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n  Kaum ein Forschungsfeld wird so 
stark hinterfragt wie die Sexualfor-
schung. Institute stehen zur Disposition, 
werden gleich ganz geschlossen oder 
zum Appendix anderer Fachrichtungen. 
Sozial- bzw. kulturwissenschaftlich ori-
entierte Sexualwissenschaft wurde vor-
sichtshalber erst gar nicht universitär 
institutionalisiert und gedeiht im besten Fall an einzelnen 
Lehrstühlen und Fachgesellschaften. Seit etwa 150 Jahren 
wird zu Sexualität geforscht. Die Fragestellungen ranken 
sich um die individuelle sexuelle Entwicklung, sexuelle 
Verhaltensweisen, sexuelle Störungen, den sozialen Wan-
del sexueller Normen sowie veränderte gesellschaftliche 
Vorstellungen von Sexualität und ihrer Alltagspraxen. 
Sexualforschung wird als multidisziplinär bezeichnet; es 
befassen sich – mit unterschiedlicher Gewichtung – tra-
ditionell die Medizin, die Psychologie, Sozial- und Kultur-
wissenschaften mit Fragen der Sexualität. Sexuelle Phä-
nomene zu erforschen, bedeutet aber immer auch, diesen 
Phänomenen einen Namen zu geben, sie einzuordnen, zu 
klassifizieren. In der  Logik moderner Gesellschaft bedeu-
tet dieses Klassifizieren, auch darin zu unterscheiden, was 
als normal und unnormal, was als krank und gesund kate-
gorisiert wird. Unser Verständnis dessen, was als normal 
und gesund eingeordnet wird, ist historisch und kulturell 
veränderlich. 

Im Editorial des ersten pro familia magazins in diesem Jahr 
schrieb ich über das Sexualitätsverständnis von pro fami-
lia und davon, dass wir uns in dem Spannungsverhältnis 
zwischen positiv verstandener Sexualität und sexueller 
Selbstbestimmung auf der einen und der (Re)Produktion 
sexueller Normen auf der anderen Seite bewegen. Welche 
Fragen ergeben sich aus diesem Verständnis und den da-
mit einhergehenden Ambivalenzen für unsere Arbeit, für 
die wir Antworten der Sexualforschung benötigen? Wo-
zu und welche Forschungen zu Sexualität braucht unser 

Welche Sexualforschung  
braucht pro familia?

Editorial

Mit herzlichen Grüßen  
Prof. Dr. Daphne Hahn 
pro familia Bundesvorsitzende

Verband, der sich als größter Sexualitäts-
verband Deutschlands versteht? Welche 
Fragen ergeben sich aus unserer Arbeit 
in der Beratung von einzelnen Personen 
oder Paaren, welche für die Sexualpä-
dagogik, welche aus unserem gesell-
schaftspolitischen Engagement?

Umgekehrt sind Fragen, mit denen sich die Sexualfor-
schung aktuell beschäftigt, für die praktische Arbeit in 
Beratungsstellen von Belang, beispielsweise, wie sich 
veränderte Lebensweisen und gesellschaftliche Umbrü-
che auf Partnerschaften auswirken. Für die Sexualbera-
tung von Menschen in partnerschaftlichen Beziehungen 
(in welchen Konstellationen auch immer) benötigen wir 
wirkungsvolle therapeutische Konzepte. Für junge Men-
schen, die lernen sollen, selbstbestimmte Entscheidun-
gen bezogen auf ihre Sexualität zu treffen, benötigen wir 
Wissen über ihre sexuelle Entwicklung und auch darüber, 
wie solche Kompetenzen gut vermittelt werden können. 
Wir brauchen auch den Anschluss an sozial- und kultur-
wissenschaftliche Betrachtungen zum Wandel von Sexu-
alität, um Sexualität biografisch, sozial und kulturell unter 
kritischer Perspektive zu verorten.

Das vorliegende neue Heft vereint unterschiedliche Zu-
gänge zum Thema und diskutiert unter anderem wichtige 
Fragen wie die nach dem Nutzen der Sexualforschung, der 
Gewichtung medizinischer im Vergleich zu sozialwissen-
schaftlich orientierter Fragestellungen, einem kritischen 
Blick auf die Pathologisierung sexueller Verhaltensweisen 
oder was es heute bedeutet, kritische Sexualforschung zu 
betreiben.  <<
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n  Das Geschlechtliche und Sexuelle 
bewegt die Menschen zutiefst. In je-
dem nur erdenklichen Feld des Erle-
bens, Handelns und Schaffens taucht 
es auf, oft unvermutet und hinter-
gründig. Wir wollen erkennen und 
verstehen, was da geschieht. Die un-
bequemen Fragen nach dem Warum 
stellen nicht nur Kinder, sie begleiten 
uns das gesamte Leben hindurch. Alle 
möchten erklärt bekommen, welche 
Kräfte auf unser Verhalten einwirken. 
Wissenschaftstheoretisch heißt das: 
Grundlagenforschung. Sie findet zu 
keinem anderen Ziel statt, als den 
Menschen zu begreifen. Am Anfang 
steht die Neugier im guten Sinne, ein 
Wissensdrang. Die kognitiven Wün-
sche schweifen umher, ungelenkt und 
überraschend. In der Forschung treibt 
uns nichts anderes. Die ExpertInnen 

unterscheiden sich von den Laien nur 
darin, dass sie es dauerhaft und plan-
voll tun. Ihre Fragestellungen und 
Antwortversuche bewegen sich frei 
von Aufträgen und äußeren Bindun-
gen. Ihre Resultate werden publiziert 
und kritisiert, untereinander und von 

der Öffentlichkeit. Das mutet 
selbstgenügsam an, 

und in einem ge-
wissen Sinn ge-
nügt es auch, 

nämlich zu einer Orientierung für das 
Leben in der Welt.

Sexualforschung ist überall
Die Hartnäckigsten aber bestehen 
weiterhin auf der Frage: Wozu nützt 
uns das konkret? In welcher Praxis 
werden die Forschungsergebnisse 
angewandt? Zunächst erfahren die 
Fachleute von den neuen Erkennt-
nissen und setzen sie – falls auf dem 
Laufenden – in ihrer Arbeit ein. Die 
ersten Adressaten sind die Einrich-
tungen der Konfliktberatung und Fa-
milienplanung. Weiterhin erwünscht 
ist die Aufmerksamkeit der Jugend-
pflege und der Schulen. Aber keines-
wegs nur diese Institutionen werden 
von der Sexualforschung bedient 
– letztlich glaubt sie, sich auf allen 
gesellschaftlichen Feldern nützlich 
machen zu können. Und zwar gerade 

auch dort, wo man mit dem Sexuel-
len zunächst nicht rechnet.

Beispielsweise wird neuerdings viel 
gesprochen über die Wohnformen im 
Alter und die Gestaltung der Pflege. 
Die Intimitätsbedürfnisse, die ja nicht 
verschwinden, tauchen hier störend 
auf. Zumal Menschen mit besonde-
ren Präferenzen suchen einen Ort, an 
dem sie sich nicht verstellen müssen. 
Sexualität im Alter – ein praxisnahes 
Thema, über das sich allmählich Er-
kenntnisse ansammeln und weiter-
gegeben werden.

Die Erwachsenenphase, also die 
längste Spanne im Lebensablauf, 
gilt als Zeit prinzipiell unproblemati-
scher Sexualaktivität, hauptsächlich 
innerhalb einer Partnerschaft, ne-
bensächlich in den diversen weniger 
anerkannten Spielarten. Man un-
terstellt eine Selbstverständlichkeit 
der Funktionsweisen, weswegen die 
Forschung nur für die unakzeptablen 
Formen angebracht zu sein scheint. 
Dem ist aber nicht so. Der manchmal 
gehörte Satz „Wer keine Probleme mit 
seinem Sexualleben hat, der braucht 
auch keine Sexualforschung“ (hier 
ausdrücklich im Maskulinum formu-
liert) ist nur dumm. Überall, wo Men-
schen in Organisationen zusammen-

Sexualwissenschaft und Praxis 

Sexualforschung kann  
die Wirklichkeit verändern

Rüdiger Lautmann
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wirken, geraten sie auch aneinander; 
im Hintergrund stehen nicht selten 
sexuelle Bedürfnisse, wie verklemmt 
immer diese auch seien. Bürolieben 
sind ebenso häufig wie riskant. Die 
PersonalleiterInnen denken an Ef-
fizienz und Frieden, das Triebleben 
soll außerhalb der Firma stattfinden. 
Wenn es denn so einfach wäre …

Wissen verändert Sexualität
Betrachten wir die einzelnen Men-
schen; hier ist das Nichtwissen der 
stärkste Faktor sexuellen Ungenü-
gens. Wer sich dem frommen Glau-
ben hingibt, ein lustvolles Erleben 
gelinge wie von selbst, etwa weil die 
Natur oder höhere Kräfte alles steu-
ern, muss der Inkompetenz verfallen. 
Dann werden die notwendig aufei-
nander folgenden Stationen nicht 
durchlaufen, und schließlich droht 
ein Versagen oder Gewaltdurchbruch. 
Die meisten Fälle von Missbrauch 
und Misshandlung gehen darauf zu-
rück, dass TäterInnen ihre Bedürfnisse 
nicht zu artikulieren verstehen und in 
einem konfliktfreien Ablauf mit ge-
eigneten PartnerInnen befriedigen 
können. Sie wissen nicht Bescheid – 
nicht über sich, nicht über andere und 
nicht über die (durchaus nicht un-
komplizierten) Handlungsszenarien. 

Die Sexualforschung beschreibt die 
Spielregeln, kleidet sie in eine Sprache 
und bietet Texte sowie gedankliche 
Übungen an. Dies erscheint mir als der 
allgemeinste und zugleich wichtigste 
Praxisnutzen des wissenschaftlichen 
Unternehmens: PädagogInnen, Bera-
terInnen und EndverbraucherInnen 
können sich informieren. Sprachlo-
sigkeit und Unsicherheit nehmen ab. 
Sexuelles Handeln wird gekonnter. 
Das schlagendste Beispiel wirklich-
keitsverändernder Sexualforschung 

ereignete sich bereits zur Mitte des 
letzten Jahrhunderts. Mit seiner 
Forschungsgruppe befragte Alfred 
Kinsey Abertausende und zählte die 
Antworten aus; dahinter standen 
reine Neugier und der Erkenntnis-
drang eines Naturforschers. Die da-
zu veröffentlichten Reports leiteten 
eine Revolution in den Einstellungen 
zur Sexualität ein. Individuen kamen 
aus den Selbstvorwürfen heraus, als 
sie den hohen Verbreitungsgrad von 
Selbstbefriedigung, Seitensprung 
und außergewöhnlichen Praktiken 
erfuhren, und die Politik musste sich 
zur Entkriminalisierung vieler Abwei-
chungen bequemen.

Moralpaniken vermeiden:  
Generation Porno und Co.
In der Bevölkerung grassieren immer 
wieder Aufregungen zu sexuell ge-
tönten Ereignissen, die in den Medien 
hochgeschraubt werden und die Poli-
tik zu (meist symbolisch bleibenden) 

Maßnahmen anstacheln. So groß der 
Unterhaltungswert all der Berichte 
und Skandale ist, so massiv sind die 
Opfer, wenn Menschen ins Visier der 
aggressiv aufgeladenen Stimmung 
geraten. Solche Moralpaniken können 
von der Sexualforschung gedämpft 
werden – wenn diese sich denn traut 
und nicht noch Öl ins Feuer gießt. 
Meist guckt man angewidert weg 
und könnte doch durch empirische 
Studien zeigen, was an den Angst ma-
chenden Behauptungen dran ist und 
was nicht.

Ein zyklisch auftretender Fall von Mo-
ralpanik ist die sexuelle Verwahrlo-
sung der Jugend. Zuletzt wurde die 
Sau einer Generation Porno durchs 
Dorf getrieben. Das Versagen sexu-
eller Unterrichtung in Familie und 
Schule – wofür es Gründe gibt – kom-
pensierten die Heranwachsenden 
früher mit der Suche nach Papas 
Pornoheftchen, heute im Internet. 
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Jugendliche stehen oft im Mittelpunkt sexualwissenschaftlicher Studien.
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Weil die Erwachsenen das für schwei-
nisch und peinlich halten, reden sie 
mit ihren Kindern nicht darüber. Die 
meisten Jugendlichen von heute ha-
ben bereits alles gesehen und bere-
den das in ihren Cliquen. Ob sie nun 
dadurch verwirrt werden, gar zum 
Nachmachen angehalten oder aber 
vielleicht das Krampfhafte und Lä-
cherliche vieler obszöner Darstellun-
gen durchschauen – das erkunden 
sexualwissenschaftliche Studien (wie 
sie die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) fördert). 
Gelassenheit ist angebracht.

Immer wieder: die Jugend! Zu Recht 
steht sie im Vordergrund der For-
schungsbemühungen; denn hier 
können – könnten! – nachhaltig die 
Grundlagen für ein verantwortliches 
und erfolgreiches Sexualhandeln ge-
schaffen werden. Erwachsene neigen 
dazu, von ihren eigenen Erfahrungen 
auszugehen – ein verhängnisvoller 
Fehler. Die aktuelle Jugendgeneration 
hat sich durch den beschleunigten so-
zialen Wandel außerordentlich stark 
verändert, und zwar insbesondere 
durch die Einwanderung. Die Sexual-
kulturen der migrantischen Herkünf-
te, auch die der neuen geschlechtlich-
sexuellen Diversität werden durch 
Forschung so beschrieben, dass die 
Fremdheitsgefühle der Eingesesse-
nen, Erwachsenen und sogenannten 
Normalen sich abbauen.

Was Sexualforschung kann  
und was (noch) nicht
Sexualität mit Schuld zu verknüpfen, 
behindert und entwertet das Erleben. 
Hiergegen hilft Aufklärung. Die indes-
sen ist nicht mit Appellen zu leisten, 
à la „Traut euch!“ Vielmehr müssen 
solide Kenntnisse vermittelt werden, 
um Vertrauen zu schaffen und se-

xuelle Kompetenz zu stiften. Nur in 
einer moralisch entspannten Atmo-
sphäre lässt sich in der Hitze einer 
geschlechtlichen Begegnung an die 
Bedürfnisse des Gegenübers denken, 
an die Krankheitsprävention und an 
die Empfängnisverhütung.

Sexualwissenschaft zeichnet sich 
durch besondere Praxisnähe aus. 
Denn meist wird sie von auch klinisch, 
therapeutisch und beratend Tätigen 
betrieben, welche Fälle aus ihrem 
beruflichen Alltag einbringen. Oder 
geschlechtspolitische Anliegen moti-
vieren die Studien. Die reine Grund-
lagenforschung hingegen findet eher 
selten statt, weil immer noch eine 
emotional oder ideologisch bedingte 
Abwehr besteht, den intimsten Din-
gen auf den Leib zu rücken.

Hintereinander gereiht sind diese 
Stichwörter zur Nutzbarkeit der Sexu-
alforschung zu nennen – ohne dass 
diese Liste abschließend sein könnte:
• sexuelle Kompetenz vermitteln,
• Entgleisungen verhindern,
• Prävention und Verhütung optimie-
ren,
• Beziehungskonflikte bearbeiten,
• sexuelle Motive im Organisations-
geschehen, insbesondere bei der Er-
werbsarbeit, klären,
• den Bedürfnissen der verschiedenen 
Lebensphasen Rechnung tragen,
• interkulturelles Verständnis fördern,
• die Trivialisierung in den Massen-
medien neutralisieren,
• die negativen Signale der Pornogra-
fie entschlüsseln,
• Moralpaniken dämpfen.

Die Praxistauglichkeit wird durch die 
Einrichtungen der Sozialisation und 
Beratung hergestellt. Es profitieren 
also die professionell Handelnden 

ebenso wie die Gesamtheit der Indi-
viduen.

Was fehlt uns? Vor allem eine insti-
tutionelle Förderung der Erforschung 
von Geschlecht-und-Sexualität – ja, 
dieses Wortungetüm als Thema. 
Manche neuen Konzepte brauchen 
viel zu lange, bis sie in den Köpfen 
der Handelnden – Institutionen wie 
Individuen – ankommen und nicht 
mehr als ein Modewort abgetan 
werden. Dazu zählt ein weiteres Un-
getüm: die Heteronormativität, die 
zu erkennen und zu lockern zu den 
wichtigsten Aufgaben angewandter 
Sexualforschung gehört. Und schließ-
lich mangelt es an der Umsetzung 
in eine Pädagogik, die sich nicht auf 
wenige Kurseinheiten in der Biolo-
gie beschränkt. Wir brauchen mehr 
Kenntnisse, wie pornografische Stoffe 
aufgebaut sind und rezipiert werden.

