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Editorial

In diesem magazin geht es um Sexualität 
und Sprache: Professionelle Frauen und 

Männer denken differenziert darüber 
nach, kann, soll und muss überhaupt, 
wann, wie und mit wem über diese Sache 
geredet werden? Welchen Einfluss kann 
und sollte die erwachsene Generation auf 
die heranwachsende nehmen und kann 
Vermittlung zwischen zwei Generationen 
glücken? Was heißt sexuelle Kultur, ohne 
sie festzulegen, wie gelingt sexuelle 
Selbstbestimmung auch mit der Sprache? 
Sexualität und Sprache sind unüberhör-
bar für jede und jeden von uns im gemei-
nen (Bild)-Alltag unserer Gesellschaft mit 
ihren Normen und Präferenzen. Die Klän-
ge aus Kultur, Wissenschaft und Kunst 
schwingen in anderer Tonlage, sind 
schwerer zugänglich. Und dennoch, auf 
subtile Weise, formt dieses unausbalan-
cierte Konglomerat unsere eigenen Bilder 
und Phantasien zu unseren sexuellen Ein-
stellungen und Wünschen. 

Ich erinnere mich, in einem Spiegelarti-
kel gelesen zu haben, Sex mache alles nur 
komplizierter. Wenigstens in der Politik 
solle der Körper keine Rolle spielen, son-
dern nur der Kopf. Was mich fragen lässt: 
Sitzen unsere PolitikerInnen im Parlament 
nur mit Kopf und entscheiden körperlos 
z. B. über ein Schwangerschaftskonflikt-
gesetz?

Änderung des 
Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes ab Januar 2010
Im Mai 2009 hat der Bundestag für die 
Ausstellung der medizinischen Indikation 
neue Auflagen verabschiedet. Dazu zäh-
len eine bußgeldbedrohte Beratungs-
pflicht für Ärzte und Ärztinnen und die 
Ausstellung einer medizinischen Indikati-
on erst nach drei Tagen (siehe Beitrag von 
Monika Frommel auf Seite 27). 

Rückblickend lässt sich feststellen, 
dass durch den Einsatz weniger Aktiver, 
so auch des pro familia-Bundesver-
bandes, der Versuch, durch Gesetzesän-
derung einschneidend in das Vertrauens-
verhältnis zwischen Arzt / Ärztin und Pati-

entin einzugreifen – durch Offenlegen der 
ärztlichen Dokumentation einer Landes-
behörde gegenüber – verhindert werden 
konnte. Auch die Änderung der §§ 218  
StGB wurde politisch umgangen. Statt-
dessen kam das Schwangerschaftskon-
fliktgesetz (SchKG) auf die politische 
Handlungsebene. Initiiert von konservati-
ver Seite wurde diese Gesetzesänderung 
unerwartet vehement mitgetragen von 
einem Teil der Abgeordneten der Bundes-
tagsfraktionen der SPD, FDP und BÜND-
NIS 90 / DIE GRÜNEN.

Durch Irreführung der Öffentlichkeit, 
anfänglich auch der Fachorganisationen, 
gelang es, medienwirksam gestützt, nur 
die Spätabtreibung ins Scheinwerferlicht 
zu rücken. Genutzt wurden wenige, kaum 
reduzierbare Fälle von Frauen, die sich ei-
ner nie gewollten Spätabtreibung unterzo-
gen: sie hatten sich ein Kind gewünscht. 
In diesen Fällen ist und bleibt eine medizi-
nische Indikation unstrittig. Dahinter blieb 
lange verborgen, dass es sich politisch 
grundsätzlich um die medizinische Indika-
tion handelte. Sie ist in jedem Fall nach 
der 12. Woche erforderlich, in Einzelfällen 
auch früher und im Besonderen auch 
dann, wenn sie nach einem pränataldia-
gnostisch auffälligen Befund von einer 
Frau verlangt wird. 

Wie wir wissen, haben sich in der Me-
dizin die pränataldiagnostischen Maßnah-
men weiter entwickelt. Sie werden – zu-
nehmend selbstverständlich – von Frauen 
genutzt. Das Nutzen des medizinischen 
Fortschritts, ihr gutes Recht, wird Frauen, 
offen oder heimlich, in der Regel aber un-
geprüft angelastet. Als wüssten sie nicht, 

was sie tun, wenn sie sich nach wie vor 
ein gesundes Kind wünschen und die 
Chancen oder Risiken für dieses Kind 
auch wissen wollen. Nachweislich haben 
pränataldiagnostische Maßnahmen kei-
neswegs zu einem Mehr an Schwanger-
schaftsabbrüchen geführt. Das Gegenteil 
wird in der Fachliteratur beschrieben. 

Das Recht auf unentgeltliche Beratung 
in allen Fragen, die eine Schwangerschaft 
betreffen, haben Frauen und Paare seit 
knapp 15 Jahren. Sie nehmen sie auf 
Wunsch in Anspruch. Das bleibt so. In den 
pro familia-Beratungsstellen wird diese 
Beratung kompetent angeboten. Das 
Gros der Ärzteschaft vermittelt dieses An-
gebot bisher selten, überzeugt, ihre ärzt-
liche Beratung für Frauen reiche aus. Kri-
tisch festzuhalten ist, dass die sogenann-
ten soft skills, wie eine empathische zwi-
schenmenschliche Kommunikation, in der 
ärztlichen Ausbildung zu kurz kommen. 
Ausnahmen gibt es aber längst auch in 
den ärztlichen Reihen.

Aufgrund der politischen Entscheidung 
kann die Erwartung an die Ärzteschaft 
vonseiten für Frauengesundheit und Frau-
enrechte Engagierter nur die sein, einer 
Frau diese Lebenssituation nicht zu er-
schweren, enger zu kooperieren und ihre 
Kompetenz und Erfahrung für die Ent-
scheidung einzusetzen, wenn eine medizi-
nische Indikation vorliegt.

Bleibt zu wünschen, dass die fast gläu-
bige Macht an Beratung, sei sie ärztlich 
oder psychosozial, Professionelle nicht zu 
einer ExpertInnen-Distanz verführt. Exper-
tin für ihren Körper und ihr Leben bleibt 
die Frau selbst, auch wenn sie ab 2010 
drei Tage auf die medizinische Indikation 
warten muss.

stellvertretende Vorsitzende  
des pro familia-Bundesverbands
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pro familia magazin: Mit welchen 
Worten soll das Sexuelle beschrieben 
werden? 

Luise F. Pusch: Gegenfrage: Warum 
soll „das Sexuelle“ überhaupt be-
schrieben werden? Sollte es nicht vor 
allem getan werden? Die Tiere brin-
gen „das Sexuelle“ offenbar mühelos 
zustande, ohne ein einziges Wort da-
rüber zu verlieren. Was sie dagegen 
sehr wohl kennen, sind auslösende 
Reize und Rituale wie zum Beispiel 
Balz- und Paarungsrituale und Riva-
lenkämpfe um das Weibchen – kurz 
eine hochdifferenzierte Körperspra-
che. Vielleicht hapert es bei uns 
Menschen schon mit der Körper-
sprache? 

Ich bekam heute eine Mail von 
Tchibo, Betreffzeile: “So sinnlich: 
Verführerische Wäsche für pure 
Schönheit”. Darin heißt es: Unsere 
neue Wäsche fühlt sich nicht nur traum-
haft an, sondern sieht auch sehr ver-
führerisch aus. Pure Klassiker für jeden 
Tag, Seamless-Wäsche für den per-
fekten Auftritt, Nachtwäsche sowie fe-
minine Accessoires runden diese sinn-
liche Kollek tion ab.

Was mir dabei auf- und missfiel 
war, dass nur Frauen angesprochen 
waren und dass ich sogar in meiner 

Unterwäsche noch einen „perfekten 
Auftritt“ hinlegen soll. 

Bei den meisten Tierarten 
schmückt sich bekanntlich das Männ-
chen für das Weibchen, oft muss es 
obendrein noch heftige Kämpfe be-
stehen, bevor das Weibchen geruht, 
den Sieger zu erwählen. Bei den Men-
schen sind diese Verhältnisse auf den 
Kopf gestellt, wie das Tchibo-Beispiel 
zeigt. 

Sprache & Sexualität: 
 entweder klinisch oder vulgär

Die menschliche Sexualität ist natür-
lich nicht nur „Natur“, sondern zu-
gleich „Kultur“ – wenn aber schon 
unsere Körpersprache dem, was die 
anderen Lebewesen als Erfolgsrezept 
entwickelt haben, so radikal entge-
gengesetzt ist, müssen wir fragen, wo-
ran das liegt und ob es gut für uns ist. 
Wenn schon die nonverbale Sprache 
beim Menschen falsch gepolt ist, 
dürfte es mit der verbalen nicht an-
ders und womöglich noch schlimmer 
sein. 

Genau zu diesem Schluss kom-
men viele Frauen, die die Sprache der 
Sexualität entweder klinisch oder vul-
gär finden, also in jedem Falle absto-
ßend, ja abtörnend. 

„Manche mögen’s heiß,  
andere cool“ 
Sprache, Wortschatz & Sexualität

Die feministische Schriftstellerin und Linguistin Luise F. Pusch vermutet im 
Interview mit dem pro familia magazin, dass es nicht nur an der verbalen 
Sprache beim Sprechen über Sexualität hapert, sondern vor allem an der 
nonver balen Körpersprache. Sie plädiert daher vor allem für respektvolle 
sprachliche Umgangsformen, die sie bei Männern häufig vermisst. Das Feh-
len der „passenden“ Worte empfindet sie jedoch weniger als Mangel denn als 
Aufforderung, eigene Codes beim sexuellen Wortschatz zu entwickeln.

Da sagte ich 
hell auflachend: 

Nun will ich 
noch selbst 

 einige Kunst-
griffe komman

dieren: du aber 
folge, steh auf, 
setze dich, dann 

fasse mit der 
Hand an, halte 

fest und wische 
ab, umarme mich 

und schläfere 
mich ein, beim 

Herakles!  
Nachdem wir unter 
solchen Scherzen 

und Kämpfen 
die Nacht ver-
bracht hatten, 
 bekränzten wir 

uns gegenseitig.
Lucian (ca. 120 n. Chr.): 

Lucius oder der Esel*

Zitate aus: R. Willemsen (Hrsg.), Das süße Gift 
der Sünde – Erotika, Fischer TB Verlag 2009

Sprache & Sexualität
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pro familia magazin: Welche Wörter 
stehen uns in diesem Zusammenhang 
überhaupt zur Verfügung?

Luise F. Pusch: Die Leute sind so 
verschieden. Manche mögen’s heiß, 
andere cool. Für mich selbst sind Lei-
denschaft und gegenseitige Hingabe, 
Respekt, Zärtlichkeit und Humor am 
wichtigsten. Soweit wir Sexualität 
nicht im Do-it-yourself-Verfahren be-
treiben – dafür kennt unsere Sprache 
u. a. den Begriff Onanie nach Herrn 
Onan aus der Bibel; für Frauen ist – 
typischerweise – kein biblisches Ur-
bild bekannt, ist sie eine zwischen-
menschliche Angelegenheit, die in-
timste überhaupt. Deshalb gelten hier 
die normalen Umgangsformen zwi-
schen Menschen in erhöhtem Maße, 
vor allem der gegenseitige Respekt. 
Genau daran fehlt es aber häufig – ge-
nauer gesagt: Die Ausdrücke, die 
Männer für den heterosexuellen Akt 
geprägt haben, sind überwiegend ver-
ächtlich und aggressiv bis brutal. Von 
Respekt keine Spur, im Gegenteil. 

Am deutlichsten hat das Verena 
Stefan in der Einleitung zu Häu-
tungen (1975) formuliert – einer ra-
dikalen Kritik des männlichen Um-
gangs mit Frauen, die Millionen 
Frauen damals aus der Seele sprach:

 
„Alle gängigen ausdrücke, die den koi-
tus betreffen – gesprochene wie ge-
schriebene – sind brutal und frauenver-
achtend (bohren, reinjagen, stechen, 
verreissen, einen schlag hacken, mit 
dem Dorn pieken usw.). Der linke jar-
gon drückt die machtverhältnisse un-
verändert aus, bezeichnet sie allenfalls 
eine spur unbeholfener. Der linke 
‘schwanz’ dringt in die linke ‘möse’ ein, 
und die personen ‘bumsen’ lustvoll mit-
einander. Die vorgänge selber bleiben 
unangetastet. ‘Eindringen’ anstelle von 
‘reinjagen’ zu sagen, stellt den tatbe-
stand selber nicht in frage. Wenn eine 

frau anfängt, von ihrer ‘möse’ zu spre-
chen, hat sie lediglich die ausdrucks-
weise linker männer übernommen. Der 
zugang zu ihrer vagina, – zu ihrem kör-
per wie zu ihr selber bleibt für sie ver-
schlossen wie zuvor. Wenn sie mit die-
sen ausdrücken ‘offen’ über ihren kör-
per und ihre sexualität spricht, heißt 
das nur, dass sie sich der art anpasst, 
mit der männer versucht haben, sexu-
elle tabus zu durchbrechen. Wenn ich 
über heterosexualität schreibe, be-
nutze ich die klinischen ausdrücke, sie 
sind neutraler, weniger beleidigend, 
verfremdender“.

pro familia magazin: Die Schriftstel-
lerin Benoîte Groult schreibt: „Die 
Sprache zeigt sich wenig hilfreich, 
wenn man die Verzückungen der Lie-
be ausdrücken will: Ich weiß, dass mir 
Lächerlichkeit auflauert … dass jedes 
Wort nur darauf wartet, mich zu ver-
raten. Jedes Wort: jämmerlich oder 
vulgär, fad oder grotesk, wenn nicht 
sogar abstoßend. Die Wörter, diese 
verdammten Schurken, die ihr Leben 
unabhängig von uns führen, zwingen 
uns feststehende Bilder auf und ver-
bieten einen unbefangenen Ge-
brauch. Sie gehören zum Mediziner-
Latein oder zum Schundvokabular, 
zum Pennälerjargon oder zur Gossen-
sprache. Wenn sie überhaupt existie-
ren. Denn das Vokabular der weib-
lichen Lust erweist sich, sogar bei den 
größten Autoren, als bestürzend arm-
selig“. Sehen Sie als Linguistin dies 
auch so?

Der Wechselgesang der 
 Liebenden in der Literatur

Luise F. Pusch: Also das Hohelied 
Salomos (Lied der Lieder) finde ich 
schon nicht übel und sehr anregend, 
vielleicht hätte Benoîte Groult da mal 
nachlesen sollen. Es ist ein Wechsel-
gesang der Liebenden, beide respek-

tieren einander nicht nur, sie sind 
voneinander hingerissen und preisen 
die Geliebte/den Geliebten mit wun-
derbaren Vergleichen: 

„Mein Geliebter ist mir ein Bündel 
 Myrrhe, das zwischen meinen  
Brüsten ruht.
Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen 
des Waldes, so ist mein Geliebter 
inmitten der Söhne; ich habe mich mit 
Wonne in seinen Schatten gesetzt, und 
seine Frucht ist meinem Gaumen süß.
Meine Taube im Geklüft der Felsen, im 
Versteck der Felswände, laß mich 
deine Gestalt sehen, lass mich deine 
Stimme hören; denn deine Stimme ist 
süß und deine Gestalt anmutig. 
Deine beiden Brüste sind wie ein 
Zwillingspaar junger Gazellen, die 
unter den Lilien weiden. 
Ganz schön bist du, meine Freundin, 
und kein Makel ist an dir“.

Und dann die Autoren – die sind viel-
leicht auch nicht die richtige Adresse, 
sondern eher Autorinnen, die sich 
mit dem Problem zeitgleich abgeplagt 
haben, etwa Audre Lorde, Olga Brou-
mas, Verena Stefan, Kate Millett, Eri-
ca Jong. Viele kamen dabei übrigens 
zu dem Schluss, dass nicht nur Frau-
ensprache, sondern auch Frauenliebe 
für sie schöner ist. 

Insgesamt empfinde ich inzwi-
schen aber das Fehlen der passenden 
Worte weniger als Mangel denn als 
Aufforderung zum Selbermachen: 
Weibliche Phantasie und Kreativität 
an die Macht! Per Internet können 
wir auch die riesige unausgeschöpfte 
Quelle der weiblichen Privatsprache 
anzapfen, beispielweise über Twitter: 
„Hallo Frauen, kennt Ihr nicht ein 
paar hübschere Worte als Orgasmus, 
Bumsen oder Brustwarze??“

pro familia magazin: Sie haben ein-
mal gesagt: „Für den Begriff ‚frigide’ 



gibt es kein männliches Pendant. Ein 
Mann, der keinen Geschlechtsver-
kehr will, gilt nicht als psychisch de-
fekt, sondern übt seinen freien Willen 
aus. Diejenige Frau wiederum, die ‚zu 
oft will’, gilt als nymphoman und 
ebenfalls therapiebedürftig. Für die-
sen Begriff gibt es natürlich erst recht 
kein männliches Gegenstück in un-
serer Männersprache“. Ist die Sprache 
nicht vielleicht doch ein bisschen 
„weiblicher“ geworden – allein schon 
dadurch, dass verordnet wird, sie zu 
„gendern“?

Luise F. Pusch: Das „Gendern“ der 
Sprache betrifft ja eher die Gramma-
tik. Verordnet wird, Frauen als Frauen 
anzusprechen und nicht wie ehedem 
im Maskulinum verschwinden zu las-
sen oder „mitzumeinen“: Stichwort 
„Doppelform“ – also: Leserinnen und 
Leser. Das macht die Sprache sicher 
insgesamt „weiblicher“: Dieser 
Sprachgebrauch garantiert immerhin, 
dass Frauen nicht wie früher einfach 
vergessen werden. 

Der Wortschatz spiegelt die 
Sicht auf die Sexualität

Das Thema „Sprache und Sexualität“ 
und die damit verbundenen Klagen 
beziehen sich hingegen eher auf den 
Wortschatz, in dem sich eher eine 
brutal-männliche als weibliche Sicht 
der Sexualität spiegelt, was Verena 
Stefan genau benennt. Noch deut-
licher wird das an den Extremfällen. 
Nehmen wir das Wort „Lustmord“: 
Für das weibliche Opfer hatte der 
„Lustmord“ aber auch gar nichts mit 
„Lust“ zu tun – das Wort ist für jede 
Frau ein Schlag ins Gesicht. Eine „Pe-
netration“ wäre aus weiblicher Sicht 
wohl eher eine „Einverleibung“. Und 
schließlich: Warum gibt es es eine 
„weibliche Scham“ mit „Schamlip-
pen“, aber keine „männliche Scham“ 

mit „Schamstengel“ und „Schambeu-
tel“? Da bleibt für uns Frauen noch 
reichlich zu tun.

pro familia magazin: Wie beurteilen 
Sie den erotischen und/oder sexuellen 
Wortschatz, der uns in der deutschen 
Sprache zur Verfügung steht? Klaus 
Heer schreibt dazu in seinem Buch1: 
„Ist Ihnen aufgefallen, dass es eigent-
lichen keinen wirklich brauchbaren 
Ersatz für die fehlenden Ausdrücke 
gibt? Sie kommen fast nicht darum 
herum, auch nicht auf Umwegen 
über Gestik, Mimik und viel sagende 
Andeutungen. Wenn Sie also keine 
treffsicheren Worte finden, versinken 
Sie lautlos und beinah zwingend in 
Stummheit“.

Luise F. Pusch: Stummheit und Ent-
wicklung einer angemessenen Kör-
persprache ist vielleicht nicht so 
schlecht, jedenfalls viel besser als die 
männliche Brutalsprache. Unser ero-
tisch-sexueller Wortschatz ist für 
Frauen, wie gesagt, überwiegend ab-
stoßend. Ich habe das, eben weil es so 
verächtlich-brutal und daher absto-
ßend ist, längere Zeit nicht überprüft. 
Aber wieso sollte sich ausgerechnet 
der sexuelle Wortschatz gebessert ha-
ben, wenn die Brutalität gegen Frauen 

(Stichworte globaler Frauenhandel, 
Pornographie, Kinderpornographie, 
Vergewaltigung als Kriegswaffe) welt-
weit ins Unerträgliche wächst? 

Erfinden Sie einen  
eigenen sprachlichen Code  
für Ihre  Sexualität 

Nun zum Stichwort „viel sagende An-
deutungen“ – das ist ein Bereich, der 
sehr flexibel und ausbaufähig und 
noch dazu lustig ist. Die Liebenden 
können zum Beispiel einen Code er-
finden und sich fortan über ihre Liebe 
vergnüglich unterhalten, ohne dass an-
dere etwas davon mitbekommen. Statt 
„bumsen“, „vögeln“, „sich lieben“ 
„miteinander schlafen“ oder „Liebe 
machen“ können sie zum Beispiel 
„spazieren gehen“ sagen oder „einkau-
fen“: „Was, schon wieder einkaufen? 
Wir waren doch gerade gestern!“ 
„Kommst du mit spazieren?“ „Mal se-
hen – aber nicht wieder joggen!“

pro familia magazin: Sprache wird 
mehr und mehr sexualisiert – heißt 
es. Trifft das Ihrer Ansicht nach zu 
und/oder bezieht sich dies nur auf das 
Erschrecken von Erwachsenen, wenn 
Mädchen wie Jungen sich in der 
U-Bahn mit „Du Fotze“ anschreien?

