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Sexuelle Aufklärung 

von Stephan Leimgruber 

 

„Sexuelle Aufklärung“ bezeichnet die angemessene, entwicklungsgerechte Vermittlung und 

Aneignung grundlegender Informationen zu Vorgängen und Themen der Geschlechtlichkeit, wozu 

auch die Zeugung neuen Lebens und die Prävention von übertragbaren Krankheiten gehören 

(Martin 2008, 639-652;639). Vergleicht man das diesbezügliche Vorgehen in der Nachkriegszeit 

mit ebendem von heute, sind markante Veränderungen in der Einstellung zur und im Umgang mit 

Sexualität festzustellen. Geblieben ist, dass es sich  um eine anspruchsvolle Erziehungsaufgabe 

handelt, die den Erwachsenen Zivilcourage, Fachwissen, Offenheit, Einfühlungsvermögen, 

Diskretion und Sprachkompetenz abverlangt. Aus christlicher Sicht handelt es sich um eine 

vertrauensvolle Aufgabe, welche das christliche Menschenbild impliziert und damit Freiheit und 

Verantwortlichkeit der Personen freisetzt. Sexuelle Aufklärung kann zu einem gelingendem und 

wertehaltigen Leben beitragen. 

 

Erinnerungen an sprachlose Zeiten und an Dr. Sommer 

Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie „sexuelle Aufklärung“, das einst klassische Thema der 

Sexualerziehung, vor fünfzig Jahren praktiziert wurde, erinnern sich Ältere unter uns an das 

Stammeln der Eltern zu diesem Thema, an Verlegenheit und Peinlichkeit, denn sie sollten ihre 

Kindern über etwas informieren, das eigentlich nicht sein durfte und vor dem sie sie schützen 

sollten. Sowohl gesellschaftlich wie auch kirchlich galt Sexualität als etwas Dunkles und - mit 

Ausnahme des Zeugungsaktes - als etwas Verbotenes.  Wenn es dann doch vorkam, handelte es 

sich um etwas Sündhaftes. 

Die Deutschen Bischöfe kamen nach langem Ringen in den 1950er Jahren zur Formulierung im „Katholische(n) 

Katechismus für die Bistümer Deutschlands“ (1955): „Die Unkeuschheit ist ein großes Unglück für den Menschen. Sie 

entweiht den Tempel des Heiligen Geistes und führt zu vielen anderen Sünden. Oft stürzt sie den Menschen in 

Krankheit, Elend und führt nicht selten zu einem unbußfertigen Tod“ (Katholischer Katechismus 1955, 241). Und: 

„Gegen die Unkeuschheit sündigt vor allem, wer Unkeusches allein oder mit andern tut oder freiwillig an sich 

geschehen lässt; ebenso, wer sich freiwillig in unkeuschen Gedanken aufhält“ (Katholischer Katechismus 1955, 240). 

Hier zeigt sich die leibfeindliche und sexualpessimistische Sicht der traditionellen Moral deutlich (Langer 1986,142-

166, hier 156). Sexuelle Handlungen galten zumeist als sündhafte Handlungen, die eigentlich nicht sein sollten und die 

krank und elend machen. 

 

Somit stand sexuelle Aufklärung unter keinem guten Stern. Biografisch wurde sie in die Zeit der  

Pubertät verlegt, weil man in dieser Altersphase das Erwachen der Sexualität ansetzte. Die 

Wirklichkeitswahrnehmung und die Werbung waren zu dieser Zeit bei weitem weniger 

‚sexualisiert’, als dies heute der Fall ist. Insgesamt wurde in den 50er Jahren weniger Haut als 

heute gezeigt. Die Kinder wussten kaum, wie ihre Eltern nackt aussahen. Man redete nicht über 
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„Unkeusches“, das als ‚schmutzig’ oder gar ‚tierisch’ galt. Die Rede über die erste Blutung bei Mädchen 

und den Samenerguss bei Jugendlichen gab es nur, wenn ausdrücklich danach gefragt wurde und 

wenn das Thema entwicklungsbezogen anstand. Doch häufig kam die sexuelle Aufklärung zu spät 

oder sie blieb ganz aus. Da mussten Freunde aushelfen, denn Sexualität war zu dieser Zeit von 

Tabus umgeben. 

