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n Im vergangenen pro familia maga-
zin fragte ich an dieser Stelle, wozu der 
Verband die Ergebnisse der Sexualfor-
schung gebrauchen kann und zog  eine 
ganze Reihe von Verbindungslinien, 
die deutlich machen sollten, wie diese 
Wissensbestände in unsere Arbeit ein-
fließen können und auch grundlegend 
dafür sind. In Fortsetzung unseres Jahresthemas beschäf-
tigen wir uns nun mit einer anderen Facette des Themas 
Sexualität, den sexuellen Beziehungen, wozu jeder und 
jede etwas beizutragen hätte. Mythenumrankt und en 
vogue ist das Thema in öffentlichen Diskursen der Tages- 
und Wochenzeitungen sehr geschätzt. Jede Zeitung, die 
etwas auf sich hält, beschäftigt einen Kolumnisten, der 
drängende Beziehungsfragen beantwortet.

Eine bekannte Suchmaschine findet zum Begriffspaar 
sexuelle Beziehungen ganze 1.140.000 Ergebnisse und 
 offeriert Seiten für jene Personengruppe, die auf der 
 Suche nach Sexualität und/oder Beziehung sind und für 
eine andere Gruppe, die – von Fragen zur eigenen sexu-
ellen Beziehung getrieben – im Internet nach Antworten 
sucht. Es ist eine Binsenweisheit, dass sich in den vergan-
genen Jahrzehnten so einiges in sexuellen Beziehungen 
verändert hat. Nach der sexuellen Revolution natürlich. 
Solche historischen Zäsuren klingen im Sinne der Gene-
ration, die heute darüber schreibt, immer gut. Aber was 
hat sich geändert? Was ist Mythos und was Wahrheit und 
was bedeutet diese Wahrheit über sexuelle Beziehungen 
wiederum für die Arbeit von pro familia?

Immer wieder wurde die Auflösung bürgerlicher Fami-
lien- und Beziehungsstrukturen in den vergangenen Jah-
ren thematisiert und die Pluralisierung der Lebensformen 
beschworen. Bedeuten diese Veränderungen nun, dass 
sich sexuelle Beziehungen zwischen zwei Menschen vor-
wiegend temporär ereignen und Langfristigkeit in Bezie-

Erkundungen über Sexualität und 
 Beziehungen – Wir bringen Licht ins Helle!

Editorial

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

hungen nur noch als Gegenstand his-
torischer Betrachtung vorkommt? Eher 
nicht. Vielmehr deuten die in diesem 
Heft versammelten Befunde auf das 
Gegenteil hin, auf ein großes Bedürfnis 
nach verbindlichen (sexuellen) Beziehun-
gen, die gleichermaßen an- und ausdau-
ernd wie befriedigend sein sollen. Für uns 

bedeutet das, Jugendliche bei der Entwicklung ihrer ge-
wünschten (sexuellen) Beziehungen zu unterstützen und 
langjährigen Partnerschaften in Krisen zur Seite zu stehen.

Das vorliegende dritte Heft in diesem Jahr stellt einige 
 äußerst erhellende Facetten dieser sexuellen Lebens-
welten vor. In den Beiträgen über Sexualität und sexuel-
le Beziehungen von Studierenden erfreut vor allem die 
Veränderung hin zu egalitäreren Partnerschaften. Es ist 
interessant und vielleicht nicht erstaunlich, dass Jugend-
liche in Ostdeutschland Stabilität in (sexuellen) Beziehun-
gen suchen und auch finden. Auch die Untersuchung zu 
homosexuellen Partnerschaften deutet darauf hin, dass 
sich in Beziehungen sehr viel um Stabilität und Vertrau-
en dreht, traditionelle Zuweisungen an Geschlechter all-
mählich verblassen und damit Raum für neue Formen des 
 Zusammenseins entsteht.

An dieser Stelle möchte ich schon jetzt auf das kommende 
pro familia magazin zum Thema Sexualität und Biografie 
verweisen, in dem unter anderem Artikel zu den The-
men „Sexualität von Kindern – ein neues altes Tabu“ und 
 „Sexualität von älteren Menschen“ enthalten sein werden.

Ich wünsche viel Vergnügen beim Lesen und freue mich 
wie immer auf Kommentare zum Heft. 
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n Das Stichwort Studentensexuali-
tät löst viele und vielfältige Assozia-
tion aus: Erinnern wir uns zunächst 
an die Studentenbewegung der aus-
gehenden 1960er Jahre, in der Stu-
dierende als Träger, ja als Speerspitze 
sexueller Umwälzungen und sexuel-
ler Liberalisierung auftraten. Waren 
deutsche Studierende damals sexuell 
besonders freizügig, politisch, ideolo-
gisch, offen, experimentell? Vielleicht. 
Sind sie es heute noch? Wahrschein-
lich nicht. Aktuell wird in den USA un-
ter dem Schlagwort „hookup-culture“ 
diskutiert, ob sich an amerikanischen 
Universitäten eine Abschleppkultur 
durchsetzt, die riskanten und proble-
matischen sexuellen Verhaltenswei-
sen Vorschub leistet. Doch lässt sich 
diese Debatte auf deutsche Verhält-
nisse, auf die sexuellen Aktivitäten 
deutscher Studierender übertragen?

Kontinuität und Wandel studen-
tischen Sexualverhaltens wird in 
Deutschland seit den 1960er Jahren 
untersucht und ist empirisch gut 
dokumentiert. Der folgende Beitrag 
präsentiert erste Ergebnisse aus zwei 
aktuellen Forschungsprojekten zur 
Studentensexualität.

Die Studien
Seit Dezember 2011 wird am Hambur-
ger Institut für Sexualforschung und 

Forensische Psychiatrie des Universi-
tätsklinikums Hamburg-Eppendorf 
eine deutschlandweite repräsenta-
tive Fragebogenerhebung (gefördert 
durch die DFG) durchgeführt. 2082 
Studierende an 15 Universitäten wur-
den zu ihren sexuellen Erfahrungen, 
ihren Beziehungen, zu sexueller Ge-
sundheit, Erfahrungen mit sexueller 
Belästigung und Gewalt sowie zum 
Umgang mit den sexuellen Angebo-
ten des Internets befragt. Die Beson-
derheit dieser Studie liegt darin, dass 
sie schon 1966, 1981 und 1996 durch-
geführt wurde und somit die einma-
lige Gelegenheit bietet, den Wandel 
des Sexual- und Beziehungsverhal-
tens in Deutschland für die soziale 
Gruppe der jungen, akademisch gebil-
deten Frauen und Männer über einen 
Zeitraum von 45 Jahren systematisch 
zu beschreiben. Die jüngste Stich-
probe dieser quantitativen Unter-
suchung wird zudem ergänzt durch 
eine qualitative leitfadengestützte 
Interviewstudie (gefördert durch die 
BZgA) mit 140 Studierenden, die die 
oben genannten Themen vertieft und 
um eine detaillierte Exploration der 
Aspekte Verhütung, Erfahrungen mit 
Schwangerschaft, Kinderwunsch und 
Vorstellungen zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erweitert (weitere 
Informationen unter www.studen-
tensexualität.de).

Die folgende Darstellung konzent-
riert sich auf die Fragen, wie Studie-
rende Sexualität und Beziehungen 
organisieren und welche Erwartun-
gen, Wert- und Idealvorstellungen sie 
dabei leiten. Die Aussagen beziehen 
sich auf Studierende, die sich selbst 
als ausschließlich oder vorwiegend 
heterosexuell beschreiben und auf 
die Altersgruppe der 20- bis 30-Jäh-
rigen.

Beziehungsleben 
Studentinnen und Studenten gehen 
ihre erste feste Beziehung heute im 
Alter zwischen 17 und 18 Jahren ein 
– Frauen etwas früher als Männer. 
Verglichen mit dem Jahr 1996 hat sich 
damit in den letzten 15 Jahren das Al-
ter bei der ersten festen Beziehung 
um etwa ein Jahr vorverlegt. Dieselbe 
leichte Vorverlegung finden wir auch 
beim Alter beim ersten Geschlechts-
verkehr (vgl. Abb. 1).

Die Abbildung zeigt den Anteil der 
Männer und Frauen, die ihren ersten 
Geschlechtsverkehr mit 18 Jahren 
oder früher hatten, für die Generati-
onen, die ihre Adoleszenz zwischen 
den frühen 1950ern und den 2000er 
Jahren erlebten. Sie veranschaulicht 
prototypisch drei wichtige Entwick-
lungen, die die heutigen sexuellen 
Verhältnisse bestimmen:

Sexualwissenschaftliche  Erhebung I 

Wie organisieren Studierende 
 Beziehungen und Sexualität?