Prof. Luise F. Pusch, Jahrgang 1944, Studium der 
 Anglistik, Latinistik und Allgemeinen Sprachwissenschaft 
an der Universität Hamburg, Heisenbergstipendiatin (fe-
ministisch-linguistische Forschung),Vertretung diverser 
germanistischer und anglistischer Professuren an den 
Universitäten Hannover und Duisburg, Ernennung zur 
apl. Professorin, Universität Konstanz, Vertretung einer 
Professur für Frauenforschung an der Universität Mün-
ster. Nach jahrelangen wegen feministischer For-

schungsinteressen erfolglosen Bewerbungen auf Linguistikprofessuren Entscheidung 
für freiberufliche Tätigkeit.  Pub   lizistische Tätigkeit; zahlreiche Buchveröffentlichungen 
auf dem Gebiet der feministischen Linguistik und der Frauenbiographieforschung, 
2004 Bücherfrau des Jahres (Die Bücherfrauen/Women in Publishing, Deutschland). 
Zuletzt erschienen: Der Kaiser sagt ja und andere Glossen, Wallstein, 2009; Das Deut-
sche als Männersprache, Neuauflage, Suhrkamp, 2009. www.luisepusch.de

Sprache & Sexualität
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Luise F. Pusch: Die korrekte Analyse 
dieses Beispiels ist eher: „Der Frauen-
hass greift mehr und mehr um sich“, 
nicht „die Sprache wird mehr und 
mehr sexualisiert“. Eine Hassbezeich-
nung für die Vulva wird jetzt auf 
Menschen beiderlei Geschlechts an-
gewandt. „Du Arsch“ ist gesteigert 
worden zu „du Fotze“ – die „Fotze“ 
ist demnach noch ekliger als der 
„Arsch“. Der Pimmel bleibt unbehel-
ligt. 

Ähnlich wird bei Frauen ein 
„Hängebusen“ getadelt, während der 
Normalzustand des Pimmels, näm-
lich der „Hängepimmel“, kein Thema 
ist (der Ausdruck ‚Schlappschwanz’ ist 
laut Grimmschem Wörterbuch vom 
„herunterhängenden Schwanz eines 
ängstlichen Hundes hergenommen“). 

Dass auch Mädchen diese Sprache 
benutzen, analysiere ich ähnlich wie 
einst Stefan den Gebrauch von 
„Möse“ (anscheinend arbeiten die 
sprachlichen Trendsetter sich vor 
allem an der Vulva oder Vagina ab): 
Mädchen übernehmen lediglich die 
brutale Ausdrucksweise der Jungs, di-
ese übernahmen sie von Männern. 

pro familia magazin: In Ihrem Buch 
„Ladies first“2 haben Sie vorgeschla-
gen, die Grammatik zu ändern und 
sie zu dem zu entwickeln, was heute 
geschlechtergerechte Sprache genannt 
wird. In vielen Bereichen hat sich tat-
sächlich etwas getan. So haben Sie 
neulich in einem Interview mit der 
taz gesagt, das Wort „frau“ wird in-
zwischen selbstverständlich ge-
braucht, es steht seit 2006 im Duden 
und das sei ein großer Erfolg. Hat 
sich nach Ihrer Beobachtung im Be-
reich der Sexualität die Sprache „frau-
enfreundlicher“ entwickelt oder ist sie 
– siehe die Texte der so genannten 
Porno-Rapper – noch viel gewalttä-
tiger und vor allem frauenverachten-
der geworden?

Luise F. Pusch: Ich fürchte Letzteres. 
Aber vielleicht nehmen wir nur die 
Gegenstrategien der Frauen nicht ge-
nügend war, weil die Männermedien 
die frohe Botschaft nicht verbreiten 
wollen. Fest steht, die Frauen sind, 
wie überall, so auch hier, eindeutig im 
Kommen (Wortspiel beabsichtigt). 
Seit dreißig Jahren bauen wir uner-
müdlich an unserer eigenen Sicht auf 
unsere Sexualität, es sind da Namen 
zu nennen wie Verena Stefan, Mary 
Daly, Adrienne Rich, Kate Millett, 
Olga Broumas, Judy Chicago, Eve 
Ensler, Benoîte Groult, Charlotte 
 Roche, Mithu Sanyal. Nicht zu ver-
gessen mein eigener Blog zum The-
ma: „Das Feminar: Wir machen uns 
unsere Sprache selber“3. Die ersten 
50 Lektionen kommen im Frühling 
2010 als Buch heraus. 

pro familia magazin: In demselben 
Interview haben Sie gesagt: „Die 
Worte sind die Sache selber. Gleiche 
Erwähnung ist genauso wichtig wie 
gleiche Bezahlung“. Würden Sie dies 
auch auf den Zusammenhang Spra-
che und Sexualität beziehen? 

Luise F. Pusch: Ja, dort ganz beson-
ders. Wenn Männer eine Frau „aufrei-
ßen“ oder „abschleppen“, drückt sich 
darin dieselbe Verachtung für die 
Frau aus, die sie dann beim Sex prak-
tizieren. Eine Frau sollte in Sachen 
Sexualität mindestens auf Respekt be-
stehen, wenn er schon keine Begeiste-
rung/Hingerissenheit aufbringt wie 
im „Lied der Lieder“. Um gleich bei 
der Bibel zu bleiben: „An ihren Früch-
ten sollt ihr sie erkennen“, heißt es da 
–  gemeint sind die Taten. Der ver-
ächtliche Wortgebrauch ist eine Tat, 
an der ich den Brutalo sehr gut erken-
nen kann. 

pro familia magazin:  „Unsere Spra-
che tut uns (Frauen) Gewalt an, weil 

sie die männlichen Formen bevor-
teilt. Damit wird eine Weltsicht ge-
schaffen, in der Frauen nicht präsent 
sind“ hat ehedem die Sprachwissen-
schaftlerin, Autorin und Feministin 
Senta Trömel-Plötz geschrieben. Hat 
sprachliche Gewalt nach Ihrer Beo-
bachtung eher zu- oder abgenom-
men?

Luise F. Pusch: Sowohl als auch – 
das liegt daran, dass  die Männer dazu 
neigen, auch die kleinsten Fort-
schritte der Frauen mit Gewaltmaß-
nahmen zu bekämpfen – der be-
rühmte Backlash, wie Susan Faludi 
ihn schon 1992 zwingend analysiert 
hat. Sie verlieren ungern auch nur ei-
nen Quadratzentimeter „ihres“ Ter-
rains. 

Ein eher weiblicher Umgang 
mit Sexualität & Sprache sollte 
zur Norm werden

Letztlich lässt sich die Gerechtigkeit 
aber nicht aufhalten. Männer haben 
gegen das Frauenstimmrecht ge-
kämpft, gegen das Frauenstudium, 
gegen die Abtreibung, gegen Frauen 
in der Bundeswehr, gegen die Quote, 
gegen eine Bundeskanzlerin, undso-
weiter undsofort. Wenn ein eher 
weiblicher Umgang mit der Sexuali-
tät und dem Sprechen und Schreiben 
darüber zur Norm wird, haben alle 
etwas davon – denn was wäre gegen 
den Respekt vor meinen Mit-
menschen schon einzuwenden? Oder 
gegen Liebe?

Das Gespräch führte Gundel Köbke.

1 Klaus Heer, Wonne Worte, Lustvolle Entführung 
aus der sexuellen Sprachlosigkeit, Rowohlt 2002

2 Luise F. Pusch, Ladies first: ein Gespräch über 
Feminismus, Sprache und Sexualität. Palette-Ver-
lag, Bamberg 1993

3 http://www.fembio.org/biographie.php/frau/blog
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Gibt es eigentlich eine andere 
menschliche Tätigkeit außer Sex, 

für die es so viele Umschreibungen 
gibt? Menschen schlafen miteinander, 
vögeln, ficken, kopulieren, steigen zu-
sammen in die Kiste, befriedigen ei-
nander oder mal ganz sachlich gesagt: 
Sie üben den Geschlechtsverkehr aus. 
Wie nun jemand über Sex spricht, 
lässt schon allein in der Wortwahl tief 
blicken. Der behördliche Typ schiebt 
eine Nummer, der folkloristische Typ 
schnackselt, was einen eher an 
Almauftrieb und den Geißenpeter erin-
nert als an einen ernsthaften Liebha-
ber. Wer dagegen poppt oder bumst, 
verspricht ein geräuschvolles Sexle-
ben, diejenigen, die bohnern und na-
geln, verweisen dagegen eher auf ihr 
rein handwerkliches Vermögen. Wäh-
rend jemand, der nur Liebe machen 
will, wohl einen wahren Blümchen-Sex 
erhoffen lässt.

Aber so eloquent unser Liebesle-
ben beschrieben wird, so schwer tut 

man sich dann doch mit der Sprache, 
wenn es so weit ist. Soll man nun den 
anderen fragen, ob man ihn verna-
schen, aufs Kreuz legen oder mit ihm 
nur mal ins Bett gehen darf? Da kann 
man einiges falsch machen.

Schlimmer noch ist aber die 
Sprachgewalt während des Sex. Da 
gibt es die Dirty Talker, bei denen man 
sich so vorkommt wie in einem Porno-
film ohne Filmspur. Oder die Ge-
schichtenerzähler, die dem anderen 
ihre Fantasien ins Ohr flüstern, in der 
Art: „Ich stell mir nun vor, ich bin in 
einem Schwimmbad und liege im 
Pool, du gehst am Beckenrand vorbei, 
trägst Flip-Flops …“

Bis es dann so richtig spannend 
wird, ist der andere meist schon ein-
geschlafen – was dann der eigent-
lichen Bedeutung des miteinander 
Schlafens doch am nächsten kommt.

Und dann: Was sagt man, nach-
dem man jemanden abgeschleppt, 
begattet, umgelegt und den Akt voll-

zogen hat? Da gibt es die Nachfrager 
(War ich gut?), die Bestätiger (Das war 
unendlich gut!) und die Schweiger (?). 
Es gibt ja die These, dass diejenigen, 
die über Sex reden, am wenigsten Sex 
haben. Das glaube ich nicht ganz. 
Über Sex zu reden ist einfach nur des-
halb sehr komisch, weil es fast nie-
mand so richtig kann. Die sprachliche 
Anlehnung an die Tierwelt, ans Hand-
werk oder die Esskultur kann jeden-
falls zu einigen Missverständnissen 
führen. Als eine Freundin mal zu mir 
meinte, „der Michael hat dann bei mir 
reingeleuchtet“, ging ich tatsächlich 
kurz von einem elektrischen Problem 
bei einer ihrer Wohnungslampen aus.

SZ -Magazin 19/2008,  
Autorin: Sabine Magerl 

Alphabet der Sexualität:
S wie Sprache
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Ich benutze mein 
Smegma wie andere 

ihre Parfümflakons. 
Mit dem Finger kurz 

in die Muschi getunkt 
und etwas Schleim 

hinters Ohrläppchen 
getupft und ver

rieben. Wirkt schon 
beim Begrüßungs

küsschen Wunder. Eine 
andere Muschiregel 
meiner Mutter war, 
dass Muschis viel 

Ieichter krank  werden 
als Penisse. Also 

viel anfälliger sind 
für Pilze und 

 Schimmel und so. 
Weswegen sich Mädchen 

auf fremden oder 
öffentlichen 

 Toiletten niemals 
hinsetzen sollten. 
Mir wurde beige-
bracht, in einer 

 stehenden Hockhaltung 
frei schwebend zu 
pinkeln, ohne das 
ganze Igittigitt

PipiMobiliar über-
haupt zu berühren.

Charlotte Roche  
(geb. 1978): 

Feuchtgebiete, Ullstein 2009

pro familia magazin: Was bedeutet 
„intime Kommunikation“ in der 
Schule? 

Renate-Berenike Schmidt: Zum ei-
nen sicherlich das, was sie auch vor 10 
oder 15 Jahren schon bedeutet hat: 
Schule ist nun einmal nicht nur ein 
Ort, an dem Unterrichtsstoff vermit-
telt wird – Lernen erfolgt vielmehr 
auch jenseits verordneter Inhalte und 
Bezüge. Und dies gilt auch für den Be-

reich des sexuellen Begehrens. Schule 
war und ist ein ‚Marktplatz intimer 
Kommunikation’ – ein Blick auf ei-
nen x-beliebigen Schulhof spricht hier 
sicherlich Bände: Experimentierend, 
spielerisch oder auch ernsthaft wird 
gebalzt, geflirtet und geschmust. Und 
nicht nur das. Die beste Freundin 
oder ‚der Kumpel’, mit der oder dem 
auch über wichtige Themen gespro-
chen wird, ist ja oft eine Mitschülerin 
oder ein Mitschüler. Und mit diesen 

Jugendsexualität  
und Schulalltag
Öffentlich über Intimes reden –  
oder auch ganz intim über völlig Belangloses?

Schule war und ist ein Marktplatz intimer Kommunikation – meinen die 
Gesprächspartner im folgenden Interview Renate-Berenike Schmidt und Mi-
chael Schetsche. Sie stellen zum Beispiel fest, dass sich Sprachstandards durch 
das Mediensystem deutlich verändert haben, wobei Erwachsenen vor allem 
die Art, wie Jugendliche über Sexualität reden, Sorge macht. Schule, so das 
Fazit, ist auch ein Ort, an dem gelernt werden kann, wie eine sachliche, 
liebevolle und von gegenseitigem Respekt getragene Sprache über Sexualität 
aussehen kann. 

Dr. Renate-Berenike Schmidt, 
Erziehungswissenschaftlerin, 
Forschungsschwerpunkte: Se-
xualpädagogik, Sozialisati-
onsforschung. Privatdozentin 
an der Universität Bremen, 
lehrt derzeit an der Universi-
tät Freiburg. Aktuelle Buch-
veröffentlichung: Schmidt/
Sielert (Hg.): Handbuch Se-
xualpädagogik und sexuelle 

Bildung (Weinheim und München: Juventa 2008). Dr. Michael Schetsche, Soziologe und Politologe, 
Privatdozent am Institut für Soziologie der Universität Freiburg und Abteilungsleiter am IGPP Frei-
burg. Forschungsschwerpunkte: Wissens- und Mediensoziologie, Soziologie sozialer Probleme, Sexualso-
ziologie. Aktuelle Buchveröffentlichung: Schmidt/Schetsche: Sexuelle Sozialisation. Sechs Annäherungen 
(Berlin: Logos 2009)
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Freundinnen und Freunden tauscht 
man sich eben auch auf dem Schulhof 
– zum Leidwesen der Lehrkräfte ver-
mutlich auch manchmal im Unter-
richt – oder auf Klassenfahrten aus, 
auch über sexualbezogene Erfah-
rungen, Wünsche und Hoffnungen. 

Michael Schetsche: In unserem 
Buch „Jugendsexualität und Schulall-
tag“ aus den neunziger Jahren hatten 
wir allerdings mit Bedacht eher von 
„sexueller“ oder „sexualbezogener“ 
Kommunikation gesprochen. Das ist 
analytisch eindeutiger, weil ‚intim’ 
sich sowohl auf das Thema der Kom-
munikation beziehen kann, als auch 
auf die Rahmenbedingungen, unter 
denen sie stattfindet. Ich kann öffent-
lich über Intimes reden – oder eben 
auch ganz intim über völlig Belang-
loses.

pro familia magazin: Ist Sexualität 
überhaupt noch ein Tabuthema?

Renate-Berenike Schmidt: Auch 
wenn die medialen Systeme mit sexu-
albezogenen Darstellungen angefüllt 
sind, heißt dass noch lange nicht, dass 
es in unserer Gesellschaft keine sexu-
albezogenen Tabus mehr gäbe. Und 
das trifft umso mehr auf Heranwach-
sende zu. Es scheint mir andersherum 

sogar so zu sein, dass 
überbordende Sexuali-
sierung auf der einen 
Seite mit Prozessen der 
Tabuisierung auf der an-
deren Seite einhergehen, 
diese vielleicht sogar be-
dingt. Dies lässt sich gut 
an Themen wie Homo-
sexualität zeigen: Wenn 
sie als Gegenstand von 
Witzen, Beleidigungen 
und sprachlicher Gewalt 
allgegenwärtig ist, be-
deutet dies nur, dass eine 

ernsthafte Auseinandersetzung mit 
gleichgeschlechtlichem Begehren ge-
rade unter männlichen Jugendlichen 
nicht stattgefunden hat.

Michael Schetsche: Ich denke, auch 
hier müssen wir Form und Inhalt un-
terscheiden. Im Mediensystem etwa 
hat es in den letzten Jahren – sicher-
lich nicht nur bei Formaten, die sich 
an Heranwachsende richten – eine 
Veränderung der Sprachstandards ge-
geben. 

Medien geben vor,   
was es heißt, sich „cool“ 
auszudrücken 

Dies hängt ursächlich mit der Zulas-
sung privater Hörfunk- und Fernseh-
sender vor mehr als zwei Jahrzehnten 
zusammen. Sie bilden ja nicht nur, 
wie sie immer so gern behaupten, die 
gesellschaftliche Realität ab, sondern 
sie bringen den entsprechenden Wan-
del, eben auch bei Verhaltensstan-
dards und Sprachnormen, selbst ganz 
wesentlich mit hervor. Bezüglich der 
überbordenden Sexualisierungen, 
aber auch bei der so genannten Fäkal-
sprache in der Jugendkultur verdan-
ken wir wesentliche Dammbrüche si-
cherlich Sendern wie MTV. Sie waren 
die ersten, die Formate etabliert ha-

ben, in denen solche Sprachformen 
eine zentrale Rolle für den ‚Unterhal-
tungswert’ gerade bei Pubertierenden 
spielen. Ich denke hier etwa an Serien 
wie „Beavis and Butt-Head“ Mitte 
der neunziger Jahre. Um nicht falsch 
verstanden zu werden: Fäkalsprache 
und Zoten gehörten schon immer 
zum Denk- und Rederepertoire pu-
bertierender Jugendlicher – durch die 
massenmediale Verbreitung sind sol-
che Formen heute allerdings ‚öffent-
lichkeitsfähig’ geworden. 

Renate-Berenike Schmidt: Wobei 
man es wohl anders herum formulie-
ren müsste: Jugendliche haben sich 
solcher Instrumente schon immer be-
dient, bloß heute glauben sie, dass sie 
gesellschaftlich akzeptiert sind – und 
dass man sich also so ausdrücken 
muss, um ‚cool’ zu sein und Anerken-
nung zu finden. Die Massenmedien 
haben also primär zu einer Verwir-
rung in der Vorstellung darüber ge-
führt, was in den öffentlichen Raum 
gehört und was nicht.

Michael Schetsche: Damit scheint 
mir auch ein zentraler Punkt ange-
sprochen: die zunehmende Verschlei-
fung zwischen den Sphären ‚öffent-
lich’ und ‚privat’. Ich denke, ein 
Großteil dessen, was auf dem Gebiet 
sexualisierter Sprache bzw. sexualbe-
zogenes Handeln Jugendlicher man-
chen Eltern, aber auch Lehrerinnen 
oder Sozialpädagogen Sorge macht, 
ist weniger das, was die Jugendlichen 
sagen und tun, als die Art und Weise 
wie sie es sagen und tun – nämlich 
öffentlich und dabei gänzlich unge-
niert. 

Was für vergangene Generationen 
noch in den Bereich der Intim- und 
Privatsphäre gehörte, ist heute öffent-
lich geworden – und das hat wesent-
lich mit medialen Repräsentationen 
und deren Vorbildcharakter zu tun. 

„Ich kaufe ein E!“

10
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Und das betrifft die Massen- ebenso 
wie die Netzwerkmedien.

Renate-Berenike Schmidt: Bleiben 
wir doch bei der Schule als Übungs-
feld. Wo Schülerinnen und Schüler 
das Glück haben, in verschiedenen 
Fächern und Kontexten über Sexuel-
les sprechen zu können, ist dies si-
cherlich höchst förderlich für ihre 
Fähigkeiten, sich in diesem Bereich 
zu artikulieren. Mindestens ebenso 
wichtig erscheint mir aber die Rolle, 
die der Schule als sozio-sexuellem 
Kommunikationsraum außerhalb 
des eigentlichen Unterrichts zu-
kommt. 

Schule bildet sexuelle  
Identität aus

Nach unserer Auffassung ist Schule 
eben auch ein wichtiger sexualbezo-
gener Erfahrungsraum: Es ist eine 
Börse der partnerschaftlichen Mög-
lichkeiten; hier wird geflirtet, manch-
mal auch ein wenig mehr. Erfah-
rungen um Liebe und Leid werden 
gemacht. Es werden sexuelle Identi-
täten ausgebildet usw. Die Schulzeit 
ist ja immer auch Lebenszeit – und 
die Schüler und Schülerinnen sind, 
spätestens von der Mittelstufe an, in 
einem Alter, in dem Begehren und 
Sexualität in den Mittelpunkt des Le-
bens zu rücken beginnen. Wer denkt, 
Schule sei ein asexueller Ort, irrt sich. 
Und wer aus moralischen oder was 
auch immer für Gründen verlangt, sie 
müsse dies sein, erwartet von Heran-
wachsenden Unmögliches. Sie kön-
nen ihr Begehren ebenso wenig wie 
ihr Geschlecht an der Schultür zu-
rücklassen.

