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PORnOPORnO
VVORWORORWORt DES Vt DES VORSORStantanDSDS

Vorstellungen und Einstellungen so weit ausein-
ander liegen, bleiben die Jugendlichen mit ihren 
Fragen meist allein.

 In diesem Heft wird sichtbar, wie normal und of-
fen man über Pornographie reden kann. Und eine 
klare, offene Sprache, die die Dinge wieder ins 
richtige Verhältnis bringt, ist es auch, die hilft, sich 
von verwirrenden Bildern frei zu machen.

Wie gesagt, ein notwendiges Heft.

Walter Doll für den Vorstand

Wir hatten schon einige sehr gelungene Jahres-
hefte, aber dieses Heft ist geradezu notwendig, 
es wird gebraucht. In den letzten Jahrzehnten hat 
sich die Präsentation von Sexualität in den Medien 
grundsätzlich verändert und in den Vordergrund 
gedrängt, wobei, wie in anderen Bereichen auch, 
das Außerordentliche mehr Aufsehen erregt als das 
Normale, das Alltägliche. Vor allem in den Köpfen 
der Heranwachsenden entstehen so Vorstellungen 
von Sexualität, die vielfach der Klärung bedürfen, 
denn Verunsicherung und verschwommene Vor-
stellungen bestimmen oft das Denken. Doch wer 
bietet Klarheit und Orientierung? 

Einige Aufsätze in diesem Heft sind geprägt von 
der jahrelangen Erfahrung unserer Sexualpädago-
gen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen in 
Schulen und Freizeitheimen. Und bei dieser Arbeit 
wurden Methoden entwickelt, die Jugendlichen 
helfen, sich in dieser irritierenden Welt zurechtzu-
finden. 

Außerdem wird die Seite der Anbieter beleuch-
tet, dort wo Sex als Ware produziert und verkauft 
wird. Und hier bleibt die Erotik bald auf der Strecke 
und die Pornographie macht das Geschäft. Ein Ju-
gendlicher, der die Zusammenhänge erkennt, steht 
schon auf festerem Boden, er gewinnt Distanz und 
Selbstsicherheit. Aber da es vielen Erwachsenen, 
Eltern und Erziehern, oft Probleme macht, mit Ju-
gendlichen über Pornographie zu reden, weil die 
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Wenn Pädagoginnen und Pädagogen mit Jugend-
lichen das Thema „Sexualität in den Medien“ auf-
greifen wollen, versuchen sie zunächst, sich an 
ihre eigene Sozialisation zu erinnern. Das könnte 
ein erster Schritt sein, um sich der Erfahrungs- und 
Gefühlswelt der Jugendlichen anzunähern. Ande-
rerseits: Wer heute als Pädagogin oder Pädagoge 
über 35 mit Jugendlichen zu tun hat, sollte im Blick 
behalten, dass sich an den Sozialisationsbedingun-
gen einiges geändert hat. 

PRIVatFERnSEhEn: VOn „tUttI-FRUttI“ 
BIS ZU DEn GERIChtSShOWS
Festmachen lassen sich einige der Veränderungen 
an einer zunächst gar nicht so bedeutsam erschei-
nenden Neuerung: der Einführung des Privatfern-
sehens in der Bundesrepublik Anfang 1984. Noch 
Mitte der achtziger Jahre musste das ZDF eine 
mehrteilige Sendereihe zu verschiedensten Aspek-
ten von Sexualität zur Hauptsendezeit um 19.30 
Uhr absetzen. Es gab so viele kritische Nachfra-
gen und Proteste, dass die Sendereihe überarbei-
tet und „entschärft“ werden musste. Aber schon 
kurz danach war dieser Skandal eigentlich keiner 
mehr. Das Privatfernsehen brachte nicht nur die 
platte Busenshow „Tutti-Frutti“, sondern bald auch 
Magazine jeglicher Art rund ums Thema Sexuali-
tät, hießen sie nun „Wa(h)re Liebe“ oder „Liebe 
Sünde“. Was anfangs noch aufklärerische Aspekte 
hatte, verwandelte sich binnen kurzem in schlüpf-
rige Schmuddelmagazine. Öffentliches Reden über 
Sex geschah ab dann auf vielen Kanälen. Und wer 
meinte, aufgrund der späten Sendezeit könne man 
Jugendliche vielleicht doch vor allzu schrägen Infos 
bewahren, sah sich bald eines besseren belehrt.

Talkshows schossen wie Pilze aus dem Boden, 
die sich in der Hauptsache um Sexualität und Be-
ziehungen drehten und einen fragwürdigen Um-
gangston pflegten: „Du Schlampe hast mir meinen 
Mann weggenommen, und ich dachte, du bist mei-
ne Freundin!“ „Ich will mit ihr auch mal was Härte-

res ausprobieren, schließlich ist sie meine Freundin, 
aber sie stellt sich total an …“ „Du Schwein hast 
schon drei Jahre eine heimliche Geliebte und hast 
mir die große Liebe immer nur vorgespielt!“ und, 
und, und.

Die Talkshows wurden in den letzten Jahren 
durch Gerichtsshows abgelöst, die in ähnlicher 
Weise vor allem schmutzige Beziehungswäsche 
waschen. Nachmittags- und Vorabend-Soaps gibt 
es mittlerweile nicht nur im Privatfernsehen und 
Sendungen wie „Extrem schön – endlich ein neues 
Leben“ und „Germany’s next Topmodel“ runden 
das Bild ab. 

Das Privatfernsehen steht für den Übergang von 
„Sex ist ein Tabu“ – hin zum Status quo: Auf allen 
Kanälen wird über Sex und Körper geredet und es 
wird der Eindruck vermittelt, dass Sexualität nie 
peinlich oder intim sei. Damit ist das Thema in den 
Massenmedien angekommen und hat sich dort dau-
erhaft etabliert. Pädagogische Fachkräfte, die diese 
Sendungen nicht kennen, werden sich schwer tun 
mit dem, worüber Jugendliche manchmal reden. 

ZUGanG ZU PORnOGRaFIE – DaMalS UnD 
hEUtE
Trotz allen Redens über Sex war es für Jugendliche 
vor 25 Jahren immer noch nicht ganz so einfach, 
an pornografische Bilder oder Filme zu kommen. 
Wenn man als 15-Jähriger nicht schon sehr erwach-
sen wirkte, wurde einem in aller Regel im zustän-
digen Fachhandel kein Pornoheft verkauft. Man 
musste jemand Älteren vorschicken oder die raren 
Exemplare weitergeben und tauschen. Und es gab 
immer nur ein Heft auf einmal: Fotokopieren war 
peinlich und führte auch nicht zum gewünschten 
Farbhochglanz-Effekt. Als die Video-Kassetten 
auftauchten, gab es zwar bewegte Bilder, aber auf-
grund der damaligen technischen Ausstattung war 
eine Vervielfältigung der Porno-Filme noch eher 
schwierig oder zumindest aufwändig. Das heißt, 
man kam schon mit etwas Mühe an Bilder von ko-

„WIESO MEDIEn? ES GEht DOCh UM
SExUalKUnDE!“
EIn BERICht aUS DER SExUalPäDaGOGISChEn aRBEIt

Das Thema Sexualität und Pornografie in den Medien ist notwendiger Bestandteil in der 
sexualpädagogischen Arbeit. Der Beitrag wirft einen Blick darauf, wie sich für die Öffentlichkeit der 
Zugang zu Pornografie entwickelt hat und schildert dazu die besonderen Herausforderungen für 
Pädagoginnen und Pädagogen. Kern des Beitrages sind pädagogische Ansätze, die die Kommunikation 
mit Jugendlichen zu dieser Thematik ermöglichen können.
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pulierenden Menschen, aber von einer Porno-Flut 
konnte (zumindest rückblickend) keine Rede sein. 

aUFtRItt IntERnEt 
Ab Mitte der Neunziger Jahre verbreitete sich das 
neue Medium Internet in der Bundesrepublik all-
mählich flächendeckend. Jetzt konnten User leich-
ter auf pornografische Bilder zugreifen. Wer jedoch 
als Jugendlicher nicht in Tauschbörsen aktiv war, für 
denjenigen war es immer noch schwierig. Die Regel 
damals lautete: Wer Pornos und nicht nur Erotik-Bil-
der sehen will, muss dafür zahlen, meist mit Kredit-
karte – und die gab’s in aller Regel erst ab 18 – oder 
er musste einen Volljährigkeits-Nachweis erbringen.

Mit dem aufkommenden ISDN und den besse-
ren Datenübertragungsmöglichkeiten änderte sich 
aber auch das. Jetzt gab es nicht nur Bilder zu se-
hen, sondern auch Filme oder Filmsequenzen. Die 
Frage „Sind Sie auch wirklich 18?“ wurde noch nie 
von so vielen unter 18-Jährigen mit einem lässi-
gen Grinsen mit Ja beantwortet. Fazit: Seit einigen 
Jahren kommt man – gewollt oder ungewollt – an 
jegliche Form von „einfacher“ Pornografie, die ei-
gentlich erst Erwachsenen ab 18 zugänglich sein 
sollte. Und damit ist noch gar nicht die „harte“ Por-
nografie gemeint, die auch für Menschen über 18 
nicht gesetzlich freigegeben ist. 

Heute können Jugendliche zu jeder Tages- und 
Nachtzeit auf eine unüberschaubar große, extrem 
leicht zugängliche Menge an pornografischem Ma-
terial zugreifen. Neben dem Fernsehen und dem 
Internet liefern auch Musikvideos und Werbespots 
mediale Botschaften mit sexuellen Inhalten. Viele 
Jugendliche machen ihre ersten sexuellen Erfah-
rungen mit Bildern. Sie haben schon tausende 
Varianten von Sex gesehen, ehe sie jemanden ge-
küsst haben.

aUSWIRKUnGEn aUF DIE
SExUalPäDaGOGISChE aRBEIt
Wie wirkt sich die oben skizzierte veränderte me-
diale Sozialisation auf die sexualpädagogische Ar-
beit, insbesondere in Schulklassen, aus?

UnSIChERhEItEn, nEUE FRaGEn UnD DER 
REalItätSBEZUG
Die Fragen der Kinder und Jugendlichen haben 
sich verändert. Fragen nach „ausgefallenen“ Spiel-
arten gab es auch schon vor 15 Jahren – aber nicht 
ganz so viele und nicht nach ganz so ausgefallenen 
Sexualpraktiken. 

Die Fachkräfte von profamilia München arbeiten 
seit etwa fünf Jahren auch in vierten Grundschul-
Klassen. Die anonymen Fragen, die von den Viert-

klässlern gestellt werden, sind ganz ähnlich denen, 
die vor einigen Jahren noch Siebtklässler gestellt 
haben. Ein paar Beispiele:

❒	 Was ist ein Puff, was ist ein Strich?
❒	 Was ist pervers?
❒	 Was ist, wenn eine Frau und eine andere Frau 

Sex machen, bekommen dann beide Kinder?
❒	 Gibt es Sex anregende Mittel?

DIE MEthODISChE VORGEhEnSWEISE:
Schulklassen werden nach gemeinsamen Unter-
richtseinheiten auch vorübergehend getrennt und 
nach Mädchen und Jungen eingeteilt. Ein männli-
cher Kollege des Teams arbeitet mit den Jungen, 
eine Kollegin mit den Mädchen. Wenn nun in die-
sen Kleingruppen der männliche und der weibliche 
Körper erklärt wird, werden daran viele Fragen von 
den Jugendlichen geknüpft, bei denen anzuneh-
men ist, dass sie auf gesehene „Sexbilder“ zurück-
zuführen sind. Das gilt vor allem für die Jungen, 
auch wenn die Mädchen hier „aufgeholt“ haben. 

Hier müssen die Fachkräfte häufig eine Gratwan-
derung vollziehen. Es soll einerseits keine neue 
moralische Bewertung stattfinden, in der z. B. aus-
gefallene Sexualpraktiken als pervers oder wider-
lich gebrandmarkt werden. Gleichzeitig kommt 
den Sexualpädagoginnen und Sexualpädagogen 
die Aufgabe zu, die Häufigkeit oder die alltägliche 
Verbreitung mancher Arten von Sex zu relativie-
ren. Dazu gehört auch die Aufgabe, das „anything 
goes“ zu verwandeln in ein „Manche mögen es, 
das ist okay, aber es ist genauso okay, es nicht zu 
wollen oder gar widerlich zu finden“.

DIE aKtUEllE DEBattE
In der aktuellen Debatte um Jugendliche, Porno-
grafie und Sexualisierung wird immer wieder be-
hauptet, Jugendliche könnten das Gesehene über-
haupt nicht einordnen, und daher beeinflusse es 
ihre Vorstellungen von Sexualität ganz extrem. 

Das gilt jedoch nicht für alle Jugendlichen. Man-
che wissen sehr wohl, dass mit Tricks, künstlichen 
Flüssigkeiten und Filmschnitten gearbeitet wird. 
Oder dass bei einem nicht geringen Teil der Dar-
stellerinnen in Pornos nicht von freiwilliger, selbst-
bestimmter Teilnahme an einem Pornodreh ge-
sprochen werden kann. Wie die pro familia-Studie 
von Altstötter-Gleich zum Umgang Jugendlicher 
mit sexuellen Inhalten im Internet aufzeigt, klicken 
die allermeisten einfach Bilder weg, die ihnen zu 
befremdend, gewalttätig oder ekelhaft erscheinen. 
Dies gilt für Jungen ebenso wie für Mädchen. Die 
Bedeutung der Medienkompetenz bei Mädchen 
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und Jungen zeigt sich auch hier: Jugendliche, die 
die Darsteller in Gerichtsshows für tatsächliche An-
geklagte oder Zeugen halten, neigen auch eher 
dazu, den Sex, der in Pornos gezeigt wird, gleich-
zusetzen mit alltäglich stattfindendem Sex im wirk-
lichen Leben.

Ein Beispiel aus einer 8. Klasse Hauptschule zum 
Thema „Sexueller Missbrauch von Schutzbefohle-
nen“ (§ 174 StGB) verdeutlicht die unterschiedliche 
Medienkompetenz bei den Jugendlichen: 

Junge1: „ Aber ich hab ein Video bei youporn 
gesehen, da hat ein Lehrer mit einer Schülerin, und 
dann wär das doch strafbar…???“

Junge 2: „Du Depp, das mit Lehrer und Schüle-
rin ist doch nur gespielt!“ 

Junge 1: „---“

Die Fachkräfte von profamilia gehen davon aus, 
dass ein großer Teil der Fehleinschätzungen oder 
Unsicherheiten, die ihnen immer wieder begegnen, 
ebenso wie die verbale Ausdrucksform, auf media-
le Einflüsse zurückzuführen sind.

Da taucht bei Jungen – wörtlich – die Frage auf: 
„Wie viele Schwänze passen in eine Muschi?“ Ob 
eine Frau, die beim Sex nicht laut stöhne, über-
haupt Spaß dabei habe, wird auch gefragt. Und in 
diesen Kontext passt auch die von einem 15-Jähri-
gen ganz ernsthaft gestellte Frage: „Mögen Frau-
en eigentlich lieber anal oder vaginal?“ Aller Wahr-
scheinlichkeit nach wurde die Sichtweise des Fra-
gestellers durch den in Pornos häufig dargestellten 
Analverkehr geprägt. Dass auch Gefühle wie Ekel, 
möglicher Schmerz oder einfach persönliche Ab-
neigungen oder Vorlieben eine Rolle spielen könn-
ten, scheint zunächst ausgeblendet. 

Auch wenn Mädchen weniger pornografische 
Bilder anschauen: Pornografie kann auch auf sie 
erregend wirken. Mehrheitlich empfinden sie die 
Darstellung der Frauen in den Filmen jedoch als 
Zumutung. Auch Schwierigkeiten, sich selbst Lust 
zuzugestehen und andererseits bestimmte Forde-
rungen der Jungen abzuwehren, spielen hier eine 
Rolle. In Mädchengruppen tauchen dann etwa Fra-
gen auf wie „Muss ich meinem Freund einen bla-
sen, wenn er das will …?“

PäDaGOGISChE anSätZE Statt 
KataStROPhEn-SZEnaRIOS
Häufig sind sexualpädagogische Fachkräfte die 
ersten Erwachsenen, die konkret mit Jugendli-
chen über von ihnen gesehene pornografische 
Bilder reden oder daran anknüpfen. Ähnliche Er-
fahrungen machen sie in Fortbildungen mit Pä-

dagoginnen und Pädagogen. Auf die Frage, ob 
Jugendliche ihnen von sich aus über Bilder oder 
Szenen aus Pornos berichten, ist nur sehr selten 
ein Ja zu hören. Noch seltener sprechen pädago-
gische Fachkräfte von sich aus das Thema gegen-
über Jugendlichen an. Berechtigterweise entsteht 
hier nun die Frage: Weshalb sprechen Pädagogin-
nen und Pädagogen so viel über den Pornokon-
sum von Jugendlichen und über vermutete Aus-
wirkungen, aber so wenig mit den Jugendlichen 
selbst? Und: Weshalb wird der Pornokonsum der 
Jugendlichen beklagt und nicht der der Erwach-
senen? Es sind vor allem Erwachsene, die Pornos 
drehen und ins Netz stellen. Weshalb trauen sich 
so wenige Pädagoginnen und Pädagogen zu, das 
Thema anzugehen? 

Möglicherweise liegen unterschiedliche Befürch-
tungen vor:

❒ Preisgeben zu müssen, dass man solche Bilder 
schon gesehen hat. Aber das zu sagen, bedeu-
tet noch lange nicht, auch bekannt zu geben, 
was genau man(n) gesehen und woran man wo-
möglich Gefallen gefunden hat. 

❒ Mit Anschauungsmaterial arbeiten zu müssen, 
um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. 
(Das ist nicht der Fall, und es ist auch gesetz-
lich gar nicht zulässig. Es ist nicht einmal nötig, 
das von einem Jugendlichen unter die Nase 
gehaltene Bild auf einem Handy-Display genau 
anzuschauen. Es reicht, wenn Jugendliche das 
Bild beschreiben. Auch dann kann man päda-
gogisch an diesem Punkt weiterarbeiten.)

❒ Das Thema Pornografie neutral und wertfrei 
besprechen zu sollen. Natürlich ist es sinnvoll, 
zunächst sachlich zu informieren und eine Dis-
kussion mit den Jugendlichen anzuregen, etwa 
mit folgenden Impulsen: „Ist so eine Art von 
Sexpraktik in der Wirklichkeit häufig oder eher 
selten?“ „Tut das Beteiligten weh?“ „Ist es 
anatomisch möglich?“ „Sind da Filmtricks im 
Spiel?“ . Dann aber kann es durchaus sinnvoll 
sein, als Pädagogin oder Pädagoge dazu Stel-
lung zu nehmen. Beispiel: „Ich finde es eher 
abstoßend, wenn gleichzeitig drei Männer mit 
einer Frau Sex haben und sie dabei behandeln 
wie ein Stück Fleisch.“

Weniger sinnvoll ist es, alle Pornos ausnahmslos 
als ekelhaft, frauenverachtend und schädlich für 
den Konsumenten zu bezeichnen. Pädagoginnen/
Pädagogen werden bald an Grenzen und auf Ab-
lehnung stoßen. Vielleicht sollte in diesem Fall ein 
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Kollege oder eine Kollegin, der/die etwas unauf-
geregter agieren kann, das Thema bearbeiten. 

UnD DIE JUGEnDlIChEn?
Wann sind Jugendliche überhaupt bereit, mit Er-
wachsenen über solche Themen zu sprechen? Ge-
nau dann, wenn sie erlebt haben, dass der/die 
Erwachsene erst einmal allgemein über Sexualität 
geredet hat, ohne dauernd rot zu werden oder 
ständig zu moralisieren. Und genauso wichtig ist 
es, dabei den Jugendlichen nicht zu nahe zu treten, 
etwa, indem man sie einzeln auffordert, persönlich 
Erfahrenes detailliert zu berichten. Diese pädago-
gischen Qualifikationen kann man/frau aber durch-
aus erwerben – ein geeignetes Mittel dazu ist unter 
anderem Selbstreflexion und die Teilnahme an se-
xualpädagogischen Fortbildungen. 

Zu einem ganz ähnlichen Schluss kommt auch 
die aktuelle Studie „Porno im Web 2.0“ von Grimm 
u. a.: „Es gilt, den Spagat zwischen der Anerken-
nung der Privatsphäre der Jugendlichen und der 
Notwendigkeit, mit den Jugendlichen auch über 
‚peinliche’ Themen im möglichst vertrauensvollen 
Gespräch zu bleiben, zu meistern. Entscheidend ist, 
die Jugendlichen und ihr Verhalten nicht zu stigma-
tisieren oder gar zu kriminalisieren, um Kommuni-
kation überhaupt erst zu ermöglichen. Dies kann 
nur gelingen, wenn die Jugendlichen sich akzep-
tiert und ernst genommen fühlen, auch wenn ihre 
Ansichten und Aktivitäten nicht mit den Vorstel-
lungen der Erwachsenen übereinstimmen sollten.“ 
(S. 270).

Abschließend soll eine kleine Sammlung von Fra-
gestellungen, die mit Jugendlichen bearbeitet 
werden können, noch weitere Anregungen für die 
pädagogische Praxis geben – verbunden mit der 
Ermutigung, sich in pädagogischen Feldern ver-
stärkt der Schnittstelle zwischen Sexualpädagogik 
und Medienerziehung zuzuwenden.

Mögliche (sexual-)pädagogische Fragen an Ju-
gendliche:

❒ Was ist in Pornos anders als beim Sex, der im 
wirklichen Leben stattfindet?

❒	 Kann man im Fernsehen tatsächlich Pornos se-
hen? (Unterschied zu Erotikfilmen)

❒	 Werden Männer und Frauen in Pornos unter-
schiedlich dargestellt? Wenn ja, wie? 

❒	 Was glaubt Ihr, wie fühlt sich ……… (eine von 
Jugendlichen berichtete Pornoszene) für die 
Frau an? / ... für den Mann an?

❒	 Machen alle Darsteller in Pornos freiwillig mit? 

❒	 Woran könnte man erkennen, wenn das nicht 
der Fall ist?

❒	 Stimmt es, dass Männer so oft hintereinander 
„können“, wie es oft in Pornos gezeigt wird?

❒	 Nach welchen (körperlichen) Merkmalen wer-
den Darsteller für Pornos ausgesucht? 

❒	 Warum dürfen Jugendliche keine Pornos an-
schauen, aber (unter bestimmten Umständen) 
schon selbst Sex haben?

Nur in bestimmten Kontexten (mit besonderer Be-
rücksichtigung von Intim- und Schamgrenzen):

❒	 Welche pornografischen Bilder oder Filme hast 
Du/habt Ihr schon im Internet gefunden?

❒	 Welches waren die „heftigsten“ sexuellen Bil-
der, die Du dort gefunden hast? Was hat das 
bei Dir/bei Euch ausgelöst?

literatur:

Altstötter-Gleich, Christine/pro familia Rheinland-Pfalz: 

Pornographie und neue Medien. Eine Studie zum Umgang 

Jugendlicher mit sexuellen Inhalten im Internet. Ohne 

Ortsangabe 2006

Grimm, Petra/Rhein, Stefanie/Müller, Michael: Porno im 

Web 2.0. Die Bedeutung sexualisierter Web-Inhalte in 

der Lebenswelt von Jugendlichen (Schriftenreihe der 

Niedersächsischen Landesmedienanstalt). Berlin, 2010

Dieser Artikel erschien bereits in einer leicht verän-
derten Version in proJugend 4/2010 (der Fachzeit-
schrift der Aktion Jugendschutz Bayern).

Sebastian Kempf, Diplom-Sozialpädagoge (FH), Mitarbeiter im 
Sexualpädagogischen Team
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? Frau Hilse, Sie haben einen Erotik-Laden für 
Frauen in der Kurfürstenstraße in München. Wie 
kamen Sie auf die Idee, diesen Laden zu eröffnen?
! Auf die Idee gekommen bin ich vor inzwischen 
17 oder 18 Jahren, als ich selber einmal in einem 
normalen Sexshop war. Mir ging’s da genauso 
wie wahrscheinlich auch allen anderen Frauen; ich 
habe mich wahnsinnig unwohl gefühlt, da das nor-
male Angebot in Sexshops eher auf Männer aus-
gerichtet ist. Dadurch ist das Ambiente für Frauen 
unangenehm. Bei so einer intimen Sache möchte 
ich nicht von einem fremden Mann beobachtet 
werden. Da bin ich auf die Idee gekommen: Das 
muss doch auch anders gehen! und so wurde die 
Idee von „Ladies first“ geboren.
? Und hatten Sie damals auch schon den Plan, 
den Laden hier in Schwabing zu eröffnen?
! Nein, das hat sich alles so entwickelt. Ich bin auf 
die Suche nach einem geeigneten Objekt gegan-
gen und das habe ich dann eben in Schwabing 
gefunden. Und inzwischen sind wir seit 16 ½ Jah-
ren hier und auch sehr zufrieden. Die Frauen und 
Kundinnen freuen sich und sind auch sehr froh, 
dass es uns gibt.
? Haben Sie auch Angestellte oder machen Sie 
das alles alleine?
! Angestellte habe ich keine. Im Moment mach ich 
alles allein. 
? Gab es bei der Eröffnung Probleme oder Wider-
stände ?
! Gottseidank gab es damals keine Widerstände, 
was mit Sicherheit auch damit zu tun hatte, dass 
wir ganz präsent in den Medien waren und da 
auch sehr positiv berichtet wurde. Es gab in keins-
ter Weise Probleme, sondern eher Reaktionen, 
wie „Ja, toll“ – das ist bis heute auch so geblie-
ben. Absolut. 
? Was ist das Besondere an Ihrem Laden, an 
Ihrem Angebot?
! Das Besondere ist zum einen schon mal, dass hier 
nur Frauen Zutritt haben, außer am Partnertag, am 
Dienstag. Was natürlich auch besonders ist, unser 
Sortiment ist auf Frauen ausgerichtet. Das Ambien-
te ist einfach ein ganz anderes als in einem norma-
len Sexshop. Ich erlebe auch oft, dass die Kundin-

nen zwar zunächst Berührungsängste haben, sich 
dann aber wohler und wohler fühlen. Genau das 
soll es ja auch sein, dass man sich beim Einkaufen 
wohl fühlt, unabhängig von dem, was ich kaufe. 
Das erreichen wir durch eine freundliche Einrich-
tung, durch das Ambiente, auch durch die Waren-
präsentation. Zu guter Letzt hoff ich natürlich, und 
weiß von den Kundinnen auch, dass sie sich gut 
beraten fühlen. Das ist ein wichtiger Aspekt, viele 
Frauen brauchen eine individuelle Beratung , was 
die Produkte anbelangt, und das unterscheidet 
uns von einem normalen Sexshop.
? Wie viele Frauen kommen täglich zu Ihnen in 
den Laden?
! Das ist natürlich von Tag zu Tag sehr unter-
schiedlich. Im Schnitt ca. 10 bis 15 Frauen . Aber 
an einem Tag kommen dann eben nur 5 und am 
nächsten Tag sind es dann 20. 
? Wie viele Klicks haben Sie im Vergleich dazu 
auf Ihrem Online-Shop? Gibt es auch Verkaufs-
unterschiede? Sachen, die eher im Online-Shop 
gekauft werden und nicht hier im Laden?
! Nein, so extrem ist der Unterschied nicht. Der 
Unterschied ist, dass die Frauen lieber hierher in 
den Laden kommen, wenn sie die Möglichkeit 
dazu haben. Es gibt inzwischen auch viele Frauen, 
die sich vorab zwar im Internet informieren. Aber 
dann hier die Produkte „life“ sehen und eine zu-
sätzliche Beratung haben wollen. Der Online-Shop 
ist ganz gut besucht, aber mir ist es auch wichti-
ger, die Kundinnen individuell zu beraten. Das ist 
nur hier wirklich möglich, außer es ruft jemand an, 
und sagt „ich hab im Online-Shop dies oder jenes 
gesehen“ und lässt sich dann genauer beraten. 
? Sie haben ja bereits erwähnt, dass nur Frauen 
Zutritt zu Ihrem Laden haben. Wie ist das am 
Dienstag, also am Partnertag. Dürfen da Männer 
auch alleine kommen oder nur in Begleitung von 
Frauen? 
! Nur in Begleitung. Es kommt schon mal vor, dass 
ein Mann anruft und sagt: Ich brauch ganz drin-
gend ein Geschenk für meine Frau, kann ich mir 
das schnell abholen?, – dann machen wir schon 
auch Ausnahmen. Aber, wenn eine Kundin hier im 
Laden ist, dann haben Männer keinen Zutritt. 