Sexualforschung löst so manches 
Rätsel auf, doch muss das nicht von 
vornherein gut sein. Vor den Ne-
benwirkungen warnt hier niemand. 
Droht doch etwas von dem Zauber 
verloren zu gehen, der den Komplex 
von Liebe und Erotik umgibt. Wenn 
alles rationalisiert und veralltäglicht 
ist, dann wird unser Leben vernünftig 
und langweilig sein. Von einer sol-
chen Entropie, dem Verflachen aller 
Energien, sind wir allerdings weit ent-
fernt. <<

Rüdiger Laut-
mann, freier 
Autor in Berlin, 
war Professor 
für Soziologie an 
der Universität 
Bremen, Arbeits-

gebiete: Geschlecht und Sexualität, 
Recht und Kriminalität. 
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n  Die Sexualwissenschaft ist eine Er-
findung des aufgeklärten Bürgertums 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. Bürger und Bürgerin wollten 
frei sein, frei von Vorschriften und Ver-
boten der Obrigkeit und der Kirchen. 
Deshalb war Sexualwissenschaft von 
Anfang an ein sozialreformerisches 
Projekt, und die frühen Sexualfor-
scherInnen waren zugleich auch Se-
xualreformerInnen, nicht selten radi-
kale ReformerInnen. Sie wollten 
Schwule und Lesben von Verfolgung 
und Diskriminierung befreien, wie 
zum Beispiel Magnus Hirschfeld; sie 
kämpften für sexuelle Selbstbestim-
mung, Familienplanung und freie Lie-
be, wie zum Beispiel Helene Stöcker; 
oder klassifizierten das Verbot adoles-
zenter Sexualität und die Verbote un-
gewöhnlicher sexueller Wünsche als 
kulturelle Perversionen, wie zum Bei-
spiel Alfred C. Kinsey. 

Kinder ihrer Zeit
Die frühen SexualforscherInnen wa-
ren dabei immer, wie hätte es anders 
sein können, im Zwiespalt, sie wollten 
die alte sexuelle Ordnung überwin-
den, blieben aber doch in ihr gefan-
gen. Besonders deutlich wird das an 

Rückblick in die Geschichte 

Sexualwissenschaft:  
Freiheitsdrang  

und Feste der Ambivalenz
Gunter Schmidt

©
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Der Sexualforscher Magnus Hirschfeld (hier sein Institut um 1930) wollte Schwule und 
Lesben von Verfolgung und Diskriminierung befreien.

dem Schweizer Psychiater August Fo-
rel, der 1905 seinen in vielen Auflagen 
erschienenen Bestseller „Die sexuelle 
Frage“ vorlegte. Er kämpfte mit Verve 
für Verhütungssex und sah „die Fol-
gen der Onanie ins Unglaubliche“ 
übertrieben, einerseits; andererseits 
bewertete er Cunnilingus als „wüste 
Verirrung des Sexualtriebes“; er klas-
sifizierte Homosexualität als „patho-
logische Erscheinung, die leider sehr 
häufig ist“ und forderte zugleich die 
Streichung des §175 (der gleichge-
schlechtliche Handlungen kriminali-
sierte) „je früher, desto besser“. Die 

Studien von Forel sind, wie die der an-
deren frühen (und späteren) Sexual-
forscherInnen, ein Fest der Ambiva-
lenz. Ich erwähne dies nicht, um diese 
ForscherInnen zu „blamen“, sondern 
um uns daran zu erinnern, dass wir 
immer, auch im Jahr 2013, in unsere 
Traditionen, Vorurteile und sozialen 
Selbstverständlichkeiten verstrickt 
sind. Besonders fundamental und 
von dramatischer Dimension war die-
ser Zwiespalt übrigens bei Freud, der 
nur einen schmalen und gefährlichen 
Grat sah zwischen der Zerstörung des 
Individuums durch sexuelle Repres-
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sion und der Zerstörung der Kultur 
durch unlimitierte Sexualität – eine 
Position, die uns heute als schwarz-
romantische Mystifikation erscheint.

Eine stille sexuelle Revolution
Der Wunsch nach mehr Freiheit war 
das Erste; das Zweite: Bürger und Bür-
gerin sahen ihr sexuelles Verlangen 
und ihre sexuelle Besonderheit als Teil 
ihrer Persönlichkeit und wollten sie 
verstehen, psychologisch wie kultu-
rell. Deshalb stellten Sexualforsche-
rInnen von Anfang an das Geschicht-
liche der Sexualität in den 
Mittelpunkt: biografisch, wie zum 
Beispiel Sigmund Freud und die Psy-
choanalyse; kollektiv, wie zum Bei-
spiel Havelock Ellis und die Sexualso-
ziologInnen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts hatte in den urbanen bürgerli-
chen Schichten eine sexuelle Revolu-
tion stattgefunden. Sie war stiller und 

innerlicher als die laute und öffentlich 
ausgetragene sexuelle Revolution der 
1960er und 1970er Jahre. Aber die 
spätere ist ohne die frühere nicht 
denkbar. Was war geschehen zwi-
schen 1850 und 1900? Sexualität 
wurde psychologisiert: Sie wurde mit 
Wünschen, Sehnsüchten, Leiden und 
Fantasien ausgestattet; Sexualität 
wurde biografisiert: Sie erhielt einen 
Platz in der Lebensgeschichte des bür-
gerlichen Individuums; und Sexuali-
tät wurde Teil der Identität, der Selbst-
gewissheit des Menschen, das heißt 
Teil seiner Besonderheit, seiner Indivi-
dualität, seiner Suche nach sich 
selbst. Karl Heinrich Ulrichs schuf die 
uns heute so vertraute, damals (in 
den 1860ern) brandneue Denkfigur, 
dass Homosexualität und Heterose-
xualität tief in die Person verankerte 
Eigenschaften sind, Teil ihrer Identi-
tät, ihres Charakters oder ihrer Biolo-
gie. Richard von Krafft-Ebing war kei-
neswegs, wie oft behauptet wird, nur 

der finstere Geselle, der sexu-
elle Abweichungen benannte, 
um sie dann ins normative Ab-
seits zu befördern. Er publizier-
te Ende des 19. Jahrhunderts 
neben seinen psychiatrischen 
Fallgeschichten auch viele au-
tobiografische Zeugnisse, die 
ihm seine LeserInnen – homo-
sexuelle Männer und Frauen, 
SadomasochistInnen, Feti-
schistInnen, Don Juans und 
Nymphomaninnen usw. – zu-
sandten, und zwar ungekürzt 
und unzensiert. Er gab diesen 
Menschen ein Forum und sei-
nen Leserinnen und Lesern Er-
mutigung, ihre Geschichten 
aufzuschreiben, sie sich selbst 
oder anderen zu erzählen, sie 
durch Selbstreflexivität, wie 
wir heute sagen würden, in ih-

re Persönlichkeit einzubauen. Er war 
Zeitzeuge dessen, was der niederlän-
dische Historiker Harry Oosterhuis 
„the making of sexual identity“ nann-
te, und wurde zugleich zu ihrem Kata-
lysator – gemeinsam mit den ande-
ren frühen SexualforscherInnen, 
deren Diskurse um 1900 geradezu 
explodierten. Die frühen Sexualwis-
senschaftlerInnen schufen Ermuti-
gung, Vorlage und Muster, über die 
eigene Sexualität nachzusinnen, lie-
ferten diesem Bemühen einen theo-
retischen und kulturellen Rahmen. 
Am erfolgreichsten hat das die Psy-
choanalyse getan, deren Fragestel-
lungen ohne die frühe bürgerliche 
sexuelle Revolution nicht denkbar 
sind und die diese Revolution mutatis 
mutandis zutiefst beeinflusst hat. 
Von Anfang an gesellte sich zu der 
biografisch-historischen Perspektive 
der Psychoanalyse die sozialhistori-
sche der Kulturwissenschaften. Paolo 
Mantegazza begann noch im 19. 

©
 d

pa

Demonstration 1979 in Frankfurt am Main gegen die Diskriminierung von Homosexuellen
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Jahrhundert als einer der Ersten darü-
ber nachzudenken, „wie und warum 
Menschen einer anderen Kultur das, 
was für uns ‚erotisch’ ist und unver-
änderbar erscheint, mit ganz anderen 
Bedeutungen versehen“ (Volkmar 
 Sigusch); Bronislav Malinowski relati-
vierte in seinem Buch „Das Sexualle-
ben der Wilden“ die eurozentrische 
Sicht und verführte nicht wenige 
ZeitgenossInnen dazu, ganz ahisto-
risch und asoziologisch von sexuellen 
Südseeparadiesen in Berlin, München 
oder Wien zu träumen.

Befreien, Verstehen, Heilen  
als Auftrag
Freiheit und Verstehen waren das Ers-
te und das Zweite. Das Dritte: Bürger 
und Bürgerinnen wollten ihr Leiden 
an der so komplex gewordenen Sexu-
alität lindern, ihre sexuellen Nöte mil-
dern. Deshalb war Sexualforschung 
von Anfang an auch Beratung, Be-
handlung und Prävention – von den 
frühen SexualforscherInnen, die fast 
alle ÄrztInnen waren und Patientin-
nen und Patienten behandelten, über 
die frühen Aufklärer wie Wilhelm 
Reich, Max Hodann oder Theodor van 
de Velde, über William H. Masters 
und Virginia E. Johnson, die die Se-
xualtherapie begründeten, bis hin zu 
den modernen Beratungsstellen von 
pro familia und anderen Einrichtun-
gen (einschließlich der Kirchen), den 
Sex-Pharmatherapien der Gegenwart 
oder den AIDS-Hilfen in Deutschland 
und anderswo. Befreien, Verstehen, 
Heilen, das also waren die Aufträge 
der Bürgerinnen und Bürger an ihre 
Sexualwissenschaft. Was bleibt da-
von für die Zukunft?

Ein erloschener Reformauftrag
Mit der sexuellen Liberalisierung der 
1970er und den Geschlechterdebat-

ten der 1980er Jahre ist die sexualre-
formerische Agenda des Bürgertums 
und der Sexualwissenschaft in den 
westlichen Industriegesellschaften 
Mainstream geworden. Liberalisie-
rung und gender equalisation (Gleich-
stellung der Geschlechter) dieser 
Jahrzehnte waren dabei allerdings 
auch schon Ereignisse, die von Bewe-
gungen – Studentenbewegung, zwei-
te Schwulen- und Lesbenbewegung, 
zweite Frauenbewegung – vorange-
trieben wurden und an denen Sexual-
wissenschaftlerInnen nur noch rand-
ständig beteiligt waren. Mehr noch, 
die Bewegungen innovierten theore-
tische Positionen und Forschungsin-
teressen der Sexualwissenschaft 
(zum Beispiel feministische Theorie, 
Queertheorie). Auch bei den gegen-
wärtigen, in der Regel punktuellen 
Reformprojekten – wie den gleichge-
schlechtlichen Ehen, der Reform oder 
Abschaffung des Transsexuellenge-
setzes – agieren SexualforscherInnen 
bestenfalls aus der zweiten, Schwu-
len-, Lesben- und Transgenderbewe-

gung oder -organisationen aus der 
ersten Reihe, und das ist eine gute 
Entwicklung. 

Die Kinsey-Reporte, 1948 und 1953 
erschienen, waren wohl das letzte se-
xualwissenschaftliche Projekt mit ei-
nem erkennbaren und nachhaltigen 
Reformeffekt. Kinsey machte die riesi-
ge Kluft deutlich, die schon in den 
1930ern und 1940ern – und selbst in 
den USA – zwischen den normativen 
Vorgaben von Kirche und Staat und 
dem tatsächlichen Verhalten von 
Männern und Frauen klaffte. Mastur-
bation, vorehelicher, außerehelicher, 
gleichgeschlechtlicher oder oraler Sex 
waren sehr viel üblicher als ange-
nommen, das, was Menschen bisher 
mit schlechtem Gewissen oder dem 
Gefühl der Devianz taten, war allge-
mein („natürlich“, wie es Kinsey, der 
unbeirrbare Naturalist, formulierte). 
Das enorme und bis heute beispiello-
se Medienecho auf eine sexualwis-
senschaftliche Erhebung trug diese 
Botschaft bis in die letzten Winkel der 
USA und Europas (und nicht nur dort-
hin). Zeigten die Kinsey-Reporte, wie 
viele Frauen und Männer Grenzen 
überschritten, so demonstrieren die 
heutigen Sexsurveys allesamt, wie 
gut wir im Rahmen bleiben – und das 
ist nicht sehr spannend. Doch selbst 
Kinseys Einfluss sollte nicht über-
schätzt werden. Ein kluger Zeitgenos-
se Kinseys stellte lapidar fest: „Die 
Zeiten änderten sich so oder so, aber 
er hat dazu beigetragen, die Zeiten zu 
ändern.“ Dieser Satz gilt für alle Sexu-
alreformerInnen und ebenso für alle 
Bewegungen: Sie sind Symptom ei-
nes Veränderungsprozesses und, 
wenn sie erfolgreich sind, zugleich ein 
Beschleuniger dieses Prozesses. Die 
Veränderungen selbst aber sind 
Grassroots-Phänomene und nicht die 
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 Alfred C. Kinsey zeigte, dass zum Beispiel 
Masturbation und gleich geschlechtlicher 
Sex sehr viel üblicher waren als angenom-
men. Das Bild zeigt Oswalt Kolle bei einer 
Podiumsdiskussion anlässlich des Kino-
films Kinsey – Die Wahrheit über Sex.
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Folge der von irgendwelchen Mäch-
ten oder expertokratisch eingepflanz-
ten Dispositive.

Sexualwissenschaft  – 
Dienstleister medialer Popkultur?
Die Reformagenda der Sexualfor-
schung also ist abgearbeitet, wenn 
auch Nachhutgefechte und Rest-
scharmützel (zum Beispiel im Zusam-

menhang mit der AIDS-Krise vor 20 
Jahren oder die Diskussionen um die 
Verschärfung des Sexualstrafrechts 
nach jedem spektakulären Sexualver-
brechen) uns immer wieder daran er-
innern, wie hart der Fortschritt er-
kämpft wurde – und wie nachhaltig 
er verteidigt werden muss. Grosso 
modo hat die Sexualforschung ihren 
Reformauftrag erledigt oder verloren 
– und das ist gut so, wenn auch ein 
wenig schade. Wie ihr Forschungsge-
genstand, die Sexualität selbst, hat 
sie ihre Subversivität verloren. Dieser 
Verlust macht sie politisch und ideo-
logisch unangreifbarer und unprovo-
kanter; für die Öffentlichkeit, die Bür-
gerinnen und Bürger, aber auch 

uninteressanter und unaktueller. Die 
Sexualwissenschaft erreicht die Öf-
fentlichkeit heute nur noch blande, 
vor allem dann, wenn sie sich an dem 
Spiel beteiligt, Sex (und sich selbst) 
zum Bestandteil der medialen Pop- 
und Unterhaltungskultur zu machen. 
Dann dürfen wir Woche für Woche 
immer neueste und konträre Schreie 
der Medien erklären: Heute, warum 

immer mehr junge Män-
ner ihre attraktiven Part-
nerinnen sexuell ver-
schmähen und Frauen 
auf Sextoys fliegen; mor-
gen, warum immer mehr 
Teenager Abstinenzge-
lübde leisten und Män-
ner immer pornosüchti-
ger werden; übermorgen, 
warum Teenagerschwan-
gerschaften epidemisch 
zunehmen und sadoma-
sochistische Schatten 
sich scheinbar flächende-
ckend auf postfeministi-
sche Gemüter legen. 
Mancher reibt sich auf in 
der Erklärung solcher 

ebenso fiktiven wie widersprüchli-
chen Trends.

Was bleibt?
Der Auftrag des Verstehens, psycho-
logisch wie kulturell, ist hingegen 
keineswegs erledigt. Was das psy-
chologische oder psychodynamische 
Verständnis der Sexualität betrifft, 
ist nach meinem Eindruck nach 1905, 
dem Erscheinen der „Drei Abhandlun-
gen zur Sexualtheorie“, erstaunlich 
wenig geschehen, sieht man von Aus-
arbeitungen und Differenzierungen 
einmal ab. Mir kommen nur wenige 
postfreudianische Meilensteine in 
den Sinn: Zum einen die Perversions-
theorie des dissidenten Psychoana-

lytikers Robert Stoller, der zeigte, wie 
fruchtbar es ist, wenn man bei der 
Erklärung ungewöhnlichen sexuel-
len Verlangens auf triebenergetische 
Überlegungen verzichtet und die Per-
versionen stattdessen als in Szene 
gesetzte Konflikte versteht, und dass 
Intensität und Färbung sexueller Er-
regung sich vor allem nichtsexuellen 
Affekten wie Angst, Ambivalenz und 
Wut verdanken. Zum anderen die 
Klarstellung der Systemiker, die Mas-
ters und Johnson schon vorsichtig vor-
formuliert hatten, derzufolge es nur 
wenige impotente Männer und nur 
wenige lustlose Frauen gibt, aber vie-
le impotente und lustlose Paare, dass 
die individualisierenden Kategorien 
sexueller Funktionsstörungen, die in 
Klassifikationssystemen wie Interna-
tional Classification of Diseases (ICD) 
oder Diagnostic and Statistical Manu-
al of Mental Disorders (DSM) auftau-
chen, also weitgehend fiktiv sind.