 

Gerade weil über diese Dinge ein weitgehendes Schweigeabkommen eingehalten wurde, 

interessierten sich junge Menschen umso stärker für diese geheimnisumwobene, unsagbare 

Wirklichkeit. Sie mussten ja mit den Veränderungen in ihrem Körper zurechtkommen und eine 

sexuelle Identität ausbilden. Ab 1969 bot Dr. Sommer in der Jugendzeitschrift BRAVO für viele 

eine willkommene Hilfe. Mit seinem Team beantwortete er, der mit bürgerlichem Namen Dr. 

Martin Golstein hieß und Arzt, Psychotherapeut und Religionslehrer war, alle möglichen Fragen 

der Jugendlichen rund um dieses Thema, und zwar in bemerkenswerter Offenheit wie auch 

besorgniserregender Oberflächlichkeit. Dr. Sommer wurde zu einem geheimen Briefkasten für 

viele beunruhigte und suchende Mädchen und Jungen. Nichts Menschliches blieb ihm fremd. 

Mittlerweile gibt es Diplomarbeiten über Teilthemen seiner Antworten. 

 

Gründe des Wandels betreffend sexuelle Aufklärung 

In den vergangenen fünfzig Jahren haben sich in Gesellschaft und Kirche tiefgreifende 

Veränderungen in Bezug auf die Einstellungen zu Leibhaftigkeit und Sexualität ereignet, die auch 

das Thema der sexuellen Aufklärung in einem ganz anderem Licht erscheinen lassen. Sexualität 

wird neu als Dimension des Menschen, als „anthropologische Grundgegebenheit“ (Hilpert, 

Sexualethik 22005, IV, 139) und als elementare Erfahrung gesehen, die nicht bloß während der 

Pubertät dazukommt, sondern die das ganze Leben vom Säugling bis ins hohe Alter prägt, freilich 

in unterschiedlichen Ausmaß und spezifischer Intensität. Ausgehend von den biblischen 

Schöpfungserzählungen, welche Fruchtbarkeit und ‚Einssein’ als positive Wirklichkeiten in das 

partnerschaftliche Leben einordnen und für ‚sehr gut’ (Gen 1, 31) qualifizieren,  wird ein sexual-

affirmativer Ansatz vertreten. 

Die Psychoanalyse (Sigmund Freud und andere) und die Entwicklungspsychologie (Erik H. 

Erikson) haben die Sexualität als Grundbedürfnis, als Lebensenergie und als 

Entwicklungspotential des Menschen herausgearbeitet, gelegentlich auch in Opposition zu einer 

repressiven Moral. Die 1968er Generation wird manchmal mit der ‚sexuellen Revolution’ und mit 

einer permissiven Sexualmoral identifiziert. Der Protest galt vor allem der damaligen autoritären 

Gehorsamsmoral, welche jungen Menschen noch gar kein Recht, geschweige eine Kompetenz, im 

Umgang mit Sexualität bescheinigte, sondern diese für unmündig hielt und die man mit Verboten 

und Geboten klein hielt. Stattdessen hat sich eine dialogische Wertekommunikation durchgesetzt,  
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welche junge Menschen als mündige Subjekte mit dem Recht auf Selbstbestimmung ernst nimmt. 

 

Sexuelle Aufklärung als Aufgabe der Eltern und Erziehungsbeauftragten 

Entsprechend der Tatsache, dass Sexualität eine Grunddimension des Menschen ist, beschränkt 

sich sexuelle Aufklärung nicht mehr auf die Pubertät, sondern begleitet als inhärenter Aspekt die 

komplexe Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Wache Eltern und primäre 

Erziehungsverantwortliche bemühen sich deshalb, die je aktuellen Wahrnehmungen und Fragen 

der jungen Menschen aufzugreifen, zu thematisieren und verständlich zu beantworten. Hierbei ist 

ein Klima des Vertrauens, der Offenheit und der Zuverlässigkeit Voraussetzung, damit auch bei 

noch wenig ausgebildetem Sprachschatz weitere Fragen und Erläuterungen möglich werden. 

In der einschlägigen sexualpädagogischen Literatur wird vorgeschlagen, dass Kinder noch vor der 

Schulzeit über die Zeugung eines Kindes Bescheid wissen. Schwangerschaft und Geburt sind 

durchaus spannende Themen für die Familie, aber später auch in der Grundschule. Dabei ist 

mitzubedenken, dass Kinder bereits früh Zugang zu modernen Medien und damit weitere 

Informationsquellen haben können. Wichtig scheint für die Elterngespräche zu sein, dass sexuelle 

Beziehungen von Gefühlen der Liebe, Geborgenheit und Zärtlichkeit getragen werden, dass stets 

die Intimität gewahrt wird und dass mit Sexualität auch Verantwortung verbunden ist. Sexuelle 

Gemeinschaft darf nicht bloß als kurzfristige Lustbefriedigung oder als mechanisches 

Funktionieren vermittelt werden, sondern sollte als erfüllend‚ sinnstiftend und ‚schön’ 

weitergegeben werden, mit denen  auch Verpflichtungen gegeben sind. Wer sich gegenseitig 

vertraut macht, übernimmt Verantwortung füreinander, sagte Antoine de St. Exupéry im Kleinen 

Prinzen. 