„MännER haBEn KEInEn ZUtRItt“
EIn FRaUEn-EROtIKShOP

Evelyne Hilse betreibt in München ihren Erotikladen „Ladies first” nur für Frauen. Dort werden 
unterschiedlichste Artikel angeboten, auch spezielle Pornos. Maria Hannecker unterhielt sich mit der 
Besitzerin darüber, inwiefern sich so ein Geschäft vom üblichen Sexshop unterscheidet.
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? Was hat es für einen Grund, dass Männer ohne 
Begleitung von Frauen bei Ihnen nicht in den 
Laden dürfen?
! Der Grund ist in erster Linie, die Intimsphäre der 
Frau schützen zu wollen. Und weil ich es keinem 
Mann ansehen kann, ob er reinkommt, um wirk-
lich etwas einzukaufen, sich informieren will, oder 
ob er einfach nur gaffen will. Aus diesem Grund 
muss ich dann halt leider pauschal sagen: Männer 
haben keinen Zutritt. 
? Und kommen dienstags viele Paare zu Ihnen?
! Ja schon. Ganz am Anfang hatten wir diesen 
Partnertag ja nicht. Damals haben viele Frauen 
gesagt: „wär‘ schon ganz schön, wenn man auch 
mit dem Partner mal kommen könnte.“ Daraufhin 
haben wir den Partnertag eingeführt und der wird 
gut angenommen. 
? In unserem Jahresheft geht es ja um das Thema 
Pornografie. Was ist für Sie persönlich der Unter-
schied zwischen Pornografie und Erotik?
! Jeder Mensch hat da ja so ein Bild im Kopf und 
mein Bild ist: in der Pornografie werden Frauen 
in der Regel als Objekt dargestellt, und Sex nur 
als Ware. Erotik ist etwas Schönes, was Gefühlvol-
les. Eine schöne, gefühlvolle Form der Sexualität. 
Und Pornografie ist, wie gesagt eine nicht schöne 
Form der Sexualität. Also so, wie ich es als Frau 
nicht erleben möchte. 
? Verkaufen Sie bei sich im Laden auch Pornofilme 
oder eher Erotikfilme?
! Na ja, da ist ja immer die Frage: Was ist Porno? 
Ich verkaufe frauengerechte Pornos. Es sind Filme 
ab 18 Jahre. Aber natürlich verkaufe ich keine 
Pornos, die in jedem Sexshop angeboten werden, 
die auf Männer ausgerichtet sind, wo die Frau 
künstlich stöhnt. Sondern ich verkaufe Filme, wo 
man sieht, die haben beide Spaß daran. In denen 
die Frau in keinster Weise als reines Lust-Objekt 
dargestellt wird. Und dafür gibt es sehr wohl eine 
Nachfrage von Frauen. Leider gibt es noch nicht 
so viele entsprechende Filme, aber ein bißchen 
etwas ist doch schon auf dem Markt. 
? Können ihre ausgesuchten Pornofilme vielleicht 
auch für Paare hilfreich sein?
! Wenn es ein guter Porno ist, kann er durchaus 
hilfreich und nützlich für ihre Sexualität sein. Por-
nos anzusehen, weil es eine anregende Variante 
für ein Paar sein kann, ist durchaus empfehlens-
wert. 
? Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb es im 
Internet so schwierig ist, auf Pornos von Frauen 
für Frauen zu kommen, ohne dafür zu bezahlen? 
Während Mainstreampornos, die von Männern für 
Männer gemacht sind, sehr leicht zu finden sind?

! Das liegt, daran, denke ich, dass der Bedarf bei 
Männern ein wesentlich größerer ist, als bei Frau-
en, also eine Sache der Nachfrage. Die Produktion 
eines gewöhnlichen Pornos ist wesentlich billiger, 
und somit wird mit herkömmlichen mehr Geschäft 
gemacht …
? Viele Frauen werden ja auch in ihrer Partner-
schaft mit dem Thema Pornografie konfrontiert. 
Wie können Frauen darauf reagieren?
! Einen pauschalen Rat zu geben ist immer 
schwierig. Wichtig in einer Partnerschaft ist es, 
wie man ja weiß, miteinander zu kommunizieren. 
Da wäre erst zu klären :„Warum schaut der Mann 
ständig Pornos?“ Und das ist, glaube ich, von 
Fall zu Fall unterschiedlich. Es kann sein, dass 
der Mann unzufrieden ist in der Partnerschaft, es 
kann sein, dass er etwas Neues, Anderes haben 
möchte …
? Erwarten denn die Frauen, die zu Ihnen in den 
Laden kommen, auch Beziehungsratschläge oder 
geht es da nur um Beratung in Bezug auf das 
Sortiment im Laden?
! Das kommt ab und zu vor. Wenn ich einen 
hilfreichen Rat geben kann, dann mach‘ ich das 
selbstverständlich auch! – Sofern das nicht meine 
Kompetenzen überschreitet. Sonst sage ich, da 
müssen sie sich an spezielle Beratungs-Stellen 
wenden.
? Ihr Laden ist sehr übersichtlich gestaltet. Nicht 
so überfrachtet, wie man das oft von normalen 
Sexshops kennt. Haben Sie das bewusst als Ge-
genentwurf so gemacht? 
! Nein, nicht unbedingt. Ich hab’s so gestaltet, 
weil ich wollte, dass sich die Frauen hier wohl füh-
len. Das ist einfach das A und O, da viele Frauen 
auch eine gewisse Berührungsangst, eine Hemm-
schwelle haben hierher zu kommen. Und wenn der 
Laden so eingerichtet ist, dass sie sich unwohl füh-
len, dann werden diese Berührungsängste nicht 
kleiner, sonder eher größer. Die letzten 16 Jahre 
zeigen, es ist mir offensichtlich sehr gut gelungen, 
dass sich Frauen hier wohl fühlen können. Ich 
habe das nach meinem Gefühl gemacht: so fühlt 
sich frau wohl in einem Sexshop. Gar nicht so sehr 
als Gegenentwurf. 
? Vielen Dank für das Interview.

Maria Hannecker, Beratungsstellenassistentin, Türkenstraße
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Aber es stimmt. Das pornographische Treiben ist 
omnipräsent, im Internet, auf dem Handy – jeder-
zeit und überall. Auch für diejenigen, die gar nichts 
davon wissen wollen.

Pornografie gehört zum Medienalltag von Ju-
gendlichen. Das geht auch aus einer Studie her-
vor, die die Niedersächsische Landesmedienanstalt 
(NLM) im April 2010 vorstellte. Demnach nutzt ein 
Großteil der männlichen Jugendlichen zwischen 13 
und 19 Jahren sexualisierte Webinhalte, der männ-
lichen Jugendlichen, wohlgemerkt. Mädchen be-
zeichnen die Sex-Darstellungen vor allem als eklig. 

Längst geht das, was junge Menschen im Inter-
net sehen, weit über die Schmuddelbilder am Kiosk 
hinaus. Mit der Sorge der Eltern wächst die Ver-
unsicherung ihrer Kinder. Bloß wird die Diskussion 
leider auffällig oft an den Jugendlichen vorbei ge-
führt. Vermutlich auch deshalb, weil Ängste, die El-
tern in die Sexualität ihrer Kinder projizieren, merk-
würdig sprachlos machen. Nicht die Pornografie ist 
das Problem, sondern wie die Gesellschaft damit 
umgeht. 

Das gilt auch für die mangelnde Fähigkeit, zwi-
schen Pornografie, die Jugendliche übers Internet 
oder Handy – freiwillig oder unfreiwillig – konsu-
mieren und der gesellschaftlichen Pornofizierung 
zu unterscheiden, in der Schuhcreme mit groß-
brüstigen Frauen beworben wird oder junge Mäd-
chen Pornostar als Berufsziel nennen, während die 
Jungs auf ihr Glück als Pimp, als Zuhälter, hoffen. 
Dass beides auf derselben heißen Herdplatte ge-
kocht wird, sagt eine Menge über eine Gesellschaft 
aus, in der man für soziale Schwierigkeiten lieber 
das Übel Pornografie verantwortlich macht als die 
Fernsehwerbung. 

Wir können die Pornografie genauso wenig von 
den Jugendlichen fernhalten, wie umgekehrt die 
Jugendlichen von der Pornografie. Also reden wir 
drüber. Darüber, warum Menschen Pornografie 
nutzen, darüber, wie realitätsfern oder -nah Pornos, 
sind, aber auch darüber, wie man sich selbstbe-
wusst verweigern kann, wenn die Clique mit den 
heißen Handybildchen wedelt. Denn dort, wo Un-
sicherheit und Unwissen eine Lücke schafft, kann 

unreflektiert konsumierte Pornografie diesen Leer-
raum besetzen. Und das will keiner, aber aufklären 
tut auch niemand. Medienkompetenz ist ein gern 
zitiertes Stichwort. Das klingt, ja, kompetent, nennt 
aber die einfachen Dinge wie Penisse und Vulven, 
Erektionen und feuchte Schlüpfer selten beim Na-
men.

Offene und ehrliche Gespräche über Sexualität, 
verschwinden im Fall Pornografie noch immer hin-
ter der Tür mit der Aufschrift „Nur für Erwachsene“. 
Aber Pornografie gegenüber Minderjährigern per 
se zu verurteilen erfüllt mindestens genausowenig 
seinen Zweck, wie sie ungehindert auf alles zugrei-
fen zu lassen. Denn sie kommen ja eh dran.

Überhaupt, ich mache mir persönlich weniger 
Sorgen darum, dass Jugendliche Geschlechtsteile 
in all ihrer Deutlichkeit und Funktionstüchtigkeit se-
hen, als um die Tatsache, wie sexuelle Geschlech-
terdichotomien gefördert werden. Jungs gucken 
Pornos, Mädchen nicht, Jungs brauchen das, Mäd-
chen nicht. Das sind die Sätze, die zur Sprache 
kommen, wenn Jugendliche über Pornos reden. 
Dass ein Vierzehnjähriger sagt, er mag diese expli-
zite Beschau nicht, seine Klassenkameradin genau 
das aber als erregend empfindet, ist nicht vorgese-
hen in dieser Diskussion, in dieser Gesellschaft. Die 
NLM-Studie hat klar gezeigt, die „Generation Por-
no“ gibt es nicht, sehr wohl aber den alltäglichen 
Pornokonsum, der sich aus einem biologisch be-
gründeten Geschlechterverständnis speist: Jungs 
haben Triebe, Mädchen nicht. Warum schreit bei 
solchen Aussagen eigentlich keiner auf? Wenn es 
für Jungs ok ist, rattig zu sein, Frauen, die ihre se-
xuellen Bedürfnisse zugeben, aber nach wie vor als 
Schlampen gelten.

Die Wirkung von Pornografie auf Jugendliche 
hängt auch von soziokulturellen Faktoren ab, in de-
nen Männer nach Leistungsfähigkeit, Frauen nach 
Körperidealen beurteilt werden. Insofern bildet 
Pornografie nur die alltäglichen Anforderungen an 
den Menschen ab. Besser, höher, weiter – wo ha-
ben Jugendliche denn heute überhaupt noch die 
Möglichkeit, sich mit Muße der individuellen Ent-
wicklung zu widmen?

aUF DEn DIalOG KOMMt ES an

„Generation Porno“ oder „McSex. Die Pornofizierung unserer Gesellschaft“, das sind Buchtitel, die 
wie Alarmglocken schrillen. Gleichzeitig zeichnen aktuelle Jugendstudien das Bild einer an Treue 
glaubenden und sich der Monogamie verpflichtenden Generation nach. Mehr noch als vor einigen 
Jahren sprechen sich Jugendliche für erste sexuelle Erfahrungen in festen Beziehungen aus. Das passt 
irgendwie nicht ins hysterische Bild der vom Gang-Bang bedrohten Jugend.
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Sie können sehr wohl erkennen, je nach Alter 
und der eigenen sexuellen Erfahrung, dass die Se-
xualität, die sich ihnen dort auf dem Bildschirm prä-
sentiert, fiktiven Normen unterworfen ist. Trotzdem 
verringert sich oft das Tempo, der eigenen Sexuali-
tät die individuelle Entfaltung zu zugestehen. ‚Ma-
chen es jetzt alle anal’, fragt sich vielleicht ein jun-
ges Pärchen und hinterfragt gar nicht die eigenen 
Bedürfnisse, Wünsche und Phantasien. 

Aber genau die scheinen nach wie vor keine 
große Rolle in der Diskussion der Eltern zu spie-
len. „Wir müssen unsere Kinder schützen“, schrillt 
es empört aus den konservativen Lagern. Ja, wir 
müssen sie vor Unwissenheit und Unklarheit schüt-
zen. Und vor moralischen Dogmen, egal ob diese 
konservativ oder liberal begründet sind. 

Eltern sind überfordert, weil sie selbst oftmals ein 
tabuisiertes Verhältnis zur Pornografie haben. Es ist 
wichtig, Kinder und Jugendliche mit ihren Eindrü-
cken nicht alleine zu lassen, aber solange auch für 
Volljährige offensichtliches Porno-KnowHow ein 
gesellschaftliches Stigma ist, können sie kaum mit 
ihren Kindern vertrauensvoll darüber reden. Und 
wenn es ein ehrliches „Ich kann damit nicht so viel 
anfangen, aber für viele Erwachsene gehört es zu 
ihrem sexuellen Alltag“ ist. Wir können Kinder und 
Jugendliche nur schützen, in dem wir sie ernst neh-
men und an unserem Wissen und unserer Toleranz 
partizipieren lassen. 

Dann können junge Menschen, das was sie se-
hen oder was ihnen gezeigt wird, selbstbestimmt 
bewerten und selbstbewusst sagen, ‚nein danke, 
das interessiert mich nicht oder das mag ich nicht’. 

Das Wissen um das eigene Begehren, die eige-
nen sexuellen Vorlieben ist ständigem Wachstum 
unterworfen – auch für Erwachsene. Dass Jugend-
liche allerorten mit der Pornofixierung unserer Ge-
sellschaft konfrontiert werden, ist ein kaum noch 
umzukehrender Prozess. Also machen wir das Bes-
te draus und reden drüber, statt hysterisch rumzu-
schreien.

Verena Reygers, arbeitet als freie Journalistin im Hamburg und 
bloggt beim feministischen Webblog www.maedchenmann-
schaft.net zu den Schwerpunkten Sexualität und Pornografie
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DIE ZahlEn SPREChEn FüR SICh
Immer mehr Jugendliche wachsen mit Bildern einer 
Sexualität auf, die früher nur Erwachsenen zugäng-
lich waren. Wollten sie dennoch an das begehrte 
Material kommen, war es allemal schwieriger, ge-
zielt die Wege aufzusuchen und zu finden, die dort 
hinführten und dann auch noch die Altersgrenze zu 
umgehen.

Heute reichen 2-3 Mausklicks, um auf die Seiten 
mit den verbotenen Inhalten zu kommen und auch 
der Konsum von Filmen inklusive Vertonung stellt 
kein technisches Problem mehr dar. 

Pornografie gab es schon immer. Neu ist aller-
dings die grenzenlose Verfügbarkeit für jedermann, 
auch für Kinder und Jugendliche, denn die Alters-
beschränkung ist leicht zu umgehen.Es ist heute 
also fast schon „normal“, mit den von der Porno-
industrie vorgegebenen Schablonen von Sex auf-
zuwachsen, allein schon um in der eigenen Peer-
group mitreden zu können. Das gilt in der Regel 
sowohl für Jungs als auch für Mädchen.

Für den einen oder anderen ist es sogar eine Art 
Mutprobe, das Verbotene zu umgehen, nicht oder 
nur vage zu wissen, was auf einen zukommt und 
sich der Faszination, Abneigung oder Ekel-Lust zu 
stellen. Danach kann man wenigstens mitreden, 
ohne Erwachsene versteht sich, das ist uncool.

Wer keinen eigenen PC im Jugendzimmer hat, 
geht halt zu Freunden – die Eltern bekommen 
meist gar nichts von dem mit, was genau ihre Kin-
der am Computer so fasziniert. 

Oftmals haben Jugendliche dadurch mit einem 
stereotypen Ausschnitt von Sexualität Kontakt, be-
vor sie eigene Beziehungserfahrungen oder über-
haupt vorsichtige Versuche, sich an das andere Ge-
schlecht heranzuwagen, vorgenommen haben. 

Es fehlt die Möglichkeit der Objektivierung des 
Gesehenen und es entsteht schnell die Meinung: 
Das ist also Sex. 

Die sexualpädagogischen Bemühungen der 
letzten Jahre, Sexualität als etwas Umfassendes, 
Ganzheitliches zu vermitteln, Leistungsdruck und 

BIlDERFlUtEn ODER: VERänDERBIlDERFlUtEn ODER: VERänDERtt
PORnOGRaFIE MäDChEn?PORnOGRaFIE MäDChEn?

In der Bravo Dr. Sommer-Studie 2009 wurden insgesamt 1228 Mächen und Jungen im Alter von 11 bis 
17 Jahren befragt. 57 % aller befragten Mädchen und 67 % der Jungen gaben an, bereits Kontakt mit 
pornografischen Bildern gehabt zu haben, entweder zufällig über Surfen im Internet, durch Pop-ups 
auf ihrem PC, durch ihre Peergroup oder gezieltes Anklicken von Pornoseiten.
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permanente Verfügbarkeit zu relativieren, scheinen 
hinfällig. Die Betonung von Genitalität und Pene-
tration, technischer Machbarkeit und perfektem 
Aussehen beim Akt, bei gleichzeitiger Sorglosig-
keit bzgl. Schwangerschaft und sexuell übertragba-
rer Krankheiten, hinterlässt in den Köpfen durchaus 
ihre Spuren. Auch die Vorstellung von dem, was 

„normal“ ist bezogen auf die Größenverhältnisse 
einzelner Körperteile, ist stark durch die in porno-
grafischen Filmen gesehenen Bilder beeinflusst.

Der Schritt, da etwas nachzuhelfen, wenn Mutter 
Natur einen nicht so umfassend ausgestattet hat, 
scheint nicht mehr so abwegig – dafür gibt es ja 
die Schönheitschirurgie … Zumindest wenn man 
im Rampenlicht steht oder im öffentlichwirksamen 
Bereich arbeitet. 

Studien zufolge ist der Prozentsatz der Mädchen, 
die sich tatsächlich schönheitsoperieren lassen, 
sehr gering, allein schon der Kostengründe wegen. 
Das Thema ist jedoch im Bewusstsein.

Die Akteure in diesen Filmen werden auch als 
„Pornostars“ wahrgenommen, Gutverdiener mit ei-
nem lustvollen Job, die im Mittelpunkt öffentlicher 
Aufmerksamkeit stehen – so wie echte Film- und 
Popstars eben. Von Zwangsprostitution, physischer 
und psychischer Ausbeutung durch eine skrupello-
se Pornoindustrie, Beliebig- und Auswechselbarkeit 
der Darsteller keine Rede. Populär zu sein ist in un-
serer heutigen Medienlandschaft ein durchaus er-
strebenswertes Ziel. Und dafür tut man eben Vieles, 
zeigt Dinge, die früher eindeutig in den Bereich der 
Privatsphäre gehörten oder zu einer Intimität, die 
als schützenswert galt.

Die meisten Jugendlichen haben ein Handy, 
mittlerweile mit Videofunktion. Es besteht so im-
mer auch die Möglichkeit, selber „kreativ“ und ak-
tiv zu werden, „lustige“ Szenen zu filmen und nach-
her ins Netz in die einschlägigen Communities zu 
stellen. Dabei spielt es nicht unbedingt eine Rolle, 
ob man das Wissen oder Einverständnis der betrof-
fenen Personen hat. Anschließend kann dann jeder 
seinen mehr oder wenigen lustigen, beleidigen-
den, entblößenden, wie auch immer, Kommentar 
dazu abgeben. 

Für die Betroffenen ist es oftmals schwierig, im 
Nachhinein eine Grenze zu ziehen und nicht als 

„Spielverderber“ oder „Petze“ dazustehen oder 
überhaupt immer mitzubekommen, wann und ob 
sie gefilmt werden.

Und wie nehmen sich Mädchen heute eigentlich 
selber wahr? Sind sie durch die Bilder und Darstel-
lung von Frauen in ihrer Sexualität beeinflusst oder 
werden sie mit neuen Erwartungen und Situationen 
konfrontiert?

Jugendliche heute vergleichen, fragen nach der 
Normalität, nach Grenzen. Wie schon immer.

Im Gegensatz zu Prä-Computer-Zeiten messen 
sie sich aber mehr und mehr am Gesehenen, nicht 
mehr nur am Gehörten.

Das Gesehene bringt natürlich Inhalte ins Be-
wusstsein, die sie beschäftigen, denen sie sich stel-
len müssen.

IntIMRaSUR – EIn MUSS
Andere Generationen haben andere Bilder vor-
gefunden, auch Meinungsbilder, die vielleicht zu 
enge Moralvorstellungen überliefert haben. Heute 
ist alles wesentlich freizügiger dargestellt und es 
geht tatsächlich wieder mehr um Grenzen, Akzep-
tanz von Scham und Schutz einer Privatsphäre, die 
nicht unbedingt jeder Öffentlichkeit um der Auf-
merksamkeit willen preisgegeben werden muss.

Es fällt auch auf, dass sich die Fragen zu Schönheit 
und Pflege im weitesten Sinne verändert haben. In-
timrasur ist ein absolutes Muss, nicht nur wegen der 
Optik. Fast scheint es als unhygienisch zu gelten, 
wenn man sich gegen den unbeliebten Haarwuchs 
nichts einfallen lässt.  Auch die Vorstellung, zu ei-
nem sexuell attraktiven Körper gehörten unbedingt 
Piercings und Tattoos, hat das vergleichbar harm-
lose Ohrlochstechen mit 14 abgelöst. Ohrlöcher 
werden dafür schon im frühen Kindesalter gemacht, 
Tattoos waren damals nur in bestimmten Kreisen 
v. a. im Drogen- und Knastmilieu üblich. Heute ist es 
eine Mainstream-Modeerscheinung geworden und 
jedes noch so brave Mädchen hat irgendwo einen 
hübschen kleinen Schmetterling verewigt. Nicht 
selten gehen Mutter und Tochter sogar gemeinsam 
ins Tattoo- und Piercingstudio und suchen sich ein 
individuell passendes Motiv aus. 

Die Möglichkeit, den Busen beliebig verkleinern 
und vergrößern zu lassen oder Schamlippen sym-
metrisch zu machen, ist eine Option, die Mädchen 
durchaus beschäftigt. Sie kennen das Thema aus 
den einschlägigen Berichterstattungen über Pop- 
und TV-Stars, die durchaus auf diese Möglichkeit 
zurückgreifen. Aber diese Vorstellung von Ästhetik 
kommt eigentlich aus der Pornografie. 

Ab einem gewissen Alter scheint es sogar unab-
lässig, bestimmte Eingriffe vornehmen zu lassen, 
wenn man in der Öffentlichkeit steht und weiter-
hin mithalten will. Nie zuvor war der Jugendwahn 
so offensichtlich und nie war es so notwendig, 
die Spuren des Älterwerdens geschickt zu vertu-
schen.

Auf sexuelle Praktiken bezogen fällt auf, dass Ju-
gendliche in sexualpädagogischen Gruppen von 
sich aus vermehrt Themen aus Pornosujets benen-
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nen – oftmals verbunden mit der Unsicherheit darü-
ber, ob das für eine gute Sexualität und Beziehung 
alles erfüllt werden muss. Neue Leistungsthemen 
für Jungen und Mädchen stehen im Raum, die ein 
erspürendes, stressfreies Aufeinanderzubewegen 
erschweren können. Und nicht selten hört man Sät-
ze wie „Jungen werden anspruchsvoller“, was das 
sexuelle Verhalten und Repertoire der Mädchen 
anbelangt.

Dennoch darf auch bei diesem Thema etwas 
nicht übersehen werden, was sich unabhängig von 
gesellschaftlichen Einflüssen bewegt, und maßgeb-
lich mitbestimmt, wie Mädchen mit Medienpräsenz 
und Pornografie umgehen:

Nach wie vor ist eine gute (frühe) Beziehung, ein 
Familienklima, das begleitet und Bindung ermög-
licht, die beste Möglichkeit, die allgegenwärtige 
Möglichkeit der Ablenkung durch Medien sinnvoll 
auszugleichen.

Ein kommunikatives Klima hilft, das Gesehene 
zu verarbeiten, einzuordnen und loszulassen. Und 

das sowohl frühkindlich als auch im späteren Le-
ben. So besagen Studien, dass Jugendliche die 
dargestellte Sexualität für landläufig halten, so-
lange sie keine eigene Beziehungserfahrung ha-
ben. Sobald diese dazu kommt, können sie sehr 
wohl abstrahieren, dass Pornografie gemacht wird 
und ein Filmprodukt ist, das mit Tricks und Dreh-
buch arbeitet. Die Intention des Geldverdienens 
und nicht unbedingt des „Aufklärens“ wird auch 
schneller durchschaut. 

So gesehen relativiert sich die Panik bzgl. „Ge-
neration Porno“, denn nach wie vor geht es mehr 
darum, welche Alternativen und realen Möglichkei-
ten bestehen. 

Was bleibt, ist die Auseinandersetzung mit den 
neuen „alten“ Frauenbildern, die in insbesondere 
für männliche Konsumenten gemachten Pornos 
weibliche Sexualiät als Produkt männlicher Phanta-
sien darstellt. Der Frau macht Lust, was den Mann 
befriedigt.

Letztendlich haben wir also heute einen insge-
samt offeneren Umgang mit Sexualität, aber die 
Auseinandersetzung mit Rollenbildern, eigenen 
Bedürfnissen und Umsetzbarkeit in Beziehung und/ 
oder Freundschaft bleibt. 

Barbara Springer, Tanztherapeutin (BTD), Tanzpädagogin für 
Kreativen Tanz, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Mitarbeiterin im 
Sexualpädagogischen Team
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SEx UnD SChWanGERSChaFt
Eine Verbindung, die nicht immer nahtlos vor sich 
geht. Das beginnt mit der Schwangerschaft.