Was ist nichtsexuell am Sexuellen?
Die verstehende und erklären-
de  Sexualsoziologie betritt in den 
1970ern mit Macht die Szene, in Euro-
pa mit Michel Foucault, der uns lehr-
te – ein Thema Herbert Marcuses va-
riierend –, dass auch in den liberalen 
Äußerungen der Sexualität Körper-
disziplinen unübersehbar sind, dass 
Diskurse uns weiterhin an die Leine 
legen und die Sexualität mächtiger 
Manipulation nicht entkommt. Eine 
pragmatische Variante der Soziologie 
der Sexualität entsteht etwa zur glei-
chen Zeit in den USA mit John Gagnon 
und William Simon, die mit einem 
ebenso einfachen wie folgenreichen 
Perspektivwechsel unser Nachden-
ken über Sexualität vom Kopf auf 
die Füße stellten, indem sie die zent-
rale Freudsche Frage „Was ist sexuell 
am Nichtsexuellen?“ durch die Frage 
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Ein beliebtes Studienobjekt der Sexualforschung: 
 veränderte Partnerschafts- und Familienformen
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Gunter Schmidt, 
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viele Jahre an der 
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Universität Hamburg und ist jetzt als 
Psychotherapeut in eigener Praxis 
 tätig. Mitte der 2000er Jahre war er 
Mitglied des pro familia Bundesvor-
stands

„Was ist nichtsexuell am Sexuellen?“ 
ersetzten oder ihr zumindest Priorität 
verliehen (übrigens ganz ähnlich, wie 
Stoller es getan hatte). Das gibt den 
Blick auf die symbolischen Bedeu-
tungen sexueller Wünsche, Fantasien 
und Handlungen frei – individuell, in-
teraktionell und kulturell.

In Zeiten schnellen sexuellen, ge-
schlechtlichen, partnerschaftlichen 
und moralischen Wandels, die wir seit 
den 1970ern erleben, hat sich die Se-
xualsoziologie als zeitdiagnostische 
Begleiterin und Erklärerin bewährt. 
Ulrich Becks und Elisabeth Beck-
Gernsheims „Das ganz alltägliche 
Chaos der Liebe“, Anthony Giddens 
„Sozialer Wandel der Intimität“, Ken 
Plummers „Telling Sexual Stories“ oder 
Volkmar Siguschs „Neosexualitäten“ 
sind gute Beispiele hierfür. Hier, in der 
kritischen Zeitdiagnose, sehe ich gro-
ße Aufgaben für die Sexualforschung 
der Zukunft. Die westlichen Gesell-
schaften zerfallen immer deutlicher in 
drei Schichten: die der Superreichen, 
die der – oft von Kindheit an – sozial 
Marginalisierten und Perspektivlo-
sen und einer breiten verunsicherten 
Mittelschicht, deren Mitglieder im-
mer stärker in Gefahr geraten, in „den 
dritten Stand“ abzugleiten. Keiner ver-
mag sich derzeit vorzustellen, welche 
Folgen dies auf das heute erreichte 
Niveau sexueller und geschlechtlicher 
Zivilität in unseren Gesellschaften ha-
ben wird oder schon hat.

Blicke über den Tellerand
Natürlich bleibt auch die Aufgabe zu 
beraten und zu therapieren in der Zu-
kunft wichtig, sie wird vielleicht noch 
bedeutungsvoller, da Sexualität heu-
te einen hohen (und bisweilen frag-
würdigen) Stellenwert in der Glücks-
kalkulation des Einzelnen und des 

Paares hat. Nach der Etablierung der 
Sexualtherapie in den 1970ern sind 
die Fortschritte der systemischen Se-
xualtherapie von David Schnarch 
oder Ulrich Clement wichtige Neue-
rungen, aber auch die Möglichkeiten 
der Pharmatherapie sexueller Proble-
me. Abgrenzung und Kommunikati-
onslosigkeit unterschiedlicher Ansät-
ze werden hier zunehmend ärgerlich. 
Viagra und seine vielen Konkurrenten 
sind aus psychotherapeutischer Sicht 
ein überaus interessantes Phänomen, 
was man allein an der Tatsache erken-
nen mag, dass diese Medikamente 
vermutlich vor allem denjenigen 
Männern helfen, die sie nie schlucken 
werden. Die Tatsache, dass es Mittel 
gibt, die man nehmen könnte, wenn 
es einmal nicht mehr klappen sollte, 
hat vermutlich eine ordentliche prä-
ventive Wirkung gegen Erektionsstö-
rungen. Und, noch ein Argument für 
den Blick über den jeweiligen Teller-
rand: Ohne soziologischen Ein- und 
Widerspruch wird jede klinische Se-
xuologie blind, da sich Definitionen, 
Erscheinungsformen, Bedeutungen 
und Ursachen sexueller Probleme än-
dern. Ohne diesen Widerspruch wäre 
Homosexualität immer noch (wie bis 
in die 1970er) eine Kategorie in den 
psychiatrischen Diagnoseschlüsseln; 
transgender Männer und Frauen hät-
ten nie eine Chance gehabt, aus dem 
psychiatrischen Ghetto der soge-
nannten Geschlechtsidentitätsstö-
rungen entlassen zu werden; und ver-
änderte Partnerschafts- und 
Familienformen würden weiterhin 
nur als Symptom von Bindungsunfä-
higkeit und nicht als Alternativen zur 
– historisch ziemlich neuen – Konven-
tion der Kleinfamilie begriffen.

Sexualforschung ist vor etwa 150 Jah-
ren auch deshalb entstanden, weil 

sich die Mutterdisziplinen der sexuel-
len Frage aus Prüderie und Reputier-
lichkeit – und viele WissenschaftlerIn-
nen aus Karriereangst – verweigerten. 
Inzwischen beginnt die Sexualfor-
schung, in die Mutterwissenschaften 
einzuziehen, und in dieser guten Ent-
wicklung spiegelt sich unser liberale-
res und rationaleres Verhältnis zur 
Sexualität wider. Im Zuge dieser Ent-
wicklung haben sich sexualwissen-
schaftliche universitäre Einrichtun-
gen spezialisiert und in ihren 
Fragestellungen begrenzt, sie heißen 
nun nicht mehr allumfassend Institut 
für Sexualwissenschaft, wie die kürz-
lich aufgelöste Institution der Univer-
sität Frankfurt, sondern bieten ihre 
Dienste als Spezialeinrichtungen un-
ter sehr unterschiedlichen Etiketten 
an, zum Beispiel als Institut für Sexu-
alforschung und forensische Psychia-
trie (Hamburg), als Institut für Sexu-
alwissenschaft und Sexualmedizin 
(Berlin), als Masterstudiengang Ange-
wandte Sexualwissenschaft (Merse-
burg), als Sektion für Sexualmedizin 
(Kiel), oder, liebenswert understated, 
als Interdisziplinäre sexualmedizini-
sche Sprechstunde (Zürich). <<



12 I 2 I 2013

n  Die Soziologie betrachtet den 
Menschen als ein instinktreduziertes 
Wesen, das aufgrund eines Mangels 
an Instinkten auf Institutionen an-
gewiesen ist, die menschliches Han-
deln und Zusammenwirken steuern. 
Diese Grundannahme gilt auch und 
gerade für den Bereich des Sexuellen. 
Menschliche Sexualität beginnt ge-
wissermaßen erst dort, wo soziales 
Handeln an die Stelle von instinkt-
gesteuertem Verhalten tritt. Jegliche 
soziologische Analyse des Sexuellen 
beginnt folglich mit der Erkenntnis, 
dass Sexualität ein primär soziales 
Phänomen ist.

Sexualsoziologische Grundlagen
An der menschlichen Sexualität fällt 
vor allem ihre Vielfältigkeit und Form-
barkeit auf, die verdeutlicht, dass die 
sexuellen Formen, Praktiken und Be-
gehrensweisen der menschlichen 
Spezies nicht durch Instinkte, invari-
ante Triebe oder durch biologische 
Prozesse eindeutig bestimmt, son-
dern überaus variabel sind. Zudem 
geht menschliche Sexualität nicht in 
der Fortpflanzungsfunktion auf, son-
dern sie erfüllt soziale Funktionen 
und ist somit ein Bereich, der durch 
soziale Regulierungen wie beispiels-
weise Werte und Normen, Hand-
lungsmuster und Interaktionsskripte, 

Perspektiven einer Soziologie  
der Sexualität

Sven Lewandowski

Sexualwissenschaft und Gesellschaft

Rollen und Erwartungsstrukturen 
entscheidend geprägt wird.

Ein zentraler Ausgangspunkt einer so-
ziologischen Analyse sexueller Inter-
aktionen besteht mithin in der An-
nahme, dass diese wie alle anderen 
Interaktionen auch durch Erwartun-
gen, Handlungsskripte, Symbole und 
Schemata geprägt sind. So zeigen et-
wa John H. Gagnon und William Si-
mon in ihrem Werk „Sexual Conduct“ 
(1973), wie sich mittels der Unter-
scheidung dreier miteinander verwo-
bener Ebenen sexueller Skripte sexu-
elle Interaktionen analysieren lassen: 
Während intrapsychische Skripte un-
ter anderem dazu dienen, die eigene 
sexuelle Erregung zu steuern, und 
kulturelle Szenarien definieren, was 
in einer Gesellschaft beziehungswei-
se Kultur als erregend und begehrens-
wert angesehen wird, strukturieren 
interpersonelle Skripte konkrete se-
xuelle Interaktionen.

Skripte sind Drehbücher, deren Funk-
tion in der Koordination von Hand-
lungsverläufen liegt: Gerade weil se-
xuelle Handlungen und Interaktion 
nicht instinktgesteuert ablaufen, sind 
Handlungsskripte notwendig, die das 
Wie sexueller Interaktionen regeln, in-
dem sie etwa festlegen, welche Prak-

tiken, Berührungen, Handlungen und 
Ablaufmuster erwartbar, wahrschein-
lich oder möglich und welche un-
wahrscheinlich, ungewöhnlich und/
oder tabuisiert sind. Jedoch sind sexu-
elle Handlungs- und Interaktions-
skripte nicht lediglich kognitive Phä-
nomene, sondern gleichsam in den 
Körper eingeschrieben, sodass sich in 
körperlichen Interaktionen eine Art 
soziale Choreografie abzeichnet. Die 
Tatsache, dass es sich um verkörperte 
Skripte handelt, sollte freilich nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass sexu-
elle Interaktionen nicht auf instinkt-
gesteuertem Verhalten beruhen – 
auch wenn den Interagierenden ihr 
eigenes sexuelles Handeln oftmals so 
erscheint. Die Vorstellung, dass Sexu-
alität instinktgesteuert sei, gehört in 
unserer Kultur gewissermaßen zum 
Skript dazu; sie bringt die soziologi-
sche Analyse aber nicht voran.

Diese kurze Skizze zeigt bereits, wie 
und inwiefern sich der soziologische 
Zugang zum Phänomen der Sexuali-
tät von anderen Zugängen abgrenzt: 
Gegenüber biologischen und lebens-
wissenschaftlichen Ansätzen durch 
die Annahme, menschliche Sexualität 
sei durch und durch sozial, von der 
Psychologie durch die Annahme, 
 sexuelle Handlungen und Interaktio-
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Für SoziologInnen sind sexuelle Handlungen primär durch soziale Skripte geprägt.

nen seien primär durch soziale (und 
nicht lediglich psychische) Skripte ge-
prägt und von Medizin, Hirnfor-
schung und Biologie durch die An-
nahme, Sexualität sei ein sinnhaftes 
Phänomen sui generis (und nicht le-
diglich ein biologisches oder psycho-
logisches Phänomen, an das sozialer 
Sinn angeknüpft wird). Gestützt wird 
die Annahme der gesellschaftlichen 
Formung der Sexualität nicht zuletzt 
durch den spektakulären sexuellen 
Wandel der letzten Dekaden.

Der soziale Wandel der Sexualität
Der soziale Wandel der Sexualität, der 
alle drei Ebenen sexueller Skripte er-
fasst hat, hat in der Soziologie vielfäl-
tige Deutungen erfahren. So wird bei-
spielsweise von einem Aufkommen 
einer primär erlebnisorientierten Se-
xualität gesprochen (Zygmunt Bau-
man), der Wandel der Sexualität als 
Effekt des postmodernen Kapitalis-
mus (Volkmar Sigusch), als Ausdiffe-
renzierung eines autonom operieren-
den Sexualitätssystems (so der Autor) 
oder als Individualisierung und Plura-
lisierung des Sexuellen gedeutet. Al-
len sexualsoziologischen Theorien 
und Analysen ist aber gemeinsam, 
dass sie den Wandel des Sexuellen 
ebenso wie das Sexuelle selbst in Ab-
hängigkeit von gesellschaftlichen 
Strukturen und Wandlungsprozessen 
deuten. Sexualität wird also nicht nur 
als ein soziales Phänomen analysiert, 
sondern als ein Bereich, in den sich 
gesellschaftliche Prozesse und Struk-
turen einprägen. Sexualität ist, so die 
sexualsoziologische Grundüberzeu-
gung, also nicht unabhängig von den 
gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen zu denken.

Der zeitgenössische Wandel der Se-
xualität folgt beispielsweise insofern 

einem allgemeinen gesellschaftli-
chen Entwicklungstrend, als sich das 
Sexuelle zu einer eigenständigen so-
zialen Sinnsphäre entwickelt, die sich 
von anderen Sinnsphären – wie bei-
spielsweise traditionellen Sitten, Reli-
gion, Familie oder romantischer Liebe 
– zunehmend abkoppelt und statt-
dessen eigensinnige Strukturen – wie 
etwa eine Orientierung an sexueller 
Lust und spezifischen sexuellen Skrip-
ten – hervorbringt. Die Ausbildung 
eigener normativer wie praktischer 
Regeln der sexuellen Interaktion so-
wie die Etablierung genuin sexueller 
Sinngehalte lässt zugleich eine Auto-
nomisierung des Sexuellen erkennen. 
Offensichtlich ist, dass die zeitgenös-

sische Sexualität nach ganz eigenen 
Regeln funktioniert und sich die Legi-
timation sexueller Handlungsweisen, 
Begehrensformen und Interaktionen 
an sexualitätsspezifischen Kriterien, 
wie etwa dem Gewinn sexueller Lust, 
orientiert. Andere gleichsam externe 
Kriterien wie beispielsweise morali-
sche Prinzipien, die bestimmte sexu-
elle Akte als verwerflich ansahen, 
oder traditionelle Vorstellungen, die 
manche sexuelle Formen als prinzipi-
ell und per se sündhaft definierten, 
wurden hingegen zurückgedrängt. 
Das Sexuelle gewinnt auf diese Weise 
nicht nur an Autonomie gegenüber 
anderen sozialen Bereichen, sondern 
die zunehmend autonome Selbst-
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steuerung des Sexuellen kann als ei-
ne Reaktion auf das Wegbrechen tra-
ditioneller Regulierungen gedeutet 
werden. Lässt sich aber an traditionel-
le Regulierungen nicht mehr anknüp-
fen, so müssen sexuelle Skripte und 
Interaktionen zunehmend individuell 
ausgehandelt werden.

Die zeitgenössische Konsens-  
und Verhandlungsmoral
In der Sexualsoziologie besteht weit-
gehender Konsens darüber, dass sich 
eine Konsens- und Verhandlungsmo-
ral durchgesetzt hat, die alle sexuel-
len Formen und Interaktionen zu legi-
timieren vermag, denen alle 
Beteiligten zugestimmt haben. Be-
sonders eindrücklich zeigt sich die 
Durchsetzung der Konsens- und Ver-
handlungsmoral darin, dass heutzu-
tage einerseits sexuelle Praktiken ge-
sellschaftlich weitgehend toleriert 
werden, die vor nicht allzu langer Zeit 
noch als Perversionen verpönt waren 
(etwa sadomasochistische Rollen-
spiele), und anderseits sexuelle 
Selbstbestimmung zu einem zentra-

len, auch strafrechtlich abgesicherten 
Wert geworden ist.

