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Wie kommt die  
Sexualität in die Schule? 
 
Die Soziologin  Barbara 
 Rothmüller beschreibt 
 anschaulich die  sexuelle 
 Bildung im historischen 
 Wandel. Der Verlauf der 
 Geschichte zeigt, wie es die 
sexuelle  Aufklärung in die 
Schule geschafft hat – und 
was das für  Pädagog*innen 
 bedeutet. 
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Sexuelle 
 Entwicklung(en) in 
 Kindheit und  Jugend 
 
Sexualpädagogisch wird mit 
einem  breiteren  Begriff für 
Sexualität  gearbeitet als das 
 alltagssprachlich  üblich ist. 
Was  versteht man unter 
kindlicher  Sexualität?  
Ein Blick in die  sexuelle 
 Entwicklung von Kindern ist 
 wichtig, wenn wir mit ihnen 
sexual pädagogisch  arbeiten 
wollen. 
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Geschlechtliche  
und sexuelle  Vielfalt 
 
1,7 Prozent aller  Menschen 
werden als 
 intergeschlechtlich  geboren, 
was in etwa dem Anteil 
 rothaariger Menschen ent-
spricht. Die  Psychologin 
Lena Deser schafft einen 
wertvollen Einblick in das 
Verständnis von Vielfalt, 
 unterlegt mit praxisnahen 
 Beispielen. 
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Wie wirken sich  Pornografie, 
 Aufklärung im  Internet und 
ständig „online sein“ auf die 
 sexuelle Entwicklung von 
 Jugendlichen aus? Gefahren, 
aber vor allem auch 
 Chancen und neue 
 Möglichkeiten  werden von 
der  Sexual pädagogin 
 Sandra  Ziegelwanger-Bravo 
 Galarce dargestellt und 
 machen deutlich:  
Kein Grund zur Panik! 
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Sexual pädagogisches 
 Arbeiten im Kontext mit 
Behinderung 
 
Das Thema Sexualität und 
Beeinträchtigung wird oft 
und gerne  „vergessen“ bzw. 
als nicht  vorhanden 
 wahrgenommen.  Gerade 
deshalb braucht es 
 spezielles pädagogisches 
 Wissen und  passende 
 Angebote, die Petra 
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 vorstellt. Wie kann 
 sexualpädagogisches 
 Arbeiten mit 
 beeinträchtigten  Menschen 
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Wenn Gewalt zum 
Thema wird 
 
In Österreich erleben  Kinder 
psychische und  körperliche 
 Gewalt meist  k ombiniert –  
in der Schule oder in der 
 Familie.  Mädchen sind 
 sexuellen  Übergriffen 
 doppelt so häufig 
 ausgesetzt wie  Burschen. 
 Mögliche  Handlungsschritte 
für  Pädagog*innen  fördern 
eine  Sensibilisierung in 
Bildungs einrichtungen.
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HIV und AIDS –  
(k)ein Thema? 
 
Eine erfolgreiche   
HIV-Therapie  verhindert 
 nachweislich die  
Übertragung von HIV. Dabei 
wirft das Thema HIV und 
AIDS nach wie vor  Fragen, 
Zweifel und Ängste auf. 
Katja Grafl von der  
Aids Hilfe Wien klärt auf.

Liebe Leser*innen! 
 
Die Geschichte der Abteilung Sexualpädagogik ist eine noch 
recht kurze – und stellt sich somit als relativ junger Bereich der 
Fachstelle NÖ vor. Seit dem Schuljahr 2014/15 führen wir sexu-
alpädagogische Veranstaltungen überwiegend an Schulen in 
Niederösterreich durch. Mittlerweile ist das Team der Sexualpä-
dagogik gewachsen, und auch die Themen haben sich an die 
Bedürfnisse der Zielgruppen angepasst und wurden erweitert. 
Heute können wir zu Recht von einem anerkannten Kompe-
tenzzentrum in Niederösterreich sprechen – gerne weiterhin 
bereit, zu wachsen, zu kooperieren und zu informieren. 
 
Das vorliegende Basiswissen der Sexualpädagogik ermöglicht 
vor allem Pädagog*innen und Multiplikator*innen sowie allen 
Interessierten einen guten Einblick in das berufliche Handlungsfeld 
der Sexualpädagogik. Es ermöglicht einen ersten Einstieg in 
das Thema, hält aber auch für „Fortgeschrittene“ viel Neues 
bereit. Wir haben uns für eine aktuelle Auswahl von sieben The-
men entschieden, die im Rahmen von Fortbildungen, Workshops 
und Elternabenden erfahrungsgemäß immer wieder von Relevanz 
sind. 
 
Die Fachstelle NÖ bedankt sich besonders bei den Autorinnen. 
Sie kommen aus unterschiedlichen beruflichen Bereichen, und 
bringen fachliches Wissen, praktische Erfahrung und die nötige 
Hingabe mit, was in den einzelnen Artikeln sichtbar wird. 
 
Mit diesem Basiswissen in Ihrer Hand haben Sie schon den 
ersten (oder zweiten) Schritt gewagt, sich mit den gerade 
wichtigsten Themen der Sexualpädagogik auseinanderzusetzen. 
Lassen Sie sich inspirieren und informieren. Wir wünschen 
Ihnen eine spannende Lektüre! 
 
Dr.in Ursula Hörhan, MPH 
Geschäftsführung und 
Suchtkoordination NÖ

MMag.a Verena Krall 
Leitung  

Sexualpädagogik
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Wie kommt die  
Sexualität in die Schule?

Sexualität galt lange Zeit als Privatsache. Sexuelle Aufklärung war 
in erster Linie eine Angelegenheit der Eltern. Heute sind 
 Lehrpersonen an Schulen auch für Sexualpädagogik zuständig. 
Wie und warum Sexualität Thema in der Schule wurde,  
lässt sich durch einen Blick in die Geschichte der sexuellen 
 Bildung besser verstehen.

Warum sexuelle Bildung? 
In der Erziehung von Kindern findet beiläufig 
immer auch sexuelles Lernen statt. Innerhalb 
der letzten 250 Jahre wurde Sexualität jedoch 
wiederholt ein explizites und wichtiges Thema 
absichtlicher Erziehungsbemühungen in 
Europa. Die Gründe, warum Sexualität in der 
Schule thematisiert wird, haben sich im 20. Jahr-
hundert stark verändert. Ging es dem Staat 
anfangs um die Steuerung des Bevölkerungs-
wachstums und um Geburtenkontrolle, wurden 
Gesundheitserziehung und Sexualität im Kon-
text von Prostitution, sexueller Ausbeutung 
und „Rassen“-Lehre während der Weltkriege 
zentral. Im späteren Verlauf des 20. Jahrhun-
derts verschoben sich die Motive erneut: Eine 
geschlechtsdifferenzierte Erziehung zu Mann 
und Frau und zu „Liebesfähigkeit“ wurde als 
wichtig angesehen, um die traditionelle Klein-
familie zu stützen und die Scheidungsrate zu 
reduzieren. Ab den 1970er Jahren sollten vor 
allem Teenager-Schwangerschaften und Ab-
treibungen verhindert werden, ab den 1980er 
Jahren rückten AIDS-Prävention und Prävention 
sexueller Gewalt in den Mittelpunkt staatlicher 
Interessen. 
 
Wer ist überhaupt  
für sexuelle Bildung zuständig? 
Der Staat war historisch jedoch nicht die 
 einzige – und auch nicht immer wichtigste – 
Instanz in der Entwicklung der Sexualpäda-
gogik. In den 1970er Jahren waren es vor 
allem Studierende, Lehrer*innen, politische 
Bewegungen und die Frauenbewegung, die 
in den deutschsprachigen Ländern forderten, 

Sexualpädagogik in der Schule zu unterrichten. 
Lange Zeit, und teilweise bis heute, nahmen 
darüber hinaus religiöse Organisationen maß-
geblich Einfluss auf sexuelle Bildung. Religiöse 
Autoritäten sind in vielen Ländern u.a. mit der 
Bewältigung sexueller Wertfragen und Bezie-
hungsberatung betraut. Im Schulunterricht 
wurden sexuelle Themen, wenn überhaupt, 
meist von Religionslehrer*innen aufgegriffen, 
und Priester waren An sprechpersonen für 
gläubige Erwachsene.  Daneben waren aber 
auch Ärzte und Ärztinnen sowie Hebammen 
wichtige Wissensver mittler*innen. In Österreich 
bestimmte eine christliche Sicht lange Zeit 
die Perspektive auf Sexualität und Sexualauf-
klärung. Seit den 1960er Jahren hat sich die 
Perspektive um liberale und emanzipatorische 
Ansätze maßgeblich erweitert. 
 
Medien vermitteln ebenfalls sexuelles Wissen 
und sind für Jugendliche nicht zuletzt deswe-
gen wichtig, weil ansonsten kaum sexuelle In-
formationen verfügbar sind, die der jugendli-
chen Lebenswelt entsprechen. Die Panik vor 
der negativen Beeinflussung der Jugend durch 
sexuelles Bildmaterial in den Medien hat dabei 
eine lange Geschichte: Während Erwachsene 
früher einen „schlechten Einfluss“ der Jugend-
romane und Illustrierten und später der Kino-
filme und Jugendzeitschriften befürchteten, 
ist heute das Informationsangebot im Internet 
und dabei vor allem Pornografie der Haupt-
grund pädagogischer Besorgnis. Eine alters-
gerechte Begleitung der sexuellen Entwicklung 
erfordert daher auch, sich mit konkurrierenden 
Informationsangeboten auseinanderzusetzen 

Sexuelle Bildung im historischen Wandel
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und an die Lebensrealität von Kindern und 
Jugendlichen anzuschließen. 
 
War sexuelle Aufklärung ursprünglich vor allem 
der Familie vorbehalten, begann in den 1960er 
Jahren Kritik an der mangelhaften Aufklärung 
der Jugend aufzukommen. Lehrer*innen er-
schienen zunehmend als die besser geeigneten 
Sexualpädagog*innen, weil die Eltern das The-
ma Sexualität oft nicht mit ihren Kindern be-
sprechen wollten. Seit 1970 ist in Österreich 
ein Erlass in Kraft, der vorschreibt, dass alle 
Pädagog*innen in allen Unterrichtsfächern 
 altersadäquat mit Kindern (auch) über Se-
xualität sprechen sollen (Grundsatzerlass Se-
xualpädagogik 2015). Trotz staatlichem Auftrag 
unterrichteten Lehrer*innen in der Praxis dieses 
heikle Thema jedoch oft nicht, beziehungsweise 
wenn, dann deutlich eingeschränkter, als es 
der staatliche Auftrag vorsieht. Das ist nicht 

nur in Österreich ein Problem; auch in vielen 
anderen Ländern vermeiden Lehrer*innen und 
Pädagog*innen  sexualpädagogische Aufgaben. 
Die internationale Forschung zeigt dafür 
 zumindest zwei historische Gründe auf (Zim-
merman 2015). Einerseits war das kindgerechte 
Sprechen über Sexualität bei vielen Lehrer*in-
nen nicht Teil ihrer Ausbildung. Andererseits 
gab es Ängste, dass ihre eigene Sexualität – 
etwa bei  unverheirateten oder homosexuellen 
Pädagog*innen – kritisch kommentiert würde. 
In diesem Zusammenhang ist interessant zu 
wissen, dass 2004 der Diskriminierungsschutz 
in der österreichischen Arbeitswelt ausgedehnt 
wurde: Im Job darf niemand aufgrund der 
 sexuellen Orientierung benachteiligt werden. 
Das gilt natürlich auch für Lehrer*innen. Darüber 
hinaus hat sich die Akzeptanz sexueller Bildung 
erhöht und es gibt eine Vielzahl sexualpäda-
gogischer Fortbildungsangebote in Österreich. 
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Was ist sexuelle Bildung? 
Historisch hat sich nicht nur 
stark verändert, wer für se-
xuelle Bildung zuständig ist, 
sondern auch, was darunter 
überhaupt verstanden wird. 
Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts wurde menschliche Se-
xualität noch kaum im schu-
lischen Kontext besprochen. 
Es war jedoch durchaus üb-
lich, über die Fortpflanzung 
von Pflanzen und Tieren zu 
sprechen – in der Hoffnung, 
die Kinder würden daraus 
schon ihre  eigenen Schlüs-
se ziehen. Außerdem wurde 
angenommen, dass es für Kinder besser sei, 
wenn ihre Neugier nicht „geweckt“ würde und 
Fragen unbeantwortet blieben, um ein früh-
zeitiges Erwachen der Sexualität und einen 
etwaigen Schaden zu vermeiden. Diese Sicht 
wird von Sexualpädagog*innen bereits seit 
vielen Jahren nicht mehr vertreten: Kinder 
werden durch externe Einflüsse nicht ursprüng-
lich „sexualisiert“, sondern sie sind von Geburt 
an sexuelle Wesen, die in ihrer Entwicklung – 
auch ihrer sexuellen Entwicklung – begleitet 
werden müssen (siehe Kapitel „Sexuelle Ent-
wicklung(en) in Kindheit und Jugend“). Sie 
haben ein Recht auf Informationen und sexual -
pädagogische Begleitung von frühester Kind-
heit an. Wissenschaftliche Forschungen zeigen, 
dass sexuelle Bildung sexuelle Aktivitäten von 
Kindern nicht negativ beeinflusst (WHO/BZgA 
2011, S. 24). In vielen europäischen Ländern 
orientiert sich das schulische Angebot deshalb 
an einer sogenannten „holistischen Sexualpä-
dagogik“, die Menschen ganzheitlich in ihrer 
sexuellen Entwicklung begleitet (WHO/BZgA 
2011). 
 