 „Ich wollte nicht, dass mein Penis das erste ist, 
was mein Kind von mir sieht“ formulierte vor Jah-
ren ein werdender Vater. Das Kind wird als Dritter 
gesehen, als jemand, der zusieht.

„Ich hatte einfach nach der Fehlgeburt damals 
Angst, dass es durch den Verkehr zu einem erneu-
ten Abgang kommen könnte. Ich habe mich so auf 
das Kind gefreut und wollte nichts riskieren“ erzählt 
eine Mutter.

So entstehen bereits während der Schwanger-
schaft Phasen, in denen die Beziehung ohne Sex 
gelebt wird. Oft wird als Grund „Lustlosigkeit“ ge-
nannt, aber die Ursachen liegen meist tiefer.

DER aUSFlUG InS IntERnEt
Wenn das Kind auf der Welt ist, führen häufig prak-
tische Ursachen wie die körperlichen Folgen der 
Geburt oder der gestörte Schlaf und die daraus fol-
gende Übermüdung zu abnehmender Lust. Immer 
häufiger erzählen Frauen:

„Ich muss früh ins Bett, bin einfach so erschlagen. 
Er bleibt dann auf und wenn ich nach ihm schaue, 
surft er in Sexseiten im Internet oder ist in einem 
Chatroom, in dem es nur um Sex geht“.

„Ich verstehe nicht, dass er auf mich keine Lust 
hat, aber dann die ganze Zeit auf Sexseiten unter-
wegs ist“.

„Er möchte dann immer, dass ich mich so wie die 
Frauen auf den Pornoseiten anziehe und auch so 
rede: ich mag das überhaupt nicht!“

Viele Frauen empfinden ein virtuelles Ausagie-
ren sexueller Bedürfnisse als „Fremdgehen“.

SExUEllE PhantaSIEn: PRIVatSaChE 
ODER FREMDGEhEn?
Der virtuelle Sex – sei er phantasiert oder die erre-
genden Bilder Begleitung der Selbstbefriedigung 
– wird oft von Frauen als Bedrohung der gemein-
samen Sexualität empfunden. Der Sexualwissen-
schaftler und Therapeut Ulrich Clement schreibt 

„das Begehren, die Wünsche und Phantasien einer 
Person, müssen nicht auf einen Partner konzentriert 

oder begrenzt sein […] sexuelles Begehren ist […] 
nicht nur nicht monogam, sondern im Bezug auf 
die Objektwahl flexibel und kontextabhängig“. 

Jeder Mann und jede Frau haben eine eigene 
Sexualität und ganz individuelle sexuelle Phantasi-
en. Es gibt immer, auch wenn wir in Beziehungen 
leben, sexuelle Empfindungen, die nicht an die 
Partnerin oder den Partner gebunden sind. Den-
noch fällt es manchmal schwer, diese Tatsache zu 
akzeptieren. Häufig wird das Interesse des Partners 
für eine Sexualität, in der man nicht eingeschlos-
sen ist, als Bedrohung der Beziehung erlebt. Dazu 
könnte sie möglicherweise auch werden, wenn die 
sexuelle Beziehung gerade schlecht läuft und die 
Partner nicht durch guten gemeinsamen Sex stabil 
miteinander verbunden sind. 

Unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse können in 
der Selbstbefriedigung ihre Erfüllung finden, und 
so auch einen Ausgleich in Zeiten herstellen, in 
denen die Partnerin oder der Partner selbst kein 
Interesse am gemeinsamen Sex hat.

WEnn DIE GElIEBtE ZUR MUttER WIRD
Die Anwesenheit des Vaters bei der Geburt expo-
niert die Frau dem männlichen Blick. Sie ist darauf 
angewiesen, dass der Partner in der Lage ist, das 
Gesehene – auf der psychischen Ebene das Ver-
halten in einer Extremsituation, und auf der kör-
perlichen ihren Anblick bei Schmerz und großer 
Anstrengung, ihr Blut, die Öffnung des Körpers für 
den Austritt des Kindes in die Welt – in das Bild von 
ihr zu integrieren. Und sie deshalb oder trotzdem 
sexuell attraktiv zu finden. 

Der Partner wiederum kann es als Zeichen seiner 
Potenz empfinden, dass ihr schwellender Körper 
das von ihm gezeugte Kind birgt, oder aber das 
Mutterwerden als Kollision mit sexuellen Bildern 
empfinden. Das kann damit zusammenhängen, 
dass in den inneren Bildern Mutterschaft als heilig 
empfunden wird (die Muttergottes). In der christli-
chen Aufteilung in Heilige und Huren gibt es kein 
Frauenbild, das die Frau als sexuelles Wesen und 
Mutter sieht, und Mutterschaft als eine, manchmal 
gelebte, manchmal nicht gelebte Möglichkeit, die 
erst durch Sexualität geschaffen wird.

SEx: lIFE ODER VIRtUEll

In der Paarberatung junger Eltern ist das Internet oft Thema. Einige haben sich dort kennengelernt, bei 
anderen Beziehungen spielt der Aufenthalt in Chatrooms mit sexuellem Charakter oder auf Pornoseiten 
eine – meist störende – Rolle. Während der Schwangerschaft und nach der Geburt kommt es oft zu 
Veränderungen in der Sexualität eines Paares: Sie kann besser, schlechter oder einfach anders werden. 
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Andere Väter, für die die Partnerin auch eine star-
ke mütterliche Funktion hat, empfinden das Kind 
als Konkurrenz.

Zur sexuellen Lustlosigkeit von Männern schrei-
ben die Sexualtherapeuten M. Hauch und P. Linzer: 

„Die Reaktion, dass viele Männer sich aus dem (sexu-
ellen) Kontakt zurückziehen, […] könnte als Hinweis 
darauf verstanden werden, dass für eine Reihe von 
Männern jenseits der Erektion nicht ausreichend Ab-
grenzungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, um 
die Integrität des Selbst in solch emotional dichten 
Situationen anders sicher zu stellen.“

Das heißt, frischgebackene Väter, die in hohem 
Maß seelische Nähe zu ihrer Partnerin und ihrem 
Kind erleben, benötigen auch die Fähigkeit, sich 
abzugrenzen. Das muss im Zusammenleben nach 
und nach gelernt werden. Einige verlieren gänzlich 
den Kontakt zu den Freunden aus der Zeit, in der 
sie noch nicht verheiratet oder zusammen waren. 
Familie und berufliche Anforderungen zu verein-
baren ist schon eine Herausforderung, wie sie im 
Leben vor dem Kind unbekannt war. Unter der An-
strengung, die das darstellt, leiden dann die Sozial-
kontakte. (Die für beide wichtig wären, da sie daran 
erinnern, dass es auch eine Identität jenseits von 
Vater- oder Muttersein gibt).

aUCh Mal allEInE SEIn …
Das nächtliche sexuelle Abenteuer am PC ist etwas, 
was man ganz alleine für sich erleben kann, wo se-
xuelles Begehren nicht das Risiko der Ablehnung 
birgt und die Wahl der Phantasien frei ist und nicht 
von der Reaktion der Partnerin abhängt. Sexuelle 
Aktivitäten werden nicht nur um des sexuellen Er-
lebens willen gesucht, sondern haben immer auch 
einen Trostcharakter. An die User selbst werden 
keinerlei Anforderungen gestellt.

Der Aufenthalt in erotischen Chatrooms ist ein 
persönlicherer Akt: hier antworten mehr oder we-
niger reale Personen, es gibt auch die Möglichkeit, 
sich zu verabreden und die Schwelle von der virtu-
ellen zur tatsächlichen Realität wird überschritten. 

Die Bilderwelt des Internets beeinflusst allerdings 
auch das eigene erotische Kopfkino. Das geht bei 
Musikvideos und deren ästhetischen Vorgaben los, 
die – wie Alejandro von Lady Gaga, Disturbia von 
Rihanna oder Celebration und andere von Madon-
na – auch die Macht und Prägekraft erotischer Bilder 
haben – geprägt oft von einer SM-Ästhetik unter-
würfiger oder dominanter, sexfordernder Frauen.

Diese Bilder prägen oft auch die Wünsche an die 
Partnerin und ihr Verhalten beim Sex.

Das Gespräch darüber, was man/frau anmacht, 
könnte dazu führen, dass beide sich besser ken-

nenlernen und die wachsende Vertrautheit, die 
durch ein gemeinsames Kind entsteht, nutzen, um 
Neues auszuprobieren

Veränderte sexuelle Vorlieben können Sex bele-
ben, aber auch abstoßend auf die Partnerin/den 
Partner wirken, wenn sie/er sie nicht teilt. Es geht 
also auch darum etwas zu riskieren.

WIE VIEl ISt ZU VIEl?
Ein intensiver Konsum von Pornos setzt die Reiz-
schwelle sexuellen Erlebens höher, so dass es zu 
Problemen in der partnerschaftlichen Sexualität 
kommen kann. 

War bereits von der Überleitung von sexuellen 
Phantasien im Internet zur realen Welt die Rede, 
so gibt es ebenso den Übergang von der virtuel-
len Welt sexueller Phantasien in die reale Welt der 
Sucht, wie sie Kornelius Roth beschreibt: „Mehr als 
zwei Drittel der Paare, bei denen einer von beiden 
(von Sexsucht, Anm. d. Verf.) betroffen war, berich-
teten über zunehmendes Desinteresse an der Be-
ziehung. Einige Paare hatten ganz das Interesse an 
der gemeinsamen Sexualität verloren. Die Partner 
der Sexsüchtigen litten unter Zurückweisung, Ver-
lassenheit, Einsamkeit, Scham, Isolation, Herab-
würdigung, Eifersucht und Wut sowie Verlust des 
Selbstvertrauens“. Sucht ist immer daran zu erken-
nen, dass persönliche Beziehungen, Arbeit, materi-
elle Sicherheit, Gesundheit hinter dem Suchtmittel 
zurückstehen müssen. 

WaS hIlFt?
Eine gewisse Entfremdung durch die Herausforde-
rungen der Elternschaft kann sehr wohl bearbeitet 
werden. Gemeinsame Unternehmungen, der Aus-
tausch über neue Erlebnisse und Gedanken, aber 
auch das Akzeptieren dessen, dass Männer und 
Frauen neben gemeinsam gelebter Sexualität auch 
immer eine eigene sexuelle Vorstellungswelt ha-
ben, können helfen. 

Ganz am Anfang steht aber der Austausch da-
rüber, was das Elternwerden und -sein mit einem 
macht. Es sollte die Eltern nicht als asexuelle We-
sen zurücklassen.

Ulrich Clement, Systemische Sexualtherapie, Klett-Cotta, 

Stuttgart 2004, S.48

Margret Hauch (Hrsg.), Paartherapie bei sexuellen Störungen, 

Thieme, 2006, S.36

Kornelius Roth, Sexsucht, Ch.Links, Berlin 2010

Eva Zattler, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Schwangeren-
beratung Türkenstraße
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Bei allen Süchten ist die Verleugnung, also das 
Nicht-Anerkennen des Kontrollverlustes, hoch. In 
Deutschland gibt es beispielsweise ca. 3 Mio. al-
koholabhängige Menschen, jedoch nur 30.000 
befinden sich in Therapie. Die Anerkennung der 
verlorenen Kontrolle ist so schwierig, weil sie eine 
Konfrontation mit den dahinter liegenden Gefüh-
len bedeutet. Sucht überdeckt sehr häufig ein in-
neres Angsterleben aufgrund traumatisierender 
früherer Erfahrungen in der eigenen Biographie. 
Sucht ist dann eine Aneinanderreihung von kurz-
fristig erfolgreichen Entlastungsversuchen, in im-
mer kürzeren Intervallen. Nichts ist angesichts un-
kontrollierbaren Belastungserlebens so kurzfristig 
angst- und spannungslösend wie Suchtstoffe: auch 
die entsprechend verordneten Medikamente ha-
ben immer ein hohes Suchtpotenzial, der Körper 

und die Psyche gewöhnen sich schnell an solche 
Lösungsmöglichkeiten. So kann das schmerzhafte 
Aufkommen von Angst, Haltlosigkeit und Leere ef-
fektiv ausbalanciert werden, hinein in ein erträgli-
cheres Kontinuum.

PORnO-SURFEn
Ein Klient in folgender Situation meldet sich zur Be-
ratung an: Er suche Pornografie im Internet – seit 
7 Jahren. Früher sei er aus diesem Grund täglich 
mehrmals zum Surfen online gegangen. Seit er eine 
Freundin habe, sei es besser, aber sobald es Prob-
leme gebe, flüchte er auf die entsprechenden Sei-
ten. Früher, erzählt der Klient im ersten Gespräch, 
sei er an manchen Tagen siebenmal auf Pornosei-
ten gewesen; er habe irgendwann nicht mal mehr 
eine Erektion gehabt, aber weitermachen müssen.

aUSWEG SUCht
PaRtnER UnD OnlInE-PORnOGRaFIE

Sucht ist gekennzeichnet durch Alternativlosigkeit und Kontrollverlust. Wie oft eine Person dem 
Suchtdruck erliegt, ist nicht bedeutsam. Am Anfang der Suchtentwicklung steht häufig das Erleben 
innerer Leere oder erlebter Schmerz. Durch die Entdeckung, das innere Ungleichgewicht (z.B. durch 
Alkohol) relativieren und dämpfen zu können, lernt die Person, sich damit zu helfen. Nach und nach löst 
das Suchtverhalten die Bedeutung anderer Möglichkeiten der Selbstregulation wie sozialen Kontakt 
oder als sinnvoll erlebte Selbstbeschäftigung ab.
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Für süchtige Menschen besitzt „ihr“ jeweiliger 
Suchtstoff eine höhere Verlässlichkeit als Men-
schen und die Beziehung zu ihnen. Sein Konsum 
stellt den sichersten Zugang dar zu Phasen stabilen 
Selbsterlebens und Angstfreiheit. Ein stabiler Zu-
gang zum Suchtstoff ist Garant für das Erleben von 
Kontinuität und Bedürfniserfüllung.

Dieser Suchtstoff kann auch in Sexualität beste-
hen. Das heißt, sexuelle Reize bzw. Kontakte wer-
den in dominantem Maß als Voraussetzung erlebt, 
um eigene Stabilität zu erlangen oder – ohne sich 
dessen bewusst zu sein – tiefer liegende Ängste zu 
dämpfen. Nach Sex Süchtigen ist es nicht möglich, 
aufzuhören, sexuelle Inhalte oder Beziehungskon-
takte aufzusuchen, obwohl sie sich und ihre eigent-
lichen Beziehungen damit gefährden. Das Denken 
scheint sich zu verselbständigen, die zwanghafte 
Wiederholung des Suchtverhaltens treibt Betroffe-
ne in eine innere, sich stetig verengende Dynamik. 
Das vergebliche Mühen um eine Erlösung führt 
häufig zu suizidalen Tendenzen.

Während also Nicht-Süchtige ihre emotionale 
Balance und die Stabilisierung ihres Selbst im Kon-
takt mit anderen bzw. über ihre Selbstregulation er-
reichen können, erleben sexsüchtige Menschen im 
emotional unausgeglichenen Zustand unwillkürlich 
einen starken Drang, sich über „sexuelle Beschäfti-
gung“ einen Spannungsabbau zu verschaffen.

Dies trifft auch auf Menschen mit pornografisch 
orientierter Internetsucht zu. Deren Zahl wird für 
Deutschland auf ein Drittel aller Online-Süchtigen 
geschätzt und dürfte so bei ca. 600.000 liegen. 
Sie leben abhängig von der Möglichkeit, durch 

„Konsum“ virtueller sexueller Reize bzw. Kontak-
te ihr momentanes Selbsterleben zu stabilisieren. 
Dieser Stabilisierungseffekt ist ihnen in Beziehun-
gen oft nicht mehr zugänglich. Jedes andere (Be-
ziehungs-) Verhalten verspricht nicht mehr, den ei-
genen emotionalen Ausgleich fördern zu können, 
und wird unattraktiv. Die Neigung wächst, emoti-
onale Probleme durch sexuelle Gefühle während 
des Ansehens von Pornofilmen oder in erotischen/
sexuellen Chats abzulenken. Mehr und mehr wird 
der Konsum von sexuellen Reizen zur Notwendig-
keit für Stressreduktion und dies wachsend exis-
tentiell erlebt.

Online-Sexsucht tritt häufig auf bei Personen, 
insbesondere Männern, die in ihrer Biographie 
Traumaerfahrungen ausgesetzt waren. 81% aller 
Sexsüchtigen waren Missbrauchserfahrungen aus-
gesetzt, bei Männern häufig bestehend in emoti-
onalem Missbrauch, also Einwirkung auf die noch 
unreife Persönlichkeit durch Liebesentzug und ver-
bale Manipulation. 

Die infolge traumatischer Erfahrungen wieder-
kehrenden extremen Gefühlszustände können 
selbst nicht reguliert werden – durch Sexualisie-
rung jedoch (also durch die Verknüpfung der nega-
tiven Gefühle mit dem Initiieren sexueller Gefühle) 
können sie wirksam abgelenkt werden.

Insbesondere Männer bringen in Folge ihres 
Suchtdrucks ihre Beziehungen in Gefahr und riskie-
ren – durch Suchtverhalten am Arbeitsplatz - ihre 
materielle Existenz. Ihre sexuelle Lust- und Erleb-
nisfähigkeit nimmt ab und häufig tritt eine anhal-
tende Erektionsstörung auf.

täGlICh antURnEn
Ein Mann (38 Jahre) meldet sich wegen sexueller 
Probleme zur Beratung an. Im Erstgespräch be-
richtet er, seit einem halben Jahr eine neue Part-
nerin zu haben, mit der er sich sehr gut verstehe 
und in die er sehr verliebt sei. Auch körperlich 
verspüre er eine starke Anziehung, doch leider 
würde er beim Sex eine nur sehr schwach ausge-
prägt Erektion bekommen, die zum Geschlechts-
verkehr nicht ausreichend sei. Darüber sei er er-
staunt und erschrocken. In früheren Beziehungen 
hätte er diesbezüglich keine Probleme gehabt 
und auch Untersuchungen beim Urologen hät-
ten keinen klaren Befund ergeben. Der ärztlichen 
Empfehlung, die sexuelle Potenz medikamentös 
mit Cialis zu unterstützen, sei er nachgekommen 
und hätte damit auch eine bessere Potenz gehabt. 
Jedoch sei ihm kein Orgasmus möglich gewesen 
und überhaupt würde er sich beim Sex mit seiner 
neuen Partnerin nicht wirklich wohl und entspannt 
fühlen. 

Auf Nachfragen berichtet er, vor der jetzigen 
Freundin und nach einer längeren Beziehung, über 
einen Zeitraum von ungefähr acht Jahren Single 
gewesen zu sein und nur sporadisch Sexualkon-
takte gehabt zu haben. Nach einigem Zögern be-
richtet er weiter, in dieser Zeit regelmäßig porno-
graphischer Angebote konsumiert zu haben. Auf 
die Frage, was denn unter „regelmäßigem Kon-
sum“ zu verstehen sei, erzählt er, dass sich sein 
Pornographiekonsum im Laufe der Jahre immer 
weiter gesteigert habe, sowohl zeitlich als auch 
bezüglich der pornographischen Inhalte. Zuletzt 
sei der Pornokonsum beinahe täglich gewesen 
und die Inhalte sehr speziell, d. h. in den Darstel-
lungen hätten meist mehrere Männer eine Frau 
befriedigt. Er wisse allerdings nicht, warum ihn 
gerade dies so antörnen würde. Zum Ende seiner 
Erzählung sagt er, er habe sich schon gefragt, ob 
sein sexuelles Problem nicht auch mit seinem Por-
nographiekonsum zu tun haben könnte. Diesen 



habe er jetzt, aufgrund der neuen Beziehung und 
der Potenzprobleme, sehr reduziert, nur manch-
mal sei der Druck so groß, dass er nicht anders 
könne.

Viele Männer mit entprechendem Online-Suchtver-
halten sind in ihrem heimlichen Suchtverhalten so 
routiniert, dass sie darin lange kein Problem erken-
nen, solange sie keine finanzielle oder Beziehungs-
beeinträchtigung erleben.

Jedoch können auch diese im Suchtkreislauf ver-
drängt werden. Mit zunehmendem Maß führt dann 
das vor anderen verborgene und unter Druck re-
alisierte Verhalten dazu, dass die Betroffenen mit 
erheblichen Scham- und Schuldgefühlen sowie mit 
der Angst vor Bloßstellung konfrontiert sind.

Durch das emotionale Doppelleben nimmt die 
Fähigkeit, eine Partnerschaft aufzubauen und zu 
pflegen, ab. Die Realität hat nicht mehr den Beloh-
nungswert wie das Virtuelle. Realer Sex reicht zur 
Befriedigung nicht mehr aus, die süchtige Person 
kehrt sich vom Partner ab oder braucht nach dem 
realen noch den virtuellen Sex. Diese Prozesse bil-
den sich sogar auf der Ebene der Hormonsteue-
rung ab: es findet eine stabile neuronale Entkop-
pelung von emotionaler Intimität und Lust statt, 
deren spätere Rückgängigmachung mindestens 
eines halben Jahres kompletter Abstinenz bedarf. 
Die Abspaltung der sexuellen Erlebnisfähigkeit 
vom Kontext der Bindung führt dazu, dass sich Be-
ziehungspartner abgewertet und ungeliebt erleben 
und gleichzeitig das Gefühl haben, als Erwachsene 
mit einem unreifen, den eigenen Impulsen hilflos 
ausgelieferten kindlichen Gegenüber verbunden 
zu sein. Sie erleben die mit „dritten Reizen“ er-
reichte Selbstbefriedigung außerhalb der Paarse-
xualität als Fremdgehen.

Der Süchtige selbst meidet die Diskrepanz zwi-
schen seiner sozialen Wirklichkeit und seinem 
Selbsterleben und fällt in Isolation und Vereinsa-
mung, will alleine sein, benötigt Lügen, ist inner-
lich abwesend, vernachlässigt Hobbies, Freunde 
und Familie. 

Die Dynamik der Sucht in Paarbeziehungen lässt 
sich in vier Phasen beschreiben: anfangs bleibt das 
Problem im Dunkeln, nur der Partner oder die Part-
nerin hat das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Hie-
rauf folgt – durch welches Ereignis auch ausgelöst 
– der Schock der Entdeckung, unter dem das Paar-
system dann steht. Danach ist es mit den entstan-
denen emotionalen Wunden beschäftigt, bis es 
schließlich zum Versuch der Bewältigung kommt. 

Erst, wenn es also zur offenen Aufdeckung 
kommt, wird Entwicklung möglich.

hIntERhER SPIOnIEREn
Herr S. und Frau S., seit mehr als 20 Jahren ver-
heiratet, teilen viele gemeinsame Interessen und 
haben den gleichen Beruf. Ihr Sexleben ist über-
schattet von einer Außenbeziehung seitens Frau S. 
gleich zu Beginn der Ehe, die Herrn S. in seinem 
Selbstwertgefühl tief erschüttert hat. Nach einer 
mehrjährigen Phase starker, fast zwanghafter se-
xueller Aktivität hat Herr S. sich gänzlich von der 
gemeinsamen genitalen Sexualität zurückgezogen. 
Frau S. fühlt sich dadurch bestraft, verärgert und 
verunsichert.

Frau S. kommt in die Beratung, nachdem sie im 
Computer entdeckt hat, dass ihr Mann heimlich re-
gelmäßig Sex-Seiten im Internet besucht, dies aber 
im PC nur unvollständig kaschiert hat. Obwohl sie 
diese Entdeckung bei dem Versuch machte, die 
Spuren vom eigenen Sexfilmschauen im PC zu lö-
schen, lässt es ihr keine Ruhe, dass ihr Mann via 
Internet ein vor ihr geheim gehaltenes Sexualleben 
führt.
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Ihr ganzes Alltagsleben ist von dieser Entdeckung 
beeinträchtigt. Sie traut sich kaum mehr, das Haus 
zu verlassen, weil sie der Gedanke quält, ihr Mann 
warte nur darauf, dass sie gehe, um ungestört vor 
dem PC masturbieren zu können. Wenn er nicht da 
ist, kontrolliert sie, ob er sie „hintergangen“ hat.

Obwohl Frau S. dieses Versteckspiel als unwür-
dig und quälend erlebt, traut sie sich über Mona-
te hinweg nicht, offen mit ihrem Mann über ihre 
Entdeckung und ihr heimliches Kontrollverhalten 
zu sprechen; zum Teil hält sie die Scham davon ab, 
ihm nachspioniert zu haben, zum Teil die Angst, 
dann jegliche Kontrolle darüber zu verlieren, was 
ihr Mann im Internet anschaut.

Als Frau S. schließlich doch riskiert, weitgehend 
offen mit ihrem Mann zu sprechen, kommt das Paar 
sich wieder näher und die beiden können sich von 
neuem darüber verständigen, wie sie es mit der 
individuellen Sexualität und mit der Paarsexualität 
halten wollen. 

Die Offenlegung der Sucht mit all ihren Begleit-
symptomen (wie verdecktes Kontrollverhalten) ist 
die Voraussetzung für Veränderung. Nur wenn sich 
die betroffenen Personen im Klaren darüber sind, 
wie sehr sie sich davon entfernt haben, eine er-
wachsene emotionale intime Beziehung zu führen, 
können sie daran arbeiten.

Für einen onlinesüchtigen Mann bedeutet dies, 
dass neue Möglichkeiten für die Beziehung zu al-
lererst von seinem Weg aus der Sucht abhängen. 

Dazu muss er zuerst das Suchtverhalten ein-
stellen lernen und sich im zweiten Schritt mit den 
suchtrelevanten biographischen Zusammenhängen 
beschäftigen. Häufig ist eine breit angelegte Un-
terstützung von Therapie und angeleiteter Selbst-
hilfegruppe sinnvoll. Die Reflexion der schlimms-
ten Erlebnisse durch die Sucht, die Scham und der 
Streit in der Beziehung, helfen oft, Motivation auf-
zubauen.

Denn die notwendigen Veränderungen sind 
umfassend: Betroffene müssen in therapeutischer 
Beziehung anfangen zu reden, und in dieser Offen-
heit bleiben, auch wenn sie dann über ihre Rückfäl-
le sprechen müssen. Zuhause brauchen sie einen 
Ausschluss jeglicher Beschaffungsmöglichkeit (In-
ternet, TV etc.) zu entsprechenden sexuellen Rei-
zen. Sie müssen Warnsignale für eigene Rückfallge-
fahr identifizieren und Auslöser meiden lernen (z. B. 
unstrukturierte Zeit alleine verhindern, Gedanken 
an Sex nach spätestens drei Sekunden unterbre-
chen lernen). Der Unterbindung von Suchtverhal-
ten steht der Aufbau nicht-sexueller Verhaltensal-
ternativen, die wieder erlebbaren Belohnungswert 

bekommen, gegenüber. Damit eigene gedankliche 
und Handlungsimpulse sicher gesteuert werden 
können und wieder gesundes Sexualverhalten auf-
gebaut wird, braucht es einen professionell unter-
stützten Prozess, da die Entwicklung viele Schritte 
braucht, um nachhaltig zu werden.