Michael Schetsche: Die Frage ist 
nur, wie geht Schule mit diesem The-
ma um – und was tut sie konkret, 
wenn das hier oder dort zu einem 

Problem wird. Und damit wären wir 
wieder bei der unzureichenden Um-
setzung der alten, aber immer noch 
gültigen Beschlüsse zur schulischen 
Sexualerziehung ... und natürlich bei 
der bis heute ungenügenden Aus- 
und Fortbildung der Lehrerinnen 
und Lehrer in dieser Frage.

pro familia magazin: Wie wirken 
sich neue Kommunikationsmedien 
auf die intime Kommunikation in der 
Schule aus?

Renate-Berenike Schmidt: Sexual-
bezogene Kommunikation hat es in 
der Schule schon immer gegeben – in 
koedukativen Schulformen ebenso 
wie in reinen Mädchen oder Jungen-
schulen. Dies hängt einfach damit 
zusammen, dass das Lebensalter des 
Schulbesuchs gleichzeitig auch das 
Lebensalter erster Sexualerfahrungen 
und der Entwicklung sexueller Hand-
lungsstile ist. Die neuen Medien, viel-
leicht sogar das Handy noch stärker 
als das Internet, haben hier lediglich 
neue Kommunikationskanäle bereit 
gestellt, in denen solche Austausch-
prozesse stattfinden können.

Michael Schetsche: Prinzipiell stim-
me ich dem zu. Ich denke allerdings, 
dass es einen wesentlichen Unter-
schied zu traditionellen Kommunika-
tionsformen gibt: Die technischen 
Medien ermöglichen eine beliebige 
Vervielfältigung und Weiterverbrei-
tung der entsprechenden Kommuni-
kate praktisch ohne Zeitverzögerung. 
Das heißt zum Einen: Die Geschwin-
digkeit im Austausch nimmt zu – und 
damit auch die Chance ab, noch ein-
mal darüber nachzudenken, was man 
wirklich schreiben will und was man 
besser nicht schreiben sollte. Hier gibt 
es einen deutlichen Unterschied zwi-
schen dem Liebesbriefchen früherer 
Zeiten und der SMS heute. Zum An-

deren wird auch hier die traditionelle 
Unterscheidung zwischen privat und 
öffentlich immer weiter ausgehebelt. 
Wenn damals ein unerwünschter Lie-
besbrief in der Schule der besten 
Freundin unter der Bank zugänglich 
gemacht wurde, können entspre-
chende Sendungen heute mit ein paar 
Knopfdrücken an die ganze Klasse 
und sogar darüber hinaus weitergelei-
tet werden. Die sozialen Folgen für 
alle Beteiligten sind erheblich größer 
als dies früher der Fall war. Die gilt 
umso mehr natürlich für Bilder und 
Videos, die heute praktisch jeder und 
jede mit dem Handy erstellen und 
verbreiten kann.

pro familia magazin: Trifft es zu, dass 
Jugendliche in Bezug auf Sexualität 
oft keine Sprache haben?

Renate-Berenike Schmidt: So gene-
rell kann man das nicht sagen. Zu-
nächst einmal ist zu fragen, was das 
für eine Sprache ist. Ob sie der Sache, 
um die es geht, angemessen ist, und 
ob sie – dies scheint noch wichtiger – 
den Heranwachsenden ermöglicht, 
tatsächlich das auszudrücken, was sie 
in der konkreten Situation ausdrü-
cken wollen. Gerade auch im Schul-
alltag lässt sich gut beobachten, wie 
erwünschte sexuelle Annäherungen 
an mangelnder sprachlicher Kompe-
tenz scheitern, wie sprachliche Män-
gel zu Missverständnisse führen, die 
in der Interaktion das Gegenteil von 
dem hervorbringen, was eigentlich er-
reicht werden sollte. 

Sprachlich unterschiedliche 
Kompetenz von  
Mädchen und Jungen

Michael Schetsche: Mitgedacht 
werden wollten hier unbedingt auch 
die starke Diskrepanz zwischen Jun-
gen und Mädchen. Nicht nur unsere 
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damalige Studie zeigte, dass in der 
Schulzeit junge Frauen den jungen 
Männern um Jahre voraus sind, was 
die Fähigkeit angeht über sexualbezo-
gene Themen zu sprechen. Und dies 
betrifft die sprachliche Ebene ebenso 
wie die psychische. 

Mit das Erschreckendste für mich 
ist in diesem Bereich ist die Beobach-
tung, das Jungen bzw. junge Männer 
vielfach über keine Möglichkeit ver-
fügen, ernsthaft, sachgerecht, aber 
insbesondere auch emotional orien-
tiert über ihr Begehren und ihre 
Wünsche zu sprechen. Entsprechend 
brüskierend und auch verletzend wir-
ken ihre Thematisierungsversuche 
oftmals auf das Gegenüber.

Renate-Berenike Schmidt: Und das 
wird nicht nur von ihren Mitschüle-
rinnen so empfunden, sondern oft-
mals auch von Lehrpersonal oder den 
Eltern. Das Kommunikations- wie 
das Verhaltensrepertoire männlicher 
Jugendliche ist – verglichen mit 
gleichaltrigen Mädchen – generell als 
defizitär anzusprechen. Im Grunde 
müsste die Schule Nachhilfestunden 
nur für Schüler anbieten: Wie spre-
che ich meine Gefühle aus und wie 

gehe ich vernünftig mit sexuellen 
Themen um.

Renate-Berenike Schmidt: Zu-
nächst einmal sollten Schülerinnen 
und noch mehr die Schüler lernen, 
dass es unterschiedliche Ebenen gibt, 
über Sexualität und das eigene wie 
das fremde Begehren zu sprechen. 
Einmal gibt es die neutralen Sprache 
des Unterrichts selbst, die ist notwen-
dig ein Stück weit verwissenschaftli-
cht, vermeidet Wertungen und be-
nutzt wohl oder übel ‚klinische Be-
griffe’. Diese Begriffe und die dazu 
gehörenden Sprechweisen müssen Ju-
gendliche beherrschen, wenn sie in 
neutralen Situationen mit Erwachse-
nen, etwa die Mädchen mit ihrer Gy-
näkologin, über sexuelle Themen 
sprechen wollen.

Daneben gibt es die Sprache der 
Kunst, etwa der Poesie oder des Films, 
die sich auf eine ganz andere Weise 
diesen Themen nähert. Hier gibt es 
mannigfaltige Ausdrucksformen, sub-
tile Sprach- und Darstellungsebenen, 
aber auch gewisse Konventionen (und 
deren Verletzungen). Und noch etwas 
anderes wiederum ist die intime 
Kommunikation im eigentlichen 

Sinne, also das Gespräch in der Lie-
besbeziehung und in der sexuellen 
Situation selbst. Dies ist nur schwer 
mit Dritten kommunizierbar, hier 
müssen individuelle Formen gefun-
den, ausprobiert und auch ausgehan-
delt werden. Aufgabe der Schule ist es 
nach meiner Überzeugung erst ein-
mal, den Jugendlichen diese Ebenen 
klar zu verdeutlichen. Und anschlie-
ßend können sie ihnen für die beiden 
erstgenannten Bereiche ein vernünf-
tiges Rüstzeug mitgeben. Der dritte 
Bereich allerdings wird in der Unter-
richtssituation immer nur zu markie-
ren, nicht aber auszuloten sein. 

Respektvolle Sprache  
kann man lernen

Michael Schetsche:  So weit, so gut. 
Ich frage mich allerdings, welche Rol-
le hier den sprachlichen Gegenhori-
zonten zukommt. In welcher Weise 
soll oder gar muss die sexualbezogene 
Beschimpfung, das Unflätige, die 
Grenzverletzung Gegenstand schu-
lischer Sexualerziehung sein?

Renate-Berenike Schmidt: Die 
Schule wird dies nicht ignorieren 
können, weil diese Punkte – bei allen 
Versuchen, den Jugendlichen eine an-
gemessene Sprache zu vermitteln – 
immer wieder auftauchen werden. 
Nicht nur bei ethisch problema-
tischen Interaktionen zwischen Schü-
lern und Schülerinnen, sondern auch 
bei Gesprächen über Darstellungen 
in den Massen- und Netzwerkmedi-
en. Ich denke, die Schule sollte solche 
Problemfälle produktiv zu wenden 
versuchen, indem gerade an den Ne-
gativbespielen herausgearbeitet wer-
den kann, wie eine sachliche oder 
eben auch liebevolle und von gegen-
seitigem Respekt getragene Sprache 
aussehen kann. 

Das Gespräch führte Gundel Köbke.

Ernsthaft über ihr Begehren sprechen: Für viele junge Männer ein Problem
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pro familia magazin: Im Ankündi-
gungstext zu Ihrem Workshop schrei-
ben Sie: „Sexualität ist heute stärker 
tabuisiert als noch vor einigen Jahren, 
zwei von drei Deutschen sprechen 
selbst mit guten Freunden kaum über 
Sex …“ Ist das tatsächlich so? 

Eva L. Wyss: In verschiedenen aktu-
ellen Untersuchungen wird gezeigt, 
dass zwischen einem Drittel und der 
Hälfte der Erwachsenen Gesprächen 
über Sexualität generell aus dem Weg 
geht. Dies erstaunt doch, da man 
durch die Gewöhnung an eine offen-
siv zur Schau gestellte Sexualität dies 
nicht erwarten würde. Wir leben 
 daher zwar in einer sexualisierten Me-
dienöffentlichkeit, die Kommunika-
tion in der privaten Sphäre folgt je-
doch anderen Prinzipien. Die Ver-

meidung des Themas wird allerdings 
dann zu einem Problem, wenn in ei-
ner Beziehung oder in einer Familie 
eine Unterhaltung fällig wäre, die aus 
Schamhaftigkeit nicht stattfinden 
kann. Dieser Verdrängungsmechanis-
mus wird mitunter durch den My-
thos legitimiert, Sexualität sei etwas 
Natürliches und menschlich Univer-
sales, das allen in gleicher Weise ver-
ständlich und zugänglich und für 
selbstverständlich genommen werden 
sollte. Heute weiß man aus sozial-
kulturwissenschaftlicher Forschung 
um die Heterogenität sexueller Kul-
turpraktiken und Codes. Sie variieren 
nach Milieu, zwischen Generationen, 
Geschlechtern, Menschen unter-
schiedlicher sexueller Orientierung 
und individueller Präferenzen. Die 
Schule kann für alle Stufen Anlei-

„Darüber spricht man nicht!“
Sprache und Sexualität in der Schule zwischen Tabus,  
Interdisziplinarität und Generationenkonflikt

Kommunikation über Sexualität folgt eigenen Prinzipien, das trifft insbeson-
dere auf Schule und Unterricht zu. Beim Thema Sexualität entsteht häufig 
eine Kluft zwischen Lehrern und Schülern, weil weder die Sprache der Er-
wachsenen noch diejenige der SchülerInnen adäquat in den Schulunterricht 
integriert werden kann. Eva L. Wyss hat den  Umgang mit so genannten Sex-
Wörtern im Unterricht, sprachwissenschaftlich „Sexualia“ genannt, in einem 
Workshop für Studierende und Lehrpersonen bearbeitet und berichtet darü-
ber in einem Gespräch mit dem pro familia magazin.

Eva L. Wyss, Universität Koblenz, Germanistin, Sprach- 

und Medienwissenschafterin mit kulturwissenschaft-

lichen Forschungsschwerpunkten: Sprache der Intimi-

tät, Soziolinguistik und Wissenstransfer/ Wissenschafts-

kommunikation. Eva L. Wyss hat die Gastprofessur für 

Frauen- und Geschlechterforschung des Landes Rhein-

land-Pfalz inne. In Vorbereitung ist ein Band über die 

Medialisierung von Intimität und eine Monographie zum 

Wandel des Liebesbriefs. www.evawyss.ch.

Mathilde hatte 
erkannt, daß es 

den Männern 
meist die Rede 

verschlug, wenn 
sie irgendwo 
 erschien. Sie 

vergaßen 
 romantisches 

Werben und kamen 
gleich zur 

Sache.  Mathildes 
Wirkung war 
  damit so un

mittelbar, daß 
die Männer nur 
ihre physische 

Erregung in 
Worte fassen 

konnten. Anstatt 
es als Kompli-
ment zu sehen, 
nahm Mathilde 

das übel.

Anaïs Nin (geb. 1903): 
Mathilde, aus:  

Das Delta der Venus, 
Fischer 2005
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tungen geben, Umgangsformen prä-
sentieren – oder Vorschläge für eine 
gemeinsame Sprache machen.

Interdisziplinarität erweitert 
die Perspektive

Aus wissenschaftlicher Sicht ist „Se-
xualität“ ein Faktum, das in Kultur- 
und Naturwissenschaften mit dersel-
ben Verve behandelt wird. In popu-
lärkulturellen und schulischen Ver-
mitlungsmedien dominieren neben 
der Biologie die Medizin und Juris-
prudenz. Während erstere einen 
funktionalistisch-sachlichen Blick 
auf Sexualität wirft, haben die beiden 
letzteren Disziplinen in Richtung 
Normierung gewirkt. Die einseitige 
Fokussierung auf Gesundheit/ 
Krankheit und Erlaubtes/ Uner-
laubtes deckt sich mit einem Mangel, 
der in sexualpädagogischen Studien 
und Untersuchungen zur Medien-
nutzung nachgewiesen wird: vielen 
Jugendlichen fehlt ein Bewusstsein 
für die kulturwissenschaftliche Seite 
beispielsweise die Codierung, die 
Medialisierung, die Diskursivierung 
von Sexualität. Hier zeigen sich Unsi-
cherheiten. Pornographische Genres 
werden als Lehrtexte aufgefasst, die 
sexualisierende Selbstdarstellung im 
Internet – gerade für weibliche Ju-
gendliche fatal – wird von Schüle-
rinnen bagatellisiert. Die Fehlvorstel-
lungen sind so weit verbreitet, dass 
man von einer „Porno“-Generation 
spricht (vgl. pro familia magazin 
1/2009). Interdisziplinarität könnte 
aber als eine Methode zu einer um-
fassenden Darstellung von „Sexuali-
tät“ führen, wenn sie mit dem Vorteil 
der wechselseitig natur- und kultur-
wissenschaftliche Bearbeitung ver-
bunden wird. Für die Schule böten 
die Thematisierung von Narrativen 
der Sexualität, die sprachlichen und 
bildlichen Codes, Geschichten und 

Genres oder auch die Geschichte der 
Intimität mit stufenspezifischen Fo-
kussierungen interessante Gesprächs-
stoffe. Beispielsweise mit den Fragen 
„Welche „Anbagger“- Rituale / Bezie-
hungsphasen / Sexpraktiken kannten 
meine Eltern / Großeltern?“, die Me-
dialisierung der Sexualität „Welche 
Funktion hat die Darstellung sexuel-
ler Praxis im Porno? Welche Formen 
der Sexualisierung findet man in Fa-
cebook?“. Auf diese Weise könnte die 
Auseinandersetzung mit Sexualität zu 
einer diskursiven Ebene hinführen, 
die auch die Repräsentationsideolo-
gie der Medien kritisch reflektiert. 

Darüber hinaus haben interdiszi-
plinäre Auseinandersetzungen gene-
rell den Vorteil, die Normativität ge-
wisser monodisziplinärer Konzepte 
transparent zu machen. Diskussions-
punkt im Workshop waren beispiels-
weise die Narrative der schulischen 
Lehrbücher, welche ihre eigenen 
Konstruktionen, Inszenierungen und 
hoch ideologischen Dramatisie-
rungen wenig reflektieren und mitun-
ter naiv erscheinen. Die Studierenden 
haben beispielsweise moniert, dass in 
sexualpädagogischen Lehrmitteln ne-
ben einer medizinisch-moralischen 
Normsprache auch sehr stereo type 
Normbilder vorgeführt werden, de-
nen keine Gegenentwürfe gegenüber 
stehen, obschon diese inzwischen in 
der sexualpädagogischen Literatur auf 
dem Markt durchaus zugänglich ist. 
Hier gibt es Handlungsbedarf.

pro familia magazin: Ist ein Ge-
spräch über Sexualität im Schulunter-
richt überhaupt möglich?

Eva L. Wyss: Die Funktion der 
Selbstvergewisserung und Selbstdar-
stellung des sprachlichen Ausdrucks 
wird oft vergessen und man unter-
schlägt manchmal auch geflissentlich 
diesen Bedeutungsaspekt. Man kann 

davon ausgehen, dass auch im Schul-
unterricht – sowohl für die Lehrper-
son wie auch für die SchülerInnen die 
Konstruktion von Identität von we-
sentlicher Bedeutung ist. Mit sprach-
lichen Mitteln kann die Kluft zwi-
schen SchülerInnen und Lehrper-
sonen verstärkt werden: letztere ha-
ben den Vorteil, dass sie sich mit na-
turwissenschaftlicher „sachkundiger“ 
Sprechweise in ihrer Identität und 
fachlich profilieren. 

Gespräche über Sexualität im 
Unterricht sind wesentlich

Den Schülerinnen und Schülern hin-
gegen ist ihre Sprache versagt, die 
Sprache der Adoleszenten kann nicht 
in den Schulunterricht integriert 
werden. Sie sprechen eine Sprache 
der Provokation, des neugierigen In-
teresses (an Sexualität). Auf der einen 
Seite ist das Vokabular der Schüler 
grob und aggressiv, oder eher popu-
lär, wie es in den Songtexten der „an-
gesagten“ Hits vorgeführt wird. Weil 
sich aber die Sprache der Sachkun-
digkeit nicht ihrem Identitätskonzept 
verträgt, fällt es den SchülerInnen 
doppelt schwer, in ein Gespräch mit 
der Lehrperson einzusteigen. Die 
zentrale Frage ist hier, welches die ge-
meinsame Sprache wäre. 

pro familia magazin: Eine EU-Stu-
die hat kürzlich erneut festgestellt, 
dass Deutschland die ältesten Lehrer-
Innen in der EU hat – ist das auch ein 
Problem in Bezug auf die Sprache 
wenn es um Sexualität geht? 

Eva L. Wyss: Es fragt sich grundsätz-
lich, ob für bestimmte Themen der 
Fachlehrer anwesend sein sollte, weil 
die Lehrperson durch ihre Selektions-
funktion einen negativen Einfluss auf 
die Kommunikationsbereitschaft hat. 
In vielen sexualpädagogischen Unter-
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suchungen empfiehlt man daher die 
Entfernung oder Substitution der 
Lehrperson. Ob das Alter das Pro-
blem ist, wäre noch zu untersuchen, 
denn auch die jüngeren Lehrkräfte 
sind immer schon eine Generation äl-
ter. Im intergenerationalen Austausch 
(auch zwischen Kindern und Eltern) 
sind es vielmehr die unterschiedlichen 
Einstellungen und Konzepte, die eine 
Barriere darstellen. Wenn im Unter-
richt mit kognitiven Konzepten der 
SchülerInnen gearbeitet werden soll, 
müssen die Konzepte im Dialog aus-
getauscht werden. 

Die Kluft zwischen Lehrern 
und Schülern im Dialog 
 überwinden

Die SchülerInnen sollten der Lehrper-
son ihre Vorstellungen mitteilen kön-
nen. Dazu benötigt man – im Bereich 
der Sexualität oder Intimität noch 
stärker als in anderen Wissensbe-
reichen – eine Vertrauensbasis, gegen-
seitige Toleranz und Anerkennung. 
Diese wird jedoch nicht nur durch die 
Jargons, sondern auch die damit dar-
gestellten Wissens- und Erfahrungs-
vorsprung der erwachsenen Person 
erschwert. Schülerinnen bemerken, 
dass sie als Newbies einem Experten 
oder einer Expertin gegenüberstehen, 
aber sie bemerken auch, dass der Ex-
perte nicht wirklich einen Zugang zu 
ihren Erfahrungen hat. Hier wäre ein 
Ansatzpunkt für ein Gespräch. 

pro familia magazin: Was können 
LehrerInnen tun, um sich adäquat 
„verständlich“ zu machen und nicht 
gleich mit dem moralischen Zeigefin-
ger zu winken und einen Weg für die 
„richtige“ Sprache  mit Jugendlichen 
finden?

Eva L. Wyss: Zu ihrer ersten Bemer-
kung: in einzelnen Bundesländern 

machen sich die LehrerInnen durch-
aus adäquat verständlich, wenn sie 
mit dem moralischen Zeigefinger 
winken. Dies entspricht der pädago-
gischen Funktion, wie sie in Lehrplä-
nen vorgesehen ist.