 

Thema Sexualität in Schule und Religionsunterricht 

Erst seit den 1970er Jahren gehört Sexualerziehung auch zum Bildungsauftrag der Schule 

(Bleistein 1977), nachdem die Kultusministerkonferenz 1968 die Empfehlung zur staatlichen 

Sexualerziehung abgegeben hatte. Im Vordergrund steht die Wissensvermittlung über biologische 

Abläufe und Zusammenhänge, ohne dass soziale, ethische und letztlich auch religiöse 

Fragestellungen ausgeklammert werden sollten. Es darf zugegeben werden, dass die Thematik 

einigen Lehrpersonen ähnliche Bauchschmerzen wie manchen Eltern bereiten. Wer sexuelle 

Bildung bei Schülerinnen und Schülern nur mit Unwillen unternimmt, lässt wohl lieber davon ab. 

Wenn man sich aber dafür entschließt, dann sollten Lehrpersonen den Schülern signalisieren, dass 

sie zwar auch sexuelle Wesen sind, doch dass ihr Intimleben ebenso wenig wie dasjenige der 

Mitschüler im Unterricht ausgebreitet wird. Zur persönlichen Freiheit gehört gerade hier die  

Wahrung der Intimsphäre der Person. 
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Auf der Sekundarstufe I werden dann Themen  behandelt, welche die Verhütung betreffen oder das 

Problem der sexuellen Gewalt. Auf der Suche nach der sexuellen Identität geht es um die äußere 

Erscheinung, um Körperbilder und um die Gleichberechtigung der Geschlechter und um 

Homosexualität, ferner um Fragen der AIDS-Prävention. Hierbei legt sich ein 

fächerübergreifender Unterricht von Biologie mit Deutsch, Sozialkunde, Geschichte und Religion 

nahe. 

Der Beitrag des Religionsunterrichts besteht unter anderem im Aufzeigen von Sinnfragen und  

sozialen Verantwortlichkeiten. Er kann biblische Perspektiven entfalten, ethische und soziale 

Aspekte einbringen sowie wertebezogene Überlegungen anstellen. Seine Aufgabe ist es nicht, die 

Schülerinnen und Schüler zu indoktrinieren, bestimmte Verhaltensweisen zu verbieten und andere 

zu propagieren, sondern die Reflexionskompetenz der Jugendlichen zu fördern und sie 

„freundschaftlich zu begleiten“ (Uwe Sielert). Schule und Religionsunterricht sind durchaus  

wichtige Foren für sachbezogene Fragen, auch wenn sie das Gespräch mit den Eltern nicht 

ersetzen. Die psychologischen und kommunikativen Schwierigkeiten der Jungen sind für den 

Religionsunterricht eine besondere Herausforderung. 

 

Sexuelle Aufklärung bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

Die jüngste Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung „Jugendsexualität 2010“, 

welche bekanntlich keine weitere Vorverlegung des ‚ersten Mals’ gegenüber 2006 zeitigte und den 

Wert der Treue bei Jugendlichen in festen Beziehungen feststellte, befragte auch über 600 

Jugendliche mit Migrationshintergrund zu der gesamten Thematik. Dabei wurden eklatante 

Geschlechtsunterschiede und Differenzen in Bezug auf das sogenannte „Sinus-Milieu“ festgestellt. 

Entscheidend für die Neugier nach sexueller Aufklärung  und für das sexuelle Verhalten ist der 

Grad der Verpflichtung der Jugendlichen an die Herkunftsländer bzw. die Integration in die 

Aufnahmegesellschaften. Je stärker letztere geschehen ist, umso mehr gleicht sich das Verhalten 

deutschstämmigen Jugendlichen an. Sowohl bei Mädchen wie bei Jungen ist ein großes Interesse 

an sexalbezogenen Informationen vorhanden. Während Jungen indessen früher und häufiger 

sexuell aktiv als ihre deutschen Altersgenossen sind, finden  nicht wenige junge immigrierte 

Frauen  sexuelle Kontakte vor der Ehe „nicht wichtig“. Während in Deutschland mehr als drei 

Viertel der Jugendlichen von ihren Eltern aufgeklärt werden, ist es diesbezüglich nur die Hälfte der 

Mädchen und 41 Prozent der Jungen mit Migrationshintergrund. Deshalb behält der Lernort Schule 

für die sexuelle Aufklärung seinen bedeutenden Stellenwert. 