BeziehungspartnerInnen müssen sich derweil mit 
ihren Grenzen und deren Schutz auseinanderset-
zen. Das bedeutet auch, dass sie aus dem Kontrol-
lieren des Partners aussteigen, damit der Süchtige 
die Offenheit selbst leistet und auch in der Bezie-
hung Verantwortung wahrnimmt. Vereinbarungen 
werden erarbeitet, wie und bis zu welchem ma-
ximalen Zeitabstand Rückfälle mitgeteilt werden; 
Bedingungen und Wünsche an eine gemeinsame 
Zukunft werden formuliert. Beide durchleben Be-
ziehungsphasen mit ungewissem Ausgang.

Gibt es eine glaubwürdige Alternative zur Ent-
wicklung? Schon Kinder können erst laufen, nach-
dem sie gelernt haben, das Hinfallen frühzeitig ab-
zufangen. Und irgendwann tanzen sie, alleine, zu 
zweit.

Roth, Kornelius: Sexsucht. Krankheit und Trauma im 

Verborgenen. (Ch. Links Verlag, 2010)

Homepage der „Anonymen Sexsüchtigen und 

Liebessüchtigen“: www.slaa.de

Johannes Schauer, Diplom-Psychologe, Familien- und Lebens-
beratung, Partnerschafts- und Sexualberatung
Ariane von Thüngen, Diplom-Psychologin, Familien- und Ehe-
beratung, Partnerschafts- und Sexualberatung
Martin Reinhardt, Diplomsozialpädagoge (FH), Paar- und Se-
xualtherapie, Themenzentrierte Interaktion (TZI), Kunst- und 
Gestaltungstherapie (KGT)



PORNO | 21

BEDInGUnGEn
So neu wie es scheint, ist die Idee des feministi-
schen Pornos nicht. Bereits in den frühen 80er Jah-
ren kam aus den USA eine Bewegung, die sich „sex-
positive feminism“ nannte. Anhängerinnen dieser 
Bewegung befürworteten Pornographie und sahen 
sie – im Gegensatz zu Alice Schwarzer, Deutsch-
lands Vorzeige-Feministin – nicht als ein wesentli-
ches Element der patriarchalen Unterdrückung der 
Frau. Eine bekannte Vertreterin des „sex-positive 
feminism“ ist die Kommunikationswissenschaftlerin 
Dr. Laura Méritt. Sie initiierte 2009 sogar erstmals 
einen feministischen Pornofilmpreis. Für Méritt ist 
Pornografie eine Quelle von Lebensenergie, aus 
der man schöpfen kann. Feministische Pornos müs-
sen bestimmte Kriterien erfüllen, um als solche zu 
gelten. Frauen arbeiten Männern nicht nur zu, son-
dern stehen mit ihrer Lust ebenfalls im Mittelpunkt. 
Es wird auf Vielfalt an Kulturen, Altersstufen oder 
Körpern geachtet. Frauen sind bereits an der Pro-
duktion beteiligt, an Drehbuch, Kamera und Regie. 
Auch eine faire Bezahlung, das Praktizieren von Sa-
fer Sex und das Einhalten der Grenzen der Darstel-
ler/ innen sind fester Bestandteil des FemiPorns.

lEIStUnGSDRUCK
Das ist eine elementare Verbesserung für alle Be-
teiligten, vor allem für Frauen. Und das ist erst mal 
gut! Aber reichen diese Kriterien aus, um einen Por-
no ins feministische Manifest aufzunehmen? Heißt 
Gleichstellung der Geschlechter nun tatsächlich, 
dass in der Videothek der „FemiPorn“ neben den 

„Scharfen Girls“ steht? Versteht man Feminismus 
auch als humanistisches Streben, muss neben der 
erreichten Gleichberechtigung – Frauen auch einen 
Zugang zur Lust via Pornographie zu ermöglichen 
– kritisches Hinterfragen des tatsächlich Erreichten 
möglich sein. Kann eine intime und mit Scham be-
setzte menschliche Handlung wie Sexualität – pro-
duziert auf marktwirtschaftlichen Grundlagen – tat-
sächlich selbstbestimmt verwirklicht werden? 

Eine selbstbestimmte Entscheidung für Pornos 
ist wohl erst dann möglich, wenn sich grundsätz-
liche Schönheitsdiktate und Sexualvorstellungen 
ändern. Erreichbar wäre das nur unter der Vor-
aussetzung, dass Sexualität nicht mehr kommerzi-
alisiert werden würde. Es scheint, als bestehe die 
Gefahr, dass „FemiPorn-Produktionen“ eher zu der 
voranschreitenden Ausbeutung und Kommerzia-

FEMIPORn – EIn nEUER ZEItGEISt?FEMIPORn – EIn nEUER ZEItGEISt?

Feministische Pornos für alle, fordern die Autorinnen der „Alphamädchen“ - einem gut gemeinten 
postfeministischen Ratgeber für Mädchen und junge Frauen. Pornos erscheinen politisch korrekt und 
gehören ins Handtäschchen einer jeden Feministin. Nur so könnten Frauen zu einer erfüllten Sexualität 
kommen. Feministische Pornos als neuer Zeitgeist? Oder sind sie einfach nur ein weiteres Genre? 
Neben Hardcore, Bondage und Amateur … 
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lisierung des Menschen als sexuelles Wesen bei-
tragen. Und das würde jeglichen humanistischen 
Kriterien widersprechen. Denn eines scheint klar zu 
sein: Mainstream-Pornos fördern weder persönli-
ches Wachstum, noch die Entwicklung eines wirkli-
chen Miteinanders der Geschlechter. Im Gegenteil, 
diese Form der Pornografie steht allen (zwischen-) 
menschlichen Werten entgegen, und fördert eine 
inhumane (sexuelle) Individualisierung. Es scheint 
äußerst zweifelhaft, ob femi-pornografische Pro-
duktionen die millionenfache Überzahl der her-
kömmlichen Bilder und Filme wirklich verändern 
werden. Und der Ruf nach feministischem Porno-
genuss kann auch viele Menschen in Bedrängnis 
bringen, es entsteht eine Art Leistungsdruck: Wer 
keinen Bock auf Pornos hat, egal ob „normal“, 

„progressiv“ oder “feministisch“, ist vielleicht ein-
fach nur ein bisschen verklemmt! 

Pornos gab es schon immer! Klar! Neu ist der 
Porno als Massenphänomen. Durch das Internet ist 
Porno-Sex ständig verfügbar. Dieser erscheint ab-
gespalten ohne jeglichen Zusammenhang. Pornos 
dienen der folgen- wie risikolosen Triebabfuhr, ver-
mitteln die völlige Austauschbarkeit von Menschen 
und die beliebige Ersetzbarkeit von Körpern. Frau-
en stehen immer zur Verfügung und sind frei von 
störenden Emotionen. Männer werden von ihrem 
(libidinösen) Trieb beherrscht, als hätten sie keine 
andere Wahl. „Schmutziger Sex“ wird von Män-
nern aus den Beziehungen mit ihren Freundinnen 
und Ehefrauen in das Paralleluniversum der Porno-
realität ausgelagert. Porno verändert die Darstel-
ler/innen und Konsumenten in ihrer Haltung und 
ihren Verhaltensweisen. Pornos nun mit ein paar 
humaneren Bedingungen zu versehen und sie als 

„feministisch“ zu etikettieren, erscheint auf diesem 
Hintergrund absurd. Vor allem für junge Frauen ist 
es schwer, sich offen gegen Pornografie auszuspre-
chen ohne dabei als lustfeindlich zu gelten. Oft ver-
suchen junge Frauen sich stattdessen an die Sexu-
alisierung des weiblichen Körpers anzupassen. 

UnGlEIChhEIt
Gerne schiebt man Alice Schwarzer den schwarzen 
PorNo-Peter zu. Sie steht wohl per se für Lust-, Sex- 
und Männerfeindlichkeit! Schwarzer tritt wohl, von 
feministischer Seite, am radikalsten gegen jegliche 
Form von Pornografie auf. Sie startete 1987 die 
Kampagne PorNo, eine Initiative gegen Pornogra-
fie und die Pornografisierung von Medien, Mode 
und Kultur. Schwarzer definiert Pornografie klar als 

„die Verknüpfung von sexueller Lust mit Lust an Er-
niedrigung und Gewalt“. Sie ist nicht grundsätzlich 
gegen die Darstellung von Erotik oder Sexualität. 

Und vielleicht geht es auch genau darum: Die 
bedingungslose Verbindung von Medien und Kom-
merzialisierung von Sexualität bedeuten in erster 
Linie auch die Unfreiheit, sich vor dieser giganti-
schen Bildgewalt zu schützen. Ein Ungleichgewicht 
zwischen dem Recht auf Pornographie und dem 
Recht sich davor zu schützen wird bleiben. Das Be-
stehen darauf, dass jeder selbst entscheiden kann, 
wie und was er sich ansehen möchte, erweist sich 
in Zeiten, in denen pornographische Bilder Be-
standteil des kapitalistischen Alltags sind und Men-
schen von Kindesbeinen an damit konfrontiert wer-
den, als Farce. So bleibt nur eine kleine Hoffnung: 
Vielleicht kann die eine oder der andere ein wenig 
emanzipierter mit Darstellungen von Sexualität 
umgehen, wenn es eine andere, bessere Qualität 
der Bilder gibt. 

Meredith Haaf, Susanne Klinger, Barbara Streidl: Wir 

Alphamädchen, Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 

2008

Laura Méritt, Homepage: www.sexclusivitaeten.de mit einem 

Link zu poryes.de (Homepage des FemiPorn-Preises)

Michaela Pöltl, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Mitarbeiterin 
des Sexualpädagogischen Teams



»Erotik ist erregend. Keiner mag sie missen. Ohne 
wenigstens diesen Glanz wäre das Leben eine lang-
weilige und düstere Routineangelegenheit. Das ist 
genau der Punkt. Warum wurde alle Lust und Erre-
gung konzentriert auf eine einzige, begrenzte und 
unzugängliche Schneise innerhalb der menschli-
chen Existenz gedrängt und alles übrige brach lie-
gengelassen? Wenn wir die Abschaffung der Erotik 
fordern, meinen wir damit nicht die Vernichtung 
der sexuellen Lust und Erregung, sondern deren 
Ausweitung auf alle Lebensbereiche.« (Shulamith 
Firestone, Frauenbefreiung und sexuelle Revolu-
tion, Frankfurt/Main 1970, S. 146).

Bemerkenswert an der Debatte über die Porno-
graphisierung der Gesellschaft ist, dass folgende 
Punkte nicht bemerkt werden. Dass nämlich eine 
wachsende Klientel offenkundig

a) zu einsam
b) zu überanstrengt und
c) zu verhaltensgestört

ist, um anders als allein an den Gestaden der Ge-
schlechtlichkeit zu landen und es sich also dabei 
vor allem um d) ein Kompensationsphänomen han-
delt: Weil Berufs- und Alltagsleben nicht gerade 
mit erotischen Komponenten übersät sind, aber für 
diese Bereiche immer mehr auch libidinöse Ener-
gien gebündelt werden müssen, werden diese aus 
der Erotik abgezogen. Letztere verödet dement-
sprechend zur verselbständigten Erotomanie.

Die zunehmende Depravation der sozialen Be-
ziehungen der durch allseitige Konkurrenzverhält-
nisse geprägten Individuen muss mit warenkon-
sumgängigen Verhaltensweisen kompensiert wer-
den, die sich aber letztendlich nicht kompensieren 
lassen. Eine Unterbrechung des verhängnisvollen 
Kreislaufs aus Herabsetzung der sexuellen Reiz-
schwelle, Zunahme geschlechtlicher Stereotypisie-
rung und kommerzieller Nutzbarmachung ist nicht 
in Sicht (dabei ist diese Zunahme der Geschlech-
terklischees vor allem bei Männern ein ernsthaftes 
Problem, weil die meisten Machos, die auf Fußball, 
Boxen, Saufen und eben besonders auf das Masku-
line abfahren vermutlich verkappte Bisexuelle und 
Schwule sind, die ihre verdrängte sexuelle Ausrich-
tung durch ekelhaftes Männlichkeitsgeprotze und 
dazu passendes aggressives Gebahren wettma-
chen). Wahrscheinlich wird man es in nicht allzu lan-

ger Zeit mit extra großgespritzten Geschlechtsor-
ganen zu tun bekommen, auf denen »Dieser Penis 
wird gesponsort von Levi’s« eintätowiert steht. Graf 
von Porno reitet wieder: Die Leute haben weniger 
Sex als ihre Großeltern, können sich aber dafür se-
xuelles Anschauungsmaterial verschaffen, um es 
sich selbst zu besorgen. Denn wenn man schon die 
Freiheit nicht hat, so kann man sich wenigstens für 
Geld Dinge leisten, die einem zumindest beinahe 
den Eindruck vermitteln als ob. Die Leute kommen 
vor lauter Arbeiten nicht zum Vögeln, können sich 
aber dafür immerhin die Gebühren für die sexuel-
le Müllabfuhr leisten. So sieht wieder einmal der 
zwiespältige Fortschritt in der bürgerlichen Gesell-
schaft aus.

Reinhard Jellen, Journalist

PORnOGRaPhIE & KaPItalISMUS
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„hOUnD DOG“
Elvis Presley ließ in der Milton-Berle-Fernsehshow 
am 5. Juni 1956 zu einem flotten Rhythm-and-Blues 
Stück („Hound Dog“ zu deutsch Jagdhund, aber 
auch „Schürzenjäger“) dermaßen aufreizend die 
Hüften kreisen, dass das bürgerliche sexualfeind-
liche McCarthy-Amerika vor Entsetzen aus den 
Fernsehsesseln kippte. Obwohl das konservative 
Amerika wutentbrannt „Striptease“ röchelte und 
so versuchte, den Beginn der weltweiten Popkultur 
zu verhindern, war der Siegeszug des Rock `n` Roll 
nicht mehr zu verhindern. Der Song wurde von Lei-
ber und Stoller schon 1953 für die schwarze R&B 
Sängerin Big Mama Thornton geschrieben. Ihre Ver-
sion ist viel grooviger und lasziver als die rockigere 
und sexuellere Version Elvis`. Der sexualfreundliche 
Duktus der afroamerikanischen Rhythm und Blues 
Musiker wurde durch den Caucasian und Jung-
spund Elvis in die weiße bürgerliche Gesellschaft in-
jiziert und zum ersten Nr 1-Hit in allen drei Sparten 
der US-Charts: Pop, Rhythm and Blues, und Coun-
try. Gut zehn Jahre später setzte der „Summer of 
Love“ der repressiven Sexualmoral ein jähes Ende.

„I Can`t GEt nO SatISFaCtIOn“
Sexskandale hatte die Rock- und Popmusik viele. Vor 
allem in den sechziger Jahren, als meistens männli-
che Rocker und Hippies versuchten, die prüden Se-
xualmoralvorstellungen der weißen Erwachsenen-
welt aufzubrechen. Natürlich hatten dabei primär 
die jungen Herren ihren Spaß, von gleichberechtig-
ter Sexualität konnte keine Rede sein. Es ging zwei-
felsohne um die Freiheit für die Männer. Das ganze 
Rock-`n`-Roll-Gehabe entpuppte sich schnell als rie-
sengroßes, maskulines, sexistisches Potenzgeprotze. 
Dennoch darf man die Rolle, die die Popkultur und 
Rockmusik in der sexuellen Befreiung seit Anfang 
der sechziger Jahre spielten, nicht unterschätzen. 
Ob Beatles oder die Rolling Stones „All you need is 
Love“und „I can`t get no Satisfaction“ ebneten den 
Weg für eine selbstbestimmte Sexualität von Milli-
onen von Jugendlichen weltweit. Sexskandale för-
derten außerdem selbstredend auch den Marktwert 

der Künstler. Zappa nackt auf der Toilettenschüssel, 
Hendrix` entblößte Electric Ladyland Ladies, die 
Rolling Stones mit Reißverschluß-Hosenschlitz auf 
dem LP-Cover von „Sicky Fingers“ oder Jim Mor-
risons entblößtes Geschlechtsteil auf der Bühne: 

„Sex sells“. Frauen agierten da noch meist im Hin-
tergrund, in den Armen der männlichen Stars, nur in 
der Avantgarde oder im kunstaffinen Underground 
begannen sie aus dem Schatten der männlichen 
Sexrebellen herauszutreten.

„VEnUS In FURS“
Vor allem konservative Politiker und Pädagogen 
versuchten, Rockmusikern in den sechziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts mit Pornovorwürfen Ein-
halt zu gewähren. Hunderttausende Jugendliche, 
die der freien Liebe in Woodstock frönten, waren 
ihren repressiven Gesellschaftsordnungsvorstel-
lungen mehr als nur ein Dorn im Auge. Freizügige, 
lustvolle, aber auch sexistische und gewaltverherr-
lichende Texte landeten nicht selten auf dem Index. 
In den allermeisten Songs ging es aber kaum um 
Porno, sondern einfach nur um Mädchen, Liebe 
und Sex. Bewusste pornographische Elemente wa-
ren kaum zu finden, auch wenn damals angedeute-
te sexuelle Darstellungen und Beschreibungen sehr 
schnell als explizit pornographisch eingestuft wur-
den. Da war die experimentelle Pop-Underground 
Filmszene längst viel weiter und direkter. In „Blow-
Job“ filmte Andy Warhol bereits 1964 das Gesicht 
eines Mannes, der oral befriedigt wird, ohne aber 
den Sexualakt direkt zu zeigen. Hier wurde dennoch 
die Grenze zu Pornographie bewusst überschritten, 
nicht aber um vordergründig pornographische Be-
dürfnisse zu wecken, sondern um homosexuelle 
Handlungen gleichzustellen. In diesem künstleri-
schen Meltingpot von Andy Warhol`s „The Facto-
ry“ entwickelte sich dann auch die Kultrockband 

„Velvet Underground“ zu einer ernstzunehmenden 
Avantgarde-Popgruppe die sich nach einem Ro-
man von Michael Leigh benannte, der von Sado-
masochismus und dem abseitigen Sexualleben der 
amerikanischen Mittelschicht handelte. In den Tex-

„thIS IS haRDCORE“
POP UnD PORnO – EIn StREIFZUG

Sex war immer ein wesentlicher Bestandteil der Popmusik. Oft wird behauptet, Pop sei sowieso nur eine 
akustische, mediale Massenkommunikation von Sex, alle anderen Inhalte seien zwanghaft konstruiert.
Popmusik scheint tatsächlich viel mit Sexualität zu tun zu haben. Das Wort „Rock and Roll“ war im 
amerikanischen Slang ein Ausdruck für„Beischlaf“. Aber ist eine stark sexualisierte und sexistische 
Musik auch „porno“?
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ten der Band wurde folglich auch über Sadomaso-
chismus, Transvestismus und Bondage gesungen. 
Die verwendeten pornographischen Stilelemente 
sollten aber eher als Tabubruch verstanden wer-
den, um sexuelle Freiheiten zu installieren. „Venus 
In Furs“ erscheint heutzutage geradezu harmlos, 
erstaunlich, wie leicht man vor vierzig Jahren eine 
ungeheure Wirkung erzielte und tatsächlich Fes-
seln sprengen konnte.

„BRaKE It UP“
Punk war anders als alles zuvor. Punk setzte auf 
Geschlechtergleichheit und fand die Künstleratti-
tüden der Althippies zum Kotzen. Punk war uner-
sättlich. Punk liebte die Fäkalästhetik, um der vo-
ranschreitenden Kommerzialisierung subkultureller 
Popszenen den Spiegel vor die Nase zu halten. 
The Sex Pistols, die Ramones, The Clash verstör-
ten durch eine bewusste Absage an alle damals 
gängigen Schönheitsideale; so wurden auch porno 
und S/M- Versatzstücke in einen Neo-Dada-Stilmix 
integriert. Sex war für alle da und durfte grob, hart 
und krank sein, die Blümchen-Lover Yoko Ono 
und John Lennon hatten ausgedient, die heroin-
gezeichneten Nancy Spungen und Sid Vicious wa-
ren nun das Traumpaar dieser Dekade. Patti Smith 
formulierte vor allem in ihren Gedichten selbstbe-
stimmte feminine Sexualfantasien, dennoch blieb 
Punk genauso männlich dominiert wie alle anderen 
Jugendkulturen zuvor, und die skandalumwitterte 
Wendy O`Williams kratzte Ende der siebziger Jahre 
mit ihren effekthascherischen S/M-Porno-Punkrock-
shows nur an der Oberfläche. Anders schon die All-
girlband „The Slits“.1978 traten sie aus der Enge 
der Punkszene heraus, mischten Dub und Reaggae 
hinzu und präsentierten sich auf ihrer LP „Cut“ halb 
nackt im Lendenschurz barbusig und schlammver-
schmiert, ohne nur auf die lechzenden Blicke der 
Männer zu spekulieren. Das war für viele Moralapo-
stel zwar pornographisch, aber in der eigentlichen 
Sache nie und nimmer „Porno“.

„talK DIRty tO ME“
Nach Post Punk und New Wave, wo versucht wur-
de klassische Männer und Frauenrollen zu spren-
gen, erstarkten prokonservative Musikgenres wie 
Heavy Metal.

Vor allem im Hair Metal (einer besonders hüb-
schen Spielart von Hardrock, in der die Musiker 
vor allem wegen ihrer Haartracht auffielen) wurden 
in den achtziger Jahren reihenweise Plattencover 
in sexistischer Herrenmagazinoptik veröffentlicht. 
Bands wie „Mötley Crue“ und „Guns and Roses“ 
strotzten nur so vor schmuddeliger, oft frauenfeind-

licher Affektiertheit in Texten und Bildern, so dass 
schließlich das Comic-Plattencover des Debutal-
bums von „Guns and Roses“ „Appetite for Destruc-
tion“, von der Plattenfirma vom Markt genommen 
wurde. Es zeigte eine Robotervergewaltigung. Da 
hatte sich das Album aber schon mehrere Millionen 
Mal verkauft. In der Biographie von Mötley Crue 

„The Dirt“ wurde ebenso sehr anschaulich das wil-
de Leben der Rockstar-Protagonisten gezeichnet; 
der Flirt mit der Pornographie ist hier sehr bewusst 
eingesetzt worden. Im Hair Metal ging es um eine 
völlig unreflektierte Übernahme von mainstream-
pornographischen Darstellungen die ungeniert tra-
ditionelle männliche Sichtweisen bedienen sollte. 
Selbst Frauenbands wie „Vixen“ plagiierten kritik-
los, sehr zur Freude der meist männlichen Fans, die-
ses Gebaren im aufreizenden Lack- und Lederlook. 
Playmate-Posen sind ein wesentlicher Bestandteil 
der Hardrockszene und stehen für eine Erneuerung 
klassischer, patriarchalischer Sexualvorstellungen im 
popkulturellen Kontext. Ein in den neunziger Jah-
ren im Internet rein zufällig aufgetauchtes Sextape 
des Mötley Crue-Drummers Tommy Lee und der Si-
likon-Mistress Pamela Anderson passen hier wie die 
Faust aufs Auge, – das ist tatsächlich Pornographie 
und wurde wohl bewusst so produziert. 

„BIG PIMPIn“
Neben den öffentlichen sexuellen Eskapaden von 
Madonna wurde die Popmusik in den neunziger 
Jahren von aggressiven, oft stark sexuell gefärbten 
Texten im HipHop gebeutelt. Ohne mit der Wimper 
zu zucken, werden übelste sexuelle Machofantasien 
hauptsächlich im Subgenre Gangsta-Rap geschil-
dert, von „Bitches“ und „Pussies“ schwadroniert. 
Porno ist voll cool und mit all seiner Geschlechter-
hierarchie voll akzeptiert. „Snoop Dog“ produzier-
te pornographische Musik-Videoclips, die sich nur 
minimal von seinen eigenen Pornos unterschieden, 
um der Zensur zu entkommen. Neben Gewalt ver-
herrlichenden Gangsta-Stories wird selbstverständ-
lich das Recht der Männer auf stets willige „Bitches“ 
eingefordert. Selbstredend geht es hier auch um 
Schwulenfeindlichkeit. In keinem Popstil wird so 
ungeniert Porno gefeatured wie im Gangsta-Rap. 
Hier zeigt sich allzu deutlich, dass Protestkultu-
ren oft reaktionär und rückwärtsgewandt sind und 
Fortschrittlichkeit sehr verpönt ist. So werden tra-
ditionelle Geschlechterrollen nicht mehr hinterfragt, 
sondern als naturgegeben angesehen. Das ist die 
Rebellion gegen die Rebellion der sexuellen Befrei-
ung. In Deutschland tun Bushido, Sido und Frauen-
arzt ihr Übriges und verbreiten frauenfeindliche und 
menschenverachtende Texte, der „Arschficksong“ 
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erlangte hier traurige Berühmtheit: Interessant ist, 
dass aus der Popszene allgemein wenig Aufschrei 
und Entsetzen zu vernehmen ist und das Recht auf 
Meinungsfreiheit als schwindelige Argumentati-
onsschiene gefahren wird, ohne die Aussagen zu 
verurteilen. Rufe nach Zensur von aufgeschreckten 
Moralaposteln und verstörten Jugendschützern er-
weisen der unappetitlichen Sache freilich nur einen 
Bärendienst, denn das ist im hart umkämpften Pop-
markt nach wie vor die beste Reklame und deren 
Kalkül. Notwendig wäre eine klare Positionierung 
gegen Sexismus innerhalb des Popbusiness.

Auffallend auch hier die Rolle der wenigen weib-
lichen Hip-Hop-Künstlerinnen. Die allermeisten 
passten sich den männlichen sexistischen Genre-
vorgaben an und geben die „toughen Bitches“. Lil` 

Kim zeigt nicht nur viel nackte Haut, sondern lässt 
sich auf ihrem Erstlingswerk „Hard Core“ freimütig 
über allerlei Sexpraktiken aus, das war 1996. Und 
Kollegin „Foxy Brown“, gerade erst 16, stand ihr 
da in nichts nach. In Deutschland präsentiert sich 
die Deutsch-Türkin „Lady Bitch Ray“ halb nackt 
bei Harald Schmidt und kontert die Sexismen der 
männlich-chauvinistischen Kollegen mit Songs wie 

„Suck it“ oder „Deutsche Schwänze“. Grundsätzlich 
bleibt es auch hier fraglich, ob diese sexuellen Ein-
lassungen von weiblichen Rapperinnen tatsächlich 
– wie von manchen Feministinnen (z. B. Paula-Irene 
Villa) behauptet wird – einer (sexuellen) Emanzipa-
tion dienen, oder ob nicht nur männliche Erwartun-
gen mit platten Obszönitäten erfüllt werden und 
somit also doch nur pornographisch sind.
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„EROtICa“
Madonna war Ende der achtziger Jahre der ers-
te wirklich global erfolgreiche weibliche Superstar. 
Nach dem postmodernen Popcredo „I am a mate-
rial Girl“ ersetzte sie ihre mädchenhafte unbedarfte 
Sexiness 1990 durch eine so im Mainstream-Pop sel-
ten gesehene Erwachsenen-Erotik mit dem Video 
Clip zu „Justify my Love“. Danach erschien„Erotica“. 
Dieser marktstrategisch geniale Schachzug öffnete 
letztendlich Pornographie als Stilmittel in der Pop-
welt Tür und Tor. „Erotica“ war zwar eine der am 
wenigsten erfolgreichen Platten von Madonna (trotz 
fünf Millionen verkaufter Exemplare!). Das war egal, 
war die Musik doch eher als Soundtrack für die äu-
ßerst freizügigen fast pornografischen Videoclips 
gedacht. Der eigentliche Knüller jedoch war der zeit-
gleich veröffentlichte Bildband „Sex“, der Madonna 
nackt in Bondage- und Sadomaso- (BSDM) und ho-
moerotischen Szenarien in purer Edel-Pornoästethik 
zeigt, begleitet von angeblich autobiographischen 
Einlassungen der Hauptdarstellerin, wissentlich in-
szeniert und vermarktet. Das Buch landete in vielen 
Ländern auf dem Index, oder durfte nur an Volljähri-
ge verkauft werden. Das war natürlich die bestmög-
liche Werbung, das Machwerk verkaufte sich trotz 
des ca. 50,– Euro teuren Ladenpreises um die 1,5 
Millionen Mal. War das Feminismus, war das Porno-
graphie oder einfach nur ein am Reißbrett entworfe-
ner Marketinggag? Auf alle Fälle war es ungeheuer 
wirkungsvoll. Madonna, die bis dahin nie wirklich 
ernst genommene Popmusikerin, verankerte Por-
noästhetik in der Vor-Internet-Popepoche als festen 
Bestandteil der massenkompatiblen Bilderflut. Mäd-
chen und Frauen aller Herren Länder waren verstört, 
verzückt oder verführt von der femininen, bildlichen, 
scheinbar selbstbestimmten Sexualität; viele Männer 
fanden es einfach nur „geil“. Endlich konnte man im 
Wohnzimmer nicht nur hasenhaftes Popogewackel 
im trauten Familienkreis dank MTV gucken. Außer-
dem entwickelte sich Madonna hierdurch zur Gay 
Icon und machte homoerotische Fantasien einem 
breiten Hetero-Publikum zugänglich. Ob Madonna 
tatsächlich weibliche Sexualität und homosexuelle 
Lebensformen stärken wollte und konnte, darf stark 
bezweifelt werden, bleibt doch bei aller sexuellen 
Offensive der schale Beigeschmack der reinen kapi-
talistischen Egozentrik des bis dahin größten, weib-
lichen Popstars der weltweiten Unterhaltungsindust-
rie. Darum: no Gaga without Madonna!