Die Etablierung der Konsens- und Ver-
handlungsmoral markiert, wie etwa 
Gunter Schmidt betont, zugleich das 
Ende jeglicher genuiner Sexualmoral, 
die sich auf eine Bewertung sexueller 
Akte bezieht. Nicht mehr an den Ak-
ten, sondern an ihrer Rahmung macht 
sich die moralische Bewertung fest: 
Stimmen alle aus freien Stücken zu, 
ist gleichsam alles erlaubt (freilich 
unter der Voraussetzung, dass die Be-
teiligten zurechnungs- und zustim-
mungsfähig, also beispielsweise 
nicht minderjährig sind oder unter 
gravierenden psychischen Störungen 
leiden). Dadurch, dass die Konsens- 
und Verhandlungsmoral praktisch al-
les erlaubt respektive das sexuell 
Mögliche allein von der Zustimmung 
der Beteiligten abhängig macht, wird 
auf dem Gebiete des Sexuellen so-
wohl alles möglich als auch nichts 
mehr als selbstverständlich vorstell-
bar. Sexuelle Formen können sich da-
her pluralisieren. Zugleich entsteht 

durch das Aufbrechen neuer Möglich-
keiten aber auch die Notwendigkeit, 
tatsächlich alles, also auch interper-
sonelle sexuelle Skripte, auszuhan-
deln, da die Konsens- und Verhand-
lungsmoral nichts darüber aussagt, 
wie sexuelle Handlungen und Inter-
aktionen zu gestalten sind. Sie gibt 
keine konkreten sexuellen Interakti-
onsskripte an die Hand, sondern 
schließt allenfalls Handlungen aus, 
die eine der beteiligten Personen ab-
lehnt.

Das erneute Interesse der Soziologie 
am Sexuellen
Nicht zuletzt das Wegbrechen und 
die Delegitimierung einst selbstver-
ständlicher Regulierungen sowie die 
zunehmende Autonomisierung des 
Sexuellen machen die Sexualität so-
ziologisch erneut interessant. Sofern 
sich nämlich die Soziologie als Wis-
senschaft von den sozialen Regeln be-
greift, sind für sie jene sozialen Berei-
che von besonderem Interesse, in 
denen sich alte Regeln auflösen und 
neue entstehen. Das erneute Interes-
se der Soziologie am Sexuellen lässt 
sich auch daran ablesen, dass etab-
lierte Soziologinnen und Soziologen, 
die zuvor nicht sexualwissenschaft-
lich einschlägig hervorgetreten sind, 
über Sexualität zu forschen beginnen. 
Neben einer zunehmenden Rezeption 
sexualwissenschaftlicher Forschung 
durch die Soziologie ist auch ein gro-
ßes soziologisches Interesse an sexu-
alsoziologischen Fachveranstaltun-
gen zu beobachten. Und schließlich 
findet das Thema Sexualität zuneh-
mend Berücksichtigung in soziologi-
schen Einführungs-, Überblicks- und 
Nachschlagewerken. Dennoch leidet 
die Sexualsoziologie weiterhin unter 
einer mangelnden Institutionalisie-
rung.
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Aufgaben einer Soziologie  
der Sexualität
Vor diesem Hintergrund bestehen die 
wesentlichen innersoziologischen 
Aufgaben der Sexualsoziologie in der 
Kanonbildung, der Herstellung von 
Anschlüssen an die Allgemeine So-
ziologie und in ihrer institutionellen 
Etablierung als eigenständige sozio-
logische Teildisziplin. Auf der Agenda 
steht, knapp gesagt, die Überwin-
dung der bisherigen Neigung der So-
ziologie, das Thema Sexualität an-
grenzenden bzw. konkurrierenden 
Fachdisziplinen zu überlassen. Her-
auszuarbeiten gilt es deshalb, inwie-
fern der eigenständige Erklärungsan-
spruch der Sexualsoziologie neue 
Perspektiven erschließt und über eine 
einfache Anwendung der Körper- 
oder der Geschlechtersoziologie auf 
den Bereich des Sexuellen hinaus-
weist.

Sexualsoziologische Forschung wie 
Theoriebildung tut auf allen drei Ebe-
nen des Sozialen – Interaktion, Orga-
nisation und Gesellschaft – not: Auf 
Ebene der Interaktion ist einerseits 
an die Theorie und die Methoden der 
Interaktionsforschung und an den 
symbolischen Interaktionismus, an-
dererseits aber auch an Kommunika-
tionstheorien und neuere Konzepte 
sozialer und körperlicher Praxis an-
zuschließen. Insbesondere bietet sich 
eine Erweiterung des oben skizzier-
ten Konzepts sexueller Skripte um 
praxistheoretische Aspekte an. 

Wenngleich Sexualität meist in der 
Form von Interaktionen stattfindet, 
so darf eine Soziologie der Sexualität 
den Aspekt der Organisation nicht 
aus den Augen verlieren, zumal for-
male Organisationen nicht unerheb-
lichen Einfluss auf die zeitgenössi-

sche Sexualität ausüben. Zu denken 
wäre etwa an organisationssoziologi-
sche Untersuchungen über die Por-
noindustrie, Sexshops oder auch Bor-
delle, aber auch an den Umgang von 
formalen Organisationen mit Sexua-
lität.

Schließlich ist auf der Ebene der Ge-
sellschaft der soziale Wandel der Se-
xualität ins Auge zu fassen. Zwar liegt 
hier eine Reihe einschlägiger Studien 
vor; es fehlt jedoch an einer Gesamt-
konzeption, die die zuvor genannten 
Ebenen umfasst und zeigen kann, 
wie der Wandel der Sexualität durch 
Wechselwirkungen zwischen den 
Ebenen Interaktion, Organisation 
und Gesellschaft hervorgebracht 
wird und auf diese zurückwirkt.

Die Komplexität dieser Anforderun-
gen darf aber nicht von der zentralen 
gesellschaftlichen Funktion einer So-
ziologie der Sexualität – der Aufklä-
rung der Gesellschaft über ihre Sexu-
alität – ablenken. So gilt es nicht nur 
immer wieder zu betonen, dass Sexu-
alität etwas durch und durch Soziales 
ist. Eine Soziologie der Sexualität 
muss die Gesellschaft vielmehr mit 
Analysen sexueller Verhältnisse ver-
sorgen, um so sexuelle Mythen eben-
so wie Mythen über zeitgenössische 
Sexualitäten zu bekämpfen. So kann 
beispielsweise die empirische Sexual-
forschung zeigen, dass im Gegensatz 
zu den Annahmen der öffentlichen 
Meinung von einer generellen sexuel-
len Verwahrlosung der Jugend keine 
Rede sein kann und auch der Porno-
grafiekonsum Jugendlicher weitaus 
weniger Anlass zu Sorge geben muss, 
als allgemein vermutet wird.

Eine wesentliche sexualsoziologische 
Forschungsaufgabe für die nächsten 

Jahre ist schließlich in einer Analyse 
der eigentümlichen Widersprüchlich-
keiten zu sehen, die die Sexualität der 
Gesellschaft durchziehen. So findet 
sich einerseits eine relativ entspann-
te Alltagssexualität, die sich zudem 
im Wesentlichen in festen Paarbezie-
hungen organisiert. Andererseits 
lässt sich jedoch eine kommerziali-
sierte und zunehmend am Spektakel 
ausgerichtete Sexualität beobachten, 
wobei Prostitution und Pornografie, 
aber auch die Etablierung sexualmo-
ralischer Milieus auf Basis spezifi-
scher sexueller Lebensstile und Be-
gehrensformen (man denke etwa an 
das homosexuelle Milieu oder die 
S/M-Szene) nicht nur die öffentliche 
Wahrnehmung des Sexuellen be-
stimmen, sondern auch den sozialen 
Wandel der Sexualität entscheidend 
vorantreiben. Eine Soziologie der Se-
xualität muss sich diesem Wider-
spruch nicht nur aussetzen, sondern 
auch versuchen, ihn analytisch in den 
Griff zu bekommen.

Aber auch in dieser Hinsicht heißt die 
wichtigste Aufgabe der soziologi-
schen Analyse: Aufklärung der Ge-
sellschaft über ihre Sexualitäten. <<
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n  In den aktuellen Debatten der kli-
nischen Sexualforschung begegnen 
wir zahlreichen Widersprüchen und 
offenen Fragen (Briken 2012). Als wir 
(Briken/Dekker 2012) vor einiger Zeit 
im Deutschen Ärzteblatt den Begriff 
Sexualmedizin definierten und 
schrieben, diese umfasse das Erken-
nen, Behandeln sowie die Prävention 
und Rehabilitation von Störungen 
und Erkrankungen mit den Mitteln 
der Medizin – eine Definition, welche 
auch die nicht körpermedizinischen 
Verfahren wie Beratung und Psycho-
therapie einschließt –, gab es dazu 
Kritik aus den Reihen der eigenen 
Fachgesellschaft: Es komme gerade 
darauf an, Sexualpsychotherapie und 
Sexualmedizin voneinander abzu-
grenzen.

Sexualmedizin: zwischen 
 Psychotherapie und Medizin
Gegenwärtig bemühen sich verschie-
dene sexualwissenschaftliche Fach-
gesellschaften bei der Bundesärzte-
kammer gemeinsam um die 
Anerkennung einer Zusatzbezeich-
nung Sexualmedizin. Dafür gibt es 
folgenden Definitionsvorschlag der 
Deutschen Gesellschaft für Sexual-
forschung (DGfS) und der Deutschen 

Wir dürfen nicht jedes Problem  
zu einer behandlungsbedürftigen 

 sexuellen Störung machen
Peer Briken und Arne Dekker

Aktuelle Debatten der klinischen Sexualforschung

Gesellschaft für Sexualmedizin, Se-
xualtherapie und Sexualwissen-
schaft (DGSMTW), der die Differen-
zierung zwischen Psychotherapie 
und Medizin unterstreicht:

„Gegenstand der Sexualmedizin sind 
die menschliche Sexualität und ihre 
Störungen. Sexualmedizin beschäf-
tigt sich mit der Erkennung, Behand-
lung, Prävention und Rehabilitation 
von Störungen oder Erkrankungen, 
welche die sexuellen Funktionen, das 
sexuelle und/oder partnerschaftli-
che Erleben und Verhalten sowie die 
geschlechtliche Identität betreffen, 
auch wenn diese infolge anderer 
Krankheiten und/oder deren Behand-
lung auftreten und/oder mit sexu-
ellen Traumatisierungen verbunden 
sind. Hinsichtlich Ätiologie, Diagnos-
tik und Behandlung sexueller Störun-
gen berücksichtigt die Sexualmedizin 
unter besonderer Einbeziehung der 
Beziehungsdimension sowohl die 
Erkenntnisse und Verfahren der me-
dizinischen als auch der psychologi-
schen und sozialwissenschaftlichen 
Disziplinen.“

Und es gibt auch einen Vorschlag, 
die sexualmedizinische Behandlung 

zu beschreiben: „Das Besondere der 
sexualmedizinischen Praxis besteht 
darin, dass sie – ausgehend von ei-
ner biopsychosozial fundierten Ge-
nese sexueller Störungen und unter 
systematischer Einbeziehung der 
Beziehungsdimension – relevante 
Kenntnisse und Fertigkeiten entspre-
chender (sowohl somatischer als 
auch psychosozialer) Fachrichtungen 
aufnimmt und zu einer neuen – sexu-
almedizinischen – Therapie vereint. 
Obwohl sich Sexualmedizin auch 
Methoden der sprechenden Medizin 
bedient, ist sie nicht deckungsgleich 
mit Psychotherapie. Diese kann und 
soll sie nicht ersetzen.“

Sexuelle Gesundheit  
und sexuelle Störung
Sex ist Praxis. Das ist für theoretische 
Auseinandersetzungen mit Sexuali-
tät ein Problem, denn Theorien lau-
fen regelhaft Gefahr, an der Praxis 
vorbei zu argumentieren. Die sexuel-
le Praxis wird wahrscheinlich kaum je 
allein durch das Denken beeinflusst 
und gesteuert, sondern durch viele 
andere Faktoren – das Bauchgefühl, 
implizite Gedächtnisinhalte, das Un-
bewusste – je nachdem aus welchem 
Blickwinkel wir sehen.
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Bezogen auf Sex scheint die Gefahr, 
dass Theorie und Praxis einander 
verfehlen, besonders groß, vielleicht, 
weil Sex manchmal auch schmutzi-
ge Praxis ist. Diese schmutzige Pra-
xis zu dämonisieren hat eine lange 
Geschichte. Aktuell sehen wir die 
Gefahr, dass das lustvoll Schmutzige 
in Theorie und Empirie verleugnet 
wird und gleichzeitig so getan wird, 
als könnten ExpertInnen durch die 
Hintertür der Theorie sagen, wo es in 
der Praxis langgehen soll. 
Wir vermuten, dass die-
se Verleugnung auch ein 
Problem für die erfolgrei-
che Umsetzung von Pro-
grammen zur sexuellen 
Gesundheit darstellen 
könnte.

Gesundheit, Störung 
und Krankheit sind Kon-
strukte, die auf einem 
Kontinuum liegen, das 
sich durch Merkmale 
beschreiben und empi-
risch fassen lässt. In der 
Medizin werden diese 
Merkmale als Sympto-
me bezeichnet. Sexuelle Gesundheit 
wird laut der Definition der Weltge-
sundheitsbehörde nicht durch die 
bloße Abwesenheit von Infektionen, 
Erkrankungen, sexuellen Störungen 
und sexueller Gewalt beschrieben. 
Vielmehr soll eine Ausgewogenheit 
geistiger, psychosozialer, gesell-
schaftlicher und gesundheitlicher 
Faktoren für das Vorliegen sexueller 
Gesundheit vorhanden sein. Nimmt 
man diese Definition ernst, wird auf 
dem beschriebenen Kontinuum ein 
Bereich zwischen Gesundheit und 
Krankheit erkennbar. In der Abgren-
zung sexueller Gesundheit zu sexu-
ellen Störungen oder Erkrankungen 

entsteht damit eine Lücke. Diese Lü-
cke wird kulturabhängig sehr unter-
schiedlich ausgefüllt. So entsteht für 
sexuelle Gesundheit in Afrika oder 
Südamerika eine ganz andere Diskus-
sionsgrundlage als in Nordamerika 
oder Mitteleuropa. Die Abgrenzung 
sexueller Störungen gegenüber sexu-
eller Gesundheit scheint in unserem 
kulturellen Kontext gegenwärtig vor 
allem anhand der Idealisierung von 
Funktionsfähigkeit, Selbstverwirkli-

chung und Selbstkontrolle, sowie von 
Geschlechtergleichheit, Intimität, 
und Verhandlungsmoral in Beziehun-
gen zu gelingen (vgl. Illouz 2011). Un-
ter dem Einfluss von Psychologie und 
Medizin scheint – so die These – eine 
Tendenz zu bestehen, sexuelle Ge-
sundheit möglichst sauber zu halten. 

Erstes Fallbeispiel:  
Lustempfinden ist nicht normierbar
Ein Mann erscheint zur Beratung und 
berichtet, dass er auf Felching und 
Barebacking stehe. Barebacking 
(nackter Rücken) beschreibt unge-
schützten Analverkehr, Felching eine 
sexuelle Verhaltenspraxis, bei der ei-

ne Person gerne Samen aus dem 
Anus oder der Vagina des Sexualpart-
ners/der Sexualpartnerin saugt. Der 
Mann hat keinen Leidensdruck, fragt 
aber, wie er das Risiko, sich mit HIV zu 
infizieren, bei dieser Praxis möglichst 
gering halten kann, da er genau diese 
Praxis wolle. 

Sehen wir in die wenigen empiri-
schen Untersuchungen zu Felching, 
so finden wir, dass es nicht selten vor-

kommt. Und es korreliert mit 
anderen Praktiken sogenann-
ten risikoreichen Sexualver-
haltens – das wundert nicht 
wirklich. Unabhängig davon, 
ob wir aus diesem Verhalten 
nun eine Störung konstruie-
ren oder den Mann hinsicht-
lich seiner sexuelle Gesund-
heit unterstützen wollen, 
bleibt die Frage, wie wir ei-
gentlich helfen können. Dem 
Mann zu sagen, er müsse ler-
nen, sich besser selbst zu kon-
trollieren, Felching nur mit 
einem/r SexualpartnerIn 
durchführen und mehr Inti-
mität in Beziehungen zulas-

sen, wirkt weltfremd und ist es auch. 
So ließe sich allenfalls erreichen, dass 
der Mann nicht mehr wiederkommt, 
um Rat zu suchen. Ob wir es hier mit 
einer krankheitswertigen und be-
handlungsbedürftigen Störung zu 
tun haben, können wir wahrschein-
lich nur herausfinden, wenn wir uns 
einigermaßen unverstellt und unvor-
eingenommen mit der sexuellen Pra-
xis beschäftigen und verstehen, ob 
sie ein Symptom einer zugrunde lie-
genden konflikthaften Dynamik ist – 
vorausgesetzt, der Betroffene sucht 
und will diese Hilfe überhaupt. An-
sonsten muss es in der Prävention 
und Beratung darum gehen, akzep-

©
 p

en
gu

in
n 

/ 
12

3R
F

Sexualmedizin beschäftigt sich u.a. mit Störungen, die das 
sexuelle und/oder partnerschaftliche Erleben und Verhalten 
betreffen.
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table Kompromisse zu finden, die be-
troffene Personen tragen und selbst 
wollen können. Wir müssen dabei of-
fen dafür sein, was uns gesagt wird, 
und akzeptieren, dass unsere eigenen 
Neigungen kein Maßstab für die 
Norm sind. Dazu müssen wir in den 
Präventionsstrategien Wege gehen, 
in denen Lust, wie sie ist und nicht 
wie sie sein soll, vorkommen darf. 