Silja Matthiesen und Maika Böhm
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1. Sexuelle Liberalisierung: Von den 
vor 1950 Geborenen hatten weniger 
als 20 Prozent ihren ersten Koitus mit 
18 Jahren oder früher, heute sind dies 
knapp 70 Prozent. Das ist eine drama-
tische Veränderung. Sie setzte eini-
germaßen abrupt bei den zwischen 
1950 und 1954 geborenen Männern 
und Frauen ein, also bei denjenigen, 
die um 1970 18 Jahre alt waren. Der 
Umbruch jugendlichen Sexualverhal-
tens erfolgte also Ende der 1960er, 
Anfang der 1970er in der Periode, die 
oft als sexuelle Revolution bezeichnet 
wird. Es kam innerhalb nur eines Jahr-
zehnts zu einer Vorverlegung des Al-
ters beim ersten Geschlechtsverkehr 
um durchschnittlich vier Jahre. Ju-
gendsexualität wurde üblich und ge-
sellschaftlich weitgehend akzeptiert. 
2. Gleiche sexuelle Rechte und Op-
tionen für Frauen und Männer: Die 
beschriebenen Veränderungen des 
sexuellen Verhaltens waren bei 
Mädchen sehr viel ausgeprägter, so 
dass heute im Gegensatz zu früher 
Mädchen eher mit dem Geschlechts-
verkehr beginnen als Jungen. Das 

Abb. 1 Alter beim ersten Geschlechtsverkehr – Anteil der StudentInnen,  
die ihren ersten Geschlechtsverkehr mit 18 Jahren oder früher hatten  
(Geburtsjahrgänge 1935 bis 1994), Angaben in Prozent
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traditionelle Muster der Geschlechts-
unterschiede wurde in sein Gegenteil 
verkehrt. Hieran wird der zweite oben 
angekündigte Prozess deutlich, der 
mit der Liberalisierung eng verknüpft 
ist: die zunehmende sexuelle Selbst-
bestimmung von Frauen.
3. Integration der sexuellen Optionen 
der neuen Medien: Die letzte Studen-
tInnengeneration ist die erste, die im 
Zeitalter der neuen Medien und des 
Internets aufgewachsen ist. Trotz der 
alltäglichen Verfügbarkeit von Porno-
grafie und der Möglichkeiten der Su-
che nach  Sex- oder Beziehungspart-
nerInnen über das Netz hat sich das 
Alter beim ersten Geschlechtsverkehr 
nur leicht vorverlegt. Der Einfluss der 
sexualbezogenen Angebote des Inter-
nets auf das sexuelle Verhalten von 
Studierenden ist, zumindest in Bezug 
auf die Frage, wie früh man anfängt, 
wenig dramatisch.

Weitgehend unverändert ist in den 
letzten 15 Jahren auch die Bezie-
hungspartnerInnen-Mobilität geblie-
ben: StudentInnen leben zu Beginn 

des Studiums durchschnittlich in ih-
rer zweiten, am Ende des Studiums 
durchschnittlich in ihrer dritten fes-
ten Beziehung. In der Gegenwart sind 
67 Prozent  der Frauen und 59 Prozent 
der Männer in einer festen Bezie-
hung. Diese aktuellen Beziehungen 
sind schon relativ etabliert, sie dauern 
im Durchschnitt seit 40 Monaten an, 
35 Prozent der fest Liierten leben mit 
dem aktuellen Partner / der Partnerin 
zusammen. So verwundert es nicht, 
dass viele an die aktuelle Beziehung 
die Hoffnung knüpfen, dauerhaft zu-
sammen zu bleiben: 38 Prozent schät-
zen, dass sie in fünf Jahren noch zu-
sammen sind, 70 Prozent wünschen 
sich, ein Leben lang zusammen zu 
bleiben, 76 Prozent wünschen sich, 
in der Zukunft gemeinsam Kinder zu 
bekommen.

Will man sich einen groben Eindruck 
davon verschaffen, wie viel Sex im 
jungen Erwachsenenalter innerhalb 
und wie viel außerhalb von festen 
Beziehungen stattfindet, bieten sich 
verschiedene Indikatoren an:
1. Beziehungsdichte: Die Lebensjah-
re vom 13. Geburtstag bis zum Zeit-
punkt der Befragung haben weibliche 
Studierende zu 50 Prozent in festen 
Beziehungen verbracht, die andere 
Hälfte der Zeit waren sie Single. Bei 
Männern verteilt sich das Verhältnis 
von Singlejahren zu Beziehungsjah-
ren etwa 60:40 – ihre Beziehungs-
dichte im jungen Erwachsenenalter 
ist also etwas geringer.
2. SexualpartnerInnenmobilität: Stu-
dentInnen haben im Durchschnitt 
sechs bis sieben SexualpartnerInnen 
gehabt, bezogen auf die Partnermo-
bilität liegen die Frauen heute leicht 
vor den Männern – sie sind sexuell et-
was erfahrener als die gleichaltrigen 
Männer. 
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3. „Sexuelle Universen“: Zählt man 
ganz unromantisch die Summe aller 
Sexakte in einer bestimmten Zeitein-
heit zusammen, sagen wir in den letz-
ten vier Wochen, dann stößt man auf 
eine überraschende Verteilung (vgl. 
Abb. 2): Über 90 Prozent aller studen-
tischen Sexualakte erfolgen in festen 
Beziehungen, weniger als 1 Prozent in 
Außenbeziehungen, zwischen 5 Pro-
zent und 8 Prozent der Geschlechts-
verkehre gehen auf das Konto der 
Singles. Das gilt für Studentinnen 
und Studenten gleichermaßen und 
hat sich in den letzten 15 Jahren nicht 
verändert.

In dieser – die Qualität einer sexuellen 
Begegnung komplett ignorierenden – 
Betrachtungsweise sehen wir, dass 
die studentische Heterosexualität in 
bemerkenswertem Ausmaß nach wie 
vor in festen Beziehungen organisiert 
wird: Zwar wird der Sex heute nicht 
mehr von der Ehe vereinnahmt, die 
feste Partnerschaft hat ihn aber nach 
wie vor fest im Griff. Das bedeutet 
auch, dass die Singles, die ja fast ein 
Drittel der Befragten ausmachen, se-
xuell eher wenig aktiv sind: Sie steu-
ern nicht einmal ein Zehntel der sexu-
ellen Aktivität bei. 

Beziehungsbiografien
Die bisherige Darstellung betrachtet 
studentisches Sexualleben durch die 
Brille quantitativer Querschnittdaten. 
Ein differenzierteres Bild ergibt sich, 
wenn wir die qualitativen Daten hin-
zuziehen, denn hinter durchschnittli-
chen Beziehungszahlen, Sexpartner-
zahlen und Sexualakten stehen ganz 
unterschiedliche Lebensgeschichten. 
Diese bezeichnen wir als Beziehungs-
biografien und meinen damit die in-
dividuelle biografische Abfolge von 
Beziehungen und Singleperioden in 

der Zeitspanne seit dem 13. Geburts-
tag bis zum Zeitpunkt des Interviews 
(etwa zehn Jahre). Letztlich ergibt sich 
so für jede und jeden Befragte/n ein 
individuelles Muster: Die Abbildung 3 
zeigt vier unterschiedliche Lebensge-
schichten, welche die große Vielfalt 
sexueller Einstellungen, Wünsche 
und Erfahrungen zumindest andeu-
ten. Ein gutes Beispiel für das weit 
verbreitete seriell-monogame Muster 
ist die Geschichte von Joana.