„lOVE GaME“
Fast zwanzig Jahre nach Madonnas „Sex“-Buch 
betritt erneut ein weiblicher Superstar die globa-
le Popbühne und wieder verdankt sie ihren welt-

weiten Erfolg vor allem dem egozentrischen Spiel 
mit weiblicher Sexualität: Die 1984 in New York 
geborene „Lady Gaga“. Dieser Durchbruch funk-
tioniert über die Visualisierung von Popmusik. Das 
sind gigantische Musikvideoclip-Produktionen von 
bekannten Regisseuren, für den speziellen Einsatz 
bei Internetplattformen wie „YouTube“ oder den 
eigenen Websites. Dort werden sie dann millio-
nenfach angesehen, insbesondere dann, wenn 
Sender wie MTV die Clips aufgrund von zu viel Sex 
von der Playlist gestrichen haben. Gaga jongliert 
brilliant in ihren Auftritten zwischen Anstößigkei-
ten und Trashperformance. Die immer strange 
wirkende Künstlerin verwendet Zitate aus Porno-, 
Lesploitatin-, Pulp- und Diskostreifen und bedient 
den Geschmack von Heteros genauso wie den von 
Homos. Sie zielt auf das Begehren von Neo-Femi-
nistinnen genauso ab wie auf das der Queer-Com-
munity. Sie verstrickt feministische, religiöse und 
aufklärerische BesserwisserInnen in werbewirk-
same Diskussionen. Sie agiert mit Körperlichkeit 
nach allen Regeln des Fashiongeschäfts. Und das 
mit streng durchdesignter Hypersexualität – und 
so liegen alleine die Verkaufszahlen der Down-
loads ihrer Songs bei über fünf Millionen. Auf ih-
rer Internetseite vermeldet Frau Gaga im Herbst 
2010, ihre Videos hätten eine Milliarde Aufrufe 
auf der Internetplattform YouTube erreicht. Ob in 
spielfilmartigen, überlangen Clips, wie „Telepho-
ne“, in dem sie in Tarantinos Pussy Wagon einen 
Rachefeldzug aus einem Frauengefängnis startet, 
oder in „Alejandro“ in dem sie im Latexnonnen-
kostüm Oralsex mit einem Rosenkranz hat, oder 
in „Paparazzi“, in dem sie nach einer exzessiven 
Nacht beim morgendlichen Liebesspiel auf dem 
Balkon von ihrem Lover über die Balustrade ge-
stoßen wird, oder in erotisch choreographierten 
Shortcuts wie „Love Games“, immer geht es um 
Polyamorie, BSDM und Bisexualität.

Lady Gaga hat vielleicht die Queer- und Trans-
gender-Debatte im Big Pop-Business damit salon-
fähig gemacht. Doch trotz publikumswirksamer 
Auftritte für Homosexuellenrechte bleibt ihr pe-
netranter sexualisierter Glamour doch immer ein 
kapitalismusfreundlicher Mainstream. Erstaunlich 
nur, wie kontrovers ihre geschickt verpackten Sex-
Hypes rezipiert werden.

„thIS IS haRDCORE“
Bei allen Porno-Allüren ist Pop natürlich Pop. Au-
ßerdem war der Tabubruch immer ein wesentlicher 
Bestandteil aller Jugendkulturen. Allen Vorwürfen 
zum Trotz kann nur davon gesprochen werden, 
dass im Pop oft auf pornographische Stilelemen-
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te lediglich zurückgegriffen wird, egal ob sie aus 
künstlerischer oder gesellschaftsideologischer 
Überzeugung oder rein aus marktstrategischer 
Berechnung Verwendung finden. Pop stellt der 
zunehmenden Pornographisierung nichts entge-
gen, zugegeben: Pop trägt eklatant zu deren Ver-
breitung bei. Dennoch erstaunt es, wie nach wie 
vor 55 Jahre nach Elvis` Hüftschwung die – wenn 
auch meist karikaturhafte und campe – Zentrie-
rung auf Sexualität im Pop zum Erfolg führt. Kör-
per als Inszenierungsfläche für „Fame“, Körper-
lichkeit als Style sind vorrangig, Pornographie als 
Aufmerksamkeitsritual und Werbemittel aber auch 
als Spaßfaktor: Überall gibt es Pornoparties und 
Pornoloungesampler-CDs.

Die tumben deutschen „Rammstein“ veröffent-
lichen dieses Jahr eine Single mit dem Titel „Pus-
sy“; das vordergründig skandalöse Video landete 
prompt auf dem Index – und der Song sofort auf 
der Nummer Eins der Hitparade. Die britischen 
Trip Hop-Pioniere „Massive Attack“ waren da 
subtiler. Sie produzierten Anfang 2010 das Video 

„Paradise Circus“, in dem die gealterte Pornodar-
stellerin Georgina Spelvin zu sehen ist, die über 
ihre frühere Arbeit spricht, unterbrochen von Aus-
schnitten aus dem Arthouse-Porno „The Devil in 
Miss Jones“ von 1973. Dort spielt sie eine junge 
Frau, die vom Teufel persönlich nach ihrem Frei-
tod in der Hölle in sexuelle Obsessionen einge-
wiesen wird. Der Film ist sperrig und verstörend, 
trotz der klaren Pornoszenen; der Song wurde kei-
ne Nr. Eins.

Der in der Indiepop-Szene beliebte Songwri-
ter Adam Green veröffentlichte dieses Jahr Fotos 
im Amateurpornostyle, die ihn mit erigiertem Pe-
nis zeigen. Solche eigentlich peinlichen Aktionen 
scheinen irgendwie en vogue zu sein, das Netz 
macht es möglich. Ein echter Tabubruch oder ein 
wirklicher Skandal ist das aber schon längst nicht 
mehr.

Auch die burschikosen Versuche, als sogenann-
ter Alt(ernativ) Porn mit Popappeal Fuß im Por-
nogewerbe zu fassen, zeigen das. Auf www.sui-
cidegirls.com zeigen sich mannigfaltig tätowierte 
und gepiercte junge Frauen in Punk-, Gothic- und 
in Rockeroptik. Sie verharren jedoch weiterhin in 
den üblichen unterwürfigen Pornoposen. Da wird 
deutlich, was Pop und Porno gemeinsam haben: 
Es ist die bedingungslose Kommerzialisierung von 
Sexualität, und insofern kann man die Mechanis-
men des Pop – beispielsweise bei Castingshows 
– in ihrer skrupellosen Unterordnung an neolibera-
le Marktstrategien durchaus als „Porno“ bezeich-
nen.

Songs:

„Hound Dog“, BIG MAMA THORNTON, Peacock Records 1952

„Hound Dog“, ELVIS PRESLEY, Sun 1956

„I can`t get no satisfaction“, THE ROLLING STONES, Decca 

1966

„All you need is Love“, THE BEATLES, Parlophone 1967

„Venus In Furs“, THE VELVET UNDERGROUND, Verve 1967

„Break it Up“, PATTI SMITH, Arista 1975

„I am a material Girl“, MADONNA, Maverik / Sire 1985

„Talk dirty to Me“, POISON, Enigma 1987

„Erotica“, „Rain“, MADONNA, Maverik / Sire 1992

„This is Hardcore“, PULP, Island Records 1997

„Big Pimpin“, JAY-Z, Roc-a-fella / Def Jam 2000

„Arschficksong“, SIDO, Aggro Berlin 2004

„Suck it“, „Deutsche Schwänze“, LADY BITCH RAY, Vagina 

Styles Records 2007

„Love Game“, „Telephone“, „Alejandro“, „Paparazzi“ LADY 

GAGA, Interscope 2008

„Pussy“; RAMMSTEIN, Universal, 2009

„Paradise Circus“, MASSIVE ATTACK, Virgin 2009

Clips, Filme:

„Justify my Love“, MADONNA, Regie: Jean Baptiste Mondindo 

1990

„Erotica“, MADONNA, Regie: Fabien Baron, 1992

„Paparazzi“, LADY GAGA,Regie: Jonas Akkerlund, 2009

„Love Games“ LADY GAGA, Regie: Joseph Kahn, 2009

„Pussy“, RAMMSTEIN, Regie: Jonas Akkerlund, 2009

„Paradise Circus“, MASSIVE ATTACK, Regie: Toby Dye, 2009

„Telephone“, LADY GAGA, Regie: Jonas Akkerlund, 2010

„Alejandro“, LADY GAGA, Regie: Steve Klein, 2010

„Blow Job“, Regie: Andy Warhol, New York, 1965

„The Devil in Miss Jones“, Regie: Gerard Damiano, 1973

Michael Niggel, Diplom-Sozialpädagoge (FH), Mitarbeiter im-
Sexualpädagogisches Team
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ZaRt
Ein kurzer Besuch bei Platons Gastmahl kann viel-
leicht neue Aspekte in unser Eros-Bild bringen.

Hier werden Lobreden auf Eros gehalten und 
er erscheint so manchem Redner als schöner und 
zu verehrender Gott. So preist Agathon den Eros 
mit den Worten: „Da er mit Fuß und Leib immer 
die weichsten der weichen Dinge berührt, muss er 
selbst der Zarteste sein. Der Jüngste ist er und Zar-
teste, dazu auch geschmeidig von Gestalt. Denn 
er würde nicht überall sich herumwinden können 
noch heimlich in die Seele eintreten und heimlich 
scheiden, wenn er ungelenk wäre. … Nächst der 
Gerechtigkeit hat er am meisten Teil an der Beson-
nenheit. Gilt doch als Besonnenheit das Beherr-
schen der Lüste und Begierden. Keine Lust aber ist 
stärker als Eros; sind sie denn schwächer, so wer-
den sie von Eros beherrscht …“ (Gastmahl, S. 64f)

Hier kommt die Schönheit, das Zarte zur Spra-
che, das wir häufig im Kopf haben, wenn wir an 
Eros denken. Aber Sokrates weist Agathon in ei-
nem Zwiegespräch auch auf das Spannungsfeld 
von Liebe, Schönheit und eigenem Mangel hin. 
Sokrates stellt zu Anfang eine auf den ersten Blick 
sehr einfache Frage „Ist Eros Liebe zu nichts oder 
zu etwas? – Gewiss zu etwas. – Das ist es, … das 
halte fest in deinem Gedächtnis: zu etwas. Das 
aber sage noch, ob Eros das, wozu er Liebe ist, 
begehrt oder nicht? – Er tut es … – Begehrt und 
liebt er das, was er begehrt und liebt, dann, wenn 
er’s besitzt, oder wenn er es nicht besitzt? – Wenn 
er es nicht besitzt. … – … erstens ist Eros Liebe 
zu etwas, dann zu dem, woran er Mangel leidet … 
wenn es richtig ist, so wäre Eros Liebe zur Schön-
heit, zur Hässlichkeit nicht. … Eros bedarf also der 
Schönheit und nicht besitzt er sie? … Meinst du 

VOn GöttERn UnD MEnSChEn

Hat Eros etwas mit Pornografie zu tun? Oder handelt es sich hierbei sogar um einen Widerspruch? 
Nach dem Bild, das wir gemeinhin von Eros haben, könnte der Unterschied kaum größer sein. 
Die griechische Mythologie erzählt ganz unterschiedliche Geschichten über den Gott Eros. Aber was 
ist das für ein Gott? Oft wird er als kleines, süßes Kind mit Pfeil und Bogen dargestellt. Wird diese 
Darstellung dem großen Gott der Liebe wirklich gerecht?
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also, was der Schönheit bedarf und sie durchaus 
nicht besitzt, sei schön? – Unmöglich.“ (Gastmahl, 
S. 70f)

häSSlICh
Eros ist also nicht schön? Wird dadurch nicht unse-
re Vorstellung von schön und hässlich ad absurdum 
geführt? Und wenn nicht schön, wie ist er dann? 
Um dieser Frage noch weiter nachzugehen ist im 
Gastmahl das Gespräch zwischen Sokrates und Di-
otima beschrieben.

Diotima beginnt die Rede „…glaubst du, was 
nicht schön ist, das sei notwendig hässlich? – Ja, 
gewiss. – oder auch, was nicht weise, das töricht? 
Oder hast du nicht bemerkt, dass etwas in der 
Mitte ist zwischen Weisheit und Torheit? … Und 
so glaube auch nicht, dass Eros, wenn du selbst 
zugibst, er sei nicht gut und nicht schön, darum 
hässlich und schlecht sein müsse, sondern etwas 
zwischen beiden.“

Und Diotima erzählt die Geschichte von der Ab-
stammung des Eros. Nach dieser Erzählung ist Eros 
der Sohn von Reichtum und Armut.

„Erstlich bedürftig ist er immer, und viel fehlt, 
dass er zart sei und schön, wie die Vielen glauben, 
sondern hart und rau und barfuß und heimatlos, 
immer am Boden lagernd ohne Decke, vor Türen 
und auf Straßen im Freien schlafend … allzeit Rän-
ke schmiedend und nach Erkenntnis begierig und 
erfinderisch, Weisheit suchend sein ganzes Leben, 
gewaltiger Zauberer, Giftkundiger und Sophist … 
und das Erworbene zerfließt ihm immer, so dass 
Eros weder jemals arm ist noch reich und in der 
Mitte ist von Weisheit und Torheit.“ (S. 75f)

Eros verbindet in sich die Gegensätze seiner 
Herkunft. Auf den ersten Blick ist nur selten zu er-
kennen, wie viele gegensätzliche Motive unter ei-
ner schönen Oberfläche wohnen, die sich von Zeit 
zu Zeit in harter Konfrontation befinden.

Das, was wir gerne als das Schöne und Zarte se-
hen wollen, ist in Wirklichkeit oft vielschichtiger. 

Besteht vielleicht eine grundlegende menschli-
che Ambivalenz, aus der heraus das Entstehen von 
Pornografie überhaupt erst möglich wird? Dass das 
Zarte mit dem Harten, das Weiche mit dem Rauen 
manchmal in eins fällt, dass die Leidenschaft sich 
mit der Gewalt verbündet? Ist das die Spannung, 
die sich heute in pornografischen Darstellungen 
widerspiegelt?

Die Mythologie wirft ja immer auch Licht in die 
Schattenwelten der Seele.

In der griechischen Mythologie ist Eros der Sohn 
von Aphrodite, der Göttin der sinnlichen Liebe, 
und Ares, dem Gott des Krieges. Das ist nicht ein 

süßes, nettes Kind, das hier beschrieben wird, son-
dern die Figur enthält auch starke, gewaltige und 
gewalttätige Aspekte.

Sokrates allerdings beschreibt den Einfluss des 
Eros nicht als Zwang oder Unterdrückung, sondern 
als Begeisterung. „Gewonnen bin ich, und als Ge-
wonnener versuche ich auch die anderen zu gewin-
nen ... Ich behaupte deswegen, jedermann müsse 
den Eros ehren, und ich selbst ehre alles Erotische 
und übe es sonderlich und empfehle es den ande-
ren. Auch lobsinge ich jetzt und immer der Gewalt 
und Kühnheit des Eros, soviel an mir ist.“ (Gast-
mahl, S. 88)

WEDER-nOCh
Gerne sehen wir in Eros nur das Schöne, die Lie-
be, die Vereinigung, und in der Pornografie nur 
die niederen Emotionen, das Lieblose, Kalte, dann 
tun wir so, als würde sich der Begriff Pornografie 
nur auf Hardcore-Pornos beziehen. Machen wir es 
uns damit nicht zu einfach? Wünschen wir uns nicht 
manchmal, die Welt einteilen zu können in Gut und 
Böse, in Schwarz und Weiß? 

Nichts ist nur so, wie es auf den ersten Blick er-
scheint. Alles hat ja viele Seiten, die betrachtet wer-
den wollen. Bilder aus dem antiken Griechenland, 
die sexuelle Akte zeigen, werden heute immer wie-
der als pornografische Darstellungen bezeichnet, 
obwohl der Begriff Pornografie erst ab ca. 1850 in 
seiner heutigen Bedeutung geprägt wurde. Seit-
dem gilt Pornografie als Darstellung sexueller Akte 
unter Ausklammerung partnerschaftlicher Aspekte, 
mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen.

Ursprünglich bedeutet Pornografie „den Lebens-
weg von Prostituierten beschreiben“. Es setzt sich 
zusammen aus den Wörtern πόρνη (porne „Dirne“) 
und γραφειν (graphein „schreiben“) und hat mit der 
heutigen Sichtweise nicht viel zu tun. 

 Sind die antiken griechischen Darstellungen also 
doch Kunst? Oder wie Pausanias im Gastmahl sagt: 

„Das Getane ist von sich aus weder schön noch 
hässlich … sondern innerhalb des Tuns, wie es ge-
tan wird, davon hängt es ab.“ (Gastmahl S. 43) . 

Literatur:

Platon, Das Gastmahl, Reclam, Stuttgart 2006 

Maria Hannecker, Beratungsstellenassistentin, Türkenstraße
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So oft inzwischen bei pädagogischen Ansätzen das 
Thema Homosexualität integriert oder immer wie-
der „mitgedacht“ wird: Bei Pornografie geschieht 
genau das eben überhaupt nicht. 

Bei der Fachtagung „Pornogesellschaft?!“ im 
Oktober 2010 in Köln wurde zwar immer wieder 
über „feministische“ Pornografie und über sol-
che, die sich Frauen wünschen, gesprochen, aber 
damit war meistens dann doch Heterosexuelles 
gemeint. Auch in den auf der Tagung gezeigten 
Filmbeispielen: teilweise noch lesbischer Sex, aber 
kein einziges Mal eine Szene, in der zwei Männer 
sich miteinander beschäftigen. Fast scheint es, als 
sei hier ein sonst oft zu beobachtendes Phänomen 
umgedreht. Wenn es in der Öffentlichkeit und in 
pädagogischen Diskussionen um Homosexualität 
geht, dann wird in der weit überwiegenden Mehr-
zahl der Fälle über schwule Jungen und Männer 
gesprochen – lesbische Mädchen und Frauen sind 
unsichtbarer (oder werden weniger gesehen). Hier 
ist es genau „andersrum“.

Manche mögen einwenden, in der klassischen 
Mainstream-Pornografie käme ja durchaus und 
öfters lesbischer Sex vor. Ja und gleichzeitig ein 
sehr klares Nein. Die Frauen, die in diesen Filmen 
miteinander beschäftigt sind, entsprechen allein 
schon äußerlich eher dem Porno-Klischee, das sich 
heterosexuelle Männer wünschen. Und da viele der 
Szenen mit zwei Frauen erst dann zu einem „glück-
lichen Ende“ kommen, wenn endlich ein Mann da-
zukommt und es den beiden „so richtig besorgt“, 
kann man es durchaus gewagt finden, von lesbi-
schem Sex zu sprechen. Zumal die Botschaft hän-
genbleibt: Richtiger Sex ist es eigentlich erst, wenn 
ein Mann und somit ein Penis im Spiel ist, der ir-
gendwo hineingesteckt wird. 

Zurück zur schwulen Pornografie. Sie ist durch-
aus ein Wirtschaftsfaktor und führt nicht gerade 
eine Randexistenz. Ein recht großer Anteil der für 
Männer gemachten Filme sind schwule Pornos. 

Warum aber werden sie nicht erwähnt, nicht ver-
glichen, nicht womöglich sogar als Gegenbeispiel 
zitiert? Es bleibt rätselhaft – aber eine böse Ver-
mutung ist: Wenn sich (heterosexuelle) PädagogIn-
nen und SoziologInnen schon mit „Schweinkram“ 
beschäftigen, dann wenigstens mit dem, den man, 

wenn schon nicht goutieren, so immerhin noch ein 
bisschen nachvollziehen kann. Aber auch noch Sex 
zwischen zwei oder mehreren Männern angucken? 
Igitt – das ist dann doch zu viel verlangt. 

Oder mag man doch lieber sein gut kultiviertes 
Vorurteil behalten: Bei den Schwulen verhält sich 
immer einer „wie die Frau“, der andere „wie der 
Mann“...? Um den Vorbehalt vorwegzunehmen: 
Eine Pädagogik der Vielfalt befasst sich auch sonst 
nicht nur mit heterosexuellen Lebensläufen, son-
dern durchaus damit, was für lesbische, schwule 
oder transgender Jugendliche anders ist, und be-
müht sich darum, deren Perspektiven auf theoreti-
scher Ebene mitzudenken oder auf der praktischen 
Arbeitsebene einzubringen. Warum dann nicht 
auch, wenn es um Pornografie geht?

Dabei treffen einige der Vorwürfe, die der hete-
rosexuellen Mainstream-Pornografie gemacht wer-
den, auf schwule Pornografie eben gar nicht zu. Es 
werden keine Frauen erniedrigt oder zum Objekt 
gemacht – sondern es sind Männer, die – pardon– 
gefickt werden. Und in vielen mann-männlichen 
Filmbeispielen kann man sehen: Derjenige, der in 
einer Szene noch penetriert wurde – also, um in der 
Denkfigur zu bleiben, zum Objekt gemacht wurde 
–, wechselt die Rolle und ist in der nächsten Szene 
der „Aktive“ - um eine weitere Zuschreibung zu 
verwenden. Mit genau diesem Rollenwechsel wird, 
um es pädagogisch zu formulieren, vorgeführt: 
Eine Erweiterung der Handlungskompetenz und 
der Erlebensmöglichkeiten ist möglich und wird 
dem Zuschauer auch so gezeigt. 

Auch in punkto Verhütung sind schwule Pornos 
ein wenig anders. In den meisten Filmen sind Kon-
dome deutlich zu sehen, und es wird auch nicht 
der Versuch gemacht, sie zu „vertuschen“. Die 
pornografische Fiktion einer stets unbeschwerten, 
lustvollen und folgenlosen Sexualität ist hier also 
gebrochen. Anders als bei heterosexuellen Pornos, 
bei denen in der Mehrzahl der Fälle entweder gar 
keine Kondome verwendet werden, oder wo ver-
sucht wird, die Kondomnutzung möglichst unsicht-
bar zu machen. 

Oft wird Mainstream-Pornos der Vorwurf ge-
macht, es fehle eine Rahmenhandlung, und die Ak-
teure kämen ohne weitere Umschweife sofort zur 

SChWUlE PORnOS SInD anDERS
EInE ZWISChEnBEMERKUnG

Bei der eifrig geführten Debatte um Pornografie, Jugendliche und Jugendschutz fällt auf, dass es fast 
nur um Sex zwischen Männern und Frauen geht. Aber: Es gibt nicht nur heterosexuelle Pornografie. 
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Sache. Wieder ein Unterschied: Bei vielen schwu-
len Pornos gibt es eine mehr oder minder konstru-
ierte Geschichte, die einen Rahmen für die Sex-
Szenen absteckt. Auch ausführliches Knutschen 
und romantische Inszenierungen à la „Ein Bett im 
Kornfeld“ oder „Abendsommer am See“ sind nicht 
selten. (Ob solche Elemente allerdings erhalten 
bleiben, wenn Filme fürs Internet auf Clips redu-
ziert werden, ist zumindest fraglich.)

Bleibt eigentlich nur noch die Frage: Warum wer-
den solche Filme dann nicht als Vorbild für „besse-
re“, weil weniger klischeehafte und weniger festle-
gende Pornografie zitiert?

Trotz dieser provokanten Frage bleibt festzuhal-
ten: Nur, weil schwule Pornografie anders ist, heißt 
es noch lange nicht, dass Sex zwischen Männern 
der „bessere“ Sex sei. Auch hier gibt es Macht-
verhältnisse, Leistungsdruck, unerfüllte Wünsche, 
Schamgefühl und Sprachlosigkeit. Und natürlich 
setzt auch schwule Pornografie Standards für per-
fekte Körper, zeigt fragwürdige Inszenierungen von 
Männlichkeit und bleibt penetrationsfixiert. 

Aber Pornografie scheint für schwule Männer ei-
nen etwas anderen Stellenwert zu haben als für he-
terosexuelle. Zu vermuten ist, dass sie von den dar-
an interessierten Männern auch nicht seltener oder 
häufiger konsumiert wird als heterosexuelle Porno-
grafie von heterosexuellen Männern. Aber es wird 
ein wenig offener mit ihr umgegangen, und unter 
schwulen Männern muss nicht unbedingt scham-

voll verschwiegen werden, dass man sich „so was“ 
auch mal anschaut. Ein Beispiel aus der schwulen 
Szene mag das ein wenig andere Verhältnis zu den 
bewegten Bildern illustrieren: 

Eine in München ehemals legendäre schwule 
Kneipe, Fred‘s Pub, mindestens genauso bekannt 
unter dem Namen „Porno-Frieda“, hatte schon seit 
den siebziger Jahren Pornos auf großer Leinwand 
laufen. In den neunziger Jahren lief auf dieser Lein-
wand aber jeden Dienstag etwas anderes, was mit 
Porno recht wenig zu tun hatte: pro Abend zwei 
Folgen der US-Fernsehserie „Golden Girls“, in der 
es um Lieben, Leben und Leiden vier älterer Da-
men in einer WG in Florida geht. Dienstag abend 
war traditionell der vollste Abend in dieser Kneipe. 
Dicht gedrängt wurde die Serie gemeinsam ange-
schaut, kommentiert und darüber gelacht. Nach 
der zweiten Folge „Golden Girls“ wurde wieder auf 
das „adult entertainment“ umgeschaltet. Mit der 
Folge, dass sich die anwesenden Männer erstmal 
ein Bier holten und in Gruppen gemeinsam lachten 
und ratschten. Dem Bildschirm, auf dem während-
dessen schwuler Sex in Großaufnahme flimmerte, 
wurde sofort viel weniger Aufmerksamkeit zuteil als 
noch wenige Momente vorher. Kann man also den 
Schluss ziehen, dass hier Pornofilme weniger aufre-
gen und, weil selbstverständlich nebenbei sichtbar, 
auch letztendlich weniger spannend sind?

