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Grußwort Fachtagung pro familia am 14. April 2016 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
liebe Oranna Keller-Mannschreck, 
liebe Andrea Rieger, 
meine sehr geehrten Fachexpertinnen und Fachexperten, 
liebes pro familia Team Waiblingen, 
 
ein Jubiläumsjahr ist immer etwas ganz besonderes! 
 
Als ehemalige Vorsitzende der pro familia von Waiblingen sowie als Sozialministerin des 
Landes Baden –Württemberg und ganz persönlich als Katrin Altpeter, empfinde ich 40 Jahre 
als ein ganz wunderbares Jubiläum. 
 
Ohne zu zögern und sehr gerne habe ich für ein kurzes Grußwort zugesagt. 
 
Zu Beginn erlauben Sie mir ein paar persönliche Worte zur Arbeit der pro familia in 
Waiblingen. Das Engagement einer jeden Fachkraft in Waiblingen liegt zwischen 
Beratungsauftrag auf der einen Seite mit dem Wunsch noch mehr Programme umzusetzen 
und den eingeschränkten finanziellen Ressourcen auf der anderen Seite. 
 
Das hierfür ein überdurchschnittliches Engagement und die persönliche Bereitschaft 
vorhanden sein muss, ist unbestritten. Das ist auch einer der Erfolgsgaranten der pro familia 
in Waiblingen. Hierfür möchte ich Ihnen heute sehr herzlich danken. 
 
Die Arbeit der pro familia ist in unserer sozialen Beratungslandschaft nicht wegzudenken. 
 
Dass sie mit den Konzepten und Programmen, unter Einbezug von Kooperationspartnern, 
immer auf die aktuellen Fragestellungen reagieren, zeigt wieder einmal sehr deutlich der 
heutige Fachkongress. 
 
 
 
 



Der heutige Arbeitstitel: Interkulturalität, Scham, Sexualität. 
 
Wir erleben eine noch nie dagewesene Zuwanderung und Migrationsbewegung. All unsere 
Einrichtungen stellt dies vor neue Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. 
Unterschiedliche Kulturen bringen verschiedene Weltbilder zur Frau und Sexualität mit.  
Interkulturelle Kompetenzen sind heute ein Muss in der Präventions- und Beratungsarbeit. 
 
Seit 2010 sieht die pro familia hier ein wichtiges Thema für Fort- und Weiterbildungen. 
 
Der neue Bildungsplan 2016 sieht die sexuelle Bildung, die Sexualerziehung vor. Gerade vor 
diesem Hintergrund ist die interkulturelle Sensibilität der Fachkräfte besonders geboten. 
 
Fragen nach der angemessenen Vermittlung des Themas oder aber auch ganz gezielte 
Handlungsempfehlungen im Umgang mit der individuellen Scham der Kinder und 
Jugendlichen und deren Angehörigen stellen sich. 
 
Wie schaffen Sie es, die kulturellen Prägungen miteinander zu vereinen, so dass eine 
Sensibilität und Verständnis für das jeweils andere entsteht? 
 
Wie gehen Sie selber mit den unterschiedlichen Migrationsformen um? 
 
Viele flüchtende Menschen suchen bei uns eine Bleibe. Oft kommen sie mit ihren Familien. 
Kinder und Jugendliche sind nun vermehrt in unseren Bildungsangeboten und hoffen auf 
Integration. 
 
Sie und ich hoffen, dass dies konfliktfrei und mit gegenseitigem Respekt füreinander ablaufen 
wird. 
 
Sie alle leisten in den Bildungseinrichtungen eine unglaublich wertvolle Arbeit. Still und leise 
bilden Sie sich weiter um auf die komplexer werdenden Herausforderungen passgenau zu 
reagieren und neue Expertisen in Ihre Handlungen zu übernehmen. 
 
Ich wünsche Ihnen heute, neue fachliche Einblicke, gute Gespräche und dass Sie gestärkt und 
motiviert in ihre Einrichtungen zurückkehren. 
 
Liebe Orana, Dir und Deinem Team wünsche ich weiterhin diesen Ehrgeiz und das 
Engagement. Der Rems-Murr-Kreis und seine Menschen können stolz auf dieses 
Beratungsangebot sein. 
 
Alles Gute und nun wünsche ich Ihnen allen einen produktiven und ereignisreichen Tag. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  
 
 





Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Referentinnen und 

Referenten, liebe Gäste, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich bin sehr beglückt, dass ich heute diesen Fachtag eröffnen darf und Sie unserer Einladung so 

zahlreich gefolgt sind. Seien Sie ganz herzlich hier in Waiblingen willkommen in den 

wunderschönen neuen Räumen der Ludwig Schlaich Akademie, wo wir Gäste sein dürfen. 

Herzlichen Dank dafür! 

Wie einige von Ihnen vielleicht wissen, feiern wir mit diesem Fachtag auch unser 40-jähriges 

Jubiläum. Weitere Festlichkeiten werden folgen, die dann mehr der Leichtigkeit gewidmet sind. Am 

22. April kommt „Hitzefrei“ in den Schwanen und präsentiert Lieder und Texte für die Menopause 

zwischendurch. Am 15. Juli gibt’s dann ein Sommerfest im Hof des KARO, wo unsere 

Beratungsstelle beheimatet ist. Zu allen Veranstaltungen lade ich Sie ganz herzlich ein! 

Warum organisiert die pro familia nun einen Fachtag zum Thema Interkulturalität, Scham und 

Sexualität? Was haben diese Begriffe miteinander und unserer Arbeit zu tun?  

Mir fiel zum Thema Scham sehr schnell die Schöpfungsgeschichte ein im Ersten Buch Mose. Im 

Paradies wussten Eva und Adam, dass sie alle Früchte des Garten Edens essen konnten, nur die 

Früchte eines Baums, der als „Baum der Erkenntnis“ beschrieben ist, waren ihnen verboten. Aber 

die Schlange konnte sie verführen mit dem Versprechen, nach dem Genuss der Früchte Gut und 

Böse zu erkennen. Dieser Verlockung konnten die beiden nicht widerstehen. Und das erste, was 

beide nach dem Genuss der Früchte bemerkten, war ihre Nacktheit, derer sie sich sofort schämten: 

„Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und 

flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.“ (1. Buch Mose, 3,7) Als Gott sie im 

Garten suchte, versteckten sie sich vor ihm, da sie sich ihrer Nacktheit schämten. 

In der menschlichen Entwicklung ist die Scham nicht angeboren, wir erlernen sie. Sie entwickelt sich 

im Zusammenhang mit der Wahrnehmung und der Reaktion auf Nacktheit und Äußerungen 

kindlicher Sexualität. Untrennbar gehört zur Entwicklung von Scham auch die Fähigkeit, Grenzen 

wahrnehmen und schützen zu können. Die Übertretung meiner Grenze beschämt mich. Manchmal 

fühlt sich auch derjenige beschämt, der nicht willentlich Grenzen verletzt hat. Scham ist ein sehr 

tiefes Gefühl, das häufig einhergeht mit Gefühlen von Schuld, Verletzung und Demütigung.  

Scham und Beschämung sind eng verbunden mit Grenzen und schützen uns beim Überleben in 

nicht – paradiesischen Zuständen, also dem uns allen bekannten Alltag nach der Vertreibung aus 

dem Paradies. 

So müssen wir wohl alle vom Baum der Erkenntnis essen.  

Gerade jetzt lernen wir, dass es sehr unterschiedliche Bäume der Erkenntnis gibt. In Syrien 

wachsen andere Früchte als die in Albanien, in Eritrea oder im Remstal. Die aus dem Verzehr 

gewonnenen Erkenntnisse unterscheiden sich folglich. Und diese Bäume lassen sich nicht so 

einfach verpflanzen wie Menschen durch die Welt wandern müssen. Deswegen ist es wichtig, etwas 

zu erfahren und zu lernen über Scham und Beschämung, die auf neue Erkenntnisse folgen kann.  



Ich denke, es ist offensichtlich, dass die Themen dieses Fachtags essentiell sind für eine 

Einrichtung, die sich mit Sexualität und Sexualpädagogik beschäftigt und wir freuen uns, ein kleines 

Bisschen zur Erkenntnis beitragen zu dürfen. 

Zunächst möchte ich mich dafür ganz herzlich bedanken bei den Referentinnen und Referenten, die 

sich bereit erklärt haben, uns durch dieses Thema zu leiten: 

Frau Parvaneh Djafarzadeh stellt sich dem Spannungsfeld kultursensible Arbeit und Sexualität. Herr 

Dr. Stephan Marks widmet sich ganz explizit dem Thema Scham und unterscheidet zwischen 

„gesunder“ und „traumatischer“ Scham. 

Beide Referent_innen werden auch workshops leiten, zum Glück konnten wir aber noch gewinnen: 

Herrn Gunter Neubauer, der sich mit der Interkulturalität als institutionelle Herausforderung 

beschäftigen wird, Herrn Dieter David, der die psychosoziale Begleitung sexuell traumatisierter 

Flüchtlinge zum Thema macht und Herrn Patrick Herzog, der mit Ihnen die Bedeutung der Medien in 

der kultursensiblen Arbeit mit Jugendgruppen reflektieren wird. 

Ein Bonbon wird es heute auch noch geben: Die Kita Salierstraße in Waiblingen und das Staufer-

Gymnasium haben sich auf Anregung meiner Kollegin Christine Hofstätter mit dem Thema des 

Fachtags kreativ beschäftigt. Entstanden ist daraus ein origineller Kalender, den Sie erwerben 

können. Der Erlös wird unserem Projekt FLÜGEL zugute kommen, ein Beratungsangebot für 

Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Dieses Projekt wird zu einem bedeutenden Teil 

aus Spenden finanziert. Frau Petra Schmalzl von der Kita und Frau Pob und Herrn Schmid vom 

Staufer-Gymnasium sei hier für ihren Einsatz herzlich gedankt. In der Pause heute Vormittag 

können Sie alle Bilder bewundern, auch die, die leider nicht in den Kalender aufgenommen werden 

konnten. Die Künstlerinnen und Künstler stellen sich in der Mittagspause ihren Fragen und dem 

Gespräch. 

Ohne Frau Harscher-Wenzel von der Ludwig-Schlaich-Akademie hätte es diesen Fachtag nicht 

gegeben. Sie ist einfach unersetzlich als inhaltliche Begleiterin und Organisationstalent, die 

Zusammenarbeit ist immer toll und ein Genuss, ganz herzlichen Dank! Frau Vogel hat gestern 

Nachmittag den Aufbau mit großem Einsatz unterstützt und war heute Morgen schon sehr früh 

ansprechbar, Ihnen ganz lieben Dank! 

Herr Urban Spöttle-Krust, Leiter der Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt wird diese 

Veranstaltung sachkundig moderieren. Auch hier freuen wir uns jedes Mal über die großen und 

kleinen Hinweise und auf die gute Kooperation, Dir, Urban vielen Dank! 

Unsere Sponsoren und Förderer haben eine Löwenanteil daran, dass wir den Mut zur Organisation 

dieses Fachtags hatten: Unser großer Dank gilt der Rems-Murr-Stiftung unter dem Vorsitz unseres 

Landrates, Herrn Dr. Sigel, dem Sozialministerium Baden-Württemberg, der Stiftung der 

Kreissparkasse und dem Ansprechpartner Herrn Dr. Timo John und der Initiative Sicherer Landkreis 

mit dem 1. Vorsitzenden Herrn Klaus Auer und dem Geschäftsführer Herrn Ulrich Blaschke. 

Große Hilfen waren uns auch die Landesvorsitzende der pro familia Frau Ruth Weckenmann und 

unverzichtbar Frau Gudrun Christ als Geschäftsführerin des Landesverbandes der pro familia.  

Unser Vorstand, Frau Andrea Rieger und Dr. Marc Funk waren ein unverzichtbarer Rückhalt bei der 

Planung dieses Tages und wir grüßen Sie ganz herzlich. 



Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei allen meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, 

die Zeit und Wissen investiert haben und mit Optimismus die Entwicklung mitgetragen haben. Ihr 

Engagement hat natürlich dazu beigetragen, dass unsere Kollegin Frau Christine Hofstätter die 

reiche geistige, inhaltliche und konzeptionelle Vorarbeit zu diesem Fachtag leisten konnte. Es war 

wirklich ein Beispiel besten Teamgeistes. Für die Detailarbeit in der Organisation war wie immer 

Frau Margit Kalb als unsere Sekretärin unverzichtbar. 

Zum Schluss noch ein paar organisatorische Hinweise: 

Sie finden die workshops 1 und 2 auf diesem und die anderen einen Stock höher. Wir haben uns 

sehr viel Mühe gegeben, Ihre Wünsche zu berücksichtigen und dabei so gerecht wie möglich 

vorzugehen. Bitte gehen Sie wirklich in den workshop, für den Sie eingeteilt wurden. Die 

Referentinnen und Referenten haben sehr um angemessene Gruppengrößen gebeten und ich bin 

sicher, Sie werden in jedem Fall profitieren. 

Wie auch nach dem letzten Fachtag werden wir eine ausführliche Dokumentation erstellen, auch die 

workshops werden von uns protokolliert. Diese können Sie dann auf unserer Homepage 

www.profamilia-waiblingen.de nachlesen. 

In der Mittagspause werden sie ein Buffet mit leckerem Fingerfood genießen können, das die 

Diakonie Stetten vorbereitet hat. Die Kalender können Sie in allen Pausen im Foyer erwerben. 

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung, Sie erkennen uns an den Namensschildern! 

Jetzt wünsche ich Ihnen allen einen erkenntnisreichen und angenehmen Tag und viel Lust zum 

Mitdenken und Mitarbeiten.  

