 

Gedicht auf Kärtchen fest und tauschen sich über Erfahrungen aus: oder Wandtafel 

Wie wirkt das Gedicht auf mich? 

Was verbinde ich mit Lust? 

ganz langsam erkzrnden 

ganz larzgsum erkunden 
deine bände 

meine nackte haut 
dein hastiger atein 

schlägt auf mein verschwitztes gesicht 
die augen geschlossen 
verfolge ich den weg 
dein er fingerspitzcn 

7~ meinen zwische~zniumen 
wenn du dann 

meinejuchten höhkn 
erkundest 

kann ich nur dttrch mein leises schreien 
den zrnterschied zwischen uns 

erkennen 

Waffender, C., in: Lieck, J. [Hrsg.) 

Das Rowohltpanther Lesebuch. 

Reinbek 1983,S. 182 
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Material: 

Kopien des Arbeitsblattes in 

ausreichenderZahl 

Die Ergebnisse der Paargespräche werden vorgestellt und auf einer Wandzeitung 
'Lustvolle Aspekte von Sexualität' festgehalten. Nachfolgend schaut sich die Klasse das 
Wandbild an und ergänzt zusammen fehlende Aspekte. Das so entstandene Bild kann 
dann besprochen und auf die Lebenssituation von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung übertragen werden. Unter anderem folgende Fragen erscheinen uns 
wichtig: 

Welche Bedeutung hat Lust in unserer Gesellschaft? 

Wodurch wird unsere Lust 'behindert'? 

W Welche lustfeindlichen Aspekte von Sexualität stehen den lustvollen Erfahrungen 
gegenüber? 

W Wie erleben wir Lust in veischiedenen Lebensphasen, und worin unterscheidet sich 
weibliche von männlicher Lust? 

Wie erleben und leben Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen 'Lust'? 

a ität zu- M Inwieweit wird ~Menschen mit einer geistigen Behinderung lustvolle Sexu I '  
- gestanden? 

Wie können wir das lustvolle Erleben von Menschen mit einer geistigen Behinde- 
rung fördern, was dürfen wir und was nicht? 

Wie weit kann 'aktive Hilfe' gehen? 

Varianten: Es Icönnen als Einstiegsimpuls auch verschiedene Gedichte, Postkarten 
oder Abbildungen zum Thema aus Kunstbänden ausgelegt werden, zu denen sich die 
Paare äußern können oder aus denen sie sich eins aussuchen. 

Hlnwek zur Methode: Die Übung kann helfen, das Spannungsfeld von Intimität 
und Veröffentlichung zu veranschaulichen, welches durch die besondere Betreuungs- 
situation im Arbeitsfeld von grundlegender Bedeutung ist. Um die Bereitschaft der 
SchülerInnen zum Austausch eigener Erfahrungen anzuregen und die Sensibilität für 
Intimitit zu erhöhen, sollte die Lehrkraft darauf hinweisen, daß nicht alle Inhalte der 
Paargespräche veröffentlicht werden müssen. 

Lustwefsen 

Inhalt: Die SchUkrlnnen beschäftigen sich mit Ailtagssltuatlonen des Arbeits- 
feldcz. 

Durchführung: In Einzelarbeit sollen die SchülerInnen das beiliegende Arbeitsblatt 
dahingehend bearbeiten, welche Situationen sie als schwierig bzw. irritierend ein- 
schätzen und welche Situationen sie als unkompliziert bewerten. Hinter jede Situa- 
tion soll kurz formuliert werden, was ihnen durch den Kopf geht. 
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Kapitel 3 Arbeitsfelder 

Ein 25jähriger Mann in der Werkstatt faßt sich in deiner Anwesenheit wiederholt 
an die Hose und streicht über sein erigiertes Glied. 

Du kommst in den Duschraum der Werkstatt und 'entdeckst' zwei Männer mit her- 
untergelassener Hose, die sich gegenseitig berühren. 

H Ein schwerst mehrfachbehinderter Mann bekommt beim Duschen eine Erektion. 

Ein Mann nimmt deine Hand und streicht damit zärtlich über sein Gesicht. 

H Du wirst von einer jungen Frau, die in einem Wohnheim wohnt, in das Zimmer 
gerufen. Bei deinem Eintreten steht sie nackt vor dem Spiegel und fragt, o b  du sie 
schön findest. 

H Eine junge Frau schmiegt sich ständig an dich und setzt sich auf deinen Schoß. 

Eine junge Frau nimmt die Hand eines schwerbehinderten Mannes und fuhrt sie 
an ihren Busen. 

Ein junges Paar, beide wohnen noch bei ihren Eltern, vertrauen dir an, daR sie gern 
miteinander schlafen möchten und fragen dich um Rat. 

U Als du aus der Pause in den Gruppenraum zurückkommst, sieht du eine Frau, die 
sich lustvoll mit gespreizten Beinen an einer Tischkante reibt. 

H In der Freizeitstätte geben sich zwei Männer einen langen Kuß. 

Beim Füttern einer schwerbehinderten Frau zieht sie deinen Kopfzu sich und berührt 
dich mit den Lippen. Du bist dir nicht sicher, ob  es ein Kuß oder ein Biß sein sollte. 

I Du kommst in den Gruppenraum der Freizeitstätte. Eine kleine Gruppe Freizeit- 
stätten-BesucherInnen sitzt vor dem Video und sieht sich einen Porno an. 

Ein schwerbehinderter Mann spielt mit seinem Kot. 

Nachfolgend sollen sich die SchülerInnen in Kieingruppen über ihre Einschätzung 
der Situationen austauschen und ein angemessenes pädagogisches Verhalten bespre- 
chen. Es müssen dabei nicht alle Situationen durchgesprochen werden. Jede Kiein- 
gruppe sucht sich dann eine oder zwei Situationen aus, die in1 Plenum vorgespielt wer- 
den sollen. Dazu werden in der Kleingruppe die notwendigen Vorbereitungen 
getroffen. Die Spielszenen werden nacheinander dem Plenum vorgespielt und an- 
schließend ausgewertet. Die Auswertung sollte sich neben der Besprechung der vor- 
getragenen Inhalte auch mit der Wahl der Situationen beschäftigen: Welche Situatio- 
nen wurden gewählt? Warum? Welche Situationen wurden nicht gespielt? Warum? 
Geachtet werden sollte bei der Besprechung aufgeschlechtsspezifische Aspekte. Auch 
sollte das Lustempfinden von schwerer behinderten Menschen zum Thema werden. 
Hilfreiche Literatur hierzu: DANK, S.: Denkanstöße zur Sexualität schwerstbehinder- 
ter Menschen. In: Geistige Behinderung 2 / 1993, S. 116 ff. 
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mit den behinderten Menschen nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Damit wird 
auch dazu beigetragen, das bestehende Abhängigkeits- und Machtverhältnis zwischen 
den Erziehenden und den geistig behinderten Menschen zu minimieren. Dies setzt 
eine hohe Kompetenz in der Wahrnehmung der Bedürfnisäußerungen und deren 
Deutung voraus. Eigene Wertmaßstäbe sollten nicht unreflektiert das Handeln bestini- 
men. Dies beinhaltet auch eine Offenheit in der Frage der Elternschaft von geistig 
behinderten Paaren. Hier sollte nicht pauschal entschieden werden, sondern es sollte 
ein individuelles Abwägen vorhandener Möglichkeiten und Begrenzungen hand- 
lungsleitend sein. 

Auseinandersetzung mit Leitlinien zur Selbstbestimmung Methoden 

lnhak Ausgehend w n  einer Tewtwilage setzen sich die khüierlnnen inter& 
mit As- dar Selbstbestimmung wm @stl g behinderten Menschen ausein- 
ander., 

..- . - &  - , 

Durchführung: Die SchülerInnen lesen das Rahmenpapier aufmerksam durch und Material: 

beschäftigen sich in Einzelarbeit mit folgenden Fragen: Kopien des Rahmenpapierszu 

Fragen der "Partnerschaft und 

W Welche Aspekte und Gedanken kann ich bejahen und sogar unterstützen? ~ e x u a l i t ä t ~ i n  den Einrichtungen 

der Gustau WernerStiftung. große 

Wo bin ich unsicher? Papierbogen, Stifte 

B Was kann ich auf keinen Fall unterstützen? 

Danach erfolgt ein Austausch in Vierer- bis Sechsergruppen. Wo gibt es Gemein- 
samkeiten? Wo gibt es Meinungsverschiedenheiten? Die Gruppenergebnisse wer- 
den auf großen Bogen Papier festgehalten. 

Die Papierbogen werden ausgehängt und im Plenum besprochen. Zusätzliche Fragen: 

Wozu habe ich noch Fragen, was ist unklar geblieben? 

W Welchen Sinn macht solch ein Rahmenpapier? 

Welchen Einfluß hat die kirchliche Trägerschaft auf'die Inhalte des Rahmenpapiers? 

B Was bedeutet es fur pädagogisch Tätige, in einer solchen Einrichtung zu arbeiten? 

W Welche Möglichkeiten für Sexualpädagogik sehe ich? 
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:aoitela Arbeitsfelder F I 

Rahmenpapierzu Fragen der I. Grundlagen unserer diakonischen Arbeit 
"Partnerschaft und 5exualität"in 
den Einrichtungen der Gustav Wer- Meilschen sind clara1~ar1ge7~iese)r, Liehe einpfangen und Liebe geben zu können. Die-fol- 
n e r s t i f t u n ~  November 1989 genden Au&hrungen zu Fragen der Par~ilerschafi und Scxualifäf bei Menschen inif gei- 

sfigei?, seelischen tlnd mehrfdchen Behinderungen griinden sich auf das biblische Men- 
schenbikl. Nach der von uns bejahen Schöpfungsordirungg G o f ~  sind die Beziehungen von 
Mann und Frau wich figer Besfandfeil dr.r Wiirde und der Lebenserj2IIfheif des Menschen. 
Menschen )ni/ Behinderung haben ein Recht, im Bereich der Erofik z r m '  Sexunlitäf in wen- 
schenwiirdiger Weise begleifef zu werden. Dies verp/lich/e~ die Mi/rirbeifer/innen der Behin- 
derfenhiZfe zu veranfworflichen auch in diesem sensiblen Lebensbereich. Menschen 
)nifgeis/igen, seelischen und nrch~/achen Behin~lerzrngen unferliegen iin Bereich der Sexua- 
lifdf besonders negafiven Vonrrteilen. Da sie in vielerlei Hinsichf nich c/en gescllschafili- 
chen Werfvorsfellungen eiz~sprechen, wird ihnen auch häz& die  Existenz ihrer Sexzralitdt 
abgesprochen. Das Sexuahrhalfen von l?fenschen mir Behinderungen isf nicht grundsätz- 
/ich als Folgc der Behinderung zu sehen, sondern sfehf ofi i~ engem Zusammenha~tg lnif 
einer nicht en~sprechenden oa'er nicht ausreichenden Sexuaterziehu?lg. Bis heule wird auch 
in Einrichtqgen der Behinder~enhi& vielfach noch die hergebrachte ?ilbuisierzrngprakti- 
zier/. Dabei wird dew besonders ri6rrrl{aizgt.wieseneiz Menschen inif Behindenrngen nicht 
in angewzessener Weise inif Informa fion, AufklZrung, Bera fang ~rnd Begleifung begegne f. 
Daraus sintlfiir den Bereich der Behinderfenhi& die folgendeiz Schliisse abzzuleiten bzw. 
Aukaben gestelh. 

z.Grundsätze unserer sexualpädagogischen Arbeit 

2.1. Offenheit rrnd Sensibililäf 
Die in allen Behiilderteneli~richttrngen der Gusfav Werner Stifiztng zu schaffende 
hei&cEddgogisch-fherap~ische firmosphäre schli@ die Offenheit und Sens~bilifät frlr dle 
Möglichkeif eines ungezw~qenen Umgangs zwischen Frauen und Männern lnif ein, h z u  
gehör[ die Schafzrng zrnd Wahrung der Iiz fimsphäre. 

2.2. Normrtlität des Zusainmenlebens 
Wir gehen von einem Zusammenleben der Bmohner/innen in gemischtgeschlec/~tIi~.hen 
Wohngruppeiz als den1 Normalfall aus. 

2.3. Persönliche E~ztscheirlrrngsfreihei/ 
Die Re~pekhrung der persönlichen Etztscheih~~~g~fieiheit der Bewohner/innen verlang/ 
andererseifs, daJ niemaitdgezwungen 7uird, in gemrsch~eschlei:hflich odergleichge~ chlecht- 
lich belegfe Wohneinheifen zu ziehen. 

2.4. EnfscheidzrngSJiildz~i~g 
Obersfes Gebofjiir das Mifarbeiferhandeln m@ im Berezd der PartnerschnJi z r d  Sexua- 
lität - wie in allen anderen Bereichen - sein, daJ En fscheidungen mir dendder Bewohner/in 
und nicht von Mitarbeitern /innenfiir den /die Bewohner/iir ztd treflen sind. 

2.5. A~IJgabe der Mitarbeiter/innen 
Es isf die Atggabe der Mifarbeifrr/innen, en fsprechend dein Entrui~filutz~y.sstandrZes Betreu- 
ten wahrzunehmen, welche Hilfe er je7urils braxchf (Information, Aujklnr~tng, Ber~rtung, 
Begieifurzg, Einz@esprdche, Kleingruppcngesprächc usw.). 
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I Kaoitel 2 Arbeitsfelde 

2.6. Behinderungsgrad 
Dtr C/Yf/~~~Cbif?(ili~h~ Gr(d d u  Behinder~t~rg e?$orc/erl indivi~i~re[l d@renziertes Ei~zg~ben 
auf Wünscht und Bedüfiisse sexueller Ari. 

3. Hilfen ki verschiedenen Situationen 

3.1. Austausch von Zärilichkeiien 
Es isi C I R P J O ~  az/szugehen, daJ viele Menschen rnli Behinderungen azrch in diesem naiiirli- 
chen BcdürJizis ohne a~/sreichende Beratunggeblieben sind, Ohne die Echih~zr ihrer sponia- 
nen Zuneigclngsbczc~~g~~~~gen grundsätzlich in Frage siellen zu wollen, isi es e$ordcrlich, 
ihnen clahei Schuiz zn ger~ihren und sie zu beraien. 

3.2. Pacirbezzehwgen 
Fiir Paare wird bcgleiiencle Hilfe durch Mitarbeiter/innen angeboten. Diese bestehen vor 
allem in brrulejrdcn Gespräcl?en. Sre werden auch Fragelf der Partncrsch~~$orn (Ehe, 
"bcschütztc Partnerschaji') zum Inhalt haben. I/erantwortlicbe Bel-aimg setzt Reflexion 
trnd Absiinlrnctng im Miiarbelierteam voraus. In zlnseren Einrichtungen 7niissen Wohn- 
/onnengtsch+fcn werden, die das Zttsr/iizme~rwoI/t?er~ von Paaren ermöglichen. Verhindcri 
werden mz& daJ schädliche Abhäng&keiis- und Aua~utzung~verh~ltnissc enistehen. 

3.3. I(intlerwunsch 
Den? geiiuJ3crten I<intlerwnnsch i s ~  nicht von ,vornherein aztsschfieJ3lich ablel?mnd entge- 
genzulrelcn. Es hat eine vera~zt~#ortt~~~gsbc~~~r~tc Beratung stattzrlfindcn. 

3.4. Empfingnisverhiitung und Gesundheiisvorsorge 
Wo azrch nur die Wahrschcinlzchkeii besteht, daJ Bemobner/innen intiinc Koniakic zu 
andersgeschl~chtlichetz Parinern haben, ist es die Azhabe der zuslindigen Mitarb~i- 
terizmen, in geeigireter Form über Möglzchkeiierz und No twcndigkeit der Enzpflingnisvcr- 
biitung zu irformieren. Dn die Wahl der Miitel keine.falls unproblematisch ist, sollte die 
Beratungin Absprache tnii dein Arztgcscheben. Besonders zu beachten ist die Ai&-Ce/ähr- 
diI/ng. Es sintiri~igehencic Gespräche hinsichilich zu treJender Schu/zmaJnahnzen - auch in 
bezzrg a~lfandere Ceschlechiskrankhciten - unerIaJlich. 

3.5. Uncrwünschtf Sch~~angr.rscha/r 
Triit eine izichi cru~ünschie Schwangerschaji ein, sind - gerneinsa~n mit den Bctroflenen - 
die Zlrkunfisperspekiiven (Foriseizltng der Schwringersch~ji, Moglichkeit zur Wr~orgung 
des Kindes durch die Mutier, Freigabe des Kindes zur Adopiion um.) zu klärcn. Wirdnach 
Abwägzti?g aller eihirchen, seelsorgerischen ztnd inedizintschen Aspek~e ein Schwanger- 
schafisabbrz~ch fiir ~mmzgri~zglich gehalten, sind alle rechtlichen I/orschriJen - cznschLi@- 
/ich der Schreieigepfch~~jir injormierie Mi~nrbeiier - sor&!ltig zu bcach/cn. 

3.6. Homoscxualitäi 
Nach heutigen Erkenntnissen kann Homosexualität infolge eines hornzonellcn Ungleichge- 
wichis enistehen. Inz Umgarrg mit dieser Form der Sexualität sind ebenjalls die mter 2. 
genannien Grztndsäize zu beriicksichtigen. Dabei i~tfEst~~tstellen, daJ Homosexnali/äi in 
den geschlechtshomogenen Wohnzmcn beginstigi wird. 

FORSCHUNG U N D  PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG U N D  FAMILIENPLANUNG (BZGA), BAND 16 



Kaoitel 2 Arbeitsfelde 

2.6. Behinderrrngsgrad 
Der tinterschiedliche Grad der Behinrlerzrng erfordert indvirlzrell d7Jerenzierle.r Eingehen 
auf Wiinscl~e und Berliirfrtisse sexueller Ar[. 