Trotz der medial verbreiteten Sexualisierung 
von jugendlichen Frauenkörpern war das 
 Sprechen über die Sexualität von Frauen lange 
Zeit viel stärker tabuisiert als die Sexualität 
von Männern. Bereits 1988 wurde in einem in-
ternational viel beachteten Forschungsartikel 
von Michelle Fine kritisiert, dass Mädchen im 
sexualpädagogischen Unterricht zwar als Opfer 

adressiert wurden, weibliches Begehren jedoch 
nicht thematisiert wurde. In Unterrichtsmate-
rialien wurden außerdem die weiblichen Ge-
schlechtsorgane oft nicht korrekt dargestellt 
und benannt. Dazu kam, dass sexuelle Orien-
tierungen wie etwa Homosexualität als ab-
weichendes Verhalten charakterisiert und his-
torisch oft in einem Atemzug mit Inzest oder 
Pädophilie thematisiert wurden. Erst in den 
letzten Jahren wurden die Vielgestaltigkeit 
biologischer und sozialer Geschlechtlichkeit 
(mehr als zwei Geschlechter) sowie sexueller 
Orientierungen und Begehren (Sexualitäten 
in der Mehrzahl) zum allgemeinen sexual -
pädagogischen Wissen (siehe Kapitel „Ge-
schlechtliche und sexuelle Vielfalt“).  
 
Generell wurden Sexualität, sexuelles Begehren 
und Pubertät lange Zeit nur als „Risiko“ und 
„Gefahr“ gesehen: Es drohten Geschlechts-
krankheiten, ungewollte Elternschaft oder 
 sexuelle Gewalt. Sexualpädagogik wollte hier 
durch Information und Aufklärung Abhilfe 
 schaffen. Die Bedrohungen sollten die einzelnen 
Jugendlichen für sich zu meistern lernen. Das 
„Risikomanagement“ bestand vor allem darin, 
an Jugendliche zu appellieren, Sexualität zu 
einer „wohlüberlegten autonomen Entschei-
dung“ zu machen. Das emotionslose Entschei-
dungsverhalten im Trockentraining hatte jedoch 
oft wenig mit der Realität sexueller Erfahrungen 
zu tun. Auch ungleiche soziale Bedingungen 
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stimmung zu verwirklichen, müssen auch die 
sozialen und kulturellen Bedingungen sexueller 
Selbstbestimmung gefördert werden (Fields 
et al. 2015; WHO/BZgA 2011). Sexualpädagogik 
muss daher Benachteiligung und soziale 
 Hierarchien berücksichtigen – etwa zwischen 
Jugendlichen mit unterschiedlichem Begehren, 
sozialem oder biologischem Geschlecht und 
sozioökonomischen Ressourcen genauso wie 
mit unterschiedlicher Religion, Hautfarbe oder 
Sprache sowie mit Behinderungen. Sexuelle 
Bildung hat im 21. Jahrhundert deshalb – 
neben den sexologischen und pädagogischen 
Grundlagen – sowohl einen psychologischen 
als auch einen gesellschaftswissenschaftlichen 
Hintergrund. 
 
Sie hat sich von der Risikoprävention und den 
früheren Gefahrenbotschaften wegentwickelt 
und versteht sich heute als Begleitung der se-
xuellen Entwicklung (siehe Kapitel „Sexuelle 
Entwicklung(en)“). Sexuelle Bildung bezieht 
sich damit auf den ganzen Lebenslauf, wobei 
Sexualpädagogik in Schulen davon nur ein 
Teil ist. 
 
Wie wird sexuelle Bildung unterrichtet? 
Die international führenden sexualpädagogi-
schen Organisationen haben sich in den letzten 
Jahren von Wertfragen stark distanziert. Wert-
haltungen sind sehr unterschiedlich, sowohl 
bezogen auf Sexualität allgemein als auch auf 
die Frage, wie sexuelle Bildung aussehen soll 
(Jones 2011). Es gibt also verschiedene Zugänge 
zu dem Thema, weshalb sexualpädagogisch 
tätige Personen ihre eigenen, aber auch ge-
sellschaftliche Werthaltungen kritisch reflek-
tieren müssen (WHO/BZgA 2011, S. 35). Ab-
gesehen von einer klaren Positionierung gegen 
Zwang, Diskriminierung und Gewalt ist Sexu-
alpädagogik daher respektvoll und offen ge-
genüber unterschiedlichen sexuellen Werthal-
tungen. In den letzten Jahren ist vor allem 
eine „interkulturelle Sexualpädagogik“ zu einem 
Thema geworden, das in Österreich besonders 
politisiert ist. Tatsächliche und vermutete Un-
terschiede zwischen den Werthaltungen in 
verschiedenen Ländern lenken den Blick nicht 
nur auf „die Anderen“ – auch innerhalb Öster-
reichs gibt es verschiedene sexuelle „Kulturen“: 

sexueller Entscheidungs- und Handlungsmacht 
wurden dabei nicht berücksichtigt: Sozial ein-
flussreiche Personen können sich der Sexualität 
oder auch der Beschämung bedienen, um 
Macht auszuüben – und sozial benachteiligte 
Personengruppen sind dafür besonders ver-
letzlich. 
 
Die Forschung zeigt demgegenüber, dass se-
xuelle Risiken nur sinnvoll zu reduzieren sind, 
wenn offen auch über Emotionen wie Lust 
und Begehren, Ängste und Scham gesprochen 
werden kann (Fine 1988; IPPF 2016, S. 9). Um 
für mehr Menschen mehr sexuelle Selbstbe-
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Eine holistische Sexualpädagogik berücksichtigt 
daher neben Wissen auch Emotionen und Be-
ziehungen, und unterstützt die Entwicklung 
von Körperkompetenzen im Alltag (Grundsatz-
erlass 2015). Ein positiver und lustorientierter 
Zugang zu Sexualität wird mit sexuellen Rechten 
und wechselseitiger Zustimmung (siehe Kapitel 
„Wenn Gewalt zum Thema wird“) verbunden. 

Dr.in Barbara Rothmüller  
ist Soziologin mit Schwerpunkt 
Geschlechter- und Sexualitäts -
forschung sowie Bildungs ungleichheiten; 
 Universitätslektorin am Institut für Soziologie 
der Universität Wien und dem Institut für 
Erziehungs wissenschaft der  Universität 
 Innsbruck; Mitarbeiterin im Projekt  
„Imagining  Desires“ am Institut für Kunst- und 
 Kulturpädagogik der Akademie der  bildenden 
Künste Wien.
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Die historischen Auseinandersetzungen um 
eine professionelle Sexualpädagogik in Öster-
reich zeigen, dass sexuelle Werthaltungen sehr 
unterschiedlich und ein kontroverses Thema 
sind. Kontroverse Werthaltungen kommen 
auch regelmäßig auf, wenn es um das noch 
wenig beachtete Thema „Sexualität und Be-
hinderung“ geht (siehe Kapitel „Sexualpäda-
gogisches Arbeiten im Kontext mit Behinde-
rung“). Einer ganzheitlichen Sexualpädagogik 
ist es daher ein Anliegen, sich mit unterschied-
lichen Werten und diskriminierenden Haltungen 
auseinanderzusetzen – gemeinsam mit Päda-
gog*innen, Erwachsenen und Betreuungsper-
sonen, wie auch mit Kindern und Jugendlichen. 
Die in der Sexualpädagogik angewandten di-
daktischen Methoden zielen darauf ab, dort 
anzuschließen, wo die Kinder, Jugendlichen 
oder Erwachsenen stehen – und das ist je 
nach Gruppe sehr unterschiedlich. Daher sind 
Referent*innen flexibel – ein wichtiger Unter-
schied zu sexualpädagogischen Programmen, 
die auf die Vermittlung klarer Werte, Verhal-
tensnormen und Gefahrenbotschaften abzie-
len. 
 
Die Fachstelle orientiert sich dabei an interna-
tionalen Standards einer ganzheitlichen Se-
xualpädagogik und dem österreichischen 
Grundsatzerlass, über deren Qualität ein hoher 
Konsens besteht. Sexualpädagogik definiert 
sich darin als entwicklungsbegleitende Arbeit 
an Menschenrechten, Geschlechtergerechtig-
keit, Respekt und Anerkennung von Vielfalt 
und Gesundheitsförderung. Sexuelle Gesundheit 
ist definiert als 

ein Zustand körperlichen, emotionalen, men-
talen und sozialen Wohlbefindens in Bezug 
auf Sexualität; es ist nicht nur die Abwesenheit 
von Krankheit, Funktionsstörungen oder 
Schwäche. Sexuelle Gesundheit erfordert 
einen positiven und respektvollen Umgang 
mit Sexualität und sexuellen Beziehungen 
sowie die Möglichkeit, lustvolle und sichere 
sexuelle Erfahrungen frei von Zwang, Dis-
kriminierung und Gewalt zu machen. Um 
sexuelle Gesundheit zu erreichen und zu 
bewahren, müssen die sexuellen Rechte aller 
Menschen respektiert, geschützt und realisiert 
werden (WHO/BZgA 2011, S. 19). 



Kinder wurden lange Zeit entweder als asexuell 
oder als „kleine Erwachsene“ betrachtet. Es 
wurde nicht systematisch zwischen kindlicher 
und erwachsener Sexualität unterschieden. 
Demgegenüber wird heute davon ausgegan-
gen, dass sich zwar die Sexualitäten von Er-
wachsenen aufbauend auf den kindlichen und 
jugendlichen Erfahrungen entwickeln. Erwach-
sene Sexualität wird jedoch als qualitativ 
grundsätzlich anders strukturiert gesehen als 
kindliche Sexualität (Quindeau/Brumlik 2012). 
 
Dass Kinder überhaupt eine eigene Sexualität 
haben sollen, wird von „besorgten Eltern“ und 
Pädagog*innen in den letzten Jahren immer 
wieder bestritten. Eine glückliche Kindheit 
scheint für sie darauf zu beruhen, dass diese 
asexuell verläuft: Sexualität wird zum päda-
gogischen Bedrohungsszenario (König 2017). 
Sexualität zu haben oder nicht zu haben wird 
als zentraler Unterschied zwischen den Gene-

9

Sexuelle Entwicklung(en)  
und Entwicklungschancen in 
Kindheit und Jugend
Die sexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen  
verläuft nicht nur sehr unterschiedlich.  
Auch der Blick auf  kindliche  Sexualitäten hat sich in den letzten 
Jahrzehnten sehr stark verändert. 

rationen gesehen: Sexuelle Praktiken markieren 
die Grenze zwischen Kindern und Erwachsenen 
(ebd.). Weder auf der Basis wissenschaftlicher 
Forschungen noch pädagogischer Beobach-
tungen lässt sich diese Sichtweise jedoch auf-
rechterhalten. Häufig handelt es sich dabei 
um ein Missverständnis: Die Zurückweisung 
kindlicher Sexualität beruht teilweise darauf, 
dass Sexualität alltagssprachlich mit Ge-
schlechtsverkehr gleichgesetzt wird, der für 
Kinder tatsächlich keine Rolle spielt. Die kind-
liche Sexualität orientiert sich nämlich an an-
deren Parametern als jene der Erwachsenen. 
Nichtsdestotrotz sind Kinder bereits ab dem 
Beginn ihrer Existenz sexuelle Wesen. Sie er-
werben von klein auf Kompetenzen und ma-
chen Erfahrungen, die ihre Sexualität prägen 
(Quindeau/Brumlik 2012). Sexualpädagogisch 
wird davon ausgegangen, dass sexuelle Ent-
wicklungen mit der menschlichen Existenz 
beginnen und auch im Erwachsenenalter nicht 
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in manchen Bereichen – wie etwa der 
Selbststimulation – ein ähnliches Se-
xualverhalten bei Kindern wie bei Er-
wachsenen beobachtet werden kann 
(was wissenschaftlich als homologes 
Modell kindlicher Sexualität bezeichnet 
wird), besteht insbesondere auf der 
Ebene der Bedeutung sexuellen Ver-
haltens ein großer Unterschied. Kinder 
spüren zwar bereits sehr früh soziale 
Werte und Normen im Verhalten der 
Betreuungspersonen, trotzdem sind 
ihnen diese für die emotionale und 
körperliche Gestaltung noch nicht 
verfügbar. Während Erwachsene also 
kindliches Verhalten als sexuell inter-
pretieren und einordnen, wird das-
selbe Verhalten von Kindern wohl 
eher als ein unmittelbares Lusterleben 
erfahren, womöglich zur Kompen-
sation von Frustrationserfahrungen 
(Wanzeck-Sielert 2013, S. 355). Die 
Bedeutung von Sexualität und se-
xuellem Verhalten unterscheidet sich 
somit qualitativ zwischen Kindern 

und Erwachsenen, was als heterologes Modell 
kindlicher Sexualität bezeichnet wird. 
 
