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 Sexualpädagogische Hinweise 

Mit Jugendlichen zum Thema Sexualität arbei-

ten erfordert die Beachtung verschiedener se-

xualpädagogisch relevanter Dinge. Die folgen-

den Ausführungen unterstützen Sie im Bear- 

beiten des Themenkreises Sexualität bei der 

Auswahl wichtiger Punkte. Falls Sie sich vertief-

ter mit sexualpädagogischen Hintergründen 

befassen möchten, haben wir Fachbücher und 

Links aufgeführt.

 Über Sex reden 

Die jungen Frauen und Männer im Film spre-

chen unbefangen über Sexuelles. Das ist eini-

gen nicht immer leicht gefallen. Es braucht eine 

grosse Vertrauensbasis, über Sexualität und 

sexuelle Erfahrungen zu sprechen. Sexualität ist 

behaftet mit Scham, Intimität und Gefühl. Auch 

wenn es in der Medienwelt einen anderen An-

schein hat, ist es für Menschen ungewohnt, 

über Sexualität zu sprechen. Jugendliche ver-

schliessen sich eher, wenn durch Aufforderung 

zum Sprechen ihre Intimität oder Gefühle ver-

letzt werden. Ein behutsamer Zugang und eine 

didaktisch sinnvolle Einstimmung in Gruppen-

gespräche verhelfen zu guten Gesprächen und 

einer guten Gruppenkultur. Damit die Teilneh-

menden nicht brüskiert werden, macht es Sinn, 

sie in das Thema einzustimmen, ihnen aufzuzei-

gen, was sie erwartet.

Ein Gespräch über Sexualität kann aufgrund ge-

schlechtergemischter Gruppen auch ins Sto-

cken geraten. Manchmal sind dann Männer- 

resp. Frauengespräche angesagt.

 Geschlechtergetrenntes versus geschlech- 
 tergemischtes Arbeiten 

Es macht Sinn, sich gut zu überlegen, welche 

Themen unter Mädchen resp. unter Jungen 

oder in geschlechtergemischten Gruppen be-

sprochen werden können. Es gibt dabei keine 

Regeln. Vielmehr sind die Stolpersteine oder 

Chancen, die im jeweiligen Setting auftreten 

können, vor der Veranstaltung abzuwägen. Oft 

schätzen es Jungen und Mädchen, sich in ge-

schlechtergetrennten Gruppen zu unterhalten. 

Viele Themen sind dabei weniger mit Scham 

besetzt, Coolness ist weniger wichtig, und das 

Sprechen über das andere Geschlecht in ge-

schlechterhomogenen Gruppen gestaltet sich 

für Jugendliche einfacher.

 Unterschiedliche sexuelle Erfahrungen von 
 Jugendlichen 

Jugendliche haben unterschiedliche Prägun-

gen, verschiedenen Wissensstand und wach-

sen mit unterschiedlichen Erfahrungen auf. Es 

ist möglich, dass in einer Gruppe mit 14-jähri-

gen Jugendlichen kaum ein Junge oder ein 

Mädchen bereits eine Beziehung, geschweige 

denn das erste Mal, erlebt hat. Es gibt Jugend-

liche, die im Elternhaus oder sonst wo gelernt 

haben, über Sexuelles zu sprechen, und andere 

haben noch nie über Fortpflanzung, Verhütung 

oder Freundschaft gesprochen. Diese Hetero-

genität macht es nicht einfach, über sexuelle 

Themen zu sprechen. Folgende Hinweise kön-

nen Ihnen Anhaltspunkte für Gruppengesprä-

che geben:

–  Sprechen Sie so über Sexualität, dass sich die 

verschiedenen Jugendlichen angesprochen 

fühlen.

–  Manchmal macht es Sinn, über Dritte zu spre-

chen. «Wenn ein Mann das erste Mal erlebt, 

was denkt ihr, welche Gefühle hat er dabei?»

–  Verschiedene Begriffe aufnehmen, um Spra-

chalternativen und Verständlichkeit zu geben. 

«Blasen, Oralverkehr, einander mit dem Mund 

an den Geschlechtsorganen befriedigen».

–  Mit den Jugendlichen über unterschiedliche 

Erfahrungen sprechen. «Es gibt Mädchen, die 

einen Freund haben, vielleicht auch schon 

Geschlechtsverkehr, es gibt Mädchen, die 

möchten noch keinen Freund, oder es gibt 

Mädchen, die sich einen Freund wünschen. 

Das ist alles ok!»