Hilfen iiiwirchiedenen Situationen 

3.1. Ausfausch von Zarflichkeifen 
Es isf davon alrszrlgehen, daJ viele Men~chen tnzf Behznderungen azrch in diesem natiirli- 
chcn Bedi@.c ohne azureichende Berafunggeblielien sind. Ohne die Echtheit ihrer ~pontu- 
nen Z~i~zeigu~igsbeze~~gr~izge~z grrrndsafzlich iiz Frage sfellen zu wollen, isf es erforderlich, 
ihnen dabei Schufz zu gewähren und sie zz! bercrfeu. 

3.2. Paarbeziehzrngen 
Fiir Prrnre wird begleifende Hi@ durch Mitarbei~er/innen angelioten. Diese bestehen vor 
nllem in l~er~(/enden Gesprächen. Sie werrlen auch Fragen der ParfnerschafisJi>rrnrn (Ehe, 
"beschiifzfc Parlnerscha/i») zuin Inhalt haben. I/eranfwor~liche Berafung setz[ Reflexion 
m d  ALsfimrnrrrrg im Mitarbeiterfeam voraus. 112 unseren Einrichftlngen miissen Wohn- 
formizgeschuJen .werden, die das Zzisarnmen7oohnen von Paaren ermöglichen. Verhinder/ 
.werden mtrJ3, daj3 schädliche Abhängigkeits- t m l  Atrsnufzzftzgs~~erhaIfnisse en fstehen. 

3.3. Kinrlemunsch 
Dem gtä~$rrfen Kinderwzrnsch ist nichf von vornherein asr~schli@lich ablehnend enge- 
genzzl fielen. Es haf eine 1ierant7oortui~gsberoz1/31e Bera fang sfatfzz+ien. 

3.4. En-rpfängnisverhii~uizg urztl Gestrndheitsvorsorge 
Wo auch n w  die Wahrscheinlichkei~ besteht, daJ Baoohner/innen intime Konfakfe zu 
anrlersgeschlech~lirhen Pnrfnern haben, is f  es die AzrSgabe der zuständigen Mifarbci- 
tcr/innen, in gceigne fer Fortn iiber ~Möglichkeiten und No fwendigkei f der Em/!fdgizisver- 
hiifiing zfii informieren. Da dir Wahl der Mif fel keine.falls ~li~problemafisr-b isf, sollte die 
Beratung in Absprache nzif rienz Arztgeschehen. Besonders zu beachten isf die Aids- Gefnr- 
dung. Es sind eingebende Gespräche hinsi~~htlitb zz1 ~rdfinder SchutzmdJnahr~en - auch in 
bemg auf andere Geschlechtskrmkheifen - iilter/aJIich. 

3.5. Uizenoünsch~e S~-bwan.ger.tchaji 
Trift eine trichf erwünscl!fe Scl!wangerscha/r ein, sind - gemeinsawz nzit den Befroflenen - 
die Zulrz.tiifrsperspek f iven (For fse fzrrng der Schwangerschaj, Möglichkeif zur Vrr.torgirng 
des Kindes durch die Mutter, Freignbe des Kindes zur Adop fion zfs~ei.) zu klaren. Wird nach 
Abwägzrng aller efhischrn, seelsorgerischen und ~ncdizini.rcher Aspekfe ein Schwanger- 
scha/sabbrzrch für unumg~nglich gehalfcn, sind alle rechdicherz VorschriJen - einschlieJ- 
/ich der Sch7~ke!JlichlJiir iriji~rmierte A4itnr.beiter - sorg/ii/tig zu beachfen. 

3.6. Ho~noscxualiiaf 
Nach hezrfken Erkenntnissen kann Homosexualifäf iiifoke eines hornronellctz Uiigleichge- 
zoichis e~zfstehetz. lin Ungarzg mit diejer Form der Sex~falität sitzd ebenfalls die zrnfer 2. 
genannten Grzrndiäfze zu berlirksichfigen. Dabei ist fisf~ustellen, daß Hoinosext~nlifä~ in 
den geschlech~shomoge~~en Wohn forinen begiins f k t  wird. 
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Gesundheitsämter, Einrichtungen vor Ort). Die Moderationsgruppe überlegt Fragen, 
die sie den Podiumsteilnehmenden stellen will. Die Plenumsdiskussion beginnt mit 
einem kurzen Plädoyer der SprecherInnen. Danach stellt das Moderationsteam Fra- 
gen und anschließend werden Fragen aus dem Plenum zugelassen. 

Natürlich können auch andere Themen in Form einer Podiumsdiskussion behandelt 
werden. Etwa: 'Präventive Vorsorge durch die Dreimonatsspritze?' oder 'Elternschaft 
von geistig behinderten Menschen: Grundrecht oder Leichtsinn?' 

Variante: Zum Podium werden VertreterInnen der verschiedenen Berufs- bzw. Inter- 
essengruppen eingeladen. 

.. . L . . , . . , . . 
Vier-Ecken-Gespdkh 
Die SchülerInnen ordnen sich einer der Thesen zu, die in die vier Ecken eines Raumes 
gelegt werden und besprechen diese. Beispiele für Thesen: Frauen und Männer mit 
einer geistigen Behinderung sind nicht in der Lage, Kinder angemessen zu versorgen. 
/ Erwachsene Frauen und Männer, egal o b  behindert oder nichtbehindert, sind gleich 
zu behandeln. / Wenn eine Bewohnerin /ein Bewohner Wünsche nach sexueller Hil- 
festellung äußert, muß der Erzieher /die Erzieherin diese auch leisten. 

Statuen bauen 
In Kleingruppeii werden in zwei Durchgängen (nichtbehindert / behindert) Assozia- 
tionen zum Thema gesammelt und in Form von Statuen im Plenum präsentiert und 
besprochen. 

Behindert(e) Liebe 

Beziehungen (Freundschaft, Liebe, Partnerschaft, Kindenvunsch, Iiomo- lind 
heteroerotische Kontakte, Eifersucht, Trennung) 

Zentrale Aspekte: Verbunden mit der zunehmenden 'Normalisierung' der Lebens- ~ a s s o l l t e n  Menschen mit einer 

bedingungen sind auch Veränderungen des Beziel~ungsverhaltens von ~Menschen mit geistigen Behinderung über 

einer geistigen Behinderung. Waren durch die rigiden Lebensumstände der Vergan- Verhütun8 Fortpflanzungund 

genheit Partnerschaften von Menschen mit einer Behinderung fast unmöglich, wer- Schwangerschaft wissen? 

den Beziehungswünsche heute vermehrt geäußert und auch gelebt. MitarbeiterInnen 
erleben dabei ein weites Spektrum von Beziehungs'weisen': die jahrelangen zärtlichen 
Kontakte der leicht behinderten Frau zu einem bewegungsunfihigen schwerstbehin- Welche Verhütungsmitteleignen 

derten Mann, das freundschaftlich-romantische Miteinander von Paaren ohne geni- sich aus welchen Gründen für 

talsexuelle Ambitionen genauso wie das sich überall und immer knutschende und sich Menschen mit welchergeistigen 

'befumn~elnde' Liebespaar oder auch ein häufiger Wechsel der Partnerschaften inner- Behinderung? 

halb einer Gruppe von Menschen mit Behindemngen in der Werkstatt. Längst nicht 
immer verlaufen die Partnerschaften ohne Schwierigkeiten, und zum Teil sind die 
Beziel~ungsbemühungen einzelner nicht von Erfolg gekrönt und hinterlassen Spuren 
von Leid und Verzweiflung. Wie beispielsweise im Fall des pubertierenden jungen 
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Kapitel 3 Arbeitsfelder . . 

Mannes, der sich vergeblich gleichaltrigen Mädchen nähert oder der jungen Frau, die 
für alle nicht- behinderten jungen Mänrier schwärmt. 

Wie kann Menschen mit  einergei- Erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behinderung fehlen zum Teil grundle- 
stigen BehinderungdieAnwendung gende Erfahrungen mit Beziehungen und Partnerschaften in derJugend, und sie müs- 
von Verhütungsmitteln vermittelt sen iin Erwachsenenalter häufig erst partnerschaftliches Zusammensein lernen. 
werden? Was istzu beachten, was Freundschafi, Verliebtheit, Streit, Eifersucht und auch durchlebte Trennungen sind für 
wichtig? sie gleichzeitig reizvolle und bedrohliche Aspekte von Beziehungen, denen sie oft rat- 

los gegenüberstehen und die eine Unterstützung der professionell Tätigen nötig wer- 
den lassen. 

Mitarbeiterlnnen sind in Beziehungsfragen nicht selten unsicher, o b  und wie sie rea- 
gieren sollen und schwanken dabei zwischen der Sorge und Verantwortung gegeii- 
über den Menschen mit einer geistigen Behinderung und dem Anspruch auf Selbst- 
bestin~n~ung und Normalisierung. Noch schwieriger wird es f i r  MitarbeiterInnen, 
wenn das Beziehungsverhalten der behinderten Menschen sich von ihrem eigenen 
völlig unterscheidet oder sie davon ausgehen, eine andere als die gelebte Partnerschaft 
oder Beziehungsform wäre 'geeigneter'. Dies ist häufig bei gleichgeschlechtlichen 
Kontakten und Beziehungswünschen der Fall, denen viele professionell Tätige ableli- 
nend gegenüberstehen, da sie von ihnen 'nur' als Ersatz aus Mangel an gegenge- 
schleclitlichen Kontakten gesehen werden. 

Als pädagogische Orientierung kann festgehalten werden, daß es für professionell 
Tätige wichtig ist, zwischen eigenen Ansprüchen und Erwartungen und denen der 
betreuten Menschen zu unterscheiden. Unbedingt erforderlich ist eine Sensibilität für 
Zusammenhänge von sexuellen Bedürfnissen, Macht und Überlegenheit, um die 
bestehende Abhängigkeit und Unmündigkeit nicht noch zu verstärken. In der Praxis 
sollte von Fall zu Fall abgewogen werden, welche Begleitung oder Unterstützung im 
Hinblick auf größtmögliche Selbstbestimmung in 'Beziehungsfragen' angebracht ist. 

Material: 

Kopien der Geschichte von 

Nadine und Mario 

Jemand gefällt mir 

Inhalt: Die khülerlnnen schreiben den Beginn einer (Berlehungr-)Geschichte 
weiter. 

Durchführung: Kleingruppen, wenn möglich geschlechtshornogen, bekommen je 
eine der beiden folgenden Texte mit der Aufgabe, den Text weiterzuschreiben (beide 
Texte entnommen aus DITTL, FURRER 1996, S. 56 f.; siehe Literatur, Medien und 
Adressen). 

,,Nudine ist 25jährig, wohnt in einer AuJenwohngruppe eines Heimesfiir Bchinderfe 
und arbeitet im Haushalt einer Familie mit Kirzdern.je~e~ei/s um Dienstagabend besucht 
sie einen Kochkurs irz der Er~oachsenenbildung. An diesem Kochkurs izirnnzt unfer nnde- 
rem auch Mario teil. Nadine hat ihn schon einmal bei einem Fest der Behinderten- 
w t rks tu~~ gesehen, kennt zhn aber nicht nuher. Sie 7eielJ3 nur, liaJ er in der Behinderten- 
werkstatt arbeitet und zu Hause bei seinen Eltern .wohnt. Nach einigen Ktrrsabenden 
merkt ~ i e ,  duj3 sie Mario sehr gern mag . . . " 
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Kapitel 3 Arbeitsfelder 

„Mmio ist 25jZhrig und szrbeitet in der Tischlergrctppe einer Werkstnttjir Behinderte. 
Er wohnt zzt Hattse bei $einen Eltern. AuJ Arrregtittg seines Abteiltitzg.deiters in der 
Werkstatt besucht erjeweils am Dieitstagabentl einen Kochkztrs iil der Erwachsenenbil- 
dctng. Aiz diesem Kttrs wimmt tinter anderem auch Nadilze teil. Mario ketznt Nadine 
?licht itäher. Sie ist ihm z7i~ar beiin ktztetl Werkstnttjest acggefdllen, aber er hatte dort 
keiize Gelegenheit sie kennenzrilernen. Schon Iailge ,~i~iiilscht er sich eine Frettndin und 
Nadine wiirde ihm schon gejdlen . . . " 

Variante: Es können auch Vorgaben zur Fortsetzung der Geschichte gegeben werden. 
Zum Beispiel könnten die Gruppen die Aufgabe bekommen, die Worte 'das erste Mal', 
Kondom, ausziehen, o. ä. e i n ~ u b ~ ~ u e n .  Die Kleingruppen könnten auch inhaltliche 
Vorg'iben bekommen, wie z. B. Eltern, Kindenvunsch, Verhütung etc. 

Die Geschichten können vorgelesen oder vorgespielt werden. Folgende Fragen bieten 
sich für eine Auswertung an: 

Welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede sind bei den Geschichten festzu- 
stellen? 

Welche Schwierigkeiten tauchten in den Geschichten auf? 

B Was suchen Frauen, was ~Männer und wie gestalten sie jeweils Beziehungen? 

W Inwieweit unterscheiden sich Menschen mit einer geistigen Behinderung in ihren 
Wünschen nach Partnerschaft von nichtbehinderten Menschen? 

Welche Bedeutung hat Sexualität in Partnerschaften von geistig behinderten ~Men- 
schen? 

Was 'behindert' Partnerschaften von Menschen mit einer geistigen Behinderung? 

Wie können sexualpädagogisch Tätige Partnerschaften unterstützen und begleiten 
und WO sollten sie sich heraushalten? 

W Was maclie ich. wenn behinderte Paare den Wunsch nach Kindern äußern? 

Fallbeispiele 

Inhait: Die Schülerlnnen setzen sich mit Fallbeispfelen auseinander. 

Durchführung: Folgende Fallbeispiele werden gut lesbar im Raum aufgehängt. 

Ein junger Mann wartet wiederholt auf dem Parkplatz der Werkstatt und versucht Material: 

ai-ikommende Frauen zu küssen, wenn sie aus dem Auto steigen. In einem Gespräch fallbeispielegut lesbar 

mit dem Leiter des sozialen Dienstes rechtfertigt er sein Verhalten damit, d ~ i 3  Frau- aufpapierbogen 

en öfter von Männern geküßt werden, wenn sie aus dem Auto steigen. 
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eitsfelc 

Seit einigen Tagen ist eine junge behinderte Frau sehr bedrückt. In einem Gespräch 
vertraut sie einer Erzieherin der Wohnstätte an, daß ihr Freund mit ihr Schluß ge- 
macht hat. Als Grund gibt sie an, daß beide heiraten wollten und sich so sehr ein 
Kind gewünscht haben., die Eltern von ihrem Freund aber davon erfahren haben 
und ihren Sohn angewiesen haben, sofort die Beziehung zu beetiden. 

Ein geistig behinderter Mann verliebt sicli in einen Mitarbeiter, hält sich ständig 
in dessen Nähe auf und schreibt ihm Briefe. Anfangs nahm der Mitarbeiter dies 
nicht ernst und hat die Annäherungen 'aus pädagogischen Gründen' teilweise auch 
envidert. Seit kurzem bringt der junge Mann ihm regelmäßig Blumen mit, für die 
er sein ganzes Taschengeld opfert. 

Zuerst ist es sinnvoll, nach den Empfindungen und spontanen Reaktionen der Schü- 
IerInnen zu fragen ("Was würdest du tun, wenn ..."). Danach bearbeiten sie in Klein- 
gruppeii ein Fallbeispiel unter folgeiiden Fragestellungen: Welche Bedürfnisse werden 
in den Fallbeispielen deutlich? Worin liegen die Ursachen für ein solches Verhalten? 
Welche Verhaltensweisen irritieren bzw. verunsichern mich? Was würde ich tun, wenn 
ich sie wahrnehme bzw. selbst erlebe? 

Wenn die SchülerInnen sicli intensiv mit einem Fallbeispiel auseinandergesetzt haben, 
kann dieses vorgespielt werden und im Plenum können nachfolgend (sexua1)pädago- 
gische Leitlinien herausgearbeitet werden. 

Wunschbilder 
Kleingruppen oder Paare entwickeln Wunschbilder von Partnerschaften geistig behin- 
derter Menschen (Beschreibung der Personen, Wohnform, Betreuung, Kinder? etc.) 
und messen diese an den 'realen' Bedingungen. 

Liebestorte 
In Einzelarbeit werden Bestandteile von Beziehungen durch Tortenstucke einer Lie- 
bestorte dargestellt, miteinander vergliclien und hinsichtlich sexualpädagogischer 
Konsequenzen bearbeitet. 

Konta ktanzelgen 
Die SchülerInnen formulieren Kontaktanzeigen für geistig behinderte Menschen und 
bearbeiten dadurch das Spektrum möglicher Beziehungsforinei-i und -wünsche. 

Ohrenkuss ... hier rein, da raus 
Die Ausgabe Liebe der Zeitschrifi "Ohrenluss ... hier rein, da raus" (siehe Literatur, 
Medien und Adressen) wird hinsichtlich der Beziehungsthenien und -wünsche analysiert. 

Beziehungskisten 
Die ScliülerInnen gestalten Beziehungskisten (Schuhkartons) zur Fragestellung: Was 
ist fur eine Beziehungskiste zwischen zwei Menschen mit einer geistigen Behinderung 
wichtig? 
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Kapitel 3 ~rbeitsfejde 

Verhütung (Verhütungsmittel, Angemesseriheit, Eigenverantwortung, Sterilisation, 
'die Pille danach') 

Zentrale Aspekte: Verhütung war lange Zeit in Einrichtungen für Menschen mit Wassollten Menschen miteinergei- 

einer Behinderung ein vernachlässigtes Thema. Die Sprachlosigkeit und Tabuisierung stigen Behinderungüber Verhü- 

aufder einen und Pauschallösungen auf der anderen Seite trugen ihren Teil dazu bei, tun& For tpf lanzungundkhwan- 

daß über Verhütung wenig nachgedacht wurde. Erst seit schon in der Kindheit oder gerschaft wissen? 