Die sexuellen Entwicklungen von Kindern und 
Jugendlichen sind dabei Teil ihrer Gesamtent-
wicklung, die maßgeblich vom sozialen Umfeld 
geprägt wird. So unterschiedlich wie die Le-
bensbedingungen des Aufwachsens von Kindern 
sind, so unterschiedlich verlaufen auch die se-
xuellen Entwicklungen. Es gibt daher keine 
„Normalentwicklung“ von Sexualität, von der 
sich „Fehlentwicklungen“ abgrenzen ließen. 
Obwohl in der Literatur sexuelle Entwicklungs-
stufen beschrieben werden (vgl. etwa WHO 
2011), sind diese nur als häufige, oft ähnlich 
verlaufende Phasen zu verstehen, von denen 
alle Individuen in mehr oder weniger starker 
Weise abweichen. Wie sich sexuelle Erfahrungen 
jeweils biografisch in einem bestimmten Kontext 
aufschichten, kann mit dem wissenschaftlichen 
Modell sexueller Entwicklung nicht vorhergesagt 
werden. In der pädagogischen Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen ist diese Offenheit der 
Entwicklungen und ihre Abhängigkeit von den 
Deutungen und Interventionen der Betreu-

abgeschlossen sind. Die Rede von einer Se-
xualisierung von an sich asexuellen Kindern 
ist daher irreführend. In welcher Weise sich 
kindliche und erwachsene Sexualität dennoch 
unterscheiden, wird in der Folge näher ausge-
führt. 
 
Sexualpädagogisch wird mit einem breiteren 
Sexualitätsbegriff gearbeitet als das alltags-
sprachlich üblich ist. Sexualität meint prinzipiell 
die menschliche Fähigkeit zur sexuellen Erre-
gung und bezieht sich auf emotionale, kör-
perliche, kognitive und soziale Dimensionen 
sexuellen Erlebens. Im Lebensverlauf ändern 
sich sexuelle Fantasien, Anziehungen, Begehren, 
sexuelle und romantische Präferenzen, Werte, 
Verhalten und Praktiken, Körperkompetenzen, 
Identitäten und Beziehungsformen. Kindliche 
Sexualität wird üblicherweise von einer er-
wachsenen Sexualität dadurch abgegrenzt, 
dass Kinder Lust-Erfahrungen mit dem ganzen 
Körper und ichbezogen erleben. Sexuelles Ver-
halten wie beispielsweise genitale Selbststimu-
lation hat für sie eine andere Bedeutung als für 
Jugendliche oder Erwachsene. Während also 
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ungspersonen zu berücksichtigen. Dies gilt bei-
spielsweise auch für den Verlauf geschlechtlicher 
Entwicklungen oder für die Bewältigung sexu-
eller Gewalterfahrungen im Lebensverlauf. 
 
Nähe und Zuwendung werden in der frühen 
Kindheit sehr stark über die Haut erfahren. 
Eine liebevolle und verlässliche Befriedigung 
von Bedürfnissen ist zentral, damit vertrauens-
volle Bindungen, stabile Ich-Entwicklung und 
eine positive Haltung zum eigenen Körper und 
zu Lust aufgebaut werden können. Angenehme 
Körpererfahrungen bzw. der Umgang mit Frus-
tration prägen die weiteren psychosexuellen 
Entwicklungen, u.a. beim Wickeln, Nacktsein, 
Baden oder Nuckeln an Brust bzw. Fläschchen. 
Dabei erfahren schon Babys Anspannung und 
Entspannung als fundamentale Lustprinzipien. 
Kleine Kinder sind neugierig und entdecken 
ihren eigenen Körper, die Welt und zunehmend 
auch soziale Beziehungen u.a. in Rollenspielen. 
Es finden wichtige Prägungen auf der psycho-
sozialen und körperlichen Ebene statt, sowohl 

im engeren Betreuungskontext wie auch in der 
Auseinandersetzung mit anderen Kindern und 
Erwachsenen sowie den Medien. 
 
In den ersten Lebensjahren sind alle Formen 
des lustvollen Bewegens des Körpers wie 
Schaukeln und Hüpfen oder Singen und Tanzen 
auch als sexualpädagogische Entwicklungs-
erfahrungen einzuordnen. Sauberkeitserziehung 
wird zu einer Art erstem Testlauf von sozialer 
Autonomie und körperlicher Selbständigkeit, 
in dem Scham-, Lust- und Machtgefühle bei 
Kindern teilweise stark ausgeprägt werden. 
Im Kontext von sozialen Gruppen werden (u.a. 
geschlechtliche) Abgrenzungen und (u.a. se-
xualisierte) Provokationen relevant: Eine se-
xualisierte Sprache und Schimpfwörter werden 
in der mittleren Kindheit oft enthusiastisch 
verbreitet und markieren, dass sich Kinder mit 
sexuellen Themen auseinandersetzen. Auch 
werden nach und nach explizite Fragen zu 
Sexualität formuliert. Weniger wahrnehmbar 
sind demgegenüber oft die kindlichen Initiativen 

zur Entdeckung ihres Kör-
pers und des Körpers an-
derer Kinder. Die als Fami-
lien- oder „Doktorspiele“ 
bekannten Erkundungsspie-
le werden häufig vor Er-
wachsenen verborgen, was 
darauf hinweist, dass Kinder 
früh spüren, dass diese Spie-
le tabuisiert sind. Inwieweit 
Körperscham in der mittle-
ren Kindheit zunimmt, ist 
sehr kontextspezifisch, je-
doch ebenfalls ein häufig 
beobachtbares Phänomen 
(Schurke 2005). 
 
Die pubertären Körperver-
änderungen stellen Jugend-
liche schließlich vor vielfäl-
tige Herausforderungen. 
Gruppenpositionen werden 
häufig ausgehandelt, indem  
das soziale Geschlecht über-
steigert dargestellt wird: Der 
Druck, ein „echter“ Mann 
oder eine „richtige“ Frau zu 
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werden, erzeugt Druck auf Jugendliche, sich – 
meist affirmativ – zu den traditionellen Männ-
lichkeits- und Weiblichkeitsnormen sowie zu 
Erwartungen an körperliche Attraktivität und 
Heterosexualität zu verhalten. Dabei entziehen 
sich Jugendliche oft der Auseinandersetzung 
mit sexuellen Themen im Familienkontext: In-
timität, Vertrauen und Distanz werden im Be-
treuungssetting neu ausgehandelt. Was es se-
xuell zu wissen und zu tun gilt, vermitteln zu-
nehmend Freund*innen und spezielle Medien-
angebote. 
 
Eltern, Pädagog*innen und Lehrpersonen kön-
nen sexuelle Entwicklungsprozesse durch pas-
sende Bewegungsangebote, Wissensvermitt-
lung sowie emotionale und soziale Bildungs-
angebote begleiten. Um die Eigenlogik kind -
licher und jugendlicher sexueller Entwicklungen 
überhaupt wahrnehmen zu können, ist eine 
Reflexion von Werthaltungen ein wichtiger 
erster Schritt. Denn biografisch entwickelte 
Überzeugungen und gesellschaftliche Wert-
haltungen beeinflussen, wie sexuelle Aus-
drucksformen von Kindern und Jugendlichen 
in der pädagogischen Praxis bewertet wer-
den – und damit auch die möglichen Verläufe 
sexueller Entwicklungen. Darüber hinaus prägen 
aber auch ungleiche soziale Bedingungen des 
Aufwachsens sowie Diskriminierungsstrukturen 
sexuelle Entwicklungsprozesse: Die sexuelle 
Entwicklung lässt sich nicht von der allgemeinen 
Entwicklung abtrennen. Daher bedingen sowohl 
ungleiche Geschlechterverhältnisse, soziale 
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Ausgrenzung wegen Armut oder Rassismus, 
aber auch Homo- oder Transphobie sowie die 
Unsichtbarkeit sexueller Minderheiten ungleiche 
Entwicklungschancen sexueller Gesundheit 
(siehe Kapitel „Wie kommt die Sexualität in 
die Schule?“). Nachdem Sexualpädagogik der 
entwicklungsbegleitenden Förderung sexueller 
Gesundheit verpflichtet ist, liegt es auch im 
Aufgabenbereich von sexualpädagogisch Tä-
tigen, diese fördernden Rahmenbedingungen 
sexueller Entwicklungen sicherzustellen. 
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Unter Vielfalt wird die geschlechtliche, kulturelle 
und soziale Verschiedenheit von Menschen 
verstanden (vgl. Perko 2015, S. 69). Menschen 
können in Bezug auf unterschiedliche, gesell-
schaftlich zugewiesene Kategorien – wie z.B. 
Alter, geographische Herkunft, soziale Her-
kunft/Klasse, Migration, kulturelle Herkunft, 
Religionszugehörigkeit, Aussehen, Hautfarbe, 
Behinderung, Gender/Queer oder sexuelles 
Begehren – Diskriminierungen erfahren. Diese 
Kategorien nehmen Einfluss darauf, inwieweit 
Menschen diskriminiert oder privilegiert werden. 
Der folgende Artikel thematisiert aus diskri-
minierungskritischer1 Perspektive Herausfor-
derungen und Möglichkeiten im Umgang mit 
geschlechtlicher und sexueller Vielfalt im Kon-
text sexueller Bildung. 
 
Der 2015 neu überarbeitete Grundsatzerlass 
Sexualpädagogik verankert die „Vielfalt der 
Lebensformen“ in der schulischen Sexualpä-
dagogik in Österreich: „Sexualpädagogik (…) 
soll sich am Prinzip der Gleichstellung der Ge-
schlechter sowie der Vielfalt der Lebensformen 
(z.B. sexuelle Orientierung, Geschlechteriden-
titäten) orientieren (…) und an internationalen 
Menschenrechten ausgerichtet sein“ (Grund-
satzerlass Sexualpädagogik 2015). Die harmlos 
klingende „Vielfalt“ ist dabei keineswegs un-
umstritten. Konservative und rechtspopulisti-
sche Gruppierungen attackieren emanzipato-
rische Sexualpädagogik als „Indoktrinierung“, 
„Früh- und Zwangssexualisierung“, „Schwulen -
propaganda“ oder gar als „Kindesmissbrauch“ 
(vgl. Karlheinz Valtl & Verein liebenslust* 2017; 
Vasold 2016). 
 
Doch geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ist 
Realität: Als Pädagog*innen begegnen wir all-
täglich Kindern und Jugendlichen, die mit al-

leinerziehenden Eltern oder in Patchwork-
 Familien leben, die schwule, lesbische oder 
bisexuelle2 Eltern oder Verwandte haben oder 
selbst so empfinden, die intergeschlechtlich3  
sind oder sich nicht mit dem Geschlecht iden-
tifizieren, das ihnen bei der Geburt zuge-
schrieben wurde (vgl. Vasold 2016, S. 7). 
 
Zweigeschlechtlichkeit  
und Heterosexualität als Norm 
Die geschlechtliche und sexuelle Identität eines 
Menschen umfasst „die Vielfalt von möglichen 
Geschlechterrollen, sexuellen Orientierungen 
und Lebensweisen in unterschiedlichen Lebens -
phasen“ (LI Hamburg 2014, S. 9). Demgegen-
über ist in Österreich wie auch weltweit die 
Vorstellung von zwei biologisch angeborenen 
und nicht veränderbaren Geschlechtern vor-
herrschend. Von feministischen Wissenschaft-
ler*innen wurde der Begriff „gender“ eingeführt, 
um die subjektive Geschlechts identität einer 
Person – also ob und wie sehr sie sich männlich, 
weiblich oder als etwas anderes fühlt – sowie 
die gesellschaftlichen Erwartungen, die an 
„männlich“ oder „weiblich“ gestellt werden, 
zu beschreiben. Der englische Begriff „sex“ 
hingegen steht für das biologische Geschlecht, 
welches sich auf Chromosomensätze, Keim-
drüsen, Hormone und Geschlechtsorgane be-
zieht. Doch biologische Forschungen erschüt-
tern auch die Existenz zweier eindeutiger bio-
logischer Geschlechter, indem sie die große 

Geschlechtliche und  
sexuelle Vielfalt in der sexuellen 
Bildung
Mit unterschiedlichen Zugängen und Schwerpunkten ist in den 
vergangenen Jahren die Vielfalt in die Pädagogik eingekehrt. 