Randy Gaywatch, Landschaftsarchitekt
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? Herr Niggel, in einem Artikel des Magazins 
„Spiegel“, in dem auch Sie zitiert werden, heißt 
es, Pornografie gehöre für viele Jugendliche zum 
Alltag wie Musik oder Sport. In dem bekannten 
Buch „Die sexuelle Tragödie“ von einem Pfarrer 
aus Berlin steht, dass Eltern teilweise schon mit 
ihren fünfjährigen Kindern Pornos anschauen. Ist 
das Ihrer Meinung nach alles nur ein Medienhype?
! Das Buch der Arche ist ein Hype. So sehen es zu-
mindest wir von pro familia. Es ist kein Fachbuch, 
sondern reißerischer Journalismus mit Fallbeispie-
len, die man natürlich auch in den 50er Jahren 
hätte hernehmen können, wo es vielleicht teilwei-
se noch viel derber zugegangen ist. Als Fachmann 
interessiert mich dieses Buch also nicht wirklich. 
Was mich interessiert, ist aber die Tatsache, dass 
Pornografie heutzutage durch Medien verbreitet 
werden kann. Mit nur einem Mausklick kann ich 
vom normalen Porno bis hin zur Sodomie, von 
der Vergewaltigung über SM bis zu Bondage alles 
sehen – und zwar egal, wie alt ich bin. Außerdem 
kann ich im Gegensatz zu früher nicht nur stati-
sche Bilder sehen, z. B. herausgerissene Fotos aus 
einem Pornoheftchen. Sondern ich kann bewegte 
Bilder sehen und sie auch reproduzieren: Wei-
terschicken, vervielfältigen, immer wieder sehen 
und auch bearbeiten. Da werden dann teilweise 
Gesichter von Freunden in Pornos reinmontiert. 
Das alles ist definitiv neu.
? Denken Sie, dass vor allem das Internet die gro-
ße Veränderung im Vergleich zu früher ist? Oder 
hat sich auch in der Gesellschaft etwas verändert?
! Die Ursachen, warum dieses Thema jetzt im 
Internet so präsent ist, kann ich nicht genau be-
urteilen. Aber das Internet hat Pornografie schon 
ziemlich einfach zugänglich gemacht.
? Zu den Erfahrungen aus Ihrer Beratungsarbeit: 
Worin liegen die Probleme, wenn Kinder immer 
früher und immer heftigere Pornos ansehen?
! Sie haben große Probleme, das einzuordnen. Bin 
ich normal? Ist das, was ich sehe normal? Muss ich 
das auch so machen? Macht das Spaß? Jugend-
liche tun sich wahnsinnig schwer, einen Porno als 
Spielfilm zu sehen. Sie denken, das ist alles eine 
abgebildete Realität. Dass da genauso getrickst 
wird wie in jedem anderen Film, dass mit Licht 
gearbeitet wird, dass ein 32-minütiger Porno nicht 

bedeutet, dass der Geschlechtsverkehr auch 32 
Minuten gedauert hat, das sehen sie nicht. Sie 
haben viele Fragen. Vor allem: Ist das denn so?
? Also vor allem eine Unsicherheit?
! Ja, eine Unsicherheit. Die Jugendlichen haben 
eben viele Bilder im Kopf, die sich festbrennen. 
Natürlich sind das bei den Jungs eher Wunsch-
gedanken wie „Das möchte ich auch so machen“, 
bei Mädchen eher „Um Gottes Willen, ist das 
denn wirklich so? So möchte ich das ja gar nicht.“ 
Diese Unterschiede haben mit einem erwachsenen 
männlichen Blick zu tun, an dem Jugendliche sich 
dann messen. Und das ist genau die Problematik. 
Und da muss man Unterstützung geben, damit 
sie die Bilder sortieren, selektieren und einordnen 
können – und ihnen auch sagen, was verboten und 
was erlaubt ist. Nur weil ich mir etwas anschauen 
kann, heißt es nicht, dass das auch alles erlaubt ist.
? Was würden Sie Eltern raten, die merken, dass 
ihr Kind auf möglicherweise verbotenen oder ein-
fach nur heftigen Porno-Seiten im Internet surft? 
Wie sollen die mit so etwas umgehen?
! Das Gespräch suchen. Beobachten, auf keinen 
Fall kontrollieren. Außer es ist so weit, dass man 
wirklich kontrollieren muss. Und natürlich sollten 
sie auch versuchen, das Kind darüber aufzuklä-
ren, was es denn da ansieht. Letztendlich ist es 
eigentlich dieselbe Situation, wie wenn ein Kind 
plötzlich nur noch brutale Action- oder Killerfilme 
ansieht in einem Alter, in dem man sagt, es passt 
einfach nicht. Dann muss man eben schauen, wo-
her das kommt: Ist es eine Mutproben-Situation? 
Oder Gruppendruck, Langeweile? Oder vielleicht 
doch eine tatsächliche sexuelle Not? Es könnte ja 
durchaus auch sein, dass es irgendwelche Nei-
gungen sind oder Situationen, in denen man an 
andere Jugendliche nicht rankommt und deswe-
gen versucht, das mit Pornos zu kompensieren. 
Da muss man dann wirklich genau hinschauen.
? Wie haben Sie das bei Ihren Kindern gemacht?
! Das war eine andere Zeit; die Veränderung mit 
dem Internet ging ja wirklich sehr schnell. Wir 
haben mit unseren Kindern eher über Medien 
allgemein gesprochen. Das ist übrigens ohnehin 
ein guter Weg für Eltern, die Angst haben.

Kathrin Löther, Journalistin

DaS GESPRäCh SUChEn

Interview von Kathrin Löther (Landsberger Tagblatt) mit Michael Niggel vom Sexualpädagogischen 
Team zum Thema „Jugendliche und Internet-Pornographie“, Juli 2010
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UntERWäSChE-SEItEn
Na klar, man wusste genau, was ein „Porno“ ist. Es 
waren schließlich die 70er Jahre und das Thema 
Sexualität längst kein Tabu mehr. Es gab Aufklä-
rungsbücher für Kinder, und Jugendliche hatten 
es nicht mehr nötig, die Bravo heimlich zu lesen. 
Doch Ende der 70er Jahre bis in die 80er Jahre 
hinein waren die Berührungspunkte von Jugend-
lichen und Pornographie immer noch sehr über-
schaubar. Da gab es vielleicht eine Ahnung davon, 
dass es da noch etwas anderes gibt. Bei manchen 
schon etwas konkreter, aber im Vergleich zu heute 
unglaublich naiv. 

Wer kann sich noch erinnern, an die Jungs, die 
sich damals gemeinsam im Kino einen „Pornofilm“ 
angesehen haben und später, mutige, vielsagende 
Blicke tauschend, die Mädchen damit beeindru-
cken wollten? Und die haben sich staunend dar-
über berichten lassen, wie „pervers“ es in „Eis am 
Stiel“ - Teil 1, 2, 3 … doch zur Sache gegangen sei.

Da wollten die Mädchen nicht lange nachstehen 
und haben auch schnell einen Film nach ihrem Ge-
schmack gefunden. Grüppchenweise pilgerten sie 
in David Hamiltons Film „Bilitis“ und waren faszi-
niert von den „deutlichen“ Sexszenen, die sie dort 
erstmals sahen. Szenen, die mit Weichzeichner, 
schönen Menschen und geschmackvollem Ambi-
ente so weit entschärft waren, dass man den eige-

nen sexuellen Erfahrungen immer noch „angstfrei“ 
entgegen blicken konnte. Die Filmmusik war noch 
Jahre später die Grundlage für vorsichtige, eroti-
sche Tagträume in vielen Jungmädchenzimmern.

Natürlich sind weder „Eis am Stiel“, „Bilitis“, 
„Blaue Lagune“ oder „Schulmädchenreport“ Por-
nofilme, aber sie wurden dafür gehalten. Tatsäch-
liche Pornofilme waren für Jugendliche kaum er-
reichbar. Die Wohnzimmer waren technisch noch 
lange nicht so ausgestattet, um zu Hause entspre-
chende Filme unkontrolliert sehen zu können1. In 
den Kinos wurde man durch die Altersbeschrän-
kung abgeschmettert. 

Trösten konnte die damals eher prüde Fernseh-
landschaft mit der Sendung „Klimbim“: frech, fri-
vol, ein bisschen obszön und unglaublich sexistisch. 
Siebzehn Jahre später flimmerte auf RTL plus die 
erste Folge „Tutti Frutti“ über die Mattscheibe. Die 
Show mit dem Ballett „cin cin“ und den verführeri-
schen Früchtchen war damals skandalös und wirkt 
heute kindisch und bieder, aber noch genauso 
frauenfeindlich. Mit dieser ersten Erotik-Show im 

1 Das VHS-System hat sich (ab 1980) gegenüber anderen 

Systemen auch deshalb durchgesetzt, weil die ersten por-

nographischen Filme für Privatanwender auf VHS-Kassetten 

angeboten wurden.

EIS aM StIEl UnD PORnOhEFtChEnEIS aM StIEl UnD PORnOhEFtChEn
DIEDIE G GEnEREnERatIOatIOn Kln KlIMBIMIMBIM

Spannung, Heimlichkeiten, Tricks und ab und zu ein paar peinliche Situationen gehörten dazu. Zu dem 
Ergatterten entwickelte sich dann ein nahezu persönliches Verhältnis.
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Privatfernsehen war nun endgültig die Kommerzi-
alisierung von Sexualität in der deutschen Medien-
landschaft eingeläutet.

Man kann sich kaum mehr vorstellen, dass selbst 
Versandhauskataloge für viele Jugendliche ein ero-
tischer Kick waren. Auf den Unterwäsche-Seiten 
konnte man durchaus reizvolle Einblicke erhaschen. 
Etwas weiter hinten im Katalog wurden dann auch 
noch „Massage“-Stäbe angepriesen, die aber die 
meisten sowieso nicht einordnen konnten und des-
halb gedanklich in der Kategorie „merkwürdige 
Haushaltsgeräte“ abgeheftet wurden.

hERREnMaGaZInE
Manche hatten Zugriff auf eine Sammlung ausran-
gierter Herrenmagazine, die wie ein Schatz gehü-
tet und im Kinderzimmer zwischen Fototapete und 
Bettkasten verstaut wurde. Um die Nachbarsbuben 
zu beeindrucken, haben die spärlich bekleideten 
Frauen in sexy Posen auf jeden Fall ihre Wirkung 
getan. In der „Neuen Revue“ konnte man in der 
Serie „Adam und Eva“ das nackte Pärchen „von 
nebenan“ bestaunen, welches auch noch bereit-
willig Auskunft über ihr Sexualleben gab. Und das 

Gute war, die „Neue Revue“ war relativ leicht zu 
haben, lag sie doch sogar bei einigen Omas auf 
dem Couchtisch. Diejenigen, die schon in jugend-
lichen Jahren anspruchsvoller waren und weniger 
Wert auf Illustrationen legten, konzentrierten sich 
damals derweil lieber auf Bukowski.

Der eine oder andere war dann aber doch glück-
licher Besitzer eines echten Pornoheftchens, wel-
ches meist auf abenteuerliche Weise in die Hände 
des jugendlichen Besitzers gelangt war. 

Dieses Heft wurde oft zum langjährigen Beglei-
ter, an dem die Zeit Spuren hinterlassen hat, abge-
griffen und ein wenig schmuddelig. Aber fast wird 
man sentimental und wehmütig, wenn man daran 
denkt: an dieses eine liebgewonnene Exemplar, 
welches heimlich aus irgendeinem Nachtkästchen 
entwendet und von seinem Besitzer so sehr ge-
schätzt wurde. Keine beliebige Anzahl von Porno-
filmen, austauschbarer Massenware, mit einer Viel-
zahl verstörender Bilder, die wahllos konsumiert 
werden ... sondern ein Heftchen mit Akteuren, die 
dem Betrachter mit der Zeit immer vertrauter ge-
worden und damit vielleicht sogar ein bisschen ans 
Herz gewachsen sind.

Eis am Stiel, Teil 1, 1977, Israel, Spielfilm

Bilitis, 1977, Frankreich/Italien, Spielfilm

Die Blaue Lagune, 1980, USA, Spielfilm

Schulmädchenreport, Teil 1, 1970, BRD, Spielfilm

Klimbim, 1973-1979, BRD, Comedy-Serie

Tutti frutti, 1990-1993, BRD, Erotik-Show

Charles Bukowski, Schriftsteller, 1920–1994

Daniela Huber, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Mitarbeiterin im 

Sexualpädagogisches Team
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KInDERPORnOGRaPhIE: PläDOyER FüR DIE 
aBSChaFFUnG EInES BEGRIFFS

Pornographisches Material, in dem Kinder zu sehen sind, ist im Internet relativ leicht zu konsumieren. 
Es entsteht der Eindruck als wäre „Kinderpornographie“ ein Subgenre von Pornographie. Dr. Peter 
Mosser von der Münchner Beratungsstelle für männliche Opfer sexueller Gewalt (kibs), plädiert für 
eine grundlegende Klarstellung des Sachverhaltes. 

BEGRIFFSKläRUnG
Stellen wir dem Wort Pornographie das Präfix „Kin-
der“ voran, so entsteht der Eindruck, als würden wir 
von etwas sprechen, was sich nur graduell von dem 
unterscheidet, was als Pornographie auf eine weit 
verbreitete gesellschaftliche Akzeptanz stößt. Diese 
Begriffsähnlichkeit eignet sich aber zur Vernebelung 
des Problems, sodass ich vorschlage, den Begriff 

„Kinderpornographie“ zu verwerfen. Angemesse-
ner erscheint es mir, von „dokumentierter sexueller 
Kindesmisshandlung“ zu sprechen. Es ist wichtig zu 
konstatieren, dass sich diese nicht graduell, sondern 
qualitativ von einer Pornographie unterscheidet, die 
die plakative Demonstration erwachsener Sexualität 
transportiert. Dokumentierte sexuelle Kindesmiss-
handlung stellt per se eine massive Form der Ge-
walt dar. Diese manifestiert sich zumindest auf vier 
unterscheidbaren Ebenen: Erstens durch die direkt 
dem Körper des Kindes zugefügte sexuelle Miss-
handlung. Zweitens durch das Filmen/Fotographie-
ren dieser Misshandlung. Drittens durch die Ver-
breitung/Weitergabe des solcherart entstandenen 
Materials. Und viertens durch den Konsum. Konsum 
heißt: Beobachtung sexueller Kindesmisshandlung. 
Wobei die Intention des Beobachters gemeinhin in 
seiner eigenen sexuellen Erregung besteht. Der Be-
obachter nutzt also die Betrachtung sexueller Kin-
desmisshandlung in der Absicht, dadurch selbst se-
xuell erregt zu werden. Die Beobachtung erhält da-
durch gleichzeitig den Charakter einer Affirmation 
der sexuellen Kindesmisshandlung. Mehr noch: Die 
sexuelle Kindesmisshandlung und ihre Dokumenta-
tion verfolgen primär den Zweck, diese Absichten 
des Beobachters zu befriedigen. Als Konsument ist 
er sozusagen Auftraggeber für die Herstellung des 
Produkts, also für die sexuelle Kindesmisshandlung. 
Man kann auch sagen, dass sich die Herstellung 
des Produkts nicht lohnen würde, wenn es keine 
Nachfrage durch den Auftraggeber gäbe. Die Ver-
wertungskette der sexuellen Kindesmisshandlung 
würde sich auflösen, wenn sich an ihrem Ende nicht 
die Beobachter befänden, die durch den Konsum 
der Misshandlung sexuell erregt werden. Insofern 
gibt es keinen „unschuldigen“ Konsum sexueller 

Kindesmisshandlung. Denn sie wurde zum Zwecke 
ihres Konsums durchgeführt. Dies ist etwas anderes 
als beispielsweise die Betrachtung von Kriegsgräu-
el oder humanitären Katastrophen im Internet oder 
Fernsehen. Der Zweck von Kriegsgräuel besteht 
nicht darin, dass deren Dokumentation konsumiert 
wird. Der Zweck der dokumentierten sexuellen Kin-
desmisshandlung besteht hingegen in der Befrie-
digung von Konsumentenbedürfnissen. Innerhalb 
dieser Arena multiplizierter Gewalt gibt es keine 
neutrale Form der Beobachtung. Der Begriff „Kin-
derpornographie“ verschleiert die Ausweglosigkeit 
dieser Verstrickung. Deutlich wird dies etwa am Bei-
spiel des Politikers Tauss, der zu seiner Verteidigung 
argumentierte, dass er solches Material zu „Recher-
chezwecken“ konsumierte (und verbreitete). Diese 
Form der Rechtfertigung ist absurd: Niemand käme 
auf die Idee zu behaupten, dass man sexuellen Kin-
desmisshandlungen beiwohnen müsse, wenn man 
sie zum Gegenstand ernsthafter Recherchen macht. 
Die gewohnheitsmäßige Verwendung des Begriffs 

„Kinderpornographie“ suggeriert aber eine grund-
sätzliche Betrachtbarkeit solchen Materials, als ob 
es „lautere“ oder wenigstens „neutrale“ Formen 
des Konsums gäbe. 

IMPlIKatIOnEn
Zur Unterscheidung dokumentierter sexueller Kin-
desmisshandlung von Pornographie mit erwachse-
nen Darstellern erscheint mir das Konzept der „Zu-
stimmung“, wie es von Cunningham & McFarlane 
(1991, 1996) bzw. Gil (1993) im Zusammenhang mit 
sexuellen Grenzverletzungen zwischen Kindern dis-
kutiert wurde, hilfreich. Die Autorinnen entfalten ein 
Spektrum von mindestens vier Voraussetzungen, die 
notwendig sind, damit Menschen einer Interaktion 
wissentlich zustimmen (i. S. eines informed consent) 
können. Diese Voraussetzungen sind:

1.) Verstehen des Vorschlags (i. S. einer kognitiven 
Erfassung) 

2.) Wissen über gesellschaftliche Standards im 
Zusammenhang mit dem, was vorgeschlagen 
wird
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3.) Einschätzung bezüglich möglicher Konsequen-
zen und Alternativen 

4.) Annahme, dass Zustimmung und Ablehnung 
des Vorschlags in gleicher Weise vom Interakti-
onspartner akzeptiert werden.

Ein interessanter Aspekt, der durch diese Auf-
zählung deutlich wird, besteht in der Erkennt-
nis, dass die Voraussetzungen dafür, dass sich 
Menschen auf sexuelle Interaktionen einlassen, 
relativ umfangreich sind. Stimmen Erwachsene 
normalerweise in der hier dargestellten Weise 
allen sexuellen Interaktionen zu, auf die sie sich 
einlassen? Für die Diskussion über pornographi-
sche Produktionen könnten sich daraus einige 
interessante Implikationen ableiten lassen: Wie 
werden etwa „gesellschaftliche Standards“ von 
Menschen interpretiert, die eigene sexuelle In-
teraktionen zum Zweck der pornographischen 
Vermarktung initiieren? Wie werden die Konse-
quenzen dieses Handelns eingeschätzt? Erfolgt 
die Teilnahme an pornographischen Produktio-
nen auf der Basis von „informed consent“ oder 
handelt es sich eher um „compliance“ (im Sin-
ne eines Mitmachens ohne innere Zustimmung; 
Cunningham & McFarlane, 1996). Die scharfe 
Trennlinie zwischen Erwachsenenpornographie 
einerseits und dokumentierter sexueller Kindes-
misshandlung andererseits besteht unter ande-
rem auch darin, dass es im Bereich der letzteren 
gar keine Zustimmung geben KANN. (Nebenbei 
wird die Verrücktheit des Pädosexuellenargu-
ments von den Kindern, die „es ja selbst gewollt 
haben“, schlagartig entlarvt, wenn deutlich wird, 
wie hoch die Anforderungen an eine bewusste 
Zustimmung zu sexuellen Interaktionen eigent-
lich sind). Pornographie lässt sich kontrovers 
diskutieren. Die dokumentierte sexuelle Kin-
desmisshandlung hingegen nicht. Sie darf nicht 
in Form von Begriffen transportiert werden, die 
als Subkategorie einer pornographischen Viel-
falt ein „anything goes“ suggerieren. Sie dient 
übrigens nachweislich auch nicht als Katalysator 
für den „Triebdruck“ von Pädosexuellen, die sich 
nach landläufiger Meinung eher an „echten Kin-
dern“ vergreifen würden, wenn sie sich nicht vor 
ihrem PC abreagieren könnten. Kinder, die Opfer 
dokumentierter sexueller Kindesmisshandlung 
werden, sind sehr echt. Im Gegensatz zu Dar-
stellungen der Erwachsenenpornographie han-
delt es sich bei dieser Form von Gewalt nicht um 
Inszenierungen. Es gibt hier keinen Plot, keine 
Szene, kein Schauspiel. Es gibt hier nur die reale 
sexuelle Misshandlung von Kindern. 
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PORnO ISt üBERall
EIn nEUES lEhRMatERIal nIMMt DaS BRISantE thEMa aUF

Nie war es für Kinder und Jugendliche dank des 
Internets so einfach, an pornographisches Materi-
al zu gelangen wie heute. Kinder und Jugendliche 
haben heute oftmals härteste Sexszenen gesehen, 
bevor sie sich überhaupt das erste Mal geküsst ha-
ben. Wir Erwachsene wissen, wie man Kinder das 
richtige Verhalten im Straßenverkehr beibringt, 
aber wir wissen noch nicht so genau, was wir ihnen 
in Bezug auf den Datenverkehr sagen sollen. Auf 
viele Fragen haben wir schlicht noch keine Antwor-
ten – mitunter nicht einmal für uns selbst. 

Den meisten Pädagoginnen und Pädagogen ist 
heute klar, dass es auch Aufgabe der Schule und 
anderer Jugendinstitutionen ist, junge Menschen 
medienkompetent zu machen. Wenn schon beim 
Thema Internet und moderne Medienwelten noch 
lange nicht jede Lehrkraft und jede Sozialarbeiterin 
oder jeder Sozialarbeiter das nötige Handwerks-
zeug und genügend eigene Kompetenz besitzt, 
dann gilt das für den Umgang mit Pornografie noch 
viel mehr. In einer Welt, die immer mehr sexualisiert 
wird und in der es im wörtlichen Sinn kinderleicht 
ist, an pornografische Inhalte heranzukommen, ist 
es noch genau so schwierig wie früher, über Sexu-
alität und Pornografie zu reden. Vielfach blockie-
ren uns individuelle Hemmungen und Ängste, aber 
auch gesellschaftliche. Der Hinwendung der Me-
dien zum Sexuellen steht eine Sprachlosigkeit im 
öffentlichen Diskurs gegenüber. Dies zu ändern ist 
auch Aufgabe der Medien- und Sexualpädagogen.

Entschließt man sich als Pädagogin oder Päda-
goge, das Thema Sexualität und/oder Pornografie 
aufzunehmen, stellen sich viele Fragen: Wie kann 
ich das Thema ansprechen, ohne dass Peinlichkei-
ten oder Blockaden entstehen? Wie antworte ich 
auf heikle Fragen? Was erzähle ich den Jugendli-
chen über meine eigene Sexualität? Welche Bilder 
darf ich im Rahmen eines solchen Themas zeigen, 
ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen? Selbst 
wenn man die meisten dieser Fragen für sich selbst 
geklärt hat, bleibt ein Problem: Welche Inhalte soll 
ich mit welchem didaktischen Handwerkszeug ver-
mitteln? Es mangelt schlicht an praxisbezogenem 
Material, das die Sexualpädagogik mit Medienpä-
dagogik verbindet und dabei aktuelle Phänomene 
aufnimmt. 

Auch aus diesem Mangel heraus haben sich klick-
safe, der pro familia Landesverband Bayern und 
das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg 

zusammengetan und das Lehrmaterial „ Let’s talk 
about Porno“ entwickelt, das das Thema sowohl 
inhaltlich aufarbeitet als auch Materialien für die 
Arbeit mit Jugendlichen bereit hält. 

Das Lehrmaterial ist in vier Kapitel eingeteilt. Es 
ist so aufgebaut, dass auch Lehrerinnen und Leh-
rer, Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter und 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die 
bislang wenig oder keine Erfahrung mit sexualpä-
dagogischen Themen haben, damit arbeiten kön-
nen. Baustein 1 behandelt grundlegend die kör-
perlichen und psychosozialen Veränderungen, die 
Jugendliche in der Pubertät erfahren - sie sind der 
Hintergrund, vor dem Jugendliche über Sex reden 
und Pornos anschauen. In Baustein 2 geht es um 
den Druck, körperlich attraktiv zu sein, der durch 
Werbung, Fernsehen, Pornos und social communi-
ties auf Jugendliche aufgebaut wird. Baustein 3 ist 
der Kern des Heftes; er zeigt auf, wie und warum 
Jugendliche Pornografie konsumieren, wie Pornos 
auf Jugendliche wirken und wo die Gefahren, aber 
auch die Möglichkeiten liegen. Baustein 4 schließ-
lich stellt dar, wie sich Sexualisierung und Porno-
grafisierung der (Medien-)Welt auf die Sprache 
auswirkt. Von der Pornosprache, die immer mehr 
Eingang in die Sprache der Jugendlichen nimmt 
(„gangbang“, „pussy“, „cumshot“, „bitch“) ist es 
oft nicht mehr weit zur sexuellen Anmache in Schü-
lerVZ, kwick oder facebook. 

Neben den Hintergrundinformationen und Ar-
beitsmaterialien für Jugendliche hält das Lehrma-
terial auch zu den oben genannten Fragen, die bei 
der Beschäftigung mit Sexualität im Unterricht auf-
tauchen, Hilfestellungen bereit. So sollen Lehrerin-
nen und Lehrern ebenso wie den Jugendlichen die 
Schwellenangst genommen werden, sich mit Por-
nografie auseinanderzusetzen. Ob wir sie gut oder 
schlecht finden – sie ist nun mal in dieser Welt. Sie 
nicht zu reflektieren wäre fahrlässig.

Das Material ist ab Februar 2011 über den pro 
familia Landesverband Bayern (www.profamilia.de), 
klicksafe (www.klicksafe.de) und das Landesmedi-
enzentrum Baden-Württemberg (www.lmz-bw.de) 
erhältlich.

Birgit Echtler, Geschäftsführerin pro familia Landesverband 
Bayern e.V.
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nEUES aUS DEM ORtSVERBanD

40 JahRE PRO FaMIlIa MünChEn
Fast 300 Gäste aus Politik, Verwaltung, Unterneh-
men, Verbänden und sozialen Einrichtungen fanden 
sich am 8. Oktober 2009 im Münchner Alten Rat-
haus ein, um das 40-jährige Bestehen der Münch-
ner pro familia mitzufeiern. Schon auf der Treppe 
zum Festsaal erhielten sie einen visuellen Eindruck 
von der ganzen Themenbreite des Verbands und 
seiner Beratungsstellen.