 

 

 

Dr. Oranna Keller-Mannschreck 

Leiterin der Beratungsstelle  

pro familia Waiblingen
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Sexualität und Kultur 

Vortrag Parvaneh Djafarzadeh 
 

Diplompädagogin, interkulturelle Trainerin und Mitarbeiterin von AMYNA – Institut zur Prävention 

von sexuellem Missbrauch. 

 

Es ist eine lange Zeit zwischen Anfrage und dieser Tagung vergangen und inzwischen ist viel 

passiert. Deutschland hat eine Million Menschen aus verschiedenen Ländern als Flüchtlinge 

aufgenommen, es gibt jeden Tag neue interkulturelle Themen in den öffentlichen Medien und die 

Ereignisse der Silvesternacht in Köln und den anderen deutschen Städten haben die Menschen 

schockiert. Das stellt das Thema von heute vor eine Herausforderung. 

 Wenn wir uns den Titel des heutigen Vortrags anschauen, werden folgende Fragen in uns 

geweckt: Was ist Kultur? Was ist Sexualität? Beeinflusst Kultur unsere Sexualität? Ich versuche im 

Laufe des Beitrags, Antworten auf diese Fragen zu finden.  

 
Zur Kultur 
Als erstes beschäftigt uns der Begriff Kultur, der in unserem pädagogischen Zusammenhang 

allgegenwärtig und unvermeidlich ist. Doch es gibt keine wissenschaftlich eindeutige Definition der 

Kultur. Kulturen sind als eine Sammlung von Spielregeln zu verstehen, die den Menschen einer 

Gemeinschaft Orientierung geben, sich in verschiedenen Situationen zu verhalten.  

Geert Hofstede, der niederländische Experte in Kulturwissenschaften, hat eine Vorstellung, dass 

Kultur so etwas ist, wie eine Zwiebel und wir begegnen der Kultur auf verschiedenen Ebenen, die 

die Schichten der Zwiebel bilden. Die erste Schicht dieser Zwiebel stellt die äußeren sichtbaren 

Formen einer Kultur dar wie z.B. Umgangsformen, Gesten, Produkte, Feste und Zeremonien und 

wird als Symbole bezeichnet. Die darunter liegende zweite Schicht der Zwiebel zeichnet sich durch 

Helden aus, die sowohl besonders bekannte Personen sein können, die die Kultur assoziieren, 

oder sie repräsentieren Systeme, Strukturen, Gesetze und Institutionen wie Erziehungs- und 

Bildungssystem oder Regierungssystem. Diese Ebene ist nicht direkt sichtbar aber wenn man z.B. 

sich ein wenig länger in einem Land aufhält, erfährt man, wie diese Systeme funktionieren. Die 

dritte Schicht der Zwiebel wird als Rituale bezeichnet und konstituiert sich durch Vorstellungen, 

Normen und Haltungen. Diese Ebene der Kultur ist schwer zu verstehen. Erst wenn wir eine 

Gesellschaft kennenlernen und uns vertiefter mit ihrer Kultur beschäftigen, können wir manche 

Verhaltensweisen verstehen, die diese Normen und Haltungen im Hintergrund haben. Z.B. wir 

können die Gastfreundschaft mancher asiatischen Länder verstehen, die für europäische 

Verhältnisse übertrieben und grenzverletzend sein können, wenn wir wissen, dass in diesen 

Ländern den Gast alleine in seinem Zimmer zu lassen, eine unfreundliche Geste ist. Das Herz der 
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Zwiebel, das auch als Kern der Kultur verstanden wird, besteht aus Basiswerten und 

Grundannahmen, die am schwersten zu erreichen sind. Denn wir leben diese Werte oft 

verinnerlicht und ohne dass wir ihre Selbstverständlichkeit in Frage stellen. Z.B. geben wir uns bei 

der Begrüßung die rechte Hand, oft ohne zu wissen, dass diese Geste Unbewaffnet Sein der 

Menschen bei ihrer Begegnung symbolisiert. So ist die Kultur ein Querschnitt von dieser Zwiebel, 

die alle Ebenen beinhaltet. 

 

Kultur nach Zwiebelmodel  
Die Kultur und der Mensch haben eine gegenseitige Wechselwirkung. Kultur beeinflusst die 

Menschen und Menschen beeinflussen die Kultur. Kulturen ändern sich mit den gesellschaftlichen 

Anforderungen besonders in der Migration. Dies bedeutet nicht, dass die herrschenden Normen 

ohne weiteres übernommen werden im Sinne der Assimilation. Ethnisch-kulturelle Zugehörigkeiten 

werden zunehmend nicht mehr als „Entweder-oder“ sondern als „Sowohl-Als-Auch“ verstanden. 

Das bedeutet, es gibt eine große Gruppe von Folgegeneration von Migrant_innen, die sich als 

mehrfach zugehörig fühlt. Sie ist sich ihrer Herkunft bewusst und hat viele Lebensbewältigungs-

strategien von ihrer Ursprungsgesellschaft übernommen. Diese Gruppe hat sich aber auch viele 

Aspekte der hiesigen Gesellschaft angeeignet und so eine eigene Identität gebildet.  

 

Was ist Sexualität? 
„Sexualität ist integraler Bestandteil der Persönlichkeit jedes menschlichen Wesens. Ihre volle 

Entfaltung verlangt die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse wie Sehnsucht nach Kontakt, 

nach Intimität, nach Ausdruck von Gefühlen, nach Lust, Zärtlichkeit und Liebe“, so die Erklärung 

der sexuellen Menschenrechte 1999. Nach dieser Definition ist die Sexualität ein Grundbedürfnis 

des Menschen in jedem Alter.  

 

Beeinflusst Kultur die Sexualität?  
Auf der Suche nach der Antwort auf diese Frage wird deutlich, dass die menschliche Sexualität 

nicht unbeeinflusst von der Kultur bleibt besonders von dem religiösen Teil der Kultur. Religion hat 

große Macht über unsere Sexualität positiv im Sinne von Sexualität ausleben wie negativ im Sinne 

von repressiver Ablehnung der Sexualität.  

Die historische Betrachtung der Sexualität macht den Einfluss der Kultur auf die Sexualität 

deutlicher. In der griechisch römischen Antike wird Sexualität als Lebenskraft betrachtet und diese 

positive Haltung spiegelt sich in der Götterwelt. Griechische „Aphrodite“ und „Eros“ sorgen in 

Menschen für die sexuelle Begierde und es wäre ein Vergehen, sich ihr zu wiedersetzen. In die 

späteren religiösen Einflüsse auf die Sexualität dringen vor allem patriarchale Einflüsse durch. 

Sexualität wird stark reglementiert. 



Sexualität und Kultur 

   | 13 

Im Judentum gehört Sexualität in die Ehe und dient primär dem Ziel der Fortpflanzung. Praktiken, 

die dem Rahmen der Sexualität zuwider laufen, wie z.B. Masturbation oder Homosexualität 

werden bestraft. Jedoch werden die sexuelle Begierde und Lust als etwas Positives und Heiliges 

empfunden. Im Talmud werden drei Dinge als Vorgeschmack des Jenseits gesehen: „Schabbat, 

Sonnenlicht und Sex“ (Talmud in Berachot 57b).  

Das Christentum ist mit dem Aspekt Lust in der Sexualität besonders streng, obwohl es von Jesus 

selbst keine Äußerungen zur Sexualität gibt. Die späteren christlichen Theologen wie Paulus und 

Augustus erklären die sexuelle Lust zur Sünde. Die Einführung des Zölibats für Priester und das 

Lob für Enthaltsamkeit ist die Grundhaltung der späteren Kirchenmänner im christlichen Glauben. 

Auch das Phänomen „Unbefleckte Empfängnis“ hat eine Botschaft an die Sexualität. Maria wird als 

einzige Frau, die ohne Erbsünde geboren ist, Mutter Gottes. 

Der Islam übernimmt viel vom jüdischen Glauben mit einigen Ergänzungen. Sexualität wird 

ebenfalls nur in der Ehe vorgesehen. Sie bekommt einen hohen Stellenwert und wird Männern wie 

Frauen gleichermaßen zugesprochen. Sie sichert den Nachwuchs und ist ein Vorgeschmack vom 

Paradies.  

„Freilich soll der Geschlechtstrieb nicht lediglich die Kinderzeugung erzwingen, sondern er ist auch 

in einer anderen Hinsicht eine weise Einrichtung. Die mit seiner Befriedigung verbundene Lust […] 

soll nämlich auf die im Paradies verheißene Wonne hindeuten. Denn es wäre nutzlos, einem eine 

Wonne in Aussicht zu stellen, die er niemals empfunden hat […]. Die irdischen Vergnügen sind 

daher auch insofern von Bedeutung, als sie das Verlangen nach dem dauernden Genuss 

derselben im Paradies wecken und so einen Ansporn für den Dienst Gottes bilden“. Imam Al 

Ghazzali (muslimischer Gelehrter im 11. Jh.) 

In keiner Religion wird die Sexualität so intensiv geregelt wie im Islam. Alleine die Regeln und 

Vorschriften in diesem Bereich zeigen, wie offen der Islam mit dem Thema Sexualität umgeht. 

Prof. Dr. Patrik Franke von der Universität Bamberg stellt die islamische Konzeption der Sexualität 

in seinem Vortrag „Sexualethische Konzepte des Islam und ihr Wandel in der Gegenwart“ 

ausführlich vor. In seinen Ausführungen erklärt Prof. Dr. Franke, dass im Islam die Sexualität in 

acht Kategorien geregelt wird : 

1. Reinheitsvorschriften (tahara) 

2. Geschlechtsverkehr (nikah oder zina)  

3. Inzest- und Eheverbot 

4. Verhüllungs- und Segregationsgebote 

5. Konzept der Ehe 

6. Sexualität und Fortpflanzung 

7. Keuschheitsverhältnis  

8. gleichgeschlechtliche Sexualität  
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Prof. Dr. Franke erklärt die islamischen Gebote zur Sexualität in den acht Kategorien 

folgendermaßen:  

Reinheitsvorschriften sind  

z.B. rituelle Waschungen: 

- Vollwaschung findet statt nach: Geschlechtsverkehr, Ejakulation, Menstruation 

- kleine Waschung ist ein Gebot nach: sexueller Erregung, präejakulatorischer Flüssigkeit, 

 Berührung einer Person des anderen Geschlechtes, kleinen Unreinheiten wie nach dem 

 Toilettengang oder  

- Verbot des Geschlechtsverkehrs während der Menstruation 

- Naturbräuche: Fuß- und Fingernägel schneiden, Barthaare trimmen, Achsel- und 

 Schamhaare rasieren, Beschneiden der Genitalien (gemeint sind hier die männlichen 

 Genitalien, wobei dadurch bei der Beschneidung der weiblichen Genitalien viele 

 Missverständnisse entstanden sind, deren Ursprung unklar ist.)  

Der Geschlechtsverkehr wird in zwei Kategorien geteilt: als „Nikah“ wird der erlaubte 

Geschlechtsverkehr innerhalb der Ehe bezeichnet während der unerlaubte Geschlechtsverkehr 

außerhalb der Ehe „Zina“ genannt wird und als einer der größten Sünden im Islam gilt. Das 

Grundprinzip ist, bei der Entstehung einer Schwangerschaft die Vaterschaft zu sichern. Aus 

diesem Grund wird nach der Beendigung der Ehe vor dem Beginn der neuen Ehe eine 

Warteperiode von drei Monaten für die Frau eingesetzt, um sicher zu gehen, dass sie nicht vom 

geschiedenen Ehemann schwanger ist. 

Bei Inzest- und Eheverbot wird die Eheschließung zwischen zwei Menschen geregelt. Die Ehe so 

wie der Geschlechtsverkehr sind für Männer mit folgenden Personen verboten: Mutter, Töchter, 

Schwestern, Tanten und Nichten, Ehefrauen des Vaters u. Sohnes, Mutter, Schwester und Töchter 

der eigenen Ehefrau. Im Umkehrschluss ist die Ehe für Frauen mit vergleichbaren Personen des 

Gegengeschlechtes ebenfalls verboten. Diese Personen werden als „mahram“ bezeichnet.  

Das Verhüllung- und Segregationsgebote verpflichtet Muslime und Musliminnen, ihren „Aura“ 

(Schambereich) zu verhüllen. Der „Aura“ des Mannes ist der Bereich vom Bauchnabel bis zum 

Knie. Der „Aura“ der Frau ist von der Situation abhängig. In Anwesenheit von Männern, die nicht 

„mahram“ sind bzw. die die Frau heiraten könnte, ist der „Aura“ überall außer Gesicht, Hände und 

Füße. D.h. Frauen können diesen Männern nur ihr Gesicht, Hände und Füße zeigen. Sonst 

müssen Frauen in Anwesenheit der mahram-Männer auch vom Bauchnabel bis zum Knie verhüllt 

sein. Die Brust wird nicht eindeutig erwähnt, weil es Frauen nicht verboten ist, in Anwesenheit der 

mahram-Männer ihr Kind zu stillen. Die absolute Nacktheit wird als satanischen Zustand 

verstanden und ist verboten.  

Im Konzept der islamischen Ehe herrscht eine Asymmetrie zwischen Mann und Frau. Einem Mann 

wird gestattet, mehrere Frauen zu heiraten, während diese Mehrehen für die Frau verboten sind. 
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In der Regel dürfen Männer gleichzeitig vier Ehefrauen heiraten, wenn sie in der Lage sind, alle 

vier Frauen gleich zu behandeln, emotional wie materiell. 