1 Hintergrundinformationen, Literaturhinweise und Ressourcen zum 
 diskriminierungskritischen Bildungskonzept „Social Justice and 
 Diversity-Konzept“ (Czollek/Perko/Weinbach) finden sich auf der 
 Website des Instituts für Social Justice und Diversity:  
www.social-justice.eu 

2 Als schwul wird die gleichgeschlechtliche romantische und/oder 
 sexuelle Anziehung von Männern bezeichnet. Als lesbisch wird die 
gleichgeschlechtliche romantische und/oder sexuelle Anziehung von 
Frauen bezeichnet. Als bisexuell bezeichnen sich Menschen, die sich 
 romantisch und/oder sexuell zu mindestens zwei Geschlechtern 
 hingezogen fühlen. 

3 Intergeschlechtliche Menschen werden mit genetischen und/oder 
 anatomischen und/oder hormonellen Geschlechtsmerkmalen geboren, 
die nicht den Geschlechternormen von Mann und Frau entsprechen. 
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Vielfalt von „männlichen“ und „weiblichen“ 
Körpern aufzeigen (vgl. Voß 2013). Neben 
einer großen Differenz innerhalb der Kategorien 
„Mann“ und „Frau“ werden laut Intersex Human 
Rights Australia 1,7 Prozent4 aller Menschen 
als intergeschlechtlich geboren, was in etwa 
dem Anteil rothaariger Menschen entspricht 
(Dalhoff/Eder 2016, S. 88). Obwohl interge-
schlechtlich geborene Kinder genauso gesund 
sind wie weibliche oder männliche Babys, wer-
den sie häufig kurz nach ihrer Geburt mit 
massiven, irreversiblen geschlechtsverändern-
den medizinischen Eingriffen und in den meis-
ten Fällen ohne jegliche medizinische Not-
wendigkeit geschlechtlich normiert (Hechler 
2012, S. 127). Der „Verein intergeschlechtlicher 
Menschen Österreich“ und die Plattform „In-
tersex Österreich“ fordern ein Verbot dieser, 

vom UN-Komitee gegen Folter als Menschen-
rechtsverletzungen verurteilten, geschlechts-
verändernden Eingriffen. 
 
Die Vorstellung von Zweigeschlechtlichkeit 
blendet vielfältige Geschlechtsidentitäten – z.B. 
trans5, intergeschlechtlich, queer6 oder non-
 binary7 – aus und ist eng mit der Vorstellung 
von Heterosexualität als Norm verknüpft. He-
terosexualität8 wird als einzige oder einzig „nor-
male“ Sexualität überall vorausgesetzt. Lesbi-
sche, schwule, bi-, pan9 - oder asexuelle10 Le-
bensweisen werden als „krank“ oder „unnatür-
lich“ abgewertet, als „neugierige und vorüber-
gehende Phase“ nicht ernst genommen oder 
als promiskuitiv diffamiert – und sind in Öster-
reich heterosexuellen Lebensweisen rechtlich 
auch im Jahr 2018 nicht gleichgestellt. Studien 
zeigen, dass mehr als 85 Prozent der befragten 
lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans, inter-
geschlechtlichen und queeren (LSBTIQ) Ju-
gendlichen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung 
oder ihrer Geschlechtsidentität Diskriminierung 
in Form von verbalen Übergriffen, Mobbing 
und Cybermobbing – ins besondere im Eltern-
haus, in der Schule und am Arbeitsplatz – 
erleben oder erlebt haben (Krell 2013, S. 10f.). 
Zudem berichten Studien über ein bis zu sechs-
fach erhöhtes Suizidrisiko von LSBTIQ-Jugend-
lichen (Nordt & Kugler 2012, S. 40). 

4 Je nachdem wie eng oder weit die Definition von 
 Intergeschlechtlichkeit gefasst wird, variieren Schätzungen von  
1 bis 4 Prozent. (vgl. Gruber 2018) 

5 Als trans bezeichnen sich Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht 
dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht entspricht.  

6 Queer heißt auf Englisch „schräg“ oder „falsch“ und galt lange Zeit als 
Schimpfwort vor allem für Schwule. Schwulen- und Lesben -
bewegungen haben sich den Begriff mittlerweile positiv angeeignet. 
Dadurch wurde queer zu einer Selbstbezeichnung für all jene, die sich 
von der als Zwang empfundenen Zweigeschlechtlichkeit und 
 Heterosexualität  abgrenzen und gesellschaftliche 
 Selbstverständlichkeiten in Frage  stellen wollen. 

7 Als non-binary bezeichnen sich Menschen, die sich weder eindeutig 
weiblich noch eindeutig männlich fühlen, sondern dazwischen, jenseits, 
sowohl als auch oder situativ unterschiedlich. 

8 Heterosexualität bezeichnet die romantische und/oder sexuelle 
 Anziehung zu Personen des anderen Geschlechts im Rahmen der 
 Zweigeschlechtlichkeit. 

9 Pansexualität bezeichnet die sexuelle und/oder romantische Anziehung 
zu Menschen unabhängig von deren geschlechtlicher Identität. 

10Als asexuell bezeichnen sich Menschen, die immer oder phasenweise 
kein sexuelles Begehren empfinden. 
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Herausforderungen und Möglichkeits-
räume in der Thematisierung sexueller 
und geschlechtlicher Vielfalt 
Kinder und Jugendliche brauchen ein infor-
miertes, stärkendes und unterstützendes Um-
feld, das ihre vielfältigen Lebensrealitäten 
gleichberechtigt anerkennt und sie dabei be-
gleitet, eine selbstbestimmte sexuelle und ge-
schlechtliche Identität zu entwickeln, sowie 
Verbündete, die Diskriminierungen erkennen, 
bei Ausgrenzung und Grenzverletzungen ein-
greifen und klar Stellung beziehen. Für Päda-
gog*innen entstehen dabei Herausforderungen, 
aber auch spannende neue Handlungs- und 
Möglichkeitsräume. 
 
Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt meint 
dabei weit mehr als LSBTIQ-Lebensweisen. 
Anstatt intergeschlechtliche Geschlechtsorgane 
als alleiniges Beispiel für Vielfalt heranzuziehen, 
kann die generelle Vielfalt von Geschlechts -
organen als Ausgangspunkt für Diskussionen 
rund um Schönheitsideale genommen werden.11 
So können zum Beispiel beim Kneten vielfältiger 
Geschlechtsorgane aus Salzteig Gespräche 
über Anatomie, Lust, Selbstbefriedigung, aber 
auch die Angst, nicht „normal“ oder „schön“ 
zu sein, entstehen. Wenn Kinder und Jugend-
liche korrekte Bezeichnungen für ihre eigenen 
Geschlechtsorgane kennen, mit denen sie sich 
auch wohl fühlen, und über den anatomischen 
Aufbau ihrer Geschlechtsorgane Bescheid wis-
sen, erhalten sie Kompetenzen, um eine lustvolle 
eigene Sexualität zu entwickeln und Wünsche, 
Ängste und Grenzen kommunizieren zu kön-
nen. 
 
In der Sexualpädagogik wird aus der Annahme 
geteilter Erfahrungen häufig in geschlechts-
homogenen Mädchen- und Burschen-Gruppen 
gearbeitet. Dabei besteht jedoch die Gefahr, 
dass Geschlechterklischees festgeschrieben 
werden, beispielsweise, wenn mit Mädchen-
gruppen vor allem zu Zyklus, „Jungfräulichkeit“12 
und Verhütung gearbeitet wird, während lust-
volle Aspekte rund um Sexualität ausgespart 
werden, und mit Jungengruppen hingegen 
vor allem Pornografie, Selbstbefriedigung und 
Orgasmus thematisiert werden. Weiters besteht 
das Risiko, dass Kinder und Jugendliche aus-

geschlossen werden, die sich in den Kategorien 
„Mädchen“ und „Junge“ nicht wiederfinden. 
Auch ist eine geschlechterhomogene Gruppe 
nicht automatisch ein geschützter Raum, da 
Menschen aufgrund vielfältiger Diskriminie-
rungsformen privilegiert und diskriminiert sein 
können. Dennoch können geschlechtshomo-
gene Räume als „paradoxe Intervention“ Sinn 
machen, wenn sie widersprüchliche Erfahrun-
gen und Differenzen zulassen, eine Zuteilung 
nach Selbstdefinitionen ermöglichen und durch 
vielfältige weitere Angebote (wie spezifische 
Angebote für queere Jugendliche) sowie an-

11 Vielma bietet vielfältige sexualpädagogische Materialien, wie bunte 
 Vulven, Penisse und intergeschlechtliche Genitalien aus Gips: 
http://www.vielma.at/materialien.html 

12 Der Mythos, dass Menschen mit Vulva ein „Jungfernhäutchen“ besitzen, 
welches beim Sport, Benutzen eines Tampons oder ersten vaginalen 
Geschlechtsverkehr reißt, ist weit verbreitet. Ausführliche Informationen 
zur Aufdeckung dieses Mythos sind beispielsweise in der Broschüre 
„Mythos Jungfernhäutchen“ von Holla e.V. zu finden, bestellbar unter: 
http://holla-ev.de/broschuere
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dere Gruppeneinteilungen – beispielsweise 
nach thematischen Interessen – ergänzt werden 
(vgl. Vinke 2015, S. 25). 
 
Pädagog*innen sind gefordert, eigene Annah-
men, Zuschreibungen und Selbstverständlich-
keiten zu hinterfragen und dazu beizutragen, 
Vorurteile und Klischees abzubauen. So wird 
beispielsweise Transidentität häufig damit er-
klärt, dass sich Trans-Personen im „falschen 
Körper“ fühlen. Diese Vorstellung setzt die 
persönliche Geschlechtsidentität mit den Ge-
schlechtsorganen gleich. Doch kein Körper ist 
„falsch“, und kein Körper zwingt zu einem 
Leben in einem bestimmten Geschlecht. „Der 
eigene Körper bildet die Grundlage dafür, um – 
mit oder ohne Anpassungen – jedes Geschlecht 
verkörpern zu können. Er ist nicht „falsch’, 
sondern flexibel.“ (WASt 2013, S. 16.) Auch 
möchten nicht alle Trans-Personen das Ge-
schlecht von männlich zu weiblich oder um-
gekehrt wechseln (ebd.: S. 17). Die Broschüre 
„Frau. Mann. Und noch viel mehr“ liefert An-
regungen, wie Themen rund um geschlechtliche 

Vielfalt und sexuelle Orientierungen in leichter 
Sprache erklärt werden können (Leicht Lesen 
2018). 
 
Und was ist beispielsweise gemeint, wenn von 
„Sex“ die Rede ist? Wann fängt Sex an, wann 
ist er zu Ende? Was ist mit „Vorspiel“ gemeint, 
wenn es das ist, was für viele Menschen viel-
leicht sogar den lustvollsten Teil ihrer Sexualität 
darstellt? Was bedeutet es für queere Ju-
gendliche, wenn Sex allein auf heterosexuellen 
Vaginalsex beschränkt wird? Oder für Kinder 
aus Regenbogenfamilien, wenn Kinderkriegen 
allein auf heterosexuelle Eltern begrenzt wird? 
Das Bilderbuch „Wie entsteht ein Baby?“ 
 (Silverberg/Smyth/Brugger 2018) erzählt die 
Geschichte von Schwangerschaft und Geburt 
so, dass sich auch Adoptiv-Familien, gleich-
geschlechtliche Elternpaare und mit künstlicher 
Befruchtung gezeugte Kinder darin wieder-
finden. 
 
Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ernst zu 
nehmen, bedeutet, diese nicht in einem eigenen 
Kapitel oder zusätzlichen Workshop als „Extra“ 
hinzuzufügen oder allein in der Sexualaufklä-
rung abzuhandeln, sondern vielmehr, sie als 
selbstverständliche und alltägliche Lebens-
realität von Kindern und Jugendlichen anzu-
erkennen, und dadurch positive und nicht-
problematisierende Zugänge zu ermöglichen. 
Dazu können Biografien von queeren Persön-
lichkeiten13 oder Comics zu Coming-out-Er-
fahrungen von LSBTIQ-Personen14 aufgegriffen, 
aber auch tagespolitische Debatten diskutiert 
werden: In Österreich konnte die Öffnung der 
Ehe für gleichgeschlechtliche Paare erst 2017 
vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) er-
stritten werden. Ab 2019 wird die Ehe nun für 
alle geöffnet sein (vgl. Arends 2017). Und im 
Juni 2018 entschied der VfGH in Österreich 
nach einer Klage der intergeschlechtlichen 
Person Alex Jürgen*, dass Österreich in offi-
ziellen Dokumenten einen dritten Geschlechts-
eintrag schaffen muss (vgl. Haller 2018). 