Jugend vorgenommene Sterilisationen zunehmend in Verruf gerieten und spätestens 
mit dem Verbot von Zwangssterilisationen durch das Betreuungsgesetz von 1992, 
wird (oft notgedrungen) auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe und von Eltern- 
vereinigungen über andere Methoden der Schwangerschaftsverhütung nachgedacht. 
Dies allerdings längst nicht immer in1 Sinne einer größtmöglichen Selbstbestinlmung 
der geistig behinderten Menschen. Noch immer werden zum Teil Pauschallösungen 
praktiziert: Die Dreimonatsspritze ist in vielen (Wohn-)Einrichtungen als Standard- 
mittel verbreitet. Dies wird auch als 'Vorsorge' bei Frauen praktiziert, die noch nie 
bzw. aktuell keinen Geschlechtsverkehr haben und auch bei Paaren, die ohne Geni- 
talsexualität eine Beziehung leben. O b  insofern der massive hormonelle Eingriff' in so 
vielen Fällen gerechtfertigt ist, erscheint auch in1 Hinblick auf die Nebei~wirkungen 
der Dreimonatsspritze mehr als fragwürdig. 

Natürlich muß auch in Einrichtungen für erwachsene Menschen mit einer geistigen welche Verhütungsmitteleignen 

Behinderung fur Verhütung gesorgt werden und die Prävention ungewoiiter Schwan- sich aus welchen Gründen fürMen- 

gerschaften ist gerade für Menschen, deren Eigenverantwortung zum Teil einge- schen m i t  welcherge~stigen Behin- 

schränkt ist, eine diffizile Angelegenheit. Angebracht sind jedoch keine Pauschallö- derung? 

sungen, die ~Mitarbeiterhnen eine Auseinandersetzung mit den Wünschen und 
Bedürfnissen der Menschen mit einer Behinderung ersparen. Vielmehr sollte ein situa- 
tiv angebrachter und individuell angemessener Umgang mit dem Thema Verhütung 
die Praxis bestimmen. Es gibt mehr als nur ein oder zwei Ver-hütuiigsmethoden und 
auch Menschen mit einer geistigen Behinderung sind in der Lage die Handhabung 
verschiedener Methoden zu lernen. Dies betrifft insbesondere den Umgang mit Kon- 
domen. Allerdings reicht es nicht, die Handhabung nur einmal zu zeigen. 

In jedem Fall ist es wichtig, die erwachsenen ~Menschen mit einer geistigen Behinde- WiekannMenschen m i t  einergei- 

rung weitestgehend in den Entscheidungsprozeß über Verhütung einzubeziehen. Für stigen BehinderungdieAnwendung 

die MitarbeiterInnen bedeutet dies die Verwendung von Verhütungsmitteln im Sinne von Verhutungsmitteln vermittelt  

größtmöglicher Selbstbestiminung zu begleiten und in Zusammenarbeit mit den Ärz- werden? was i s t zu  beachten, was 

ten und den Betreuungspersonen individuell abzuwägen, welches kontrazeptive Mit- wichtig? 

tel in Frage kommt. Eine größtmögliche Eigenverantwortung der Menschen mit einer 
geistigen Behinderung sollte dabei im Vordergrund stehen. Vorab sollte allerdings 
Klarheit darüber bestehen, ob  überhaupt Genit~lsexualität gelebt bzw. gewünscht 
wird. 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG (BZGA), BAND 16 



Material: 

große Papierbogen, Stifle 

Rollenspiel 

Inhalt: An einer Kb~fltktsftuation werden beispielhaft verschiedene Aspekte 
desThemenbereichs erfast und ~ungmiiglkhkeiten entwickelt. 

Durchführung: Folgende Konfliktsituation wird vorgelesen: 

,In der Freizeitstät te berichtet ein behindertes Paar der Erzieherin, da$' "Sie" (1 9 Jahre) 
glaubt, schwanger zu sein und beide nicht wissen, ob sie das Kind haben wollerz. Die 
Eltern schalten sich ein nrrd machen der Erzieherin Vor7t~ii1$e, daJ3 'ihre' Icinder die 
Sexualität erst in der Freizeitstätte entdeckt hätten. " 

In Kleingruppen wird die Situation besprochen, Hand l~n~smö~l ichke i t en  erwogen 
und ein 'Lösungsvorschlag' entwickelt. Der Verlauf des Konfliktes wie auch die Lösun- 
gen werden dann nacheinander iin Plenum vorgespielt und in1 Hinblick auf Geniein- 
samkeiten und Unterschiede sowie pädagogische Konsequenzen besprochen. 

Bei der Auswertung der Rollenspiele sollte konkret herausgearbeitet werden, wie Men- 
schen niit einer geistigen Behinderung geholfen werden kann, wenn die Verhütung 
versagt hat: Was ist geschehen? Welche Folgen sind zu erwarten? Wie kann ich mir 
Gewißheit verschaffen? Was weiß ich über die Pille bzw. Spirale 'danach'? An wen 
kann bzw. inuß ich mich wenden? Zudeni sollten rechtliche Aspekte thematisiert wer- 
den. 

Hitliste 

Inhait: Die khülerlnnen bewerten Verhütungsmittel nach bestimmten Krite- 
rien. 

Durchführung: In Kleingruppen bekommen die SchülerInnen die Aufgabe, gängige 
Verhütungsmittel nach bestimniten Kriterien zu ordnen: 

Kriterien können sein: Sicherheit, Handhabung, Körpergehhl, Preis, Nebenwirkun- 
gen, Beeinträchtigung des Liebesspiels, Einbeziehung beider Partner, Eignung für 
unterschiedliche Häufigkeit des intimen Beisammenseins etc. 

Die Kriterien werden untereinander auf einen großen Bogen Papier geschrieben und 
die Verhütungsmittel sollen den einzelnen Kriterien in Form einer Hitliste zugeord- 
net werden. An erster Stelle steht das jeweils beste Mittel bzw. die beste Methode. 

Folgende Verhütungsmethoden bieten sich an: Pille, Kondom, Dreimonatsspritze, 
Diaphragma, Natürliche Familienplanung, Spirale, Koitus Interruptus, chemische 
Verhütungsmittel. Auch die Sterilisation sollte als Methode aufgenommen werden. 
Zwar ist sie keine Verhütungsmethode im eigentlichen Sinne, wird allerdings gerade 
für Menschen mit einer geistigen Behinderung als solche angewandt. 
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Die Kieingruppenergebnisse werden im Plenum besprochen. Nachfolgend sollten die 
Kriterien aus der Sicht von ~Menschen mit einer geistigen Behinderung analysiert wer- 
den und Konsequenzen für die sexualpädagogische Arbeit in Einrichtungen für Men- 
schen mit einer geistigen Behindemng erörtert werden. 

Leitfrage: 
B Welche Verhütungsrnethode eignet sich für welche Menschen mit einer geistigen 

Behinderung? 

Hinweis zur Methode: Notwendig sind für diese Übung Kenntnisse über die ver- 
schiedenen Verhütungsmittel. Gegebenenfalls sollten Broschüren über Verliütungs- 
methoden ausgeteilt werden oder vorab gemeinsam offene Fragen thematisiert wer- 
den. Etwa in Form eines Grabbelsacks, d. h. aus einem Beutel mit Verhütungsmitteln 
und Gegenständen zum Thema ziehen die SchülerInnen reihum eines heraus und 
erzählen ihr Wissen bzw. ihre Gedanken dazu. Dies kann durch andere oder Anmer- 
kungen der Lehrkraft ergänzt werden. 

Kneten von Geschlechtsorganen 
In Einzelarbeit kneten die SchülerInnen männliche und / oder weibliche Geschlechts- 
organe und demonstrieren daran die Anwendung und Wirkungsweise verschiedener 
Verhütungsmethoden sowie Methoden für 'danach' (Pille und Spirale danach). 

Leserbriefe 
In Gruppen formulieren die SchülerInnen Leserbriefe von Menschen mit einer gei- 
stigen Behindemng zum Thema, tauschen die Fragen aus und beantworten sie. 

Besuch einer Beratungsstelle 
Die SchülerInnen überlegen sich vorab Fragen zum Thema, besuchen eine Bera- 
tungsstelle vor Ort (wie z. B. Pro Familia) und informieren sich. 

Eltern und Betreuungspersonen (Einmischung, Ü b e r b e h ~ t u n ~ ,  Ablehnung, Fragen 
von Eltern, Einbeziehung der Betreuungspersonen) 

atttiale Aspekte: Mehr noch als für nichtbehinderte Menschen ist der soziale ~ s t ~ e x u a l i t ä t e i n  besonderes 

Nahraum für Menschen mit einer geistigen Behindemng ein entscheidender Faktor Thema inder Kommunikationzwi- 

für die Gewinnung einer eigenständigen Identität auch irn sexuellen Bereich. Dieser schen Betreuenden und Eltern? 

Nahraum beinhaltet in der Regel auch das Verhältnis von den Eltern zu ihren geistig 
behinderten Kindern - häufig unabhängig davon, o b  die Menschen mit einer geistigen 
Behinderung bei den Eltern wohnen oder in Wohnstätten untergebracht sind. Die 
Ablösung vom Elternhaus bzw. eine Veränderung der Rolle der Eltern auf dem Weg 
der behinderten ~Menschen vom Kind zum Erwachsenen ist dabei gerade im Zusam- 
menhang mit Sexualität langst nicht immer problemlos. Häufig bereitet es Eltern 
Schwierigkeiten, ihr Kind nicht mehr als 'rein', sondern als geschlechtliches Wesen mit 
sexuellen Wünschen und Bedürfnissen zu erleben. 
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Inwieweit sollten die Eltern bzw.  

sonstige Betreuungspersonen in die 

sexualpädagogische Arbeit einbe- 

zogen werden? 

Welche Möglichkeiten z u r  Eltern- 

arbeitgibt es in Werkstatt, 

Wohnheim und Freizeitstätte.> 

Auch MitarbeiterInnen, erleben die Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. den Betreue - 
rInnen nicht immer als unkompliziert. Häufig schildern sie die Eltern als überbehü- 
tend und sich einmischend oder als ablehnend und ignorant. Beides wird als proble- 
matisch empfunden, weshalb sich die Kooperation mit den Eltern bzw. anderen 
Betreuungspersonen häufig auf ein unvermeidbares Mindestmaß beschränkt. 
Erschwert werden die konkreten Versuche zur Elternarbeit dabei nach Aussagen von 
MitarbeiterInnen insbesondere durch unterschiedliche Sexual- und Moralvorstellun- 
gen und die Tendenz auf seiten der Eltern, Sexualität aus dem Erleben und Verhnlten 
ihrer Kinder auszugrenzen. Zu bedenken ist dabei, daß gerade die Eltern envachsener 
iMenschen mit einer geistigen Behinderung häufig einer anderen Generntion 
angehören; einer Generation, in der Sexualität allgemein noch weit mehr als heute 
tabuisiert war und Menschen mit einer geistigen Behinderung noch weit weniger als 
heute sexuelle Bedürfnisse zugestanden wurden. Aber auch jüngeren Eltern, insbe- 
sondere denen, deren Kinder in Wohneinrichtungen untergebracht sind, Eillt es häu- 
fig schwer, ihre Kinder in ein selbstbestimmtes Leben als erwachsene Menschen zu 
'entlassen', sie in ihrer Mündigkeit zu unterstützen und sich selbst in eine veränderte 
Rolle einzufügen. Übermäßige Einmischung oder totale Distanz ist häufig die Folge. 
Gerade im Bereich des Sexuellen 'entlädt' sich häufig diese Spannung. Beispielsweise 
wenn sich nach dem Wechsel in ein Wohnheim erste sexuelle Beziehungen und Part- 
nerschaften anbahnen. 

Es kann als entscheidendes Kriterium der sexualpädagogischen Kompetenz von iMit- 
arbeiterhnen bezeichnet werden, in diesem Spannungsfeld zwischen dem Bedürfnis 
und den Wünschen nach Nähe und nach Distanz von erwachsenen Menschen mit 
einer geistigen Behinderung und ihren Eltern vermitteln zu können. Dabei sollten sich 
die Erzieherinnen als Anwälte der erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behin- 
derungverstehen und deren Bedürfnisse und Wünsche respektieren. Häufig bildet die 
gewachsene Beziehung zwischen Eltern und Menschen mit geistiger Behinderung die 
Grundlage und den Ausgangspunkt der Förderung der Selbstbestimmung. Aufjeden 
Fall sollte dieser oftmals schwierige Prozeß nicht noch durch eigene unreflektierte nor- 
mative Ansprüche über die Beziehung von Eltern und Menschen mit einer geistigen 
Behinderung oder eigene Sexualnormen erschwert werden. Als hilfreich haben sich 
hier Supemision und Absprachen im Team erwiesen. 

Inhalt: An konkreten Fallbeispielen bearbeiten dle Schülerlnnen das Span- 
nungifcld von sexueller Selbstbestimmung und Kontakt zu den Eitern. 

Durchffihrung:Bearbeitung der Fallbeispiele in kleinen Gruppen unter folgender Fra- 
gestellung: 

I Wie wirken die Beispiele auf mich? 

Welche Gedanken kommen mir? 
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I Welche Bedürfnisse von Frauen und Männern mit einer geistigen Behinderung 
werden in den Fallbeispielen deutlich? 

I Welche Einstellungen und Haltungen von Eltern werden sichtbar? 

Situation 1: 
"Vieiegeistig Behinderte mtrsfurbiereiz. Sie achten dtrbei 7uedcr trzrJRaorn noch Zeif .  beide BeispieleausAchilles 1990, 

Sie neigen dazzl, den Rock zu heben, die Hose zu oflneiz, 7 ~ a n n  immer ihnen dtrnach 1.44; siehe Literatur, Medien und 

ist. Für Elfern isf diese Phase zrnerhörf schwer. Sie ntiissen aztfihren Sohn, ihre Zrh- Adressen. 
!er einwirken, erhliireiz, da$' Mastztrbafion nichfs Schlitnnzes isf, sondern durcharrs 
erlaubt und srhön, daJ3 mtrn das aber nztr inachen da$ 7~enn t n ~ n  ganz allein ist. 
Viele Eltern bringen diese Anweisung nicht iiber die Lippcn. Wen wundert es? Sie 
sind selbst damif aujgewachsen, daJ Masfurbafion efwas Verbotenes isl. Es Jafft 
ihnen sch,wer, nlit ihren Kindern attsgererhnet darüber zu sprechen. Sie machen des- 
wegen Augen und Ohren gtrnzjst zu und behatrpfetl, ihre Kinder täfen 30 pt7uas' 
nichf. Sie irren sirh. " 

W Siatafion 2: 
"Auch die Lust, anclere Menschen ZIJ beriibreiz, isf beigeistig Behinderten  während 
der Arbcrfdf oJI besontlers ausgeprägf. Weil viele von ihnen nichf tnit Worten aus- 
drücken könne~z, wie sehr ihnen ei~l Mensch gcJaf11, machen sie es iiber die Körper- 
sprache, riichen niiher, fassen nn, sfreicheln, gebe?! Kifihen. E h r n  geistig brhinder- 
!er TöchterJiirrh fen haufg und sicher auch zu Recht, daJ diese Beriihrung fal~ch ver- 
standen werdeiz könnte - als AriJiorderimg zwm Sex': 

Situation 3: 
"Iin Tischtennisrarm der Freizeitsfüffe wird ein behindertes Paar in Jugranti beim aus walter 1996, siehe Literatur, 
Sc2icudvcrkehr iihrrasch f . Die Angelegenheit wird "intern " zwischen deit Mifarbei- Medien und Adressen 
fern und den? Paar geregelt. Alles schelnf gcklarf, doch dann srhnlten sich die Eltern 
ein. Sie nrachen den Mifarbeitern massive Vor7uii1j2. Sie drohen mif  wci/eren SL-hrit- 
ten. Ihre Tochfer (36 J.) sei doch noch ein Kind und würde 'so cfwas' von sich aus 
n ie  inachen .. . " 

Im Plenun-i findet ein abschließender Austausch statt. Diskutiert werden sollten die 
Fragen: 

W Auf welche Weise kann eine weitgehende sexuelle Selbstbestimmung von 
Menschen mit einer geistigen Behindemng trotz der 'Elternsorge' erreicht werden? 

Welche Rechte und welche Aufgaben haben Eltern von erwachsenen Menschen mit 
einer geistigen Behinderung? 

Wie können die Eltern unterstützt und eingebunden werden. 

Hinweis zur Weiterarbeit: Durch ein Rollenspiel kann das theoretisch Erarbeitete 
praktisch überprüft werden. 
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Inhalt: Die khlilcrlnnen setzen sich gestalterisch mit der Bedeutung von Eltern 
bm. Bctnuungspersonen auseinander. 

Material: 

Knete 

Material: 

Karten mit Rollenbeschreibungen, 

eventuell Kopien des Begleitblattes 

Durchführung: Die SchülerInnen suchen sich einen Platz, an dem sie ihren Gedanken 
Freien Lauflassen können. In Einzelarbeit sollen sie aus Knete ein Symbol fur die erfah- 
rene Bedeutung der Eltern bzw. anderer wichtiger Betreuungspersonen zum Thema 
Sexualität gestalten. 

Folgende Fragen können die Gedanken anregen: Wie war dein Verhälhiis zu ihnen in dei- 
ner Kindheit und im Jugendalter? Was dürftest du wann? Wie haben deine Eltern an dei- 
ner sexuellen Sozialisation teilgenommen? Wie ist euer Verhältnis heute? Welche Aus- 
wirkungen haben deine Erfahrungen aufdich als Mutter oder Vater bzw. werden sie haben? 

In Paaren oder kleinen Gruppen stellen die SchülerInnen ihr Syn~bol vor und tau- 
schen sich aus. Anschließend sollen sie ein weiteres Symbol für die Bedeutung der 
Elternarbeit im Arbeitsfeld gestalten. Leitfrage: Was fillt mir ein, wenn ich an die 
Zusammenarbeit der Eltern zum Thema Sexualität denke? 

Die Symbole für die Elternarbeit werden in die Mitte des Stuhlkreises gelegt und von 
den Gestaltenden kurz vorgestellt. Es sollte hier Raum für Gefühle gelassen werden. 
Wenn gewünscht, können auch die eigenen Symbole veröffentlicht werden. Rückfra- 
gen und Eindrücke der anderen können geäußert werden. Anschließend findet ein Me- 
nunxgespräch statt. 

Welche Bedeutung haben Eltern für nichtbehinderte und behinderte Menschen? 