Joana, 24, erlebte ihren ersten 
 Geschlechtsverkehr mit 14 Jahren mit 
 ihrem damaligen Freund. Nach einem 
Jahr trennten sie sich, danach war sie 
länger Single. In dieser Zeit hatte sie 
mehrfach Sex mit einem Freund, beide 
wollten keine Beziehung. Mit 18 Jahren 
ging sie die nächste, zwei Jahre dau
ernde Beziehung ein, die sie als sehr 
liebevoll und schön beschreibt. Sie 
 endete, als ihre Zukunftsvorstellungen 
immer stärker differierten: ihr dama
liger Partner sprach vom Heiraten und 
Familiengründung, wofür sie sich noch 
nicht bereit fühlte. In der folgenden 
Singlezeit war sie sexuell aktiv, schlief 
aber nie mit den Partnern, weil ihr das 
zu intim für den unverbind lichen Kon
text war. Es folgte eine sechsmonatige 
Beziehung mit einem etwas älteren 

Mann, die einvernehmlich endete. In 
der nächsten Singlephase hatte sie vier 
Monate Sex mit einem Freund. Mit 
 ihrem jetzigen Partner war sie etwa 
ein Jahr gut  befreundet, seit fünf 
 Monaten sind sie ein Paar und Joana 
wünscht sich,  dauerhaft mit ihm 
zusammen zubleiben. Zur Sexualität 
gehört für sie in hohem Maße 
 Vertrautheit, OneNightStands haben 
sie nie  gereizt: „Ich erwarte einfach 
nicht, dass mir das was gibt.“

In Joanas Geschichte kommen viele 
typische Aspekte studentischen Se-
xualverhaltens zusammen: Die enge 
Bindung von Sexualität an eine Be-
ziehung oder zumindest persönliche 
Vertrautheit, ein Verständnis des 
jungen Erwachsenenalters als Phase 
des Sammelns von unterschiedlichen 
Erfahrungen, aber auch ein bewuss-
ter Aufschub der Familiengründung. 
Diese wird oftmals in die Zukunft ver-
schoben, sie beschäftigt Studieren-
de insofern, als sich die Frage stellt, 
ob die aktuelle Partnerschaft für das 
Projekt Elternschaft wohl tragfähig 
wäre. Viele StudentInnen hoffen, in-
zwischen in einer Beziehung ange-
kommen zu sein, die eine Perspektive 
für die Zukunft bietet. Deutlich zei-

Abb. 2 Anteil aller Sexakte in den letzten vier Wochen 
in festen  Beziehungen, in Außenbeziehungen und von Singles  
(nach Geschlecht und Erhebungsjahr). Angaben in Prozent
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gen sich die auf Dauerhaftigkeit und 
Exklusivität angelegten Beziehungs-
wünsche auch in der Erzählung von 
Jessica, die allerdings viel weniger Er-
fahrungen gesammelt hat.

Jessica, 23, ist seit fünf Jahren mit 
 ihrem jetzigen Freund zusammen,  
der früher in ihre Parallelklasse ging. 
Vorher hatte sie nur eine weitere kurze 
Beziehung, in der es nicht zum 
 Geschlechtsverkehr kam, weil sie sich 
ihrer Gefühle nicht sicher war. Mit 
 ihrem gegenwärtigen Beziehungs
partner ist sie überzeugt, den Einen, 
den Richtigen gefunden zu haben. Und 
so ist er auch ihr erster und bisher ein
ziger Sexualpartner. Treue, Vertrauen 
und Dauerhaftigkeit sind zentrale 
Werte ihrer Beziehung: In ihrer 
 Zukunftsvorstellung lebt sie in zehn 
Jahren mit ihrem Partner zusammen 
und beginnt die Familiengründung. 
Sex außerhalb von Beziehungen ist für 
Jessica nicht vorstellbar: „Das ist was, 
was ich einfach nicht möchte. Das 
passt auch nicht zu mir. Das ist nicht 
so, wie ich mir das vorstelle, dass ich 
einfach Sex habe mit jemandem, den 
ich überhaupt nicht kenne.“

Insgesamt unterscheidet sich die 
Gruppe der jungen Studierenden hin-
sichtlich ihrer sexuellen Erfahrungen 
und ihrer Einstellungen zu Sex außer-
halb von Beziehungen deutlich. Zwei 

Extrembeispiele sollen die Bandbreite 
und Heterogenität der Positionen il-
lustrieren.

Bianca, 21, ist Single und noch Jung
frau, bisher sexuell weitgehend uner
fahren und beziehungsfern. Erste sexu
elle Erfahrungen hat sie gesammelt, 
jedoch gab es für Bianca klare Gren
zen, denn ihren ersten Geschlechts
verkehr möchte sie mit einem Mann 
erleben, den sie liebt und mit dem sie 
eine Beziehung führt. Sie fühlt sich 
manchmal einsam und wünscht sich 
einen Freund, hält es aber durch ihre 
aktuelle Studien und Lebenssituation 
für schwierig, einen passenden Partner 
zu finden. Sie vermutet, auch in einem 
Jahr noch Single zu sein, und befindet 
sich in einem Zustand geduldigen 
Wartens auf „Mr. Right“. 

Julian, 21, hat viele Jahre ohne Bezie
hungswunsch gelebt und in dieser Zeit 
zahlreiche sexuelle Erfahrungen 
 gesammelt. Seinen ersten Geschlechts
verkehr erlebte er mit 17 Jahren, da
nach hatte er in jedem Jahr etwa fünf 
OneNightStands oder Affären, die 
über einige Wochen liefen, einmal 
 hatte er Sex zu dritt. Seine Erzählun
gen lassen das Bild eines zufriedenen, 
sexuell aktiven Singles entstehen. Seit 
einem Monat hat er eine neue Freun
din: Er hat starke Gefühle für sie und 
kann sich vorstellen, länger mit ihr zu
sammenzubleiben. 

Das Studentenleben als Phase des 
jungen Erwachsenenalters ist, so le-
gen es die biografischen Erzählpas-
sagen nahe, vor allem durch zwei As-
pekte geprägt:
1. Serielle Monogamie: Das vorherr-
schende Muster der Organisation von 
festen Partnerschaften im jungen 
Erwachsenenalter ist das der seriel-
len Monogamie, das heißt viele Be-
ziehungen sind kurz, fast immer treu 
und sie wechseln sich ab mit eben-
falls kurzen Singlephasen. 
2. Aufschub der Familiengründung: 
Studierende sind eine sexuell aktive 
Gruppe, in der Kinderwunsch und Fa-
milienplanung aufgrund der langen 
Ausbildungsdauer oftmals noch auf-
geschoben werden – lapidar gesagt 
gibt es viel Sex, aber wenig Ehen und 
wenig Kinder. 

Zentraler Beziehungswert: Treue 
So sehr sich individuelle Beziehungs-
biografien unterscheiden, so sehr äh-
neln sich Studierende in ihrer Bewer-
tung von Treue. Eine Befragte fasst in 
knappen Worten zusammen, was für 
einen Großteil der Studierenden gilt: 
„Ehrlichkeit und Treue sind die zwei 

Abb. 3 Beziehungsbiografien

Studium der Psychlogie (B. A.), Hamburg, 4 Beziehungen, 6 Sexpartner

Joana 24 Jahre

Studium der Anglistik und Geschichte (B. A.), Bonn, 2 Beziehungen, 1 Sexpartner

Jessica 23 Jahre

Studium der Japanologie (B. A.), Frankfurt am Main, 0 Beziehungen, 0 Sexpartner

Bianca 21 Jahre

Studium BWL (B. A.), München, 3 Beziehungen, 20 Sexpartnerinnen (19 Frauen, ein Dreier mit Mann)

Julian 21 Jahre

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Alter in Jahren

Singlephase Beziehung mit Sex Beziehung ohne Sex 1 = 1 Sexpartner, D = Dreier

1

1 4 5 5 5 D

1
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obersten Gebote“ (Paula, 22). Knapp 
90 Prozent unserer Befragten sind 
während der gesamten Dauer ihrer 
bisherigen Beziehungsbiografie treu 
gewesen und erwarten dies auch von 
ihrem/ihrer jeweiligen Beziehungs-
partner/in. In vielen Fällen wird die-
se Erwartung nicht einmal aus- oder 
abgesprochen: „Wirklich gesprochen 
haben wir darüber nicht. Aber es ist, 
glaub ich, von beiden Seiten ziem-
lich klar, dass es so laufen sollte“, 
erzählt die 24-jährige Anja, die seit 
acht Jahren mit ihrem ersten Freund 
zusammen ist. Anders als in ihrer 
Großelterngeneration ist bei heuti-
gen jungen Erwachsenen Treue nicht 
an die Institution Ehe gebunden. 
Oftmals bezieht sich das Treuegebot 
nicht dauerhaft auf eine bestimmte 
Person, sondern ist – wie das häufig 
auftretende serielle Beziehungsmus-
ter nahelegt – abhängig von dem Ge-
fühl zu der jeweiligen Person. 