Geschlechtergerechte Sprache 
Unsere Sprache ist ein Spiegelbild unseres 
Zusammenlebens. Wir erlernen mit ihr Werte 
und Normen unserer Gesellschaft und repro-
duzieren diese zugleich. Unsere häufig an 
männlichen Begriffen orientierte Sprache ist 
das Ergebnis einer über Jahrhunderte wäh-
renden gesellschaftlichen Ungleichbehandlung 
von Frauen und Männern sowie eines binären 
Verständnisses von Geschlecht, welches nur 
Frauen und Männer kennt. Das Sternchen (z.B. 
Freund*innen) soll auch jenen Menschen 
sprachlich gerecht werden, die nicht in das bi-
näre Geschlechterschema hineinpassen (wol-
len). Anregungen für eine geschlechtergerechte 
Sprache finden sich z.B. in der Publikation 
„Was tun? Sprachhandeln – aber wie? W_Or-
tungen statt Tatenlosigkeit!“ der AG Feminis-
tisch Sprachhandeln der Humboldt-Universität 
zu Berlin:  
http://feministisch-sprachhandeln.org/ 
wp-content/uploads/2015/04/ 
sprachleitfaden_zweite_auflage.pdf  
(letzter Zugriff: 01.07.2018). 

13 Auf der Website http://www.queerhistory.de stehen Unterrichts -
entwürfe und Videointerviews zu queerer Geschichte zur Verfügung. 

14 In bislang zwei Büchern sowie auf ihrer Website  
http://www.achsoistdas.com/ veröffentlicht Martina Schradi 
 biografische Comicreportagen über Erfahrungen von LSBTIQ.  
Auf der Website stehen auch ausgearbeitete Arbeitsaufträge zum k -
ostenlosen Download zur Verfügung.
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öffnen, in welchen vielfältige Lebensweisen 
jenseits der Norm selbstverständlich und 
gleichberechtigt verankert sind, fühlen sich 
Kinder und Jugendliche mit ihren Belangen 
angenommen und willkommen. Vielfalt kann 
erst dann sichtbar werden, wenn sie sein darf, 
und wenn es eine Sprache für diese Vielfalt 
gibt. 
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https://www.meintestgelaende.de/ veröffentlichen Jugendliche eigene 
Texte, Songs, Videos oder Comics. Die Serie Genders* erzählt 
 Geschichten von trans-Jugendlichen in Deutschland:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8TF7E0vwKkrefI 
1-rt7IbHZs8rmQFeq. Im Musikvideo „Not Ashamed“ thematisieren 
 Mädchen vom Wiener Flash-Mädchencafé Rassismus, Sexismus und 
Bodyshaming: https://www.youtube.com/watch?v=SIkeL0NINeA.
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Pubertät 2.0 
 
Die sexuelle Entwicklung der Digital Natives

Digital Natives – damit sind die Jugendlichen von heute gemeint, 
die ganz selbstverständlich in unserer digitalen Welt aufwachsen. 
Sie können schon als Kleinkinder über Touchscreens wischen, 
 verwenden Tablets wie Kinderbücher und erklären den Eltern die 
Funktionen des Smartphones. Doch wie beeinflusst dieses Leben 
inmitten virtueller Online-Welten die Pubertät und somit die 
 sexuelle Entwicklung von Heranwachsenden?

Die Lebenswelt von Jugendlichen hat sich im 
Vergleich zur vorangehenden Generation stark 
verändert. Digitale Medien sind allgegenwärtig, 
die Grenzen zwischen „online“ und „offline“ 
verschwimmen. Auch wenn demnach alles 
neu und anders scheint, eines hat sich nicht 
geändert, nämlich die große Frage, die Ju-
gendliche in der Pubertät beschäftigt: „Wie 
ist das jetzt eigentlich mit dem Sex und der 
großen Liebe?“ Neu ist also keineswegs das 
„Was“, sondern das „Wie“. 
 
Geht es um den Kontakt zur Peer-group, das 
Kennenlernen von Gleichgesinnten oder ums 
Flirten, stehen Heranwachsenden ganz neue 
Formen und Möglichkeiten der Kommunikation 
zur Verfügung. Soziale Plattformen wie Ins-

tagram, Facebook oder YouTube ermöglichen 
zu jeder Zeit einen Kommunikationsaustausch 
mit User*innen auf der ganzen Welt. Auch der 
Wissensdurst rund um das Thema Sexualität 
wird vorwiegend im Internet gestillt. So ist 
das Internet nach einer Studie der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (Heß-
ling & Bode, 2015) für viele Jugendliche das 
Aufklärungsmedium Nummer eins. Rund 50 % 
der Burschen und 39 % der Mädchen holen 
sich die Antworten auf ihre persönlichen Fragen 
aus dem Internet. Der Grund: Diese sind je-
derzeit, schnell, kostenlos, anonym und ohne 
„Peinlichkeitsfaktor“ abrufbar. 
 
Das Internet bietet zweifellos viele neue Chan-
cen, birgt aber auch gewisse Risiken. Heran-
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wachsende finden hier nicht nur Informationen, 
sondern sehen sich mit sexualisierten und por-
nografischen Inhalten sowie mit fragwürdigen 
und falschen Angaben konfrontiert. Zudem 
ist das World Wide Web ein Ort, an dem un-
erwünschte sexuelle Annäherungen oder 
selbst Übergriffe stattfinden können. 
Betrachtet man dieses Spannungs-
feld genauer, wird der Genera-
tionenkonflikt ersichtlich: Wäh-
rend bei Jugendlichen Risiko-
freude und gelegentliche Selbst-
überschätzung vorherrschen, 
überwiegt bei Erwachsenen das Si-
cherheitsbedürfnis. Dieses Muster ist 
auch aus anderen Lebenssituationen bekannt. 
Die meisten Jugendlichen halten die Sorgen 
der Erwachsenen für unangemessen. Sie wach-
sen mit Computer und Internet auf und stellen 
zu Recht in Frage, ob die „analoge“ Lebenser-
fahrung ihrer Eltern auf die digitale Welt über-
tragbar ist. Ebenfalls zu Recht aber hinterfragen 
Erwachsene die Annahme, dass ein Bedienen 
des Computers gleichzeitig bedeutet, die 
digital vermittelten Inhalte und Kontakte an-
gemessen bewerten zu können. 
 
Generation Porno? –  
Kein Grund zur Panik! 
Seit Jahren geistert immer wieder das Bild 
der „Generation Porno“ durch die Medien, das 
uns weismachen möchte, dass Jugendliche 
von einer regelrechten „Pornografisierung“ 
betroffen sind und dadurch vermeintlich Scha-
den nehmen. Diese Haltung erfasst die Situation 
jedoch nur ungenügend und wirft ein falsches 
Bild auf das Medienverhalten von Jugendlichen 
sowie auf deren Umgang damit. Was stimmt, 
ist die Tatsache, dass Pornos heute über das 
Internet sehr leicht zugänglich sind. Für viele 
Jugendliche ist das Schauen von Pornos eine 
Selbstverständlichkeit. Hier bekommen sie 
nämlich genau das dargestellt, was sie so 
brennend interessiert: Was passiert beim Sex? 
 
Der erste Kontakt mit sexualisierten und/oder 
pornografischen Inhalten erfolgt häufig bereits 
im Alter zwischen 11 und 12 Jahren. Dies kann 
sowohl geplant passieren als auch unabsichtlich 
durch Spams, Pop-ups, das Anklicken von er-

haltenen Links oder in Chat-Rooms. Selbst 
technische Filter können nicht verhindern, dass 
Heranwachsende mit pornografischen Inhalten 
in Berührung kommen. Meistens erfahren die 
Erwachsenen nichts von diesen neu gewon-

nenen Informationen, da Kinder sehr wohl 
wissen, dass sie etwas „Verbotenes“ 

machen. Die Annahme, Kinder sei-
en noch nie mit pornografischen 
Bildern konfrontiert worden, 
täuscht deshalb sehr häufig. Por-
nografische Bilder und Videos 

weisen eine wirklichkeitsgenerie-
rende Wirkung auf, was bei Jugend-

lichen zu großem Druck und Verwirrung 
führen kann, da sie sich und ihre eigenen Se-
xualpraktiken im Vergleich zu dem im Porno 
Gesehenen als unzulänglich empfinden. Porno -
videos sind inszenierte Produkte und trans-
portieren sexuelle Normvorstellungen und Kör-
perbilder, die wenig mit der Realität zu tun 
haben. Wichtige Teile realer, von Vielfältigkeit 
geprägter Sexualität werden nicht abgedeckt. 
 
Damit die Erfahrungen aus Pornofilmen nicht 
die einzige Wissensquelle bleiben, ist es wichtig 
und notwendig, Kindern und Jugendlichen 
 alternative Aufklärungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung zu stellen und das Thema Pornografie 
in der pädagogischen Arbeit mit ihnen aufzu-
greifen. Es ist keinesfalls sinnvoll, mit Verboten 
oder Strafen auf den Pornokonsum zu reagie-
ren. Möchte man Heranwachsende in ihrer 
 sexuellen Entwicklung stärken, muss man mit 
ihnen über das (oft auch ungewollt) Gesehene 
sprechen – und ihnen vermitteln, dass Sexualität 
etwas Positives ist, und dass es auch okay ist, 
sich darüber Informationen einzuholen. 
 
Selbstdarstellung im Netz 
Die Möglichkeit zur Selbstpräsentation im In-
ternet hat eine wichtige 
Funktion für Jugendliche. 
Mit Profilbildern, Pos-
tings und Kommen-
taren, aber auch mit 
eigenen Filmen und 
Videos stellen sich 
Jugendliche in Online-
Communities selbst dar 
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Sexting bedeutet den Austausch von (selbst 
produzierten) erotischen Fotos oder Videos 
übers Smartphone. Diese werden am häufigsten 
als Liebesbeweis, zum Anbahnen einer neuen 
Paarbeziehung oder zum Flirten verschickt. 
Dies stellt an sich noch kein Problem dar und 
kann Teil einer selbstbestimmten Sexualität 
sein. Schwierig kann es allerdings werden, 
wenn die Bilder im Internet landen und dort 
z.B. über soziale Netzwerke rasant an ein 
großes Publikum verbreitet werden. Im päda-
gogischen Kontext ist es wichtig, Jugendliche 
über die rechtlichen Rahmenbedingungen im 
Bereich des §207a StGB – Pornografische 
Darstellung Minderjähriger – aufzuklären. Dem-
nach gilt das Verbreiten und Veröffentlichen 
erotischer Fotos Minderjähriger als Kinder-
pornografie und ist illegal. Der einvernehmliche 
Austausch von selbst produzierten Nacktfotos 
oder Videos zwischen zwei Jugendlichen ab 
14 Jahren ist seit 1.1.2016 straffrei. Ein Weiter-
leiten oder Herzeigen von im Vertrauen aus-
getauschten Inhalten an Dritte ist weiterhin 
verboten.

und testen so ihre Wirkung auf 
andere. Sie verwenden viel Zeit 
für die Imagepflege im Internet. 
Soziale Netzwerke werden genutzt, um 
das Leben zu dokumentieren, Erlebnisse zu 
teilen und persönliche Leistungen hervorzu-
heben. Das eigene Profilbild ist – da öffentlich 
und für alle sichtbar – zentrales Element der 
Selbstdarstellung. Es wird mit großer Sorgfalt 
inszeniert und ausgewählt. Es gilt, durch At-
traktivität und Individualität aufzufallen, einem 
bestimmten  Typus zu entsprechen und sich 
einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Meist haben 
Jugendliche mehrere Profile (für Familie, 
Freund*innen, Fremde) angelegt, weil sie meh-
rere Seiten an sich haben, die sie je nach 
Gruppe unterschiedlich zeigen möchten. Ein 
wesentliches Ziel der Selbstdarstellung in so-
zialen Netzwerken ist die Bestätigung und 
Steigerung des Selbstbewusstseins in Form 
von positiven Reaktionen, Likes oder Kom-
mentaren. Fremdbestätigung leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Identitätsfindung. Werden 
Fotos nicht ausreichend geliked, werden sie 
wieder gelöscht und durch andere ersetzt. 
Die von Jugendlichen produzierten Selfies zei-
gen häufig eine auffällige Nähe zu Model-ty-
pischen Darstellungsformen, und können oft-
mals sehr aufreizend wirken. Diese Sexualisie-
rung liegt jedoch nicht immer im Vordergrund 
der Motivation der Jugendlichen, sondern ent-
steht erst im Auge des/der Betrachters*in. 