Welchen Einfluß besitzen Eltern auf die sexuelle Entwicklung ihrer Kinder? 

Welche Schwierigkeiten erwarte ich in der Zusammenarbeit mit den Eltern im Arbeits- 
feld? 

M Inwieweit beeinflussen persönliche Erfahrungen meine zukünfiige Zusammenarbeit 
mit den Eltern? 

Was soll ich bloß machen? 

Inhalt: Einübung ... _. . . und Refiexion von Elterngesprach-en. . . 

Durchfiihrung: Die SchülerInnen teilen sich in 4-er Gruppen auf. Innerhalb der Grup- 
pen sind folgende Rollen zu verteilen: ErzieherIn, Vater, Mutter, Beobachterln. 

Rolle der Eltern (Vater und Mutter): 

Sie sind beide 60 Jahre alt, Ihre Tochter hat geheiratet und lebt nun nicht mehr in der 
Familie. Seit Beginn des Schuljahres ist Ihr Sohn, 15 Jahre alt (Down-Syndrom) sexu- 
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ell auffällig. Er masturbiert zu Hause in der Familie (z. B. ohne Rücksichtnahme auf 
die Anwesenheit von Besuch), im Schulbus, in der Schule während des Unterrichts 
und in den Pausen. Sie werden von allen Seiten auf dieses anstößige Verhalten hin- 
gewiesen. Verzweifelt wenden Sie sich an die Erzieheridden Erzieher in der Schule 
und bitten um ein Gespräch. 

Rolle der Erzieherin /der Erziehers: 

Sie betreuen den 15jährigen Jungen in den Pausen und bei den Freizeitaktivitäten in 
der Schule. Sie haben ein gutes Verhältnis zu ihm und seit eine neue Lehrerin die 
Klasse übernommen hat, haben Sie den Eindruck, sich intensiver um den Jungen 
kümmern zu müssen. In letzter Zeit ist Ihnen aufgefallen, daß der Junge häufig 
masturbiert, egal, wo er sich befindet. Auch die Anwesenheit von anderen Personen 
scheint ihn nicht zu stören. Die Eltern bitten Sie zu einem Gespräch. 

Rolle der  achteri in /&s tkobachters: 

Sie verfolgen das Gespräch aufmerksam und machen sich Notizen. 

Wenn das Gespräch beendet ist, sprechen die Kleingruppen über den Verlauf. Dabei 
sollen auch die Gefihle, die während des Gesprächs auftraten, mitgeteilt werden. 

Im Plenum werden die Erfahrungen der einzelnen Gesprächsgruppen ausgetauscht. 
Erst danach teilt die Lehrkraft mit, welche Sachverhalte das sexuell auffällige Verhal- 
ten des 15jährigen Jungen verursachen: 

"Im Gespräch stellt sich heraus, daj3 dieses ausgedehnte Masturbieren einsetzte, als sich 'Hahn, in Wakerlgg6, I. 11o;siehe 

innerhalb kuner Zeir folgende Vuänderungen in der Welt des Jungen ereigneten: Das einzige Literatur, Medien undAdressen 

Geschwister, sezne Schwe~ter, heiratete und ging aus dem Haus. M i f  der Sch~~iesterjel 
der einzige menschliche Spielkamerad in der Familie 71~eg. Fast gleichzeitig wurde der 
Hund, den die Familie bis dahin gehalten hatte, weggegeben, weil er angeblich zu viel 
Arbe~t machte. Der Junge hatte sich bis dahin jeden Tag - ofi slundenlang - allein mit 
dem H m d  beschujigt. Der Schulbusverkehr zur Schuk in der nahen Stadt wurde anders 
organisier/. DerJunge mzcJ3te n m  von seinem Heinrarort aus alleine fahren. Die ihm ver- 
traufen anderen Schüler fuhren mif einemfrüheren Bus. 

Seinegeliebte Klassenlehrerin muJ3te mit Schuljahresbeginn eine andere Klasse überneh- 
men. Wenn er konnre, schlich er sich unbemerkt in ihr neues Klassenzimmer odergesell~e 
sich in den Pausen zu ihr. Die Eltern waren relativ alt und zum Gesprüchszeitpunkt noch 
nicht in der Lage, sich als Spielpartner in die soziale Umwelt des Schiilers einztlbezie- 
hen. Er erlebte sich den ganzen Tag allein: irn Elternhaus und in der Schule." 

Diese Sachverhalte sollten noch einmal intensiv diskutiert werden. Dabei könnte über- 
prüft werden, ob der eine oder andere Gesichtspunkt in den Gesprächen eine Rolle 
gespielt hat. 
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Pro 1 Kontra - Diskussion 
In Kleingruppen sammeln die SchülerInnen und Schüler Pro- oder Contra-Argu- 
mente zur Elternarbeit und diskutieren anschließend. 

Lebenslinie 
Eine Lebenslinie zur Bedeutung der Eltern oder anderer Betreuungspersonen in ver- 
schiedenen Lebensabschnitten wird angefertigt, ausgestaltet und anhand konkreter 
Fallberichte oder aufgrund eigener Erfahrungen aus dem Arbeitsfeld auf die Situation 
geistig behinderter Menschen übertragen. Fallberichte finden sich beispielsweise in 
HOYLER-HERMANN, WALTER 1987 und PIXA-KETTNER 1996 (siehe Literatur, Medien 
und Adressen) 

lmpulsplakate 
Große Papierbogen mit folgenden Impulsen werden ausgehängt: Wenn sich Eltern 
ständig einmischen ...I Wenn sich Eltern aus allem raushalten ..J Ich gewinne Eltern 
für das Thema Sexualitit ... Die SchülerInnen gehen herum und schreiben ihre Asso- 
ziationen und Anmerkungen zu den Impulsen und den Stellungnahmen der ande- 
ren auf. 

Schluß jetzt! 

Sexueller Mißbrauch (Prävention, Abhängigkeit, Grenzen, [sexuelle] Gewalt) 

Welche Faktoren begünstigen Über- Zentrale Aspekte: Es kann davon ausgegangen werden, daß Menschen mit einer gei- 
griffegegen die sexuelle k lbstbe-  stigen Behinderung häufiger von Übergriffen auf die sexuelle Selbstbestinlmung 
stimmung bzw. sexuellen betroffen sind als nichtbehinderte Menschen. Das erhöhte Risiko, Opfer sexueller 
MiJ3brauch an Menschen mit  einer Ausbeutung und sexuellen Mißbrauchs zu werden, ist neben den intellektuellen Defi- 
geistigen Behinderung? ziten insbesondere auf die Unmündigkeit und die Abhängigkeit von anderen Men- 

schen zurückzuführen. So haben Menschen mit einer geistigen Behinderung häufig 
gelernt zu 'gehorchen' und das zu tun, was andere von ihnen verlangen. Nicht selten 
sind sie auf das Wohlwollen und die Zuwendung von anderen Menschen existentiell 
angewiesen. Berührungen im Intimbereich werden von ihnen aufgrund der vielfach 
gegebenen Pflegesituation zum Teil nicht als aufiergewöhnlich erlebt. 

Wie erleben und verarbeiten Men- 

schen mi t  einergeistigen Behinde- 

rungsexuelle Gewalt? 

War das Thema noch bis vor einigen Jahren gänzlich tabuisiert, mehren sich in den 
letzten Jahren die Veröffentlichungen und Untersuchungen. Die Aktualität und Bri- 
sanz des Themas wird auch von praktisch Tätigen betont. Vielen MitarbeiterInnen 
sind Fälle von sexueller Gewalt an Menschen mit einer geistigen Behinderung ihrer 
Einrichtung bekannt und zunehmend werden bei Verhaltensauffilligkeiten Vermu- 
tungen über erlebte oder aktuelle Mißbrauchserfahrungen geäußert und entspre- 
chende Schritte eingeleitet. Bei aller Notwendigkeit zum Handeln ist ein ungepriifter 
Aktionismus aber nicht im Sinne der Betroffenen. Schnell können aus Verdachtsmo- 
menten zweifelhafte 'Wahrheiten' werden und der Schutzgedanke kann zu einem 
Klima gegenseitiger mißtrauischer Beobachtung fihren, in dem Sexualität als 'Anfang 
allen Übels' erscheint. Als Schutz und Präventionsmaßnahme gegen sexuelle Aus- 
beutung und sexuellen Mißbrauch hat sich hingegen eine umfassende sexualpädago- 
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Kapitel 3 Arbeitsfeldei 

gische Aufldärung als sinnvoll erwiesen. Die begleitende Förderung der sexuellen Wie können Menschen mit einer 
Selbstbestimmung kann Menschen mit einer geistigen Behinderung fur die Unter- geistigenBehinderungvorÜber- 
scheidung von einvernehmlicher Handlung und einem oktroyierten Fremdwillen sen- griffen aufdiesexuelleSelbstbe- 
sibilisieren und dazu beitragen, daß sie sexuelle Übergriffe erkennen und lernen, 'nein' stimmunggeschützt werden? 
zu sagen oder sich hilfesuchend an vertraute Personen wenden. Dazu bedarf es hand- 
lungskompetenter Erzieherinnen und der Abstimmung sexualpädagogischer Leitli- 
nien im Team. 

Bisher existieren nur wenige geeignete Programme zur Aufdeckung und Begleitung 
von Fällen sexuellen Mißbrauchs, die die spezielle Situation von Menschen mit einer 
geistigen Behinderung in angemessener Form berücksichtigen. In jedem Fall bedarf 
dieser Personenlueis -wie auch jeder nichtbehinderte Mensch - in einer solchen Situa- 
tion der Möglichkeit einer intensiven Zuwendung und Gespriächsbereitschafi einer 
vertrauten Person seiner Wahl. Wichtig ist es fur Erziehende, ihre eigene Machtpo- 
sition zu bedenken. Nicht nur in1 Zusammenhang mit der Aufdeckung von Fällen 
sexuellen Mißbrauchs, sondern auch im pädagogischen Alltag sollte das sehr enge und 
intime Verhältnis von Betreuenden und Betreuten bedacht und Grenzen gewahrt wer- 
den. Gerade bei der Pflege können Situationen auftreten, die auch sexuell nuanciert 
sind und die ein sensibles und verantwortungsvolles Handeln erfordern. 

'Lebenswelt' 

.Inhait: Dfe khi i ler lnnen beschYftigen sich mIt Faktoren, die die sexuelle 
iSeibstbtstlmmung von Menschen mit einer geistigen Behinderung e i m c M n -  
ken. 

DuKhfUhiung:FoIgende Begriffe werden deutlich lesbar auf Karten geschrieben und Material: 
im ganzen Raum aufgehängt: Begriffskarten 

Abhängigkeit, Wehrlosigkeit, Distanzlosigkeit, eingeschränkte Artikulationsfahigkeit, 
erschwerte Anzeige, mangelnde Glaubwürdigkeit, mangelnde Aufklärung, Mangel an 
Zuwendung, Verbot von Sexualität, Leben als 'Gruppenwesen', oft keine Trennung 
der Lebensbereiche, menschliche Bedürfnisse werden bürokratisch geregelt, man- 
gelnde Aufklärung und Sexualerziehung, fremdbestimmte Sexualität geistig behin- 
derter Menschen, Bagatellisieren bzw. Mißachten von sexuellen Bedürfnissen und 
Wünschen, mangelnde sexualpädagogische Begleitung der Freundschaften von 
BewohnerInnen, Unterlassen geschlechtsspezifischer Pflege, mangelnder Schutz der 
Intimsphäre. 

Die SchülerInnen gehen durch den Raum und lesen die einzelnen Karten aufmerk- 
Sam durch. In Vierergruppen sollen sie sich dann mit folgender Frage beschäftigen: 
"Stellt euch vor, das wäre euer Leben, wie ginge es euch damit?" 
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Kapitel 3 Arbeitsfelder 

Zusätzliche Fragen an die Gruppen: 

Welche Gedanken und Gefihle habe ich? 

Welche f in f  Aspekte würden mich am meisten beeinträchtigen? 

Anschließend findet ein Austausch im Plenum statt. Die Gruppen sollten einen kur- 
zen Einblick in ihre Diskussion geben. Erst danach werden intensiv die folgenden Fra- 
gen besprochen: 

Was kann ich als Erzieherin / Erzieher zur Förderung der sexuellen Selbst- 
bestimmung tun? 

Inwieweit unterscheiden sich dabei Männer und Frauen? 

Wie kann ich Übergriffen auf die sexuelle Selbstbestimmung vorbeugen bzw. sie 
unterbinden? 

B Was brauche ich dazu vom Team und von der Leitung? 

Variante: Anstatt Begriffe vorzugeben, können auch von den SchülerInnen Begriffe 
zur Beschreibung der Lebenswelt geistig behinderter Menschen gesammelt werden. 

Was i s t  hier los? 

Inhalt: Eine Konfiiktsituation wlrd wn den khülerlnnen spielerlrth4eda6t' und 
nachgrspleit. 

Durchführung; Es wird ein Stuhlkreis gebildet. Alle SchülerInnen erhalten folgende 
Informationen (angelehnt an D r r r ~  / FURRER 1996; siehe Literatur, Medien und 
Adressen): 

,,Petra wohni in eitzem Heim. Sie benutzt gerne Deodorani-Spray und hat sich deshalb 
einen Ausschlag in den Achselhöhlen zttgezogen. Sie hat sich gerade gcdztschi t trd rz@, 
leicht bekleidet, nach einer Betrewngsperson. Petra Y& mehrmals, dunn erscheint ein 
Beireiler. Sie bitret ihn, ihren Ausschlag mit der vom Arzt verordneten Sdbe zu beharr- 
deln. Er tnacht dies ~ndfähr t  dabei mil seiwr Hand immer näher an Petras Bnur. Eine 
andere Betrezterin geht in diesem Moment an der Tür vorbei . . . " 

In Form eines Blitzlichts werden reihum folgende Fragen beantwortet: 

Welche Gefühle steigen in mir hoch? 

Welche Gedanken komnien mir sofort in den Kopf? 

Durch ein Fish-Bowl wird die anschließende Diskussion strukturiert. Dazu werden in 
den Innenkreis einige Stühle gestellt und von diskussionswilligen SchülerInnen 
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besetzt. Ein Stuhl bleibt frei und kann von einer Person aus'dem Außenkreis, die sich 
zeitweise an der Diskussion beteiligen möchte, besetzt werden. Folgende Fragen kön- 
nen diskutiert werden: 

I Was ist hier ganz konkret passiert? 

I Was würde ich in einer solchen Situation machen? 

M Wie gehe ich mit Vermutungen über übergriffiges Verhalten um? 

I Welche Möglichkeiten des Widerstands haben Menschen mit einer geistigen 
Behinderung? 

W Wie kann eine sinnvolle Prävention f i r  geistig behinderte Menschen aussehen? 

tlinwels zur Methode: Die beschriebene Szene kann im Rollenspiel sehr gut mit 
Frauen und Männern mit einer geistigen Behinderung bearbeitet werden. Jedoch müs- 
Sen BetreuerInnen das Rollenspiel vorspielen. 

Mögliche Auswertungsfragen: 

W Was ist hier ganz Iconlcret passiert? 

W Wer darf mich eigentlich berühren? 

M Wer darf mich auf keinen Fall berühren: 

W Wie kann ich mich wehren, wenn ich eine Berührung nicht will? 

Gruppen fragen und antworten 

Inhalt: Gruppen erarbeiten Fragen und Antworten zum Thema und befragen 
sich gqenseitig. 

DurchfPhrung: Zwei Halbgruppen oder mehrere Kleingruppen (eventuell ge- 
schlechtshomogen) werden gebildet. In den Gruppen werden Fragen zum Zusam- 
menhang von 'Aggression, Übergriffen auf die sexuelle Selbstbestimmung, sexuelle 
Gewalt an und von Menschen mit einer geistigen Behinderung' erarbeitet (z. B. 
Warum sind geistig behinderte Menschen häufiger von Übergriffen auf die sexuelle 
Selbstbestimmung betroffen? Können geistig behinderte Menschen auch Täter sein?) 
und Antworten formuliert. Danach setzen sich die Halbgruppen oder je zwei Klein- 
gruppen im Kreis gegenüber. Abwechselnd stellen die Gruppen einander Fragen, mög- 
licherweise nach Schwierigkeitsgrad geordnet. Die andere Gruppe antwortet: 

I nach gemeinsamer Beratung durch eine Sprecherin bzw. einen Sprecher, 

durch ein beliebiges Mitglied der Gruppe, 
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nacheinander nach Sitzanordnung. 

Die fragestellende Gruppe beurteilt die Antwort und teilt ihrerseits ihre Antwort mit. 
In einem abschließenden Plenumsgespräch werden folgende Fragen thematisiert: 

Was hat mich überrascht? 

Wo gab es Übereinstimmungen, wo Unstimmigkeiten? 

Welche Konsequenzen ziehe ich für meine sexualpädagogische Arbeit? 

Statuen bauen 
Die SchülerInnen gestalten zum Thema 'Sexuelle Gewalt an und durch geistig Behin- 
derte' zu den Stichworten - sexuelle Belästigung, sexuelle Gewalt, Täter, Opfer - Sta- 
tuen und tauschen sich aus. 

Brainstorming 
Zum Stichwort 'Sexuelle Gewalt an und durch Menschen mit einer geistigen Behin- 
derung' werden Assoziationen auf einer großen Wandzeitung gesammelt und ausge- 
wertet. 

"Das kleine 'Ich bin Ich"' 
Anhand der Geschichte "Das kleine 'Ich bin Ich'" von Mira Lobe, Jungbmnnen Ver- 
lag, München 1972 entwickeln die SchülerInnen Überlegungen zur Prävention sexu- 
eller Gewalt und besprechen Möglichkeiten der Umsetzung f i r  Menschen mit einer 
geistigen Behinderung. 