 Grenzen wahren 

Im Zusammenhang mit Sexualität steht vielfach 

das Setzen und Respektieren von Grenzen bei 

sich und bei anderen im Zentrum. Auch Sie als 

Leitungs- und Lehrperson haben Grenzen, 

möchten nicht über alles sprechen. Einerseits 

kann Ihre momentane Lebenssituation Sie dar-

an hindern, anderseits haben Sie vielleicht auch 

biografisch bedingte Erlebnisse, die es er-
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schweren, Lektionen zu diesen Themen durch-

zuführen. Diese persönlichen Grenzen gilt es zu 

respektieren. Zum einen dürfen Sie Themenfel-

der auslassen, oder Sie holen sich von Fachper-

sonen Unterstützung. Es kann auch sein, dass 

jemand sich nicht am Unterricht beteiligen oder 

diesem ganz fern bleiben möchte.

Diese Grenzen gilt es auch zu wahren. Scham 

und Intimität haben auch einen Schutzmecha-

nismus und dürfen sowohl auf Seiten der Lern-

enden als auch der Lehrenden sein. In einem 

persönlichen Gespräch kann einem Jugendli-

chen auch Unterstützung angeboten (nicht auf-

gedrängt) werden.

 Abmachungen treffen 

Für einen erfolgreichen sexualpädagogischen 

Unterricht ist es hilfreich, Spielregeln mit den 

Jugendlichen zu definieren. Einerseits können 

Sie als Leitungs oder Lehrperson Regeln festle-

gen, und andererseits sollen auch Teilnehmen-

de die Möglichkeit erhalten, Regeln zu definie-

ren. Beispiele dafür: «Kein Auslachen», «Humor 

darf sein», «Respektvoller Umgang miteinan-

der», «Niemand muss einen Beitrag leisten», 

«Gesagtes behalten wir für uns». Die aufgestell-

ten Spielregeln können beispielsweise auf ei-

nem Plakat notiert im Gruppenraum aufgehängt 

werden.

 Was will ich eigentlich? Zielsetzungen in der 
 Sexualpädagogik 

Weshalb möchten Sie diese DVD in der Arbeit 

mit Jugendlichen einsetzen? Welche Motivation 

steckt dahinter? Sexualpädagogischer Unter-

richt ist nicht nur Wissensvermittlung. Der  

Diskurs von allen Beteiligten über Werte und  

Normen, von Gehörtem, Gesehenem und Erfah-

renem gilt es zu fördern. Das Ziel der Sexualpä-

dagogik besteht darin, den verantwortungsvol-

len, selbstbestimmten, angstfreien und lust- 

vollen Umgang von Jugendlichen mit ihrer Se-

xualität zu fördern, resp. sie auf diesem Weg zu 

begleiten. Dazu gehören:

–  Abbau geschlechtsspezifischer Mythen und 

(Vor-) Urteile

–  Altersadäquate Wissensvermittlung

–  Förderung von sexueller Selbstbestimmung, 

Selbstverwirklichung und Selbstverantwor-

tung

–  Erkennen und Abwehren sexueller Grenz-

überschreitungen

–  Förderung angstfreier Sexualität, Abbau von 

unnötigen Schuldgefühlen

–  Förderung der Kommunikations- und Tole-

ranzfähigkeit

–  Unterstützung der Liebes- und Beziehungs-

fähigkeit

–  Einbezug der Erfahrungen von den Jugendli-

chen

 Anforderung an die Leitung 

Sie als Leitungsperson nehmen eine zentrale 

Rolle im sexualpädagogischen Unterricht ein. 

Sie beeinflussen Jugendliche in Gesprächen 

und werden auch aufgefordert, Stellung zu neh-

men. Manche Jugendliche möchten auch wis-

sen, wie Sie Sexualität leben. Normen und Wer-

te werden in Frage gestellt, oder Jugendliche 

flirten mit Ihnen. Hilfreich ist, sich vor den Ver-

anstaltungen über verschiedene Dinge Klarheit 

zu verschaffen.

–  Wie habe ich die eigene Aufklärung, das Spre-

chen über Sexualität im Jugendalter erlebt?

–  Welche Normen und Werte sind mir wichtig? 

Wie gehe ich damit um, wenn Jugendliche 

ganz andere haben?

–  Über was möchte ich nicht sprechen? Was 

wäre mir peinlich oder unangenehm?

–  Wie waren meine ersten sexuellen Erfahrun-

gen? Was teile ich anderen aus meinem Sexu-

alleben mit?

–  Veränderungen meiner Einstellung zur Sexua-

lität?

–  Welche «Blinden Flecken» könnten mich bei 

der Arbeit mit Jugendlichen behindern?

–  Wie gehe ich mit einer erotisierenden Situati-

on um?

–  Welches Fachwissen besitze ich wirklich? Wo 

kann ich Unterstützung holen?

 4. 