Auch die Endogamie ist ein einseitiges Gebot für Musliminnen. Einer Muslimin ist nicht gestattet, 

einen Mann außerhalb der islamischen Religion zu heiraten, während muslimische Männer Frauen 

aus anderen Glaubensrichtungen heiraten dürfen. Außerdem brauchen Frauen beim Heiraten 

einen Ehevormund, der in der Regel der Vater der Braut ist. Das bedeutet, die Frau kann nicht 

ohne Erlaubnis ihres Vaters heiraten. Die Eheschließung ist einfach. Es werden nur zwei Zeugen 

u.U. der Ehevormund gebraucht. Die Ehe ist kein Lebensbund und kann leicht geschieden werden. 

Allerdings ist das Scheidungsrecht dem Mann zugesprochen. Einer der wenigen Gründe, aus 

denen Frauen auch Scheidungsrecht bekommen, ist sexuelle Unbefriedigung, Homosexualität des 

Mannes oder unerfüllter Kinderwunsch.  

Die Fortpflanzung wird zwar gut angesehen aber Empfängnisverhütung ist ebenfalls grundsätzlich 

erlaubt. Eine Schwangerschaft kann bis zum 4. Monat abgebrochen werden und danach nicht 

mehr.  

Bzgl. sexuelle Praktiken gibt es auch bestimmte Regeln: der Vaginalverkehr in allen Stellungen ist 

erlaub jedoch der Analverkehr nicht. Masturbation ist erlaubt, wenn sie „Zina“ (unerlaubter GV) 

abwendet aber das Fasten gilt diesbezüglich als höherwertig. 

Die Keuschheit regelt die Bewahrung der Scham. Die koranische Pflicht zur Bewahrung der 

Scham erlaubt keine sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe. Die Ehe ist ein Mittel zur Bewahrung 

der Scham. Es wird sogar zur Frühverheiratung aufgerufen und die Ehelosigkeit wird als verpönt 

angesehen.  

 
Bewertung gleichgeschlechtlicher Sexualität 
Das Zusammensein der gleichen Geschlechter, ihr gegenseitiges Bewundern und Begehren wird 

im Islam als Selbstverständlich angesehen aber gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen gelten 

als „Abscheulichkeit“ (fahischa) und als Sünde. Der Begriff „fahischa“ wird auch im 

Zusammenhang von Prostitution verwendet, die genauso als Sünde betrachtet wird. Die 

Bestrafung der Homosexualität wird je nach Lehrrichtung unterschiedlich gehandhabt, sagt Prof. 

Dr. Franke. Es gibt Strafmaße zwischen Geldstrafe bis Steinigung. Dies wurde früher kaum 

verfolgt, weil das Schweigen als besser galt. Das bedeutet, es gibt im Islam das Gebot, die Sünde 

mit Schweigen zu bedecken. Dies passt aber in heutiger Zeit nicht mehr in das Konzept der 

sexuellen Selbstbestimmung und in die individuellen Lebensentwürfe von Homosexuellen.  

 
Sexualität in Gegenwart 
Auch die islamische Sichtweise der Sexualität durchläuft im 20. Jahrhundert eine gewisse 

Modernisierung: 

- Reform der Ehe und Scheidung und Abschaffung von Polygynie in vielen Staaten 
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- Verbot der Kinderehe 

- Verbot der sexuellen Sklaverei (Konkubinat) 

- Abschaffung des Ehevormunds 

- Aufhebung des Verhüllungsgebots oder teilweisen Verhüllungsverbots. 

Zu diesen Reformen haben die wachsenden Frauenrechtsbewegungen in vielen islamischen 

Ländern im letzten Jahrhundert maßgeblich beigetragen. Trotzdem werden oft Sexualität und 

Frauenrechte als Spielball der politischen Machenschaften zwischen verschiedenen islamistisch-

fundamentalistischen Bewegungen benutzt. Es gibt einen großen Markt der verschiedenen Lehren 

und Interpretationen des Islams und je nach Perspektive oder Perspektivlosigkeit der Mitlaufenden 

wird die eine oder die andere Reform wieder rückgängig gemacht:  

- Wiedereinführung der sexuellen Sklaverei durch IS 

- Wiedereinführung strenger Regeln der islamischen Anfangszeiten (in IS-Kriegsgebieten)  

- Kampf gegen Schule und Bildung besonders für Mädchen (durch Taliban in Afghanistan / 

Pakistan)  

Trotz fundamentalistischer Bewegungen dürfen wir die fortschrittsorientierten Muslime und 

Musliminnen nicht aus den Augen verlieren.  

 
Migration und Sexualität  
Die Studie der BzgA (2010) stellt fest:  

- Bildung, Alter und Milieu beeinflussen Einstellungen zu Sexualität, Partnerschaft und Liebe, 

sowie die Kommunikation darüber 

- Je moderner das Milieu, desto offener der Umgang mit dem Thema Sexualität 

- Je geringer die Bildung und je religiös verwurzelter das Milieu, desto traditioneller die 

Haltungen zur sexuellen Selbstbestimmung und zu Genderfragen 

Es gibt viele verschiedene Migrationsgruppen. Ohne den Anspruch auf die Vollständigkeit fallen 

mir aus meiner Praxiserfahrung drei Gruppen auf:  

- Unauffällige/angepasste Migrant_innen 

- Die Generation „Sowohl-als-auch“ 

- Die traditionsbewusste Generation, die auch konfliktträchtig sein kann. 

Das Schamgefühl spielt bei traditionsbewussten Migrant_innen eine entscheidende Rolle, wo und 

mit wem Mann/Frau über sexuelle Themen redet. Eltern aus dieser Generation bieten ihren 

Kindern selten oder gar kein Gespräch über Sexualität und ihren Fragen dazu an. 

Sexualerziehung fällt vielen dieser Eltern schwer oder wird abgelehnt. Aber ebenso viele lassen 

sich auf Sexualerziehung ein, wenn sie von deren Sinn und Zweck überzeugt werden können, was 

die Aufgabe einer zeitgemäßen Sexualpädagogik ist. Die Gründe für die Ablehnung der 

Sexualerziehung sind:  

- Annahme: „Kinder haben keine Sexualität“ 
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- Angst vor der Überforderung von Kindern schon im frühen Alter 

- Schamgefühl, auch gegenüber eigenen Kindern, das eigene Sexualleben preiszugeben  

- Fehlende eigene Sexualerziehung  

- Angst vor Autoritätsverlust gegenüber eigenen Kindern besonders für Väter (Menekse 

Cagliyan ) 

- Protesthaltung gegenüber allgemeiner Pornofizierung (Werbung, Musik, Medien...) 

Sexualität und Kultur ist ein Thema mit Bedarf an Entwicklung. Der Anspruch an der heutigen 

Sexualpädagogik und Sexualforschung ist, diese Arbeit mit großer Sorgfalt und einer Brille der 

„Mehrperspektivität“ durchzuführen. Die Mehrperspektivität bildet die neue Herausforderung dieser 

Arbeit. Sie erfordert, das Thema durch viele verschiedene Brillen zu beobachten:  

- Kulturbrille 

- Religionsbrille 

- Migrationsbrille 

- Diskriminierungsbrille 

- Soziale Brille 

- Genderbrille 

- Subjektbrille  

Die Mehrperspektivität macht ebenfalls erforderlich, Stereotypen und Zuschreibungen zu 

vermeiden, auch wenn es nach den Kölner Ereignissen in der Silvesternacht schwerfällt. 

Diesbezüglich soll das berühmte Zitat von der afroamerikanischen Dichterin und Feministin Pat 

Parker Orientierung geben: „Wenn du mit mir sprichst, vergiss, dass ich eine Schwarze bin. Und 

vergiss nie, dass ich eine Schwarze bin“. Zu dieser Herausforderung gehört ebenfalls, „zu wissen, 

dass es in dieser gegenseitig durchdringenden Welt unmöglich geworden ist, sich in die Dinge von 

Anderen nicht einzumischen“, sagt Ulrich Beck als Botschaft für das gegenseitige Einmischen in 

kulturellen und interkulturellen Angelegenheiten, um gegenseitig die Normen und Werte zu 

beeinflussen.  
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Beschämen und beschämt werden. Vom Umgang mit einer 
„schwierigen“ Emotion. 

Vortrag Dr. Stephan Marks 
 

Salman Rushdie vergleicht Scham mit einer Flüssigkeit, die in einen Becher gefüllt wird. Wenn zu 

viel Scham da ist, fließt der Becher über…. 

Anknüpfend an dieses Bild, unterscheiden wir zwischen einem gesunden Maß und einem Zuviel 

an Scham („gesunde“ bzw. „pathologische Scham“). 

 

In vielen Kulturen werden Schamgefühle auf eine Minderheit projiziert und „entsorgt“, indem diese 

Minderheit (z.B. die Parias) ausgeschlossen wird. 

Wenn Scham „entsorgt“ – tabuisiert – wird, gerät jedoch auch ihre positive Funktion aus dem Blick: 

„Scham ist die Wächterin der menschlichen Würde“ (Leon Wurmser). 

Um die Würde-behütende Funktion der Scham fruchtbar zu machen, ist es notwendig, die Scham 

wieder zu einem Thema zu machen: sie wahrzunehmen, zu verstehen und in konstruktiver Weise 

mit ihr umzugehen. Dies wird im Laufe dieses Seminars Schritt für Schritt entwickelt. 

 

Die Entwicklung der Scham beginnt sehr früh. Ihre Vorläufer entwickeln sich in der frühen Eltern-

Kind-Kommunikation – ihre Entwicklung im eigentlichen Sinne beginnt ab ca. Mitte des 2. 

Lebensjahres. 

Von besonderer Bedeutung ist der Blick: die Qualität des Augen-Kontakts. 

 

Scham wird oft transgenerational weitergereicht, z.B. durch Erziehung, Schule, Ausbildung  

 

Scham gehört zum Mensch-Sein. Zugleich ist sie individuell verschieden ausgeprägt und 

verschieden je nach Geschlechts- und Kultur-Zugehörigkeit. 

 

Scham ist ein sehr peinigendes Gefühl, das eng mit Körperreaktionen verbunden ist (z.B. Erröten). 

Wer sich schämt, der „igelt“ sich ein, möchte im Erdboden versinken. 

So zeigt schon die Körperhaltung: Scham macht narzisstisch. Sie trennt die Menschen (jedenfalls 

solange sie unbewusst ist).  

 

Scham kann von verschiedener Dauer (flüchtig bis dauerhaft) und Intensität sein (leicht bis 

abgrundtief). 
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Scham kann in jeder zwischenmenschlichen Begegnung akut werden. Daher ist es für alle, die mit 

Menschen arbeiten, wichtig, Scham zu erkennen, sie zu verstehen und kompetent mit ihr 

umzugehen. 

 

Scham ist nicht mit Beschämung zu verwechseln: Scham ist eine natürliche Reaktion einer sich-

schämenden-Person (z.B. aufgrund eines begangenen Fehlers). Beschämung bedeutet, einen 

anderen Mensch zu verhöhnen, verachten, auszugrenzen etc. 

 

Zu unterscheiden ist zwischen einem gesunden Maß an Scham („gesunde Scham“) und einem 

traumatischen Zuviel an Scham („pathologische Scham“). Dabei wird das Ich von Schamgefühlen 

überflutet. Einen Fehler gemacht zu haben wird dann erlebt als „ein Fehler sein“. Dies ist ein 

Zustand existenzieller Angst. 

 

Dabei werden andere neuronale Systeme aktiviert als bei Anerkennung. Scham ist wie ein 

„Schock, der höhere Funktionen der Gehirnrinde zum Entgleisen bringt“ (Donald Nathanson). Das 

Verhalten ist reduziert auf primitive Schutz-Mechanismen (sog. „Reptilienhirn“): Angreifen, Fliehen 

oder Verstecken. 

 

Weil die Scham so schmerzhaft ist, springt der Betroffene in andere, weniger-unerträgliche 

Verhaltensweise, um die Scham nicht spüren zu müssen: 

• akut, um sich vor existenzieller Angst zu schützen 

• oder prophylaktisch, um von vornherein Scham-Situationen zu vermeiden. 

Ziel ist es, die Scham nicht fühlen zu müssen, sie quasi „los“ zu werden („Schamlosigkeit“). 

 

Einige verbreitete Scham-Abwehrmechanismen: 

• Das, wofür man sich schämt, wird auf andere projiziert.  

• Um die eigene Scham nicht fühlen zu müssen, werden andere gezwungen, sich zu 

 schämen: sie werden beschämt, verhöhnt, verachtet, bloßgestellt, ausgegrenzt, gemobbt 

 etc. 

• Durch Unverständlichkeit versucht man sich unangreifbar zu machen: die Anderen sollen 

 sich inkompetent fühlen. 

• Man zeigt keine „schwachen“, angreifbaren Gefühle wie Güte oder Hoffnung, sondern äußert 

 sich nur negativ oder zynisch. 

• Man zeigt nach außen eine Fassade von Arroganz, so dass niemand die Selbstwertzweifel 

 erkennen kann. 

• Man ist lieber aktiv als passiv, lieber Angreifer, als die ohnmächtige Scham auszuhalten: 

 Trotz, Wut, Gewalt.  
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• Man macht sich ganz klein, unsichtbar, gibt sich selbst auf, um nicht beschämt zu werden. 

• Man verhält sich ganz brav, angepasst, diszipliniert und fleißig. Ehrgeiz kann im extrem bis 

 zu verabsolutiertem Leistungsdenken und Perfektionismus führen. 