Zu ihrer Frage nach einer „rich-
tigen“ Sprache, könnte man vielleicht 
darauf hinweisen, dass auch beim 
Thema „Sexualität“ – wie auch in 
Mathematik und Deutsch – durchaus 
interessant sein kann, eine Form von 
dialogischem Lernen zu suchen. Ein 
Dialog hat den Vorteil, dass die Schü-
lervorstellungen im Unterricht expli-
zit werden, so dass konzeptuelle und 
kognitive Differenzen transparent 
werden. Sex-Konzepte der älteren Ge-
neration könnten im Unterricht ei-
nen gewissermassen historischen Sinn 
erhalten. Im Unterrichtsgespräch 
werden neben kulturellen, individu-
ellen Differenzen gewiss auch Diffe-
renzen auf den Tisch gebracht, die 
von Fehlvorstellungen herrühren. Die 
Lehrperson könnte diese mit geeig-
neten pädagogisch-fachlichen Inter-
ventionen beheben. Aus soziolinguis-
tischer Perspektive musste jedoch 
auch ein Dilemma formuliert wer-
den: wenn die Codes, das heißt die 
Konzepte und Bedeutungen eine so-
ziale und unterscheidende Funktion 
einnehmen, die der Selbstvergewisse-
rung dient, können sie – selbst wenn 
sie als falsch angesehen werden und 
eine Veränderung erwünscht wäre – 
nicht einfach abgelegt werden. 

pro familia magazin: Ist es notwen-
dig und sinnvoll, vulgärsprachliche 
und diskriminierende Begriffe im 
Unterricht zu thematisieren? 

Eva L. Wyss: Die Sex-Wörter – in der 
Sprachwissenschaft spricht man von 
„Sexualia“ – sollten allesamt in ihrer 
Funktion unter die Lupe genommen 
werden, nicht bloß die so genannten 

Pfui-Wörter. Dabei würde man se-
hen, dass die verschiedenen Stil-
schichten aus den alten Lexika: litera-
tursprachlich/gehoben, standard-
sprachlich, familiär/ vulgär nur unbe-
friedigend beschreiben, worin sich 
sprachliche Ausdrücke im Gebrauch 
unterscheiden: Jene Sex-Wörter, die 
wir dem standardsprachlichen Be-
reich zuordnen, entstammen dem 
medizinischen und juristischen Fach-
wortschatz oder sind Übersetzungen 
lateinischer Fachwörter. Diejenigen, 
die man vulgär nennt – wobei vulgo 
nichts anderes heisst als in der Bevöl-
kerung gebräuchlich –, unterscheiden 
sich zudem in sich weit stärker als 
man denkt. So lassen sich Sexualia 
beispielsweise auf ihren Lifestyle-Wert 
hin analysieren und entlang von Mili-
eus unterscheiden (vgl. Tabelle). Ju-
gend- und szenesprachliche Sexwör-
ter, die man aus dem Porno-Rap 
kennt, haben in erster Linie eine 
identitätsstiftende Funktion. 

Lehrreich wäre bestimmt die Ge-
genüberstellung von Sexwörtern aus 
verschiedenen sprachlichen Gemein-
schaften. Auf diese Weise könnte man 
zeigen, dass mit der Verwendung von 
so genanntem Standardwortschatz ei-
ne Distanz zu seinem Körper erreicht 
wird, die in gewissen Kontexten wich-
tig und nötig ist, weil sie dem Tabu 
entspricht. So könnte den Schüle-
rInnen das Moment der Tabuisierung 
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durch die Verwendung fachlicher Le-
xik einerseits deutlich gemacht, aber 
gleichzeitig in seiner „Nützlichkeit“ – 
gerade im schulischen Unterricht – 
vorgeführt werden. Im Vergleich dazu 
heben sich dann die teilweise verbal-
aggressiven Ausdrucksweisen ab und 
werden über ihren Identity-Wert hin-
aus in ihrer emotionalisierenden 
Funktion deutlicher vor Augen ge-
führt.

Interessant war es, im Workshop 
mit den Studierenden und Lehrper-
sonen die Frage der Konstruktion von 
Gender zu thematisieren. Erstaunt 
waren alle, als sie sahen, dass in Lehr-
büchern wissenschaftliche Erkennt-
nisse über die menschliche Fortpflan-
zung ignoriert werden, um den nor-
mativen Vorstellungen von Gender 
zu entsprechen: die passive Eizelle 
kommt neben das aktive Sperma zu 
stehen, obwohl längst erwiesen ist, 
dass die Eizelle aktiv selegiert. Ebenso 
werden die weibliche Brust, die Klito-

ris und die Schamlippen als weibliche 
Sexualorgane in ihrer Funktion „ver-
schämt“ verschwiegen. Nacktheit 
hingegen wird in normierender Form 
präsentiert: die Menschen sind alle 
ziemlich hübsch und schlank.

pro familia magazin: Ist Vulgärspra-
che ein Zeichen unterschiedlicher Be-
dürfnisse und Probleme?

Eva L. Wyss: Im Workshop haben 
wir gesehen, dass Sexualia nicht bloss 
in vulgäre oder nicht vulgäre unter-
schieden werden können, sondern 
vielerlei „Vulgaritäten“ koexistieren. 
Sexwörter übernehmen unterschied-
liche Funktionen: neben dem Be-
zeichnen dienen sie der Intimisierung 
des Kontextes, stellen zwischen Betei-
ligten Intimität her, dann signalisie-
ren sie auch gegen außen Intimität. 
Darüber hinaus können sie zu einer 
Erotisierung oder auch zu einer Sexu-
alisierung der Situation oder des Kon-

Sexwörter in Magazinen

Manueller Sex Koitus

Comopolitan Es jemandem mit der Hand machen Koitus, ficken, Verkehr, vögeln,  
Penetration

Eltern Masturbation vor dem Partner, sich in den 
Armen des anderen selbst  befriedigen, 
gegenseitige Masturbation

Mit jemanden/miteinander schlafen, 
 sich lieben, körperliche Liebe, 
 Geschlechtsverkehr

Playboy Manipulieren der Klitoris,  
Massieren des G-Spots mit den Fingern

Eigentlicher Geschlechtsverkehr, Ge-
schlechtsverkehr, Koitus, vögeln, Tiefen-
philosophie, sie nehmen, Standübungen, 
Kür, Figur, Bettkür, Showlauf, ficken

Bravo Streicheln und anfassen,  
Umarmungen, Zärtlichkeiten, liebesvoll 
streicheln,  kuscheln, herumschmusen, 
obenrum streicheln, kuscheln,  
Petting,  rumkuscheln,  
Heavy Petting,  
richtig Petting machen,  
unten gestreichelt werden,  
Penis anfassen

(Erster) Geschlechtsverkehr, das erste 
Mal, Verkehr, richtig Sex haben,  
mit jmd/miteinander schlafen,  
das Miteinanderschlafen, es tun,  
(erstes) Zusammensein, sich lieben, 
Liebe, es machen, das Ganze,  
mit jmd/miteinander im Bett sein,  
mit jmd ins Bett gehen, aufs Ganze  
gehen, über einander herfallen,  
mit jmd zusammen sein

Vgl. Schimpf: Sprache im Bereich der Sexualität. In: Rudolf Hoberg (Hrsg.), Sprache – Erotik – Sexualität, Berlin 2001

Der Sexwortschatz ist 
eine Frage des Lifestyles
Der Sexwortschatz – wie auch das 
Bildmaterial – variiert je nach Kom-
munikationsinteresse und Kommu-
nikationsgemeinschaft in ihrem 
Grad der Differenzierung, der Per-
spektivierung und in ihren For-
maten der Tabuisierung. Dies wird 
am Beispiel adressatenspezfischer 
Wortwahl populärer Jugend- und 
Lifestyle-Magazine deutlich. 
Das an erwachsene Frauen gerich-
tete Cosmopolitan versucht eine 
Erotisierung beim Lesen, indem für 
die Leserinnen populäre, „vulgäre“ 
Bezeichnungen (vögeln, ficken) 
verwendet, als erotisierende Zitate 
aus Sex-Literatur identifiziert wer-
den können. Die Zeitschrift Eltern, 
die auch vornehmlich von weib-
lichen Elternteilen gelesen wird, 
wählt eine Standardlexik, weil da-
mit der Informationscharakter der 
Publikation betont werden kann. 
Allerdings wird damit eine wohl un-
gewollte Distanzierung von Körper-
lichkeit und Sinnlichkeit erreicht, 
die man durch visuelle und farb-
liche Formate ausgleicht. Playboy 
erreicht eine Erotisierung der 
(männlichen) Leserschaft in erster 
Linie durch erotisierendes Bildma-
terial, die Sprache ist wie in Cos-
mopolitan teilweise „vulgär“, aber 
öfter leidenschaftslos witzelnd und 
distanziert („Kür“, „Standübun-
gen“). Die Bravo hingegen vermei-
det es, ihre Klientel mit anzüglicher 
Lexik zu schockieren, sondern imi-
tiert einen hypothetischen – 
schamvoll-braven – „Mädchen“ 
wortschatz, wie man ihn in wohl 
kaum bei den Mädchen, sondern 
eher in Arztromanen findet. Es fragt 
sich allerdings, ob es nötig ist, zum 
Zweck der „aufgeklärten“ Aufklä-
rung veraltetete Sex-Stereotypen 
zu verwenden, wie in „richtig Sex 
haben“, „aufs Ganze gehen“.
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textes führen. Es wurde offensicht-
lich, dass es nicht in jeder Situation 
„schöner“ oder passender ist, für den 
eigenen Körper medizinische Termini 
zu verwenden. 

Die Vielfalt  
der „Vulgaritäten“ sehen

Beispielsweise verbindet sich mit ei-
ner Pipi-Kaka-Fäkalsprache eher fa-
miliäre Intimität, während die aggres-
sive Schwanz-Möse-Vulgarität eher 
zu einer – bisweilen nicht uner-
wünschten – Erotisierung des Kon-
textes führt. In verschiedenen jugend- 
und populärkulturellen Szenen ver-
wendet man Sexwörter, die außerhalb 
der Szene stehende Menschen nicht 
kennen, nicht verwenden und teil-
weise sogar schockieren. Das heißt, 
die Abschreckung tut dann ihre Wir-
kung: die szenesprachlichen Wort-
schätze dienen – ähnlich dem „Vor-
sicht bissiger Hund“-Schild am Gar-
tentor – der Fernhaltung von uner-

Sexualität informiert werden müssen. 
Inwieweit sie auch einbezogen wer-
den können, sollte von Fall zu Fall 
von der Lehrperson beurteilt werden. 
Man sollte sich keine Illusionen ma-
chen. Auch die Eltern sind immer ei-
ne Generation von ihren Kindern 
entfernt und haben nur ausgewählte 
Kenntnisse über die Lebenswelt „ih-
rer“ Jugendlichen. Den aktuellsten 
sozialpädagogischen Untersuchungen 
zufolge bringen besonders die Väter 
eine Wissenslücke mit, welche einen 
Dialog erschweren wird. Es besteht 
die Gefahr, dass die Eltern selbst wie-
derum ihre eigenen, unterschied-
lichsten Positionen und Perspektiven 
in einen Dialog mit einbringen, wel-
cher die Komplexität der Kommuni-
kationssituation um ein Vielfaches 
erhöht und der Sache – der kritischen 
Auseinandersetzung der Jugendlichen 
mit ihrer Sexualität – letztlich nicht 
förderlich ist. 

Das Gespräch führte Gundel Köbke.

Jugendliche grenzen sich durch den Gebrauch von Sexwörtern ab

wünschten Gästen. Etwas feinere – 
immer auch sprachliche – Unter-
scheidungen werden auch in unter-
schiedlichen Lifestyle-Gruppen oder 
Milieus der Erwachsenen vorgenom-
men. Was aber viele erschreckt und 
fälschlicherweise der Jugend angela-
stet wird, ist eine sowohl unter Ju-
gendlichen wie auch unter Erwach-
senen verbreitete „Banalisierung“ der 
Sexualität, die sich in der Ausgliede-
rung des leidenschaftlichen Gefühls 
aus der Sexualität zeigt. Dieser Effekt 
geht Hand in Hand mit einer Trans-
formation der romantischen Liebe, 
die mehr und mehr als eine Kompe-
tenz gelebt und wahrgenommen 
wird. 

pro familia magazin: Wie kann das 
Elternhaus mit einbezogen werden?

Eva L. Wyss: In meinem Workshop 
war man der Meinung, dass die El-
tern – auch zum Schutz der Lehrper-
son – über die Thematisierung von 
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Über Intimität und Sexualität zu 
sprechen und zu schreiben be-

deutet Unsicherheit, Tabus, fehlende 
Worte, unpassende Worte – was dür-
fen wir sagen und bei welchen Anläs-
sen? Und vor allem: können wir über-
haupt dasjenige ausdrücken, was wir 
eigentlich sagen wollen? Es geht um 
Selbstoffenbarung, um Macht und 
Kontrolle, öffentliche Darlegung, 
Provokation, Anfechtungen, Sinn-
lichkeit und um vieles mehr.

Das Sprechen über Intimität und 
Sexualität ist fragmentarisch und 
bruchstückhaft: Verstümmelte Sätze, 
Unruhe, Spannung, Satzbündel, Pau-
sen, Richtungsänderungen, Lachen 
oder Kichern, Sprechepisoden. Keine 
gesicherte Begrifflichkeit, die für Lie-
besdiskurse zur Verfügung stünde, 
nichts was bewiesen werden kann, 
weil man selbst oder der Andere – ob 
gewollt oder unbeabsichtigt – stets 
mehrdeutige Botschaften hervor-
bringt. Insbesondere in der sexuellen 
Kommunikation gibt es stets das un-
vorhersehbar Andere.

Intimität und Sexualität werden 
in unserer Kultur nicht in erster Linie 
geleugnet oder verdrängt. Vielmehr 
werden sie durch die Art und Weise 
ihrer Thematisierung geordnet und 
gerade dadurch kontrolliert. Dies ge-
schieht insbesondere beim zweckrati-
onalen oder wissenschaftlichen Reden 
und Schreiben. Übergeordnete Krite-

rien der Rechtfertigung einer solchen 
Thematisierung sind Nützlichkeit, 
Moral oder Wahrheit. Das Konkrete, 
Besondere, Widersprüchliche, Faszi-
nierende oder Tragische von Liebe 
und Sexualität entzieht sich jedoch 
einer sprachgeregelten Bestimmung. 
Denn die Versachlichung – der Adler-
blick von oben sozusagen – und die 
verbale Verallgemeinerung von indi-
viduellem Empfinden und Erleben 
lassen kaum Raum für individuelle, 
persönliche Sprechweisen über Lie-
besleiden, Schwärmen, Gewalterleb-
nisse, Eifersucht oder Verzauberung. 
Aus diesem Grunde können Lust, 
Sehnsucht und Verlangen sowohl in 
ihren freudigen als auch leidsamen 
Aspekten bestenfalls in Bruchstücken 
kommuniziert werden. 

Vertrauen als Voraussetzung 
für  Kommunikation
Kommunikation ist grundsätzlich 
mehrdeutig und störanfällig und da-
durch unterbestimmt. Wegen der im 
Miteinander-Reden stets enthaltenen 
Unsicherheit von Bedeutungen gibt 
es bei allen Beteiligten einen Bedarf 
an Vertrauen. Wenn es um intime 
Themen geht, sind die Ansprüche an 
den Anderen in dieser Hinsicht be-
sonders hoch. 

Vertrauen bedeutet allerdings ei-
nen gewissen Verzicht auf die eigene 
Kommunikationskontrolle und Steu-

erungsabsicht im Sinne einer Vorlei-
stung, einer Vorausinvestition, für die 
man keine Gründe einfordern und 
keine Bringschuld geltend machen 
kann. Vertrauen erfordert in der Pra-
xis Enttäuschungsbereitschaft, akzep-
tierte eigene Verletzbarkeit, ein frei-
williges Sich-Einlassen auf den ande-
ren Menschen und ihm dabei wohl-
wollend Zuverlässigkeit und Treue zu 
unterstellen. 

Trotzdem ist Vertrauen nicht 
grenzenlos, es stellt ein Probehandeln 
auf Zeit dar – auch in Intimbezie-
hungen. Vertrauen verwirklicht sich 
in einer Balance von Zuversicht, Zu-
trauen, Vertrautheit und Anteilen von 
Nicht-Trauen mit Überprüfung der 
Vertrauenswürdigkeit des Anderen. 
Dabei ist für die Vertrauensbildung 
gerade das Unausgesprochene, das 
Nicht-Gesagte, entscheidend. Inso-
fern geht Vertrauen der sprachlichen 
Verständigung sogar voraus. Die Be-
freiung von verbalen Kommunikati-
onsnotwendigkeiten schafft den 
Raum für Selbstöffnung, für ein Spre-
chen über intime Themen, für Hu-
mor und Scherze, für Andeutungen 
oder gemeinsames Schweigen.

Schweigen ist ein wesentlicher Be-
standteil von Verständigung, insofern 
es auf Gesprochenes verweist und sich 
als anschlussfähig an weitere Kom-
munikation herausstellt. Im Zusam-
menhang mit Intimität und Sexuali-

Ralf Osthoff

Sprache, Kommunikation & Sexualität 
Erkenntniskritische Bemerkungen zur Möglichkeit von Verständigung

Das Sprechen über Intimität und Sexualität ist bruchstückhaft und setzt wie beim Schweigen Vertrauen als wesent-
lichen Teil von Verständigung voraus. Dabei herrscht zum Beispiel in sexualpädagogischen Reflexionen bei der Wahr-
nehmung und Wirkung der Stimme für den Diplom-Pädagogen Ralf Osthoff ebenso Nachholbedarf wie beim Erler-
nen eines gewissen Repertoires an Wörtern und Redeweisen, um mit Sprache verschiedene Register ziehen zu können.

Sprache & Sexualität
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tät ist Schweigen ein hochgradig be-
deutungsgeladenes Ausdrucksmittel: 
Innehalten, zuhören, implizit zustim-
men oder widersprechen, nachden-
ken, provozieren, verstummen, ver-
schweigen, diskret sein, sich verwei-
gern. Wir wollen nicht reden oder 
können nicht reden, weil uns die pas-
senden Worte fehlen, sich nicht „Al-
les“ sagen lässt – schon gar nicht alles 
auf einmal. Schweigen ist ein laut-
loses Sprechen. So wie das Gespro-
chene eine Unzahl von Bedeutungen 
verdeckt, nämlich alles andere Nicht-
Gesagte, so kann Schweigen Rede 
sein. Darin liegt eine ambivalente 
Spannung, die gerade dann zu Pro-
blemen führen kann, wenn wir viel 
mitteilen wollen, das Zu-Sagende uns 
besonders wichtig erscheint oder 
wenn wir eine hohe Bereitschaft zur 
Selbstoffenbarung vom Gesprächs-
partner erwarten. Denn je mehr wir 
sagen, desto mehr sagen wir nicht. 
Dieser Ausschluss ist unvermeidlich 
und lässt sich auch nicht durch Kate-
gorisierungen von Wörtern oder 
durch Definitionen verhindern.

Schweigen –  
das unhörbare Sprechen
Schweigen ist jedoch keinesfalls defi-
zitär, passiv, störend und problema-
tisch. Als aufmerksames, zuhörendes 
Schweigen ist das Nicht-Sprechen in 
Intimbeziehungen ein in die Kom-
munikation einbezogenes und unter 
Umständen ein sehr wirkungsvolles 
und nützliches Schweigen-Können.

Die menschliche Stimme bringt 
die Ereignishaftigkeit von Sprache 
zum Ausdruck. An den Körper ge-
bunden und gleichsam irgendwie von 
diesem losgelöst, stellt sie entweder 
Kontakt und Nähe her oder baut Di-
stanz auf. Niemals ist sie neutral in 
ihrer Wirkung auf die Hörenden. Die 
Stimme erzeugt beim Zuhörenden 
entweder Sympathie oder Abwehr. 

Darüber hinaus spricht sie die ge-
samte Wahrnehmung des Menschen 
an, man denke an die Zuschreibung 
„Erotische Stimme“. Für die spre-
chende Person ist sie entlarvend und 
zugleich selbstentlarvend, denn sie 
enthüllt Stärke, Machtansprüche, 
Unsicherheit oder Begehren. Plötz-
liches Auftreten und rasche Verflüch-
tigung machen sie zu einer direkten, 
intensiven und konfrontativen Er-
scheinung. „Stimme“ heißt Sprechen, 
Schreien, Stöhnen, Flüstern, Atmen.

Die Stimme ist bereits „sinn-voll“, 
bevor die Hörenden überhaupt die 
Bedeutung des eigentlich Gesagten 
wahrnehmen bzw. dem Gesprochenen 
Bedeutung zuschreiben. Dadurch 
überschreitet sie das Wort. Durch ihre 
Art, das „Wie“ des Sprechens, schafft 
sie die emotionale Grundlage für Ver-
ständigung. In sexualpädagogischen 
Reflexionen ist „die Stimme“ bislang 
kaum zu hören, hier herrscht Nach-
holbedarf. Die Not, passende Worte 
zu finden oder überhaupt Worte zu 
finden um über Intimität und Sexua-
lität zu reden, über Wünsche, Abnei-
gungen, Handlungen, Vorgänge und 
Organe, lässt sich nicht durch neue 
Wortschöpfungen oder durch den 
Gebrauch bisher noch nicht tabubela-
steter Ausdrücke beseitigen. Aus päda-
gogischer Sicht sollte es deshalb insbe-
sondere darum gehen, überhaupt ein 
gewisses Repertoire an Wörtern und 
Redeweisen zu erlernen, und diese 
nach unterschiedlichen Gesprächsin-
tentionen, Kommunikationspartnern 
und Redeanlässen variabel, das heißt 
überlegt und rechtfertigbar, einsetzen 
zu können. 