„Wer 1969 geboren worden ist, muss 1968 gezeugt 
worden sein!“ meinte Ministerialdirigentin Johanna 
Huber im Grußwort des Bayerischen Sozialministe-
riums und deutete damit an, warum es der baye-
rischen Regierung lange Zeit nicht leicht fiel, pro 
familia zu akzeptieren. Die herzlichen Glückwün-
sche der Stadtspitze überbrachte Stadtrat Christian 
Müller (SPD). Nach den Gratulationen gab Prof. Dr. 
Gunter Schmidt in seinem Festvortrag zum Thema 
Sexualität im Wandel 1960–2010 einen Eindruck 
davon, wie sich der gesellschaftliche Hintergrund 
der pro familia-Arbeit im Lauf der Jahrzehnte ver-
ändert hat.Für ungewöhnliche musikalische Genüs-

se sorgte Michaela Dietl, zuerst mit Straßenmusik 
ihres kraftvollen 17-köpfigen Frauen-Akkordeon-
Orchesters „Irmis Leidenschaft“, später dann mit 
den unnachahmlichen bayerisch-jazzig-experimen-
tellen Klängen des Ensembles die.hammerling.

nEUWahl DES VORStanDS
Am 1. März 2010 wurde der Vorstand des pro fami-
lia Ortsverbands München e.V. neu gewählt. Neue 
Vorstandsvorsitzende wurde die Rechtsanwältin 
Sabine Vortmeyer. Sie gehört dem Vorstand seit 
2007 an. Weitere Vorstandsmitglieder sind Walter 
Doll (Studiendirektor i. R., im Vorstand seit 2001, 
Vorstandsvorsitzender von 2006 bis 2010), Dr. Ger-
hart Herold (evangelischer Pfarrer, im Vorstand seit 
1999) und Verena Panahi (Diplom-Sozialpädagogin, 
im Vorstand seit 2008). Lisa Theiss-Grundhuber hat 
nicht mehr kandidiert. 

ERZIEhUnGSBERatUnGSStEllE
Durch die Einstellung der Diplom Psychologin Sil-
via Karnbaum mit argentinischem Migrationshin-
tergrund hat die Stelle 2009 das Angebot um mut-
tersprachliche spanische Beratung erweitert. 

Im November 2010 startet unser Integrations-
projekt: Eine türkischsprachige Pädagogin bietet 
Elternkurse und Unterstützung für Eltern an und 
baut ein Eltern-Kind-Projekt auf, um die Chancen 
von Migrantenkindern im deutschen Bildungssys-
tem zu verbessern.

DanK an lISa GRUnDhUBER
Als 1979 die erste staatlich anerkannte Schwange-
renberatungsstelle von pro familia in der Münchner 
Türkenstraße eröffnet wurde, war die Sozialpäda-W. Doll

Das Frauen-Akkordeon-Orchester „Irmis Leidenschaft“
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Talk“ an den Ortverband angeschlossen werden. 
Das Projekt läuft im Rahmen der “Interkulturellen 
Qualitätsentwicklung“ der Stadt München.

PRESSEKOnFEREnZ
Bei der Pressekonferenz am 4. August im Presse-
club am Münchner Marienplatz ging es um die ge-
plante Gründung der Stiftung pro familia München. 
Viele Projekte könnten dadurch in Zukunft finanziell 
besser abgesichert werden. Als Beispiel wurde die 
neue Spielgruppe mit Kindern aus Trennungsfami-
lien vorgestellt. Als Gesprächspartner standen der 
Presse die Leiter der Kinderspielgruppe, Silke Bitt-
ner und Johannes Schauer, sowie der Geschäfts-
führer des Ortsverbands München, Christian Rei-
senberg, zur Verfügung. Die neue Stiftung vertrat 
Dr. Thomas Schafft, Rechtsanwalt und Vorsitzender 
des Stifterkreises pro familia München. Frau Prof. 
Dr. Sabine Walper, Professorin für Jugend- und Fa-
milienforschung am Institut für Pädagogik der Lud-
wig-Maximilians-Universität München, unterstützte 
das Gespräch mit Ihren Kenntnissen aus der empi-
rischen Forschung über Kinder aus Scheidungsfa-
milien. Und die Münchner Kabarettistin und Schau-
spielerin Luise Kinseher warb für die neue Stiftung.

PSyChOSOZIalE BERatUnG BEI 
PRänatalDIaGnOStIK (PnD)
Beratung vor, während und nach pränataldiagnos-
tischen Untersuchungen ist schon seit vielen Jah-
ren fester Bestandteil des Beratungsangebotes 
von pro familia München. Neu ist die intensive 
Zusammenarbeit mit ärztlichen Spezialpraxen. So 
wird dieses Angebot verstärkt nachgefragt, nicht 
zuletzt wegen gesetzlicher Änderungen, die Ärzte 
verpflichten, Frauen auf die Möglichkeit psychoso-
zialer Beratung hinzuweisen.

gogin Lisa Grundhuber unter den ersten Berate-
rinnen, die dort einzogen. 1986 wechselte sie von 
pro familia zum Stadtjugendamt, wo sie für die 
Prävention von sexueller Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche zuständig war. 

Dem Verein blieb sie treu und wurde 1988 zum 
ersten Mal in den Vorstand gewählt. Als Vorstands-
mitglied hat sie pro familia München von 1988 bis 
1990 und von 1999 bis 2010 dreizehn Jahre lang 
begleitet. Der Ortsverband hat immer wieder von 
der breiten Palette ihrer Erfahrungen im Bereich 
der Sozialarbeit, der psychosozialen Beratung, 
des Jugendschutzes und der kommunalen Verwal-
tungsstrukturen profitieren dürfen. Und sie hat die 
Vorstandsarbeit mit ihrem unerschütterlichen und 
kabarett-erprobten Humor bereichert.

Im Namen des Vorstands, der Geschäftsführung 
und der Mitarbeiterschaft danken wir Lisa für das, 
was sie in all den Jahren für den Verein geleistet 
hat! 

StUDEntinnEn-PROJEKt „lEt`S talK“
Im Frühjahr 2010 bot das sexualpädagogische 
Team ein interkulturelles sexualpädagogisches 
Projekt für StudentInnen aus pädagogischen Fach-
bereichen an. Für die viermalige Workshop-Reihe, 
gab es über vierzig BewerberInnen, aus denen 
zwanzig StudentInnen nach interkulturellen Kri-
terien ausgewählt wurden; alle haben den Kurs 
erfolgreich absolviert. Ziel war es, ein eigenes 
sexualpädagogisches Jugendprojekt zu gründen, 
daraufhin haben acht StudentInnen die Gruppe 

„Let`s Talk“ gegründet, die eine Anerkennung als 
eigener Jugendverband über den Kreisjugendring 
München Stadt anstrebt. Im Frühjahr 2011 soll 
dann auf einer Mitgliederversammlung von pro fa-
milia München nach der Anerkennung als eigener 
Jugendverband über den Kreisjugendring „Let`s 

S. Bittner, C. Reisenberg, Dr. S. Walper,  Dr. T. Schafft, L. Kinseher

L. Grundhuber
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Frauen und Paare kommen zu uns, um zu klären, 
ob sie vorgeburtliche Untersuchungen überhaupt 
in Anspruch nehmen sollen. Haben sie sich dann 
dafür entschieden, bieten wir einen geschützten 
Rahmen mit den emotional oft sehr belastenden 
vorgeburtlichen Untersuchungen umzugehen – 
während der Wartezeit auf den Befund und wenn 
das Ergebnis eine mögliche Schädigung des Kin-
des anzeigt. Wenn gewünscht, ist Hilfestellung 
bei der Entscheidungsfindung möglich: soll das 
Kind trotz allem zur Welt kommen oder nicht? – 
Frauen und Paare suchen uns zu Einzelgesprä-
chen auf. In der zweimal jährlich stattfindenden, 
kunsttherapeutischen Gruppe „das Leben geht 
weiter – aber wie?“ können Frauen einen Ab-
bruch bearbeiten.

lESUnGEn
Das Sexualpädagogische Team hat 2010 zwei Le-
sungen veranstaltet. Im Frühjahr las anlässlich der 
Neuauflage von „Herzflattern“ im Jugendinforma-
tionszentrum Jaromir Konecny. Der Vortrag wurde 
mit Songs und artistischen Showeinlagen sehr hei-
ter und lebendig gestaltet. 

In Zusammenarbeit mit der Internationalen Ju-
gendbibliothek moderierte Sebastian Kempf von 
pro familia auf dem Jugendliteraturfestival „White 
Raven“ eine Diskussion, die im Anschluss an eine 
Lesung von Beate Hanika aus dem sehr anerken-
nend besprochenen Jugendbuch „Rotkäppchen 
muss weinen“ stattfand. Erzählt wird die Geschich-
te einer Jugendlichen, die von ihrem Großvater 
missbraucht wurde. Inhalt der Diskussion war unter 
anderem auch, wie in Jugendbüchern gelungen 
über sexuellen Missbrauch geschrieben werden 
kann und dadurch auch eine Stärkung für Betroffe-
ne erreicht wird.

GRUPPE FüR KInDER aUS tREnnUnGS- 
UnD SChEIDUnGSFaMIlIEn
2009/2010 fand die Kindergruppe bereits drei Mal 
statt. Sie wird geleitet von einer Sozialpädagogin 
und einem Psychologen und ist konzipiert für Kin-
der von sechs bis elf Jahren.
Nähere Informationen unter silke.bittner@profami-
lia.de oder www.profamilia.de/muenchen

ERStES StIFtERGESPRäCh 
Am 19. Mai lud der Stifterkreis pro familia München 
zum ersten Stiftergespräch in die Türkenstraße ein. 
Die Teilnehmer gewannen einen Eindruck von der 
Arbeit der Beratungsstellen und sie erfuhren, wie 
einfach es ist, sich an der Gründung der Stiftung 
pro familia München zu beteiligen. Der Münchner 
Rechtsanwalt und Vorsitzende des Stifterkreises Dr. 
Thomas Schafft eröffnete die Stiftungsgründungs-
kampagne. (Siehe dazu auch „Stiften gehen für pro 
familia“ auf Seite 42ff.)

B. Hanika, Ch. Sippekamp, S. Kempf
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Am 7. Oktober 2010 wurde die Stiftung pro familia 
München gegründet. Ihr Zweck ist es, die Arbeit 
des pro familia Ortsverbands München langfristig 
auf eine breitere finanzielle Basis zu stellen. Über 
die konkrete Verwendung der Erträge bestimmt 
der dreiköpfige Stiftungsvorstand. Vorstandsvorsit-
zender ist der Münchner Anwalt Dr. Thomas Schafft. 
Er wird unterstützt durch Christian Reisenberg und 
Dr. Michaela Kleber, beide Geschäftsführer des pro 
familia Ortsverbands München. Der Satzungstext 
ist auf der Internetseite www.stifterkreis-profamilia-
muenchen.de zu finden.

„Warum denn eine Stiftung?“ sind wir gefragt 
worden. pro familia München ist doch bereits ein 
gemeinnütziger Verein, der zur Finanzierung seiner 
Arbeit Spenden sammeln kann. Welchen Vorteil 
bringt es also, nun auch noch „Stiften zu gehen“?

Die Antwort liegt in dem Unterschied zwischen 
Spende und Stiftungskapital: Spenden dürfen und 
müssen zeitnah für den gemeinnützigen Zweck aus-
gegeben werden. Gestiftetes Geld wird angelegt 
und bleibt – wenn es klug angelegt ist – erhalten. 
Lediglich die Erträge fließen in die gemeinnützige 
Arbeit. Spenden und Stiften sind durchaus von ver-
schiedenen Motiven getragen: Wer stiftet, handelt 
nicht aus einem kurzlebigen Impuls, sondern will, 
dass das Stiftungskapital erhalten bleibt und auch 
noch in einigen Jahrzehnten Früchte trägt. Wer stif-
tet, möchte mit der guten Sache auch in Zukunft 
verbunden bleiben. Indem pro familia um Stiftungs-
kapital wirbt, signalisiert sie ihren Freunden, dass sie 
in die Zukunft denkt und plant, dass sie in der Lage 
sein möchte, ihre Aufgaben auch in vielen Jahren 
noch gut erfüllen und ihre Arbeit kreativ weiterent-
wickeln zu können. Und sie gewinnt mit diesem 
Schritt auch neue Unterstützer: Mit der Stiftung bie-
ten wir Menschen eine Möglichkeit, sich mit ihrem 
Vermögen dauerhaft sozial zu engagieren, die dies 
nicht unbedingt – oder zumindest nicht im gleichen 
Maß – in Form von Spenden getan hätten. 

Auch steuerlich werden Spende und Stiftung un-
terschiedlich behandelt: Wer spendet, kann jedes 
Jahr maximal 20 Prozent seiner Einkünfte steuerlich 
geltend machen. Stifter hingegen dürfen innerhalb 
von 10 Jahren unabhängig von ihrem Einkommen 
bis zu eine Million Euro von der Steuer absetzen 
und diesen Betrag nach Belieben auf die zehn Jah-
re verteilen. Natürlich ist dieser Unterschied nur für 
Menschen mit großen Vermögen relevant. Und an 
sie denkt man in der Regel auch, wenn es um Stif-
tungen geht. 

An der Stiftung pro familia München sollten sich 
dagegen auch Freunde und Förderer beteiligen kön-
nen, die über keine hohen Vermögen verfügen. Das 
Gründungskapital beträgt 54.250 Euro. Ein großer 
Teil der Einlage stammt von einem einzigen Stifter 
und wurde im Rahmen der Gründungskampagne 
durch viele kleinere Beträge aufgestockt. Vorläufig 
werden es also noch keine großen Summen sein, 
die jedes Jahr der Arbeit der pro familia-Beratungs-
stellen zugute kommen werden: Bei einem Ertrags-
satz von 3,5 % zum Beispiel kommen jährlich knapp 
1.900 Euro zusammen, wovon noch die Kosten der 
Stiftungsverwaltung abzuziehen sind. Aus der Sicht 
des Vorstands ist das jedoch nur ein Anfang, denn 
das Stiftungskapital soll langfristig durch Zustiftun-
gen und Vermächtnisse wachsen. Wer sich an der 
Stiftung pro familia München beteiligen will, kann 
den Kapitalstock der Stiftung durch eine Zustiftung 
erhöhen. Damit steigt der jährliche Stiftungsertrag 
bei minimalem zusätzlichem Verwaltungsaufwand.

Beraten, unterstützt und „auf’s Gleis gesetzt“ hat 
uns bei der Gründungskampagne, der Erstellung 
der Satzung, der Internetseite und des Werbema-
terials das Stiftungszentrum München (siehe www.
stiftungszentrum.de), eine Organisation mit solider 
Erfahrung in allen Aspekten der Stiftungsarbeit. 
Das Stiftungszentrum bzw. die dahinter stehende 
Stiftung Stifter für Stifter fungiert auch in Zukunft 
als Treuhänder und Verwalter der Stiftung pro fa-
milia München und kümmert sich um die Vermö-
gensanlage.

Auch wenn Stiftungen von sehr reichen privaten 
Stiftern gegründet werden, fangen sie oft klein 
an. So zeigt die Stifter-Studie der Bertelsmann-
Stiftung1, dass von 560 privaten Stiftungen 43 % 
mit einem Grundstockvermögen von weniger als 
100.000 Euro begonnen haben. Dabei werden die 
meisten Stiftungen auf Zuwachs gegründet: 53 
Prozent der befragten Stifter gaben an, das finan-
zielle Engagement noch zu Lebzeiten aufstocken 
zu wollen, weitere 44 Prozent wollten ihre Stiftung 
im Testament bedenken. Man sammelt also erst 
einmal Erfahrungen mit der Stiftungsarbeit, bevor 
man den Stiftungsbetrag erhöht.

Dass die Stiftung pro familia München nicht von 
einem privaten Stifter gegründet wird, sondern 
von einer gemeinnützigen Organisation, die hofft, 
auf diese Weise ihre Finanzierung verbessern zu 

StIFtEn GEhEn FüR PRO FaMIlIa

1 Karsten Timmer, Stiften in Deutschland. Die Ergebnisse der 

StifterStudie. Verlag Bertelsmann-Stiftung 2005. Seite 90
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können, ist ebenfalls keine Besonderheit: Der Stif-
tungsboom der Neunziger- und Nuller-Jahre war 
nämlich kein „Stifterboom“: Zwar ist die Zahl der 
Neugründungen von etwa 200 im Jahr 1990 auf je 
etwa 900 in den Jahren 2005 bis 2009 kontinuier-
lich angewachsen2, doch nur ein kleiner Teil davon 
wurde von natürlichen Personen gegründet. Die 
weitaus meisten Gründungen stammen von juristi-
schen Personen wie Unternehmen, Vereinen, The-
atern oder Museen. In den Jahren 2001 bis 2003 
waren dies insgesamt 2104 oder 87,5 % von 2402 
neugegründeten rechtsfähigen Stiftungen. Und 
die meisten dieser Organisationen wollen mit der 
Stiftung nicht Geld geben, sondern Geld für ihre 
eigene Arbeit sammeln3.

Viele potenzielle Stifter verbinden mit dem Stif-
ten auch die Erwartung, eine sinnvolle Aufgabe zu 
haben und gesellschaftliche Anerkennung zu fin-
den4. Solche Menschen gründen lieber ihre eigene 
Stiftung, möchten ihr selbst einen Namen geben, 
selbst über die Verwendung der Erträge entschei-
den, sich vor Ort davon überzeugen, welchen Fort-
schritt „ihre Projekte“ machen und vielleicht sogar 
im Bekanntenkreis Spenden dafür sammeln. Diesen 
Stifterinnen und Stiftern machen wir im Rahmen 
des Stifterkreises pro familia München, der seit 
2009 besteht, ein besonderes Angebot: Bereits ab 
25.000 Euro Gründungskapital ist die Errichtung 
einer Treuhandstiftung im Stifterkreis möglich. Das 
Stiftungszentrum erledigt auf Rechnung von pro fa-
milia München die Formalitäten der Gründung und 
der steuerlichen Anerkennung und es bietet den 
Stiftungen einen kostengünstigen Verwaltungs-
service. Im Gegenzug wird in der Satzung als Stif-
tungszweck die Förderung der Arbeit von pro fami-
lia (oder eines Teilbereichs dieser Arbeit) festgelegt. 
Diese Festlegung muss für Stifter und Stifterinnen 
nicht unbedingt eine Einschränkung bedeuten: 
Wenn pro familia im Stifterkreis eine gute Auswahl 
an interessanten Förderprojekten präsentiert, kann 
sich eine solche Bindung auch als großer Vorteil er-
weisen, denn es ist für kleinere Stiftungen oft gar 
nicht so einfach, im Alleingang geeignete Projekte 
zu finden5.

An welche Art von Projekten denken wir? Aus 
dem bunten Strauß der Arbeitsthemen hier eine 
kleine Auswahl von Projekten, die wir bereits um-
setzen, und deren Finanzierung in den nächsten 
Jahren verbessert werden muss:

❒	 Die Arbeit mit 6–10jährigen Kindern, deren El-
tern sich trennen oder scheiden lassen

❒	 Die sexualpädagogische Arbeit mit Grundschul-
kindern

❒	 Workshops für Hauptschüler zum Thema Sexu-
alität und Neue Medien

❒	 Chancen 2010 – ein Projekt zur Stärkung der 
Erziehungskompetenz ausländischer Eltern im 
Stadtteil München-Neuaubing: Hier geht es 
um viele Aspekte des richtigen Umgangs mit 
jüngeren Kindern und Jugendlichen in der Pu-
bertät, insbesondere aber um eine adäquate 
Begleitung der Kinder durch die Schulzeit.

❒	 Die ärztliche Verhütungsberatung für Frauen 
mit äußerst geringem Einkommen und ihre 
kostenlose Versorgung mit geeigneten Verhü-
tungsmitteln6.

Eine große, finanzkräftige Stiftung kann natürlich 
globaler denken und sich als Förderer einer ganzen 
Beratungsstelle verstehen, ohne aus deren Arbeit 
einzelne Projekte „herauszuschneiden“. Darüber 
hinaus gibt es auch wilde Träume von ganz neuen 
Beratungsstellen: In Fürstenfeldbruck zum Beispiel 
würden wir sehr gerne eine Partnerschafts-, Fami-
lien- und Lebensberatungsstelle aufbauen, um all 
den Paaren gerecht werden zu können, die sich 
dort fast täglich melden und deren Anliegen im 
Rahmen der bestehenden Schwangerenberatungs-
stelle nicht bearbeitet werden können. Ob solche 
großen Engagements im Stifterkreis pro familia 
München eines Tages möglich sein werden, muss 
die Zukunft zeigen. 

München, im Oktober 2010

Dr. Michaela Kleber, Geschäftsführerin 

6 Dies wäre zwar eigentlich eine Aufgabe der Krankenkassen 

bzw. der Sozialhilfe, wird aber seit 2004 von beiden nicht 

mehr geleistet. pro familia setzt sich bundesweit dafür ein, 

dass sich das wieder ändert. Die Frauen können aber nicht 

auf den Erfolg dieser Bemühungen warten.

2 Die Treuhandstiftungen sind dabei noch gar nicht mitgezählt! 

Zur Entwicklung der Gründungen rechtlich selbständiger 

Stiftungen siehe Bundesverband Deutscher Stiftungen,

Stiftungsreport 2010/11, S. 94

3 Karsten Timmer, a.a.O., S. 17 ff.

4 Karsten Timmer, a.a.O., S. 31

5 Alexander Brochier, Allein gegen Windmühlen? Vernetzte 

Stifter helfen effektiver und haben mehr Freude. In Die 

Stiftung, Ausgabe 6/2009, S. 22 f.
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Seit 40 Jahren bietet pro familia München ein um-
fangreiches Angebot in den Bereichen Liebe, Se-
xualität, Partnerschaft, Familie und Erziehung an. 
Mehr als 11.000 Menschen nehmen pro Jahr die 
Beratungen des Ortsverbands in Anspruch. Um 
langfristig eine breitere finanzielle Basis schaffen 
zu können, wurde am 7. Oktober 2010 die Stiftung 
pro familia München in der Seidlvilla gegründet. 

Warum denn eine Stiftung? pro familia München 
kann doch als gemeinnütziger Verein zur Finanzie-
rung der Arbeit Spenden sammeln. Spenden müs-
sen aber zeitnah ausgegeben werden. Gestiftetes 
Geld wird angelegt und lediglich die Erträge flie-
ßen in die gemeinnützige Arbeit. Wer sich an der 
Stiftung pro familia München beteiligen will, kann 
den Kapitalstock der Stiftung durch eine Zustiftung 
und damit den jährlichen Stiftungsertrag erhöhen. 
Über die konkrete Ertragsverwendung der Stiftung 
pro familia München bestimmt der Stiftungsvor-
stand, der aus dem Anwalt Dr. Thomas Schafft und 
den Geschäftsführern des pro familia Ortsverbands 
München, Dr. Michaela Kleber und Christian Rei-
senberg, besteht. Im Rahmen einer Pressekonfe-
renz und beim offiziellen Gründungsfest wurden 

aktuelle Projekte vorgestellt, denen die Stiftung zu-
gutekommen soll: eine Spielgruppe für sechs- bis 
elfjährige Kinder, deren Eltern sich scheiden lassen 
und Sexualaufklärung an Münchner Grundschulen. 
Der bekannten Kabarettistin Luise Kinseher ist vor 
allem ein selbst bestimmtes Leben wichtig, das 
mithilfe von pro familia ermöglicht werden kann. 

Viele potentielle Stifter gründen lieber ihre eige-
ne Stiftung, möchten ihr selbst einen Namen geben 
und über die Verwendung der Erträge entschei-
den. Diesen Stiftern macht pro familia München 
im Rahmen des Stifterkreises pro familia München 
ein besonderes Angebot: Bereits ab 25.000 Euro 
Gründungskapital ist die Errichtung einer eigenen 
Treuhandstiftung im Stifterkreis möglich.

Kristina Vonend, Presse- und Öffentlichkeitsreferentin und Ger-
manistin (M.A.), hat die Pressearbeit zur Gründung der Stiftung 
pro familia München mitbetreut

StIFtUnG SOll ZUKUnFt SIChERn
PRO FaMIlIa MünChEn GRünDEt StIFtUnG
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aUSGanGSPOSItIOn
Kinder und Jugendliche wachsen heutzutage mit 
den neuen Medien – Internet, E-Mail und Mobil-
telefon – auf und werden zum Teil von ihnen so-
zialisiert. Längst schon sind sie der Eltern- und 
PädagogInnnengeneration voraus, nicht nur was 
die technischen Möglichkeiten anbelangt. Sie be-
wegen sich in virtuellen sozialen Räumen, tauschen 
digitales Bildmaterial aus und vernetzen sich. Da-
bei geschehen nicht selten Grenzüberschreitungen, 
die durch die unendlichen Möglichkeiten der Ver-
breitung besondere Dimensionen und Auswirkun-
gen haben: Einmal im Netz veröffentlichte Texte 
und Fotos sind unwiderruflich dem Cyberspace 
ausgeliefert. Und niemand weiß genau, was damit 
in anderen Foren und Zusammenhängen – auch 
Jahre später – angestellt wird.

Kinder und Jugendliche sind zudem oft mit sexu-
ellen Darstellungen konfrontiert, die ein verzerrtes, 
klischeehaftes, sexistisches, pornografisches Bild 
von Beziehung, Liebe oder Sexualität beinhalten 
und bei der eigenen Identitätsfindung in der Pu-
bertät wenig hilfreich sind.

Das klassische Jugendzentrum ist mittlerweile 
durch die virtuellen Communities, in denen durch-
aus real Kontakte geknüpft werden, erweitert wor-
den. Auch hier will ein sensibler Umgang miteinan-
der und das Erkennen von potenziellen Gefahren 
erlernt sein.

Das Projekt „Sexualität und neue Medien“ ver-
sucht dieser neuen Art von Sozialisation gerecht zu 
werden, indem es Inhalte thematisiert und kritisch 
hinterfragt, insbesondere auch den Umgang mit 
Privat- und/oder Intimsphäre, Übergriffen und Ab-
grenzungsmöglichkeiten.

StatUS QUO
Die Resonanz auf die offene Ausschreibung und 
Ankündigung des Projektes bei Münchner Haupt-
schulen ist durchaus vorhanden; insgesamt bildet 
sich aber erst allmählich das Bewusstsein heraus, 
dass beide Themen, Sexualität und Neue Medien, 
in der heutigen Lebenswelt von Jugendlichen sehr 
wohl etwas miteinander zu tun haben. Daher ver-
suchen wir methodisch auch an diese anzuknüpfen, 
indem wir beispielsweise fiktive Persönlichkeitspro-

file und Fragestellungen der sozialen Communities 
einsetzen. Ziel ist dabei stets, Jugendliche mög-
lichst realitätsnah zu stärken und sie zu befähigen, 
sich selbstbestimmt und kritisch in diesen Netzwer-
ken zu bewegen.

PRaxIS
In drei Schuldoppelstunden geht es auch um die 
subtile Beeinflussung der sexuellen Sozialisation 
durch Medien und der Bewusstmachung, dass Bil-
der, Themen und Verhaltensweisen oft von Jugend-
lichen übernommen und wiedergegeben werden. 
Ohne dabei grundsätzlich Medien und deren Mög-
lichkeiten per se zu verteufeln.

Sexualpädagogik heute bedeutet auch Medi-
enpädagogik, beinhaltet den bewussten und kriti-
schen Umgang mit transportierten Meinungen und 
Bildern und mehr denn je die Sensibilisierung für 
die eigenen Grenzen und die der anderen.