Zweites Fallbeispiel:  
Aushandeln als Patentlösung?
Ein heterosexuelles Paar erscheint 
zur Beratung. Sie hat entdeckt, dass 
er regelmäßig auf Porntube Pornos 

sieht, in denen es um 
Analverkehr geht – eine 
Praxis, die in der lang-
jährigen Partnerschaft 
nie auch nur diskutiert 
wurde. Außerdem hat er 
sich in Chaträumen def-
tige Wortgefechte mit 
Chatpartnerinnen gelie-
fert. Sie ist enttäuscht, 
fühlt sich gedemütigt. 
Er gibt an, dass er ei-
gentlich nicht auf Anal-
verkehr stehe, vor allem 
nicht mit seiner Frau. Er 
sagt, dass er sie sehr liebe 
und den Sex mit ihr auch 
nach vielen Jahren Ehe 
genieße. Sie meint, er sei 
sexsüchtig und brauche 
Therapie. Er könne sich 
nicht kontrollieren, und 
sie könne ihm nicht mehr 
trauen. Er bekommt nach 
monatelangen, zeitlich 
ausgedehnten Verhand-
lungsprozessen zwischen 
beiden keine Erektion 
mehr, wenn sie mit ihm 
Sex haben will. Hier dürf-
te es mit der Wiederher-

stellung seiner bloßen Funktionsfä-
higkeit bei gleichzeitigem Erwerb von 
Selbstkontrolle in einer möglichst 
gleichberechtigten Beziehung, in der 
Sex neu ausgehandelt werden soll, 
schwer werden, noch Lust zu empfin-
den.

Ein Mensch, der sich außer Kontrolle 
fühlt oder von dem gesagt wird, er sei 
außer Kontrolle, ist deswegen nicht 
unbedingt außer Kontrolle. Ziel kann 
es an solcher Stelle auch sein, Nicht-
Sprechen, Nicht-Aushandeln, Intrans-
parenz, Geheimnis und Streit zu ler-
nen. Intimität und Selbstkontrolle 

sind kein Goldstandard für Lust. Es ist 
die Aufgabe von ExpertInnen, das zu 
vermitteln und nicht jedes Problem 
zu einer behandlungsbedürftigen se-
xuellen Störung zu machen. Es ist 
niemandem damit gedient, wenn wir 
die in einem normativen Konstrukti-
onsprozess festgelegte Schwelle für 
Störungsbilder so weit herabsetzen, 
dass wir am Ende alle wegen irgend-
etwas beratungs- oder behandlungs-
bedürftig sind. Dann wird der Stö-
rungsbegriff beliebig.

Zum Versuch der Objektivierung 
psychosexueller Störungen
Die Konstruktion psychosexueller 
Störungen geschieht in den meis-
ten Kontexten rückwärts (das heißt 
die gegenwärtige Störung verweist 
auf eine Störung in der Vergangen-
heit) und tautologisch (Briken et al. 
2013). Die medizinische Krankheits-
lehre hingegen bewertet das relative 
Ausmaß von Abweichungen im Ge-
gensatz zu „normalen“ Körperfunk-
tionen. Die diagnostischen Manuale 
ICD-10 (International Classification of 
Diseases, Version 2013) und DSM-IV 
(Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, 4. Version) bieten 
Definitionskonstrukte für sexuelle 
Störungen an. Daran, dass diese diag-
nostischen Kriterien konstruiert wur-
den, dürfte kein Zweifel bestehen – in 
den Handbüchern zu den Manualen 
wird das unverstellt beschrieben. Die 
Konstruktion erfolgte anhand nor-
mativ festgelegter Kriterien, welche 
Grenzziehungen und eine genaue 
Deskription enthalten – mit dem Ziel, 
die Reliabilität zwischen Untersuche-
rInnen zu erhöhen. Dass dieser nor-
mative Prozess einem Wandel unter-
liegt, kann man in der gegenwärtigen 
Konzeption der DSM-V bei einer Viel-
zahl von Diagnosen sehen. Es geht 
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also nicht um naturwissenschaftlich 
messbare Entitäten, sondern um die 
Verwandlung von Merkmalen, die in 
einer dynamischen Verteilung vor-
liegen, in kategoriale Diagnosen an-
hand festgelegter Kriterien.

In den letzten Jahren wird allerdings 
oft suggeriert, man könne Diagnosen 
– zum Beispiel die Pädophilie – mit 
objektiven Methoden (zum Beispiel 
der funktionellen Bildgebung) valide 
und reliabel stellen. Die Argumentati-
on folgt dabei aber einem im Bereich 
der Psychofächer nicht unüblichen 
Zirkelschluss: Nur jene Männer, die in 
der Untersuchung auf die Präsentati-
on von Kinderbildern mit Erregung 
reagieren, sind pädophil, und die Pä-
dophilie wird mithilfe der gemesse-
nen Reaktionen diagnostiziert (Bri-
ken et al. 2013). Letztlich ist es doch 
nicht nur wahrscheinlich, sondern 
fast schon trivial, dass eine beträcht-
liche Anzahl von Kindesmissbrau-
chern auf kindliche sexuelle Reize an-
spricht. Dies löst allerdings nicht die 
Frage nach der Feststellung der Präfe-
renz für bestimmte sexuelle Stimuli 
und deren Bedeutung für die Praxis. 
Relativ einfach zu beantworten ist 
die Frage bei denjenigen, die eine se-
xuelle Neigung für bestimmte sexu-
elle Reize (zum Beispiel einen kindli-
chen Körper) einräumen. Dies setzt 
aber Offenheit voraus beziehungs-
weise Bedingungen, die Offenheit 
überhaupt ermöglichen, sowie ein 
gewisses Maß an Selbstreflexion, die 
im Zusammenhang mit psychischen 
Störungen alles andere als selbstver-
ständlich ist. Dies gilt umso mehr, je 
konflikthafter Neigungen und Wün-
sche erlebt werden und je deutlicher 
die Sanktionen sind, die sich aus dem 
Einräumen einer solchen Neigung er-
geben könnten.

Finden sich bei Untersuchungen mit 
objektiven Verfahren präferenzge-
störte Reaktionsmuster, dann mag 
dies für die Behandlungsindikation 
nützlich sein. Es bleibt aber die Frage, 
ob sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
schon aus einer gründlichen Anam-
neseerhebung ein genauerer Befund 
in einer anderen Beziehung ergeben 
hat. Wenn dies nicht der Fall ist, weil 
zum Beispiel ge- oder verleugnet 
wird, so stellt sich die Frage, was das 
mithilfe einer objektiven Methode er-
hobene Untersuchungsergebnis für 
den Probanden/die Probandin oder 
den Patienten/die Patientin aussagt 
und wie dies tatsächlich therapeu-
tisch genutzt werden soll.

Voraussetzung für Diagnostik und 
Therapie ist aber eine intersubjekti-
ve Situation, in der „die subjektiven 
Räumlichkeiten beider Personen in 
einer Weise zur Deckung“ kommen, 
„die ihre bloße Subjektivität aufhebt“ 
(Fuchs 2011). Ob diese Situation durch 
die Verwendung objektiver Messver-
fahren erleichtert wird, ist fraglich 
und bedarf genauer Untersuchun-
gen, bevor die Verfahren in die Routi-
ne Eingang finden.

Wofür klinische Sexualforschung?
Wenn sich die klinische Sexualfor-
schung als eine dem Individuum hel-
fende Wissenschaft begreifen will, so 
muss sie interdisziplinär sein, um 
(Briken/Dekker 2012):

• die vorschnelle Klassifikation als 
Störung oder Krankheit kritisch zu 
hinterfragen,
• sexuelle Fantasien und sexuelles 
Verhalten jenseits der Norm nicht 
vorschnell zu pathologisieren,
• bestimmten sexuellen Vorlieben, 
Praktiken, Orientierungen, Varianten 

oder Besonderheiten der geschlecht-
lichen Identität gegenüber anderen 
nicht automatisch durch Gesund-
schreibung einen Vorrang einzuräu-
men,
• nicht jeden Fortschritt als Vorteil 
für den Einzelnen anzusehen,
• nicht jeden Wandel der Sexualität 
pessimistisch zu interpretieren,
• auf Sexualität wirklich interdiszip-
linär zu blicken und damit auch das 
eigene Handeln immer wieder zu 
hinterfragen.

Unter diesen Umständen kann bera-
terische und therapeutisch-klinische 
Praxis für die sexuelle Gesundheit 
hilfreich sein. <<

Literatur bei den Verfassern.
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n  In den 1970er Jahren entwi-
ckelte eine Gruppe deutscher 
Wissenschaftler*innen1 – darunter 
Volkmar Sigusch, Eberhard Schorsch, 
Gunter Schmidt, Martin Dannecker, 
Reimut Reiche, Günter Amendt, So-
phinette Becker, Herbert Gschwind 
u.a. – einen sexualwissenschaftli-
chen Ansatz, der sich durch seine 
Anbindung an eine kritische Gesell-
schaftstheorie und die Psychoanalyse 
auszeichnete. In Referenz auf die kri-
tische Theorie der Frankfurter Schu-
le verdichtete sich dieser Ansatz in 
dem programmatischen Begriff der 
kritischen Sexualwissenschaft. Ich 
möchte im Folgenden einige Anknüp-
fungspunkte und Aufgaben zur Fort-
führung dieses Ansatzes skizzieren. 

Brüchiges Ideal Verhandlungsmoral
Sexualwissenschaft sollte darauf 
beharren, dass sich Begehrensfigu-
rationen und Geschlechterrollen, 
Bindungsverhalten und sexuelle Le-
bensformen nicht im Kabinett der 
Pluralität individueller Spielarten er-
schöpfen, sondern dass Sexualitäten 
wesentlich über ihre gesellschaft-
lichen Konstitutionsbedingungen, 
als isolierte Momentaufnahmen im 
Prozess von Menschen gemachter 
Geschichte zu begreifen sind. Wirk-
liche Erkenntnisgewinne kann Sexu-
alwissenschaft dort liefern, wo sie 

Ambivalenzen, Asymmetrien und  dialektische 
Spannungsverhältnisse des Sexuellen

Armin Hoyer

Zur Aktualität kritischer Sexualwissenschaft

die einzelne sexuelle Szene in ihrem 
Bedeutungsgehalt verzahnt mit dem 
Rahmen der jeweils historisch konkre-
ten Gesellschaftsformation, in der sie 
sich ereignet; dort, wo es ihr gelingt, 
beide für Erklärungen auf der jeweils 
anderen Ebene fruchtbar zu machen. 
Gute Sexualwissenschaft braucht 
also sowohl deskriptiv-empirische 
Forschung als auch Sozialphilosophie 
bzw. eine Gesellschaftstheorie.

Weil Sexualität in sozialen Lebens-
welten unter Menschen stattfindet, 
ist die möglichst unvoreingenomme-
ne Erfassung und Beschreibung der 
subjektiven Erlebensdimension von 
Individuen für Sexualwissenschaft 
unverzichtbar. Dazu bedarf es einer 
qualitativen Methodik, die – im Un-
terschied beziehungsweise in Ergän-
zung zu einer Psychologie, die gerne 
Naturwissenschaft sein möchte und 
deshalb in der quantitativen Mes-
sung und Produktion von qualitativ 
oft unterbestimmten bzw. unpräzi-
sen Daten ihren alleinigen Goldstan-
dard findet – sensibel biografischen 
Eigenheiten nachspürt, die das in-
dividuelle Moment in Bewusstsein 
und Narration ernst nimmt. Die Psy-
choanalyse und die Phänomenolo-
gie haben dafür bislang das feinste 
Instrumentarium entwickelt. Trotz 
mehrerer Wellen von berechtigter 

und nötiger Kritik ist erstere in die-
sem Aufgabenfeld deshalb zu Recht 
eine wichtige Referenz. Sexualwis-
senschaft braucht eine methodisch 
kraftvolle, subjektivitätsorientierte 
Psychologie.

In der Moderne wird – unter ande-
rem getragen von omnipräsentem 
massenmedialem Konsum – die Kluft 
zwischen dem sexuellen Begehren 
und seiner Erfüllung immer größer. 
Sophinette Becker bringt diesen Ne-
xus in Vorträgen auf den Punkt: Wir 
sind oversexed, aber underfucked. In-
dessen wächst das subjektive Leiden 
an der Diskrepanz zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit – ein Leiden, das von 
Märkten bereitwillig bedient und sti-
muliert wird. Faktisch ist die sexuel-
le Lebenswelt vieler Menschen aber 
weiterhin in besorgniserregendem 
Ausmaß gezeichnet von Machtasym-
metrien, Gewalt und Abhängigkeits-
verhältnissen. Auf diskursiver Ebene 
ist, wie Gunter Schmidt attestiert, 
die Verhandlungsmoral zum zent-
ralen ethischen Regulativ moderner 
Sexualbeziehungen avanciert. Die-
ser normative Diskussionsstand in 
Politik und Wissenschaften weicht 
jedoch weit ab von der Lebensrealität 
großer Anteile der Weltbevölkerung 
beziehungsweise bestimmter Bevöl-
kerungsgruppen. Lasten, Risiken und 
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Gefahren in Bezug auf Sexualität sind 
etwa zwischen den Geschlechtern 
enorm ungleich verteilt. Es handelt 
sich dabei – wie die mediale Auf-
merksamkeit für die Gruppenverge-
waltigungen in Indien, die Übergriffe 
auf Frauen im nachrevolutionären 
Ägypten oder den Sexismus eines 
FDP-Politikers suggeriert – nicht nur 
um skandalöse Einzelfälle, sondern 
um ein strukturelles Problem von 
großer Bedeutung im Alltag. Kri-
tische Sexualwissenschaft ist ver-
pflichtet, sich nicht von der Faszina-
tion für neue Moden privilegierter 
Kreise blenden zu lassen (obgleich 
solche Experimente sowohl emanzi-
patorische Avantgarde-Bewegungen 
hervorbringen als auch aufschluss-
reiche Forschungsgegenstände sein 
können), sondern die Lebenswelt 
aller – möglichst aus globaler Sicht – 
abzubilden, um soziale Ungleichhei-
ten und Asymmetrien in der Sphäre 
der Sexualität sichtbar zu machen.  

Ambivalenzen sexueller Gesundheit
In der Gesundheits- und Sozialpolitik 
macht die Rede von einem positiven 
Verständnis von Sexualität die Runde, 
auf das sich auch etwa pro familia be-
zieht. Sexualität – so die These – ist 
an sich etwas Schönes, etwas Gutes, 
eine Quelle von Lust und Glück. Dar-
aus erwachsen politische Forderun-
gen nach der Gewährleistung von 
Lebensverhältnissen, die allen Men-
schen die Freiheit lassen, nach Gusto 
Sexualität zu erleben und zugleich 
vor unerwünschten Annäherungen 
geschützt zu sein. Damit handelt 
mensch sich allerdings die irritieren-
de Nachfrage ein: Wer kein Verlangen 
nach Sexualität verspürt – fehlt der/
dem etwas? In Internetforen formiert 
sich derzeit eine Gruppe, die gerade 
diesen Punkt bestreitet: Asexuelle 

haben keinen Sex und/oder wollen 
keinen haben und fordern zugleich 
ein, dass diese Lebensform als völlig 
‚normal‘, als nicht-defizitär respek-
tiert werden möge. Die Einschätzung 
dieser Bewegung hängt wesentlich 
davon ab, wie eng beziehungsweise 
weit Sexualität dabei definiert wird. 
Wichtiger ist jedoch, dass mensch – 
so meine These – diese Bewegung 
verstehen kann als Gegenpol zu ei-
nem offensiv vertretenen 
positiven Verständnis von 
Sexualität, das etwa im 
Zuge von Sexual-Health-
Kampagnen der WHO lan-
ciert wird. Je lautstarker 
das Positive an Sexualität 
durch die Welt posaunt 
wird, desto nachdrückli-
cher werden Gegenbewe-
gungen Einwände gegen 
den präskriptiv-normie-
renden Aspekt dieser 
Sex-positive-Kampagnen 
erheben. Die Ausräumung 
eines Missverständnisses 
könnte zur Klärung des 
Zwistes beitragen: Ich fas-
se die Rede von einem positiven Ver-
ständnis von Sexualität als eine Kri-
tik an einem negativen, pejorativen 
Verständnis von Sexualität, als Waffe 
gegen repressive Sexualmoral auf, 
wie sie überall dort weiterhin präsent 
ist, wo Sexualität primär als Quell 
von Gefahren, als verachtenswert 
niedere Triebtätigkeit, als hauptsäch-
lich Reproduktionszwecken dienend 
konzipiert wird. Reduziert mensch 
das positive Sexualverständnis auf 
das, als was es historisch entstand – 
als Negation einer Negation – dann 
schrumpft die Gefahr, es inhaltlich zu 
stark aufzuladen. Ob und wie stark 
Sexualität ein Glücksquell ist, wel-
chen Stellenwert sie neben anderen 

Werten im Leben hat – diese Ent-
scheidung kann auch gut der/dem 
Einzelnen überlassen bleiben. Ich hal-
te es für erstrebenswert, neue, bis-
lang tabuisierte und utopische Sexu-
alitäten auszuprobieren, mit neuen 
Beziehungsweisen zu experimentie-
ren, an neuen Vorstellungen, Bildern 
und Modellen von Geschlechtern zu 
basteln und die tragfähigen darunter 
zu verbreiten. Es ist nichts verkehrt 

daran, diesen Schaffensprozess affir-
mativ-euphorisch aufzuladen.