Auch das Sehen kann sexuali-
siert sein – ein Umstand, dessen 
sich junge Menschen meist 
nicht bewusst sind. Sie beden-
ken häufig nicht, welche ne-
gativen Folgen ein allzu sorg-
loser Umgang mit (Halb-) 
Nacktaufnahmen nach sich zie-
hen kann (z.B. Probleme bei 
der Jobsuche, Cyber-Mobbing, 
sexuelle Belästigung etc.). 
 
Eng mit diesen Themen ver-
knüpft ist der Bereich der se-
xuellen Gewalt – und hier vor 
allem neue Formen der Be-
lästigung. Expert*innen for-

dern daher immer wieder, dass sich 
die Aufklärung (in der Schule) un-

bedingt auch mit medienvermittelter 
Sexualität befassen sollte – mit Inter-

net-Pornografie, aufreizenden Selbstdarstel-
lungen im Netz, Sexting oder (Gewalt-) Phä-
nomenen wie Sextorsion und Grooming. 
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Was kann man tun, um Kinder  
und Jugendliche zu  schützen? 
Kindern und Jugendlichen stehen heute auf 
der einen Seite so viele Informations- und 
Kommunikationswege offen wie noch nie – 
auf der anderen Seite sind sie dadurch vermehrt 
mit Falschinformationen, pornografischen In-
halten und neuen Risiken konfrontiert. Er-
wachsene, die Verantwortung für junge 
 Menschen tragen, sind aufgefordert, dieses 
Spannungsfeld zu erkennen und zu verstehen, 
und Kinder und Jugendliche bei ihren Fragen 
und Unsicherheiten zum Thema Sexualität zu 
unterstützen und zu begleiten. Je mehr Basis-
wissen bei Heranwachsenden über das Thema 
Sexualität vorhanden und je größer der positive 
Zugang zum eigenen Körper ist, und je besser 
der Umgang mit Medien gelernt wurde, desto 
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Mag.a DSAin Sandra  
Ziegelwanger-Bravo Galarce  
ist Soziologin, Sozialarbeiterin und 
Sexualpädagogin. Sie hat viele Jahre lang in 
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weniger werden sich Jugendliche in ihrer se-
xuellen Entwicklung beeinträchtigt zeigen. Zu-
sätzlich zu den klassischen Aufklärungsquellen 
wie Eltern, Schule und Medien gibt es für 
Schulen und soziale Einrichtungen die Mög-
lichkeit, Workshops mit Expert*innen im Bereich 
Sexualpädagogik in ihre Arbeit miteinzube-
ziehen. 
 
Ausgewählte Informationen und  
Hilfsangebote für Jugendliche 
finden Sie unter: 
 
www.fachstelle.at 
www.liebe-usw.at 
www.s-talks.at 
www.rataufdraht.at 
www.saferinternet.at 
www.feel-ok.at 
 
Tipp: Machen Sie sich mit den Internetseiten 
vertraut bzw. beziehen Sie diese in den Unter-
richt mit ein. Eine gemeinsame Recherche auf 
ausgewählten Seiten macht Spaß – und Ju-
gendliche lernen auf diesem Weg ganz ne-
benbei professionelle Informationsseiten ken-
nen. 

Der Begriff Grooming beschreibt den Sach-
verhalt, bei dem sich erwachsene Personen 
im Internet das Vertrauen von unmündigen 
Minderjährigen erschleichen, mit dem Ziel der 
sexuellen Belästigung bzw. des sexuellen Miss-
brauchs. Häufig geht es den Täter*innen auch 
darum, Nacktfotos oder erotische Videos zu 
erhalten. Um das zu erreichen, nähern sie sich 
in sozialen Netzwerken unter Vorgabe einer 
falschen Identität an ihre potentiellen Opfer 
an, um deren Vertrauen zu gewinnen. Grooming 
ist nach § 208a StGB verboten.

Sextorsion bezeichnet eine Betrugsmasche 
im Internet, bei der die Internetnutzer*innen 
in sozialen Netzwerken von vermeintlich 
 attraktiven Personen angeschrieben werden. 
Per Videochat werden sie dann dazu aufge-
fordert, sich nackt zu zeigen und/oder sexuelle 
Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Wird 
darauf eingegangen, wird heimlich mitgefilmt 
und im Anschluss daran gedroht, die Bilder zu 
veröffentlichen, wenn nicht eine gewisse Geld-
summe überwiesen wird. Die Angst und Scham 
der Opfer wird dabei als Druckmittel eingesetzt. 
Mittlerweilerweile stehen große internationale 
Betrugsbanden hinter diesen Erpressungen. 
Sextorsion ist strafbar.
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Sexualpädagogisches Arbeiten  
im Kontext mit Behinderung 
 
Eine Herausforderung und Bereicherung für alle Beteiligten

Das Recht auf Sexualität von Menschen mit Beeinträchtigungen 
ist ein Grundrecht. Dieses stellt nicht nur die Gesellschaft vor 
 größere Herausforderungen – vor allem Pädagog*innen und 
 Betreuungspersonen werden mit dieser Thematik konfrontiert. 
Sexualpädagogische Settings finden in Schulen, 
 sonderpädagogischen Einrichtungen, Wohnheimen etc. statt.  
Das Thema „Sexualität und Beeinträchtigung“ braucht spezielles 
pädagogischen Wissen sowie entsprechende Angebote.

Definitionen von 
Behinderung und Sexualität 
Als Behinderte*r wird jemand bezeichnet, des-
sen körperliche, geistige und/oder seelische 
Funktionen dauerhaft beeinträchtigt sind. Der 
Begriff Behinderte*r wird aber teilweise als 
unpersönlich und herabsetzend empfunden. 
Demgegenüber bevorzugte Ausdrücke sind 
„Menschen mit besonderen Bedürfnissen“, 
„Menschen mit Behinderung“, „behinderte 
Menschen“ oder „behinderte Personen“ sowie 
„Menschen mit einer (bestimmten) Beeinträch-
tigung“ oder „Menschen mit einem (bestimm-
ten) Handicap“. Diese Begriffe weisen darauf 
hin, dass die Behinderung nicht etwas ist, das 
zur Person gehört, sondern etwas, das der 
Person durch ungünstige soziale Umstände 
widerfahren ist. „Behindert ist man nicht, son-
dern man wird behindert oder gehindert“ 
 (MyHandicap 2018). 

 
Aus medizinischer Sicht wird Behinderung 
vielfach als ein individuelles Problem, das un-
mittelbar aus einer Krankheit, einem Trauma 
oder aus anderen Gesundheitsproblemen he-
raus entstanden ist, verstanden. Behinderung 
wird dabei vielfach als ein Defekt betrachtet, 
der die betroffenen Menschen in ihrer Funkti-
onsfähigkeit einschränkt und häufig zu ver -
ringerter Leistungsfähigkeit führt. Die Sexualität 
von Beeinträchtigten kommt hier kaum zur 
Sprache (Franke 2012, S. 93). 
 
Das Thema „Beeinträchtigung und Sexualität“ 
ist nach wie vor umstritten und regt zu dauer-
haften gesellschaftlichen und politischen Dis-
kussionen an. Beispielsweise hat sich der Verein 
Senia (Oberösterreich) zum Ziel gesetzt, auch 
die Sexualität zu „enthindern“. 
 
Zusammenhang von Sexualität und Be-
einträchtigung  
Menschen fühlen sich in Hinblick auf ihre Se-
xualität benachteiligt, wenn sie im Zusammen-
hang mit ihren körperlichen, seelischen und/oder 
geistigen Beeinträchtigungen auf Barrieren sto-
ßen und somit ihr Sexualleben eingeschränkt 
oder behindert wird (BZgA 2015, S. 8). 
 
Viele Erfahrungen beeinträchtigter Personen 
unterscheiden sich stark von denen Nicht-Be-
einträchtigter. Es wird häufig von einem Nor-
malitätsverständnis des körperlich funktions-
fähigen Menschen ausgegangen. Der Körper-
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präsentation genauso wie der Sexualität be-
hinderter Menschen wird deshalb oft ablehnend 
begegnet. Gleichzeitig werden auch ihre 
 psychischen, emotionalen und intellektuellen 
Fähigkeiten vielfach negativ bewertet (Dewing 
1998, S. 103ff.). 
 
Der Umgang mit Sexualität ist im Elternhaus 
oft sehr unterschiedlich. Neigen Eltern zu einer 
Überbehütung ihres beeinträchtigten Kindes, 
kann dies zu erschwerten oder unzureichenden 
Möglichkeiten der Selbständigkeit des Kindes 
führen. In einer solchen Situation ist es schwie-
rig, eigene Erfahrungen zu machen und Se-
xualität zu leben. 

 
Beeinträchtigte Menschen, die in einer Wohn-
einrichtung leben, haben manchmal einge-
schränkte Möglichkeiten, Informationen zur 
Sexualaufklärung zu erhalten. Deshalb benö-
tigen hier auch Eltern und Pädagog*innen ge-
zielte Informationen und Unterstützung (BZgA 
2015, S. 12f.). 
 
Sexuelle Rechte für alle Menschen 
Menschen mit einer Beeinträchtigung wird die 
Möglichkeit oder das Recht, sexuell aktiv zu 
sein, manchmal nicht zugetraut oder vielfach 
noch abgesprochen. 
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Sexuelle Rechte sind jedoch laut WHO uni-
versale Menschenrechte auf der Grundlage 
von Freiheit, Würde und Gleichheit – dement-
sprechend auch Rechte von beeinträchtigten 
Menschen. Alle Menschen haben das Recht, 
ihre Sexualität selbstbestimmt zu gestalten. 
Sexualität umfasst das biologische Geschlecht, 
Geschlechtsidentitäten und -rollen, sexuelle 
Orientierung, Erotik, Lust, Intimität, Fortpflan-
zung usw. Sexualaufklärung ist integraler Be-
standteil gesundheitlicher Aufklärung. Selbst-
bestimmungsmöglichkeit und Selbsthilfefä-
higkeit müssen gerade im Behindertenbereich 
angeleitet, begleitet, unterstützt und häufig 
wiederholt werden (Wolfesberger 2016). 
 
Sexualpädagogisches Arbeiten  
mit beeinträchtigten Menschen 
In Bezug auf Sexualität von Menschen mit Be-
einträchtigung bedeutet dies, dass ein um-
fangreiches Angebot an Information, Begleitung 
und vielfältiger Unterstützung notwendig ist, 
damit auch sie ihre Sexualität möglichst selbst-
bestimmt leben können. Zugleich ist die be-
sondere Schutzbedürftigkeit mancher Men-
schen mit Beeinträchtigung zu beachten. Dies 
betrifft vor allem den Schutz vor sexuellen 
Übergriffen und Diskriminierung. Eine Zusam-
menarbeit mit Angehörigen, Pädagog*innen, 
Multiplikator*innen und dem sozialen Umfeld 

der Menschen mit Beeinträchtigung sowie die 
regelmäßige Information der Öffentlichkeit 
sind ebenso wesentlich (Wolfesberger 2016). 
 
Menschen mit Beeinträchtigung müssen um-
fassend und entsprechend ihrer Entwicklung 
in Bezug auf Sexualität informiert und sensi-
bilisiert werden. Grundlage für selbstbestimmtes 
Handeln ist nicht nur das Wissen von Sexualität, 
sondern vor allem die Unterstützung bei der 
Wahrnehmung des Körpers und der Umgang 
mit Gefühlen. Sie müssen Erfahrungen sammeln 
dürfen und können – so wie andere auch – 
und dabei lernen, diese in ihr Leben zu inte-
grieren (Wolfesberger 2016). 
 
Dabei ist Sexualität weit mehr als Geschlechts-
verkehr: Sie bedeutet auch Sehnsucht, Ausdruck 
von Gefühlen, Persönlichkeitsentwicklung, In-
timität, Wärme, Geborgenheit, Wohlgefühl, Ro-
mantik, Erotik, Zärtlichkeit, Lust usw. Sexualität 
muss nicht unbedingt im Vordergrund stehen 
– sexuelle Aufklärung hingegen sehr wohl. Die 
Vermittlung von Sexualität sollte eine Grund-
haltung sein und bei jedem Menschen passieren, 
da sie eine wichtige Lebenskompetenz ist. 
Nicht aufzuklären beeinflusst in negativer Weise. 
Verhaltensauffälligkeiten, Irritationen, Aggres-
sionen, Übergriffe und Belästigungen seitens 
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Vermittlung eines positiven Zuganges zum ei-
genen Körper und zur Sexualität. Eigene Wün-
sche und Bedürfnisse sollen wahrgenommen 
und artikuliert werden. Daher sind Körper-
übungen und Übungen zum Körperbild be-
sonders wichtig (Weidinger 2013). 
 