I sexuaitreunaiicn~ert, aber wier 7 
Rahmenbedingungen (Atmosphäre, Intimität, Privatsphäre, Medien, Wohnmodelle) 

Wie sehen,,sexualfreundliche" 

Räume aus? 
Zentrale Aspekte: Menschen mit einer geistigen Behindemng sind in besonderem 
Maße auf den sie umgebenden Lebensraum angewiesen: zum einen, da sie immer 
noch aus der Gesellschafi ausgegrenzt werden und zum anderen, da der soziale 
Nahraum durch ihre intellektuellen Beeinträchtigungen als Lern- und Erfahrungsfeld 
für sie von entscheidender Bedeutung ist. Die Rahmenbedingungen und atmosphäri- 
sche Komponenten sind ein entscheidender Einflußfaktor fur das Gelingen pädagogi- 

WelcheMediensollten w o  vorhan- scher Bemühungen. Als positives Beispiel können die aus den Niederlanden stam- 
den sein und wieeingesetzt wer- menden Snoezelräume genannt werden, die durch eine sinnenbezogene (Aus-) Ge- 
den) staltung die pädagogische Arbeit mit Menschen mit schweren und schwersten Behin- 

demngen sinnvoll gestalten helfen. 

Auch die Entwicklung und Entfaltung der Sexualität wird durch die räumlichen und 
atmosphärischen Bedingungen beeinflußt. Unpersönliche Mehrbettzimmer, sterile 
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Waschgelegenheiten, Pflegedienste bei offener Tür und funktionale, von überall ein- WelcheMöglichkeiten besitzen Mi t -  

sichtige Gruppenräume fördern weder ein positives und wertschätzendes Körperge- arbeiterlnnen um in Werkstätten, 

fühl noch bieten sie Möglichkeiten fur sexuelle Erfahrungen oder auch ungestörtes ~reizei t -und Wohneinrichtungen 

Beisammensein. Vor allem Freizeitstätten und Wohneinrichtungen können dazu bei- dieatmosphärischen Bedingungen 

tragen, daß durch die bewußte Ausgestaltung der Räumlichkeiten ein atmosphärischer zu verbessern? 

Ort  geschaffen wird, der Sinnenfreude vermittelt und Intimität gewährt. Aber auch in 
Werkstätten sollten sich die MitarbeiterInnen Gedanken zu einer pädagogisch sinn- 
vollen Ausgestaltung der Räume machen. Gerade f i r  viele erwachsene Menschen mit 
einer geistigen Behinderung, die bei ihren Eltern oder Familienmitgliedern wohnen, 
ist die Werkstatt der entscheidende Raum der Begegnung der Geschlechter und fur sie 
oft der einzige Ort, Freundschaften und Partnerschaften aufzubauen. 

In der pädagogischen Praxis finden sich verschiedenste Formen von Lebensräumen 
für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Es gibt immer noch anstaltsähnliche 
Wohnanlagen, aber auch groflzügig ausgestattete und den individuellen Ansprüchen 
entsprechende Wohnformen. Mitarbeiterlnnen sollten sich - egal in welchen fort- 
oder rückschrittlichen Einrichtungsformen sie arbeiten - die Frage stellen, o b  die 
Bedingungen in ihrer Einrichtung sexualfreundlichen Ansprüchen genügen, also 
Sexualität zulassen und Sinnlichkeit ermöglichen. Intimität und Privatsphäre sollten 
gerade Menschen zugestanden werden, die in ihrem bisherigen Leben häufig nur als 
entrechtete Objekte behandelt wurden, deren Freiräume vom Wohlwollen der betreu- 
enden Personen abhängen. Verbesserungen können häufig auch im 'Kleinen' statt- 
finden. Das Aufhängen selbst ausgesuchter Poster, das Wegrücken des Bettes in eine 
Ecke, der Schlüssel zum Abschließen des Zimmers, das Aussuchen eigener Bettwäsche 
oder auch der für das pädagogische Personal unantastbare Schrank sind Beispiele h r  
'einfache' Maßnahmen, durch die Menschen mit einer geistigen Behinderung mehr 
Privatheit und Intimsphäre ermöglicht werden können. Gerade W~hneinr ichtun~en 
sollten von einem solcherart ausgedrückten Respekt f i r  die Selbstbestimmung von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung geprägt sein. 

Verkehrte Welt 

Inhalt: Die kl wlnnen_s$ellsn sich f ne Einrichtung 'ohne kxualitit'vor. 

Durchführung: Die Schülerlnnen teilen sich in Kleingruppen auf und erhalten die 
Aufgabe, sich eine Einrichtung fur geistig behinderte Menschen vorzustellen (räumli- 
che Ausstattung, Atmosphäre, Personal etc.), in dem Sexualität nicht zum Thema wird 
bzw. werden kann. Zur Leitfrage "Wie 1äßt sich Sexualität in Einrichtungen der Behin- 
dertenhilfe wirksam (be)-hindern?" sollen Ideen, Assoziationen etc. gesammelt wer- 
den. Die Arbeitsergebnisse können in Form von Ideensammlungen auf Wandzeitun- 
gen, als Standbilder, als szenische Darstellungen, als Collage etc. präsentiert werden. 

Folgende Fragen eignen sich f i r  das Auswertungsgesprä&: 

Wie kann Sexualität in einer Einrichtung verhindert werden? 

Inwieweit unterscheiden sich Wohn-, Werk- und Freizeitstätten? 

Material: 

eventuell Papier für wandzeitun- 

gen, Material für Collage etc. 
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Wie beeinflussen Atmosphäre und räumliche Bedingungen das Erleben von 
Sexualität? 

Inwieweit können MitarbeiterInnen Sexualität verhindern oder auch ermöglichen? 

Wie kommen einige MitarbeiterInnen der Behindertenhilfe zu der Einschätzung, 
daß für 'ihre' Klientel Sexualität keine Bedeutung besitzt? 

Hinweis zur WeitenrbeH: Nachfolgend bietet es sich an, Grundsätze einer sexual- 
freundlichen Behindertenarbeit zu formulieren. Die SchülerInnen könnten außerdem 
angeregt werden, einen Fragebogen für pädagogische Teams zu erstellen (siehe hierzu 
Projektideen). 

Inhait: Die khiilarlnnen spielen eine Teamsituation nach und diskutieren 
Aspekte w n  Intimität und Printrphiin 

Durchflfh~g: Die SchülerInnen bilden aus ihrer Gruppe ein Wohngruppenteam 
von sechs Personen. Der folgende Ausschnitt der zweiwöchentlichen Teamsitzung soll 
gespielt werden: 

Das Team bespricht den Entschlug der Heimleitung, zukünftig Übernachtungen im 
Wohnheim zu erlauben und dem Wunsch eines geistig behinderten Paares nach 
Zusammenlegung ihrer Zimmer zu entsprechen. Überhaupt soll das Thema Sexua- 
lität mehr Raum einnehmen und sexualpädagogische Medien angeschafft werden. Das 
Team hat den Auftrag dies umzusetzen und soll konkrete Vorschläge machen. 

Die sechs Teammitglieder bilden einen Innenkreis. Die anderen im Außenkreis beob- 
achten den Verlauf der Diskussion im Team. Es ist ratsam, im Innenkreis noch einen 
freien Stuhl hinzustellen, damit eine Person aus dem Außenkreis sich einmischen und 
kurzzeitig in die Diskussion einsteigen kann. Manchmal ist es gut, daß ein neuer 
Impuls in die Diskussion getragen wird. Diese neu hinzugekommene Person kann 
jederzeit wieder in den Außenkreis zurück. Bei Bedarf kann dann eine weitere Person 
aus dem Außenlueis in den Innenlueis und sich ins Gespräch einmischen. Die Sitzung 
ist zu Ende, wenn das Team signalisiert, daß es ihnen reicht und alle Personen ihre 
Standpunkte genannt haben. 

Alle Mitspielenden im Innenkreis äußern zuerst ihre Eindrücke und reflektieren ihre 
Teamsitzung. Erst danach sollen die SchülerInnen aus dem Außenkreis sich zu Wort 
melden und ihre Eindrücke schildern. Abschließend werden die wichtigsten Aspekte 
gesammelt und gegebenenfalls ergänzt. 

Varianten: Die einzelnen Aspekte des Teamgesprächs - räumlich-atmosphärische 
Bedingungen, sexualpädagogische Medien, Zusammenleben eines Paares -- werden 
nacheinander gespielt. Die Spielszene wird präzisiert, z. B. durch Beschreibung der 
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Personen der Wohngruppe und / oder durch Vorgabe der räumlichen Bedingungen. 
Auf der Teamsitzung nimmt auch die Heimleitung teil. 

Hinweis zur Weiterarbeit: Ein Elternabend, auf dem die Veränderungen vorgestellt 
werden, kann vorbereitet und eventuell gespielt werden. 

Hitliste 

Inhak Die khülerlnnen erstellen und gewichten eine Liste mit bedeutsamen 
atmosph~rischen Komponenten. 

Durchführung: Die SchülerInnen teilen sich in vier gleich große Gruppen. Jede 
Gruppe beschäftigt sich mit einem Lebensraum der geistig behinderten Frauen und 
Männer: Elternhaus, Freizeitstätte, Werkstatt für Behinderte und Heimeinrichtung. 

Aufgabe jeder Gruppe ist es, Gedanken und Assoziationen zum Stichwort 'Sexual- 
freundlichkeit' zu sammeln (z. B. eigenes Zimmer, 'Knutschecken', Poster aufhängen, 
auch Pornos gucken dürfen) und anschließend gemeinsam eine 'Hitliste' der wichtig- 
sten fünf Aspekte zu erstellen. Wichtig ist, daß ein Gruppenergebnis erzielt wird, 
d. h. daß um den Platz eines Aspektes eventuell in der Gruppe 'heiß' diskutiert wer- 
den muß. Die einzelnen Hitlisten werden vorgestellt und diskutiert. Auswertungsge- 
sichtspunkte sind dabei: 

Wo gibt es Gemeinsamkeiten? 

Gibt es große Unterschiede in den verschiedenen Lebensräumen? 

Inwieweit unterscheiden sich Männer und Frauen? 

Wie geht es mir als Erzieherin / Erzieher mit den Aspekten der 'Sexualfreundlichkeit'? 
Was brauche ich, damit eine sexualfreundliche Atmosphäre auch tatsächlich umge- 
setzt werden kann? 

Varianten: Die Gruppen geschlechtshomogen zusammensetzen. Wichtige atmo- 
sphärische Komponenten können auch im Plenum gesammelt werden. Diese werden 
dann nacheinander genannt und die SchülerInnen sollen sich entsprechend der 
Bedeutung der Begriffe einem Punkt im Raum zuordnen. Je näher, je bedeutsamer. 

Sexualfreundliche Räume /deenbörse 
Eigene Räume aus der Kindheit / Jugend (eventuell auch die aktuelle Wohnsituation) 
werden skizzenhaft grundrißartig aufgezeichnet und hinsichtlich des Grades an Inti- 
mität und der Verbundenheit mit Sexualität farbig oder auch symbolhaft ausgestaltet. 
In einem zweiten Schritt werden die Ergebnisse auf die Lebenssituation von geistig 
behinderten Menschen übertragen und diskutiert. Hilfreich ist es, hierzu Grundrisse 
von Einrichtungen zu besorgen. 
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~egenstsnde m&ingen 
Die SchülerInnen bringen Gegenstände mit, die für ihre Intimsphäre bedeutsam sind 
und übertragen ihre persönlichen Schlußfolgerungen aufdie Lebenssituation von gei- 
stig behinderten Menschen. 

Projektidaen P - -- 

Körper- und Sinneswahrnehmung 

Zentrale Fragestellungen 

Auf welche Weise können sinnliche Erfahrungen und emotionales Erleben 
gefördert werden? 

Wie können durch grundlegende Anregungen der Sinne neue Zugangsweisen zu 
Menschen mit schweren geistigen Beeinträchtigung gefunden werden? 

D Pädagogische Konzepte und Ansätze des "Snoezelens" kennenlernen und 
analysieren. 

Kontakte zu Betreuungs- und Freizeiteinrichtungen für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung herstellen, die ganzheitliche Körper- und Sinnes- 
erfahrungen durch "Snoezelen" ermöglichen. 

Exkursion zur Einrichtung "De Hartenberg" in Ede, Niederlande, oder zu einer 
entsprechenden Einrichtung vor Ort. 

4 Beobachtung der W~rltungsweisen des "Snoezelens" in einem Snoezelen-Zentrum 
für geistig behinderte Erwachsene. 

Selbst ein spezielles Angebot entwickeln: eine Art "sensorische Cafeteria" in der 
Schule oder in Zusammenarbeit mit einer Einrichtung f i r  Menschen mit geistiger 
Behinderung einen "Snoezelen-Raum" einrichten. 

Konzeptionen von Einrichtungen für Menschen mit 
geistiger Behinderung 

Zentrale Fragesteilung: In welcher Form ist das Thema Sexualität Bestandteil von 
Einrichtungskonzeptionen? 

MiigIkheVargehensweise 

Literatur zum Themenbereich sammeln und sichten. 
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W Kriterien für die Bewertung von Konzeptionen in Bezug auf das Thema Sexualität 
entwickeln. 

H Konzeptionen verschiedener Einrichtungen einholen (Betreuungseinrichtungen, 
Freizeiteinrichtungen). 

M Die Konzepte vergleichen und bewerten. 

Modellhaft eine "sexualfreundlichen Konzeption entwickeln. 

M Eventuell dies den Verantwortlichen der verschiedenen Einrichtungen vorstellen. 

Präsentation der Ergebnisse. 

Befragung von Mitarbeiterlnnen 

Zentrale Fragestellung: Was beobachten Mitarbeiterhnen einzelner Einrichtungen 
an sexuellen Ausdrucksformen bei geistig behinderten Erwachsenen und wie bewer- 
ten sie diese? 

Mögliche Vorgehensweise 

W Literatur sichten und auswerten. 

Einen Interviewleitfaden auf der Basis der Literaturauswertung entwerfen. 

W Mehrere Teams oder Einzelpersonen befragen (möglichst verschiedene 
Einrichtungsformen und Träger berücksichtigen). 

Die Ergebnisse zusammentragen und auswerten. 

H Nach Bedarf die Ergebnisse den Teams mitteilen. 

Präsentation der Ergebnisse. 

Medien- u'nd Materialsichtung 

Zentrale Fragestellung: In welcher Weise wird Sexualität von Menschen mit einer 
geistigen Behinderung in den verschiedenen Medien dargestellt? . 

-..,. - 
Mögliche ~or~ehensweise 

W Literatur, Filme, Materialien sammeln und sichten. 
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Kapitel 3 Arbeitsfelder I 

Kri te r ien  für die Bewertung dieser Medien in bezug auf das Thema Sexualität 
entwickeln. 

In Zusammenarbeit mit geistig behinderten Menschen einen Videofilm/ein Thea- 
terstück konzipieren und herstellen zum Thema "Liebe, Partnerschaft, Sexualität". 

B Präsentation dieses Films in einer Einrichtung f i r  geistig behinderte Menschen. 

Sterilisation 

Zentrale Fragestellung:Ist die Sterilisation geistig behinderter Menschen ein Schlüs- 
sel zu mehr Lebensqualität oder ein Beruhigungsmittel für Eltern und Betreuende? 

Mögliche Vorgehensweisen 

Literatur und andere Quellen sichten (pädagogisch-psychologische Sichtweise, 
juristische Dimension, historisch-ethische Dimension). 

Regelung der Sterilisation im Betreuungsgesetz analysieren und Auswirkungen in 
der Praxis erforschen (Kontakte zu Interessenverbänden wie U. a. Lebenshilfe 
herstellen). 

B Eine Ausstellung zur Zwangssterilisation während der NS-Zeit vorbereiten und 
durchfuhren. 

Eine Podiumsdiskussion mit Experten und Eltern von Menschen mit einer 
geistigen Behinderung organisieren und durchfuhren. 

Broschüre über rechtliche Aspekte entwickeln. 

Befragung zur Elternschaft (oder zum Kmdenvunsch) geistig behinderter Menschen 
durchfuhren. 

Bücher und Zeitschriftenartikel zum Thema 

ACHILLES, 1.: Was macht Ihr Sohn denn da? Geistige Behinderung und Sexualität. 
München 1998 2. Aufl. 

BECKER, M.: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen mit geistiger Behinderung. Heidelberg 
1995 
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BOLL, S.: Geschlecht: behindert; besonderes Merlunal: Frau. Ein Buch von behin- 
derten Frauen. München 1992,s. Aufl. 

DANK, S.: DenkanstöRe zur Sexualität schwerstbehinderter Menschen. In: Geistige 
Behinderung 2 / 1993, S. 116 ff. 

FARBER, H.-P. et al.: Sexualität und Behinderung. Umgang mit einem Tabu. Tübin- 
gen 1998 

HENSCHEL, A.: Weiblich - (un)beschreiblich. Zur Lebenssituation von Frauen mit 
Behinderung. Bad Segeberg 1997 

HOYLER-HERMANN, A. / WALTER, J.: Sexualpädagogische Arbeitshilfe fbr geistigbe- 
hinderte Envachsene und ihre Bezugspersonen. Heidelberg 1994,3. Aufl. 

KLEE, E.: Behindert. Ein Icritisches Handbuch. FrankfLrt 1980 

OFFENHAUSEN, H.: Behinderung und Sexualität. Probleme und Lösungsmöglichkei- 
ten. Bonn-Bad Godesberg 1995,3. Aufl. 