Kritische Sexualwissenschaft bleibt 
nun jedoch nicht an der glänzen-
den Oberfläche dieser sexpositiven 
Bewegung stehen – eine Stoßrich-
tung, die etwa in Volkmar Siguschs 
Aufsatz „Was ist kritische Sexualwis-
senschaft“ aus dem Jahr 1988 para-
digmatisch zum Ausdruck kommt: 
„Das gesunde und glückliche Sexu-
alleben [ist] durchgehend die Ideolo-
gie seiner Verhinderung“. Sie nimmt 
stattdessen die Ambivalenzen in den 
Blick, dringt zu den dialektischen 
Spannungsverhältnissen vor, die dem 
Sexuellen innewohnen. Eine dieser 
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Gute Sexualwissenschaft braucht sowohl empirische 
 Forschung als auch eine Gesellschaftstheorie.



22 I 2 I 2013

Armin Hoyer 
steht nach 
 einem Studium 
der Philoso-
phie, Soziologie 
und Medizin in 

Frankfurt am Main und Paris vor dem 
Antritt seines Praktischen Jahrs. Er 
lehrte Medizinische Soziologie und 
Global Health am Universitätsklini-
kum Frankfurt.  
armin.hoyer@stud.uni-frankfurt.de

Ambivalenzen zeigt sich in den un-
schönen, schmutzigen Seiten von 
Sexualität – unter anderem die in 
ihr zum Vorschein kommenden Ag-
gressionen, die Verweigerung gegen 
hygienische Kontrolle, ihr disruptives 
Potenzial, die sogenannten Perversi-
onen. Ein Spannungsverhältnis liegt 
darin, dass mit dem affirmativen 
Bezug auf positive Sexualität selbst 
wieder Normen transportiert und 
implementiert werden: Die an das 
WHO-Konzept von „sexual health“ 
angelehnten Sexualaufklärungskam-
pagnen kommunizieren implizit ein 
bestimmtes Kalkül zwischenmensch-
licher Beziehungen, eine bestimmte 
Rationalität im Umgang mit Risiken, 
die der Tendenz zur Medikalisierung 
des Sexuellen folgt. Nahezu die ein-
zigen Ratschläge, die eine moderne 
säkulare Gesellschaft ihren Kindern 
zu Beginn ihres Sexuallebens mit 
auf den Weg gibt, bestehen in me-
dizinischer Aufklärung über Risiko-
kontakte, über Verhütungsmaßnah-
men gegen Ansteckungsgefahren 
und ungewollte Schwangerschaften. 
Ohne bestreiten zu wollen, dass das 
eine Reihe wichtiger Vorteile hat, 
gilt es festzuhalten, dass sexuelle 
Beziehungen auf emotionaler und 
sozialer Ebene Herausforderungen 
und Schwierigkeiten bergen – ein 
verantwortungsvoller Umgang mit 
Partner*innen, Sensibilität für die 
Bedürfnisse anderer Menschen, die 
Fähigkeit zum Aufbau zuverlässiger 
sozialer Beziehungen –, deren Be-
wältigung in der Regel ein deutlich 
größeres Problem darstellt als die 
Vermeidung von oder der Umgang 
mit einer HIV-Infektion. Aufgabe von 
Sexualwissenschaft wird es sein, die 
Polarität von  Abwehrbewegungen 
gegen diese Sex-positive-Gesund-
heitsbewegung als dialektisches 

Spannungsverhältnis zu begreifen 
und zu erklären.

Neue Herausforderungen: Neuro-
wissenschaften und Online-Dating
Sexualwissenschaft ist heute dring-
lich gefordert, die eigene Perspektive 
in Abgrenzung zu neuen Naturalis-
men und Biologismen in den Neu-
rowissenschaften zu schärfen. Das 
epis temologisch sträflich naive „Heu-
te jedoch wissen wir, dass …“ des von 
neurowissenschaftlichen Denkfigu-
ren begeisterten Wissenschaftlers, 
der Oxytocin-Spiegel oder vermeint-
liche Hirngeschlechter erforscht und 
glaubt, darin die entscheidende pri-
märe Bezugsebene für Erklärungen 
von Sexualität gefunden zu haben, 
fällt hinter das bereits erreichte Re-
flexionsniveau zurück. Verkannt wird 
dabei, dass Leibliches, Biologisches, 
Psychisches, Subjektiv-Individuelles 
und Gesellschaftlich-Allgemeines 
stets untrennbar miteinander ver-
flochten sind, ja auseinander hervor-
gehen. Es ist irreführend, Reduktionen 
auf einen der Pole hin vorzunehmen, 
weil die Ergebnisse solcher durchaus 
legitimer, aber mit Abstraktionen 
arbeitenden Experimente stets nur 
von charakteristisch begrenzter Aus-
sagekraft sein können. Kritische Se-
xualwissenschaft muss also ihren ei-
genen theoretischen Bezugsrahmen 
ausweisen und systematisch weiter-
entwickeln, sie muss sich politischen 
Verwicklungen und normativen Fra-
gen im Feld der Sexualität stellen, will 
sie den positivistischen Irrtum ver-
meiden, sich in reiner unbeteiligter 
Beobachtung in Sicherheit zu wägen.

Schließlich werden die vielleicht tief-
greifendsten Veränderungen des Se-
xuellen in der Moderne getragen von 
der Entwicklung digitaler Kommuni-

kationsnetze. Neben dem häufiger 
diskutierten Pornografiekonsum 
scheinen seit einigen Jahren eine Viel-
falt von Online-Dating-Portalen be-
merkenswert erfolgreich Geschäfte 
zu machen. Diese Portale verwerten 
Fantasien, die ihre Nutzer*innen zu-
gleich produzieren und konsumieren: 
Sie sind – um mit Kai Dröge und Olivi-
er Voirol zu sprechen – „Prosumer der 
Gefühle“. Während auf Linie liberaler 
Versprechen mit der Erweiterung von 
Freiheitsspielräumen, der Vervielfäl-
tigung von Auswahlmöglichkeiten, 
einem besseren „matching“ von per-
sönlichen und sexuellen Präferenzen 
geworben wird, nehmen soziale Be-
ziehungen Warenform an, werden 
Menschen nach wenigen standar-
disierten Eigenschaftskategorien in 
Listen sortiert, wird – ein Terminus 
von Eva Illouz – erotisches Kapital 
akkumuliert. Die Durchdringung, De-
formation und Korruption von Liebe 
und Sexualitäten durch ökonomische 
Rationalität zu analysieren – das war 
von Beginn an ein Kernanliegen kriti-
scher Sexualwissenschaft.  <<

* Der Autor will mit der Gender-
Sprachregelung Wissenschaftler*in-
nen statt WissenschaftlerInnen die 
Einbeziehung inter- und transsexuel-
ler Menschen betonen.
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n  Im Rahmen der 5. Klinischen Ta-
gung der Deutschen Gesellschaft für 
Sexualforschung (DGfS) im Mai 2009 
gründeten wir, einige AbsolventIn-
nen der Psychologie, Soziologie und 
Medizin, das Nachwuchsnetzwerk 
Sexualforschung und Sexualtherapie 
(NEKST), da bislang eine Interessens-
vertretung des Nachwuchses inner-
halb der DGfS fehlte. 

Warum ein Nachwuchsnetzwerk?
Ein Problem der eigentlich hoch re-
levanten Sexualwissenschaft war 
schon immer, dass sie in der wis-
senschaftlichen Community keine 
große Lobby hatte und das umso 
mehr, je interdisziplinärer und weni-
ger medizinisch die Fragestellungen 
waren und sind. So gibt es zwar ge-
rade am Anfang einer wissenschaft-
lichen Karriere einige Interessierte, 
die etwa Abschlussarbeiten und/
oder Promotionen zu sexualwissen-
schaftlichen Themen verfassen, sich 
jedoch anschließend aufgrund der 
nicht erwartbaren Forschungsförde-
rung häufig anderen Themengebie-
ten oder Berufsfeldern zuwenden 
oder von der Mainstreamforschung 
nicht wahrgenommen werden, da 
sie queere und/oder feministische 
Forschung praktizieren. Die Probleme 
von jungen, an Sexualwissenschaft 
oder -therapie interessierten Men-
schen sind also häufig dieselben: 

Während ihr inhaltliches Interesse 
fortbesteht, mangelt es ihnen nach 
ihrer universitären Ausbildung an 
Austausch- und Weiterentwicklungs-
möglichkeiten. Das Fehlen und sogar 
der Abbau von Studiengängen und 
Instituten, die explizit sexualwissen-
schaftlich und/oder interdisziplinär 
ausgerichtet sind, tut sein Übriges 
dazu, dass nur schwer Netzwerke 
von interessiertem Nachwuchs ent-
stehen und Wurzeln schlagen. 

Entsprechend erreichen uns häufig 
Anfragen von jungen Wissenschaft-
lerInnen, die sich mit Themen der 
Sexualwissenschaft beschäftigen 
oder beschäftigen wollen und keine 
AnsprechpartnerInnen finden. Auch 
junge ausgebildete TherapeutInnen 
melden sich und schildern das Prob-
lem des Nichtvernetztseins. Das Feh-
len der Sexualwissenschaft an den 
Universitäten setzt sich in der Psy-
chotherapieausbildung fort, wo Se-
xualtherapie häufig keinen oder nur 
einen sehr geringen Stellenwert hat.

NEKST hat sich zum Ziel gesetzt, Wis-
senschaftlerInnen, TherapeutInnen, 
Studierenden, Postgraduierten und 
DoktorandInnen unterschiedlicher 
Fachrichtungen und Altersgruppen 
die sich mit sexualwissenschaftli-
chen und -therapeutischen Inhalten 
beschäftigen, ein Forum zu bieten. 

Durch die Unterstützung in biografi-
schen Übergangssituationen soll die 
Vorbereitung auf eine mögliche be-
rufliche Tätigkeit auf diesem Gebiet 
erleichtert werden.

NEKST findet sich auf der Homepage 
der DGfS in der Kategorie Nach-
wuchs. Die Arbeitsschwerpunkte von 
NEKST sind die Weitervermittlung bei 
Anfragen, der inhaltliche Austausch, 
die Organisation von Workshops und 
die Integration des Nachwuchses bei 
den Tagungen der DGfS.

Wir verschicken seit Neuestem ein-
mal im Quartal Informationen über 
unsere aktuellen und künftigen Pro-
jekte und die Daten der nächsten 
Treffen. Interessierte sind jederzeit 
herzlich willkommen! Unsere Gruppe 
trifft sich in regelmäßigen Abständen 
in Hamburg und bespricht sexualwis-
senschaftliche Texte und Themen. Auf 
der wissenschaftlichen Tagung 2010 
der DGfS in Aachen  haben wir erst-
mals eine Postersession organisiert, 
die vielfältige Projekte junger Wissen-
schaftlerInnen und TherapeutInnen 
der Fachöffentlichkeit präsentierte. 
Dies wurde sowohl von den Präsen-
tierenden als auch von Tagungsgäs-
ten mit regem Interesse angenom-
men. Im selben Jahr veranstaltete 
NEKST einen ersten, im Folgenden 
näher vorgestellten Workshop.

Wissenschaftlicher Nachwuchs I

Das Netzwerk Sexualforschung und Sexualtherapie der  
Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung NEKST

Wiebke Driemeyer, Ben Gedrose, Lisa Rustige, Judith Scheunemann



24 I 2 I 2013

Workshop: sexuelle  Sozialisation
Seit dem Entstehen unseres Netz-
werks hatten wir das Anliegen, uns mit 
unseren persönlichen Einstellungen 
zur Sexualität auseinanderzusetzen. 
Sowohl in der Sexualtherapie als auch 
in der -forschung geht es um Verste-
hen, weshalb wir es für beide Berufs-
felder wichtig finden, sich selbst bes-
ser zu verstehen. Für die Umsetzung 
eines Selbsterfahrungsworkshops 
konnten wir erfreulicherweise Renate 
Bauer, Sexualtherapeutin und Super-
visorin der DGfS, als Mentorin gewin-
nen. In vertrauter Gruppenatmosphä-
re war es möglich, die – nicht immer 
bewussten – Einstellungen, Normen, 
Gefühle und die Erfahrungen jedes/r 
Einzelnen zu betrachten.

Obwohl keine Vorgaben gemacht 
wurden, beschrieben die meisten Teil-
nehmenden Erfahrungen in der Her-
kunftsfamilie, wie etwa Erinnerungen 
an die elterliche Sexualität, die eige-
ne Beziehung zu den Eltern, deren 
Umgang mit körperlichen Verände-
rungen und explizite sowie implizite 
Botschaften über Sexualität als prä-
gend für die Ausbildung der eigenen 
sexuellen Identität. Zum Beispiel wur-
de der eigene Umgang mit Hetero- 
oder Homosexualität, aber auch der 
Umgang der Eltern mit potenziellen 
eigenen homosexuellen Neigungen 
thematisiert. Auch die Behandlung 
von Nacktheit und Schamgrenzen in-
nerhalb der Familie spiegelte sich in 
einigen der visuell dargestellten Ge-
schichten wider und veranlasste zur 
eingehenden Reflexion, ob und wie 
das eigene Schamerleben vom fami-
liären Umkreis geprägt ist. Es wurden 
Zusammenhänge zwischen gelebter 
elterlicher Sexualität und Partner-
schaft und ersten eigenen sexuellen 
und Beziehungserfahrungen bespro-

chen, um anschließend zu überlegen, 
inwiefern diese ersten Erfahrungen 
aktuelle Partnerschaften wertvoll, 
aber auch verletzend geprägt haben 
könnten. Es gab Auseinandersetzun-
gen über institutionelle Eingriffe in 
die eigene Sexualität, wie zum Bei-
spiel durch die Kirche oder lesbisch-
schwule Jugendgruppen, sowie die 
Einwirkungen von Medien und Lite-
ratur auf die psychosexuelle Entwick-
lung. Insgesamt wurden sowohl res-
triktive und rigide Umgangsformen 
mit sexuellen Themen als auch allzu 
offenes Verhalten als Überforderung 
beschrieben. Bei der Beschäftigung 
mit den individuellen Geschichten 
konnten alle TeilnehmerInnen fest-
stellen, dass das Sprechen über die ei-
gene sexuelle Sozialisation auch oder 
gerade in Zeiten einer scheinbaren 
Allgegenwärtigkeit sexueller Themen 
und Bilder in der Öffentlichkeit eine 
Herausforderung darstellt. Es gelang 
eine intensive persönliche Auseinan-
dersetzung, in der, wie erhofft, eigene 
Positionen, eigene Handlungssche-
mata und blinde Flecken thematisiert 
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wurden. Aber auch die Perspektive 
auf andere Gruppenmitglieder ver-
änderte sich, wodurch das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl von NEKST 
gestärkt und der Antrieb für weitere 
gemeinsame Arbeit beflügelt wurde. 

Bei der nächsten wissenschaftlichen 
Tagung der DGfS im September 2013 
organisiert NEKST neben der Poster-
session erstmals ein Preconference-
Symposium, das Nachwuchswissen-
schaftlerInnen die Möglichkeit bietet, 
ihre Forschungsprojekte einem grö-
ßeren Publikum zu präsentieren. Be-
werbungen für Vorträge und Poster 
sind willkommen (siehe Homepage).