In diesem Sinne wäre es wün-
schenswert, eine sprachliche Vielstim-
migkeit zu fördern, um in der Sprach-
verwendung verschiedene „Register 
ziehen“ zu können. Eine solche Ziel-
setzung verlangt nach Respekt vor der 
Andersartigkeit des Gesprächspart-

ners oder angesprochenen Dritten. 
Außerdem bedarf es einer Einsicht in 
die grundsätzliche Begrenztheit ver-
baler und nonverbaler Ausdrucksmit-
tel und somit eine Akzeptanz, dass 
Verständigung letztlich unvollständig 
und unsicher ist. In der Begrenztheit 
von Artikulations- und Verstehens-
möglichkeiten liegen indes auch 
Chancen, als dadurch Gesprächsan-
lässe entstehen und somit kommuni-
kative Anschlüsse ermög licht werden. 
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Christian Neumann

„Queer“ oder der Siegeszug eines Wortes?
Zum Umgang mit der „sonderbaren“ Sprache einer Community

Die so genannte Queer Theory hat sich zu Beginn der 90er Jahre als wissenschaftliche Denk- und Theorieform in den 
USA etabliert. Sie lehnt jede Vorstellung einer feststehenden und unveränderlichen sexuellen oder geschlechtlichen 
Identität ab und entwirft einen neuen Blick auf Sexualität und Geschlecht. Der Autor des folgenden Artikels fragt 
zum Beispiel, ob Begriffe wie schwul, lesbisch, bisexuell und transgender sprachliche Auslaufmodelle sind und er fragt 
nach den politischen Implikationen der queeren Begriffswelt.

Wirft man einen Blick in den po-
litischen Kontext entspre-

chender sozialer Bewegungen und 
Kulturen, könnte man fast den Ein-
druck gewinnen, das dies so ist: Wer 
in sein will, bezeichnet sich schon lan-
ge nicht mehr als Schwuler, Lesbe 
oder Transe, sondern man/frau ist 
jetzt neuerdings queer. So folgt das bis 
vor einigen Jahren noch schwulles-
bische Berliner Stadtmagazin Sieges-
säule mittlerweile dem Motto „Queer 
in Berlin“, auch kommt kaum noch 
ein Christopher Street Day ohne 
queere Wortspiele im politischen Jar-
gon aus und mehr und mehr wird das 
Wort in die Selbstbezeichnung di-
verser Gruppen integriert, wie etwa 
ver.queer (ver.di), DieLinke.queer 
oder gar Queer Christ. 

Queer ist alles,  
was andersartig ist
Nun stellt sich aber die Frage, was 
sich hinter dieser neuen queeren Ka-
tegorie verbirgt, die althergebrachte 
und kulturell akzeptiere Begriffe der 
schwullesbischen Community plötz-
lich altmodisch erscheinen lässt. 

Dazu muss zunächst geklärt wer-
den, was dieser Begriff überhaupt im-
pliziert: In der deutschen Überset-
zung bedeutet queer so viel wie son-
derbar, unerwartet oder auch verschro-
ben. Allgemein könnte man sagen, 

dass es für all das steht, was andersar-
tig ist. Und genau darin liegt der Reiz 
des Begriffs, weswegen ihn politische 
Aktionsformen aufgreifen, steht er 
doch nicht mehr nur für Schwule 
und Lesben, sondern bietet auch ein 
Dach für all jene Identitäts-, Lebens- 
und Liebesformen, die sich nicht in 
den sexuellen oder geschlechtlichen 
Mainstream eingliedern wollen oder 
können. Queer zeichnet sich gerade 
dadurch aus, dass es nicht für eine ge-
sellschaftlich vor konstruierte Kate-
gorie steht, mit der häufig eine mehr 
oder weniger eindeutige geschlecht-
liche oder sexuelle Zuschreibung ein-
hergeht.  Der Einzug des Wortes 
queer in entsprechende politische 
Zusammenhänge ist indes kein Zu-
fall.

Einen wesentlichen Anteil hieran 
hat die so genannte Queer Theory, die 
sich zu Beginn der 90er Jahre als wis-
senschaftliche Denk- und The-
orieform in den USA etabliert hat 
und seit Beginn des neuen Jahrtau-
sends auch in Deutschland auf uni-
versitärer Ebene rezipiert wurde. Mit 
dem Verweis auf die Erkenntnisse 
poststrukturalistischer und dekon-
struktivistischer Theorien, entwirft sie 
einen völlig neuen Blick auf Themen 
wie Sexualität und Geschlecht. So 
wird beispielsweise das Denken in 
den binären Geschlechtercodes von 

männlich und weiblich ebenso radi-
kal abgelehnt wie die vermeintlich 
gegensätzlichen Kategorien homose-
xuell und heterosexuell. Stattdessen 
nimmt die Theorie jene Prozesse und 
Diskurse in den Fokus, die dazu füh-
ren, dass angeblich andere Lebens-
formen in Positionen gedrängt wer-
den, die sie von der Toleranz und Ak-
zeptanz einer Mehrheitsgesellschaft 
abhängig machen.

Die Queer Theorie  
veränderte das Denken 
So würde man aus queer-theore-
tischer Sicht auf den von Angela 
Merkel im Zusammenhang mit der 
Einführung der Homo-Ehe in 
Deutschland geäußerten Satz „Un-
gleiches muss auch ungleich behan-
delt werden“, niemals mit einer Ein-
forderung von Toleranz gegenüber 
einer Minderheit reagieren, sondern 
vielmehr den Minderheitenstatus 
selbst problematisieren, in dem die 
dahinter liegenden hegemonialen 
Machtverhältnisse einer Analyse un-
terzogen würden. Politik, Wissen-
schaft und Religion werden nicht nur 
als Instanzen gesehen, die Sexualität 
bewerten und sanktionieren, sondern 
auch als Kräftefelder verstanden, die 
sexuelle und geschlechtliche Normen 
und Identitäten erst hervorbringen. 
Jene Normen werden unter anderem 
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auch durch sprachliche Konstrukti-
onen aufrecht erhalten. Aufgrund 
dieser Perspektive lehnt die Queer 
Theory jede Vorstellung einer festste-
henden und unveränderlichen sexu-
ellen oder geschlechtlichen Identität 
ab. Folglich ist es auch nicht das Ziel, 
bestehende Kategorien zu vervoll-
kommnen oder bisher unbeachtete 
in die Diskussion zu bringen. Das 
übergeordnete Ziel der von der 
Queer Theory betriebenen Herr-
schafts- und Wissenschaftskritik ist 
es, den Individuen ein Mehr an Frei-
heit zu geben, ohne dabei festzule-
gen, wie diese Freiheit auszusehen 
hat beziehungsweise genutzt werden 
soll. 

pro familia, die Queer Theory 
und die Sexualpädagogik
Wirft man nun einen Blick zurück 
auf den Beginn dieser Ausführungen, 
dann scheint es so, als hätte es die 
Queer Theory gut zehn Jahre nach ih-
rem Auftreten in Deutschland ge-
schafft, den elitären Rahmen der Uni-
versitäten zu verlassen und zumindest 
sprachlich im Mainstream angekom-
men zu sein. Dabei ist davon auszuge-
hen, dass es sich zunächst noch mehr-
heitlich um die reine Annektierung 
des Wortes handelt. Es liegt die Ver-
mutung nahe, dass es zwar hip sein 
mag, die Selbstbezeichnung als queer 
zu nutzen, dass aber gleichzeitig auch 
nur in wenigen Teilen der entspre-
chenden Communities ein Bewusst-
sein für die dahinter liegenden poli-
tischen Botschaften vorhanden ist. Es 
besteht die Gefahr, dass queer zum 
reinen Modewort wird. 

Um dies zu verhindern sind insbe-
sondere Verbände gefragt, die durch 
ihre inhaltliche Ausrichtung einen 
multiplikatorischen Effekt in Bezug 
auf Fragestellungen zu sexuellen Nor-
men, Werten und Verhaltensweisen 
haben. 

pro familia als der füh-
render Fachverband für Fra-
gen zu Sexualität und Fami-
lienplanung nimmt an dieser 
Stelle eine zentrale Position 
ein, sowohl auf sexualpoli-
tischer, als auch auf prak-
tischer Ebene. Zwischen 
dem Engagement für selbst-
bestimmte Sexualität, das 
sich pro familia auf die Fah-
nen geschrieben hat und der 
gesellschafts- und herr-
schaftskritischen Perspektive 
der Queer Theory lassen sich 
sinnvolle Überschneidungen 
vermuten. Wie die Queer 
Theory setzt auch pro fami-
lia sich für die Anerkennung 
der Vielfalt von Lebens- und Liebe-
sentwürfen ein. Für den Verband 
kann eine queere Perspektive nützlich 
sein, um die eigene Rolle in poli-
tischen wie auch lebensweltlichen 
Kontexten zu analysieren. In diesem 
Sinne muss geprüft werden, auf wel-
cher Basis das eigene Handeln auf se-
xualpolitischer und beraterischer 
Ebene basiert und wie dieses mögli-
cherweise Effekte erzielt, die zwar auf 
den ersten Blick als positiv zu werten 
sind, unter queerer Perspektive aber 
durchaus fragwürdig erscheinen kön-
nen. 

Als Beispiel soll hier die Sexualpä-
dagogik angeführt werden: Im sexual-
pädagogischen Rahmenkonzept be-
kennt sich pro familia dazu, den An-
satz der so genannten emanzipato-
rischen Sexualpädagogik zu folgen. 
Hier heißt es beispielsweise, dass die 
Sexualpädagogik von pro familia dazu 
beitragen soll, die Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern anzuerken-
nen. Darüber hinaus wird mehr oder 
weniger deutlich betont, dass Homo- 
und Heterosexualität gleichwertig ne-
beneinander stehen sollen. Hieraus 
ergibt sich schon ein wesentlicher 

Unterschied zum Ansatz der Queer 
Theory, geht es hier doch darum, ge-
nau jene binären Codierungen zu ver-
meiden und die Gegensätze zwischen 
Geschlechtern und Sexualitäten nicht 
zu verhärten. Eine Sexualpädagogik 
der Vielfalt darf eben nicht mit zuge-
wiesenen Identitäten wie Mann ver-
sus Frau, homo versus hetero oder 
auch nicht mit dem Gegensatz behin-
dert/ nicht-behindert arbeiten. Statt-
dessen sollte sie sich darum bemühen, 
Zwischenpositionen bei den ver-
meintlich feststehenden Identitäten 
freizulegen, um die Jugendlichen für 
die Vielfalt von Möglichkeiten zu 
sensibilisieren, ohne dass dabei Kate-
gorien zusätzlich verfestigt werden. 

Neuere wissenschaftliche Studien 
belegen die Gefahr, dass eigentlich 
gut gemeinte Aufklärungsangebote zu 
ungewollten Effekten führen. So 
kommt Stefan Timmermann im Rah-
men seiner Forschungsarbeit zu 
schwullesbischen Aufklärungspro-
jekten zu dem Ergebnis, dass diese 
Aufklärungsprojekte zu einer „Verfe-
stigung der Kategorien sexueller Ori-
entierungen und damit zur Hierar-
chisierung beitragen“ (Timmermann 
2004, S. 103). Dieses Ergebnis zeigt, 

Binäre Codierungen vermeiden
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auf welch prekärem Terrain man sich 
bewegt und wie subtil Ausgrenzungs- 
und Verfestigungsmechanismen wir-
ken können. Als eine Konsequenz aus 
diesen Erkenntnissen wäre es eine 
Möglichkeit, queere Sichtweisen stär-
ker in die Ausbildung von Sexualpä-
dagogInnen zu integrieren. Aber 
nicht nur Sexualpädagogik, sondern 
ebenso die anderen praktischen Ar-
beitsfelder von pro familia müssen auf 
ihre kategorisierende und damit ex-
kludierende Wirkung hin überprüft 
werden.

Vielfalt erwünscht,  
Anpassung nicht
Ein ähnlich komplexes Bild zeichnet 
sich, wenn man auch die sexualpoli-
tische Ebene genauer betrachtet. Auf 
dem Markt der sexuellen Möglich-
keiten scheint queeres durchaus ge-
duldet, so haben abweichende Sexual-
formen eine mediale Präsenz wie nie 
zuvor. Es darf beispielsweise über 
Thomas Beatie berichtet werden, der 
als erster transsexueller Mann ein 
Kind zu Welt gebracht hat, ohne das 
dies einen Sturm der Entrüstung nach 
sich ziehen würde. Es könnte der Ein-
druck entstehen, als wäre man von 
der von pro familia angestrebten se-
xuellen Selbstbestimmung im Zeital-
ter des anything goes gar nicht mehr 
all zu weit entfernt. Vielfalt scheint 
erwünscht und wird gar wertge-
schätzt. Wenn man sich neuere Er-
kenntnisse von Queer-Theoretike-
rInnen ansieht, so enthält diese Aner-
kennung von Vielfalt einen trüge-
rischen Moment. So weist Antke En-
gel in ihrem Buch „Bilder von Sexua-
lität und Ökonomie“ beispielsweise 
darauf hin, dass die Gefahr einer un-
beabsichtigten Allianz zwischen 
queeren Perspektiven und der Durch-
setzung einer neoliberalen Wirt-
schaftsordnung besteht. Spiele mit 
Identität und Körper werden ihrer 

Meinung nach quasi zum Idealfall ei-
ner von Neoliberalismus durchdrun-
genen Gesellschaft. Schwule und Les-
ben werden dabei zu „Vorbildern der 
Anpassung“ (Engel 2009, S. 55) an 
eine radikale Flexibilität und Unab-
hängigkeit verlangende Arbeitswelt. 
In dem Zusammenhang verlaufen 
Diskriminierungen nicht mehr ent-
lang konservativer Normen, sondern 
entlang individueller Leistungsfähig-
keit. Auf diese Weise wird das Beson-
dere dann salonfähig und darf sich in 
den gesellschaftlichen Mainstream 
eingliedern. 

Auch Sabine Hark sieht die Mög-
lichkeit der „Inkorporierung kon-
sumstarker Schwulen und Lesben“ 
(Hark 2000, S. 39), was wiederum 
die Gefahr birgt, dass es zu einer 
Gleichstellung kommt, die lediglich 
auf Wirtschaftskraft und nicht auf ei-
ner erfolgreichen Antirepressionspoli-
tik beruht. 

In diesem Zusammenhang muss 
auch pro familia in ihrer politischen 
Arbeit darauf achten, dass ihre Forde-
rung nach Anerkennung von Vielfalt 
und Differenz nicht in eine Assimila-
tion an eine bestehende Herrschafts-
ordnung mündet, sondern muss sich 
vielmehr selbst immer wieder kritisch 

Christian Neumann ist Diplom-Pädagoge  
und Master of Business Administration (MBA).  
Er war als Paar- und Sexualberater tätig und ist seit 
2008 Geschäftsführer des pro familia-Landes-
verbandes Brandenburg

hinterfragen und sich im sexual-
politischen Diskurs auch immer 
wieder neu positionieren.

Die politische Bedeutung  
von queer hinterfragen
Zusammenfassend kann man 
also sagen, dass eine diversifi-
zierte Sexualität, die von einem 
Höchstmaß an Selbstbestim-
mung gekennzeichnet ist, so-
wohl die Chance zur Hinterfra-
gung und Dekonstruktion von 
Machtverhältnissen, als auch 
das Risiko in sich trägt, zum Er-
füllungsgehilfen neoliberaler 
Ordnungssysteme zu werden.

pro familia bewegt sich als Ver-
band innerhalb eines komplexen Dis-
kurses, den es zu analysieren und hin-
terfragen gilt. Wenn dies gelingt, 
kann der Verband aber einen wesent-
lichen Beitrag dazu leisten, dass die 
reine Nutzung des Wortes queer um 
dessen wichtige politische Bedeutung 
ergänzt wird.

Literatur: 
Tietz, Lüder (Hrsg.): Homosexualität verstehen, 
Männerschwarmskrip Verlag, Hamburg 2004

Engel, Antke: Bilder von Ökonomie und Sexua-
lität, transcript, Bielefeld 2009

quastio (Hrsg.): Queering Demokratie,  
Quer Verlag, Berlin 2000

Anything goes?
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Was sind heute jugendgefährdende 
Schriften und Inhalte? 
Zum Beispiel: Hip-Hop-Musik in der Spruchpraxis der Bundesprüfstelle für 
 jugendgefährdende Medien1 (Auszüge)

Hip-Hop bezeichnet weit mehr als 
nur einen Musikstil und ist seit 

über zwei Jahzehnten weltweit Teil der 
Jugend kultur. Gleichwohl war die Bun-
desprüfstelle bis 2003 nur vereinzelt 
mit der Prüfung von Medien aus dem 
Umfeld des Hip-Hop befasst. Dies än-
derte sich ab Ende 2003 aufgrund der 
vermehrten medialen Präsenz man-
cher Inter preten des „neuen deut-
schen Battle-Rap“. Von da an erhielt 
die Bundesprüfstelle eine Vielzahl von 
Anträgen und Anregungen, die sich 
auf dieselben Objekte bezogen. Bis 
Ende April 2008 hatte die Bundesprüf-
stelle insgesamt 53 Hip-Hop-Alben in-
diziert. Wir drucken im Folgenden 
Auszüge aus einer Broschüre über die 
Spruchpraxis der Bundesprüfstelle ab.

An Gründen für eine jugendgefährdende 
Wirkung werden in der Broschüre1 im 
Einzelnen benannt:
❚  zu Gewalt anreizende Texte und  eine 

durchgängige Gleichgültigkeit gegenü-
ber Gesetzesverstößen

❚  die positive Darstellung des 
 Drogenkonsums

❚  ausländerfeindliche, rassistische Aus-
sagen

❚  die Herabwürdigung der Frau zum se-
xuell willfährigen Objekt

Indiziert wurden unter anderem Texte 
von Die Fantastischen Vier, Frauenarzt, 
King Orgasmus One, MOK,  Sido, Takt-
loss, Uzi & Blokkmonsta. 

Die Gremien der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien hielten die 
Inhalte dieser Tonträger zum ganz über-
wiegenden Teil für jugendgefährdend, 
weil sie
❚  pornographisch und/oder
❚  unsittlich (Frauen diskriminierend und/

oder Sex und Gewalt verknüpfend) 
sind und/oder

❚  verrohend wirken und zu Gewalttätig-
keit anreizen.

Diese Liedtexte verletzten in extre-
men Maß die Würde der Frau und zeich-
nen ein menschenverachtendes Bild. 
Jugendlichen Zuhörern wird ein Frauen-
bild dargeboten, das ausnahmslos nega-
tiv und herabwürdigend ist. Es steht dem 
in der Gesellschaft vorherrschenden Er-
ziehungsziel diametral entgegen. 

Die Sprache des Hip-Hop 
Ein eigener Jargon ist eines der Merk-
male der Hip-Hop-Kultur. Für Menschen, 
die keinen Bezug zu Hip-Hop haben, ist 
er oft schwer zu verstehen. Viele Begriffe 
sind Lehnwörter aus dem Englischen, 
denn als der Hip-Hop Anfang der Achtzi-
ger Jahre Deutschland erreichte, wurden 
viele Begriffe einfach übernommen.

Nachfolgend sollen einige Schlüssel-
begriffe des Hip-Hop erläutert und die 
Fragen beantwortet werden, ob diese 
Codes verstanden werden und wie sie 
wirken: „Ich fick dich!“, ist einer der klas-
sischen Hip-Hop-Ausdrücke, die Eltern 
empört.

ficken (Verb) ist ein Synonym für „be-
siegen“, aber auch schlagen/verprügeln 
– gegenteilig „Wir wurden gefickt“ (wir 
wurden besiegt), auch als „erwischt“ zu 
verstehen (wenn es z. B. um die Polizei 
geht). Der Battle wird als Imagination be-
trachtet, das heißt es wird die Umwand-
lung gewalttätiger Auseinanderset-
zungen in eine nicht gewalttätige künst-
lerische Form mit Hilfe der Battle be-
hauptet. Alles wird zum Spiel: Der Kampf, 
die Möglichkeit mit Hip-Hop Geld zu ver-
dienen, die Inhalte.

Die auf den Tonträgern zu findenden 
unsittlichen Texte haben teilweise auch 
sexuell-erotischen Inhalt. Mit „ficken“ 
wird in diesen Texten in vielen Fällen ein 
völlig respektloser Umgang mit Frauen 

beschrieben und der Eindruck vermittelt, 
Frauen seien bloße Reizobjekte und Weg-
werfware für den Mann. Oder als Steige-
rung der Jugendgefährdung: Die sexuelle 
Befriedigung des Mannes darf auch ge-
gen den Willen der Frauen und Mädchen 
mit Gewalt durchgesetzt werden.