• Wenn es als lebensbedrohlich erlebt wird, bei einem Fehler ertappt zu werden, muss dieser 

 um jeden Preis versteckt werden durch Lügen, Ausreden, Rechtfertigen oder 

 Schuldzuweisung an andere. 

• Weiche, verletzbare Emotionen werden eingefroren (emotionale Erstarrung); dies kann zu 

 chronischer Langeweile, Depression oder Suizid führen („lieber tot als rot“). 

• Schamgefühle werden durch Suchtmittel betäubt, wodurch die Schamgefühle oft noch 

 vermehrt werden („Ich schäme mich, weil ich trinke und ich trinke, weil ich mich schäme“). 

 

Scham und ihre Abwehr haben immer auch eine Funktion für eine Gruppe, Organisation oder 

Gesellschaft: „Beschäme und herrsche!“ Mobbing greift häufig auf die Scham- Abwehr-

mechanismen zurück. 

 

 

Abgewehrte Scham vergiftet die zwischenmenschlichen Beziehungen. Daher gilt es zu vermeiden, 

dass ein pathologisches „Zuviel“ an Scham entsteht. 

 

Es geht jedoch nicht darum, die Scham zu vermeiden oder abzuschaffen, denn sie beinhaltet 

wichtige Entwicklungsimpulse. Es ist nicht zu vermeiden, dass Führungskräfte bei Mitarbeitern 

evtl. Schamgefühle auslösen (z.B. durch Rückmeldungen), aber: Führen bedeutet nicht 

beschämen. Die Kunst besteht darin, Rückmeldung zu geben, ohne zu beschämen. Es geht 

darum, überflüssige Scham zu vermeiden.  

 

Scham ist nicht gleich Scham. Wir differenzieren zwischen vier Themen (oder „Quellen“) der 

Scham (die z.T. ineinander übergehen): 

 

1. Scham infolge von Missachtung 
Menschen brauchen Anerkennung (so wie Pflanzen Sonnenlicht benötigen). Wenn dieses 

Grundbedürfnis verletzt wird, können Schamgefühle zurückbleiben; z.B. wenn man nicht gesehen, 

übergangen, wie Luft behandelt wird. 

Missachtungen können in personaler oder struktureller Weise geschehen.  

 

Von besonderer Bedeutung ist Anerkennung für die frühkindliche Entwicklung. Säuglinge suchen 

nach dem „liebevoll spiegelnden Glanz im Auge der Eltern“ (Heinz Kohut). Wird dieses Bedürfnis 

in massiver (traumatischer) Weise verletzt (z.B. wenn die Eltern depressiv, suchtkrank, 
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traumatisiert sind oder aufgrund kulturspezifischer Erziehungspraktiken), dann besteht die Gefahr, 

dass das Wachstum wichtiger Gehirnregionen zurückbleibt. Vgl. dazu das „Still Face Experiment“ 

(Video verfügbar bei you tube) 

Allerdings können frühkindliche Defizite häufig kompensiert werden („Resilienz“). 

 

Menschen, die ein traumatisches Zuwenig an Anerkennung erfahren haben, sind in Gefahr, einen 

abgrundtiefen Hunger nach Anerkennung – um jeden Preis – zu entwickeln. Sie sind dann 

vielleicht zu Allem bereit, nur um Gesehen zu werden. 

  

Kurz: Man kann Menschen mit Scham erfüllen, indem man ihnen Anerkennung verweigert – ein 

uraltes Herrschaftsmittel. 

Positiv gewendet: Einem Menschen überflüssige Scham zu ersparen (und ihn in seiner Würde zu 

unterstützen) bedeutet, ihm Anerkennung zu geben. Diese bezieht sich auf die jeweilige 

Einzigartigkeit eines Menschen; sie bedeutet nicht, alle seine Verhaltensweisen unkritisch „toll“ zu 

finden. 

 

 

2. Scham infolge von Grenzverletzung 
Schamgefühle („Intimitäts-Scham“) können zurückbleiben, wenn schützende Grenzen verletzt 

wurden, körperlich oder seelisch. Wenn öffentlich wurde, was intim, privat ist. Wenn das 

Grundbedürfnis nach Schutz verletzt wurde (aktiv, durch sich selbst, oder passiv, durch andere). 

Massive Scham wird ausgelöst, wenn Grenzen in traumatischer Weise verletzt wurden, z.B. durch 

Folter, sog. „Missbrauch“ oder Vergewaltigung. Dies kann zur Folge haben, dass Überlebende 

(„Opfer“) ihre Grenzen vielleicht nicht mehr in gesunder Weise regulieren können. 

 

Kurz: Man kann Menschen mit Scham erfüllen, indem man ihre Grenzen verletzt – ein uraltes 

Herrschaftsmittel. 

Positiv gewendet: Einem Menschen überflüssige Scham ersparen (und ihn in seiner Würde zu 

unterstützen) bedeutet, ihm einen geschützten „Raum“ zur Verfügung zu stellen. 

 

 
3. Scham infolge von Ausgrenzung 
Schamgefühle können zurückbleiben, wenn man den Erwartungen und Normen der Mitmenschen 

nicht gerecht wird und daraufhin ausgelacht, gemieden oder ausgegrenzt wird. Wenn man 

„peinlich“ war, sich daneben benommen hat. Wenn das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit 

verletzt wurde. 
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Diese Scham entzündet sich an der Differenz zwischen dem Ich und den Erwartungen der 

anderen (Familie bzw. Gesellschaft). Wenn z.B. Schwäche als schändlich angesehen wird 

(traditionell z.B. in Deutschland), dann schämen sich Menschen, die krank, arbeitslos, arm, 

abhängig, gescheitert, alt, behindert etc. sind. 

 

Menschen, die massive Ausgrenzungen erfahren haben, sind in Gefahr, ein übermächtiges 

Verlangen nach Zugehörigkeit zu entwickeln – um jeden Preis. So dass sich daneben ihre 

Fähigkeit nur schwach entwickeln kann, einer Gruppen-Erwartung zu widerstehen und zu sagen: 

„Nein! Da mache ich nicht mit!“ z.B. wenn ein Mitschüler gemobbt wird.  

 

Kurz: Man kann Menschen mit Scham erfüllen, indem man sie als „anders“ markiert und ausgrenzt 

– ein uraltes Herrschaftsmittel. 

Positiv gewendet: Einem Menschen vermeidbare Scham ersparen (und in seiner Würde zu 

unterstützen) bedeutet, ihm Zugehörigkeit zu vermitteln. 

 

 

4. Scham infolge von Verletzung der eigenen Werte 
Schamgefühle bleiben zurück, wenn ein Mensch seinen eigenen Werten nicht gerecht wurde und 

sich vor sich selbst schämt („Gewissens-Scham“). Hierbei geht es nicht um die Erwartungen und 

Normen der Anderen, sondern um die eigenen Werte. 

Diese Scham bleibt zurück, wenn das Grundbedürfnis nach Integrität verletzt wurde. Dies ist die 

Scham der Täter; sie bleibt zurück, wenn ein Mensch schuldig geworden ist, auch sich selbst 

gegenüber. Dies ist auch die Scham der Zeugen von Unrecht, z.B. wenn ein Kollege bloßgestellt 

wird. 

 

Kurz: Man kann Menschen mit Scham erfüllen, indem man sie zu Zeugen von Unrecht macht oder 

sie zwingt, gegen ihr eigenes Gewissen zu handeln – ein uraltes Herrschaftsmittel. 

Positiv gewendet: Einem Menschen vermeidbare Scham ersparen (und ihn in seiner Würde zu 

unterstützen) bedeutet, ihn nicht in Gewissenskonflikte zu zwingen. 

 

Zusammengefasst: Scham ist wie ein Seismograph, der sensibel reagiert, wenn das menschliche 

Grundbedürfnis nach Anerkennung, Schutz, Zugehörigkeit oder Integrität verletzt wurde. Mit 

anderen Worten, wenn die Würde eines Menschen verletzt wurde, aktiv (durch andere) oder 

passiv (durch sich selbst). 

Dieser Seismograph reagiert auch, wenn man Zeuge ist, wie die Würde anderer Menschen verletzt 

wurde oder wenn dieser sich selbst entwürdigt („fremdschämen“). 
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Die vier Themen der Scham sind wie ein Mobile, das jeder Mensch in jeder Situation neu 

ausbalancieren muss.  

Die Würde eines Menschen zu achten, bedeutet damit – aus Sicht der Scham-Psychologie – ihm 

oder ihr „überflüssige“, vermeidbare Scham ersparen: nicht zu beschämen. Das heißt, einen 

„Raum“ zur Verfügung zu stellen, in dem er oder sie Anerkennung, Schutz, Zugehörigkeit und 

Integrität erfährt. 

 

 

 

Dr. Stephan Marks 

Postanschrift: Marienstr. 10, 79098 Freiburg 

Tel. 0049 - (0)761 – 29281824 E-Mail: Dr.Stephan.Marks@gmx.de 

www.menschenwuerde-scham.de 
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Scham – vom Machtinstrument, von Abwehrmechanismen 
und der menschlichen Würde. 

Workshop Dr. Stephan Marks 

 
Herr Dr. Marks begann den Workshop mit der prägnanten Aussage, dass Scham dumm mache. 

Empfindet man akute Scham, vergisst man viel, da das Reptilienhirn die Herrschaft übernimmt und 

die höheren Hirnregionen nicht mehr reagieren. 

Sowohl Sympathikus (am Morgen kreislaufaktivierend) als auch Parasympathikus (am Abend 

kreislaufdämpfend) sind bei starker Scham beide gleichzeitig aktiv und lähmen sich gegenseitig. 

Um Scham abzuwehren lässt sich, bspw. bei Schülern, oft beobachten, dass die eigene Scham 

überdeckt wird, indem andere beschämt werden. Dies äußert sich u.a. durch Auslachen oder 

derbe Beschimpfungen. Ein anderer Weg, Scham nicht aushalten zu müssen, ist Gewalt, was von 

Lehrern oft nicht thematisiert wird. Weitere Formen von Schamabwehr sind Arroganz und 

Demütigung. Letztere wird bei Militärausbildungen in den USA praktiziert. 

Schamhafte Erlebnisse können dramatische Folgen haben wie bspw. ein jugendlicher Mann, der 

eine alte Frau ermordete, weil sie in „falsch“ angeschaut habe. 

Weitere Beispiele sind: 

- Jugendliche im Stimmbruch, die in der Schule singen mussten, ausgelacht wurden und

 durch ihre starke Scham jahrzehntelang nicht mehr gesungen haben. 

- Kinder, die im Sport ausgelacht wurden und deshalb im späteren Leben keinen Sport mehr 

trieben. 

So kann durch abgewehrte und nicht zugelassene Scham das eigene Leben vergiftet werden.  

 

Es bildeten sich mehrere 3er-Arbeitsgruppen. Die Fragestellung für alle lautete: 

„Hinter welchen Verhaltensweisen verbirgt sich vielleicht die Scham meiner Klient_innen?“  
Auf zwei Kärtchen pro Gruppe werden die Ergebnisse schriftlich festgehalten, in der Mitte auf dem 

Boden kreisförmig angelegt und von der jeweiligen Gruppe allen anderen vorgestellt. Dabei wird 

deutlich, wie unterschiedlich sich Scham äußern kann. Die von den Teilnehmer_innen im 

Arbeitsalltag beobachteten Verhaltensweisen reichen von Zaghaftigkeit bis Aggression. 

Herr Dr. Marks verdeutlichte, wie abgewehrte Scham uns manchmal selbst betrifft. Bspw. passiert 

es in der Altenpflege immer wieder, das Altenpfleger_innen von alten Menschen geschlagen 

werden, die aufgrund ihrer pflegerischen Abhängigkeit Scham empfinden, diese nicht zulassen 

und durch Aggression abwehren. 
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Herr Dr. Marks unterschied vier Grundbedürfnisse. Wird diesen entsprochen, entstehe ein „Raum 

der Würde.“ 

 

Vier Grundbedürfnisse 
 

Anerkennung 
Gemeinsam wurde ein kurzer Film geschaut: Darin ist eine Mutter zu sehen, die mit ihrem 

einjährigen Kind interagiert. Sie spricht liebevoll mit dem Kind, dieses reagiert mit Lachen und fühlt 

sich sichtlich wohl. Dann dreht sich die Mutter um, wendet sich dann wieder dem Kind zu und zeigt 

ihm ihr starres, emotionsloses Gesicht. Das Kind ist sichtlich erschrocken und irritiert und versucht 

alles ihm Mögliche, die Mutter zu Lachen zu bringen. Als dies nicht gelingt, beginnt das Kind zu 

weinen. 

Wenn man einen Menschen mit Scham erfüllen möchte, muss man, so Dr. Marks, seine 

Bedürfnisse nach Anerkennung verletzten. D.h. wir ersparen einem Menschen unnötige Scham, 

wenn wir ihn „sehen“, ihm das Gefühl geben, dass er einmalig ist, dass es ihn noch nie gegeben 

hat und auch nie wieder geben wird. 

Um selbst Anerkennung erfahren und auch annehmen zu können, ist es notwendig, sich selbst zu 

lieben, auch wenn man den eigen Ansprüchen nicht immer genügt. 

 

Schutz 
Hier geht es um das Bedürfnis nach Privat- und Intimsphäre. Scham kann entstehen, wenn eine 

Person lächerlich gemacht wird indem privates an die Öffentlichkeit gezerrt wird. Indem wir einem 

Menschen Schutz bieten, beschämen wir ihn nicht.  

Um sich selbst schützen zu können, müssen eigene Schamgefühle benannt und erkannt werden. 

Wenn wir mit unserer Scham in Kontakt sind, spüren das unsere Klient_innen, so Dr. Marks. 