NEUI-IÄUSER, G. et al.: Geistige Behinderung und Sexualitit. Ergebnisse einer Befra- 
gung. in: Geistige Behinderung 3/1996, S. 184-193 

PIXA-KEITNER, U.: "Dann waren sie sauer auf mich, daß ich das Kind haben wollte 
...". Eine Untersuchung zur Lebenssituation geistigbehinderter Menschen mit Kin- 
dern. Baden Baden 1996, Schrifteiireihe des Bundesministeriums fC~r Gesundheit, 
Band 75 

RÖMER, B.: Streicheln ist schön. Sexuelle Erziehung von geistig behinderten Men- 
schen. iMinz 1995 

SCI - I~NEMANN,  U., MÜLLER, D.: Körper und Sexualität. Envachsenenbildung fur 
Menschen mit geistiger Behinderung und Fortbildung fur Fachpersonal. In: Geistige 
Behinderung 2/1993, S. 1 - 25 

SENN, Ch. Y.: Gegen jedes Recht - sexueller Mißbrauch und geistige Behindening. 
Berlin 1993 

VOSS, A., HALLSTEIN, M. (Hrsg.): Menschen mit Behinderungen. Berichte, Erfahrun- 
gen, Ideen zur Präventionsarbeit. Ruhnmark 1993 

MALTER, J., HOYLER-HERMANN, A.: Erwachsensein und Sexualität in der Lebenswirk- 
lichlzeit geistigbehinderter Menschen. Biographische Interviews. Heidelberg 1987 

WALTER, J. et al.: Sexualität und geistige Behinderung. Heidelberg 1996,4., erw. Aufl. 
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Kapitel 3 Arbeitrfeldei 

Themenhefte 

Pro Familia Magazin Nr. 1/90 und 4/97 

Zur Orientierung 3/90 

Pro Jugend - Ausgabe Schleswig-Holstein 1/95 

Zusammen März 1996 

Erwachsenenbildung und Behinderung 1/1996 

Ohrenkuss ... da rein, da raus Nr.1/ Nov.98, Themenheft von Menschen mit Down- 
Syndrom zum Thema Liebe mit Brettspiel 

Materialien 

BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE E.V. (Hrsg.): Sexualpädagogische Materialien fur 
die Arbeit mit geistig behinderten Menschen. Weinheim 1995 

CRAFT, A., DIXON, H.: Mach dir selbst ein Bild. Bildltartei zur Sexualerziehung von 
Lernbehinderten. Mülheim an der Ruhr 1992 

 dar^, D., FURRER, H.: Freundschaft - Liebe - Sexualität. Grundlagen und Praxis- 
beispiele für die Arbeit mit geistig behinderten Frauen und Männern. Luzern 1996, 
2. Aufl. 

LANDESARBEITSGEMEINSCHA~ DER FIIEIEN WOHLFAHRTSPFLEGE I N  NIEDERSACHSEN: 
Wie andere auch - Materialien f i r  die sexualpädagogische Arbeit mit Behinderten. 
Hannover 1996/1997 

LEBENSHILFE ÖSTERREICH (Hrsg.): Sexualpädagogische Begleitungvon Menschen mit 
geistiger Behinderung. Arbeitsbehelf. Wien 1990 

OBERLACK, S. et al.: Lisa und Dirk. Sie treffen sich, sie lieben sich. Geschichten und 
Bilder zur Sozial- und Sexualerziehung an Sonderschulen. Dortmund 1997 

Broschüren 

Sozialakademie Mecldenbiirg-Vorpornmern: Sexualaufl&rung und Aids-Präven- 
tion mit geistig behinderten Menschen: Die kommentierte Literaturliste. Rostock 
1997. Zu beziehen über Mobiles Aufilärungs-Team zu Sexualität und Aids Tel./Fax: 
03 81 /4 92 34 63 

Pro Familia: Sexualität und geistige Behinderung. Frankfurt 1998. Zu beziehen über 
Pro Familia Bundesverband (siehe Sexualpädagogische Theorie: Adressen) oder 
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regionale Pro Familia Beratungsstellen; ebenfalls erhältlich ist eine Broschüre zum 
Thema „Sexualität und Körperbehinderung". 

Spastikerhilfe Berlin e. G.: Behinderung und Sexualität. Eine Konzeption fur die 
betreuende Arbeit in Wohneinrichtungcn der Spastilterhilfe Berlin. Berlin 1995. Zu 
beziehen über Spastikerhilfe Berlin, Mirnustraße 68, 13509 Berlin. 

Filme 

Über die Biindesvereinigung Lebenshilfe ist ein Filmverzeichnis erhältlich. Die Filme 
können entliehen werden (Tel. 064211491-0). Folgende Filme eignen sich zum Thema: 

Meine Freundin ist behindert, 45 Min. 

Tabu: Sexualität von ~Menschen mit geistiger Behinderung, 45 Min. 

Nur Kost und Logis, 28 Min. 

Andrea und Paul - ein Alleingang zu zweit, 22 Min. 

Liebesgeschichten - Geistig behinderte ~Menschen und ihr Recht auf Partnerschaft, 
30 ~Min. 

Eine Hochzeit, 15 Min. 

Snoezelen, 30 ~Min. 

Ausgewählte Adressen im lnternet 

Internetseite der Bundesvereinigung Lebenshilfe ~ww.lebenshilfe.de 
BM-online: Behinderte Menschen im Internet www.behinderte.de 
Ratgeber Behinderung behinderung.org 
Internetseite des Magazins von Menschen www.ohrenltuss.de 
mit Down-Syndrom 

Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V. 
Raiffeisenstr. 18 
35043 Marburg 
Tel.: 064211491-0 
Fax: 06421/491-167 
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Sexualpädagogische Unterrichtspraxis 

Besonderheiten der sozialpädagogischen Ausbildungsgänge sind unter anderem die ausgeprägte Verzahniing von theo- 
retischer und praktischer Ausbildung, der lernbereichs- übergreifende Unterricht und die Bewertung der schulischen Lei- 
stungen. Anregungen für die sexualpädagogische Unterrichtsplanung und -durchführung sowie Anregungen fiir wieder- 
kehrende Fragen ~ i n d  Hemmnisse des sexualpädagogischen Unterrichts finden sich im folgenden Kapitel. 

D Die Bedeutung der Praktika für sexualpädagogische Handlungskompetenz 

D Bewertung und Leistungsmessung im sexualpädagogischen Unterricht 

D Beispiele der Unterrichtsgestaltiing zum Thema Sexualpädagogik 

Lernbereichsübergreifender Unterricht 

Die Bedeutung der 
Praktika für sexuaIpädagogische 
Handlungskompetenz 

In der Ausbildung von Erzieherinnen sind die Praktika in 
den unterschiedlichen Arbeitsfeldern von großer Bedeu- 
tung und Relevanz. Sie sind auch für die Vermittlung 
sexualpädagogischer Handlungskompetenzen ein wichti- 
ger Lernort. Ziel und Ausgangspunkt sind sexualpädagogi- 
sche Praxiserfahrungen, die für produktive Reflexionspro- 
zesse in1 Unterricht unbedingt genutzt werden sollten. 

Die Verzahnung von sexualpädagogischem Unterricht iind 
Praxis ermöglicht dem einzelnen Schüler bzw. der einzel- 
nen Schülerin den Aufbau von unterschiedlichen Kompe- 
tenzen und Fertigkeiten. Im theoretisch- und praxisorien- 
tierten Unterricht geht es dabei um die Entwicklung von 
Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Soziallcompetenz 
iind Selbstkompetenz. Diese Kompetenzen werden von 
den SchülerInnen unter anderem in den verschiedenen 
Praktika erworben. Dabei helfen die folgenden Entwick- 
Iiingsaufgaben, die verschiedenen Kompetenzen Schritt für 
Schritt aufzubauen. Jede Schülerin bzw. jeder Schüler for- 
muliert dabei für sich selbst übergreifende Aufgaben für 
ihre bzw. seine Entwicklung und prüft dabei, ob  diese zu 
Fähigkeiten führen, die in der nlltäglichen sexualpädagogi- 
schen Praxis gefordei-t sind. Im Laufe der Ausbildung haben 
die SchülerInnen sich mit vier Entwicklungsaufgaben zu 
befassen. Die Beschreibung dieser Enhvicklungsaufgaben 
orientiert sich an GRUSCHKA (1995, S. 14 ff.) und wird auf 
die sexualpädagogische Praxis angewandt. 

I. Entwkklungraufgak: Formulierung eines Berufsrol- 
lenvers tändnisses. 

" W a  bedeutet es für mich als Erzieherin bzw. Erzieher 
sexualpädagogisch tätig zu sein?" Diese Frage steht im Mit- 
telpunkt der Beschäftigung mit dem Ber~ifsrollenverstä~~d- 
nis. Es geht dabei um die Auseinandersetzung mit mir 
selbst und um die Thematisierungvon Unsicherheiten und 
offenen Fragen im sexualpädagogischen Kontext. Ziel 
könnte sein, daß ich als Erzieherin bzw. Erzieher sexual- 
pädagogisch arbeiten kann, weil mir die Erarbeitung eines 
eigenen Standpunkts wichtig ist und ich bereit bin, mich 
mit schwierigen sexualpädagogischen Themen zu behssen 
wie z.B. Sexualität und Sprache, Sexualität und Moral, 
Sexualität und Gewalt. 

2. Entwicklungaufgabe: Formulierung eines pädagogi- 
schen Konzepts der Freindwahrnehmung. 

Die SchülerInnen finden pädagogischen Kontalct zu den 
Kindern, Jugendlichen bzw. Menschen mit einer geistigen 
Behinderung, um in1 jeweiligen Arbeitsfeld sexualpädago- 
gisch kompetent arbeiten zu können. Dabei spielt die Be- 
gleitung der Adressatinnen in ihrer je spezifischen Lebens- 
welt eine große Rolle. Von Bedeutung ist zunächst die 
Fähigkeit zur Empathie für die jeweilige Adressatlnnen- 
gruppe, verbunden mit einem Perspektivenwechsel. Beson- 
dere Aufmerksamkeit gilt dabei den Kindern, die in der 
sexualpädagogischen Arbeit nicht Sympathie, sondern 
Antipathie auslösen. 
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Kapitel 4. ~exual~ädagogische Unterrlchtspraxir 

Ziel iin Unterricht ist, die SchülerInnen fiir die spezifischen 
sexualpädagogischen Anforderungen theoretisch und pra- 
xisnah vorzubereiten und sie für bestimmte sexualpädago- 
gische Situationen im Alltag zu sensibilisieren. Konluet 
heißt das, die Fähigkeit, Situationen, Interessen und 
Bedürfnisse der Kinde]; Jugendlichen und ~Menschen mit 
einer geistigen Behinderung möglichst objektiv zu bestim- 
men und pädagogisch zu deuten ohne eigene Bewertungen 
und (Vor-)Verurteilungen. Daneben gilt es, im alltäglichen 
Umgang diese Erkenntnisse komniunikativ unizusetzen. Es 
geht um den Erwerb von kommunikativer Kompetenz und 
um die Fähigkeit zur Kooperation im sexualpädagogischen 
Zusammenhang, um eventuelle Konflikte konstruktiv bear- 
beiten zu können. Dabei spielt die SprachFihigkeit im 
Bereich Sexualität eine wichtige Rolle. 

3. Entwicklungsaufgabe: Formulierung eines Konzepts 
pädagogischen Handelns. 

Die SchülerInnen müssen sich mit konkretem sexual- 
pädagogischen Handeln auseinandersetzen bzw. eigene 
Erfahrungen sammeln und in einem nächsten Schritt 
selbstluitisch die eigenen Fähigkeiten zum pädagogisch- 
kon~munil<ativen Handeln reflektieren. Im sexualpädago- 
gischen Zusammenhang könnte es sich z.B. konluet um fol- 
gende Handlungsweisen handeln: Toleranz, wertschätzeil- 
der Umgang, Grenzen setzen, offen sein, gewähren lassen 
USW. 

Die Handliingsweise "gewähren lassen" stellt in der sexual- 
pädagogischen Arbeit für viele Erzieherinnen bzw. sexual- 
pädagogische AssistentInnen eine Herausforderung dar. 
"Gewähren lassen" kann heißen, z.B. die Kinder im Kin- 
dergarten unbeobachtet in der Kuschelecke spielen zu las- 
sen. Hier spielt die eigene sexualpädagogische Haltung eine 
wichtige Rolle. Wenn ich als angehende ErzieherIn mich 
mit meinen Fragen und Unsicherheiten auseinandergesetzt 
habe und um die Bedeutung der kindlichen Sexualität 
weiß, bin ich eher in der Lage, dem "gewähren lassen" der 
Kinder Raum zu geben. Jedoch darf nicht übersehen wer- 
den, daß SchülerInnen hier eineni Dilemma ausgesetzt 
sind. Nämlich den Anforderungen der Praxis und den eige- 
nen Ansprüchen gerecht zu werden. Es geht zentral um die 
Wahrung von Identität im Verfolgen einer sexualpädagogi- 
schen Vorstellung. Hier wäre es gut, wenn SchülerInnen 
sexualpädagogische Episoden schreiben, in denen sie das 
formulieren, was ihnen leicht- bzw. schwerfillt. 

~.Entwlcklungsaufgabe: Formulierung einer Strategie für 
die Professionalisierung in der Berufspraxis. 

Bei dieser Entwicldungsaufgabe geht es um das kompetente 
Verhalten im Umgang mit den Anforderungen der Praxis. 
Es geht um sexualpädagogisches Fachwissen und Schlüs- 
selqualifikationen. Gefragt sind Methoden-, Sozial- und 
Selbstkon~petenz, uin situativ angemessen und in sich stim- 
mig kompetent zu handeln. Zur Professioi~alisierung in der 
Berufspraxis gehört auch, in gewissen Abstinden an sexual- 
pädagogischen Fortbildungen teilzunehnlen, um Neues zu 
erfahren, den eigenen Standpunkt zu überprüfen, in Frage 
zu stellen oder zu festigen und das Erfahrene aufdie eigene 
Berufspraxis zu beziehen. Weiterhin ist die Auseinander- 
setzung mit aktuellen sexualpädagogischen Entwicklungen 
nohvendig, wobei auch hier die eigene Haltungvon Bedeu- 
tung ist. 
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- Kapitel q* Sexualpädagogische Unterrlditspraxi 

Zur konkreten Vorbereitung von Praktika Methoden 

Auseinandersetzung mit Praxisbehpielen 

inh,lt: g e  vielfältigen Praxisbeispiele aus den jeweiligen Arbeitsfeldern (siehe 
Praxirbeispide in den Arbeitsfeldem) eilnen sich gut zur Vorbereitung der 
khülerlnnen auf die Praktika. Die Auswahl kann davon abhingtg sein, in wel- 
chem ArbeitsfeM die khülerin bzw.der Schüler das Praktikum absolviert. 

Durchführung: In Kleingruppen bekommen die SchülerInnen Kopien der Praxis- Material: 

beispiele und setzen sich mit ausgewählten Praxisbeispielen (besonders interessante KopienderPraxisbeispiele 

oder irritierende) auseinander. Folgende Fragestellungen sind hilfreich: (siehe Arbeitsfelder) 

Welche Gedanken und Gefühle nehme ich bei mir wahr? 

I Welche Praxisbeispiele sind mir bekannt? 

I Mit welchen Praxisbeispielen komme ich gut zurecht? 

I Welche Praxisbeispiele irritieren mich bzw. fordern mich heraus? 

I Wie würde ich als ErzieherIn reagieren? 

Ein Praxisbeispiel wird im Rollenspiel den anderen im Plenum präsentiert und aus- 
gewertet. Anschließend werden entstandene Fragen besprochen und möglicherweise 
Entwicklungsaufgaben (siehe oben) fürs Praktikum formuliert. 

Auseinandenetzung mit Praktikumsberichten . - 

lnhalt: Ausgehend w rinem ~raktikunisbericht refiektieren die khülerlnnen 
die sexualp3dagogiscne Praxis. 

Durchfiihrung: Der Bericht einer Praktikantin bzw. eines Praktikanten (in diesem Fall Material: 

aus der offenen Jugendarbeit) zu einer konkreten sexualpädagogischen Situation aus Kopien einesPraktikumsberichts 

einem Arbeitsfeld soll anhand von folgenden Schritten analysiert werden. 

Anmache im Jugendzentrum" 

In dem Jugendzentrum sind der größte Teil der Besucher ausländische Jugendliche. ' i nAn /ehnunganG~u~c~~.419~~,5 .~~ f f  

Da ich persönlich sehr schlechte Erfahrungen mit Ausländern der Altersstufe zwischen 
20 und 26 Jahren gemacht habe, waren mir diese Gruppen von Jugendlichen von 
Beginn an unsympathisch bzw. hatte ich ein ungutes Gefuhl, wenn ich an einer die- 
ser Gruppen vorbeiging. Dies ist wahrscheinlich ein Grund, warum es mir schwerfiel, 
mit ihnen in Kontakt zu kommen. Eine Gruppe spielte jeden Tag um die gleiche Zeit 
Karten an dem Tisch in der Vorhalle. Sie kamen meistens um 16.00 Uhr und gingen 
als einige der Letzten. Wie schon erwähnt, saßen sie immer in der Vorhalle, d.h. wenn 
jemand etwas aus der Küche holen möchte oder etwas in den großen Saal bringen will, 
muß er an dieser Gruppe vorbeigehen. Als ich am Montag zum ersten Mal an dieser 
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Kapitel 4 Sexualpädagogische Unterrichtspra) 

5. Schritt: Abschließendes Gespräch 

Dabei geht es nicht um richtig oder falsch, sondern damm, o b  mein individuelles 
Handeln, das ich mir vorgenommen habe, zum Ziel führt. 

Zur konkreten Nachbereitung von Praktika 

Reflexion der eigenen'Ce~hicMen'aus den Praktika 

Inhalt: Die Schülerlnnm rdektieren strukturiert sexualpädagoglsche Praxiser- 
fahrungen. 

Durchführung: Nach einem thematischen Einstieg und einer selbstreflexiven Einheit 
wählt jede Schülerin bzw. jeder Schüler vor dem Praktikum für sich 2-3 Handlungs- 
weisen aus (2.B. Grenzen setzen, gewähren lassen, sich distanzieren usw.), mit denen 
sie/er sich während eines Praktilcums intensiv beschäftigen soll. Während des Prakti- 
kums haben die SchülerInnen die Aufgabe, sexualpädagogische Situationen zu den 
ausgewählten Handlungsweisen zu beschreiben. Diese Berichte werden nach dem 
Praktikum besprochen und ausgewertet. Zur konkreten Analyse können die oben 
angegebenen Schritte zur Auseinandersetzung mit einer konkreten Situation (Motive? 
Kompetenzen? Ziel? Alternativen?) genutzt werden. 

Material: 

eventuellArbeitsbogen mit Aus- 

wertungsfragen 

Auseinandersetzung mit vielfältigen sexualpädagogischen Themen 
und Anlisren wiihrend des Praktikums 

Inhalt: Die khülerlnnen reflektieren Ihre sexualpädagoglschen Erfahrungen 
wihrend des Praktikums. 