„Ficken“ in der Bedeutung schlagen/
verprügeln heißt nicht immer künstlerisch 
gewaltfrei. Es kann die reale Gewaltan-
wendung gemeint sein und nach Auffas-
sung der Gremien der Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien ist auch 
„verbale“ Gewalt generell geeignet, eine 
verrohende Wirkung auf Kinder und Ju-
gendliche auszuüben, gerade bei dra-
stischer Beschreibung.

Problematisch ist hierbei die unbere-
chenbare Ambivalenz. Wird eine Jugend-
gefährdung vermutet, ziehen sich die 
Hip-Hopper auf die synonyme Bedeu-
tung zurück. Dies ist einerseits für die 
Konsumenten nicht nachvollziehbar und 
daher unzulässig, andererseits kann auch 
das Synonym jugendgefährdend sein.

Der vollständige Text (44 Seiten) ist 
als kostenlose Broschüre „Hip-Hop-Mu-
sik in der Spruchpraxis der Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medien 
(BPjM) – Rechtliche Bewertung und me-
dienpädagogischer Umgang“  über die 
Bundesprüfstelle zu beziehen oder auch 
als Download abrufbar: http://www.bun-
despruefstelle.de/bmfsfj/generator/
bpjm/Jugendmedienschutz-Mediener-
ziehung/lese-hoermedien,did=111758.
html

1 Aufgaben der BPjM sind die Indizierung ju-
gendgefährdender Medien auf Antrag oder Anre-
gung („gesetzlicher Jugendmedienschutz“) sowie 
die Förderung wertorientierter Medienerziehung 
und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die 
Belange des Jugendmedienschutzes („Jugend-
medienschutz: Medienerziehung“). http://www.
bundespruefstelle.de/
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Der Gesetzgeber hat im Schwan-
gerschaftskonfliktgesetz einen 

Rechtsanspruch auf Beratung ge-
schaffen (§ 2, Absatz I SchKG). Die-
ser Anspruch ist umfassend, von In-
formation und Beratung über Sexua-
lität, Verhütung, Familienplanung, 
allgemeiner Sozialberatung, Vermitt-
lung von Unterstützung, Geltendma-
chen von Ansprüchen, Beratung beim 
Schwangerschaftsabbruch, bei Fehl-
geburten, unerfülltem Kinderwunsch, 
Adoption und eben auch Information 
und Beratung bei Pränataldiagnostik 
(PND), vor der Inanspruchnahme 
der Diagnostik, während des Wartens 
auf die Befunde und nach der Mittei-
lung des Befundes. Bei diesem Gesetz 
handelt es sich um ein Recht und 
nicht um eine Pflicht. Die Beratung 
kann also freiwillig in Anspruch ge-
nommen werden. Jede Frau und jeder 
Mann kann sich zu diesem Zweck an 
eine solche Fachberatungsstelle wen-
den, es bedarf keiner „Überweisung“ 
und die Beratung ist kostenlos und 
vertraulich.

Psychosoziale Beratung ist ein An-
gebot an Menschen in Lebenskrisen 
und Konfliktsituationen, die sie mit 
ihren momentanen Ressourcen nicht 
mehr allein bewältigen können. Rat-

suchende müssen sich nicht als krank 
verstehen, um diese Unterstützung in 
Anspruch zu nehmen. Beratung kann 
ihnen helfen, die eigenen Gefühle 
und Reaktionsweisen besser zu verste-
hen, sie unterstützen bei der Suche 
nach Lösungen oder einem besseren 
Verständnis der eigenen Situation. Im 
Mittelpunkt steht die Person mit ih-
ren Ängsten und Hoffnungen und 
nicht eine Sache wie z. B. ihr Gesund-
heitsrisiko. Aufgabe der BeraterIn ist 
es die Fragen und Probleme, bewusste 
wie unbewusste der ratsuchenden 
Person aufzunehmen.

Beratung nach  
fachlichen Standards
Der Rechtsanspruch nach § 2 SchKG 
bezieht sich ausdrücklich auf „eine 
hierfür vorgesehene Beratungsstelle“, 
also auf eine Institution nicht auf freie 
therapeutische Praxen. Die institutio-
nelle Beratung ist an fachliche Stan-
dards gebunden. Diese setzen die Ver-
pflichtung der Fachkräfte zu regelmä-
ßiger Fortbildung, Supervision, Fall-
besprechung, sowie zur unbedingten 
Wahrung der  Vertraulichkeit voraus. 
Die Beratungsstellen sind zudem ver-
netzt mit anderen Institutionen, die 
qualifizierte Hilfsangebote, z.B. Be-

treuungshilfen, Behindertenunter-
stützung, Selbsthilfegruppen, etc. 
vorhalten.

Fachlich qualifizierte psychosozi-
ale Beratung ist ergebnisoffene Bera-
tung. Das bedeutet, dass nicht die 
Beraterin oder der Berater eine Lö-
sung vorgibt, moralisch belehrt, über-
redet oder gar verurteilt. Beratung 
hilft, dass Ratsuchende ihre eigenen 
Lösungen finden, mit der diese be-
treffende Person leben kann und die 
sie selbst verantworten kann.

Der Gesetzgeber hat im § 2 Sch-
KG für ein medizinisches Angebot 
einen Beratungsanspruch geschaffen, 
der sich an Institutionen richtet, die 
außerhalb und unabhängig vom me-
dizinischen System sind. Diese Bera-
tung ersetzt selbstverständlich nicht 
die Information, Aufklärung und Be-
ratung der Ärztinnen und Ärzte der 
unterschiedlichen Fachrichtungen, 
wie Gynäkologen, Humangenetiker 
und Fachkliniken-Ambulanzen, aber 
sie unterscheidet sich von den medizi-
nischen Angeboten.

PND ist in den vergangenen Jah-
ren zu einem Regelangebot in der 
Schwangerenvorsorge geworden. Un-
tersuchungen (BZGA 2006) zeigen, 
dass die Mehrzahl der Frauen Ultra-

Ulla Noll-Reiter

Orte für Hoffnung, Verzweiflung,  
Trauer und Versagen
Psychosoziale Beratung bei Pränataldiagnostik

Eine verbesserte Beratung vor allem vor Pränataldiagnostik ist notwendig – darüber herrscht in Fachkreisen kein 
Zweifel. Jenseits der politischen Diskussion um die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs nach medizinischer Indi-
kation wurden auf regionaler Ebene Netzwerke geschaffen, die dies erreichen wollen – beispielsweise in Rheinland-
Pfalz. Der folgende Beitrag basiert auf einem Vortrag, den die Autorin auf der Regionaltagung zu Pränataldiagnostik 
in Rheinland-Pfalz gehalten hat, zu dem das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen 
FrauenärztInnen und VertreterInnen von Schwangerenberatungsstellen gebeten hatte.
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schalluntersuchungen wünschen, et-
wa die Hälfte auch Bluttests, natür-
lich in der Hoffnung, dass die Ergeb-
nisse bestätigen, dass alles in Ord-
nung ist. 

PND, sollte sie für die Frau oder 
das Paar hilfreich sein bedarf einer vor 
Inanspruchnahme ausführlichen In-
formation und Beratung. Dabei ist es 
wichtig, die bedrohliche Seite der Di-
agnostik nicht auszublenden und dass 
im Vorfeld von PND die Frau/das 
Paar über mögliche Konsequenzen 
nachdenken muss. Geschieht das 
nicht, besteht die Gefahr, dass PND 
in Anspruch genommen wird um 
„normale“ Ambivalenzen und Äng-
ste, die jede Schwangere/jedes Paar in 
diesem Übergang in eine für sie neue 
Lebensphase hat, zu überdecken bzw. 
für sie zu lösen. Eine irrationale Funk-
tion, die PND nicht erfüllen kann 
und sicher auch nicht will.

Wenn die Beweggründe für die 
Inanspruchnahme von PND eher 

psychosozialer Art sind, also Aus-
druck von Ängsten und Unsicher-
heiten, wie die Frau oder das Paar die 
neue Lebensphase bewältigen kann, 
dann braucht es Orte außerhalb des 
medizinischen Systems. Diese Orte 
müssen die Möglichkeit bieten, Äng-
ste und Unsicherheiten anzusprechen, 
und zu bearbeiten. Orte, an denen 
Hoffnung und auch Verzweiflung, 
Trauer und Versagen Platz haben.

Sollte ich einen optimalen Ablauf 
im Bezug auf PND beschreiben, wür-
de ich mir folgendes Szenario wün-
schen: Im Mittelpunkt des Gesamtge-
schehens steht die schwangere Frau, 
das heißt die Frau mit ihrer Freude, 
Hoffnung, Ängsten und Unsicher-
heiten auf das zu erwartende Kind 
und das erwartete Kind in seiner 
ganzen Bedürftigkeit und dem Recht 
auf ein sicheres Bindungsangebot, 
Schutz und liebevolle Fürsorge. Die 
Schwangere wird durch ihren Arzt /
Ärztin in der Schwangerschaft beglei-

tet, erhält die notwendige medizi-
nische Unterstützung, Information 
über Vorsorgemaßnahmen, deren 
Durchführung und ggf. Therapien. 
Ist PND im umfassenderen Maße 
notwendig, bedarf es umfassenderer 
Information. 

Psychsoziale Beratung vor, 
während und nach der PND
Das bedeutet möglicherweise für den/
die Arzt/Ärztin eine Gratwanderung 
zwischen dem Wunsch, fürsorgend 
für die Schwangere da zu sein und 
dem Wunsch, sich von der zugescho-
benen Verantwortung für ein gesun-
des Kind zu entlasten. Hier wäre in 
meinem optimalen Szenario der Zeit-
punkt, dass der / die Arzt / Ärztin die 
schwangere Frau / das Paar über die 
Möglichkeit der psychosozialen Bera-
tung in Kenntnis setzt, damit der 
Entscheidungskonflikt außer im me-
dizinischen auch im psychosozialen 
Raum betrachtet werden kann.

Die bedrohliche Seite der Pränataldiagnostik wird oft ausgeblendet
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Vor PND sollte psychosoziale Bera-
tung Frauen /Paaren den Ort bieten, 
die psychodynamischen und sozialen 
Komponenten der Entscheidung zu 
sehen, diese zu verstehen und sie rich-
tig einzuordnen. In einer gutgelun-
genen Kooperation zwischen Medizin 
und Beratung ist die Fürsorge für die 
schwangere Frau besonders ernst ge-
nommen, da hier jede Profession ihre 
Kompetenzen für ein gemeinsames 
Ziel einbringt und im besten Fall als 
hilfreiche Unterstützung und angst-
mindernd von der schwangeren Frau 
erlebt wird.
Während des Wartens auf die Be-
funde kann Aufgabe der Beratung 
sein, die Zeit der quälenden Unge-
wissheit zu überstehen, Ängsten und 
Zweifeln an der Entscheidung Worte 
zu geben, Schuldgefühle und Selbst-
vorwürfe auszusprechen und vor 
allem den emotionalen Kontakt zum 
Ungeborenen nicht zu verlieren. (Im-
mer wieder beschreiben schwangere 
Frauen, wie sie während des Wartens 
auf Ergebnisse den Kontakt zum 
Kind „unterbrechen“, sich sozusagen 
in einen „nichtschwangeren“ Zustand 
assoziieren und erst nach Ergebnis-
kenntnis wieder in den Kontakt mit 
dem Kind begeben).
Nach einem auffälligen Befund müs-
sen Paare oder Frauen allein eine Ent-
scheidung finden (sofern das Paar 
oder die Frau sich nicht vorher darü-
ber klar war), ob sie die Schwanger-
schaft fortsetzen wollen oder sich für 
einen Schwangerschaftsabbruch ent-
scheiden. Beratung kann hier einen 
„neutralen“ Ort bieten, einfühlsam 
mit der Verzweiflung umzugehen, be-
hutsam helfen aus der Erstarrung sich 
zu lösen und sich einer eigenen Ent-
scheidung anzunähern. Qualifizierte 
Beratung hält dazu Kompetenzen vor 
und auch hier darf die persönliche 
Einstellung der beratenden Person 
nicht der Maßstab sein.

Entscheidet sich das Paar/die Frau 
für einen Schwangerschaftsabbruch, 
befinden sich diese Menschen häufig 
in einem Zustand großer Verzweif-
lung. Sie benötigen Informationen 
über das, was auf sie zukommt. Sie 
brauchen vertrauensvolle Begleitung, 
Raum sich von ihrem Kind zu verab-
schieden, Raum sich mit Schuld- und 
Schamgefühlen auseinander zu set-
zen. Die psychische Bewältigung 
eines solchen Abbruchs ist unabding-
bar daran gebunden, dass die Ent-
scheidung nicht überstürzt, sondern 
nach Abwägung aller relevanten As-
pekte getroffen wird.

Frauen und Paare, die sich ent-
scheiden, die Schwangerschaft auszu-
tragen und das Kind zu bekommen, 
brauchen Raum und Zeit ihre Kraft-
reserven wieder aufzuladen, Ängste, 
Selbstzweifel, Schuldgefühle auszu-
sprechen und einzuordnen. Berate-
rInnen dürfen den Aspekt den Kon-
takt der werdenden Mutter zum Kind 
wieder aufzunehmen oder zu vertie-
fen nicht außer Acht lassen.

Die neue Bindungsforschung 
zeigt erneut deutlich wie überlebens-
wichtig sichere Bindung für einen 
Säugling ist. (Längschnittstudie von 
Brisch et alter 1995, 1999, 2002) 
Nehmen wir diese belegbaren Er-
kenntnisse ernst, heißt das für die 
psychosoziale Beratung bei PND, 
dass werdenden Eltern Hilfestel-
lungen an die Hand gegeben werden 
müssen, dass diese ein sicheres Bin-
dungsangebot an den Säugling ma-
chen können. Feinfühlige Eltern, die 
emotional für Signale ihrer Kinder 
verfügbar sind, fördern eine sichere 
Bindungsentwicklung für alle Kinder 
und besonders wichtig, wenn das 
Kind mit einem wie auch immer ge-
arteten Handicap geboren wird (siehe 
SAFE-Programm – Sichere Ausbil-
dung für Eltern). Eltern muss aber 
auch Raum gegeben werden, darüber 

zu trauern, nicht das fantasierte 
Wunschkind zu erwarten und das 
Kind, das geboren wird, bedingungs-
los anzunehmen. Nicht zuletzt muss 
die Beratung Information an die El-
tern über Hilfsangebote nach der Ge-
burt des behinderten Kindes geben  
und stellt ggf. den Kontakt zu Hilfe-
systemen her.

Anforderungen  
an BeraterInnen
Die Anforderungen an die Berate-
rInnen sind hoch. Sie benötigen eine 
kompetente Fachlichkeit, sie müssen 
die Bereitschaft aufbringen sich mit 
existentiellen Lebensfragen auch per-
sönlich auseinanderzusetzen und da-
zu eine Haltung zu entwickeln. Sie 
brauchen profundes Wissen über me-
dizinische Sachverhalte, Wissen über 
Ansprüche auf Hilfen für Familien 
mit behinderten Kindern, Kenntnisse 
über die örtlichen Angebote im Be-
reich Frühförderung, familienunter-
stützende Dienste, Selbsthilfegruppe, 
usw. Die Kooperation mit den nie-
dergelassenen Medizinerinnen und 
Medizinern ist unbedingt notwendig. 
Eine Akzeptanz der einzelnen Profes-
sionen untereinander ist hier Voraus-
setzung. In der Beratungsstelle der 
pro familia Mainz arbeiten wir inter-
disziplinär und die Kombination Ärz-
tin- Beraterin ist besonders bei PND 
für die ratsuchenden Frauen und 
Paare von hohem Wert.

Notwendige Schritte
Das Land Rheinland-Pfalz steht in 
der Verantwortung, den Beratungsan-
spruch umzusetzen, ein flächen-
deckendes und qualifiziertes Angebot 
vorzuhalten. Ein wichtiger Schritt 
wäre die Öffentlichkeitsarbeit zu die-
sem Thema. Häufig wissen betroffene 
Frauen und Männer nichts von die-
sem Recht auf Beratung. Auch Ärz-
tinnen und Ärzten, Hebammen und 
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andere Fachkräften im medizinischen 
Bereich ist dieser Anspruch nicht aus-
reichend bekannt. Die Beratungsstel-
len sind ebenfalls in die Pflicht ge-
nommen, diesen Anspruch auf Bera-
tung deutlicher in ihrer Angebotspa-
lette zu platzieren.

Die wichtigste Funktion haben in 
diesem Zusammenhang die niederge-
lassenen Gynäkologen. Sie sind so zu 
sagen die Nahtstelle zwischen Medi-
zin und Beratung. Sind sie nicht 
überzeugt, dass psychosoziale Bera-
tung ihren Patientinnen hilfreich sein 
kann, weil sie nicht wissen, was diese 
Beratung leistet, dann wird eine Frau 
diesen Weg nicht gehen.

Mittlerweile hat es erste regionale 
Treffen, organisiert vom Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Fa-
milie und Frauen des Landes Rhein-
land-Pfalz und dem Verband der 
Frauenärzte Rheinland-Pfalz gege-
ben. Ein Ergebnis der bisherigen Ko-
operation ist ein Flyer, in dem über 
psychosoziale Beratung bei PND in-
formiert wird und in dem die Schwan-
gerenberatungsstellen vor Ort aufge-
führt werden. Dieser Flyer soll von 
den Gynäkologen in Rheinland-Pfalz 
an betroffene Frauen/Paare weiterge-
geben werden.

Rechtsanspruch von Frauen  
auf qualifizierte Beratung und ärztliche 
 Informations- und Vermittlungspflicht 
Die Neuerungen im Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchkG)

Der Deutsche Bundestag hat am 
13. Mai 2009 das Gesetz zur 

Änderung des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes beschlossen, am 
12. Juni 2009 passierte es den Bun-
desrat. Das Gesetz tritt am 1.  Janu-
ar 2010 in Kraft.

Zu Unrecht wird die Novellierung 
als Reform der Spätabtreibung be-
zeichnet. Mit diesem Begriff be-
zeichnet man Abtreibungen ab der 
23. Woche, da zu diesem Zeitpunkt 
ein Ungeborenes schon außerhalb 
des Mutterleibes lebensfähig sein 
kann. 2008 wurden rund 230 indi-
zierte Abtreibungen nach der 22. 
Woche durchgeführt. Dem stehen 
rund 115.000 gemeldete Schwan-
gerschaftsabbrüche im selben Jahr 
gegenüber und knapp 3.000 medi-
zinisch-sozial indizierte. Spätabbrü-
che sind also extrem selten. Ihr An-
teil ist seit Jahren konstant und 
hängt damit zusammen, dass man-
che Patientinnen zu spät Rat su-
chen und nicht alle ÄrztInnen zügig 
handeln.

Welche Änderungen ergeben 
sich durch diese Novellierung?
Legen pränataldiagnostische Maß-
nahmen die Annahme nahe, dass 
bei dem Ungeborenen eine geistige 
und/oder körperliche Schädigung 
vorliegt, so ist die Frau darauf hin-
zuweisen, dass sie einen Anspruch 
hat auf eine interdisziplinäre Bera-
tung über alle medizinischen und 
psychosozialen Aspekte. Über kon-

krete Beratungsangebote ist zu in-
formieren, bei Bedarf sind Kontakte 
zu Beratungsstellen und zu Selbst-
hilfegruppen bzw. Behindertenver-
bänden zu vermitteln. Die Frau kann 
diese Angebote ablehnen. Bera-
tung, Vermittlung bzw. der Verzicht 
der Frau ist schriftlich festzuhalten.

Bedenkzeit von drei Tagen
Die schriftliche Feststellung über 
das Vorliegen einer Indikation darf 
nicht vor Ablauf von drei Tagen 
nach der Mitteilung der Diagnose 
oder nach o.g. Beratung vorgenom-
men werden. In der Presse wurde 
vielfach unterstellt, die Dreitages-
frist müsste zwischen diagnos-
tischem Gespräch und Abbruch 
eingehalten werden. Dies ist nur in-
soweit richtig, als es jedenfalls ge-
nügt, wenn die schriftliche Bestäti-
gung der Indikation nach der Drei-
tagesfrist dem Arzt und der Frau 
zugeht und diese sich vor dem 
Schwangerschaftsabbruch nach 
Überzeugung des die Schwanger-
schaft abbrechenden Arztes über-
legt für einen Abbruch entscheidet.

Kommt ein Arzt oder eine Ärztin 
ihrer Beratungs- und Informations-
pflicht nicht nach, obgleich die Frau 
nicht wirksam darauf verzichtet hat, 
oder stellt er oder sie eine Indikati-
onsfeststellung vor Ablauf der Drei-
tagesfrist aus, kann dieses Verhal-
ten mit einem Bußgeld von bis zu 
5.000 Euro bestraft werden. 

Prof. Dr. Monika Frommel
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Sex ohne Kondom macht mehr 
Spaß, denn Kondome unterbre-

chen das Liebesspiel, stören die Ro-
mantik und zudem ist es unange-
nehm, auf die Benutzung hinzuwei-
sen.“ Zu diesen Ergebnissen kam die 
Studie von Silja Matthiesen am Insti-
tut für Sexualforschung an der Uni-
versität Hamburg.1 

In meiner Diplomarbeit habe ich 
mich intensiv mit der Fragestellung 
auseinander gesetzt, welches Image 
Kondome haben und wie die Verwen-
dungsgewohnheiten von Kondomen 
in Deutschland aussehen. Dies soll 
Rückschlüsse darüber geben, ob ein 
negatives Image der Grund dafür ist, 
dass Kondome trotz ihres doppelten 
Schutzes nach der Pille lediglich an 
zweiter Stelle der am häufigsten ver-
wendeten Verhütungsmittel stehen.