Nach einer intensiven Phase der Standortbestim-
mung und Mediensichtung sammelt das sexualpä-
dagogische Team derzeit Erfahrungen in der Praxis 
in Schulklassen. Hierzu gehört beispielsweise, dass 
verschiedene Methoden je nach Klassenzusam-
mensetzung, Jahrgangsstufe und Sprengel immer 
neu angepaßt und eingesetzt werden müssen.

Die Wichtigkeit des Projektes zeigt sich immer 
wieder bei der durchgängigen Meinung von Jun-
gen und Mädchen, Pornos seien für die Aufklärung 
wichtig und gehörten sozusagen zu einer norma-
len Sexualität dazu. Auch die dargestellte Rolle der 
Frau wird durchaus unhinterfragt hingenommen. 

Progressive Sexualpädagogik muss genau hier 
ansetzen, denn rein biologische Sexualkunde und 
Körperaufklärung kann den Bedürfnissen von Ju-
gendlichen heute nicht gerecht werden. Um päd-
agogisch erfolgreich zu handeln, müssen Jugend-
liche da abgeholt werden, wo sie sind – und das 
heißt heute ohne Zweifel im Netz.

Barbara Springer, Tanztherapeutin (BTD), Tanzpädagogin für 
Kreativen Tanz, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Mitarbeiterin im 
Sexualpädagogischen Team

„SExUalItät UnD nEUE MEDIEn“ 
PROJEKt an MünChnER haUPtSChUlEn

Seit Anfang des Jahres 2010 gibt es ein Medienprojekt im sexualpädagogischen Team, gefördert durch 
die Landeshauptstadt München – „Georg Niedermair-Stiftung“



46 |  PORNO

RüCKBlICK
Seit über fünfzehn Jahren arbeiten wir nun schon 
am Gymnasium Oberhaching. Jeweils in allen ach-
ten Klassen. Meistens vier Treffen pro Klasse, immer 
Mann und Frau, denn wir trennen die Klasse auch, 
bei den Themen Körper und Hygiene in Jungen- 
und Mädchengruppen. Wir zeigen am Ende in der 
Regel den Film „Sex – eine Gebrauchsanweisung 
für Jugendliche“ – ein Film, der mindestens fünf 
Jahre älter ist als die Jugendlichen selbst – es gibt 
noch keinen besseren. Früher fanden die Vorfüh-
rungen gegenüber im Pfarrgemeindezentrum statt, 
da der Film nicht auf der Liste der zugelassenen 
Lehrmittel des Kultusministeriums stand. Es gab 

auch innerhalb der Schule Vorbehalte gegenüber 
unserer Arbeit, die allerdings immer wieder schnell, 
dank hervorragender Zusammenarbeit von Schule 
und pro familia, aus dem Weg geräumt werden 
konnten.

Sexualpädagogik ist ein fester Bestandteil an 
vielen Schulen geworden. Wir haben allein von 
Grundschulen so viele Anfragen, dass wir dort ein 
ganzes Schuljahr arbeiten könnten. Das Gymnasi-
um Oberhaching hatte bei den Anfragen bestimmt 
eine Vorreiterrolle in Bayern.

Was hat sich also nun geändert in all den Jahren, 
hat sich überhaupt etwas geändert, wenn immer 
noch der gleiche Film gezeigt wird?

SExUalPäDaGOGIK In ZEItEn DER DIGItalEn 
REVOlUtIOn

Der große Verhütungskoffer steht seit einigen Jahren verwaist in der Ecke des Büros von pro familia. 
Zum Einsatz kommt jetzt eine kleinere handlichere Verhütungsbox. Natürlich wird nach wie vor auch 
über Verhütung gesprochen, aber das Internet und die gesellschaftliche Situation verlangen heutzutage 
mehr; die Sexualpädagogik von pro familia muss sich neuen Aufgaben stellen.
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Ja – wir haben uns geändert, wir sind ebenso äl-
ter geworden und sind nicht mehr so nahe dran an 
dieser Generation von Jugendlichen, an den „Di-
gital Natives“. Dafür ist die Erfahrung gewachsen, 
die Routine größer geworden und die Erkenntnis 
entstanden, dass sich trotz Internet, Mobiltelefo-
nen, neuen Kontaktmöglichkeiten wie facebook 
und unzähligen frei zugänglichen Pornoseiten gar 
nicht so viel verändert hat, sondern nur viel Neues 
hinzugekommen ist. 

„Wie lerne ich jemanden kennen?“ „Warum 
schaue ich anders aus als die meisten?“ „Bin ich 
trotz meiner Rundungen normal?“, „Was ist ei-
gentlich die Prostata?“ diese Fragen sind gleich 
geblieben. Auch das Sexualverhalten der Jugend-
lichen, so alle seriösen Statistiken, hat sich in den 
letzten fünfzehn Jahren nicht sonderlich stark ge-
ändert. Die Behauptung vom rasanten Anstieg bei 
Teenagerschwangerschaften ist ebenso haltlos wie 
die Mär von immer jünger wild drauflos kopulie-
renden Jugendlichen. Richtig ist: Seit Jahren ver-
schiebt sich das Durchschnittsalter beim ersten 
Geschlechtsverkehr nur ganz unwesentlich nach 
unten. Das veranschaulicht auch die im Herbst 
erschienene Untersuchung zur Jugendsexualität 
von der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BzgA.

MEDIEn
Was unserer Erfahrung nach wirklich zugenommen 
hat, ist der Druck, dem Jugendliche permanent 
ausgesetzt sind: in der Schule, unter Freunden, in 
der Familie und in den digitalen sozialen Netzwer-
ken. Das ist auch am Gymnasium Oberhaching 
deutlich zu spüren. Bezüglich Sexualität und Pu-
bertät sind die Fragen „Wie kann ich an all dem in 
Werbung, Fernsehen und Internet Dargebotenem 
und Versprochenem auch wirklich partizipieren?“, 
und „Wie kann ich zu scheinbar Selbstverständli-
chem - wirklich selbstbestimmt - deutlich ‚ja’, aber 
auch ebenso deutlich ‚nein’ sagen?“ ein wesentli-
cher Schwerpunkt in den Einheiten. Ein Beispiel: 
Intimrasur ist heute auch bei vielen Jugendlichen 
am Gymnasium ein vermeintlicher „hygienischer“ 
Standard. Hier geht es aber nicht um persönliche, 
selbst gewählte Vorlieben, sondern um das Dik-
tat der Mode, das bei Jugendlichen längst nicht 
mehr vor dem Intimbereich Halt macht. Spielen wir 
mit den SchülerInnen das Kommunikationsspiel 

„Was wäre, wenn …“ und es erscheint die Karte 
„Stell dir vor, ein Freund erzählt dir, seine Freun-
din möchte sich nicht die Schamhaare rasieren …“ 
schreien nicht nur die Jungs lautstark „igitt!“ und 

„bäääähhhh!“.

Grenzen sind ein wichtiges Thema für Jugend-
liche. In einer immer grenzenloser werdenden 
Welt fällt es nicht nur schwer, persönliche Grenzen 
auszuloten, sondern auch, sensibel zu werden für 
Grenzverletzungen, die eindeutig strafbar sind, 
wie sexueller Missbrauch. Prävention kann hier nur 
funktionieren, wenn Jugendliche lernen, dass Se-
xualität eigentlich eine positive Lebenskraft ist, und 
dass es wichtig ist zu erkennen, wie die eigenen 
Grenzen und die der anderen gewahrt werden kön-
nen. Nach wie vor sind sexuelle Übergriffe nicht nur 
für viele Jugendliche eher ein Kavaliersdelikt, egal 
ob verbal oder körperlich, und scheinen nach der 
Erstarkung von reaktionären Rollenvorbildern für 
viele fälschlicherweise fast schon zur Sozialisation 
von Männern dazuzugehören. 

Hier ist der Druck gestiegen, als mögliches Opfer 
„nein“ zu sagen und sich gegebenenfalls Hilfe zu 
holen, weil es in der gesellschaftlichen Diskussion 
selten eine eindeutige Position gegen jede Form 
von Missbrauch gibt, nicht an der Schule, nicht in 
den Vereinen und nicht in den Familien. Auch als 
potenzieller Täter ist es sehr schwer, „nein“ zu sa-
gen, wenn der Gruppendruck stark ist und es kein 
Unrechtsbewusstsein gibt.

Sexuelle Gewaltfantasien in HipHop-Texten ver-
unsichern vor allem Jugendliche aus sozial schwieri-
gen Verhältnissen stark. Aber auch am Gymnasium 
werden Lieder wie der „Arschficksong“ auf iPods 
und Handys nicht nur begeistert und scharenwei-
se von zwölfjährigen Jungs gehört. Das kann man 
als Sexualpädagoge natürlich nicht unkommentiert 
stehen lassen und nur als harmlosen, pubertären 
Rebellionsakt gegenüber liberalen Eltern und Leh-
rern abtun.

Die unglaubliche Flut der Bilder des world wide 
web, ob Pornoseite oder Modestrecke - alles ist 
auch für Jugendliche mit ein paar Mausclicks so-
fort verfügbar, über Schminktipps auf youtube oder 
Sex mit Tieren bis hin zur Anleitung zu Intimfrisuren, 
und schafft für Eltern, Lehrer und uns Sozialpäda-
gogInnen viele neue Aufgaben. Und, das ist nun 
wirklich neu: Die allermeisten Jugendlichen ken-
nen diese Bilder, sie stellen sie in ihr Leben, in ihre 
Fantasie und in ihre Wünsche und Bedürfnisse. Wie 
weit sie allerdings wirklich ihr Verhalten, sei es nun 
in der gelebten Sexualität oder im schulischen All-
tag und in den sozialen Beziehungen verändern, ist 
noch nicht abzusehen. Wichtig ist, ihnen dabei zu 
helfen, das Gesehene einordnen, analysieren und 
hinterfragen zu können. Und auch zu lernen, dass 
es einen „Ausknopf“ am PC, am Handy und am 
Fernseher gibt. So wird Sexualpädagogik seit Jah-
ren immer mehr zu Medienpädagogik.
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BIlDUnG
In einer Mädchengruppe wissen die meisten im-
mer noch nicht genau, wie die „Pille“ funktioniert. 
In einer Jungengruppe wundern sich viele darü-
ber, wie eine Erektion entsteht. Bei Mädchen und 
Jungen herrscht nach wie vor großes Erstaunen 
über den genauen Ablauf des weiblichen Zyklus, 
und wie das mit den fruchtbaren Tagen so läuft, ist 
vielen geschlechtsreifen GymnasiastInnen immer 
noch ein Rätsel. Bluetooth und illegale downloads 
sind dagegen den allermeisten schon ab zwölf ge-
läufig. Trotz der digitalen Revolution und der Om-
nipräsenz von Sexualität fragen die SchülerInnnen 
auch immer noch das gleiche wie vor zwanzig Jah-
ren über Freundschaft, Liebe, Schmerz und Eifer-
sucht.

Doch manchmal hat man als PädagogIn das Ge-
fühl, die Lust an der Diskussion, daran, Gegebenes 
zu hinterfragen, daran, zu glauben, dass die Ge-
setzgebungen des Sozialstaats auch weiterhin eine 
Chancengleichheit garantieren sollte, ist auch an 
Gymnasien merklich weniger geworden. Viele Ju-
gendliche sind aufgrund der permanenten Bilder- 
und Informationsflut zum Thema Sexualität stark 
verunsichert, und wirklich mehr Wissen über die 
Thematik haben sie kaum - im Gegenteil. In diesen 
Zeiten, in denen die Finanzkrise und Neoliberali-
sierung ausufernde Sparmaßnahmen vor allem in 
den Bereichen Bildung und Soziales hervorrufen, 
entstehen bei vielen jungen Menschen Zukunfts-
ängste. Diese wiederum äußern sich teilweise in 
wieder erstarkten, autoritären Wertvorstellungen 
und Misstrauen gegenüber liberalen und selbst-
bestimmten Lebensentwürfen. Emanzipation und 
ein neues Verständnis von Geschlechterrollen sind 
daher leider selten wirklich eine ernsthafte Alter-
native in der Lebensvorstellung für einen großen 
Teil von Schülern. Die entfesselte Popkultur mit all 
den sexistischen Bushidos und Heidi Klums trägt 
ihren Teil zu dieser Entwicklung bei. Deswegen ist 
die Sexualpädagogik im Jahre 2010 auch verstärkt 
wieder politische Bildungsarbeit, in der es neben 
normaler Körperaufklärung viel um Rechte von 
Jugendlichen, Männern und Frauen, gehen muss. 
Denn eine menschenrechtsbasierte Sexualpäda-
gogik kann nur dann umgesetzt werden, wenn in 
den sexualpädagogischen Jugendgruppen Sozial-
erziehung neben klassischer Verhütungsberatung 
praktiziert wird. Die meisten Schüler können zwar 
mathematische Formeln oder Vokabeln auswen-
dig, sie können aber keinen einzigen Paragraphen 
der Menschenrechte vortragen oder erklären, wa-
rum AIDS nicht beim Händchenhalten übertragen 
werden kann. 

Erstaunlich ist es, wie viel Sozialkompetenz Ju-
gendliche trotz vieler widriger Umstände mitbrin-
gen, wie vernünftig sie reagieren und wie hilfsbe-
reit sie sind. Das wird in der sexualpädagogischen 
Gruppenarbeit vor allem in Kommunikationsspielen 
deutlich, wenn es gilt, als Team Hilfsstrategien und 
soziale Lösungen zu entwickeln. Vorsicht ist jedoch 
geboten, wenn ein immer härter werdender Kon-
kurrenzkampf auch an Schulen Jugendliche perma-
nent überfordert. Hier brauchen Jugendliche Un-
terstützung, denn auch vergleichsweise gutsituier-
te SchülerInnen, wie am Gymnasium Oberhaching, 
tun sich schwer, sozial kompetent und eigenverant-
wortlich zu handeln, wenn der Leistungsdruck zu 
groß wird.

Sexualpädagogik von pro familia kann und muss 
hier weiterhin eine Ergänzung zum normalen Schul-
betrieb sein. Das wird im Gymnasium Oberhaching 
von der Elternschaft, den Fachlehrern und dem Di-
rektorat seit Jahren gewünscht und umgesetzt und 
von den SchülerInnen gerne angenommen.

Michael Niggel, Diplom-Sozialpädagoge (FH), Mitarbeiter im 
Sexualpädagogisches Team
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Armut wird inzwischen in Deutschland mit Tafeln 
kompensiert: Verteilerstellen, an denen sich arme 
Menschen das abholen können, was sonst der Ver-
nichtung zugeführt würde und wofür ALG-II nicht 
reicht: Obst, Gemüse, andere Lebensmittel. Sie 
stehen in unserer Stadt Schlange vor den Augen 
der Wohlhabenderen. Über Hilfen entscheiden 
Menschen, die in diese Lage nicht so leicht kom-
men werden

Die Wachstumsprognose für das Jahr 2010 be-
trägt voraussichtlich 3,4 %, Deutschland gilt als Wirt-
schaftslokomotive der EU. Gleichzeitig diskutiert die 
Regierung eine Kürzung sozialer Leistungen: Heiz-
kostenzuschuss und Elterngeld, ein gleichbleiben-
der Kinderregelsatz, der durch ein eigenartig struk-
turiertes Paket nicht leicht zu beantragender För-
derleistungen ergänzt werden soll. Da ist die Rede 
von einer Chipkarte für Kinder: Als erstes würden 
Chipkartenhersteller und Hersteller von Lesegerä-
ten profitieren, dann später vielleicht die Kinder. Es 
gehe darum, dass das Geld direkt die Kinder errei-
che, sagt Arbeitsministerin Frau von der Leyen.

Die Vermutung ist, dass Geld, das Eltern bekom-
men, nicht bei den Kindern landet und stößt so 
vieltausendfach gute Eltern vor den Kopf. 

Die einfachste Lösung wäre, dass in Ganztags-
schulen Kunst-, Sport- und Musikförderung ihren 
Platz haben und nicht nur dem Engagement von 
Eltern überlassen bleiben, die ihre Kinder zum Pri-
vatunterricht bringen und von dort wieder abholen. 
Das geht ja auch nicht bei den Kindern berufstäti-
ger Eltern.

Ob diese Regelung den Bedarf der Kinder in der 
angemessenen Form deckt, ist noch ganz unklar: 
Die Sozialgerichte erwarten eine Flut von Klagen 
durch ALG II-Empfänger , die mit der Entscheidung 
der Sachbearbeiter nicht zufrieden sind. Wie soll 
eine überlastete Sachbearbeiterin beurteilen, ob 
das Beantragte der Förderung des Kindes dient?

Elterngeld wird bei den Ärmsten am meisten ge-
kürzt; das Ansinnen, für die obersten Einkommen-
steuergruppen, die den Spitzensteuersatz zahlen, 
Elterngeld zu kürzen, wird mit dem Kommentar der 
Familienministerin, diese Gruppen bräuchten Pla-
nungssicherheit, zurückgewiesen. 

Die Kürzungsbestrebungen führen dazu, dass für 
Hartz IV-Empfängerinnen und -Empfänger Eltern-
geld in voller Höhe angerechnet wird. Bisher sind 
300,– Euro anrechnungsfrei, d. h. Menschen in der 
Elternzeit lagen um diesen Betrag über dem Ein-
kommen der ALG-II-Empfänger. 

Sie hatten es also in dem ersten Lebensjahr ihres 
Kindes und in der Zeit, in der sie kein Einkommen 
erzielen konnten, weil sie sich um ihr Baby selbst 
kümmern wollten, auch ein bisschen leichter. 

Das sollte auch denen helfen, die sich bei un-
geplanten Schwangerschaften nicht wirtschaftlich 
auf ein Kind einstellen konnten, die vielleicht noch 
Schulden abzuzahlen hatten oder erst noch ihren 
Hausstand auf ein Leben mit einem Kind umstellen 
mussten.

Meist wird das Lohnabstandsgebot (soziale Hil-
fen sollen nicht zu einem Einkommen führen, das 
höher ist als das von Erwerbstätigen) als Grund für 
Kürzungen angeführt. Die Einführung eines Min-
destlohnes könnte das Abrutschen der Einkommen 
nach unten verhindern. Solange es keinen gibt, 
sind die ALG-II-Empfänger die absoluten Verlierer 
der Lohnspirale, die sich nach unten dreht. 

Noch immer gibt es außerdem kaum Jobs für äl-
tere ArbeitnehmerInnen und Mütter mit Kindern.

Eva Zattler, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Schwangeren-
beratung Türkenstraße

DIE aRMUt DER anDEREn
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DIE aRBEIt DER PRO FaMIlIa MünChEn 2009 In 
ZahlEn

BeratuNgSSteLLe SchwaBINg
Beratungen Personen Frauen Männer

Familienplanung / ärztliches Projekt 600 685 638 20
Paar-, Sexual-, Familien- u. Lebensberatung 4.830 1.411 749 662
Schwangeren- und Familienberatung 4.069 2.599 2.050 549
Gesamt 9.499 4.668 3.437 1.221

BeratuNgSSteLLe NeuauBINg 
Beratungen Personen Frauen Männer

Schwangeren- und Familienberatung 2.280 1.521 1.229 292
Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche 1.796 555 350 205
Gesamt 4.076 2.076 1.579 497

BeratuNgSSteLLe haSeNBergL        
Beratungen Personen Frauen Männer

Schwangeren- und Familienberatung 1.095 432 364 68

BeratuNgSSteLLe FürSteNFeLdBrucK 
Beratungen Personen Frauen Männer

Schwangeren- und Familienberatung 687 603 475 128

aLLe BeratuNgSSteLLeN 
Beratungen Personen Frauen Männer

Gesamt 15.357 7.779 5.855 1.914

 SexuaLpädagogIScheS teaM
Beratungsstunden Personen Mädchen Jungen

Jugendgruppenarbeit (incl. Beratung)  1218 2.015 1.128 887
Multiplikatorenarbeit 379 296 
Elternarbeit 117 383 
Öffentlichkeitsarbeit 116 
Gesamt 2.080 2.694 1.128 887
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UnSERE ZUSChUSSGEBER UnD SPOnSOREn 
2009 /2010

Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen bezuschusst unsere 
Schwangerenberatungsstellen in München und Fürstenfeldbruck, das Sexualpädagogische Team, die 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung und die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Erzie-
hungsberatung).

Der Landkreis München unterstützt die Arbeit der Ehe-, Familien- und Lebensberatung, die Landkreise 
Dachau, Fürstenfeldbruck, Landsberg und Starnberg bezuschussen die Schwangerenberatungsstelle in 
Fürstenfeldbruck.

Das Referat für Gesundheit und Umwelt der Lan-
deshauptstadt München bezuschusst unsere 
Münchner Schwangerenberatungsstellen und die 
Ärztliche Beratung in München-Schwabing.

Das Sozialreferat der Landeshauptstadt München 
bezuschusst die Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung in München-Schwabing, das Sexualpädagogi-
sche Team in München-Neuhausen und die Erzie-
hungsberatunsstelle in München-Neuaubing.

Der Adventskalender für Gute Werke der Süd-
deutschen Zeitung e.V. hilft bedürftigen Klienten 
und Klientinnen unserer Einrichtungen in beson-
ders begründeten Einzelfällen.

Die Sparkasse Fürstenfeldbruck fördert die Arbeit 
unserer Schwangerenberatungsstelle in Fürsten-
feldbruck.

Unser Dank gilt auch den vielen privaten Spendern, den Firmen und den Gemeinden im Münchner Um-
land, die mit Beträgen zwischen 5 Euro und 5.000 Euro immer wieder helfen, die notwendigen Eigenmittel 
aufzubringen, und damit für unsere Arbeit unverzichtbar sind. 

Die Landeshauptstadt München – „Georg Nieder-
mair-Stiftung“ fördert das Hauptschulprojekt Sexu-
alität und Neue Medien. 

Die Beratung für Schwangere und Eltern mit Mehr-
lingen in der Beratungsstelle München-Neuaubing 
wurde in den Jahren 2009 und 2010 von Ferring 
unterstützt.
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Wie mag es Herrn Humer wohl ergangen sein, als 
er das erstemal auf die Seite von YouPorn gelang-
te? Herzinfarkt, warum auch immer? Heutzutage 
erscheinen die damaligen Attacken des Pornojä-
gers trotz aller Lächerlichkeit fast schon rührend 
angesichts der Omnipräsenz einer sexistischen 
und pornographischen, meist bewegten Bilder-
flut. Vor allem im Internet, aber auch in der Wer-
bung, im Privatfernsehen und in der Popkultur. 
Die Darstellung von Sexuellem macht vor nichts 
mehr Halt. Nichts und niemand wird das je ändern 
können, wir alle sind diesen Bildern ausgeliefert, 
ob jung oder alt: Milliarden von schmierigen, ver-
wackelten oder hochglänzenden Darstellungen 
von primären und sekundären, glitschigen Ge-
schlechtsteilen, von kopulierenden Männern und 
Frauen, von finsteren Folterstuben und metalli-
schen Fickmaschinen, von befleckten Unterhosen 
und kotverschmierten Leibern. Alles, was sexuell 
nur irgendwie vorstellbar und somit verwertbar ist, 
ist in Shortcuts, in close ups und xxl-Format über-
all auf der Welt abruf- und verbreitbar. Trotz Zen-
surversuchen im Iran oder China genauso, wie in 
den USA und in Indien und im Vatikan. No Rights, 
No laws im Internet. Pädagogen und Politiker sind 
verstört, sind ratlos. 

Was soll aber die ganze Aufregung, sind wir alle 
ein bisschen „Humer“? Was ist gegen geile Bil-
der auf dem Bildschirm einzuwenden, müssen wir 
uns wirklich Sünden fürchten? Bitte, wer geilen, 
schmutzigen, primitiven und direkten Sex sehen 
möchte, soll ihn doch haben dürfen; und wer kann 
allen Ernstes von sich behaupten, nie in Versu-
chung zu geraten. Was ist denn so schlimm an all 
den digitalen Wichsvorlagen, jeder hat schließlich 
das Recht auf Masturbation, auch vor dem PC. Nie-
mand muss mehr in schmuddeligen Pornokinos im 
Hauptbahnhofviertel seinen Vorlieben nachgehen 
oder verstohlen in der „über 18“ Abteilung der Vi-
deothek wühlen. Auch können Damen jeden Alters 
endlich ganz unverstohlen am Laptop zuhause ihre 
Bedürfnisse befriedigen, der Markt entdeckt lang-
sam eine neue Zielgruppe. Das ist doch wahrlich 
alles nicht sehr unmoralisch, sondern sogar Teil der 
sexuellen Selbstbestimmung.

Dennoch bleibt ein arg schaler Nachgeschmack 
bei genauerem Hingucken. Längst ist klar, dass die 
weltweit stetig steigende Nachfrage nach porno-
graphischem Material nicht zu mehr Freiheit ge-
führt hat, im Gegenteil. Das Angebot verbreitet 
in erster Linie heterosexuell dominantes, frauen-
verachtendes und rassistisches Material, das nicht 
nur niveaulos, unappetitlich und sexualfeindlich 
ist, sondern auch noch meist grottenschlecht und 
erbärmlich daherkommt. Der Fluch der allseits 
verfügbaren Digitalkameras auf Handies macht es 
jedem gestalterisch untalentierten Zeitgenossen 
möglich, haufenweise geile Scheiße zu produzie-
ren und ins Netz zu stellen. Stereotypisches Ge-
stöhne, bei obligatorischen Anal und Oralverkehr 
in kamerafreundlichen Stellungen (für die Männer-
perspektive), dient wohl nur selten einem selbst-
bestimmten Ausleben von sexuellen Fantasien, 
eher zeugt es von beschämenden Bedürftigkeiten. 
Pornographie wird sich erst wirklich ändern, wenn 
die sexuellen Wünsche der Menschen sich ändern. 
Und hier gilt es, sich aufzuregen und dagegen an-
zukämpfen, denn nicht gleichberechtigte, sexuelle 
verarmte Menschen sind in der Regel unglücklich, 
und die meist jämmerliche Ersatzdroge „Porno“ 
kann hier kaum Abhilfe schaffen. Also genau hin-
schauen. Natürlich darf man und frau Bilder gu-
cken, um sich aufzugeilen, aber nicht, weil sie ei-
nem gnadenlosen Diktat der Pornoindustrie-Bilder 
ausgeliefert sind, die logischerweise nach Prinzipi-
en des Kapitalismus produziert werden. Und diese 
basieren auf Ausbeutung, auf Manipulation, aber 
nie auf Aufklärung und Selbstbestimmung. Das ist 
in einer kapitalistischen Welt nicht nur bei Porno-
graphie so, es wird hier anhand ihrer Bilder aber 
besonders deutlich. 

Herr Humer kämpft immer noch, für ihn ist jed-
wede Darstellung von Sex Sünde. Das ist verlogen 
und bigott: Ein Frevel ist nicht die Verbildlichung 
und die damit verbundene Wollust, sondern die 
Bedingungen, unter denen sie produziert und ver-
breitet werden und somit deren Wertvorstellungen 
reproduziert.

Die Redaktion

PORnOJaGD IM CyBERSPaCE

Wer kennt noch Martin Humer, den Pornojäger aus der Alpenrepublik, der, getrieben von verkorksten 
Moral-Wahnvorstellungen, einen erbitterten Kampf gegen alles Pornographische führte? 1998 gab es 
sogar einen Dokumentarfilm über diesen erzkonservativen, fundamental-katholischen Aktivisten mit 
Trachtenhut.