So ist das gesamte Spektrum mögli-
cher sexueller Begegnungen außer-
halb von festen Beziehungen dünn 
besetzt. One-Night-Stands, Affären, 
Seitensprünge, Sex mit dem Ex, 
„friends-with-benefits“ sind eher sel-
tene, in Singlephasen angesiedelte 
Erfahrungen, die sehr unterschiedlich 
erlebt und bewertet werden: Eine 
große Gruppe beschreibt unverbindli-
che sexuelle Erlebnisse als spannend 
und aufregend, als unkompliziert und 
spaßig bis hin zu „super, weil man 
sich keine Gedanken machen muss“ 
oder „sich viel mehr auf die eigenen 
Bedürfnisse konzentrieren [kann]“. 
Sich sexuell auszuprobieren und Er-
fahrungen mit unterschiedlichen 
SexualpartnerInnen zu sammeln, 
gehört zum Jungsein dazu, wie Peter 
(26) betont: „Es war Jugend halt, und 
das gehört dazu; bei einigen habe 

ich es dann bereut, aber im Großteil 
stehe ich dazu“. Eine andere Gruppe 
ordnet solche Erfahrungen als „Fast-
Food-Love“ ein. Damit einher gehe 
ein erhöhter Aufwand des Risikoma-
nagements, weil die Verhinderung 
von sexuell übertragbaren Krankhei-
ten, ungewollten Schwangerschaften 
und emotionalen Komplikationen 
den One-Night-Stand auch anstren-
gend mache. Dominierend ist eine 
liberale Haltung und der Verweis auf 
verhandlungsmoralische Grundsätze: 
Wichtig ist, dass beide sich darüber 
klar sind, dass das sexuelle Arran-
gement begrenzt ist und beide dies 
auch wollen. Eine kleinere Gruppe, 
die bislang keine Erfahrungen mit 
unverbindlichem Sex gemacht hat, 
äußert sich distanziert bis desinteres-
siert und äußert Einschätzungen wie 
„gibt mir einfach nicht so viel“, „nicht 
meins“ oder „passt einfach nicht zu 
mir“. Dennoch werden auch diese Er-
zählungen zumeist von einer liberalen 
Haltung begleitet. Unverbindlicher 
Sex außerhalb von Beziehungen wird 
von Studierenden weitestgehend oh-
ne moralische Wertungen und große 
Aufregung als selbstverständlich hin-
genommen.

Fazit
Spätmoderne Sexualverhältnisse 
haben sich pluralisiert, Restriktio-
nen sind zurückgegangen, indivi-
duelle Freiräume sind entstanden, 
geschlechtsspezifische Benachtei-
ligungen beginnen sich aufzulösen 
– in der Konsequenz lastet auf bei-
den Geschlechtern ein neuer Druck, 
sexuell kompetent und erfolgreich 
zu handeln. Aber obwohl in den letz-
ten Jahrzehnten gesellschaftliche 
Zwänge und Regelungen zugunsten 
persönlicher Entscheidungsspielräu-
me zurückgetreten sind, bleibt die 

Vielfalt des beobachtbaren sexuellen 
Verhaltens weit hinter ihren Möglich-
keiten zurück, trotz der neuen sexu-
ellen Möglichkeiten, die das Internet 
bietet. Zwar haben sich Beziehungen 
in ihrer Dauer, dem Grad ihrer Institu-
tionalisierung, nach Geschlechterver-
hältnis und Rollenverteilung und in 
Bezug auf die ihnen zugeschriebenen 
Bedeutungen verändert, aber nach 
wie vor wird die Heterosexualität in 
bemerkenswertem Ausmaß in festen, 
exklusiven Beziehungen organisiert. 
 <<
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n  Am 23. Mai 2013 wurden auf ei-
nem Symposium an der Hochschule 
Merseburg erste Ergebnisse der Stu-
die PARTNER 4 zu Partnerschaft und 
Sexualität ostdeutscher Jugendlicher 
vorgestellt. Die Veranstaltung fand 
zu Ehren des 75. Geburtstages des 
Leipziger Sexualforschers Kurt Star-
ke statt, der die PARTNER-Studien in 
den 1970er Jahren begründet hat. Das 
umfangreiche Handout zur Tagung 
ist im Internet unter www.ifas-home.
de abrufbar.

Konzept der Studie
PARTNER 4 ist eine schriftliche anony-
me Befragung im Gruppenverband, in 
die 862 ostdeutsche Jugendliche und 
junge Erwachsene einbezogen wur-
den. Sie wurde vom Lehr- und For-
schungsbereich Angewandte Sexual-
wissenschaft der HS Merseburg (Ins-
titut für Angewandte Sexualwissen-
schaft, Masterstudiengang Ange-
wandte Sexualwissenschaft) durch-
geführt. PARTNER 4 ist eine histori-
sche Vergleichsuntersuchung. Mit der 
Studie wird eine jugendsexuologische 
Forschungstradition fortgesetzt, die 
in der Leipziger Jugendforschung 
1972 ihren Anfang nahm (vgl. Starke/ 

Sexualwissenschaftliche Erhebung II 

Pluralisierung, Polarisierung,  
Singularisierung ... Empirische Befunde 

zu Partnerschaft und Sexualität 
 ostdeutscher Jugendlicher

Konrad Weller

Weller 1999). Ver-
gleichend Bezug 
genommen wird 
vor allem auf die 
Studie PARTNER III, 
in die – wenige 
Wochen nach Öff-
nung der Mauer in 
der (Noch-)DDR – 
im ersten Halbjahr 
1990 insgesamt 
1391 ostdeutsche 
Jugendliche einbe-
zogen waren (Wel-
ler 1991a, b). Eini-
ge Themenberei-
che sind historisch 
verfolgbar bis zur 
Studie PARTNER II 
(1980, n = 1751; 
vgl. Starke, Friedrich 1984), einige we-
nige bis zur Studie PARTNER I 1972 
(Starke 1980).

Bei PARTNER 4 und den Vorgänger-
studien handelt es sich um komple-
xe sozialwissenschaftlich-jugend-
sexuologische Studien. Die aktuelle 
Untersuchung bildet Basisbereiche 
des sexuellen Verhaltens und Erle-
bens im historischen Vergleich ab 

und trägt zugleich den historischen 
Veränderungen Rechnung, indem sie 
aktuelle Themen (zum Beispiel Me-
diennutzung, Gewalterfahrung) in 
angemessener Differenziertheit auf-
greift. Die komplexe Herangehens-
weise erfasst über partnerschaftliche 
und sexuelle Einstellungen und Ver-
haltensweisen hinaus eine Vielzahl 
weiterer objektiver und subjektiver 
Lebensbedingungen, wie familiäre 
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Auf dem Merseburger Symposium zur Jugendsexualität wurden 
die Studienergebnisse vorgestellt und diskutiert.
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Herkunfts- und Entwicklungsbedin-
gungen, Lebenswerte, religiöse Ge-
bundenheit, Aspekte der Familien-
planung (Kinderwunsch, präferierte 
Lebensmodelle ...), die zum einen für 
die differenzierte Querschnittsanaly-
se benötigt werden, zum anderen im 
historischen Vergleich über sozialisa-
torische Wirkungen des gesellschaft-
lichen Wandels in den neuen Bundes-
ländern Aufschluss geben.

Durchführung und Stichprobe
Die Feldphase der Studie erstreckte 
sich von April 2012 bis Januar 2013. An 
18 Einrichtungen, sechs Gymnasien, 
drei Mittel- und neun Berufsschulen 
in städtischen und ländlichen Regio-
nen Sachsens und Sachsen-Anhalts 
wurden 51 Befragungen durchge-
führt. Im Anschluss an die Befra-
gungen fanden sexualpädagogische 
Veranstaltungen statt, die Jugend-
lichen konnten, angeregt durch das 
Ausfüllen des Fragebogens, Inhalte 
der Studie nachfragen und diskutie-

ren. PARTNER 4 ist (ebenso wie die 
Vorgängerstudien) hinsichtlich der 
sexuologisch relevanten Hauptpara-
meter Geschlecht und Bildungsweg 
repräsentativ und erfasst die für eine 
differenzierte Ergebnisdarstellung 
relevanten Teilpopulationen in ausrei-
chender Größe.

Das Durchschnittsalter der Jugend-
lichen beträgt wie bei den Vorgän-
gerstudien 17 Jahre. Allerdings weist 
die Population von PARTNER 4 eine 
größere Altersstreuung auf als in 
den früheren Untersuchungen (ne-
ben der Hauptzielgruppe der 16- bis 
18jährigen wurden auch je 10 Prozent 
15- bzw. 19jährige befragt). Das lag 
einerseits an der Einbeziehung von 
10.-Klässlern sowie an der großen 
Altersheterogenität der Berufs- bzw. 
FachoberschülerInnen.

Im Folgenden werden einige Ergeb-
nisse zu Beziehungen und partner-
schaftlicher Sexualität dargestellt.