So erleichtert es bspw. mit Klient_innen ins Gespräch zu kommen, wenn man äußert: „Welche 

Fragen haben Sie?“ statt zu sagen: „Wer hat eine Frage?“ 

 

Es bildeten sich wieder Arbeitsgruppen. Die Fragestellung lautete diesmal: 

„Wie sorgen wir für Anerkennung und Schutz für uns selbst und für die Klient_innen?“ 
Wieder berichteten die Teilnehmer_innen aus ihren unterschiedlichen Arbeitskontexten und 

schrieben die Ergebnisse auf Kärtchen nieder, die dann auf dem Boden abgelegt wurden. 

 

Zugehörigkeit 
An folgenden Beispielen machte Dr. Marks die Bedeutung des Grundbedürfnisses Zugehörigkeit 

deutlich: 

- Ausgrenzung in Betrieben kann lebensbedrohliche Erkrankungen hervorrufen. 
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- Sich so anzuziehen, dass es nicht peinlich ist. 

- Den Schönheitsidealen entsprechen. 

- Keinen Dialekt sprechen. 

- Menschen, die viele Verletzungen erlebt haben tun oft sehr viel, um dazuzugehören. (z.B. 

einem Mobbingopfer nicht beistehen, um selbst nicht gemobbt zu werden). 

Menschen, so Dr. Marks, denen wir Zugehörigkeit vermitteln, beschämen wir nicht. 

 

Integrität 
Hierbei geht es um die Haltung, sich selbst treu zu bleiben und sich unabhängig von dem zu 

machen, was andere Menschen über einen denken. 

Herr Dr. Marks sprach hier von der Scham der Täter und nannte als Beispiel amerikanische 

Soldaten, die in Vietnam oder Afghanistan waren und sich später aus Scham über ihre Taten 

suizidierten. 

Scham entsteht auch, wenn Menschen gezwungen werden, Zeugen von Unrecht zu sein. Ein 

Beispiel ist der Lehrer, der einen Schüler vor der ganzen Klasse demütigt um so die anderen 

Schüler_innen gefügiger zu machen. 

Menschen, deren Integrität verletzt wird, die ihre eigenen Werte verraten müssen und Zeugen von 

Unrecht sind, empfinden Scham. 

 

Es bilden sich erneut Arbeitsgruppen mit der Fragestellung:  

„Wie setzen wir in unserer Arbeit Zugehörigkeit und Integrität um.“ 
Wieder wurden die Arbeitsergebnisse auf Kärtchen niedergeschrieben und der Gesamtgruppe 

vorgestellt. 

 

Fazit von Dr. Marks 
Ein Raum der Würde für unsere Klient_innen entsteht, wenn wir dafür sorgen, dass diesen vier 

Grundbedürfnissen entsprochen wird. 

Wichtig ist, so Dr. Marks, Scham zu normalisieren, Scham sein zu lassen und „die eigene Scham 

zu sich zu nehmen.“ 

Dies bedeutet laut Dr. Marks, dass man sich seiner eigenen Scham bewusst ist. Nur dann ist es 

möglich im Umgang mit anderen Menschen, diese respektvoll zu behandeln und nicht zu 

beschämen.
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Kultursensible Gespräche über „heikle“ Themen 

Workshop Parvaneh Djafarzadeh  
 

Vorstellungsrunde: Frau Djafarzaneh kommt aus dem Iran, ist nach der Machtübernahme 

Chomeinis geflohen und über Umwege nach Deutschland gekommen. Sie arbeitet bei Amyna e.V., 

einem gemeinnützigen Verein in München, der sich mit der Prävention sexueller Gewalt 

beschäftigt. Die Arbeit findet nur mit Erwachsenen statt. Frau Djafarzaneh hat zum Schwerpunkt 

die interkulturelle Prävention. 

 

Frau Djafarzaneh leitet eine kleine Selbsterfahrungsrunde an: „In den Taschen meines 

Lebensmantels“ stecken viele sexuelle Botschaften, die wir in der Kindheit empfangen haben. 

„Mädchen, nicht springen!“ (-> Sonst reißt vielleicht das Jungfernhäutchen), 

„Sex ist unaussprechlich“, „Ab jetzt kannst Du nicht mehr mit Jungen spielen“, „Mädchen, die 

pfeifen und krähen soll man beizeiten den Hals umdrehen“, „Finde freies Reden über Sex 

unangenehm“, „Verschenk Dich nicht zu billig“, „So sitzt ein Mädchen nicht“, „Alles nur wegen dem 

Sex“, „Eltern zeigen sich nicht nackt“. 

Aussagen stehen oft im Zusammenhang mit religiösen Haltungen, die Religion ist für 

Migrant_innen ein hohes identätsstiftendes Gut. 

 

Reflexion von Werten 
Die Gruppe wird angeleitet, folgende Begriffe in eine hierarchisierende Reihenfolge zu bringen: 

Bescheidenheit, Disziplin, Ehrlichkeit, Familienbindung, Gastfreundschaft, Gehorsam, gute 

Manieren, gute Schulbildung, Hilfsbereitschaft, Religion, Respekt vor dem Alter, Selbstständigkeit, 

Selbstvertrauen. 

Die Teilnehmer_innen meldeten zurück, dass sie glauben, dass sich diese Hierarchie im Laufe 

ihres Lebens geändert hat. Sie sind erstaunt, dass die Konstanz des Werteempfindens sehr gering 

ist. Mit einigen Begriffen taten sich einige Teilnehmer_innen schwer, z.B. Bescheidenheit und gute 

Manieren. 

Unter den Teilnehmer_innen waren hoch gerankte Werte Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, 

Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, wenig Bedeutung hatten Bescheidenheit, Disziplin, gute Manieren 

und z.T. auch die gute Schulbildung. 

Die Workshop-Leiterin stellte eine vergleichende Studie zu diesen Begriffen vor, die mit Frauen 

aus den Niederlanden, aus Surinam und aus Marokko gemacht wurde. 

Die Niederländerinnen legten Wert auf Selbstständigkeit und Selbstvertrauen und legten keinen 

Wert auf Gastfreundschaft und Religion. 
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Für die Frauen aus Surinam war Gehorsam das wichtigste, gefolgt von Hilfsbereitschaft. Wenig 

Wert legten sie auf Familienbindung und Religion. Selbstständigkeit und Selbstvertrauen lagen in 

der Mitte. 

Für die Marokkanerinnen waren Religion und Hilfsbereitschaft am wichtigsten, unbedeutend 

Selbstständigkeit und Selbstvertrauen. 

Frau Djafarzaneh zog daraus folgende Schlussfolgerungen für die Beratung: 

x Die mitgebrachten Werte müssen positiv konnotiert werden. 

x Die Werte der Gastgebergesellschaft müssen dargestellt und erklärt werden. Dabei 

müssen die Begriffe genau definiert werden. So bedeutet Selbstständigkeit im Alltag (das 

sind Migrant_innen im hohen Maß) etwas ganz anderes als „eigene Entscheidungen treffen 

dürfen“ (was wir unter Selbstständigkeit verstehen). Die heißt für Frau Djafarzaneh 

„Brücken schlagen“. 

x In der interkulturellen Arbeit ist es wichtig, zu den eigenen Werten zu stehen und sie aktiv 

zu vertreten, Redetabus müssen gebrochen werden. 

x Kinder von Migrant_innen können gut verstehen, dass in der Öffentlichkeit andere Werte 

gelten als im Privaten. Das bedeutet, dass die Eltern unbedingt überzeugt werden müssen. 

Da Eltern das Beste für ihre Kinder wollen, kann dies auch gelingen. Mütter sind oft offener. 

 

Migrant_innen kommen fast immer aus kollektivistischen Gesellschaften. Frau Djafarzaneh stellte 

eine Tabelle der wichtigsten Unterschiede vor und erläuterte sie mit Beispielen. 

 

Individualistische Gesellschaft Kollektivistische Gesellschaft 

Ich-Identität: Das Ich zählt Wir-Identität: Das Kollektiv ist das wichtigste 

Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit sind 

hohe Werte 

Das Zugehörigkeitsgefühl und die Loyalität zum 

Kollektiv sind hohe Werte 

Schuld ist ein starkes negatives Gefühl Scham ist das stärkste negative Gefühl 

Man fragt und bekommt Erklärungen 
Das Handeln wird durch Beobachtung 

angeleitet 

Eigenständigkeit bestimmt das Subjekt Respekt bestimmt das Subjekt 

Die Lebensräume der Generationen sind eher 

getrennt 

Die Lebensräume der Generationen sind 

gemischt 

Die Geschlechter leben in gemischten 

Lebensräumen 
Die Geschlechter leben voneinander getrennt 

Bei Problemen Lösungsorientierung: Was ist zu 

tun?“ 

Bei Problemen wird nach einem Vermittler 

gesucht, z.B. ein Ältester 

Die Aufgabe steht im Vordergrund. Die Person steht im Vordergrund 
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„Erst die Sache, dann die Beziehung“ „Erst die Beziehung, dann die Sache“ 

Abfrage der Daten zur Person Abfrage der Beziehungen zu Personen 

Sachkompetenz und Logik sind im beruflichen 

Handeln wichtig 

Beziehungskompetenz und Vertrauen sind im 

beruflichen Handeln wichtig 

Streit wird versucht, durch Argumentation zu 

lösen 

Die Loyalität entscheidet im Streit 

Schriftliche Verträge sind bindend Persönliche Zusagen sind bindend 

Arbeit und Privates werden zu trennen versucht Arbeit und Privates gehören zusammen 

Erholung wird gesucht im Rückzug Erholung bedeutet Zusammensein 

 

 

Das bedeutet für Beratung/Therapie 
Im kollektivistischen System ist es nicht erwünscht, sich vom Kollektiv zu entfernen. Die Folgen 

erlebt das Individuum oft als so dramatisch, dass es zurückstrebt ins Kollektiv. Auch in 

Subgruppen des Kollektivs gibt es hierarchische Strukturen, aber kein Individuum „für sich alleine“.  

Bei sexueller Gewalt findet das Kollektiv die Lösung im System, z.B. durch Zwangsverheiratung 

(so kann aus sexueller Gewalt Sex vor der Ehe werden). Die aus dem System 

Gefallenen/Ausgestoßenen müssen sich neu sozialisieren. Bei Interventionen muss mit der 

Familie einer Ausgestoßenen Tacheles ohne jede Umschreibung geredet werden. 

Selbstverständlich muss dafür die Erlaubnis der Ausgestoßenen eingeholt werden. 

 

Frage einer Teilnehmer_in: Spielt das Geschlecht einer Berater_in in der Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung eine Rolle? 
Antwort Frau Djafarzaneh: Frauen können mit Frauen über vieles sprechen, selbst der 

Gesichtsschleier darf abgenommen werden, wenn keine Männer im Raum sind. Es macht Sinn, zu 

prüfen, ob die Frau die Anwesenheit des Mannes wünscht. Dieser wird eher versuchen, die 

Themen innerhalb der Familie zu halten und nicht mit Fremden darüber zu sprechen. 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, dass Mütter mit Frauen und Väter mit Männern sprechen, zur Not 

können auch Frauen mit wissenschaftlicher Kompetenz mit Männern sprechen. 

Im Islam ist der Arzt „mahram“, d.h. er darf dabei sein. 

 

Kommunikation 
Das Eisbergmodell der Kommunikation erläutert, dass 1/8 der Kommunikation dem „Was?“, dem 

Sachverhalt gewidmet ist, steuern tut hierbei der Kopf. Die restlichen 7/8 bestimmen das „Wie?“, 

sind geprägt durch Ängste und Emotionen und eher dem Herz zugeordnet. In Mitteleuropa 

konzentriert sich die Kommunikation sehr auf das obere 1/8, in Migrationsgesellschaften auf die 

unteren 7/8. 
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In Mitteleuropa bevorzugen wir die direkte Kommunikation, wir kommen auf den Punkt. Die 

Gesellschaften der meisten Migrant_innen kommunizieren indirekt, d.h. sie klären erst den 

Rahmen und kommen spät oder nie zum Punkt. Dies führt zu klassischen Missverständnissen: 

Mitteleuropäer werden von Migrant_innen oft als verletzend und unhöflich erlebt, Mitteleuropäer im 

Gegensatz empfinden das Gespräch als weitschweifig und sinnlos und verlieren die Geduld. 

Daher sind aufsuchende Beratungen oft leichter, da dort der Zeitrahmen nicht so eng ist. Unser 

gewohnter Zeitrahmen erlaubt keine Wirksamkeit. 

Beispiel mit Essen, bei dem Fleisch etwas angebrannt war: Wie hat das Essen geschmeckt? 

direkt: Fleisch war angebrannt, Essen war nicht gut. 

Mischung direkt/indirekt: Salat war knackig, das Lokal war nett, das Fleisch leider etwas 

angebrannt. 

indirekt: nettes Lokal, guter Salat, nette Bedienung; hierbei identifiziert die Nicht-Nennung das 

Problem 

 
Gestaltung von Rahmenbedingungen für ein Gespräch mit den Eltern 
• Themen dürfen nie tabuisiert werden, sondern müssen klar benannt werden. 

• Die Geschlechter sollen getrennt werden. 

• Für sprachliche Verständigung ist zu sorgen. 

• Eine behutsame Sprache muss gewählt werden : „Ich werde Begriffe nennen, die über Ihre 

Schamgrenze hinausgehen, aber es ist wichtig“. 

• Keine offenherzigen Bilder oder Materialien wählen (Materialien werden meist nicht 

mitgenommen, aber im Vortrag angeschaut). 