 

Neue Wege der sexuellen Aufklärung (MFM Projekt) 

Die Aufgabe, sexuelle Aufkärung und die Verhütungsproblematik zur Sprache zu bringen, soll am 

wertorientierten sexualpädagogischen Präventionsprojekt „MFM“ vom Erzbischöflichen 
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Ordinariat München-Freising (seit 1999) aufgezeigt werden. Ausgezeichnet als Best Praktice-Project der 

EU erscheint es nicht nur uns als gelungenes Projekt für eine offene, sachgerechte und werthaltige 

Aufklärung. Es ist ebenso ein hervorragendes Beispiel einer gekonnten und altergemäßen 

sprachlichen Vermittlung. Die Autorin Elisabeth Raith-Paula, von Beruf Frauenärztin, hat zwei 

geschlechtsspezifische Bildungsangebote erstellt: für Mädchen die „Zyklusschau“ (Mädchen, 

Frauen, Meine Tage = MFM) und für Jungen den Workshop „Agenten auf dem Weg“ (Männer für 

Männer = MFM). Die Projekte erstrecken sich auf eine fünfstündige schulische oder 

außerschulische Bildungsveranstaltung für die fünfte bis sechste Jahrgangsstufe und auf eine 

begleitende Elternfortbildung. Ziel ist eine sachliche und zugleich alle Beteiligten wertschätzende 

präventive Information über die körperlichen Veränderungen in der Pubertät und über die 

verschiedenen Methoden der Empfängnisverhütung. 

Für Mädchen wird das Zyklusgeschehen anschaulich, mädchengerecht und mit aufwändig 

gestalteten Materialien, beispielsweise bunte Tücher, Musik und Spiele, dargestellt. In Teil I 

schlüpfen die Mädchen in die Rollen verschiedener Hormone und erleben „hautnah“ das 

Innenleben des weiblichen Zyklus; in Teil II steht der eigene Leib im Fokus mit dem Vorgang des 

Frau-Werdens. Die Veränderungen werden in bildhaften Vergleichen dargestellt und erläutert. Der 

Zyklus kommt in beeindruckender Weise zur Darstellung, so dass Ängste vor der ersten Blutung 

abgebaut werden. 

Für Jungen werden die Vorgänge der Fruchtbarkeit von Mann und Frau ebenfalls erlebnis- und 

erfahrungsorientiert veranschaulicht. Über ein Stationenspiel erleben sie den Weg, den auch ihre 

eigenen Spermien von der Heranreifung in den Hoden bis hin zur Befruchtung einer Eizelle im 

weiblichen Körper gehen. Männliche Jugendliche werden über die Gründe des weiblichen Zyklus 

und seine Folgen informiert. Insgesamt sollten junge Menschen mit den körperlichen 

Veränderungen achtsam vertraut gemacht werden, bevor sie erstmals eintreten. Ziel des MFM-

Projektes ist es, dass Mädchen und Jungen Bescheid wissen und die Vorgänge auch sprachlich 

formulieren können. Im Begleitbuch „Was ist los mit meinem Körper? Alles über Zyklus, Tage, 

Fruchtbarkeit“ (2008) und in einem entsprechenden Aufbauprojekt werden die Informationen über 

Fruchtbarkeit, Zyklus und Verhütungsmethoden vertieft. Die Gestaltung des Projekts, 

insbesondere die Sprache des Buches, darf als sehr entwicklungs- und jugendgemäß bezeichnet 

werden. Es gibt kein Abgleiten in eine vulgäre Sprache oder in pornographische Darstellungen. 

Die Würde der Jugendlichen wird gewahrt und das Ganze mit Achtung und Respekt angegangen. 

Die Ziele einer Wertschätzung des eigenen Körpers und einer Stärkung der geschlechtlichen 

Identität können erreicht werden. Über Verhütungsmethoden wird unter dem Aspekt einer 

verantwortlichen Grundhaltung gesprochen (Raith-Paula 2008, 111-135)! 
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