Beziehung – die einen früher,  
die anderen später
Der Anteil der in Partnerschaften 
lebenden Jugendlichen hat in den 
letzten Jahrzehnten kontinuierlich 
abgenommen. Aktuell befanden 
sich 52  Prozent der Mädchen und 
35  Prozent der Jungen in einer fes-
ten Beziehung (1990: 61 Prozent 
bzw. 45  Prozent; Abb. 1). Hinter die-
ser „Singularisierung“ steht: Ein Teil 
der Heranwachsenden wartet länger 
mit dem Eingehen einer Beziehung 
(22 Prozent der Mädchen und 25 Pro-
zent der Jungen hatten noch nie eine 
Beziehung – 1990 waren es 13 Prozent 
bzw. 20 Prozent). Ein anderer Teil je-
doch geht Beziehungen sogar früher 
ein (etwa jede/r Dritte bereits vor dem 
14. Geburtstag – mehr als doppelt so 
viele wie 1990). Das häufigere Single-
Dasein trotz früheren Beziehungs-
beginns ließ vermuten, dass sich die 
Dauer von Liebesbeziehungen ver-
kürzt hat, das ist aber nicht der Fall: 
Die Beziehungsdauer der aktuell in 
Partnerschaft lebenden Jugendlichen 
ist sogar deutlich höher als 1990: Hat-
ten damals 21 Prozent der Mädchen 
eine Beziehung seit über einem Jahr, 
sind es aktuell 43  Prozent. Auch bei 
den Jungen gibt es einen größeren 
Anteil längerer Beziehungen. Daraus 
folgt, dass heute auf Beziehungspha-
sen längere Single-Phasen folgen.

Liebe – seltener, aber intensiver
Wenngleich heute weniger Jugend-
liche in fester Partnerbeziehung leben 
als früher, so werden diese Beziehun-
gen umso intensiver erlebt: 69  Pro-
zent der weiblichen und 61 Prozent 
der männlichen Jugendlichen sagen, 
dass sie ihren aktuellen Partner/ ihre 
Partnerin „über alle Maßen“ lieben; 
1990 sagten das lediglich 49 Prozent 
bzw. 35 Prozent (Abb. 2).

52

35

2013

Abb. 1: Aktuell feste Partnerbeziehung. Angaben in Prozent
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Partnerschaftliche Sexualität:  
die einen  früher, die anderen später
Während nach wie vor etwa zwei 
Drittel bis drei Viertel der Heranwach-
senden (Mädchen etwas häufiger 
als Jungen) vor dem 18. Geburtstag 
ihren ersten Geschlechtsverkehr er-
leben, gibt es – ganz analog zur Be-
ziehungsgestaltung – eine zuneh-
mende Altersstreuung. Etwa 
jedes zehnte Mädchen und 
jeder zehnte Junge erlebt 
den ersten Geschlechtsver-
kehr bereits vor dem 14. Ge-
burtstag (in den früheren 
PARTNER-Studien unter ein 
Prozent). Diese Entwicklung 
wird durch Befunde anderer 
Studien tendenziell bestä-
tigt (BRAVO 2009: 11 Prozent 
der 13jährigen Mädchen, 6 
Prozent der Jungen mit Ko-
ituserfahrung), das heißt, 
die gern auch sexualpäda-
gogisch propagierte straf-
rechtliche Demarkationslinie 
(„kein partnerschaftlicher 
Sex unter 14“) wird in zuneh-
mendem Maße von einem 
Teil der Heranwachsenden 

unterschritten. Das ist Wasser auf 
die Mühlen eines antiliberalen „Ver-
frühungs“- und Sexualisierungsdis-
kurses. Das bislang (auch vom Autor) 
gern genutzte Argument, es gäbe 
keine allgemeine Vorverlagerung se-
xueller Aktivitäten ist zwar nach wie 
vor nicht falsch, aber es bildet die zu-
nehmenden gesellschaftsbedingten 

Pluralisierungen und Polarisierungen 
nicht adäquat ab, die ohne Stigma-
tisierung benannt und analysiert 
werden müssen. Selbstverständlich 
sind biografisch frühe Erfahrungen 
nicht per se problematisch (wie es 
der „Verfrühungs“-Begriff suggeriert), 
tatsächlich liegen auch die sexuellen 
„Frühstarter“ im allgemeinen Trend 
anhaltender Einvernehmlichkeit und 
Verantwortlichkeit, aber sie haben 
auch ein überdurchschnittliches Pro-
blempotenzial. Während zum Beispiel 
insgesamt 6 Prozent der Mädchen 
sagen, dass der erste Geschlechts-
verkehr gegen ihren Willen erfolgte, 
(1990 4 Prozent), so sind es 18 Prozent 
unter den Mädchen, die ihn vor dem 
14. Geburtstag erlebten.

Das erste Mal in fester Beziehung
Zu den „historischen Konstanten“ aus 
PARTNER 4 gehört, dass Jugendliche 
ihr erstes Mal ganz überwiegend in 
einer festen Beziehung erleben (Mäd-
chen zu 85 Prozent, Jungen zu 72 Pro-

Abb. 2: Liebe in aktueller Beziehung. Angaben in Prozent
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Abb. 3: Erstes Mal in fester Beziehung.  Angaben in Prozent
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zent/ Abb. 3). Die Daten aus den (ost-
deutschen) PARTNER-Studien zeigen 
eine historische Kontinuität, der Blick 
auf andere Studien relativiert diese 
Stabilität: In den Studien der BZgA 
(2005, 2009 vgl. BZgA 2010, S. 131 ff) 

Bereichen des sexuellen Verhaltens 
und Erlebens, so ist doch festzustel-
len: ein steigender Anteil Jugend-
licher erlebt das erste Mal mit einem 
ebenso sexuell noch unerfahrenen 
Partner. Besonders bei den Mädchen 

Hinweis auf verbesserte Kommuni-
kation vor dem ersten Mal. Gaben 
1980 und 1990 noch je 17 Prozent an, 
nicht zu wissen, ob das erste Mal ein 
beiderseitiges war, sind es 2013 nur 
noch 9  Prozent. Besonders die Mäd-
chen wissen gut Bescheid. Wenn-
gleich die Tendenz zu beiderseitiger 
Unerfahrenheit nicht unbedingt als 
Vorteil für das erste Mal zu sehen ist, 
so ist doch festzustellen, dass Mäd-
chen heute seltener in der Rolle der 
Ge(oder Ver-)führten sind, sondern 
dass sie partnerschaftliche Sexualität 
häufiger auf Augenhöhe erkunden. 
Möglicherweise ist die Tatsache, dass 
das erste Mal heutzutage seltener als 
ein besonderes und positives Erleb-
nis, sondern häufiger als „eigentlich 
nichts Besonderes“ eingestuft wird, 
der Preis wechselseitiger Unerfah-
renheit.

Das in PARTNER 4 ausführlich ana-
lysierte Verhütungsverhalten beim 
ersten Mal kann an dieser Stelle nicht 
ausgeführt werden, nur so viel: Es hat 
sich nicht nur was die konkrete Ver-
hütung betrifft (erwartungsgemäß) 

Abb. 4: Erfahrung von PartnerIn beim ersten Mal  
Für PartnerIn ebenfalls das erste Mal. Angaben in Prozent
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Abb. 5: Ablehnung von sexuellen Nebenbeziehungen 
Angewachsenes Treueideal. Angaben in Prozent
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liegen die Werte drastisch niedriger. 
Dort berichten nur 65 Prozent der 
Mädchen und 58 Prozent der Jungen 
vom ersten Mal in fester Beziehung, 
allerdings mit historischer Zunahme 
seit 1980 bei den Jungen. In der 2009 
durchgeführten BRAVO-Jugendstudie 
wiederum entspricht der Anteil fester 
Partner beim ersten Mal den Daten 
von PARTNER 4 (weiblich 80 Prozent, 
männlich 72 Prozent, vgl. BRAVO 
2009, S. 74). Trotz aller Relativierun-
gen sind die Befunde ein gewichtiges 
Argument gegen behauptete Tenden-
zen sexueller Verwahrlosung. Sexu-
alität findet (nicht nur beim ersten 
Mal) ganz überwiegend in Beziehung 
statt.

Wenngleich die in Abb. 4 dargestell-
ten historischen Veränderungen 
nicht so drastisch sind wie in anderen 

hat sich dieser Anteil deutlich erhöht. 
Jugendliche wissen heutzutage auch 
besser über die (Un-)Erfahrenheit des 
Partners/ der Partnerin Bescheid, ein 
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drastisch verbessert. Besonders ange-
stiegen ist der Anteil derjenigen, die 
erklären, dass sich beide Partner um 
Verhütung bemüht haben. Von den 
Mädchen sagen das 56 Prozent (1990: 
16 Prozent; 1980: 13 Prozent!). Die 
Jungen übernehmen mehr Verant-
wortung als früher (was sich zum Teil 
durch die angestiegene Kondomnut-
zung erklärt), aber unabhängig davon 
für praktizierte Verhandlungsmoral 
spricht.