In einem standardisierten Online-
Fragebogen wurden innerhalb von 
sieben Wochen die Daten von knapp 
3.600 Personen zusammen getragen. 
Ca. 60 Prozent der Befragten waren 
weiblich. 40 Prozent männlich. Die 
Alterspanne lag zwischen 16 und 83 
Jahren; der Großteil der Befragten 
war aber zwischen 18 und 36 Jahre 
alt. Die Frage nach der sexuellen 
Identität beantworteten 77 Prozent 
der Befragten mit heterosexuell, 14 
Prozent mit homosexuell, 7 Prozent 
mit bisexuell; als asexuell bezeichnen 
sich acht Personen. Die Kontaktauf-
nahme mit den Teilnehmern der Be-

fragung erfolgte per E-Mail, Mailing-
listen, Internetforen, Soziale Netz-
werke, Pop-up-Fenster, Internetradio 
und Artikeln im Internet. 

Wer verwendet wann 
 Kondome …
Zu den Verwendern von Kondomen 
gehören homosexuelle Männer, aber 
auch bi- und heterosexuelle Frauen 
und Männer. Es kann nicht grund-
sätzlich bestimmt werden, welche die-
ser Personengruppen zu den Haupt-
verwendern gehören. Es kann ledig-
lich die Aussage getroffen werden, 
dass tendenziell Singles und Men-
schen, die erst seit kurzer Zeit in einer 
Beziehung leben, regelmäßig Kon-
dome verwenden. 

Kondome werden insbesondere 
zum eigenen Schutz vor Krankheiten 
sowie zur Verhütung einer Schwan-
gerschaft genutzt. Überdies erfolgt die 
Nutzung von Kondomen in Risikosi-
tuationen, das heißt wenn der Sexual-
partner z. B. (noch) unbekannt ist 
bzw. keine Informationen bezüglich 
seines Gesundheitszustandes vorlie-
gen. Ebenso erfolgt die Verwendung 
von Kondomen aus hygienischen 
Gründen und auf Grund der prak-
tischen, spontanen Handhabung.

… und wer verzichtet  
auf Kondome?
Wenn sich heterosexuelle Paare mit 
einem anderen Verhütungsmittel vor 

einer Schwangerschaft schützen, ver-
zichten sie häufig auf Kondome. Be-
vorzugt werden diese Verhütungsmit-
tel hauptsächlich auf Grund ihrer 
Praktikabilität, das heißt, dass beim 
Geschlechtsverkehr nicht mehr an die 
Verhütung gedacht werden muss. Au-
ßerdem empfinden Verwender von 
anderen Verhütungsmitteln das Kon-
dom als Fremdkörper, der das Gefühl 
der Nähe verhindert.

In dieser Arbeit konnten sechs 
Faktoren ausfindig gemacht werden, 
welche die Menschen dazu bewegen, 
auf die Verwendung von Kondomen 
zu verzichten. Die beiden wichtigsten 
Faktoren, die dazu führen, dass trotz 
des Wissens über HIV und andere 

Anna Rühmann

Kondome
Image und Verwendungsgewohnheiten

Für ihre Diplomarbeit im Fachbereich Marketing der Fachhochschule Köln hat die Autorin eine empirische Analyse 
zum Thema Image und Verwendungsgewohnheiten von Kondomen durchgeführt. Sie stellt im Folgenden die wich-
tigsten Ergebnisse vor.

Stören Kondome die Romantik?
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Geschlechtskrankheiten auf Kon-
dome verzichtet wird, sind das Lust-
gefühl und die persönliche Risikoein-
schätzung. Das Lustgefühl verleitet 
die Menschen dazu, in der entschei-
denden Situation kein Kondom zu 
verwenden. Wird eine Situation als 
risikoarm eingestuft, so wird unter 
Umständen auf die Verwendung von 
Kondomen verzichtet.

Kondome werden ebenfalls nicht 
verwendet wenn ein anderes Verhü-
tungsmittel eine Schwangerschaft ver-
hindert. Die Möglichkeit sich mit 
Krankheiten zu infizieren, wird dabei 
weniger in Betracht gezogen. Ein wei-
terer Grund keine Kondome zu ver-
wenden besteht darin, dass zum benö-
tigten Zeitpunkt keine Kondome griff-
bereit sind. Das bedeutet, dass Men-
schen häufig nicht darauf vorbereitet 
sind geschützten Geschlechtsverkehr 
zu haben. Ausschlaggebend für den 
Verzicht auf Kondome ist ebenfalls der 
Einfluss von Alkohol oder Drogen. In 
diesem Zustand wird die Verhütung 
vergessen, verdrängt und die Sexual-
partner sind nicht mehr in der Lage 
ein Kondom überzuziehen. 

Um kein Gefühl der Distanz ent-
stehen zu lassen, werden lieber andere 
Verhütungsmittel verwendet. Die Di-
stanz wird bei Kondomen kritisiert 
und ist für einige Menschen ein 
Grund vorsätzlich auf die Verwen-
dung eines Kondoms zu verzichten.

Dennoch wird der One Night 
Stand sowie eine Krankheit bei einem 
oder beiden Sexualpartnern als Situa-
tion eingestuft, in welcher unbedingt 
ein Kondom verwendet werden sollte. 
Das bedeutet, dass durchaus bekannt 
ist welches Risiko ungeschützter Ge-
schlechtsverkehr birgt.

Das erste Mal
Erschreckend ist jedoch, dass mehr als 
ein Drittel der Befragten beim ersten 
Geschlechtsverkehr kein Kondom 

verwendet hat. Das durchschnittliche 
Alter für den ersten Geschlechtsver-
kehr liegt bei 17 Jahren und das 
durchschnittliche Alter für die erste 
Verwendung von Kondomen erst bei 
18 Jahren. Somit entsteht zwischen 
dem ersten sexuellen Kontakt und der 
ersten Kondomverwendung eine Lü-
cke von durchschnittlich einem Jahr.

Der anonyme Kauf  
von Kondomen
Während der Erwerb von Kondomen 
in den Jahrzehnten nach der erstma-
ligen maschinellen Fertigung im Jahre 
1912 heimlich erfolgte, in dem man 
eine Notiz mit der Bestellung über die 
Ladentheke schob, sind Kondome 
heute über diverse Bezugsquellen er-
hältlich. Man kann Kondome in 
Drogerie- und Supermärkten, Apo-
theken, Automaten, Tankstellen, im 
Internet oder in Sexshops erwerben. 
Dennoch fällt es nicht allen Men-
schen leicht, Kondome tatsächlich zu 
kaufen. Besonders bei Menschen die 
bisher noch keinen Geschlechtsver-
kehr hatten, besteht teilweise eine 
Hemmschwelle bzgl. eines Kondom-
kaufs. Auffällig ist, dass der erste Kauf 
von Kondomen häufiger anonym er-
folgt, wenn dieser Kauf die erste Be-
rührung der Person mit Kondomen 
darstellt. Personen, welche bereits 

über andere Wege Kontakt zu Kon-
domen hatten, wählen eher den Dro-
geriemarkt anstelle eines Automaten 
für den Kauf von Kondomen. Gene-
rell ist der Drogeriemarkt mit Ab-
stand die beliebteste Einkaufsstätte. 
Die durchschnittlichen Ausgaben für 
Kondome liegen übrigens bei 5 Euro 
im Monat.

Über Kondome sprechen
Auf die Kondombenutzung auf-
merksam zu machen ist vor allem 
denjenigen Menschen peinlich, die 
noch keinen Geschlechtsverkehr hat-
ten. Die Aussage „Es ist peinlich über 
Kondome zu sprechen“ verneinten 
84 Prozent der Personen, die bereits 
Geschlechtsverkehr hatten, aber nur 
60 Prozent der Personen ohne Koi-
tuserfahrung.

Das Image von Kondomen
Qualitativ wurden Kondome seit ih-
rer Entstehung weiter entwickelt, so 
dass sie optimalen Schutz vor Krank-
heiten und einer ungewollten 
Schwangerschaft bieten. Sie gelten bei 
der großen Mehrheit der befragten als 
sicher und werden insbesondere auf 
Grund des bestmöglichen Schutzes 
vor Krankheiten geschätzt. 

Von den Befragten wurden Kon-
dome teilweise als unterbrechend, 

Aus: „Verwendungsgewohnheiten und Image von Kondomen – eine empirische Analyse“. 
Diplomarbeit von Anna Rühmann, Fachhochschule Köln 2008
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empfindsamkeitsmindernd und un-
romantisch empfunden. Dieses Image 
wird insbesondere von heterosexuel-
len Männern sowie Personen, die 
nicht zu regelmäßigen Kondomver-
wendern gehören, vertreten. Diese 
Personengruppe ist ebenfalls eher der 
Meinung, dass Kondome in einer län-
geren Beziehung nicht benötigt wer-
den. 

Geruch und Geschmack von 
Kondomen werden teilweise als un-
angenehm wahrgenommen. Dies be-
deutet jedoch nicht, dass Kondome 
als ekelig eingestuft werden.

Generell wird die Anwendung 
von Kondomen als eher unkompli-
ziert eingestuft. Es ist jedoch kritisch 
zu betrachten, dass 441 Personen, die 
Geschlechtsverkehr hatte, aussagen, 
dass Kondome oft nicht passen. Bei 
ihnen sitzt das Kondom nicht opti-
mal, so dass Abrutschgefahr besteht. 
Dies führt dazu, dass diese Personen 
Kondome eher nicht verwenden und 
sich mit anderen Verhütungsmitteln 
vor einer Schwangerschaft schützen.

Insgesamt haben regelmäßige 
Kondomverwender einen positiveren 
Gesamteindruck von Kondomen, als 
Personen, die nicht regelmäßig Kon-
dome verwenden. 

Empfehlungen  
für die Aufklärungsarbeit
Es ist erschreckend, dass mehr als ein 
Drittel der Befragten beim ersten Mal 
kein Kondom verwendet hat. Hier 
bestehen Handlungsmöglichkeiten, 
um junge Menschen durch eine un-
komplizierte Heranführung mit Kon-
domen vertraut zu machen und 
Hemmschwellen abzubauen.

Kondome bieten lediglich opti-
malen Schutz, wenn sie die geeignete 
Größe haben und bestmöglich pas-
sen. Häufig scheitert die Kondomver-
wendung daran, dass die Anwendung 
des Kondoms als kompliziert emp-

funden wird, das Kondom nicht passt 
und abrutscht. Vielen Menschen ist 
gar nicht bekannt, dass Kondome be-
reits in unterschiedlichen Größen auf 
dem Markt sind. Meist sind diese 
zwar nur im Internet erhältlich, aber 
es gibt sie. Aus diesem Grund ist es 
erforderlich, über die unterschied-
lichen Größen der Kondome zu in-
formieren und die Menschen in 
Kenntnis darüber setzen, wie sie ei-
genständig die optimale Größe ermit-
teln können. 

Insgesamt hat meine Analyse ge-
zeigt, dass vor allem junge, gut gebil-
dete Menschen aus der Großstadt be-
züglich Verhütung vor Schwanger-
schaft und Schutz vor Geschlechts-
krankheiten umfassend aufgeklärt 
sind. Dies wirkt sich positiv auf ihr 
Verhütungsverhalten aus, denn insbe-
sondere in Risikosituationen wird 
großer Wert auf den Schutz gelegt. 

Dennoch besteht die Möglichkeit, 
das Image von Kondomen zu verbes-
sern. Durch entsprechende Aufklä-
rungsarbeit können Hemmschwellen 
bzgl. des Kondomkaufs und der Kon-
domverwendung abgebaut sowie die 
Kondomnutzung intensiviert werden.

1 Vgl. Matthiesen, Silja: Gut drauf?, Frankfurt am 
Main 2007, S. 9

Anna Rühmann ist Diplom Kauffrau (FH). Die 
 digitale Version ihrer Diplomarbeit kann für 10 Euro 
bestellt werden bei ruehmanndiplomarbeit@gmx.de

Lesetipp: 
Dr. Sommer  
meldet sich zurück! 

Dr. Martin Goldstein – so heißt der 
Dr. Sommer aus der BRAVO im rich-
tigen Leben – tritt in seinem neues-
ten Buch „Teenagerliebe“ immer 
noch für die Jugend ein: Ihre Belan-
ge liegen dem mittlerweile 80jäh-
rigen weiterhin am Herzen. Fiktiv, 
und doch sehr nahe an der Realität, 
beantwortet er in Briefform die Fra-
gen einer Jugendlichen und dies mit 
großem Kenntnisreichtum und der 
Erfahrung und Weisheit des Alters.
Aber lassen wir ihn selbst „spre-
chen“: „Ich überlebte die Verfolgung 
der Naziherrschaft, und so setzte 
sich bei mir, evangelischen Glau-
bens, die Geschichte meiner Befrei-
ung von Dogmen, Ideologien und 
Krampf fort. Daraus erwuchs auch, 
dass ich für sexuelle Selbstbestim-
mung eintrat. Ich setze mich für 
freies Ausüben der eigenen Lebens-
energien ein und erwarte folgerich-
tig, dass gemeinsinnige kollektive 
Gemeinschaftsformen am ehesten 
dafür Platz bieten. Familie, wie ich 
sie auch selbst erlebt habe, ist wohl 
kaum der geeignete Ort für freie Ent-
wicklung, solange Vater-Mutter-Kind 
nicht mit Gleichgesinnten verknüpft 
sind. Entsprechende Lebensstile 
scheinen der isolierten Klein-Fami-
lien-Ideologie immer noch fern und 
nicht attraktiv zu sein.“
Mit diesem Buch tritt der Mensch 
Martin Goldstein aus dem Schatten 
des Dr. Sommer hervor und wird für 
seine Leser und Leserinnen authen-
tischer. Dies ist eine Bereicherung.

Andreas Müller, Sexualpädagoge  
in den pro familia Beratungsstellen 

Mettmann und Oberhausen

Martin Goldstein: Teenagerliebe. 
Von der Aufklärung zur Initiation. 
Verlag: Archiv Der Jugendkulturen 
2009, ISBN: 9783940213495,  
184 Seiten, 15 Euro
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Sybill Schulz

Drei Jahre hat Sybill Schulz im Bundes-

vorstand mit ihrem Ideenreichtum, 

ihrer kommunikativen wie strukturierten 

Art und ihrer Überzeugungs-

kraft gewirkt und die gemein-

same Arbeit gestaltet, unter-

stützt und begleitet. 

Sybill Schulz hat als Juri-

stin und Gesundheitswissen-

schaftlerin einiges an Kompe-

tenzen und Erfahrungen mit-

gebracht und einbringen kön-

nen,. In ihrer Eigenschaft als 

fachliche Leiterin und Geschäftsführerin 

des Familienplanungszentrums Balance 

sowie als eine der Sprecherinnen des 

Netzwerkes Frauengesundheit in Berlin 

hat sie ihre ganze Sach- und Fachkunde 

für die Vorstandsarbeit verwenden kön-

nen. Erfahrungen in der Organisationsent-

wicklung und dem Fundraising kamen 

hinzu. So stellte dieser Bereich auch einen 

ihrer Arbeitsschwerpunkte im Bundesvor-

stand dar.

Drei Jahre waren, wie sie es auch 

selbst in ihrer Abschiedsrede beschrieben 

hat, eine nicht nur ereignisreiche Zeit, son-

dern geprägt von vielen Diskussionen um 

neue Themen und Kooperationen, um Fi-

nanzierungsmodelle und Zuständigkeiten 

auf der Bund-Länder-Ebene im Verband. 

Die Ebenen und Wirkungsbereiche waren 

vielfältig. Sie konnten aber trotz aller An-

strengung, so Sybill Schulz in ihrer Ab-

schiedsrede, nicht zufriedenstellend ab-

gegrenzt werden. 

Damit hat sie uns für unsere weitere 

Arbeit im Bundesvorstand mit gegeben, 

dass Fundraising eben nicht nur eines 

theoretischen Fundaments bedarf, son-

Siegbert Biedenweg 

Seit Jahren fällt mir auf den jährlichen 

Mitgliederversammlungen 

von pro familia ein ruhig beo-

bachtender Teilnehmer auf. Ein 

echtes Nu-Mi, ein Nur-Mitglied. 

Regelmäßig zeichnet er für die 

Kassenprüfung des Bundes-

verbandes. Es heißt, schon seit 

14 Jahren. Kommt aus Nord-

deutschland. Sprachlich unver-

kennbar Hamburg. Siegbert 

Biedenweg.

Seit 1976 pro familia-Mitglied im Lan-

desverband Hamburg. Damals noch im 

Studium, Schwerpunkt Soziologie, Wirt-

schaft, Jura – dann später Sexualpädago-

gik. Damals, als das FPZ Hamburg ver-

suchte, eine Genehmigung zu bekommen, 

auch ambulante Geburten durchzuführen. 

Seine Abschlussarbeit galt diesem The-

ma, die Hafenstadt Hamburg und Äthio-

pien vergleichend. Heute ist er Dozent in 

der Erwachsenenbildung.

Demokratisch, und dennoch wie ein 

Blitz aus heiterem Himmel, wird 2009, ein 

neues Kassenprüfungsteam gewählt. 

Siegbert Biedenweg abgelöst. In aller Mit-

glieder-Öffentlichkeit soll hier unser Dank 

an Siegbert Biedenweg nachgeholt wer-

den. 

Bereitwillig und selbstverständlich lei-

stete er – immer wieder – diese unver-

zichtbare ehrenamtliche Mitarbeit für den 

Bundesverband. Gut vorbereitet durch-

kämmten er und sein Kompagnon die 

zahlreichen Unterlagen aus den Akten 

über die Haushaltsführung des Bundes-

verbandes. Der Fama nach – äußerst auf-

merksam, kritisch, stets freundlich im Um-

gang. Das Unterste kehrten sie nach 

oben, ob Reise-, Porto- oder Anwaltsko-

sten, Honorare, Miete oder sonstige Aus-

lagen. Sie prüften genau, stun-

denlang, stellten Fragen, 

wollten Begründungen, waren 

hellhörig bei Veränderungen, 

machten Vorschläge, zeigten 

Beispiele auf, geizten nicht mit 

Anerkennung für die Bundes-

geschäftsstelle.

Kompetenz, Zuverlässig-

keit, Partnerschaftlichkeit und 

gegenseitiges Vertrauen prägten die Zu-

sammenarbeit. Das hinterlässt Spuren. 

Der Abschied fällt nicht leicht. Hier und 

heute ein ganz großer Applaus für Sieg-

bert Biedenweg, seine Arbeit als pro fami-

lia-Rechnungsprüfer, mit allen guten Wün-

schen des Bundesvorstands!

Unser Dankeschön an …

Ulla Ellerstorfer, Albrecht Gerlach, Christiane Howe, Gisela Notz,  
Vorstand des pro familia-Bundesverbands

dern auch Menschen mit ihrer Arbeitskraft 

erfordert, Menschen mit Überzeugung, 

Ideenreichtum und Erfahrung. Fundraising 

benötigt vor allem Stetigkeit, einen klaren 

Auftrag und definierte Ziele. 

Wir werden ganz sicher in der 

Sache weiter wirken. Mit den 

Leitlinien sind wir dafür auf 

einem sehr guten Weg. 

Wir möchten uns bei Sybill 

Schulz für ihre gute Arbeit, ihr 

Engagement, trotz ihrer teil-

weise eingeschränkten Ein-

satzmöglichkeit aufgrund von 

Überlastungen – ganz herzlich bedanken 

und hoffen, dass sie pro familia weiterhin 

verbunden bleiben wird. An manch span-

nende, lebhafte und fruchtbare Diskussi-

on werden wir wohl alle gerne zurück 

denken.
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Liebe und so Sachen … – ein 
Liebesfilm, der aufklärt und Spaß 

macht“: Das ist der Titel eines beson-
deren Projekts der pro familia Hessen. 
Nach mehrjähriger intensiver Arbeit 
hat der Landesverband jetzt einen 
professionell produzierten und zeitge-
mäßen Aufklärungsfilm für Men-
schen mit geistiger Behinderung vor-
gelegt – und damit einen medialen 
Baustein für die sexualpädagogische 
Arbeit, den es bisher so noch nicht 
gab. 

Vorhang auf: Am 20. Juni 2009 
feierte der Spielfilm in Frankfurt Pre-
miere. Gemeinsam mit der Regisseu-
rin und den Darstellern präsentierten 
die zweite Vorsitzende Dr. Carolin 
Hornack und Projektleiterin Uschi 
Zboril einem gespannten Kinopubli-
kum den Film – darunter natürlich 
auch VertreterInnen der Zielgruppe.

Was macht das Filmprojekt „Liebe 
und so Sachen …“ so besonders?