• Kulturspezifische Erziehungswerte nie bewerten, besser Alternativvorschläge vorstellen. 

• Eltern für ihre Sorge um die Kinder immer wertschätzen. 

 

Wie können Eltern zur Mitarbeit motiviert werden? 
• Eltern müssen verstehen, dass Wissen Schutz bedeutet. 

• Eltern müssen lernen, dass im Gastland die Eltern eine Informationspflicht gegenüber ihren 

Kindern haben. 

• Eltern müssen erkennen, dass neugierige Kinder immer zu Informationen kommen. 

• Eltern müssen an Beispielen (Laufen und Sprechen) verstehen, dass sie in ihrer 

Entwicklung nicht alleine gelassen werden dürfen. 

• Eltern wünschen, dass ihre Kinder sich bei wichtigen Fragen an sie wenden. Tabus führen 

zu Distanz und behindern Kinder. 

• Der Zugang zu den Kindern erfolgt am besten über die Eltern. 

Menschen mit Migrationshintergrund fühlen sich oft wohl in Einrichtungen mit katholischem 

Background. 
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Elterliche Bedenken gegen Sexualerziehung 
x Es ist viel zu früh, es bringt Kinder auf dumme Gedanken, Kinder sind überfordert. Kinder 

können sehr früh verstehen. 

x Die Eltern haben keine eigene Erfahrung mit Sexualerziehung und ein großes 

Schamgefühl. 

x Sie wollen ihr eigenes Sexualleben nicht preisgeben, die Kinder sollen nicht wissen, dass 

die Eltern Sex leben. In jedem Fall soll verhindert werden, dass die Kinder dies als 

Freizügigkeit in der Sexualität verstehen. 

x V.a. die Männer haben Angst vor Autoritäts- und Respektverlust. 

 

Erwachsene und kindliche Sexualität im Vergleich 
Erwachsene leben eine genitale, auf den Höhepunkt ausgerichtete Sexualität. Sie wird 

entscheidend mitgeprägt von moralischen und gesellschaftlichen Normen. Sie ist auf den Partner 

bezogen, verbindet sich oft mit Zukunftsplänen, wird bewusst geplant. 

Merkmale kindlicher Sexualität: Spontaneität, Neugier, ganzheitlich, egozentrisch, selbstbezogen. 

Ausdrucksformen kindlicher Sexualität: Lust am Nuckeln, Matschspiele, Vater/Mutter/Kind-Spiele, 

nackt rumlaufen, gemeinsam zur Toilette gehen. 

 

Allgemeines zum Schluss 
Es ist und muss Konsens sein: „Niemand darf dem Kind etwas antun.“ 

Gesetze zu zitieren kann sinnvoll sein (z.B. Zwangsheirat, Kinderehe); Schutz des Kindes muss 

als Ziel immer unbestritten und unverhandelbar sein. 

 

Kinderschutzkonzepte sind wichtig, alle Themen müssen auf den Tisch. Dabei kann es 

Verhaltensmuster geben, die zuhause möglich sind, in der Kita aber unerwünscht. 

Schlussrunde: Zufriedenheit mit dem workshop von 1-10: Die meisten Teilnehmer_innen waren 

zufrieden (5-8), zwei waren weniger zufrieden (2-4). 
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Heterogenität sexueller Kulturen – eine institutionelle 
Herausforderung. 

Workshop Gunther Neubauer 

 
 

In Einrichtungen wie Kita, Schule, Erziehungshilfe oder Verein begegnen sich unterschiedlichste 

kulturelle Hintergründe. Gemeinsam müssen Wege für den Schutz vor sexualisierter Gewalt 

gefunden werden. Der Workshop thematisiert den Umgang mit 

• kulturellen und interkulturellen Aspekten von Sexualität sowie sexuellen Milieus 

• Vielfalt bei Kindern und Jugendlichen, bei den Eltern und im Team 

• Scham, Peinlichkeit, Gesprächs- und anderen kulturellen Grenzen 

sowie Rahmenbedingungen für eine sexualpädagogische Konzeption unter Berücksichtigung des 

Zusammenhangs von „Sexualität und Interkulturalität“. 

 

• Vorstellung des Referenten und der Teilnehmerinnen 

Gunter Neubauer ist Diplompädagoge und Erzieher und Leiter eines kleinen freien 

sozialwissenschaftlichen Instituts und Lehrbeauftragter. Seine beruflichen Schwerpunkte beim 

Thema Sexualität liegen in den Bereichen Erziehungshilfen (z.B. Projekt „Sexuelle Bildung – ganz 

bewusst und praktisch“ – s. Literaturhinweise), Schule und Kindertageseinrichtungen (Umgang mit 

Geschlechtlichkeit und Sexualität). 

Am Workshop nahmen 22 Frauen aus unterschiedlichsten institutionellen Zusammenhängen teil, 

die sich und ihr Interesse in einer schnellen Runde vorstellen konnten. 

 
• Thesen zum Einstieg 
Für die Frage, in welcher Weise Fachkräfte, Teams und Institutionen (z.B. Kitas oder 

Beratungsstellen) einen guten Umgang mit vielfältigen sexuellen Kulturen finden, braucht es 

zunächst den Blick auf den eigenen Umgang mit Sexualität und auf das, was wir mitbringen. 

Grundthesen dazu: 

1. Wir setzen das „Eigene“ irgendwie voraus und schauen in einer Differenzperspektive v.a. auf 

das „Andere“, das „Fremde“ – dabei zeigen sich Vielfalt und Unterschiedlichkeit aber überall. 

2. Wir sind oft selbst nicht sicher, wie mit Sexualität umgegangen, wie über Sexualität geredet 

werden soll, wie eine sexuelle Bildung aussehen kann usw. 

3. Alle haben das Recht NEIN zu sagen, aber dazu müssen wir auch wissen, wozu wir JA sagen. 

4. In der letzten Zeit geht das Interesse eher in Richtung „Prävention“ und „Schutzkonzept“, 

weniger in Richtung „sexualpädagogische Konzeption“ und „sexuelle Bildung“. 
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• Gruppenarbeit: Was ist typisch deutsche Sexualität / Sexualkultur? 
Welche Bilder, Assoziationen, Hypothesen haben wir zu... 

� „typisch deutsche Sexualität“ insgesamt 

� Sexualität im Westen und im Osten Deutschlands (DDR – BRD) 

� katholische und protestantische Sexualität 

� Sexualität in der Stadt und auf dem Land 

 

Im Austausch zeigte sich als Ergebnis, 

� dass es schon „innerdeutsch“ große Unterschiede geben dürfte 

� dass es nur an der Oberfläche so scheint, als wäre „unsere“ Kultur sexuell aufgeklärt und 

frei 

� dass sexuelle Kulturen und ihre Hintergründe nur schwer zu greifen sind 

� dass eine Zunahme von Unklarheiten und Verunsicherungen spürbar ist. 

Trotzdem wird in gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatten die Botschaft vermittelt „Bei uns ist 

soweit alles okay, bei den anderen eher nicht!!!“ 

Dabei zeigen „wir“ durch eine große Vielfalt sexueller Praxis, von unterschiedlichen Werthaltungen 

und Lebensformen sowie mit einer Vielfalt von sexuellen Identitäten, die sich auch öffentlich 

zeigen und darstellen, dass es hierzulande keine homogene sexuelle Kultur gibt. Das zeigt sich 

z.B. an Phänomenen wie Asexualität, CSD oder den unterschiedlichen Standpunkten zu 

Prostitution. Das heißt: Wir haben auch „ohne Migration“ schon ein großes sexualkulturelles 

Spektrum. 

 

• Partnergespräch zu Thesen über Sexualität und Kultur 
Ein Paper „Kann das denn wirklich alles stimmen?!“ listete 38 verbreitete Annahmen zu Sexualität 

und Kultur auf, von denen einige ausgewählt und zunächst zu zweit besprochen wurden. Im 

Anschluss wurden Fragen dazu sowie der Wahrheitsgehalt einzelner Annahmen im Plenum 

diskutiert. Es zeigte sich, dass viele alltägliche Annahmen zumindest fragwürdig sind und dass 

differenziertes Wissen um sexuelle Phänomene nicht unbedingt Gemeingut ist. 

 
• Impulsvortrag zu Sexualität und Kultur 
Am Beispiel des Umgangs mit Homosexualität und Sexualität allgemein wurde (unter dem 

Vorbehalt großer Vereinfachung) verglichen: 

� Was ist erlaubt, was ist verboten im Islam? Was ist „halal“? Was ist „haram“? 

� Was ist in der katholischen Kirche erlaubt und verboten? Was ist keusch, was sündhaft? 

Dabei wurde deutlich, dass es einerseits nur graduelle Unterschiede zwischen den 

angesprochenen Religionen gibt, und dass umgekehrt beide Kulturkreise schon in sich jeweils 

sehr heterogen sind. 
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Im Perspektivenwechsel ist deshalb nicht nur nach der Differenz zu fragen, sondern v.a. auch 

danach, welche Gemeinsamkeiten diese Religionen haben. In Judentum, Christentum und Islam 

erkennen wir in der Tendenz eine gewisse Fixierung auf die Sexualmoral. Im Buddhismus 

dagegen ist alles erlaubt, was niemandem Schaden zufügt. Die „abrahamitischen“ Religionen sind 

sich insofern recht ähnlich, weil sie aus derselben Wurzel stammen, und sie gehen 

übereinstimmend von einer männlichen Perspektive aus. Während der Islam im Prinzip 

„sexualfreundlich“ ist, finden sich asketische Tendenzen und eine Abwertung der Sexualität v.a. im 

Christentum. 

Dennoch zeigen sich sexuelle Lebenswirklichkeiten häufig ganz anders, denn religiöse 

Grundtendenzen sind immer kulturell überformt bzw. beides mischt sich wie ein Amalgam, so dass 

nicht leicht zu unterscheiden ist, was das Kulturelle und was das eigentlich Religiöse ist. In 

Prozessen kultureller Entwicklung gibt es dabei immer zwei Seiten: das Traditionelle und die 

Liberalisierung, die Verengung und die Öffnung – manchmal sogar in einer Person. Dazu kommt, 

dass sexuelle Kulturen sehr wandelbar sind. 

Für unsere Institutionen bedeutet dies, 

� dass eine migrationssensible Sexualpädagogik nötig ist 

� dass Sensibilität im Hinblick auf Vielfalt immer erforderlich ist, auch bei Deutschstämmigen. 

 

• Kleingruppenarbeit in Bezug auf die vertretenen Arbeitsfelder 
Nach einer Aufteilung danach, wer institutionell im gleichen oder ähnlichen Arbeitsfeld tätig ist, 

tauschten sich die entstandenen Gruppen über folgende Leitfragen aus: 

� Welche (sexuellen) Herkunftskulturen sind bei uns versammelt? 

� Welche sexuelle Kultur(en) zeigt und vermittelt unser Team? Unser Träger? 

� Was ist unser sexualpädagogisches Konzept? Wo finden sich Aspekte der Vielfalt? 

� Was ist klarer, welche Fragen gibt’s noch? Und was ist jetzt zu tun?  

Im Austausch stimmten die Gruppen darin überein, dass sich in allen Einrichtungen (Kita, Schule, 

Erziehungshilfe oder Vereine) unterschiedlichste sexuelle Herkunftskulturen begegnen, und dies 

nicht nur in Bezug auf Migration. Das unterstreicht noch einmal die im Workshop bereits gemachte 

Erfahrung: Wir (hier) sind nicht alle gleich – es gibt eine große (sexualkulturelle) Vielfalt. 

Wir sind allerdings immer wieder verführt, eher nach Außen, auf die Anderen zu schauen, sind 

aber aufgefordert, den Blick auch nach Innen, d.h. auf uns selbst, unsere Institutionen und zum 

eigenen Erleben zu wenden. Wir haben etwa „eigene“ Schamgrenzen, die wir uns bewusst 

machen müssen. Wir sollten uns deshalb auch nicht über andere sexuelle Kulturen erheben, denn 

wir sitzen gewissermaßen „im selben Boot“. Das schließt die Auseinandersetzung in der Sache 

nicht aus und soll nicht als falschverstandene Toleranz begriffen werden. 
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• Kurz-Impuls „Sexualpädagogische Konzeption“ 

Vor diesem Hintergrund ist eine sexualpädagogische Grundorientierung für die Institutionen 

besonders wichtig. Dazu gehört: Im hiesigen Rechtssystem gibt es ein Recht auf Information, 

Aufklärung und Sexualität. Haben wir entsprechende konzeptionelle Aussagen zu Sexualität im 

Leitbild, in den konzeptionellen Grundlagen oder auf der Homepage unserer Einrichtungen? 

Meistens wird Sexualität allerdings reaktiv thematisiert (bei „Vorfällen“), und Sexualpädagogik in 

diesem Kontext ist dann häufig eben nicht präventiv, sondern Nachsorge. Verbreitet ist eher der 

Blick auf das, was nicht geht bzw. verboten ist, aber nicht auf die angesprochenen Rechte. Auch 

im Workshop gab es Unsicherheit und Uneinigkeit bezüglich der Sexualmündigkeit mit 14 Jahren 

(s. Anlage „Sexualität und Recht“). 

 

Insgesamt zeigte sich, dass im Workshop-Thema viele neue Denkansätze und 

Veränderungsmöglichkeiten für die einzelnen Fachkräfte wie für Teams und Institutionen liegen. 