Treue ist wichtig
Zur Ausgestaltung der Konsensmoral 
gehört auch ein historisch weiter an-
gewachsenes Treueideal. Wir fragten: 
Kann man seinen Partner/ seine Part-
nerin sehr lieben und zugleich mit ei-
ner anderen Person Sex haben? Abb. 5 
zeigt den Anteil der Jugendlichen, die 
diese Ansicht strikt ablehnen. Es ist 
zu sehen: In den 1980er Jahren ist die 
Einstellung zur Treue stark angewach-
sen, besonders bei den Mädchen, seit 

1990 haben die damals noch wesent-
lich freizügiger eingestellten Jungen 
nachgezogen. Die Geschlechterdiffe-
renz ist ähnlich gering wie 1980, aber 
die Ablehnung sexueller Libertinage 
hat sich drastisch erhöht. Andere 
Fragestellungen zur Treue bestäti-
gen: Bei beiden Geschlechtern hat 
die Ablehnung des „Fremdgehens“, 
der sexuellen Beziehung außerhalb 
einer bestehenden Partnerschaft zu-
genommen. Das betrifft sowohl die 
Tolerierung der Außenkontakte des 
Partners/ der Partnerin, als auch die 
selbst zugestandene Freiheit. Beson-
ders gravierend ist der Einstellungs-
wandel bei den Jungen. Hätten sich 
1990 noch 71 Prozent die Freiheit des 
Fremdgehens zugestanden, sind es 
jetzt nur noch 35 Prozent.

Ein hohes Treueideal schließt aller-
dings den Wechsel von Sexualpart-
nern keineswegs aus: Fremdgehen 
– nein, Erfahrung mit mehreren Part-

Abb. 6: Sex ohne Liebe? Sex außerhalb einer Liebesbeziehung  
wird nicht mehr so rigoros ausgeschlossen. Stärkere Trennung  
von Sex und Liebe. Angaben in Prozent
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nern sammeln – ja. Auch hinsichtlich 
der Partnermobilität zeigt sich die 
bereits mehrfach beschriebene pola-
risierte Entwicklung: Einerseits sam-
meln junge Paare nach wie vor mitei-
nander über einen längeren Zeitraum 
gemeinsam sexuelle Erfahrungen 
– historisch relativ konstant hat et-
wa ein Drittel der koituserfahrenen 
17jährigen bislang nur diese eine se-
xuelle Partnerschaft erlebt. Anderer-
seits sind sexuelle Erfahrungen mit 
mehreren Partnern häufiger gewor-
den (Vier und mehr Partner hatten 
1990 24 Prozent der koituserfahrenen 
Mädchen, jetzt 33 Prozent, bei den 
Jungen stieg der Anteil von 32 Prozent 
auf 37 Prozent).

Und wenngleich Sexualität nach wie 
vor in Beziehung stattfindet, so gibt 
auch die Mehrheit der Partnerlosen 
an, in letzter Zeit Geschlechtsverkehr 
gehabt zu haben. Wenn heutzutage 
eine Liebesbeziehung ohne Sexua-
lität nicht mehr denkbar ist, so ist 
andersherum Sexualität ohne Liebe 
durchaus denkbar (Abb. 6) und prak-
tizierbar. <<

Literatur und weitere Informationen 
zur Studie beim Verfasser: 
Konrad.Weller@hsmerseburg.de
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n Ob die Vorliebe für gleichge-
schlechtliche Sexualität als situati-
onsspezifisches Verhalten, als lebens-
biografisch entwickelte Orientierung 
oder aber als stabile sexuelle Identität 
gesehen wird, unterliegt im Alltag der 
individuellen Deutung und (Selbst-)
definition. Für die Einzelnen kann es 
dabei eine entscheidende Bedeutung 
haben, in welcher Situation und in 
welcher Konstellation sie welche Be-
zeichnung verwenden.

Homosexualität als Identität?
Von sexueller Identität ist in der Regel 
dann die Rede, wenn betont werden 
soll, dass Sexualität ein unveränder-
bares und kohärentes Merkmal einer 
Person bezeichnet. Mit dem Identi-
tätsbegriff wird zudem die Annahme 
mitgeführt, dass es unterschiedliche 
sexuelle Identitäten gibt und diese in 
ihrer Vielfalt akzeptiert werden soll-
ten. Dass der Identitätsbegriff im Feld 
von Sexualität überhaupt verwendet 
wird, hat seinen Ursprung in den se-
xual- und geschlechterpolitischen 
Emanzipationsbewegungen der 
1970er Jahre – der Homosexuellenbe-
wegung und der feministischen Les-
benbewegung: Homosexualität galt 
in dieser Zeit – in Kontinuität zur na-
tionalsozialistischen Ideologie – als 

abweichendes Verhalten, das mit Kri-
minalisierung und Pathologisierung 
beantwortet wurde. Inhaftierung 
und psychiatrische Zwangsbehand-
lung drohten als schwerwiegendste 
Sanktionen. Vor dem Hintergrund der 
alltäglichen Diskriminierung schien 
die strategische Behauptung einer 
unveränderbaren lesbischen bzw. 
schwulen Identität politisch vielver-
sprechend. Wie das negativ besetz-
te Schimpfwort schließlich zu einer 
positiv aufgeladenen homosexuel-
len Identität umgedeutet werden 
konnte, zeigt die Formulierung des 
Berliner Regierenden Bürgermeisters 
Klaus Wowereit „Ich bin schwul – und 
das ist auch gut so!“, mit der er 2001 
sein Coming-out einleitete, beispiel-
haft.

Mittlerweile hat sich im Kontext von 
LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-
sexual, Queer) eine neue sexual- und 
geschlechterpolitische Bewegung 
formiert, die im Rückgriff auf Argu-
mentationslinien der Queer Theory 
den Identitätsbegriff als solchen und 
die Behauptung sexueller Identität 
kritisch in den Blick nimmt (Jagose 
2001): Grundlegende Annahme ist 
dabei, dass die Unterscheidung von 
Heterosexualität und Homosexua-

lität und von Frauen und Männern 
nicht einfach in der Natur vorge-
fundene Unterschiede bezeichnet. 
Geschlechtliche und sexuelle Zuord-
nungen seien vielmehr als normativ 
verankerte Kategorien von Identität 
zu verstehen, die unser Denken, unser 
Handeln und die gesellschaftlichen 
Strukturen entlang des binären „ent-
weder/oder“-Schemas ordnen und 
regulieren. 

Dass Gesellschaften nicht zwingend 
auf einer solchen binären Ordnung 
von Geschlecht und Sexualität be-
ruhen, wurde durch historische und 
kulturvergleichende Untersuchungen 
aufgezeigt. Queere Perspektiven set-
zen in ihrer Kritik hier an: Sie kritisie-
ren nicht nur die Vorstellung eindeu-
tiger geschlechtlicher Identitäten, wie 
es bereits innerhalb der Geschlechter-
forschung getan wurde. Sie kritisieren 
insbesondere die Vorstellung eindeu-
tiger sexueller Identitäten und da-
mit generell ein Denken, das auf der 
Festschreibung von Identitäten ba-
siert. Trotz aller kritischen Absichten 
liefen Wissenschaft und politische 
Bewegungen durch die Verwendung 
des Identitätsbegriffs Gefahr, Homo-
sexuellen bzw. Lesben und Schwulen 
einerseits eine allen anderen sozialen 

Homosexuelle Beziehungen

Vom fortdauernden Zwang zur  
Auseinandersetzung mit 

 Zuschreibungen und Diskriminierung
Maja S. Maier
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Differenzen übergeordnete Gemein-
samkeit zu unterstellen; andererseits 
deren geschlechtliche und sexuel-
le Identität festzuschreiben. Solche 
Festschreibungen – so die queere 
Analyse – trügen schließlich dazu bei, 
geschlechtshierarchische und diskri-
minierende gesellschaftliche Struk-
turen aufrechtzuerhalten und sie zu 
naturalisieren.

Theoretisch leuchtet diese Argumen-
tation ein; betrachtet man allerdings 
(sexuelle) Identität nicht nur als Er-
gebnis von Zuschreibungen, sondern 
auch als Resultat von sozialen Bezie-
hungen, von alltäglichen Selbstveror-
tungen, Orientierungswünschen und 
Brüchen (Soine 1999), dann muss der 
Ausbildung von individueller Iden-
tität – verstanden als eine durch 
Selbst- und Fremdbild zusammenge-
setzte reflexive Vorstellung von sich 
selbst – eine hohe existenzielle Be-
deutung zugesprochen werden. Erst 
die Vorstellung eines durch Kontinu-
ität und Kohärenz geprägten Selbst 
ermöglicht es, die Welt in ihrer Kom-
plexität zu verarbeiten und hand-
lungsfähig zu bleiben. Das Ausba-
lancieren der eigenen Identität – also 
die permanente Beantwortung der 
Fragen, „Wer bin ich?“, „Was will ich 
sein?“, „Wie handle ich?“ – ist daher 
ein anstrengendes Alltagsgeschäft, 
das vor allem Lesben und Schwule 
(und Personen, die in anderer Weise 
von normativer Heterosexualität ab-
weichen) vor besondere Herausfor-
derungen stellt.