Für die Zukunft steht eine Zusam-
menarbeit mit dem Nachwuchsnetz-
werk SINa der Gesellschaft für Sexu-
alwissenschaft (GSW) auf unserer 
Agenda. Außerdem hoffen wir, dass 
die aktuellen Aktivitäten aufrechter-
halten und erweitert werden können 
und dass sich noch mehr Interessierte 
in unserem Netzwerk engagieren. <<
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n  Sexualwissenschaft 
ist eine Querschnittsdis-
ziplin mit großer Bedeu-
tung für alle gesellschaft-
lichen Bereiche. Sexuelles 
Erleben und Verhalten 
mit allen Facetten von 
Jugendsexualität über 
Familienplanung, Gender 
bis zu sexualisierter Ge-
walt spielen eine Rolle in 
Bildung und Erziehung, 
Politik, Recht, Medizin, Religion – die 
Liste ließe sich fortsetzen. Die umfas-
senden Betätigungsfelder der Sexu-
alwissenschaft stehen nach unserer 
Meinung in keiner Relation zur realen 
Präsenz und Anerkennung der Sexu-
alwissenschaften in der Öffentlich-
keit. 
 

SINa: Ziele und Projekte  
des Netzwerks
Seit 2010 treffen wir uns in regelmä-
ßigen Abständen mit dem Wunsch 
nach Vernetzung, regem Austausch 
zu sexualwissenschaftlichen Inhal-
ten und zur Diskussion aktueller 
Forschungsinhalte. Wir sind Berufs-
tätige, Absolvent*innen* und Studie-
rende aus den Fachrichtungen Sozia-
le Arbeit, Heilpädagogik, Psychologie, 
Soziologie, Medizin und Angewandte 
Sexualwissenschaft und reisen der-
zeit aus Leipzig, Merseburg, Magde-
burg, Dresden und Görlitz an. Unsere 
Qualifikationen reichen vom Bachelor 

Wissenschaftlicher Nachwuchs II

SINa: „Vorurteilsfrei und neugierig  
Forschung anstoßen“

bis zur Promotion. Unser Name,  SINa, 
steht für Sexualwissenschaftlicher in-
terdisziplinärer Nachwuchs.

Ein zentrales Anliegen unseres Netz-
werks besteht darin, gesellschaftliche, 
politische, rechtliche und berufsethi-
sche Fragen kritisch zu reflektieren 
und daraus gewonnene Erkenntnisse 
für unsere Arbeit nutzbar sowie an-
deren Interessierten zugänglich zu 
machen. Wir betrachten es als unsere 
Aufgabe, die sexualwissenschaft liche, 
-beraterische und -therapeu tische 
Landschaft aktiv mitzugestalten. Da-
bei zielen wir auf die Förderung eines 
selbstbestimmten, lustvollen und 
verantwortungsbewussten Umgangs 
des Menschen mit der eigenen Sexu-
alität und Familienplanung sowie der 
sexuellen Identität ab.

Als derzeitige Unternehmungen 
von SINa sind der Aufbau einer Da-
tenbank sexualwissenschaftlicher 
Abschlussarbeiten, die Herausgabe 

von Newslettern und 
die Wegbereitung einer 
Fachtagung zu nennen. 

Die Datenbank mit einer 
Übersicht sexualwissen-
schaftlicher Abschluss-
arbeiten befindet sich 
zurzeit im Aufbau. Hier 
fließen, ganz im Sinne 
einer interdisziplinären 
Ausrichtung, Arbeiten al-

ler Wissenschaftsdisziplinen ein, die 
Sexualität, Gender und Familienpla-
nung als Forschungsgegenstand be-
leuchten. Diese Datenbank soll pers-
pektivisch online abrufbar sein.

SINa veröffentlicht seit 2012 in unre-
gelmäßigen Abständen einen News-
letter mit Beiträgen zu aktuellen For-
schungsthemen der Mitglieder*innen, 
Buchrezensionen und Veranstal-
tungshinweisen. Für das Jahr 2014 ist 
eine Fachtagung geplant. Zu  jedem 
Quartalstreffen gibt ein/e Mitglied*in 
einen Input zu einem ausgewählten 
sexualwissenschaftlichen Thema. An 
diesem Teil können alle Interessierten 
teilnehmen. Bei unseren letzten Tref-
fen wurden beispielsweise folgende 
Themen vorgestellt: Karrieremöglich-
keiten in der Sexualwissenschaft  
(H.-J. Voß) und Das Konstrukt One-
Night-Stand aus der Sicht junger 
Frauen (C. Kailing). Nachwuchsförde-
rung findet so ganz praktisch, sozusa-
gen Peer-to-Peer, statt.



26 I 2 I 2013

Chancen und Möglichkeiten eines 
Nachwuchsnetzwerks
Gerade für Nachwuchsforscher*innen 
stellen sexualwissenschaftliche Netz-
werke eine wichtige Größe dar, bie-
tet doch die sexualwissenschaftliche 
Landschaft in Deutschland wenig 
institutionalisierte Anlaufstellen. 
So existieren für Absolvent*innen 
von Hochschulen Hürden auf dem 
wissenschaftlichen Berufsweg, zum 
Beispiel beim Zugang zu Promo-
tionsmöglichkeiten. Wir sind mit 
 SINa an die etablierte Gesellschaft 
für Sexualwissenschaft e. V. Leipzig 
angegliedert. Unser Netzwerk kann 
und soll Türen öffnen. Wir möchten 
junge Wissenschaftler*innen aller 
Disziplinen und Hochschulen darin 
unterstützen, sich im wissenschaft-
lichen Feld weiterzuentwickeln, 
Mentor*innen und Möglichkeiten zur 
Publikation ihrer Forschungsergeb-
nisse zu finden.

Die Bündelung von Personen, Kom-
petenzen, Fachrichtungen und Ideen 
in einem Nachwuchsnetzwerk geht 
über die Möglichkeiten, die eine Mit-
gliedschaft von Nachwuchskräften 
in der bereits existierenden Fachge-
sellschaft bietet, hinaus. 
Das Netzwerk senkt die 
Hemmschwelle, aktiv 
zu werden und eigene 
Ideen einzubringen. Des 
Weiteren können Nach-
wuchsnetzwerke dazu 
beitragen, unvoreinge-
nommen den Blick auf 
die Arbeit anderer Fach-
gesellschaften zu richten 
und auch Kooperationen 
vorurteilsfrei und neu-
gierig anzustoßen. Nach 
unserer Einschätzung  
kann es für die sexual-

wissenschaftlichen Gesellschaften 
insgesamt von Vorteil sein, Bündnis-
se einzugehen, nach den gemeinsam 
vertretbaren Zielen und Wegen zu 
suchen, darüber, wenn es sein muss, 
auch zu streiten, um schlussendlich 
aber gestärkt und einig dort aufzutre-
ten, wo Sexualwissenschaft als exoti-
sche Nischendisziplin abgetan wird.

Fazit: Am Puls der Zeit bleiben
Wenn sie aktiv werden kann, ist Se-
xualwissenschaft immer wieder in 
der Lage, tabuisierte Themen ins Licht 
der Öffentlichkeit zu holen und einer 
(neuen) breiteren Debatte zuzufüh-
ren. Als Beispiele seien hier folgende 
Aktivitäten aus dem Umfeld von SINa 
genannt: die Arbeiten von Dr. Heinz 
Jürgen Voß zu Intersexualität, die 
zweifelsohne ihre Schubkraft in den 
aktuellen Diskursen, auch in der Po-
litik, entfalten, oder die Tagung „Zwi-
schen Selbstbestimmung und Krimi-
nalisierung. Alte und neue Diskurse 
zum Schwangerschaftsabbruch“, die 
im September 2012 an der Hochschu-
le Merseburg stattfand und einen 
Beitrag geleistet hat, den öffentli-
chen Diskurs zu diesem Thema neu 
zu entfachen. Dieser Tagung gelang 

es, etablierte wie junge Akteur*innen 
und Forscher*innen auf die Brisanz 
des Themas und die Notwendigkeit, 
abgerissene Fäden wieder aufzugrei-
fen, hinzuweisen und vielleicht auch 
aufzurütteln.

Sexualwissenschaft schafft die theo-
retische Basis für konkrete, lebensna-
he Konzepte, die in Praxis und Politik 
einfließen. Der Sexualwissenschaft-
liche interdisziplinäre Nachwuchs 
trägt im gegebenen Rahmen dazu 
bei, dass dies auch zukünftig Bestand 
hat.

SINa freut sich über Austausch mit In-
teressierten. Bei Interesse am News-
letter, an Kooperationen, bei Anfragen 
oder anderen Anliegen kann Kontakt 
aufgenommen werden über sina@
sexualwissenschaft.org.

* Uns ist es ein Anliegen, das Stern-
chen anstatt des großgeschriebenen I 
zu verwenden. Damit möchten wir ei-
ne Form verwenden, mit der sich jeder 
Mensch identifizieren kann, das heißt 
weibliche, männliche, trans*, inter* 
und andere Personen. 

Dies ist nur ein kleiner Teil der Mitglieder*innen, aktiv sind derzeit zwölf 
Personen.

Maya Böhm,  Astrid 
Herrmann- Haase, 
 Daniel Hoffmann, 
 Christine Kailing, 
Shalimar Klee,  
Katja Krolzik- 
Matthei, Lena Lache, 
Torsten Linke,  
Katja Krolzik- 
Matthei, Maria 
Pössel, Aleš Svoboda,  
Dr. Heinz-Jürgen Voß



I 272 I 2013

n  „Überzeugen durch vorbildhaftes 
Verhalten“ war das Leitmotiv von Eva 
Rühmkorf. Als sie ihre erfolgreiche 
politische Karriere beendet hatte, 
wollte sie sich ehrenamtlich engagie-
ren, weiter mitmachen, mitgestalten, 
ihre Erfahrungen teilen. So sagte sie 
1993 dem pro familia Bundesverband 
gern zu, als stellvertretende Vorsit-
zende zu kandidieren. pro familia er-
gab sich fast zwingend als Schnitt-
punkt der Themen, die bis dahin ihre 
berufliche und politische Arbeit aus-
gemacht hatten: dem Kampf für 
Frauenrechte und der Verbesserung 
der Lebenschancen für Frauen, der 
Unterstützung von Benachteiligten 
und dem Eintreten für individuelle 
und selbstbestimmte Lebensentwür-
fe. Dass Eva Rühmkorf 1999 doch 
noch Vorsitzende von pro familia ge-
worden ist, hatte sie nicht vorgehabt 
und war ihrem Pflichtbewusstsein 
geschuldet.

In der Ära Eva Rühmkorf musste sich 
pro familia drei großen Herausforde-
rungen stellen: den Folgen der deut-
schen Vereinigung, dem Reformstau 
aus den 80er Jahren und dem globa-
len Paradigmenwechsel auf ihrem 
Arbeitsfeld.  Eva Rühmkorf, die sich 
als linke Patriotin bezeichnete, war 
eine überzeugte Befürworterin der 

„Überzeugen durch  
vorbildhaftes Verhalten“

Elke Thoß und Paul Soemer

Zum Tod von Eva Rühmkorf

Eva Rühmkorf, Ehrenvorsitzende des pro familia Bundesverbands, starb am  
22. Januar 2013 im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit. 
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deutschen Vereinigung. Sie mode-
rierte die schwierige Ost-West-Inte-
gration von pro familia sensibel und 
zugleich pragmatisch und leistete 
damit einen entscheidenden Anteil 
an der Entwicklung eines gesamt-
deutschen Verbandes. Das tat sie auf 
ihre ganz spezielle Art: kämpferisch, 
politisch kreativ und ohne Selbstin-
szenierung.

Eva Rühmkorf wollte mit Fachlichkeit 
überzeugen. So war es nur folgerich-
tig, dass sie die vernachlässigten Er-
kenntnisse der verbände- und orga-
nisationssoziologischen Forschung 
der 80er Jahre aufgriff. Dies führte 
zur Neugestaltung des Verhältnisses 
zur Politik, insbesondere zum Zu-
wendungsgeber. Das reichte von in-
novativen fachlichen und politischen 
Initiativen zur Legitimation und Qua-
lifikation der Arbeit des pro familia 
Bundesverbands, der Einführung von 
Strategieplanung über die Verbes-
serung der Facharbeit durch Fachta-
gungen zu Zukunftsthemen von pro 
familia bis hin zur Entwicklung eines 
neuen Logos und der Professionalisie-
rung der Vorstandsarbeit.

In die Veränderungsprozesse wurden 
Expertinnen und Experten von außen 
einbezogen. Aber auch für diese war 
es nicht leicht, Eva Rühmkorf zu be-
eindrucken. Expertise bedeutete für 
sie Anregung und Aufforderung, die 
Dinge einmal anders zu betrachten. 
Der Zweifel war für sie Vorausset-
zung für unabhängiges und selbstbe-
stimmtes Handeln. 

Der Paradigmen-Wechsel von Kairo 
1994, die globale Verankerung von 
Sexualität und Reproduktion in den 
Menschenrechten, entsprach der 
politischen Grundhaltung von Eva 

Rühmkorf. Die mühevolle Umsetzung 
der Neuorientierung steuerte sie mit 
Weitsicht und Sinn für das Machbare, 
um so für den Gesamtverband das 
Profil einer Menschenrechtsorgani-
sation für sexuelle und reproduktive 
Gesundheit zu entwickeln. Ein großer 
Erfolg war 2001 die Anerkennung von 
pro familia als Leit-Nichtregierungs-
organisation für sexuelle und repro-
duktive Gesundheit und Rechte in der 
neuen Fördervereinbarung mit dem 
Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend.

Die Selbstbestimmung der Frau war 
das Lebensthema Eva Rühmkorfs. 
Eng damit verbunden war ihr lang-
jähriger, engagierter Einsatz für ei-
nen selbstbestimmten und legalen 
Schwangerschaftsabbruch. Während 
ihrer Vorstandstätigkeit setzte sich 
Eva Rühmkorf dafür ein, dass die Me-
dizinischen Zentren von pro familia 
als den pro familia Beratungsstellen 
gleichwertig behandelt wurden. Sie 
stritt für eine qualifizierte Schwan-
gerschaftsabbruchversorgung, die 
Wahlfreiheit der Methoden und die 
neue Möglichkeit des medikamen-
tösen Schwangerschaftsabbruchs. 
Ebenso wichtig war ihr das Thema 
Reproduktionstechnologien. Eva 
Rühmkorf insistierte auf eine auch 
den Zweifel zulassende Verbandsde-
batte. Auch nach ihrem Ausscheiden 
aus dem Bundesvorstand begleitete 
sie die Entwicklungen mit Skepsis. Sie 
war davon überzeugt, dass nicht al-
les Machbare auch gemacht werden 
sollte.

Obgleich Eva Rühmkorf in Partei, Mi-
nisterium, Verbänden und Organisa-
tionen gut verankert war, behielt sie 
immer ihre politische Unabhängig-
keit und Eigenständigkeit. Diese hat 

sie auch pro familia erhalten. Ihre po-
litischen Gegner setzte sie nie herab, 
so dass selbst in Zeiten harter Ausei-
nandersetzungen um pro familia die 
andere Seite gesprächsbereit blieb 
und Eva Rühmkorf Respekt und An-
erkennung erfuhr. Sie selbst bezeich-
nete sich als Linke und Feministin. 
Sie war in ein breit gefächertes Bezie-
hungsnetzwerk eingebunden. Dabei 
wählte sie ihre persönlichen Kontakte 
weniger nach politischen und welt-
anschaulichen Überzeugungen, son-
dern vielmehr nach der Authentizität 
der Person. Ihr Kontaktfeld war viel-
fältig und sie lebte Toleranz.

In ihrem Amt war Eva Rühmkorf be-
eindruckend uneitel und bescheiden. 
Sie besaß die Fähigkeit zu sagen, was 
sie kann und nicht kann. Sie war un-
bestechlich, auch wenn sie inner-
verbandlichen Interessengruppen 
bisweilen nahe stand und deren An-
liegen mit vertrat. Klientilismus ent-
sprach nicht ihrer Amtsauffassung. 
Sie engagierte sich für einen starken 
Bundesverband und verstand sich 
gleichzeitig als Sprachrohr und An-
wältin der Vielzahl von örtlichen Ini-
tiativen.

Das Persönliche veräußerte Eva 
Rühmkorf selten und zurückhaltend. 
Wenn dies geschah, eröffnete sich 
eine Frau voller Herzlichkeit und Le-
bensfreude, die trotz vieler Bürden 
und Verletzungen niemals aufgege-
ben hat. Wer mit ihr freundschaftlich 
einen Teil des Weges gehen konnte, 
war berührt von ihrer Fürsorglichkeit, 
Treue und Verlässlichkeit. <<

Elke Thoß war in der Vorstands-
zeit von Eva Rühmkorf Bundes-
geschäftsführerin, Paul Soemer war 
Schatzmeister des Bundesverbands.
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Sachsen

Sexualpädagogische Koordinierungsstelle  
für Menschen mit Behinderung

n  Seit über einem Jahr ist bei pro 
familia Sachsen eine Sexualpäda-
gogische Koordinierungsstelle für 
Menschen mit Behinderungen an-
gesiedelt. Sie wird vom Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales und 
Verbraucherschutz geför-
dert und steht in ideeller 
Trägerschaft des Landkrei-
ses Meißen.