Die Idee: Sie stammt von enga-
gierten Mitarbeiterinnen der Bera-
tungsstelle Schlüchtern. Regina Bätz 
und Christiane Zehner hatten in ihrer 
täglichen Arbeit mit Menschen mit 
geistiger Behinderung ein zielgrup-
pengerechtes visuelles Aufklärungs-
medium vermisst. Diese Lücke 
schließt „Liebe und so Sachen ...“ 
jetzt.

Die (Aus)Dauer: Fast 15 Jahre 
und zahlreiche Finanzierungsbemü-
hungen brauchte es, bis aus einer gu-
ten Idee ein Film werden konnte. Ein 
überzeugendes „Treatment“, von der 
BZgA finanziert, ebnete schließlich 
den Weg. Gefördert von der „Aktion 
Mensch“ und mit Unterstützung des 

Fördervereins der pro familia Hessen 
und einiger Spender konnte der Film 
produziert werden. 

Das Konzept: Entstanden ist dank 
der renommierten Autorin und Re-
gisseurin Cornelia Thau ein Spielfilm, 
der als Aufklärungsfilm mit pädago-
gischem Anspruch und zugleich als 
Liebesfilm rezipiert werden kann. 
Ziel war es, eine möglichst große 
Identifikationsfläche zu schaffen. So 
setzt sich der Film konkret mit der all-
täglichen Lebenswelt der Zielgruppe 
auseinander und bietet vielfältige An-
knüpfungspunkte für Gespräche.

Die Schauspieler: Ein Glücksfall, 
dass mit Juliana Götze und Mario 
Gaulke zwei großartige Hauptdarstel-
ler gefunden wurden. Sie verkörpern 
im Film Tina und Kai – beide Men-

schen mit Down-Syndrom. „Liebe 
und so Sachen ...“ erzählt ihre Liebes-
geschichte – vom Kennenlernen über 
den ersten Kuss bis hin zum Bedürf-
nis nach körperlicher Nähe. 

Das fertige Produkt: Der auf 
DVD vorliegende Spielfilm setzt auf 
einfache Darstellungen und die emo-
tionale Vermittlung durch Bilder. In 
den 57-minütigen Film sind ani-
mierte Zeichnungen integriert, die 
körperliche und sexuelle Gegeben-
heiten sensibel veranschaulichen. Das 
beiliegende pädagogische Begleitheft 
gibt viele Tipps für den Einsatz des 
Films.

„Ein berührender und mutiger 
Film – nicht nur für Menschen mit 
Handicap.“ „Der Film ist authentisch 
und spart Ambivalenzen nicht aus.“ 
„Ein Film, der längst überfällig war.“ 
Nicht nur die positive Resonanz des 
Premierenpublikums, sondern vor 
allem die bislang große Unterstüt-
zung in der Fachwelt macht uns zu-
versichtlich, dass sich „Liebe und so 
Sachen …“ als hilfreicher Aufklä-

rungsbaustein etablieren wird. 
Vielen Dank an alle, die die-
sen Film möglich gemacht ha-
ben! Wir freuen uns sehr, 
wenn er künftig die Arbeit der 
pro familia und aller, die mit 
Menschen mit geistiger Be-
hinderung leben und arbeiten, 
bereichert!

Weitere Infos unter www.
profamilia.de/hessen in der 
Rubrik „Aktuelles“. Hier 
führt ein Link zu einem 
kurzen „Trailer“, ebenso ist 
ein Bestellformular hinterlegt. 
Die kostenpflichtige DVD 
wird inklusive Begleitheft ab 
1. Oktober 2009 auch Ein-
richtungen sowie interessier-
ten Privatpersonen zur Verfü-
gung stehen. 

Landesvorstand pro familia Hessen

Hessen

„Liebe und so Sachen …“ 
Neuer Aufklärungsfilm für Menschen mit 
geistigem Handicap von pro familia Hessen

 

Aufklärungsfilm mit pädagogischem Begleitheft

Ein Liebesfilm, der aufklärt und Spaß macht
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50 000 Jugendliche, 67 Bands, drei 
Tage: Einmal im Jahr wird die 

baden-württembergische Gemeinde 
Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen 
während des „Southside“-Festivals 
zum süddeutschen Mekka der Musik-
fans. Von überall her kommen die Ju-
gendlichen, um sich Bands wie Die 
Ärzte, Faith No More oder Kings of 
Leon anzuhören. Zwar hat das alles 
mit dem legendären Woodstock-Fe-
stival nichts mehr zu tun, aber zumin-
dest der erste Teil des damaligen Mot-
tos „Make Love Not War“ ist nach 
wie vor aktuell. Geliebt wird auch auf 
dem Festivalgelände und zwar – 
schaut man sich an wie viele Kon-
dome allein pro familia jedes Jahr 
dort verteilt – nicht wenig. 

Seit fünf Jahren ist pro familia auf 
dem Musikfestival mit Sexualpädago-
gInnen und einem eigenen Stand ver-
treten. Fünf Jahre in denen sich die 
Arbeit der „Sexeducators“ zu einem 
festen Bestandteil der Veranstaltung 
entwickelt hat. Von der ersten Minute 
an sind die Spiele gefragt: Ge-
schlechtskrankheiten in Form von 
Plüschtieren werden in ein Riesen-
kondom geworfen, am Glücksrad 
müssen Fragen beantwortet werden 
und an einer Magnetwand wird die 
korrekte Benutzung eines Kondoms 
erläutert. Mitnehmen können die 
Musikfans Kondome, Gummibär-
chen und Informationsbroschüren. 
6.500 Kondome und 3.600 Gummi-
bärchenpackungen wurden in diesem 
Jahr unter das Festivalvolk gebracht. 
Mittlerweile gibt es bereits Jugendli-
che, die zum „Southside“ anreisen oh-
ne überhaupt Verhütungsmittel mit-
zunehmen, weil „ich ja weiß, dass es 
bei pro familia welche gibt“, wie ein 
Festivalbesucher aus Stuttgart sagt.

Auch in diesem Jahr beschränkte 
sich die Arbeit des 18-köpfigen pro 
familia-Teams nicht auf die Arbeit am 
Stand. Vor Festivalbeginn stellen sich 
die Mitarbeiter auf dem festivaleige-
nen Basar vor und auch der Cam-
pingplatz wird von morgens bis 
abends von den „Sexeducators“ be-
sucht. Dort wird ebenfalls mit Spielen 
versucht, einen ersten Kontakt herzu-
stellen, denn nicht selten sorgt schon 
der Satz „Hallo, wir sind von pro fa-
milia“ für Irritationen: „Sammelt ihr 
Geld?“ oder „Seid ihr von der Kir-
che?“ waren erste Reaktionen. Ist aber 
erst einmal das Anliegen geklärt, 
kommt es oft zu Nachfragen, mitun-
ter entwickeln sich richtige Diskussi-
onen, in deren Verlauf selbst die 
coolsten Jungs mal nachfragen, was 
für eine Penisgröße „denn so normal 
ist.“ 

Der Sexualpädagoge Michael Ma-
lina aus Villingen stellt hinter diesem 
Verhalten einen Trend fest: „Die Leu-
te reden viel mehr mit uns, seid wir 
sie mit unseren Methoden anspre-
chen.“ Aus diesem Grund hat das pro 
familia-Team in jedem Jahr einen 
neuen Eyecatcher mit auf dem Festi-
val dabei. Dieses Mal sind es Postkar-
ten aus der Aktion „The Right One“ 
der Mannheimer pro familia-Bera-
tungsstelle. Passend dazu waren Holz-
penisse in unterschiedlichen Größen 
und die dazugehörigen Kondome am 
Stand ausgestellt. Die markanten Un-
terschiede in Form und Größe sorgten 
bei den Festivalbesuchern für große 
Augen und eine große Klappe: „Was? 
Manche ham so nen Kleinen?“

Obwohl der Fokus der Arbeit des 
pro familia-Teams auf der Prävention 
liegt, sind die Sexualexperten mitun-
ter auch in Notfällen gefragt. Zwei-

Baden-Württemberg

„pro familia – seid ihr von der Kirche?“

mal wurde in Kooperation mit dem 
sanitären Notdienst die „Pille da-
nach“ ausgegeben. In einem anderen 
Fall wurde ein Elterngeldantrag bear-
beitet. In einigen weiteren Situati-
onen auf eine Beratungsstunde nach 
dem Festival verwiesen. 

All das schafft Vertrauen und eta-
bliert die „Sexeducators“ als festen 
Teil des Festivals. Das Motto „Make 
Save And Free Love“ kam auf jeden 
Fall bei vielen Musikfans in diesem 
Jahr an.

Pascal Paukner, freier Journalist, München 



Aktuelles / Termine

15 Jahre nach Kairo: Globales 
NGO-Forum zieht Bilanz
Fünfzehn Jahre nach der Internationalen 

Konferenz über Bevölkerung und Entwick-

lung (ICPD) in Kairo wollen Vertreter von 

Nichtregierungsorganisationen aus Indus-

trie- und Entwicklungsländern eine Bilanz 

der Umsetzung des Aktionsprogramms 

ziehen. Vom 2. bis 4. September 2009 fin-

det in Berlin die Konferenz „Global Part-

ners in Action: NGO Forum on Sexual and 

Reproductive Health and Development“ 

statt. Das Global NGO Forum wird ausge-

richtet vom Bevölkerungsfonds der Ver-

einten Nationen (UNFPA) und dem Bun-

desministerium für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung (BMZ).

Das besondere Ereignis werden wir in der 

nächsten Ausgabe des pro familia maga-

zins würdigen.

Sexualerziehung mit dem 
„Klapperstorch“

Gerade wenn es um Se-

xualität geht, ist es gar 

nicht so einfach, die Fra-

gen von Sohn oder Toch-

ter zu beantworten. Als 

Hilfestellung hat das Se-

xualpädagogische Team 

der pro familia München 

aus dem großen Ange-

bot an Büchern rund 

um Freundschaft und 

Familie, Gefühlswelten 

und Sexualerziehung eine Auswahl ge-

troffen und kommentiert. Die in der Bro-

schüre empfohlenen Bücher richten sich 

an Kinder im Vorschul- und Grundschulal-

ter sowie an Eltern und Pädagogen. Ein 

Schlagwortverzeichnis erleichtert die Su-

che nach passenden Titeln.

Die 136-seitige Broschüre empfehlens-

werter Kinder-, Bilder- und Aufklärungs-

bücher sowie Elternratgeber ist gegen ei-

ne Schutzgebühr von 1 Euro plus Porto zu 

beziehen über: pro familia Ortsverband 

München e. V. Telefon 089 330084-20 

E-Mail: muenchen@profamilia.de

Sexualität und Beziehung im 
Internet – Die Eroberung einer 
neuen Welt 
Zu diesem Thema veranstaltet pro  familia 

Mainz am 6. November 2009 in der „Alten 

Patrone“ in Mainz eine Fachtagung.

Immer mehr Menschen beginnen ihre 

Partnerschaft im Internet oder leben dort 

bestimmte Bereiche ihrer Sexualität. Auf 

der Fachtagung soll der Frage nachge-

gangen werden, ob Beziehungen, die im 

Netz beginnen, anderen Regeln und Ver-

läufen folgen als die aus dem „real life“, 

was Menschen an sexueller Bereicherung 

im Internet finden, welche Auswirkungen 

das „virtuelle Fremdgehen“ auf bestehen-

de Partnerschaften hat und wo die Chan-

cen und Grenzen der Online-Beratung 

und der Therapieangebote liegen.

Weiter Informationen:  

www.profamilia-mainz.de

Täterarbeit in der pro familia
Werkstattgespräch am 25. September 

2009 von 11 bis 17 Uhr im Anthroposo-

phischen Zentrum Kassel

Die Beratungsstelle im Packhaus Kiel ver-

anstaltet ein eintägiges Werkstattge-

spräch zu Täterarbei, „um dieses Thema 

in unserem Verband mehr ins Zentrum der 

Aufmerksamkeit zu rücken“. Neben inhalt-

lichen Aspekten der Arbeit soll es um die 

innerbetriebliche Akzeptanz und die Wir-

kung in der Öffentlichkeit gehen. 

Aus dem Programm: 

 Entwicklung der Täterarbeit in Schles-

wig-Holstein – vom Randthema zum zen-

tralen Arbeitsgebiet.

 Täterarbeit in Deutschland – Begehung 

der Präsentationen aus dem Bundesge-

biet

 Arbeit mit Gewalt in Partnerbezie-

hungen – von der flächendeckenden 

Gruppenarbeit zur Lübecker Praxis, ein 

Modell für das Vorgehen bei Umgangs- 

und Sorgerechtsstreitigkeiten

 Ein Behandlungsmanual für die Arbeit 

mit jugendlichen Sexualtäter

Für den Punkt „Täterarbeit in Deutsch-

land“ soll möglichst vielen Projekten Gele-

genheit gegeben werden, ihre Arbeits-

schwerpunkte und Ansätze zu präsentie-

ren – deshalb bitten die Veranstalter,  Bü-

cher, Flyer oder anderes Material mitzu-

bringen. Weitere Informationen: 

Klaus-Peter.David@profamilia.de

Jubiläumsfachtag des Medizi-
nischen Zentrums Bremen
Das Medizinische Zentrum der pro familia 

Bremen feiert dieses Jahr sein 30 jähriges 

Jubiläum! Aus diesem Anlass lädt es zu 

einem Jubiläumsfachtag nach Bremen 

ein, und zwar am Mittwoch, 30. Septem-

ber 2009 von 14.30 bis 19.00 Uhr. Das 

Thema lautet: „Familienplanung, Verhü-

tung und Schwangerschaftsabbruch bei 

Migrantinnen“.

Prof. Dr. Cornelia Helfferich, Professorin 

für Soziologie, Evangelische Hochschule 

Freiburg wird einen Vortrag zum Thema 

„frauen leben - Familienplanung und Mi-

gration im Lebenslauf“ halten. Außerdem 

wird Annegret Siebe, Landesgeschäftsfüh-

rerin der pro familia Bremen in einer Prä-

sentation Daten und Erfahrungen des Me-

dizinisches Zentrums Bremen vorstellen.

In einer Podiumsdiskussion soll anschlie-

ßend erörtert werden, welche Wünsche 

und Erwartungen Migrantinnen an medizi-

nische Einrichtungen im Bereich der Fa-

milienplanung haben.  Die Teilnahme am 

Fachtag ist kostenlos. Es wird aber um ei-

ne Spende gebeten, mit der Patientinnen 

des Medizinischen Zentrums unterstützt 

werden, bei Bedarf Dolmetscherkosten zu 

finanzieren. Anmeldung sollten per Fax an 

0421 3406015 erfolgen.

Fachtag zu 
 Jugendschwangerschaften
„Barbie, Skateboard, Kinderwagen – 

wenn Jugendliche Eltern werden“ ist das 

Thema eines Fachtags von pro familia 

Schleswig-Holstein, der Landesvereini-

gung für Gesundheitsförderung e. V. und 

der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) am 29. Oktober in Bad 
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Termine
Schwäbisch Hall –  
23. bis 25. September 2009
„Standpunkte gegen Gewalt 2009: Frau-

enberatung im Wandel – Strukturen, Kon-

zepte, Entwicklungen“. Fachtagung des 

Bundesverbandes Frauenberatungsstel-

len und Frauennotrufe. Weitere Informati-

onen: www.bv-bff.de / Aktuelles.

Tutzing – 9. bis 11. Oktober 2009
„Frühe Hilfen für Kinder bei häuslicher Ge-

walt“. Tagung des Nationales Zentrum 

Frühe Hilfen (NZFH) und der Evange-

lischen Akademie Tutzing. 

Weitere Informationen:  

www.fruehehilfen.de/3904.0.html

Bad Boll, 19. November 2009
„Von der Notwendigkeit interkultureller 

Öffnung in öffentlichen Verwaltungen und 

Wohlfahrtsverbänden. Wie kann ein Betei-

ligungsprozess von Menschen mit Migra-

tionshintergrund aussehen?“ 

Weitere Informationen:  

www.ev-akademie-boll.de .

diumsdiskussionen. Eine Übersicht über 

bestehende Initiativen und Arbeitsgrup-

pen, die sich mit der Thematik befassen, 

erleichtert die Vernetzung. Auch Mädchen 

und Frauen, die selbst von Gewalt im Na-

men der Ehre bedroht oder betroffen sind 

sowie deren Vertrauenspersonen können 

das Internetportal nutzen, um nach spezi-

alisierten Beratungsstellen in ihrer Nähe 

zu recherchieren. 

Szenische Lesung  
„Sexarbeit – eine Welt für sich“. 
Hinter der Fassade von Glamour, Stigma, 

Vorurteil haben bei dieser Lesung die 

Frauen und Männer eine Stimme, über die 

sonst immer nur geredet wird. Nun sind 

sie hörbar mit ihrer eigenen Sicht auf das 

Innenleben Sexindustrie – vielleicht wer-

den sie so mit mehr Respekt gesehen. Die 

Lesung basiert auf dem 2008 in Koopera-

tion mit dem Museum der Arbeit edierten 

Buch von Elisabeth von Dücker, Beate Le-

opold und Christiane Howe (edition Frei-

tag). Sie ist geeignet für Menschen ab 16. 

Information und Buchung der Szenischen 

Lesung: Elisabeth.v.Duecker@t-online.

Der pro familia-Ortsverband Passau sucht für ihre staatliche anerkannte Beratungsstelle in 
Schwangerschaftsfragen ein/e 

Dipl. Sozialpädagoge/in (FH) in Teilzeit 
20 Stunden wöchentlich ab sofort. 

Das Aufgabengebiet umfasst neben der regulären Beratungstätigkeit in der 
Schwangeren(konflikt)beratung die Mitarbeit bei unseren präventiven und bewußtseins-
bildenden Angeboten zu Fragen der Partnerschaft, Sexualität, Familienplanung, Empfängnis 
und Schwangerschaft. Dies gilt insbesondere für die Mitarbeit in den  sexualpädagogischen 
Projekten an Schulen und anderen Kinder- und Jugendeinrichtungen. 

Voraussetzungen: Ausbildung als Diplom-Sozialpädagoge/in (FH) oder eine vergleichbare 
Ausbildung, Berufserfahrung im sozialen Bereich, Teilnahme an fachspezifischen Fortbildungen 
sowie Supervisionen, Offenheit und Verständnis für die Ratsuchenden und Teilnehmenden 
sowie für die Vielfältigkeit der individuellen Lebensentwürfen 

Wünschenswert: Berufserfahrung in der Beratungstätigkeit mit Schwerpunkt soziale Hilfe-
möglichkeiten für Schwangere, Familien, Mütter, Väter, Kinder und Jugendliche, Erfahrungen in 
der Gruppenarbeit, möglichst im sexualpädagogischen Bereich 

Aus teamparitätischen Gründen bevorzugen wir einen Mann. 

Ihre schriftliche Bewerbung schicken Sie bitte bis 30. September 2009 an: 

pro familia-Ortsverband Passau, z. H. Perdita Wingerter, (Geschäftsführerin) 
Bahnhofstaße 32a, 94032 Passau 

Anzeige

Segeberg. Er soll Fachkräften Fakten, 

Hintergründe und Möglichkeiten professi-

oneller Hilfen im Umgang mit jungen 

Schwangeren und deren Partnern vermit-

teln. In den letzten Jahren sind viele Ange-

bote für junge Frauen entwickelt worden. 

Dieser Fachtag wird auch die jungen Män-

ner in den Blick nehmen. 

Prof. Dr. phil. Gunter Schmidt, Sozialpsy-

chologe und Psychotherapeut, Leiter des 

pro familia-Forschungsprojekts „Schwan-

gerschaft und Schwangerschaftsabbruch 

bei minderjährigen Frauen“, stellt zu Be-

ginn die Ergebnisse dieser Studie vor. 

Psychodynamische Hintergründe zum 

Kinderwunsch beleuchtet die Dipl.-Psy-

chologin und Leiterin der pro familia-Bera-

tungsstelle Itzehoe, Kathrin Wohlthat. Der 

Soziologe Rainer  Neutzling vom Referat 

der BZgA für Familienplanung und Verhü-

tung berichtet über Informationsangebote 

für minderjährige, junge (werdende) Väter. 

Am Nachmittag finden verschiedene 

Workshops statt und eine Fotostory von 

Kaleidoskop e.V., Theater und Kommuni-

kation Hamburg, rundet das Programm 

ab. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. 

Anmeldeschluss ist der 14. Oktober 2009. 

www.profamilia-sh.de.

Neues Internetportal  
zu Zwangsheirat
Um Beratungsstellen bessere Informa-

tions- und Vernetzungsmöglichkeiten zu 

bieten hat Terre des femmes das Internet-

portal www.zwangsheirat.de entwickelt. 

Erstmals werden dort Informationen und 

Angebote zum Thema Zwangsverheira-

tung gebündelt und Interessierten sowie 

ExpertInnen zu Verfügung gestellt. Neben 

Informationstexten zu Gewalt im Namen 

der Ehre bietet das Portal auch umfang-

reiche Literaturtipps und Hinweise zu Ar-

beitsmaterialien und neuesten Publikati-

onen sowie aktuellen Entwicklungen in 

Politik und Justiz an. 

Eine ExpertInnendatenbank erleichtert zu-

dem die Suche nach geeigneten Referen-

tInnen für Workshops, Seminare und Po-
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