Homosexuelle Paarbeziehungen
Die Geschichte der deutschsprachi-
gen Forschung zu homosexuellen 
Paarbeziehungen ist vergleichswei-
se kurz: Die Frage, ob Homosexu-
elle in verbindlichen Beziehungen 

leben und wie diese gestaltet sind, 
wird erst seit Mitte der 1990er Jah-
ren verfolgt, als Gleichbehandlung 
eingeklagt und die politische Forde-
rung der rechtlichen Möglichkeit zur 
Registrierung von gleichgeschlecht-
lichen Lebenspartnerschaften auf-
gegriffen wurden (Buba-Vaskovicz 
2001). Obgleich die Gleichstellung 
von Lebenspartnerschaft und Ehe 
mittlerweile weit fortgeschritten 
ist, gehört die wissenschaftliche Be-
schäftigung mit Homosexualität, ho-
mosexuellen Paarbeziehungen und 

Vaskovicz 2001, Rupp 2009). Anders 
als mancherorts vermutet wird, liegt 
dies weniger daran, dass Lesben und 
Schwule die heterosexuelle Rollen-
aufteilung übernehmen als vielmehr 
am Prozess der Paarbildung selbst: 
Bereits beim Kennenlernen wirken 
beide Beziehungspersonen daran 
mit, ihre Begegnungen zunehmend 
verbindlicher und verlässlicher zu 
gestalten, gemeinsame Gewohnhei-
ten und Rituale zu entwickeln und 
sich über Regeln des Alltags auszu-
tauschen (Berger/Luckmann 1965). 

©
 jo

ni
be

.d
e 

/ 
ph

ot
oc

as
e.

co
m

In homosexuellen Paarbeziehungen wird meist offen über Verhältnisse mit Dritten 
gesprochen.

gleichgeschlechtlicher Elternschaft 
noch nicht zum Kanon universitärer 
Lehre und Familienforschung – von 
den Beziehungen, die sich nicht in 
das binäre Schema von Frau/Mann, 
homo/hetero einordnen lassen, ganz 
zu schweigen.

Wie die wenigen einschlägigen Stu-
dien belegen, zeigen sich in Partner-
schaft und Elternschaft bei Lesben 
und Schwulen – trotz allen vorhan-
denen Differenzen – ähnliche Mus-
ter wie bei Heterosexuellen (Buba-

Ein solch intensiver Austausch führt 
dazu, dass für beide Personen mit 
der Zeit erwartbar wird, was ihre 
Beziehung ausmacht. Diese so er-
zeugte gemeinsame „Konstruktion 
des Paarseins“ (Maier 2008) erhöht 
dabei die Stabilität der Beziehung; 
und das häufig sogar so sehr, dass 
alltägliche Gewohnheiten und inter-
nalisierte Routinen den Beziehungs-
personen nach einigen Jahren als 
eine Art ‚äußerer Zwang’ entgegen 
treten: Erfahrbar wird dies besonders 
dann, wenn Paare versuchen, aus 
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gewohnten Abläufen und 
eingeschliffenen Arbeitstei-
lungen auszubrechen und 
ihre Beziehung zu verändern 
– manchmal trotz therapeu-
tischer Hilfe erfolglos.

Die sexuelle Identität der 
Beziehungspersonen bleibt 
von der Paarbildung selbst-
verständlich nicht unbe-
rührt: Während die Rolle von 
Sexualität je nach Selbst-
verständnis des Paares be-
züglich der Gestaltung des 
Sexuallebens, des Umgangs 
mit sexueller Exklusivität 
und Treue, der Vorstellun-
gen über die Geschlechter 
etc. variieren kann, wird die 
sexuelle Identität der Be-
ziehungspersonen mit der 
Paarbildung festgeschrie-
ben: Mögen die individuel-
len sexuellen Erfahrungen 
zuvor uneindeutig gewesen 
oder als variabel erlebt wor-
den sein, vereindeutigt die 
Paarbildung – je nachdem welche 
Geschlechterkonstellation vorliegt – 
die sexuelle Identität als homo- oder 
heterosexuelle Identität.

Für Schwule und Lesben hat das pa-
radoxe Auswirkungen: Singles laufen 
stärker Gefahr, mit sexualisierten 
Stereotypen konfrontiert (oder aber 
gar nicht ernst genommen) zu wer-
den. Gleichzeitig ist es ihnen eher 
möglich, ihre homosexuelle Identität 
im Sinne von „Stigmamanagement“ 
(Goffman 1967) zu verschleiern oder 
zu verdecken. Gleichgeschlechtliche 
Paare vermögen es hingegen nur 
mit erhöhtem Aufwand, die Homo-
sexualität gegenüber ihrer Umwelt 
zu verbergen; zugleich tritt die sexu-

elle Dimension der Beziehung in der 
Außenwahrnehmung in den Hinter-
grund. Auf diese Weise tragen Paar-
beziehungen zur „detoxification of 
homosexuality“ (De Cecco 1988) bei; 
die Normalisierung von Homosexu-
alität beruht typischerweise auf Ent-
Sexualisierung.

Für homosexuelle Paarbildungen gilt 
infolgedessen, dass die Sexualisie-
rung der Kontaktaufnahme – so diese 
nicht in der Community stattfindet 
– erst hergestellt werden muss. Bei 
heterosexuellen Anbahnungen muss 
demgegenüber die normative Sexu-
alisierung verschiedengeschlechtli-
cher Konstellationen zurückgedrängt 
werden, soll die Kontaktaufnahme 

nicht auf ein bloß sexu-
elles Interesse reduziert 
werden. In einer verglei-
chenden Interviewstudie 
(Maier 2008) hat sich 
gezeigt, dass sich dieser 
Unterschied offenbar auf 
den Umgang mit Sexua-
lität auswirkt: In hetero-
sexuellen Beziehungen 
wird die Thematisierung 
sexueller Interessen und 
Bedürfnisse stärker ta-
buisiert, da Sexualität 
hier eine zentrale Funk-
tion für die Herstellung 
der Exklusivität erhält. 
Letztere stützt sich in ho-
mosexuellen Paarbezie-
hungen nur teilweise auf 
Sexualität. Über Sexuali-
tät und ihre Bedeutung 
für die eigene Beziehung 
und auch im Verhältnis 
zu Dritten offen zu reden, 
ist in den homosexuel-
len Paarbeziehungen le-
gitim. Dadurch werden 

Spielräume der Beziehungsgestal-
tung eröffnet, die den heterosexuel-
len Paaren verwehrt zu bleiben schei-
nen.

Sexualitätsbezogene 
 Diskriminierung 
Eine repräsentative Studie der Anti-
Diskriminierungsstelle des Bundes 
dokumentiert die Milieuabhängig-
keit der Einstellungen gegenüber Ho-
mosexuellen innerhalb der Bevölke-
rung (ADS 2008): Positive Haltungen 
fanden sich dort, wo Homosexualität 
als eine Lebensform neben anderen 
und Toleranz als Wert galt und dort, 
wo Homosexualität als eine Spielart 
sexueller Pluralität bewertet wurde. 
Negative Einstellungen gingen dem-
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Mit der Paarbildung wird die sexuelle Identität festgeschrieben.
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gegenüber einher mit konservativen 
Haltungen. Insgesamt gaben den-
noch über 60 Prozent aller Befragten 
an, mit dem Thema Homosexualität 
so wenig wie möglich in Berührung 
kommen zu wollen.

Die Perspektive der von Diskriminie-
rung Betroffenen zeigt eine Studie 
zu gleichgeschlechtlichen Lebensge-
meinschaften mit Kindern auf (Rupp/
Bergold 2009): Knapp die Hälfte der 
dort befragten Eltern berichten von 
eigenen Erfahrungen der Diskrimi-
nierung, ein Viertel dieser Gruppe 
fühlt sich davon sogar sehr belastet. 
Mit Blick auf ihre Kinder formulieren 
20 Prozent der befragten Eltern die 
Annahme, dass auch ihre Kinder dis-
kriminiert werden; fast genauso viele 
Eltern wissen von konkreten Erfah-
rungen ihrer Kinder. Von den Kindern 
aller befragten Eltern hat wiederum 
knapp die Hälfte von Diskriminie-
rungen berichtet. Dabei wurden vor 
allem Situationen mit Gleichaltrigen 
genannt: Herabsetzende Handlun-
gen, Beschimpfungen, Androhung 
oder Ausübung körperlicher Gewalt, 
Beschädigung von Eigentum und 
Erpressung sind Erfahrungen, die 
Kinder von gleichgeschlechtlichen El-
ternpaaren in Schule und Kindergar-
ten gemacht haben.