Die Idee, ein spezifisches 
Angebot für die Zielgruppe 
Menschen mit Behinde-
rungen zu schaffen, geht 
auf die Vorstandsvorsitzen-
de von pro familia Sachsen, 
Rechtsanwältin Kathrin 
Pannwitz, zurück. Mit dem 
Projekt soll der Problematik 
Rechnung getragen wer-
den, dass Menschen mit 
Behinderungen noch im-
mer keine Lobby haben. Zur Verwirk-
lichung ihrer partnerschaftlichen und 
familienplanerischen Lebenswün-
sche brauchen sie MultiplikatorInnen, 
um Rechte durchsetzen zu können, 
die für uns selbstverständlich sind. 

Die neue Projektleiterin Alina Mertens 
ist mit diesem Arbeitsfeld besonders 
vertraut. Sie hat als Sexualpädagogin 
in der Behindertenhilfe erlebt, was es 
für Menschen mit Behinderungen be-
deutet, ihren Anspruch auf Selbstbe-
stimmung durchzusetzen. Die größte 
Schwierigkeit besteht nach ihrer Er-
fahrung darin, die Themen Sexualität, 
Partnerschaft und Kinderwunsch in 
Wohneinrichtungen der Behinder-

tenhilfe zu implementieren und Ver-
ständnis bei Leitung und Mitarbeiter-
schaft dafür zu wecken. 

Ein wichtiges Projektziel ist es des-
halb, sexualpädagogische Modellkon-

zepte für verschiedene Einrichtungen 
der Behindertenhilfe zu entwickeln, 
die später auf andere Einrichtungen 
übertragen werden können. Erfreu-
lich ist in diesem Zusammenhang die 
Kooperationsmöglichkeit mit Uwe 
Tüffers von der AIDS-Hilfe Dresden. 

Ein weiteres Anliegen der Koordinie-
rungsstelle ist es, mit Hilfe von Fach-
tagen aufzuklären und neue Möglich-
keiten der Vernetzung zu schaffen. So 
organisierte die Sexualpädagogische 
Koordinierungsstelle mit tatkräfti-
ger Unterstützung aller pro familia 
Einrichtungen in Sachsen Ende Sep-
tember 2012 einen Fachtag mit dem 
Titel „Anspruch und Wirklichkeit – 

Kinderwunsch und Elternschaft bei 
Menschen mit Behinderungen“. Die 
gut besuchte Veranstaltung brachte 
Fachleute wie Prof. Barbara Wedler, 
Prof. Julia Zinsmeister, Interessenver-
treterInnen aus Politik und Selbst-
hilfevereinigungen sowie Betroffene 
und Professionelle der Behinderten-
hilfe zusammen. Die anschließenden 
Nachfragen machten sehr deutlich, 
welche Bedarfe noch bestehen: Zum 
Beispiel weiter über die Themen be-

gleitete Elternschaft und 
Elternassistenz zu infor-
mieren und im Hinblick 
darauf Informationsde-
fizite und Ängste bei Be-
hörden, Professionellen 
der Behindertenhilfe aber 
auch Angehörigen von Be-
troffenen abzubauen.

Für die Zukunft ist geplant, 
durch unseren Arbeits-
kreis, der im März 2013 
erstmalig tagte, umfas-
sende Öffentlichkeitsar-
beit und die Vernetzung 
untereinander sicherzu-

stellen. Außerdem wollen wir mit 
der Versorgung von Interessierten 
mit Informationsmaterial sowie dem 
Verleih von Büchern und Filmen zum 
Thema Sexualität und Behinderung 
weitere Bedarfe decken und Wissens-
lücken schließen.  <<

Alina Mertens, Projektleitung

Sexualpädagogische Koordinierungs-
stelle für Menschen mit Behinderung
Bischofsweg 46
01099 Dresden
Telefon 0351 261 770 00
dresden@profamilia.de
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Brandenburg

Hörspiel zur Prävention sexueller Gewalt

n  Das Projekt zur Prävention sexu-
eller Gewalt „Ziggy zeigt Zähne“ des 
pro familia Landesverbands ist seit 
dem Jahr 2006 erfolgreich 
an Brandenburger Grund-
schulen unterwegs. Dabei 
wurde das Projekt syste-
matisch weiterentwickelt: 
Zunächst erschien die Kin-
derbroschüre „Ziggy weiß 
Bescheid“ und im Anschluss 
daran das „Pädagogische 
Handbuch für Lehrkräfte“. 
In diesem Zusammenhang 
wurde innerhalb des pro fa-
milia Landesverbands Bran-
denburg die Idee geboren, 
die Materialien durch ein 
Kinder-Hörspiel zu ergänzen. Das bei 
Kindern sehr beliebte Medium soll 
genutzt werden, um die Präventions-
botschaften des Projektes nachhaltig 
zu verankern.

Die größte Herausforderung bestand 
darin, eine Geschichte zu entwickeln, 
die einerseits dem schwierigen The-
ma sexuelle Gewalt gerecht wird, 
andererseits aber auch einer an klas-
sische Kinder-Hörspiele angelehnten 
Handlung folgt. Um dieses Ziel umzu-
setzen, war eine dreijährige Entwick-
lungszeit notwendig. Nach intensiver 
Suche wurde mit Anna Haslehner ei-

ne Autorin gefunden, die sowohl das 
fachliche Können als auch die nötige 
Sensibilität für die Thematik mit-

brachte. Im Anschluss daran konnten 
namhafte Sprecher für das Projekt 
gewonnen werden: Die Stimme des 
kleinen Drachen „Ziggy“ verkörpert 
Drei???-Sprecher Oliver Rohrbeck; 
die Rolle des „Erzählers“ übernahm 
der bekannte Synchron-Schauspieler 
Simon Jäger. Das Ensemble wird er-
gänzt durch weitere erfahrene Spre-
cherInnen wie beispielsweise Luisa 
Wietzorek, Leyla Rohrbeck und David 
Kunze.

Ab April 2013 erhalten die am Projekt 
teilnehmenden Kinder zusätzlich zur 
Kinderbroschüre das Ziggy-Hörspiel. 

Das Projekt soll ab Juli 
2013 wissenschaftlich eva-
luiert und die Nachhaltig-
keit und Wirksamkeit von 
Hörspiel, Broschüre und 
pädagogischem Hand-
buch überprüft werden.
Die Autorin Anna Has-
lehner berichtet über das 

Hörspiel: „Ziggy ist der Titelheld der 
Geschichte und als Drache ein starker 
Beschützer, an den sich die Kinder bei 
Problemen wenden und bei dem sie 
sich sicher fühlen können. Er ist im 
Hörspiel der Charakter, dem die Din-
ge in den Mund gelegt werden, die 

vielleicht ein vernünftiger 
Erwachsener sagen würde. 
Der Vorteil aber ist, dass 
Ziggy kein Mensch ist, son-
dern als „junger“ Drache – 
mit seinen hundertzwanzig 
Jahren Lebenserfahrung – 
trotzdem wie ein gleichalt-
riger Freund wirkt. Er ist für 
jeden Spaß zu haben, wes-
halb sich Unterhaltung und 
Information schön abwech-
seln und ineinander greifen 
können, was den „morali-
schen Zeigefinger“ etwas 

abschwächt. Das Schöne am Medium 
Hörspiel ist, dass man nichts sieht, 
sich aber trotzdem ein Bild macht. 

Als Sangeetha erzählt, wo man sie 
gegen ihren Willen angefasst hat, 
sagt sie zum Beispiel nur ‚Hier und 
hier‘, während sie offensichtlich auf 
Körperstellen zeigt, die wir nicht se-
hen können. So kann sich jedes Kind 
selbst vorstellen, an welcher Körper-
stelle es eine Berührung als unange-
nehm empfindet. Kinder, die selbst 
missbraucht wurden, werden wissen, 
wovon Sangeetha spricht und die an-
deren Kinder müssen so hoffentlich 
nicht verängstigt sein.“ <<

Ein kostenloser Download des Hör-
spiels kann angefordert werden unter 
lv.brandenburg@profamilia.de

Christian Neumann, Geschäfts-
führer des pro familia Landes-
verbands BrandenburgQR-Code zur Hörprobe QR-Code zum Ziggy-Song
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23. Mai 2013 in Merseburg
Jugendsexualität 2013. Symposi-
um zu Ehren des 75. Geburtstages 
von Prof. Dr. Kurt Starke
Auf dem Symposium werden erste 
Ergebnisse der sexuologischen 
 Studie PARTNER 4 vorgestellt, bei  
der 862 ostdeutsche Jugendliche 
über ihr sexuelles und partnerschaft-
liches Verhalten und Erleben  befragt 
wurden.
www.sexualwissenschaft.org/ 
fileadmin/pdfs/tagungen/tagung-
jugendsexualitaet_23-05-2013.pdf

16. September 2013 in Hannover
Heimlich, still und leise?  Umgang 
mit Sexualität in der Altenpflege
Auf der Fachtagung von pro familia 
Niedersachsen und der Landes-
vereinigung für Gesundheit und 
Akademie für Sozialmedizin gibt es 
neben einführenden Vor trägen zu 
Alter und Pflege auch Beiträge zu 
den tabuisierten Themen Scham 
und Sexualassistenz. Eingeladen 
sind Fachkräfte sowie Entschei-
dungsträgerInnen der Altenpflege. 
Weitere Informationen gibt es bei 
silke.wendland@profamilia.de

27. bis 28. September 2013  
in Frankfurt am Main
Neugierig – 25 Jahre  
Institut für Sexualpädagogik
Die Fachtagung anlässlich des 
 Jubiläums des Instituts bietet Vor-
träge zu „SexÜ25“ und kindlicher 
 Sexualität, einen Sex-Poetryslam 
und viele Diskussionsmöglichkeiten 
in Themenpavillons.  
www.isp-dortmund.de/angebote-
sexualpaedagogik/fachtagung/ 
neugierig-58.html

Termine

n  Bei pro familia sind zwei neue 
 Broschüren für KlientInnen erhältlich.

Vorgeburtliche Untersuchungen: 
Hier erhalten Schwangere und ihre 
Angehörigen einen Überblick über 
die angebotenen pränataldiagnos-
tischen Metho-
den und können 
sich über deren 
Nutzen und Risi-
ken informieren. 
Außerdem erfah-
ren sie, welche 
spezialisierten Be-
ratungseinrichtun-
gen es gibt.

Unerfüllter Kinder-
wunsch: Wenn Paare 
ungewollte kinderlos 

Der pro familia Landesverband Niedersachsen e. V. sucht zum 1. Oktober 2013

eine Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin ( Dipl. FH / BA) 
einen Sozialpädagogen / Sozialarbeiter (Dipl. FH / BA )

für die Beratungsstelle Uelzen

Aufgabenbereiche:  
Leitung der Beratungsstelle, Beratungs- und Gruppenangebote gem. §§2, 5  
und 6 SchKG, Paar- und Sexualberatung (30 Std./Woche) vergütet nach den 
Arbeitsrichtlinien des pro familia Landesverbands Niedersachsen e. V.

Als LeiterIn der Beratungsstelle sind Sie verantwortlich für Organisation und 
Koordination der Arbeit, Gestaltung und Sicherstellung der internen Abläufe im 
Rahmen bestehender Vorgaben, Mitwirkung bei der Erstellung des Haushalts- und 
Stellenplanes, Gremien- und Netzwerkarbeit vor Ort und für die Öffentlichkeitsarbeit.
Für die übrigen Tätigkeitsbereiche werden die entsprechenden Grundqualifika
tionen und Berufserfahrung vorausgesetzt.

Die Berufstätigkeit in anderen pro familia Landesverbänden kann als Betriebszu-
gehörigkeit anerkannt werden.

Bewerbungen (ohne Foto) bitte bis zum 31. Mai 2013 an: 

pro familia Landesverband Niedersachsen e. V.
Lange Laube 14 | 30159 Hannover | oder an: lv.niedersachen@profamilia.de

Anzeige

bleiben, müssen sie viele Fragen für 
sich klären, nicht zuletzt, ob sie sich 
für eine Therapie, und wenn ja, für 
welche, entscheiden wollen. Die Bro-
schüre informiert Paare, welche Mög-
lichkeiten sie haben und begleitet sie 
auf dem Weg zu einer tragfähigen 
Entscheidung. <<

Neue Broschüren
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Fachtagung
Sexuelle Kulturen – Sexuelle Bildung in Institutionen
4. Mai 2013 im Sophiensaal, München

Programm

9.30 Uhr Anreise und Empfang

10.00 Uhr Begrüßung  
Einführung in das Tagungsthema  
Annemarie Rufer, pro familia Vorsitzende des LV Bayern 
Prof. Dr. Daphne Hahn, pro familia Bundesvorsitzende 
 
Grußworte 
Irmgard Badura, Beauftragte der  Bayerischen Staats-
regierung für die  Belange von Menschen mit Behinderung  
Jerzy Montag, MdB, München

10.30 Uhr Vortrag 
Sexuelle Kultur – Sexuelle Bildung in Institutionen,  
Prof. Dr. Uwe Sielert, Universität Kiel

11.30 Uhr Vortrag 
Queerversity und die   
Strategie der VerUnein-
deutigung.  Sexuelle Vielfalt 
als Prinzip für die Arbeit in 
 Institutionen,  
Dr. Antke Engel,  
Institut für  
Queer Theory, Berlin
 
Diskussion 

12.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr Impulse und Arbeitsgruppen 
Umsetzung von sexueller Bildung/Kultur in ausgewählten 
Institutionen

1. Schule 
Impuls: Georg Prüfer, Pädagogisches Institut München 
Arbeitsgruppe: Christa Wanzeck-Sielert, Institut für 
 Qualitätsentwicklung an Schulen, Schleswig-Holstein, 
 Vorsitzende pro familia Landesverband Schleswig-Holstein

2. Sexualität – (K)ein Thema in der Altenpflege? 
Impuls: Silke Wendland, pro familia Niedersachsen 
Arbeitsgruppe: N. N.

3. Wie wird Sexualität in und durch Institutionen behindert? 
Impuls: Dr. Swantje Köbsell, Universität Bremen 
Arbeitsgruppe: Ingrid Berger, MAut – Integrationszentrum 
für Menschen mit Autismus, München

4. Beratungsstellen 
Impuls: Dipl. Psych. Astride Velho, PhD. Univ. Oldenburg 
Arbeitsgruppe: Serdar Yolcu, Acilim e. V. – Präventive Arbeit 
mit Migrantenfamilien, München

16.30 Uhr ExpertInnen diskutieren:  
„Wie Sexualität den Alltag von Institutionen prägt  
und wie pro familia sich dazu einbringen kann“ 
Dr. Antke Engel, Prof. Dr. Uwe Sielert, Serdar Yolcu,  
Christiane Howe, Sebastian Kempf 

17.30 Uhr Resümee

Moderation: Anke von Skerst, München

Weitere Informationen unter info@profamilia.de

Veranstaltungsort

Sophiensaal

Bayerisches Landesamt für Steuern

Sophienstraße 6

80333 München

Anreise
Der Sophiensaal ist innerhalb von 10 Geh- 

minuten vom Hauptbahnhof, dem Karlsplatz 

(Stachus) und dem Lehnbachplatz zu erreichen. 

Das Gebäude liegt direkt am Alten Botanischen 

Garten.

Anfahrtbeschreibung: http://www.finanzamt.

bayern.de/Lfst/Kontakt/Standort_Muenchen/

default.php?f=Lfst&c=n&d=x&t=x#anfahrt

Anmeldung

Interessierte melden sich bitte per Email an 

info@profamilia.de bis zum 19.4.2013 an. Den 

Teilnahmebeitrag in Höhe von 35 Euro bezahlen 

Sie bitte vor Ort in bar.

pro familia Delegierte melden sich bitte mit 

ihrem persönlichen Anmeldeformular an, das 

sie mit der Einladung zur Bundesdelegierten-

versammlung erhalten.

 3. Einrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen 

Ingrid Berger, MAut - Integrationszentrum für 

Menschen mit Autismus, München 

 
4. Beratungsstellen 

Serdar Yolcu, Acilim e.V. - Präventive Arbeit mit 

Migrantenfamilien, München

16.30 Uhr 

 ExpertInnen diskutieren: „Wie Sexualität den 

Alltag von Institutionen prägt und wie pro 

familia sich dazu einbringen kann“ 

Dr. Antke Engel, Prof. Dr. Uwe Sielert, Serdar 

Yolcu, Christiane Howe, Sebastian Kempf

17.30 Uhr  Resümee

Moderation: Anke von Skerst, München

18.00 Uhr  Abendessen, Bayerisches  

Buffet

Ab 19.30 Uhr organisiert der pro familia 

 Landesverband Bayern einige Stadtführungen 

und gibt Ihnen Ausgehtipps für den Abend in 

München.

FACHTAGU NG

Sexuelle Kulturen – 

Sexuelle Bildung in 

Institutionen
 

4. Mai 2013 

München