 

• Literaturhinweise 

Neubauer, Gunter: „Sexuelles Lernen“, „Sexuelle Bildung“ oder „Sexuelle Kompetenz“ – was wie 

ankommt, entscheiden immer noch Kinder und Jugendliche selbst. In: ajs-Informationen 1/2014, 4 

- 10 

http://www.ajs-bw.de/ausgaben-2011-2014.html#a2637 

Neubauer, Gunter: Erst mal beschreiben, auch mal drüber reden – oder gleich richtig etwas tun. 

Sexualpädagogische Konzeptionen im Praxistest. In: Sozial Extra 6/2015, 28 - 32 

http://link.springer.com/article/10.1007/s12054-015-0096-3 

 
• Kontakt 
Gunter Neubauer 

SOWIT – Sozialwissenschaftliches Institut Tübingen 

Ringstraße 7 | 72070 Tübingen | 07071.975 813 

gunter.neubauer@sowit.de I www.sowit.de
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Sexuell traumatisierte Flüchtlinge. Psychosoziale 
Begleitung im Exil. 

Workshop Dieter David 

 

Leiter der PBV Stuttgart, evangelische Gesellschaft Stuttgart, Traumatherapie KST, Zentrum der 

Beratung, Begutachtung & Psychotherapie für Überlebende traumatischer Gewalt. 

 

(Zur Verortung der im Workshop folgenden Inhalte, die auf berufliche Erfahrungen des Referenten 

basieren, stellte Hr. David die Psychologische Beratungsstelle für politisch Verfolgte und 

Vertriebene, kurz PBV, der evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V., ihre Angebote sowie die 

multikulturelle und interdisziplinäre Zusammenstellung des dort arbeitenden Teams vor.)  

 

Einführung 
Während bis Juli 2015 der überwiegende Teil der Flüchtlinge ethischen und/oder religiösen 

Minderheiten angehörte, ist die Mehrzahl der Geflüchteten 2016 Teil der Mehrheitsbevölkerung der 

Ursprungsländer. Nach wie vor flüchten Menschen aus Kriegsgebieten, in denen ihnen ein durch 

die IS kontrolliertes und bevormundetes Leben, Gewalt oder Tod drohen. Arbeits- und 

Gesundheitsstrukturen sind in diesen Gebieten zusammengebrochen, vielerorts herrschen 

anarchische Strukturen.  

Geflüchtete Personen werden häufig von einer Vielzahl an Gefühlen überschwemmt: der Angst 

und Ohnmacht darüber, einen Teil der Familie zurücklassen zu müssen, die Trauer um den Verlust 

der eigenen Großfamilie als soziales Bezugssystem und die daraus resultierenden Schuld- und 

Schamgefühle. Der Ärger auf die Umstände, die einem die eigene, manchmal mühsam aufgebaute 

Existenzgrundlage zerstörten, die Wut der Kinder auf die Eltern, die sie durch die (oftmals 

verschwiegene) Flucht von ihren Freundinnen und Freunden weggerissen haben u.v.m.  

Im sicheren Land angekommen, berichten geflüchtete Frauen und Männer über die unglaubliche 

Freude und Erleichterung, ihr ursprüngliches Leben in täglicher Todesangst endlich hinter sich 

gelassen zu haben. 

 

Phasen nach Ankunft und spezifische Belastungen Geflohener 
Als Diskriminierungsphase werden die ersten 1 - 2 Jahre nach Ankunft im fremden Land 

bezeichnet, in denen die o.g. Gefühle der Trauer, Angst, Wut, usw. besonders präsent sind. In der 

darauf folgenden Partizipationsphase passen sich die Gefühle schrittweise einem entsprechend 

der Lebensumstände alltäglichem Empfinden an. In dieser Phase ist bereits häufig ein 

Bekanntenkreis aufgebaut, es bilden sich neue alltägliche Strukturen, die von Kindergarten- oder 

Schulbesuch, Deutschkursen, Arbeit und Freizeit bestimmt sind. In der Integrationsphase 
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(integrare, lateinisch = wiederherstellen) werden die Verhaltensweisen der vorherrschenden 

Mehrheitsgesellschaft verstanden, und zum grössten Teil auch angenommen. Aber auch die 

Mehrheitsgesellschaft, also Deutsche und Millionen von Einwanderern, die seit vielen Jahren, z.T. 

seit Jahrzehnten hier in Deutschland leben (1., 2. und auch 3. Generation) ändert sich durch die 

Aufnahme von vielhunderttausenden Flüchtlingen . 

 

Die spezifische Dauerbelastung eines geflüchteten Menschen wird in unterschiedlichen 

Lebensbereichen sichtbar. Im personalen Bereich ergeben sich die Stressfaktoren zunächst aus 

den fehlenden Sprachkenntnissen und der Unkenntnis über hier übliche gesellschaftlich und 

rechtlichen Standarts (Asylverfahren, Bildungssystem, Gesundheitswesen und dergleichen). Durch 

das Herausgerissensein aus gewohnten Gemeinschaftsstrukturen (z.B. Großfamilie) entsteht ein 

Gefühl der Entwurzelung und Heimweh. Betroffene schildern oft ein Gefühl von Einsamkeit und 

Isolation. 

Externe soziale Stressfaktoren, wie z.B. der Verlust von Freunden und ehemaliger 

Arbeitskolleg_innen oder Diskriminierungserfahrung im Ankunftsland und materielle 

Stressfaktoren, wie z.B. der Verlust sozialer Kontakte und der Arbeit oder Schulden an Schlepper 

lösen oftmals Enttäuschung, Wut und Ärger aus. 

 

 

Traumatisches Ereignis 
Trauma (griech. Wunde, Bruch) bezeichnet eine Situation, in der objektiv lebensbedrohliche 

Gewalt (man-made, also von Menschen gemachte, oder durch Naturkatastrophen) erfahren wird. 

Eine „traumatische Zange“ bezeichnet das Erkennen der Unmöglich- bzw. Sinnlosigkeit, in der 

traumatischen Situation entkommen zu können und der damit verbundenen eigenen Ohnmacht 

resp. Wehrlosigkeit. Überflutende Angst, Schockzustand und das Erleben von objektiver 

Todesdrohung löst eine hormonelle Stresskaskade aus. Die Psyche dissoziiert, der Körper wird 

durch körpereigene Stoffe anästhesiert mit dem einzigen Ziel, das Überleben von Körper und 

Psyche zu sichern. Auch Beobachtende der traumatischen Situation können dieses körperliche 

Notprogramm durchlaufen. Mögliche psychopathologische und/oder körperliche Folgen 

traumatischer Gewalterlebnisse sind sicht- (körperlich) und unsichtbare (psychisch) Verletzungen. 

Die psychischen Folgen treten i.d. Regel ca. 3-6 Monate nach der Traumatisierung auf. In der Zeit 

direkt nach dem Ereignis ist also die Versorgung mit grundlegenden Dingen, wie Essen, Trinken, 

warme Kleidung, Trost usw. von besonderer Wichtigkeit. Die Aufarbeitung psychischer 

Folgeschäden schließt sich daran an. 
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Mögliche gesundheitliche Folgen von Traumata sind Depressionen, generalisierte Angststörungen, 

Panikattacken, dissoziative (d.h.ein Zustand von Abwesenheit des Bewußtseins) und somatoforme 

Beschwerden (wie z.B. Herz- oder Magen-Darm-Beschwerden, Migräne, chronische Schmerzen). 

 

Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) 
Ein besonderes Merkmal der PTBS ist das unkontrollierte Wiedererleben der Gewaltsituation 

(flashbacks) im HIER UND JETZT, ausgelöst durch sogenannte Trigger (wie Geruch, Geräusch, 

Kleidung, Farbe, Blut, Gegenstände usw., die in der Situation des Traumas wahrgenommen und 

mit dem Geschehen verinnerlicht wurden). In der Beratung ist dabei hilfreich, die Betroffenen laut 

anzusprechen, eventuell die Hand - nicht den Körper- zu berühren, um diejenigen wieder in die 

Gegenwart zurück zu holen. Weitere Merkmale sind Halluzinationen, Illusionen und extreme 

körperliche und psychische Reaktionen auf o.g. Trigger. 

Ein weiteres Merkmal ist das pathologische Vermeidungsverhalten. Betroffene befinden sich in 

permanentem Alarmzustand, um Triggern aus dem Weg zu gehen. Der oft wochenlange Rückzug 

der Opfer in sich selbst führt zu sozialer Isolation und Verstärkung des inneren und äußeren 

Rückzug und mitunter zu sekundärer Traumatisierung der nächststehenden Personen 

(Partner/Partnerin, Kinder), die diesen Rückzug nicht einordnen können. V.a. traumatische 

Erlebnisse wie Vergewaltigungen sind Tabuthemen und noch immer gesellschaftlich eng mit dem 

vermeintlichen Verlust der Würde einer Frau verknüpft (Täterintrusion). Das Schweigen darüber 

macht eine Zuordnung des Verhaltens der Partnerin/Mutter für Angehörige unmöglich.  

Die permanente Alarmbereitschaft von Körper und Geist (damit ist primär das Nervensystem 

gemeint) führt bei Traumatisierten zu einer Übererregung auf körperlicher und psychischer Ebene. 

Auf das permanente Empfinden von „Ich bin in Gefahr, ich werde angegriffen!“ folgen 

Schlafstörungen und später chronischer Schlafmangel, Lärmempfindlichkeit, Schreckhaftigkeit, 

Reizbarkeit und unkontrollierbare Wutausbrüche. 

 

Unspezifische Symptome als Folge von traumatischen Ereignissen sind die Beschäftigung mit dem 

Tod, Suizidgedanken und dem Misstrauen gegenüber anderen Menschen (bei Frauen als Opfer 

von Vergewaltigung Misstrauen gegenüber Männern).  

Insbesondere religiöse Überzeugungen, die durch das erlebte Unrecht in Frage gestellt werden, 

können durch einfühlsame Begleitung wieder in Ressourcen umgewandelt werden, da sie für 99% 

der Personen gleichzeitig wichtige Resilienzfaktoren sind.  

 

Frauen als Opfer von traumatischen (sexuellen) Gewalterfahrungen haben mit doppelter Belastung 

zu kämpfen. Ihre Würde wird gesellschaftlich an die Unversehrtheit ihres weiblichen Körpers 

geknüpft. Eine Vergewaltigung zerstört diese Würde zunächst und quält die Frauen mit 

dysfunktionalen Schuld- und enormen Schamgefühlen (die nicht die Frauen sondern die Täter 



Sexuell traumatisierte Flüchtlinge. Psychosoziale Begleitung im Exil. 

Dokumentation: Martina Ferro  | 41 

haben müssten!). Die erlebte Abwertung durch männliche Täter und das gesellschaftliche 

Schweigen über sexuelle Gewalt lasten doppelt auf den Seelen der Frauen. Körperliche Folgen 

sind u.a. Ausbleiben der Periode, Angst vor Unfruchtbarkeit und Aversion/Ekel vor dem eigenen 

Körper, vor körperlicher Nähe und vor Sexualität. 

 

Spezifische traumapädagogische Beratung und Begleitung 
Wichtig in der Beratung traumatisierter Frauen und Männer ist, das Angebot niedrigschwellig zu 

gestalten. Ziel der Interventionen sollte zuallererst das Angebot von Schutz und Sicherheit für 

Betroffene sein. Sie brauchen in erster Linie menschliche Verbundenheit, jemand, der sie beruhigt 

und Hoffnung und Freude gibt. Oftmals geht es zunächst um die Bereitstellung der Grundlagen, 

wie Unterkunft, Wärme und Nahrung. Präventives Arbeiten, aufklären und Psychoedukation 

können Zusammenhänge zwischen traumatischen Erlebnissen in der Biographie und 

körperlichen/psychischen Symptomen wie auch damit verbundenen Verhaltensauffälligkeiten 

erklären und für die Überlebenden verstehbar machen. Die Kontrolle über das eigene Leben 

wieder zurück zu erlangen sind weitere Ziele.  

Die Aufgabe der Beratenden ist es, eine professionelle Haltung zu entwickeln, die wenig Entsetzen 

oder Mit-Leiden zeigt. Beides würde Scham und Schuld der Betroffenen verstärken. 

Das Thema sexuelle Gewalt darf nicht tabuisiert werden. Gemeinsames aktives Suchen nach 

Ressourcen aktiviert die eigene Resilienz und fördert das Gleichgewicht zwischen Fühlen, Denken 

und Handeln der Überlebenden von Gewalttaten (die im Übrigen fast weltweit unter Strafe 

stehen!!) 

 

Aktive Hilfen 
Aktive Hilfen können das Angebot maximalen Schutzes, z.B. Schutzraum = Beratungsraum, sein 

und die Möglichkeit, offen über die Erfahrungen, die eigene Scham, Wut und Rachegedanken usw. 

reden zu können. Die Aufklärung über körperliche Reaktionen auf das Trauma und konkrete Hilfen 

bei Arzt- und Behördenangelegenheiten unterstützen bei der Wiedererlangung der Selbst-

ständigkeit und Selbstwirksamkeit. Die Bestrafung des Täters (ob nun gerichtlich oder in Form 

einer imaginären Bestrafung innerhalb der Beratung) ist von wesentlicher Bedeutung. Auch das 

Wiedererlernen körperliche Selbstfürsorge ist von Belang. Dabei geht es um regelmäßiges Essen 

und Trinken, sportliche Aktivitäten oder Spaziergänge in der nächsten Umgebung zu 

unternehmen, um sich in der „neuen Heimatstadt“ zu orientieren. 

 

Zum Schluss seien noch wichtige Aspekte der Selbstfürsorge für Professionelle, wie das Erlernen 

von Distanzierungstechniken und externe Supervision angemerkt.  
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Reflexion sexualisierter Medieninhalte in 

transkulturellen Jungengruppen*. 