Die Sexualpädagogik versucht, die Lebens-
wirklichkeit behinderter Menschen zu berück-
sichtigen. Sexualaufklärung orientiert sich nicht 
an den Defiziten beeinträchtigter Menschen, 
sondern an deren Stärken und Möglichkeiten. 
Sie ist interdisziplinär ausgerichtet und ein le-
benslanger, begleitender Prozess (BZgA 2015, 
S. 17-18). 
In der Praxis hat sich eine gute und sorgfältige 
Vorbereitung und Absprache mit den zustän-
digen Pädagog*innen und betreuenden Per-
sonen von beeinträchtigten Menschen bewährt. 
Auch die Teilnahme und Unterstützung von 
Begleit- und Bezugspersonen während sexual -
pädagogischer Workshops mit Kindern und 
Jugendlichen hat sich als sehr positiv heraus-
gestellt. Eine ausführliche Reflexion und Nach-
besprechung ist von besonderer Bedeutung 
und hat im sexualpädagogischen Kontext auch 
nachhaltende Wirkung gezeigt. 
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Behinderte*r werden dann zum Thema und 
führen häufig zu Problemen (Bosch 2013, 
S.  102ff.). „Eine gelungene Sexualaufklärung 
ist auch ein Beitrag zur Prävention gegen se-
xualisierte Gewalt“ (BZgA 2015, S. 41). 
 
Ziele der Sexualpädagogik im  
Zusammenhang mit Beeinträchtigung 
Bei der Vermittlung von Sexualpädagogik sind 
vor allem Professionalität und die Fähigkeit 
zur Eigenreflexion der Betreuenden wichtig. 
Vertrauen, Einfühlungsvermögen, Zuverlässig-
keit, Eindeutigkeit, Konsequenz, Wärme, Offen-
heit, Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen 
sind ebenso wesentlich. Soziale Regeln, Normen 
und Werte müssen zu jeder Zeit und bei 
Bedarf wiederholt werden. Das Erkennen und 
Respektieren von Grenzen – sowohl der eigenen 
als auch jener der anderen – gehört zu den 
zentralen Zielen der Sexualpädagogik. Diese 
Ziele unterscheiden sich im Wesentlichen nicht 
von denen Nicht-Beeinträchtigter. Dennoch 
sollte man sich vor Augen halten, dass Men-
schen mit Beeinträchtigungen oftmals nicht 
die gleichen Chancen, Möglichkeiten und Ge-
legenheiten haben. 
 
Es sollte vor allem genügend Spielraum und 
Zeit zum Experimentieren angeboten werden. 
Andererseits sind eindeutige Grenzen zu setzen. 
Diese Dinge müssen – je nach geistigem und 
emotionalem Niveau und unter Berücksichti-
gung der individuellen Leistungsfähigkeiten 
des Beeinträchtigten – nähergebracht, häufig 
wiederholt und mit viel Geduld und Liebe ver-
mittelt werden. 
Geistig beeinträchtigte Menschen reagieren oft 
stärker auf Bilder, Geschichten und Berührungen. 
Blickkontakt, Augenhöhe und der richtige Ab-
stand von Nähe und Distanz tragen zu einer 
vertrauensvollen Basis bei. Sich Zeit zu nehmen, 
Geduld zu haben und Pausen einzulegen sind 
wesentlich. Ein umfassendes Repertoire an se-
xualpädagogischen Methoden (sehen, spüren, 
fühlen, begreifen) ist zu beachten. 
Behinderte Menschen haben oft eine Körper-
schema-Beeinträchtigung und Probleme mit 
ihrem Selbstbild sowie Schwierigkeiten im 
Umgang mit Nähe und Distanz. Sie brauchen 
Vorbilder, Unterstützung, Begleitung und die 



Begriffsdefinitionen 
Die unterschiedlichen Begriffe für 
Formen sexualisierter Gewalt machen 
die Komplexität des Themas deutlich. 
Oft werden sie synonym verwendet. 
Sie heben bestimmte Aspekte der 
Gewalttat hervor und werden kritisch 
hinterfragt. 
Ursula Enders (Enders & Kossatz, 
2012) unterscheidet im pädagogi-
schen Alltag zwischen Grenzverlet-
zungen, Übergriffen und strafrechtlich 
relevanten Formen der Gewalt. Zu 
letzteren zählen sexuelle Nötigung, 
sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, 
Herstellung, Handel und Besitz von 
Kinderpornografie. Grenzverletzungen sind 
demnach Verhaltensweisen gegenüber Men-
schen, die deren persönliche Grenzen im Kon-
text eines Versorgungs-, Ausbildungs- oder 
Betreuungsverhältnisses überschreiten. Sie 
verletzen die Grenzen zwischen den Genera-
tionen, Geschlechtern und/oder einzelnen Per-
sonen. Durchgeführt werden Grenzverletzun-
gen sowohl von Erwachsenen als auch unter 
Gleichaltrigen. Grenzverletzendes Verhalten, 
das unabsichtlich verübt wird oder aus einer 
„Kultur der Grenzverletzungen“ heraus resul-
tiert, ist im pädagogischen Alltag nicht ganz 
zu vermeiden, aber sehr wohl korrigierbar. 
Darunter versteht man eine unbeabsichtigte 
Berührung, die Missachtung der Schamgrenzen 
und sexueller Normen oder kränkende Be-
merkungen. Auch ein respektloser Umgang, 
verbal und/oder mit groben Berührungen (z.B. 
vermehrt zu beobachten gegenüber auffälligen 
Burschen, um sie zur Ruhe zu bringen) zählt 
zu Verhaltensweisen, die häufig als Kultur der 
Grenzverletzungen zu sehen sind. Durch einen 
Hinweis darauf aufmerksam gemacht, kann 
die Person sich entschuldigen und bemühen, 
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Wenn Gewalt zum Thema wird
Ziel der Sexualpädagogik ist die Vermittlung eines informierten 
und positiven Zugangs zu Körper, Sexualität und Gefühlen.  
In der Realität ist aber auch Gewalt in Zusammenhang mit 
 Sexualität ein Thema. In unseren Workshops und Fortbildungen 
werden wir regelmäßig damit konfrontiert.

das Verhalten zukünftig zu vermeiden. Dazu 
braucht es in Institutionen eine hohe Sensibi-
lisierung, entsprechende Gruppenregeln, Ver-
antwortung für den Kinderschutz und eine 
hinreichende Fehlerkultur. Die Bewertung, ob 
etwas als grenzverletzend erlebt wird, hängt 
dazu vom subjektiven Erleben der Person ab. 
 
Auch die Verletzung des Rechts auf das eigene 
Bild durch Veröffentlichung gehört dazu. Es 
ist in vielen Institutionen üblich, Fotos der 
Kinder und Jugendlichen im Internet oder in-
nerhalb der Einrichtung zu veröffentlichen. 
Leider wird meist vergessen, das Einverständnis 
der Kinder einzuholen, die das Bild mögli-
cherweise als peinlich oder unangenehm emp-
finden. So wird ihnen die Botschaft vermittelt, 
dass es in Ordnung wäre, ungefragt Fotos zu 
machen und eventuell zu veröffentlichen. 
(Sexuelle) Übergriffe unterscheiden sich von 
Grenzverletzungen dadurch, dass sie nicht zu-
fällig passieren, sondern sich aus persönlichen 
und/oder fachlichen Defiziten ergeben. Sie 
sind Ausdruck einer respektlosen Haltung ge-
genüber Kindern und jungen Erwachsenen – 
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und können als mögliche Hinweise auf eine 
Kindeswohlgefährdung gesehen werden (En-
ders & Kossatz, 2012). 
Sexuelle Gewalt ist immer dann gegeben, 
wenn eine erwachsene oder jugendliche Person 
ein Kind dazu benutzt, eigene sexuelle Be-
dürfnisse zu befriedigen. Der Erwachsene be-
sitzt gegenüber dem Kind immer eine Macht-
position. Es besteht meist ein vertrautes oder 
abhängiges Verhältnis zwischen den beiden. 
Das Kind kann der Handlung nicht wissentlich 
zustimmen (Frei, 1997). 
 
Durch den Einsatz von Medien – gemeinsames 
Schauen oder Zeigen von pornografischen 
Bildern, Kontaktaufnahme mit Kindern und 
Jugendlichen in Chatrooms – sind relativ neue 
Erscheinungsformen sexueller Gewalt entstan-
den (siehe Kapitel „Pubertät 2.0“). 
 
Zahlen, Daten & Fakten sprechen lassen 
Prävalenzen machen deutlich, wie wichtig es 
ist, über sexuelle Gewalt zu sprechen und 
Maßnahmen zu setzen, um präventive Arbeit 
leisten zu können. Die geschlechterverglei-
chende Prävalenzstudie „Gewalt in der Familie 
und im nahen sozialen Umfeld“ ist eine groß-
angelegte Erhebung zu Gewalt an Frauen und 
Männern in Österreich. Erhoben wurde erlebte 
psychische und physische Gewalt, sexuelle 
Belästigung und sexuelle Gewalt. Bei den 
ersten drei Gewaltformen wurde danach ge-
fragt, ob die Gewalt erfahren und ob sie als 
bedrohlich erlebt wurde. Gewalt ist ein gesell-
schaftliches Phänomen, von dem nahezu alle 
Menschen betroffen sind. „Nimmt man die 
Gewalterfahrungen in der Kindheit aus Sicht 
der heutigen Erwachsenen dazu, zeigt sich, 
dass 7,7 % der Männer und 4,9 % der Frauen 
über keine einzige Gewalterfahrung verfügen, 
weder in der Kindheit noch im Leben als Er-
wachsene.“ (Kapella, Rille-Pfeiffer,  Geserick, 
Schmidt, & Schröttle, 2011, S. 60) 
Generell erleben Kinder psychische und kör-
perliche Gewalt meist kombiniert – in der 
Schule oder in der Familie. Geschlechtsspezi-
fische Unterschiede finden sich beim Erleben 
von sexueller Gewalt in der Kindheit (bis zum 
Alter von 16 Jahren): Frauen (27,7 %) waren 
doppelt so häufig sexuellen Übergriffen aus-

gesetzt wie Männer (12 %). Für die Prävention 
ist folgendes Ergebnis von Relevanz: Frauen 
und Männer suchten als Kinder kaum Hilfe 
und Unterstützung von außen. Wenn Hilfe in 
Anspruch genommen wurde, dann von Freun-
den und Familie. Es zeigt sich, dass die be-
fragten Personen umso häufiger Unterstützung 
gesucht haben, je jünger sie waren (Kapella 
u.a., 2011, S. 230-231). 
 
Tatsache ist, dass sexuelle Gewalt überwiegend 
von Personen aus dem familiären bzw. nahen 
sozialen Umfeld verübt wird. Es handelt sich 
meist um keine einmaligen Taten, vielmehr 
können sexuell motivierte Übergriffe bis hin 
zu Jahren andauern. Eine lange Planung und 
Vorbereitung geht einem sexuellen Übergriff 
voraus, unabhängig davon, ob es in der Familie 
oder in Institutionen passiert. Betroffene können 
sich aufgrund ihrer körperlichen, geistigen, 
emotionalen und/oder sozialen Entwicklung 
nicht wehren, und es besteht ein erhöhtes 
Risiko zu physischen und psychischen 
 Schädigungen (Verein Selbstlaut, 2014). 
 
Sexuelle Bildung als  
Bestandteil von Prävention 
Während sexuelle Bildung für sich alleine 
stehen kann, kommt Präventionsarbeit ohne 
Sexualpädagogik nicht aus. Eine präventive 
Wirkung wird vor allem auf struktureller Ebene 
erzielt. Nicht das Verhalten von Kindern und 
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Jugendlichen zu ändern ist Aufgabe von 
 Präventionsarbeit, sondern es ist Aufgabe von 
Erwachsenen, Bildungseinrichtungen und Po-
litik, sich damit auseinanderzusetzen (Dirks u. 
a., 2012). Aufgrund des präventiven Charakters 
trägt Sexualpädagogik zu einer Verbesserung 
der Lebensqualität, der Gesundheit und des 
allgemeinen Wohlbefindens bei. Sie ist somit 
Bestandteil einer allgemeinen Gesundheits-
förderung (BZgA – Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung, 2011, S. 7). 
 