Durchführung: Zunächst sollen sich die SchülerInnen in Einzelarbeit mit folgender Materia/: 

Frage beschäfiigen:,,Mit welchen sexualpädagogischen Situationen/Begebenheiten PapierundStifte 

bin ich in meinem Praktikum konfrontiert worden?" 

Die SchülerInnen schreiben je eine Situation auf Kärtchen. Alle Kärtchen werden 
gesammelt und anschließend mit Hilfe der Metaplan-Technik nach Themenaspelcten 
geordnet. Gemeinsam wird dann entschieden, welche Themenaspekte intensiver bear- 
beitet werden sollen. 

Variante Die SchülerInnen assoziieren (möglicherweise nach einer gelenkten Phan- 
tasie) zum Thema Sexualität in meiner Praktikumseinrichtungein Symbol und malen 
bzw. gestalten dies in Einzelarbeit. Anschließend werden in Kieingmppen die Sym- 
bole einander vorgestellt und die Fragestellung 'Wie ist mir das Thema Sexualität in 
meiner Praktikumseinrichtung (nicht) begegnet' wird besprochen. 
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Kapitel 4 Sexualpädagogische Unterrichtspraxis 

Literatur 

GRUSCHKA u.a.: Aus der Praxis lernen, Methodenhandbuch fur Lehrer und Pädago- 
gen. Cornelsen-Verlag Berlin 1995 

GRUSCHKA u.a.: Aus der Praxis lernen, Arbeitsbuch für die Ausbildung in Erzie- 
hungsberufen. Cornelsen-Verlag Berlin 1995 

Bewertung und Leistungsmeisun" 
im sexualpädagogischen Unterric f t 
Die Bedeutung der Persönlichkeitsbildung als notwendige Voraussetzung für pädago- 
gisches und insbesondere fur sexualpädagogisches Handeln wurde bereits ausführlich 
dargestellt. SchülerInnen sollten eingeladen und aufgefordert werden, sich mit sich 
selbst zu beschäftigen und ihre Grenzen letztendlich selbst zu setzen. Diese Grenzen 
sind von MitschülerInnen und von der Lehrkraft zu respektieren. Schule ist "Bewer- 
tungsraum" - Selbstreflexion setzt jedoch eine möglichst bewertungsfreie Atmosphäre 
der gegenseitigen Akzeptanz voraus. Dieser Widerspruch macht deutlich, daß selbst- 
reflexive Anteile des sexualpädagogischen Unterrichts nicht in Klassen- oder Prü- 
fungsarbeiten abgefragt und bewertet werden dürfen. 

Sexualpädagogische Unterrichtsvorhaben und insbesondere Projekte bieten jedoch 
auch Möglichkeiten der Leistungsmessung und Bewertung. Hier sei verwiesen auf die 
von J. BASTIAN entwickelten Kriterien für die Beurteilung von Projel<tleistungen (Lei- 
stung im Projektunterricht. Jahresheft XIV/1996). 

Der konsequente Bezug des sexualpädagogischen Unterrichts aufBeobachtungen und 
Erfahrungen der SchülerInnen aus der Praxis, die zum Teil zu "typischen" Praxispro- 
blernen zusamrnengefaßt werden, führt dazu, daß sie motiviert sind, sich theoretische 
Kenntnisse anzueignen, um ihre Alltagstheorien kritisch zu überprüfen, zu erweitern 
und zu verändern. 

Beispiel eher Klausur fm Fach USDzlalpiidagogischeTh~ric und Praxis" 
in der Berufrfachschuk 

Die Erzieherinnen einer Elterninitiative, in der Sie ein zehnwöchiges Praktikum ablei- 
sten, beabsichtigen fur die 3-6 jährigen Kinder einen Kuschelraurn einzurichten, in 
dem sie möglichst ungestört schmusen, kuscheln, lesen, sich ausruhen usw. können. 
Die Reaktionen der Eltern sind nicht nur positiv. Es gibt vielerlei Befürchtungen: 
schließlich könnten einzelne Jungen oder Mädchen bedrängt werden und so verfrüht 
und ungewollt sexuelle Erfahrungen machen; weiterhin sei eine Verletzungsgefahr aufl 
grund von Gegenständen, die beispielsweise in die Scheide gesteckt werden könnten 
bei sogenannten "Doktorspielen", nicht auszuschließen; nicht auszudenken, wenn es 
in diesem Kuschelraum zu Geschlechtsverkehr oder anderen sexuellen Handlungen 
käme. 
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Aufgaben: 

Setzen Sie sich mit den Befürchtungen der Eltern auseinander, und geben Sie 
Anregungen zum sexualfreundlichen Umgang mit kindlicher Sexualität im 
Kindergarten. 

B Entwickeln und begründen Sie Ziele zur Sexualeiziehung im Itindergarten. 

B Wie sollten Ihrer Meinung nach die Rahmenbedingungen eines Kindergartens/ 
Elterninitiative aussehen, damit Kinder ihre eigene Sexualität (er)leben können? 

B Auf einem Elternabend zum Thema "Kuschelecke" werden Sie nach Methoden/ 
Medien zur Sexualerziehung gefragt. Treffen Sie eine Auswahl und stellen Sie diese 
dar. 

Beispiel einer Klausur im ~ernbereich"6kologis und Gesundheitn 
in der Fachschule 

a) Sie werden in Ihrer Jugendeinrichtung mit folgendem Fall konfrontiert: Eine 
Jugendliche berichtet Ihnen, daß sie letzte Nacht Geschlechtsverkehr hatte und dabei 
das Kondom abgerutscht ist. Nun befurchtet sie, schwanger zu werden. 

B Beraten Sie die Jugendliche über die weitere Vorgehensweise und stellen Sie Ihre 
Überlegungen in diesen1 Zusammenhang dar. 

B Erläutern Sie Methoden, die in diesem Fall eine Schwangerschaft verhindern 
könnten. 

b) Eine Jugendliche kommt zu Ihnen mit der Angst, schwanger zu sein, da ihre Men- 
struation seit mehreren Wochen überfällig und ein Schwangerschaftstest, den sie 
durchgeführt hat, positiv ausgefallen ist. Da sie sich zur Zeit in keiner festen Partner- 
schaft befindet und außerdem eine Ausbildung begonnen hat, kommt eine Schwan- 
gerschaft für sie nicht in Frage. 

B Klären Sie die Jugendliche über die weitere Vorgehensweise auf. Beziehen Sie in 
Ihre Ausführungen auch die derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen mit ein. 

B Welche Alternativen zum Schwangerschaftsabbruch kommen in diesen1 Falt in 
Frage? Stellen Sie diese kurz dar. 

C) Ein Schwangerschafisabbnich ist keine Methode der Familienplanung. Ihre Auf- 
gabe als Erzieher bzw. Erzieherin besteht daher unter anderem darin, ungewollte 
Schwangerschaften durch eine entsprechende Sexualerziehung zu verhindern. 

Entwickeln und begründen Sie anhand von Beispielen ein sexualpädagogisches 
Konzept, aus dem hervorgeht, welche Möglichkeiteii Sie diesbezüglich für Ihre 
sozialpädagogische Praxis sehen. 
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k p i t e l  4 Sexualpädagogische Unteirichtspiaxis I 

Beispiel einer Klausur im lernbereich'Sozialpädagoglsche Theorie und Praxis' 
in der Fachschule 

Thema: Psychosexuelle Entwicklung des Menschen 

Beschreiben Sie die Entwicklung der kindlichen Sexualität bis zum 6 .  Lebensjahr. 
Stellen Sie dabei die Besonderheiten dieser Lebensphase dar. 

Inwiefern hat Sauberkeitserziehung Auswirkungen auf die psychosexuelle 
Entwicklung von Kindern? 

Definieren Sie den Begriff 'Sexualität'. Welche Schwierigkeiten bereitet die 
Definition von Sexualität? 

Welche Ausdrucksformen von Sexualität gibt es? Welche Ausdrucksformen 
zeigen ältere Kinder? 

Nennen und beschreiben Sie die vier Sinnaspekte von Sexualität nach 
BARTHOLOMÄUS. 

Welche Sinnaspekte stehen im Jugendalter im Vordergmnd? 

Worin besteht der Unterschied zwischen Kindersexualität, Jugendsexualität und 
Erwachsenensexualität? 

Beispiele der Unterrichtsgestaltung 
zum Thema Sexualpädagogik 

Im folgenden werden I<onlu-ete Unterrichtseinheiten fiir die Fachschule und Berufs- 
fachschule für Sozialpädagogikskizziert. Ausgehend vom zentralen Lernbereich 'Sozi- 
alpädagogische Theorie und Praxis' werden dabei auch Anregungen zum lernbe- 
reichsübergreifenden Unterricht gegeben. Die Verankerung des Themas in den 
'kleinen' Lernbereichen bzw. in Randfachern ist nicht zu empfehlen, da die konkre- 
ten sozialpädagogischen Dimensionen sexualpädagogischen Handelns dann oft aus 
dem Blick geraten. 

Die skizzierten Unterrichtseinheiten lassen sich nicht ohne weiteres auf andere Lern- 
gruppen übertragen. Sexualpädagogik ist ein umfangreiches Thema und die Inhalte 
und Methoden des sexualpädagogischen Unterrichts sollten sich weitgehend an den 
Vorerfahrungen und Interessen der SchülerInnen orientieren. Bei diesem Unterrichts- 
prinzip kann ein und dieselbe Einstiegsmethode zu unterschiedlichen Unterrichts- 
verläufen und/oder Unterrichtsprojekten führen. Zudem stellt die sexualpädagogische 
Praxis in den verschiedenen Arbeitsfeldern von Erzieherinnen bzw. sozialpädagogi- 
schen Assistentlnnen unterschiedliche Anforderungen an Unterrichtsinhalte und -ge- 
staltung. Auch ist der zur Verfügung stehende Zeitrahmen für den sexualpädagogi- 
schen Unterricht beispielsweise aufgrund von Themenfulle und unterschiedlichen 
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Kapitel 4 Sexualpädagogische Unterrichtspraxi! 

Ausbildungsordnungen sehr verschieden. Dementsprechend sind folgende Beispiele 
als Anregung zu verstehen. Die Methoden, Filme und Texte sind in den vorherge- 
henden Kapiteln nachzuschlagen. 

Fachschule für Sozialpädagogik 

krnbereich: Sozialpädagogische Theorie und Praxis 
ihema: SexualMt und Sexualpädagogik in der offenen 
Klnder- und Jugendarbeit 

I.  Block 

a) Einstieg in das Thema Sexualität 
Anhand von Postkarten, die verschiedene Aspekte von Sexualität darstellen. 
Die SchülerInnen suchen sich zwei Postkarten aus unter folgender Fragestellung: 
Welche Postkarte spricht mich beim Thema "Sexualität" an? 
Welche Postkarte lehne ich beim Thema "Sexualität" ab? 

b) Weiterarbeit zum Thema Persönlichkeitslernen 
'Meilensteine meiner Sexualität' 
Auseinandersetzung mit der eigenen sexuellen Biographie als Lebenslinie. 
Einzelarbeit und anschließend Austausch in Kleingruppen 

Die Methode finden Sie im Kapitel 

,,Persönlichkeitslernen': 

Die Methode finden Sie im Kapitel 

,, Persönlichkeitslernen': 

C) Abschluß 
Welche Themen möchte ich hier besprechen? 

2. Block 

a) Was gehört zu einer "Beziehungskiste"? Die Methode finden Sie im Arbeits- 

Die SchülerInnen sammeln in Kleingruppen Aspekte, die zu einer "echten Bezie- feld,,Heimerziehungr'. 

hungskisten gehören. Die Kärtchen werden in einem Schuhkarton gesammelt. 
Im Plenum werden dann die einzelnen "Beziehungslusten" vorgestellt. Der wichtig- 
ste Begriffwird angespielt. 

b) Definition von Sexualität 
Kurzer theoretischer Input zu den vier Sinnaspekten (Identität, Beziehung, Lust und 
Fruchtbarkeit) mit Austausch in vier Ecken unter bestimmten Fragestellungen. 

3. Block 

"Weibliche und männliche Sexualität" 
a) Übung mit Satzanfangen zu männlicher und weiblicher Sexualität. 



L Kapitel 4 Sexualpädagogische Unterrichtspraxi L 
Theoretische Überlegungen z u  den 

Sinnaspekten derSexualität finden 

Sie im Kapitel,,Sexualpädagogische 

Theorie" (WA~JZKK-SIELERT) 

Die Methode finden Sie im Arbeits- 

feld,,Offene Kinder- und/ugendar- 

beit", 

Die Methode finden Sie im Arbeits- 

feld,,Offene Kinder- undhgendar- 

beit': 

Eine Zusammenfassung der Unter- 

suchungsergebnisse finden Sie im 

Kapitel,,Sexualpädagogische Theo- 

rie". 

Einen Hinweisaufden Film finden 

Sie im Kapitel,,Offene Kinder- und 

/ugendarbeit': 

Die Methode finden Sie im Arbeits- 

feld,,Offene Kinder- undJugendur- 

beit': 

b) Anschließeiid Kleingr~p~endiskussion über folgende Fragen: 
Was steht MädchedJungen bei ihrer Sexualität am meisten in1 Wege? 
Wer wird sexueller erzogen - Mädchen oder Jungen? 

C) Talk-Show über männliche und weibliche Sexualität 
Auf dem Podium sitzen verschiedene Typen und Berufe zusammen. 
Jungengruppe: Hausniann, Manager, Pfarrer, General, Punk 
Mädcheiigruppe: Hausfrau, Banlzerin, Nonne, ~Model, Punkerin 
Zwei Personen moderieren die Talk-Show. 

4. Block 

"'Jugendsexualität" 
Auseinandersetzung mit der Untersuchung zur Jugendsexualität in den SOer Jahren 
von G. SCHMIDT. In arbeitsteiligen Gruppen werden verschiedene Thesen bearbeitet 
und anschließend im Plenum vorgestellt. 

5. Block 

"Hon~osexualität" 
a) Einstieg durch den Film aus der Reihe "Sechs mal Sex und mehr ..." 
Folge 5: "Homo, Hetero, Bi oder was?" 

b) Standpunkte zu verschiedenen Situationen beim Thema "sexuelle Orientierungen" 
finden und sich darüber austauschen. 

C) Was ich zur Honiosexualität alles wissen will. 
Fragen und Antworten zum Thema "Homosexualität" 

Abschluß und Feedback über die gesamte Unterrichtsreihe. 

Parallel dazu wurden in den anderen Lernbereichen folgende thematische Aspekte 
bearbeitet: 

Lernbcrelch: Kommunikatian und Gesellschaft 
Werte, Nornien und Sexualität 
Sexualmoral - Moralische Entwicklung nach KOHLBERG 
Analyse von Aufklärungsliteratur für Jugendliche 

lemknkh: 6kologk und Gesundheit 
Aufklärung über biologische Vorgänge, Verhütung, ~Wenstruation und Schwanger- 
schaft. 

Lembenich:Örganlsation, Recht und Verwaitung 
Auseinandersetzung mit Fragestellungen und Aspekte zum Thema "Sexualität und 
Recht." 
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C Ka~itei A* Sexualoädaeoeische Unterrichts~raxis 

Lemberelch: Musisch-kreative Gestaltung 
Gestaltung eines Aufldämngsbuches 

Berufsfachschule für Sozialpädagogik 

Fach: SozialpldagogischeThsork und Praxis 
ihema: kxualpiidagogik im Elrmentahich 

Einstieg und Selbstrefkxlon 

M Einstieg in das Thema 
Eigenerfahrung und Zugänge zum Thema werden im Plenum gesammelt und visu- 
alisiert. Interessen und Informationsdefizite werden auf einem großen Bogen Pa- 
pier festgehalten. Anschließend erfragen die SchülerInnen sexuelle Begriffe (Was 
bin ich?). Ein Briefkasten fur anonyme unangenehme Fragen (Black-Box) wird ein- 
geführt. 

Selbstre tlexion 
Nach gelenkter Phantasie gestalten die SchülerInnen eine Entwicldungslinie zur 
eigenen sexuellen Biographie. Einzelarbeit und Austausch in Kleingruppen. 

Rollenspiel: Was ist Sex? in Kieingruppen und Auswertung im Plenum. 

Sexualität und Sprache (Sprüche, Kmderfragen, Aufldämng) sowie Umgang mit Aus- 
drucksformen kindlicher Sexualität (Selbstbefriedigung, Doktorspiele, Kuscheln, 
Scham etc.) 
Bearbeitung von Fall- und Praxisbeispielen (Rollenspiel, Statue, Collagen, Wandzei- 
tungen, etc.) 

M Geschlechtsrollen (Konflikte Jungen/Mädchen) 

Analyse von Bilderbüchern und Kinderliedern in Kieingruppen und Auswertung im 
Plenum. 

M Atmosphärische Bedingungen (Intimität, Kuschelecke, Medien) 

'Was brauchen Kinder?' Vervollständigung von Satzanfingen auf einem Arbeitsbo- 
gen und anschließend eine sexualfreundliche Einrichtung gestalten. 

D Elternarbeit (Auseinandersetzung mit Eltern, Elternabende) 

Unternehmen Kuschelecke. Rollenspiele mit und ohne Elternbeteiligung. 

Die Methoden finden Sie im Arbeits- 
feld,,Kindergarten und Hort". 

Die Methode finden Sie im Kapitel 
,, Persönlichkeitslernen". 

Die Methode finden Sie im Arbeits- 
feld,,Kindergarten und Hort". 

Hinweisezu den Methoden finden 
Sie im Arbeitsfeld,, Kindergarten 
und Hort': 

Die Methode finden Sie im Arbeits- 
feld,,Kindergarten und Hort". 

Die Methodefinden Sie im Arbeits- 
feld,,Kindergarten und Hort': 

Die Methodefinden Sie im Arbeits- 
feld,,l(indergarten und Hort': 
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Kapitel 4 Sexualpadagogische Unterrichtspraxis - . 

Texte zur  sexuellen Entwicklung 

im Kindesalter finden Sie im Kapitel 

,,~exualpädagogische Theorie"'. 