Workshop Patrick Herzog 

 

Verein zur Förderung von Jugendlichen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. 

 

Laut Herrn Herzog sind sexualisierte Medieninhalte in Jungen*-Veranstaltungen nahezu immer ein 

elementares Thema und darum von hoher Bedeutung. 

Darüber wurde kurz diskutiert auch in Bezug auf die Arbeitsfelder der Teilnehmer_innen. 

Es folgte als praktische Übung:  

„Nennen Sie Begriffe rund um das Thema Sex in der Sprache Ihrer Adressaten“: Es entstand 

dabei eine umfangreiche Begriffssammlung, die Herr Herzog mit der Gruppe zugeordnet hat in drei 

Kategorien:  

1. Von Jugendlichen positiv besetzt/ wertschätzend/ neutral  

2. mittel  

3. negativ besetzt/ abwertend 

In der gemeinsamen Auswertung einigten sich die Teilnehmer_innen darauf, dass Begriffe oft 

kontextabhängig, d.h. mit sehr unterschiedlichen Bedeutungshintergründen benutzt werden. Herr 

Herzog regte an, dass wir um die verschiedenen Bedeutungsebenen wissen sollten, auch wenn 

wir sie selbst nicht in gleicher Weise gebrauchen würden.  

Jetzt entstand eine kurze Diskussion, wie einzelne diese verschiedenen Bedeutungsebenen in 

ihren beruflichen Feldern oder auch in ihrer eigenen Familie erleben. 

Es folgte ein kurzer Input-Vortrag mit dem Thema: Jungen * stärken – Über Sexualität reden  

Es ging zuerst darum, ob Junge sein heute eher mystifiziert wird, welche Vorbilder und 

Rollenvorbilder aktuell sind und welche Entwicklungsherausforderungen für Jungen* heute 

bestehen. Ein zu wichtiges Grundthema ist dabei sehr häufig die Angst, eigene Männlichkeit 

abgesprochen bekommen. 

Kurz wurde besprochen, wie sinnvoll z.B. mit homophobem Verhalten umgegangen werden kann. 

Herr Herzog präsentierte Entwicklungsskripte für Jungen mit der Überschrift „doing gender by 

doing it“. Dabei ging es viel um Übertretung von Regeln, Anormatives Verhalten, Aggression als 

Aspekt der Selbstbehauptung, Angst vor Abwertung, Umgang mit Risiko/ Risikoverhalten als ganz 

typische Entwicklungsskripte. Aus Herzogs Sicht sind Entwicklungsaufgaben im Jugendalter: 

Physiologische und psychologische Reifung, Identitätsbildung, gesellschaftliche Verortung, 

Wahrnehmen des eigenen Körpergefühls und Entwicklung von eigenen Werten, Normen und 

Moral. 
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Als Bild für Transkulturalität lädt der Referent ein, sich zwei Bälle vorzustellen, also zwei in sich 

geschlossene Welten die keine Überschneidungen haben. Er präferiert für eine moderne Sicht 

eher die Metapher eines Seils, das wie ein Zopf aus unterschiedlichsten Fäden besteht. 

Als Beispiel dafür benennt er die Beschreibung eines muslimischen Jungen: der Junge sagt, dass 

es drei Kategorien bei Mädchen gibt: „Bitches“, „Undercoverbitches“, „Religiöse“. 

Es geht darum für uns herauszufinden, was dahinter steckt, und damit verstehen zu lernen, 

Überschneidungen/Verflechtungen zuzulassen 

Diskutiert wurde in der Gruppe, wie wir umgehen können mit dem Beispiel, in anderen 

Kulturkreisen „Vier Frauen heiraten können“ und die Auswirkungen auf unsere Jugendlichen. 

Es wird von Herrn Herzog ein bei Jugendlichen beliebter You-tube-Film zu dem Thema vorgestellt:  

Ein Jugendlicher (Shivas) stellt hier seinen kulturellen Hintergrund vor (Ich bin deutsch/ die 

anderen sehen mich als Migrant/ wie sehe ich das selbst) 

 

Methode/Spiel 
Wortabfolge mit richtiger Handbewegung: Ah!, wer?, Du! – (Wer einen Fehler gemacht hat und 

rausfällt, darf danach die anderen stören, bis nur noch Drei übrig bleiben.) 

Reflektion der Übung: Eine einfache Handlung wird zunehmend komplexer. Der Druck steigt, 

Randgruppen verändern sich und wer aus der ursprünglichen Gruppe (Kultur) rausfliegt, bildet 

eine Neue.  

Im Anschluss wird noch kurz über Inklusionsaspekte, über Exklusionsaspekte und dass man diese 

Übung auch gut sprachübergreifend einsetzen kann diskutiert. 

Zum Thema „Sexuelle Medien“ empfiehlt Herr Herzog sehr die Veröffentlichungen der BzGA 

(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) unter anderem mit dem Titel: „Lets talk about 

Porno“.  

Zum Umgang bei Jugendlichen sei erwähnt, dass bisher keine klaren Wirkungspotentiale durch 

Porno-Konsum nachweisbar sind, viel mehr ein Mix aus unterschiedlichen Faktoren gegeben ist. 

Der Referent beschreibt ein enges Spannungsfeld durch sexualisierte Medieninhalte. 

Vorteile von Pornographie für die Jungen* sind: Statusgewinn, Wissensgewinn, Kontakt zur 

eigenen Lust. Nachteile sind: Distanzierung von der Eigenverantwortung, Skriptfixierung und der 

Normalisierungseffekt. 

Diskutiert wurde dann: Wie gut Jungen mit Pornographie umgehen können und inwieweit 

Pornographie als Ersatz für lebendige Beziehungen gelebt wird. 

Herr Herzog gab anschließend noch Tipps zur Jungen*-sensiblen Kommunikation: 

Die eigene Haltung sollte offen und interessiert sein. Sachliche Sprache sollte benutzt werden, die 

eigenen Haltung sollte immer mal wieder reflektiert werden und Haltungen sollten immer mal 

wieder auch im Team diskutiert werden. 
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In Bezug auf Kommunikation empfiehlt der Referent, Fragen zurück zu geben, Hypothesenbildung 

zu betreiben, Zugang zu Material herzustellen und eigene Unwissenheit zuzugeben 

Als Input dafür wurde ein Foto präsentiert: Ein Mädchen mit Kopftuch mit Handy in koketter Pose. 

Diskutiert wurde die Haltung des Kopftuch-Tragens. Festgestellt wurde der Trend, dass das 

Kopftuch neuerdings „neo-style“ ist und nicht mehr nur ein „alter Zopf“. 

Abschluss-Übung: Posten zu Bedarfen für die Arbeit mit Jungen*gruppen.  

Bei der Auswertung der Übung kam heraus, dass es darum geht, eigene Grenzen zu achten, den 

Zwangskontext zu berücksichtigen (müssen die Jungen* über Sexualität reden?) und ob ich selbst 

offen bin (und sein kann) für sexuelle „Tür und Angelgespräche“. 
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Plenumsdiskussion 

Moderation Urban Spöttle-Krust  

 

Welche grundlegenden Botschaften möchten Sie uns noch mitgeben zu den Themen 
Sexualität, Scham, Beschämung? 
Herr Herzog: (Workshop „Sexualisierte Medieninhalte in Jungengruppen“) 

Ziel sollte es für uns sein, aus einzelnen Versatzstücken eine neue Kultur- und Handlungsfähigkeit 

zu erstellen. Nicht zwei symbolische Kugeln als abgeschlossene Systeme, mehr ein starkes Seil 

aus einzelnen Fäden (Versatzstücken) können/sollen diese neue Kultur- und Handlungsfähigkeit 

ausmachen 

Herr Dr. Marks: (Workshop: Scham–vom Machtinstrument, von Abwehrmechanismen und der 

menschlichen Würde) 

Hr. Dr. Marks plädiert für einen bewussteren Umgang mit „Scham“, da sie für jeden, nicht nur für 

geflüchtete Menschen, ein wichtiges Thema ist. Wir sind alle aufgefordert, uns mit eigener oder 

fremder „Scham“ auseinanderzusetzen, beispielsweise im Bezug auf zunehmend pornofizierte 

Werbung und einer sexualisierten Medienwelt. 

 

Herr David: (Workshop: Sexuell traumatisierte Flüchtlinge) 

Großraum Stuttgart ist Interkulturell, vielleicht durch international wirtschaftliche Verflechtungen. 

Hier macht jeder seins, aber es gibt auch eine positive Ghettoisierung. Traumatische Erlebnisse 

sind universell auf der ganzen Welt. Nur die Bewertung daraus, die ist kulturell sehr 

unterschiedlich. Er spricht dafür: Türen aufmachen, „die Kanacken reinlassen“, das als hilfreichen 

Weg zur Internationalität. Die Traumatisierten sind wie ein „Champagnerglas“, schön, aber 

empfindlich, verletzlich. Wenn wir als Mitarbeiter_innen schüchtern und scheu sind, verstärken wir 

die Schüchternheit der Traumatisierten. Dann lachen die frei herumlaufenden Täter. 

Was könnten wir den Eltern raten? Vermeiden von sekundärem Traumatisieren – Ermutigen, dass 

sich Traumatisierte intelligent verhalten haben. Sprechen darüber, offen erzählen, genau das kann 

wichtige Brücken bauen für die nächste Generation und dadurch eine Traumaweitergabe 

vermeiden helfen. Helfer sind wir, wenn wir respektvoll und interessiert zuhören, anstatt blind zu 

interagieren. 

Herr Neubauer: (Workshop: Heterogenität sexueller Kulturen–eine institutionelle Herausforderung) 

ermutigt dazu, neugierig zu bleiben für das, was in Schulen und Kindergärten passiert, einen Blick 

nach innen zu wagen auf die eigene (sexuelle) Herkunftskultur. Auch ohne regionale oder 

internationale Völkerbewegungen, ohne unterschiedliche Religionszugehörigkeit sind auch wir 

sehr vielfältig und unterschiedlich. Auch auf uns trifft die Idee einer freien und aufgeklärten 

Sexualität nicht immer zu. Scham und Aufklärung sind deshalb ebenso unsere Themen, wie auch 

die der Flüchtlinge. 
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Prävention nimmt auch die Grenzen von Sexualität in den Blick und stellt Fragen nach dem für 

jeden Einzelnen Möglichen und Erlaubten. Dies spiegelte sich ebenso bei den unterschiedlichen 

Haltungen der Workshop-Teilnehmenden wider. 

 

Frau Djafarzadeh: (Workshop: Kultursensible Gespräche über „heikle“ Themen) 

Wir sollten uns bemühen, keine Zuschreibungen zu machen. Die Referentin war geschockt durch 

die Ereignisse in Köln, nach der vorherigen „Willkomenskultur“ in München und anderen Städten. 

Nach anfänglicher Bestürzung übernimmt bei ihr jetzt die Meinung, das spricht nicht für alle, 

sondern genau davor sind die Leute ja geflohen. Ihre Empfehlung: Man muss sich einmischen, 

neugierig sein, mitmachen, sich emotional auf die Themen der Flüchtlinge einlassen 

 

Was muss getan werden, damit Ambivalenzen aufgelöst werden 

Herr Herzog:  

Prävention in diesem Sinne bedeutet, Gespräche an Schulen anzubieten, um Vielfalt aufzuzeigen 

und trotzdem Verbindliches herzustellen. Auch wenn eine Jungengruppe „nur“ aus Jungen 

besteht, bedeutet dies nicht, dass es keine Unterschiede zwischen ihnen gibt. Vielmehr handelt es 

sich um größte Vielfalt auf kleinstem Raum. Wenn es gelingt, Jugendlichen ihre unterschiedlichen 

Haltungen sichtbar zu machen, ist das schon ein Lernimpuls. Zum gleichen Thema 

Unterschiedlichkeiten wahrzunehmen, dafür eine Sprache zu finden und mit anderen in den 

Austausch zu kommen stellt eine große Entwicklungschance dar. 

Herr David:  

Wie es gelingt im Therapeutischen die Ambivalenz zu überwinden? Gemeinsam feiern und zwar 

alle Feste aller Religionen, gemeinsam Tanzen und damit alle unterschiedlichen Gruppen (Arme, 

Kranke, Religionen, Starke, Ärzte, Sponsoren) zusammenbringen, dort, wo auch Freude 

aufkommen kann. 

Herr Neubauer:  

In Tübingen gibt es ein Projekt „Welt-Ethos“, das der Frage nachgeht, wie ein interreligiöser Dialog 

weiter gestärkt werden könnte. Nun ist dieses Projekt etwas für Religionsprofessionelle, aber lässt 

sich das nicht auf alle übertragen? Er spricht sich für die Pflege des Dialogs in unserem Alltag aus 

– in der Begegnung mit unserem Nachbarn, mit der Verkäuferin im Laden, mit den 

Nebensitzenden auf einem Fest usw. Diese Begegnungen zu pflegen, sich für Anderes, Neues zu 

öffnen – nicht nur im Privaten, sondern auch in der eigenen Institution. Der Aufbau und Förderung 

eines interkulturellen Teams trägt zur Besserung des Kontakts zum Klientel bei. 

Frau Djafarzadeh: 

Was sie an Veränderungen erlebt hat? Es ist mehr Offenheit in der Bevölkerung gewachsen in den 

letzten 20 Jahren. Gesellschaftliche Offenheit, Staatsbürgerschaft und Arbeit geben ihr das Gefühl, 
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dazuzugehören. Sie hat keine Angst vor AfD/ PEGIDA, weil solche Bewegungen auf Dauer nicht 

mehr nötig sein werden.  
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