Sexualität soll in erster Linie nicht als mögliche 
Gefahrenquelle, sondern als positive und krea-
tive Lebenskraft begriffen werden. Erst dann 
können Risiken angesprochen und Präventi-
onsbotschaften wirksam werden. Sexual -
pädagogik muss die Spannung zwischen Risiko 
und Schutz erkennen und aushalten. Jugend-
liche sollen ihre Erfahrungen, Wünsche und 
Bedürfnisse kennenlernen und erfahren, damit 
Sexualität natürlicher Teil ihres Lebens wird. 
Wenn Jugendliche Kompetenzen erlernt haben 
– wie einen positiven Zugang zum eigenen 
Körper, richtiges Benennen der Geschlechts-
organe, stabile Beziehungen etc. – treffen sie 
eher gute Entscheidungen für sich und andere. 
Das erhöht ihr Selbstwertgefühl und schützt 
sie vor sexueller Gewalt. 
 
Sobald von Gewalt in Zusammenhang mit Se-
xualität die Rede ist, kippt die Stimmung im 
Workshop. Die Teilnehmenden werden ernster, 
eine Betroffenheit ist deutlich spürbar. Wenn 
mit Jugendlichen über das Schutzalter – also, 
ab wann man in Österreich dem Gesetz nach 
Sex haben darf – gesprochen wird, wird immer 
dazugesagt, dass wir Geschlechtsverkehr mei-
nen, der freiwillig und von beiden gewollt ist. 
Das vermehrte Sprechen in der Öffentlichkeit 
über sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt 
führte geschichtlich gesehen zu großer Empö-
rung und Betroffenheit und verlangte nach 
wirksamen Präventionsmaßnahmen. Präventi-
onsprogramme, die hauptsächlich an Mädchen 
und Burschen gerichtet sind und ihnen die 
Verantwortung für Prävention, Aufdeckung und 
Beendigung der sexuellen Gewalt übertragen, 
werden heute zu Recht kritisiert. Auch ein noch 
so lautes „NEIN“, kann vom/von der Täter*in 

überhört bzw. ignoriert werden. Damit werden 
Schuldzuweisungen erst recht auf die Betroffe-
nen gerichtet. Auch ein absolviertes Präventi-
onsprogramm ist keine Garantie für eine er-
folgreiche Schutzmaßnahme. Ein Netzwerk ist 
nötig, um die Betroffenen aufzufangen und zu 
halten (Dirks u. a., 2012; Verein Selbstlaut, 2014). 
 
Haltung und Handlungsschritte 
Wenn Bildungseinrichtungen Sexualität zum 
Thema machen, setzen sie ein deutliches Zei-
chen, dass Kinder und Jugendliche sich mit 
ihren Fragen und Anliegen an erwachsene 
Vertrauenspersonen wenden können. Wenn 
es öffentlich gemachte Regeln gibt, die sich 
ganz deutlich gegen Grenzverletzungen und 
Übergriffe aussprechen, ist das eine klare Hal-
tung einer Institution, die für alle sichtbar ist. 
Es zeigt sich, dass Kinder und Jugendliche, 
die sexuelle Gewalt erfahren haben, sich eher 
an Pädagog*innen wenden und somit An-
sprechpersonen suchen, die sich dem Thema 
annehmen und damit beschäftigen. 
 
Folgende mögliche Handlungsschritte emp-
fehlen Expert*innen, wenn das Kind oder der/die 
Jugendliche von (sexueller) Gewalt berichtet 
bzw. wenn ein Verdacht vorliegt (Bundesmi-
nisterium für Bildung, 2016; Dirks u. a., 2012; 
Verein Selbstlaut, 2014; Wölfl & Culen, 2014): 
• Ruhe bewahren & Unterstützung suchen 

Tauschen Sie sich mit Ihren Kolleg*innen 
aus und/oder sprechen Sie mit anderen Ver-
trauenspersonen über Ihren Verdacht, Ihre 
Zweifel, Unsicherheiten und Ängste. Infor-
mieren Sie sich bzgl. der Meldepflicht. Holen 
Sie schließlich Unterstützung und Beratung 
durch Expert*innen ein: Das hilft Ihnen dabei, 
Ihre eigene Rolle wiederzufinden. 

• Dokumentieren 
Notieren Sie die Aussagen des Kindes/Ju-
gendlichen wörtlich. Beschreiben Sie dabei 
die Situation und den Zusammenhang, in 
dem die Äußerungen getätigt wurden. Do-
kumentieren Sie auch andere Hinweise und 
Beobachtungen (Auffälligkeiten, Verhaltens-
weisen) und welche Personen Sie wann in-
formiert haben sowie welche Schritte Sie 
eingeleitet haben. Sie bleiben dabei Ver-
trauensperson des Kindes/Jugendlichen. 
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• Kontakt intensivieren  
und Gesprächsangebote machen 
Versuchen Sie eine positive Ver-
trauensbeziehung herzustellen und 
signalisieren Sie stets Gesprächs-
bereitschaft. 

• Loben, Trösten,  
Orientierung geben 
Vermitteln Sie durch Ihre Worte 
und Ihr Verhalten, dass Sie auf 
seiner/ihrer Seite sind. Vermeiden 
Sie aber (aus dem Wunsch zu 
trösten heraus), vorschnelle und 
nicht einhaltbare Versprechungen 
zu machen (z.B. Schweigepflicht). Sprechen 
Sie darüber, dass Sie wissen, dass Kinder 
und Jugendliche missbraucht werden. Er-
klären Sie deutlich, dass sexuelle Übergriffe 
verboten und falsch sind. Die Verantwortung 
dabei liegt immer beim/bei der Täter*in, 
das Kind trifft keinerlei Mitschuld. 

• Schilderungen ernst nehmen 
Selbst wenn sich das Kind widerspricht oder 
Aussagen zurücknimmt – nehmen Sie es 
ernst. Hören Sie aufmerksam zu, auch wenn 
Sie möglicherweise Zweifel haben, ob die 
Tat so stattgefunden hat. Es kommt öfters 
vor, dass Betroffene im Vorfeld testen, wie 
das Gegenüber auf Berichte über (sexuelle) 
Gewalt reagiert, bevor sie über ihre eigenen 
Erlebnisse berichten. Fragen Sie nicht de-
tailliert nach dem Tathergang. 

• Weitere Schritte und Perspektiven 
Überlegen Sie gemeinsam mit dem/der Be-
troffenen, welche nächsten Schritte unter-
nommen werden sollten. Handeln Sie dabei 
nicht gegen den Willen des Kindes, aber 
machen Sie Vorschläge und geben Sie An-
regungen. Die tatsächliche Aufdeckungsar-
beit überlassen Sie Fachpersonen. 

• Vernetzen 
Nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch. 
Mit Fachleuten an Ihrer Seite können ge-
meinsam weitere Vorgehensweisen in Form 
einer Helferkonferenz geplant werden. 

• Keine vorschnelle Verdachtsäußerung 
Eine Information der Bezugspersonen sollte 
sorgfältig mit Fachleuten vorbereitet sein. 
Gleiches gilt für eine Anzeige. Vor allem, 
wenn das Kind jemanden aus dem familiären 
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Umfeld als Täter*in nennt, ist es absolut not-
wendig, sich fachlich begleiten zu lassen. 
Eine verfrühte Mitteilung den Eltern gegenüber 
kann ein Warnhinweis für den/die Täter*in 
sein, was zur Folge haben kann, dass der 
Kinderschutz verhindert wird. 



30

HIV und AIDS – (k)ein Thema?
Wussten Sie, dass eine erfolgreiche HIV-Therapie nachweislich  
die Übertragung von HIV verhindert? Nein? Damit sind Sie nicht 
 alleine: Das Thema HIV wirft nach wie vor Fragen, Zweifel und 
Ängste auf. Der folgende Beitrag soll bei der Klärung dieser 
 Unsicherheiten unterstützen.

Das Humane Immundefizienz Virus 
(HIV) greift die Immunzellen des 
menschlichen Körpers an. Das Im-
munsystem wird durch das Virus ge-
schwächt. Eine HIV-Infektion be-
zeichnet das Vorhandensein des 
 Virus im Körper. Von einer AIDS-
 Erkrankung wird erst dann gespro-
chen, wenn durch das geschwächte 
Immunsystem mindestens eine Folge-
erkrankung aufgetreten ist. Eine erfolgreiche 
Therapie verringert die Viruslast im Körper 
und verhindert das Auftreten von AIDS. Ist 
die Viruslast dank Therapie unter der Nach-
weisgrenze, kann HIV auch nicht mehr über-
tragen werden. (Gölz 2014, S. 5ff) 
 
Um sich mit dem HI-Virus zu infizieren 
braucht es zwei Komponenten:  
1. Eine infektiöse Flüssigkeit – wie Blut, Sperma, 

Vaginalsekret, Gehirn-/Rückenmarksflüssig-
keit oder Muttermilch – muss über  

2. direkten Blut-zu-Blut-Kontakt oder eine 
Schleimhaut – wie Anal- oder Vaginalschleim-
haut, Eichel, Innenseite der Vorhaut, Mund, 
Nase oder Auge – in einen Körper eindrin-
gen. 

 
Ist nur eine dieser Voraussetzungen gegeben, 
ist eine Infektion auszuschließen. Eine Über-
tragung im Alltag ist somit nicht möglich. So 
zählt HIV zu den sexuell übertragbaren Krank-
heiten, da der Hauptübertragungsweg unge-
schützter Geschlechtsverkehr ist. (Gölz 2014, 
S. 2ff) 
 
Das Thema Sexualität ist gerade für Jugendliche 
spannend, ein Bewusstsein für Infektionsrisiken 
oft aber (noch) nicht ausreichend vorhanden. 
Um sexuelle Selbstbestimmung zu fördern, ist 
es daher unabdingbar, mit Jugendlichen 

 potentielle Gefahren und Schutzmöglichkeiten 
offen zu thematisieren. Dafür eignen sich be-
sonders interaktive Methoden, die zum einem 
das vorhandene (Halb-)Wissen aufgreifen und 
zum anderen aktiv in die Erarbeitung neuer 
Inhalte einbinden. Ein vertrauliches Gesprächs-
klima und eine offene Haltung sind wichtig, 
um auch persönliche Fragen zuzulassen. Sollten 
diese Grundbedingungen nicht gegeben sein, 
ist es meist sinnvoll, die Thematisierung von 
Sexualität und damit verbundenen Risiken 
auszulagern. Sexualpädagogische Workshop-
Angebote – wie die der Aids Hilfe Wien – 
schaffen einen vertraulichen Rahmen, der zum 
Fragen-Stellen anregt. Die Abwesenheit von 
Lehrpersonal und der Einsatz gendersensibler, 
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gegengewirkt und gesellschaftliche Inklusi-
on – vor allem für marginalisierte Gruppen – 
verwirklicht werden. (Aids Hilfe Wien 2018)

interaktiver Methoden bauen zu-
sätzlich Hemmungen ab und för-
dern so die Interaktion. (Timmer-
manns/Tuider 2008, S. 15ff) 
 
(Keine) Angst vor HIV? 
Dank der medizinischen Erfolge 
der letzten Jahrzehnte ist HIV zu 
einer chronischen, doch gut be-
handelbaren Erkrankung gewor-
den. Auch wenn es keine Heilung 
gibt, ermöglicht eine erfolgreiche 
Therapie eine fast durchschnittli-
che Lebenswartung bei guter Le-
bensqualität – und verhindert zu-
verlässig die Übertragung des Vi-
rus (Gölz 2014, S. 2ff). Dennoch 
sind Menschen mit HIV oftmals 
von Stigmatisierung und Dis -
kriminierung betroffen. Häufig 
auch, weil HIV nach wie vor mit 
Lebens- und Verhaltensweisen 
verknüpft wird, die von einer kon-
struierten Norm abweichen. Um 
gesamtgesellschaftlich die Inklu-
sion marginalisierter Gruppen zu 
fördern, ist es daher unabdingbar, 
vor allem mit Jugendlichen das 
Thema Ausgrenzung offen anzu-
sprechen. Die Aids Hilfe Wien 
setzt bei ihrem Workshop-Ange-
bot zu Stigmatisierung und Diskriminierung 
auf Methoden, die Einfühlungsvermögen und 
Empathie fördern. Denn viele Schüler*innen 
waren aufgrund unterschiedlicher Merkmale 
wie Geschlecht, sexueller Orientierung oder 
ethnischer Zugehörigkeit bereits selbst von 
Ausgrenzung betroffen. Es ist umso wichtiger, 
hier Parallelen aufzuzeigen und so zu einem 
verständnisvollen Miteinander beizutragen. 
(Timmermanns/Tuider 2008, S. 15ff) 
 
Die Anzahl neuer HIV-Diagnosen stagniert in 
den letzten Jahren, HIV bleibt also weiterhin 
ein wichtiges Thema – vor allem für Jugendli-
che. Die Sensibilisierung für das Thema der 
sexuellen Gesundheit fördert das eigene Risi-
kobewusstsein und trägt zur Entstigmatisierung 
von und zum angstfreien Umgang mit Men-
schen mit HIV bei. So kann Ausgrenzung ent-
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