Theorie der sexuellen Entwicklung 
Textarbeit zu den Theorien zur psychosexuellen Entwicklung des Kindes nach FREUD 
und sozialisationstheoretische Ansätze. 

Parallel dazu wurden in den anderen Fächern und Lernbereichen folgende themati- 
sche Aspekte bearbeitet: 

Wirtrchaff und Politlk 
Rechtliche Fragen (Strafgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz etc.) 

In Arbeitsgnippen wird eine Podiumsdiskussion zum Familienhilfeändeningsgesetz 
vorbereitet (VertreterInnen unterschiedlicher Beratungsstellen werden eingeladen und 
eine öffentliche Veranstaltung wird durchgeführt). 

Ökologie und Gesundheit 
Wissensvermittlung zum Thema Sexualität und Gesundheit 

Deutsch 
Liebesgeschichten schreiben, lesen, spielen etc. 

Musisch-kreative Gestaltung 
Die SchülerInnen lernen Spiele zur Körperwahrnehmung kennen. 

Lern bereichsübergreifendes Arbeiten 

Die schleswig-holsteinische Ausbildungsordnung für die Fachschule fur Sozialpäd- 
agogik stuft lernbereichsübergreifendes Arbeiten als ein methodisch und didaktisch 
wertvolles und anspruchsvolles Unterrichtsprinzip ein, dessen Umsetzung nur gelin- 
gen kann, wenn die am Lernprozeß Beteiligten - also Lehrende und Lernende - die 
Möglichkeit haben (oder sich schaffen), selbständig, projektorientiert und individuell 
zu lernen (S.6 der Ausbildungsordnung). 

Die Begründung für die Vernetzung unterschiedlicher Lernbereiche in der konkreten 
schulischen Praxis liegt auf der Hand: sozialpädagogischer Unterricht muß auf den 
anspruchsvollen und vielschichtigen sozialpädagogischen Arbeitsalltag vorbereiten. 
Wie mittlerweile h r  jeden beruflich qualifizierenden Unterricht gilt in den sozial- 
pädagogischen Ausbildungsgängen eine starke Handlungs- und Projektorientierung, 
die es methodisch ermöglicht, sozialpädagogische Praxis vorwegnehmend einzuüben 
und zu reflektieren. Der lernbereichsübergreifende Unterricht bietet dabei die 
Chance, daß Inhalte bzw. Themen aus den verschiedenen Perspektiven in den sozi- 
alpädagogisch zu "schulenden" Blick geraten, was sowohl fur Lehrende als auch fur 
Lernende einen Zuwachs an Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz bedeutet. 

Diese Begründung gilt insbesondere für den sexualpädagogischen Unterricht. Das 
emotionale, ideologiegefahrdete und noch immer weitgehend tabuisierte Thema 
'menschliche Sexualität' widersetzt sich der eindimensionalen Bearbeitung. Aspekte 
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wie Lust und Liebe, Angst und Sehnsucht, Neugierde und Befriedigung, Solidarität 
und Identität, soziale Normen und eigene Grenzen etc., die von Kindheit an in der 
eigenen sexuellen Biographie integriert werden müssen, lassen sich nicht auf einen 
Lernbereich, geschweige denn ein Unterrichtsfach, reduzieren, im Gegenteil, sie wei- 
sen vielfältige psychologische, pädagogische, soziologische, rechtliche und auch 
gesundheitserzieherische Komponenten auf, die zu ordnen, zu problematisieren und 
miteinander in Beziehung zu setzen nur angemessen gelingen Icann, wenn eingetre- 
tene Fach- und Lernbereichspfade verlassen werden. 

Dies erfordert von allen am Lernprozeß Beteiligten die Bereitschaft, sich zu öffnen 
für einen Kompetenzerwerb, den Schule in ihrer herkömmlichen (fachbegrenzten) 
Organisationsform kaum oder gar nicht fördert und ermöglicht, wie z.B. ... 

die gemeinsame Gestaltung des Lernsettings, die auch die partielle Öffnung des Un- 
terrichts nach außen (etwa die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen oder bera- 
tenden Institutionen) einschließt, 

B die gemeinsame inhaltliche Schwerpunktsetzung, damit einhergehend aber auch 
die Integration individueller Schwerpunkte von SchülerInnen in ein übergreifen- 
des, thematisches Konzept, 

das Praktizieren selbstgewählter Arbeits- und Sozialformen sowie 

die Organisation und Vernetzung unterschiedlichster Schulaktivitäten in Form von 
Projekten. 

Um die praktische Umsetzung der Forderung nach lernbereichsübergreifendem Arbei- 
ten zu unterstützen, möchten wir im folgenden den Aufbau der in Schleswig-Holstein 
gültigen Lernbereiche (LB) kurz skizzieren und sich daraus ergebende Leitfragen h r  
den sexualpädagogischen Unterricht auflisten, die uns geeignet erscheinen, das Thema 
Sexualität lernbereichsübergreifend zu thematisieren. Somit wollen wir die Lehrkräfte 
unterstützen, die ficher- und lernbereichsübergreifend arbeiten möchten oder über- 
legen, o b  und wie sie beispielsweise im Lernbereich Musisch-kreative Gestaltung 
sexualpädagogische Themen aufgreifen können. Thematische Überschneidungen der 
inhaltlichen Schwerpunkte können dabei vorkommen, da jedes Thema aus den ver- 
schiedenen Perspektiven eines Faches bzw. Lernbereiches und seiner spezifischen Fra- 
gestellungen betrachtet werden kann. 

LB 1: Kommunikation und Gesellschaft 

Dieser Lernbereich zielt auf die Erweiterung spezifischer Kommunilcationskompe- 
tenzen in politisch-gesellschaftlicher, religiös-ethischer und sprachlich - kultureller 
Hinsicht. Dementsprechend sind ihm aus dem traditionellen Fächerkanon Deutsch 
und Sprecherziehung, Wirtschaft und Politik bzw. Gemeinschaftskunde, Religion und 
Ethik zugeordnet. 
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LB 2: SozialpädagogischeTheorie und Praxis 

In diesem Lernbereich sollen sich die SchülerInnen vornehmlich mit Fragen der per- 
sönlichen und beruflichen Identität, mit sozialwissenschaftlichen Theorien zur 
Erklärung und Veränderung menschlichen Verhaltens und Erlebens sowie mit sozial- 
pädagogischer~ Arbeitsmethoden auseinandersetzen. Dementsprechend verknüpft 
dieser Lernbereich die Fächer Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Methodenlehre und 
Berufskunde. 

LB 3: Musisch-kreative Gestaltung 

Dieser Lernbereich vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten zuni Einsatz kreativer 
Methoden im Rahmen sozialpädagogischen Handelns. Das Spektrum an Inhalten ent- 
spricht folgenden Bereichen: Kunst, Musik, Werken, Bewegungserziehung und Sport, 
Psychomotorik, Spiel und Theater, Medienkunde sowie Kinder- und Jugend-literatur. 

LB 4: dkologie und Gesundheit 

Die Inhalte dieses Lernbereichs zielen auf die Integration eines positiven Konzeptes 
von Gesundheit und Umwelt in die sozialpädagogische Praxis. Dabei deckt dieser 
Lernbereich die Fächer Biologie und Naturkunde, Gesundheits- und Ernährungslehre 
sowie Umwelterziehung ab. 

W 5: Organisation, Recht undVerwaltung 

Schwerpunkt dieses Lernbereichs ist die Zusammenfuhrung pädagogischer und admi- 
nistrativer Denk- und Handlungsweisen, um so die SchülerInnen auf den zuneh- 
menden Trend zur Selbstorganisation sozialpädagogischer Einrichtungen vorzube- 
reiten. Hierfür bedient sich dieser Lernbereich Inhalten aus folgenden 
Thenienbereichen: Kinder- und Jugendhilferecht, Familien- und Sozialrecht, Venval- 
tungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsorganisation und EDY 

Ehige Fragestellungen und Themenberstche, die im lernbareichsiibergreifen- 
den bzw. fächerübtrgrefenden Unterricht zu den wrrchiedenen sozialpädago- 
gischen Arbehsfebrn aufgegriffen weiden können 

1. Kommunikation und Gesellschaft 

B Was ist kindliche Sexualität? 

B Wie weit reicht das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Kindern? 

B Wieso schämen sich Kinder ihrer Körperlichkeit? 

Welche I<ulturellen Unterschiede gibt es hinsichtlich der Sexualerziehung von 
Kindern? 
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. . - -- - ' Kapitel 4 Sexualpädagogische Untcrrichtsprax 

B Warum benutzen Kinder sexualisierte Sprache und Sprüche? 

B Wieso eskalieren Konflikte zu sexuellen Themen in Kindertagesstätten so leicht? 

B Gibt es den 'Geschlechterl~ampf' in Heimeinrichtungen? 

D Ist es vertretbar, dai3 eine minderjährige Heimbewohnerin ein Kind bekommt? 

I Wie sind die homosexuellenfeindlichen Äui3erungen vieler Jugendlicher zu 
verstehen? 

B Welche Folgen hat Pornographiekonsum fur Kinder und Jugendliche? 

B Wieso prostituieren sich Jugendliche? 

B Welchen Wertvorstellungen folgen Jugendliche in sexueller Interaktion? 

B Wie wird unter Jugendlichen über Sexualität kommuniziert? 

D Welche VerLinderungen des sexuellen Verhaltens von Jugendlichen, von Mädchen 
und von Jungen, in den letzten Jahrzehnten lassen sich beschreiben? 

B Welche Rolle spielen Gewaltetiahrungen in der sexuellen Sozialisation von 
Kindern und Jugendlichen? 

D Wie selbstbestimmt waren und sind Menschen mit einer geistigen Behinderung in 
ihrer Sexualität? 

B Welche gesellschaftlichen und sozialen Einschränkungen (sekundäre Behinde- 
rungen) existieren fur geistig behinderte ~Menschen und inwieweit tangieren sie 
sexuelles Erleben und Verhalten? 

D Welchen Stellenwert hat 'Lust' in unserer Gesellschaft und inwieweit unterscheidet 
sich die 'Lust' behinderter Menschen von der nichtbehinderter Menschen? 

D Wie ist die Sterilisation geistig behinderter Menschen ethisch und moralisch zu 
bewerten? 

B Welche Betreuungsn~öglichkeiten fur geistig behinderte Eltern mit Kindern 
existieren? 

2. Sozialpädagogische Theorie und Praxis 

B Auf welchen Grundlagen basiert mein sexualpädagogisches Handeln! 

B Wie verläuft die sexuelle Entwicklung bei Kindern? 

B Wie können MitarbeiterInnen mit Kindern und Eltern über das Thema Sexualität 
ins Gespräch kommen? 
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Kapitel 4 Sexualpädagogische ~nterrichts~raxis . 
' 

. .  . 

Wie reagiere ich auf kindliche Selbstbefriedigung und Doktorspiele? 

W Wie kann ich mit negativen sexuellen Erfahrungen von Kindern (sexual- 
pädagogisch) umgehen? 

B Welche Themen sind im Team oder mit der Leitung nicht oder nur schwer 
anzusprechen? Wie kann man damit umgehen? 

Aufwelche Weise kann ich die Eltern in meine Planungen und mein Handeln 
einbeziehen? 

Wie reagiere ich als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter, wenn die wechselseitige 
Abwertung von Jungen und Mädchen den Alltag in der Einrichtung beherrscht? 

Inwieweit dürfen bzw. sollen ErzieherInnen in Beziehungen und Partnerschaften 
Heranwachsender eingreifen? 

B Sollten Kinder und Jugendliche einen eigenen Schlüssel bekommen? 

B Wie bewerte ich sexuelle Handlungen von Kindern und Jugendlichen? 

W Welche Möglichkeiten sexualpädagogischen Handelns in Heimeinrichtungen 
gibt es? 

Werden die Eltern in das konkrete sexualpädagogische Handeln einbezogen? 

Welche Ziele verbinde ich mit sexualpädagogischem Handeln in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit? 

Welche Eigenschaften von ErzieherInnen sind unverzichtbar für eine erfolgreiche 
sexualpädagogische Arbeit? 

W Wie reagiere ich auf den Schwangerschaftskonflikt eines minderjährigen Mädchens? 

Wie sinnvoll sind geschlechtshomogene Freiräume in Gestalt von Mädchen- und 
Jungengruppen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit? 

B Welcher Stellenwert sollte der Aids-Prävention in der Arbeit mit Jugendlichen 
zukommen? 

B Inwieweit unterscheidet sich die sexuelle Entwicklung von behinderten und nicht- 
behinderten Menschen? 

B Wie kann ich als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter die sexuelle Selbstbestimmung 
geistig behinderter Menschen fördern? 
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W Welche Verhütungsmittel eignen sich aus welchen Gründen fur welche geistig 
behinderten Menschen? 

B Wie bewerte ich unterschiedliche sexuelle Handlungen von geistig behinderten 
Menschen und welchen Einfluß hat dies auf mein sexualpädagogisches Handeln? 

3. Musisch-kreative Gestaltung 

B Wie kann Kindern Sinnlichkeit und ein positives Körpergefuhl vermittelt werden? 

W Welche sexuellen Themen werden in Kinder- und Jugendbüchern aufgegriffen, 
und wie? 

B Welche Medien und Methoden sind fur eine sexualpädagogische Arbeit in 
Kindertagesstätten geeignet? 

W Welche Kriterien müssen sexualpädagogische Medien erfullen, um h r  die Arbeit 
in Heimeinricl~tungen hilfreich zu sein? 

W Wie sind Jugendliche in Heimeinrichtungen untergebracht? 

Welche Formen der Körperarbeit sind im Alltag von Heimeinrichtungen sinnvoll? 

Welche musisch-kreativen Methoden lassen sich im Rahmen sexualpiidagogischen 
Handelns in der offenen Kinder- und Jugendarbeit anwenden? 

B Welche Jugendbücher zum Thema Sexualität gibt es? 

B Welche Bedeutung haben die atmosphärischen Bedingungen in Einrichtungen fur 
Menschen mit einer geistigen Behinderung auf das Erleben und Ausleben von 
Sexualität? 

W welche gestalterischen Möglichkeiten gibt es, sich mit dem Thema Sexualität 
auseinanderzusetzen? Welche sind auch für geistig behinderte Menschen geeignet? 

4. Ökologie und Gesundheit 

W Worüber sollten Kinder aufgeklärt werden? 

I Was 'passiert' während der Schwangerschaft und bei der Geburt? 

B Wie hoch ist das Infektionsrisiko von HIV/Aids in Kindertagesstätten? 

W Welche Hygienevorschriften gibt es? 
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L ndpitel4 Sexualpädagogische Unterrichtspraxi! I 
Welche Verhütungsmethoden sind sinnvoll h r  Jugendliche, die in Heimeinrich- 
tungen wohnen? 

B Welche Geschlechtskrankheiten gibt es? 

Sind Jugendliche, die 'anschaffen' gehen, eine Hauptbetroffenengnippe von 
HIV/Aids? 

D Wie funktioniert die Abtreibungspille RU486? 

D Welche Verhütungsmethodeii werden von Jugendlichen weswegen (nicht) beniitzt? 

U Welche Vorurteile existieren? 

Wie funktionieren natürliche Verhütungsmethoden und eignen sich diese für 
Jugendliche? 

D Was ist zu tun, wenn etwas 'schiefgegangen' ist? 

B Welche Bedeutung hat der HIV-Test für Jugendliche? 

D Was wissen Menschen mit einer geistigen Behinderung über ihren Körper und über 
Sexualität eventuell noch nicht? Worüber sollten sie wie aufgeklärt werden? 

Welche Kenntnisse und methodischen Fähigkeiten brauchen PädagogInnen? 

Aufwelche Weise Iann man sich mit dem HI-Virus infizieren? Welche Bedeutung 
hat das Thema in1 Arbeitsfeld? 

5. Organisation, Recht und Verwaltung 

Welche rechtlichen Bestimmungen gilt es in bezug auf sexualpädagogisches 
Handeln in Kindertagesstätten zu berücksichtigen? 
Inwieweit müssen und können Eltern in die Arbeit einbezogen werden? 

D Wie kann ein sexualfreundliches Konzept einer Einrichtung aussehen? 

4 Kann HIV-positiven Kindern die Aufnahme in einer Einrichtung verweigert 
werden? 

Mit welchen Institutionen kann ich Kontakt aufnehmen, wenn ich einen 
Mißbrauchsverdacht habe? Welche rechtlichen und sozialen Konsequenzen hätte 
mein jeweiliges Vorgehen? 

B Kann HIV-positiven Kindern oder Jugendlichen die Aufnahme in eine Heimein- 
richtung verweigert werden? 
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M Wie ist der Schwangerschaftsabbruch rechtlich geregelt? 

M Sind sexualpädagogische Inhalte in Heimeinrichtungen konzeptionell verankert? 

M Wie verhalte ich mich minderjährigen Prostituierten gegenüber? 

M Wie ist Sexualpädagogik im KJHG verankert? 

M Wie ist der Schwangerschaftsabbruch gegenwärtig rechtlich geregelt? 

M Inwieweit sind sexualpädagogische Aspekte in Konzeptionen der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit eingegangen? 

Welche rechtlichen Bestimmungen gilt es in bezug auf sexualpädagogisches 
Handeln in Einrichtungen für Menschen mit einer geistigen Behinderung zu 
bedenken? 

M Welche Rechte haben Menschen mit einer geistigen Behinderung im Zusammen- 
hang mit Sexualität? 

M Welche Auswirkungen hat das Betreuungsgesetz auf das sexualpädagogische 
Handeln? 

M Inwieweit müssen und können Eltern in die sexualpädagogische Arbeit ein- 
bezogen werden? 

Mit welchen Institutionen kann ich Kontakt aufnehmen, wenn ich einen 
Mißbrauchsverdacht habe? Welche rechtlichen und sozialen Konsequenzen hätte 
mein jeweiliges Vorgehen? 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG (BZGA), BAND 16 


	Inhalt
	Sexualpädagogische Theorie - eine Textsammlung
	Sexualpädagogik und Persönlichkeitslernen
	Arbeitsfelder
	Sexualpädagogische Unterrichtspraxis