Damit ähneln die Erfahrungen der 
Kinder den Diskriminierungserfah-
rungen von homosexuellen Erwach-
senen am Arbeitsplatz: In einer reprä-
sentativen Online-Befragung (Frohn 
2007) hat ein Drittel der 2230 Befrag-
ten angegeben, bei Urlaubsplanung, 
Beförderung, Einkommen benachtei-
ligt worden zu sein. Zwischen 10 und 
20 Prozent der Befragten haben Dis-
kriminierungen erlebt, die die Arbeit 
im engeren Sinne betreffen, u.a. die 

Vorenthaltung von Informationen, 
die Erteilung sinnloser Arbeitsaufträ-
ge, die Formulierung unsachgemäßer 
Kritik. Zudem wurden diskriminieren-
de Verhaltensweisen erlebt, die auf 
das Privatleben zielen, wie die Ver-
breitung von Gerüchten, Imitationen, 
sexuelle Anspielungen etc. Strafbare 
Diskriminierungshandlungen wie 
körperliche Gewalt bzw. Aggression, 
Sachbeschädigung, sexuelle Beläs-
tigung, Drohung/Erpressung haben 
immerhin jeweils 5 bis 10 Prozent 
der Befragten erlitten (siehe auch Se-
natsverwaltung für Arbeit, Integrati-
on und Frauen Berlin 2013).

Erschreckend ist, dass offenbar we-
der Erwachsene noch Kinder in sol-
chen Situationen mit Unterstützung 
rechnen können: Die befragten 
Kinder haben angegeben, dass ein 
Viertel der berichteten Ereignisse im 
Beisein von Erwachsenen (Lehrkräf-
ten, Erziehenden, Eltern) stattfand, 
die aber nach Angaben der Kinder 
nur selten eingegriffen hätten. Umso 
schwerer wiegt deshalb, dass die als 
Experten befragte Gruppe der Lehr-
kräfte angab, selbst noch keine Dis-
kriminierungen beobachtet, und nur 
von Kollegen davon gehört zu haben 
(Rupp/Bergold 2009). Auch die Eltern 
der Kinder ließen die Vorfälle zu ei-
nem großen Teil (43 Prozent) auf sich 
beruhen, besprechen aber mit ihren 
Kindern Verhaltensregeln. Wie auch 
die befragten Eltern machen auch die 
Kinder ihre Familiensituation nicht 
überall öffentlich.

Desiderata 
Bei der Gestaltung von Paarbezie-
hung und Elternschaft finden sich 
viele Gemeinsamkeiten zwischen 
heterosexuellen und homosexuel-
len Paarbeziehungen. Die Forschung 

sollte jedoch auch den Aspekten, 
in denen sich Unterschiede zeigen, 
nachgehen: Zum einen wäre hier 
zu fragen, welche Bedeutung der 
Befund hat, dass Sexualität in ho-
mosexuellen Beziehungen offenbar 
leichter thematisiert werden kann als 
in heterosexuellen; welche Schluss-
folgerungen sich für die Sexualbe-
ratung ergeben, wäre ebenfalls zu 
überdenken. Zum anderen sind die 
homosexuelle Paarbildung, Haus-
haltsgründung, Registrierung, etc. als 
Teil des Coming-out Prozesses immer 
schon auf die möglichen Reaktionen 
des Umfeldes, der Familie, des Freun-
deskreis, der KollegInnen verwiesen. 
Jedem dieser Schritte kann mit Ab-
wertung, Ignoranz oder Infragestel-
lung begegnet werden. Homosexuel-
le (Paare) unterliegen insofern einem 
fortdauernden Zwang zur Auseinan-
dersetzung mit Zuschreibungen und 
Diskriminierung. Die Wechselwirkun-
gen zwischen Diskriminierung und 
die durch Diskriminierung erzeugte 
Besonderung von Homosexuellen 
zum Gegenstand zu machen wäre 
zumindest dann wünschenswert, 
wenn Forschung (und Beratung) 
nicht einfach dem Normalisierungs-
druck des politischen Toleranzdiskur-
ses folgen wollen (Maier 2010). <<



18 I 3 I 2013

n  Die Fragen und Anliegen, mit de-
nen Menschen zur Sexualberatung 
kommen, sind sehr unterschiedlich. 
Sie beziehen sich auf die drei wesent-
lichen Dimensionen der Sexualität: 
Fortpflanzung, Lust und Beziehung. 
Die Fortpflanzungsdimension meint 
die Bedeutung der Sexualität für die 
Reproduktion, die Lustdimension 
zielt auf die Möglichkeiten des Lust-
gewinns durch sexuelles Erleben ab 
und die Beziehungsdimension spielt 
auf die Erfüllung psychosozialer 
Grundbedürfnisse nach Akzeptanz, 
Nähe und Geborgenheit durch sexu-
elle Kommunikation an. Die Verknüp-
fung mindestens zweier Dimensio-
nen bei sexuellen Problemen in 
Paarbeziehungen ist dabei eher die 
Regel als die Ausnahme. Die große 
Herausforderung an die Sexualbera-
tung besteht darin, sich dieser Viel-
schichtigkeit zu stellen und den Rat-
suchenden individuelle und 
spezifische Unterstützung zu geben.

Sexuelle Probleme  
haben meist mehrere Ursachen
Die Vielschichtigkeit der geäußer-
ten Anliegen zeigt sich meist erst 
bei genauer Betrachtung und im 
Verlauf des Beratungsprozesses. 
Die Störung der sexuellen Appetenz 
kann zum Beispiel mit Ambivalenz 
gegenüber der Beziehung verwoben 
sein, Funktionsstörungen können 

zen sind, selbst wenn sie aus gesell-
schaftlichen Normen resultieren, 
eine wichtige Facette der psychose-
xuellen Identität eines Menschen. 
Nur ein akzeptierender Umgang mit 
Schamgrenzen schafft einen Raum, 
in dem sich Menschen aus sich selbst 
heraus öffnen und verändern können.

Wenn wir bei der Einschätzung der 
Hintergründe sexueller Probleme 
von einem multifaktoriellen Verursa-
chungsmodell ausgehen, müssen wir 
auch bei der Lösungssuche verschie-
dene Aspekte berücksichtigen. Die 
Kombination von psychologischer 
und somatischer Behandlung (Medi-
kamente, Hilfsmittel, etc.) ist in vie-
len Fällen sinnvoll. Die Kooperation 
mit sexualmedizinischen Praxen hat 
sich vielerorts etabliert und ist mitt-
lerweile frei von zermürbenden ideo-
logischen Glaubenskriegen.

Die Klärung sexualisierter Konflikte, 
der Abbau von Vermeidungsverhal-
ten und Sexualängsten, die Verbes-
serung der Wahrnehmung sexueller 
Körperreaktionen und die Modifizie-
rung fixierter sexueller Verhaltens- 
und Einstellungsmuster sind die we-
sentlichen Ziele der psychologischen 
Sexualberatung. Die Kombination 
aus psychodynamisch orientierten 
Einzel- und/oder Paargesprächen 
mit der Anleitung zu Körperübungen 

Probleme in sexuellen Beziehungen

Aktuelle Herausforderungen  
und Ansätze der Sexualberatung

Martin Reinhardt

im Zusammenhang mit abgewehr-
ten sexuellen Präferenzen stehen, 
ein unerfüllter Kinderwunsch kann 
mit sexueller Lustlosigkeit und/oder 
Funktionsstörungen verbunden sein; 
und man kann weder das eine noch 
das andere als die entscheidend zu 
behandelnde primäre Störung be-
trachten.

Zu Klarheit führt nur das offene Ge-
spräch. Sexualberatung versucht also 
zunächst, einen Rahmen zu schaffen, 
in dem dies möglich ist. Offenheit 
entsteht über Vertrauen, Vertrauen 
braucht Zeit. Das Ziel, im Erstge-
spräch zu einer möglichst umfassen-
den Exploration zu kommen, ist oft 
kontraproduktiv. Das Benennen eige-
ner Gefühle, Wünsche, Erwartungen 
und Ängste ist ein Prozess, der nach 
und nach voranschreitet. Mitunter 
kann es auch nötig sein, Geheimnisse 
zu lüften, um in der Problemlösung 
voran zu kommen. Deshalb ist es 
ein großer Wert, dass die Sexualbe-
ratung bei pro familia keiner rigiden 
zeitlichen Begrenzung unterliegt.

Der Umgang mit Schamgrenzen hat 
in der Sexualberatung eine wichtige 
Bedeutung. Schamgrenzen sollten 
nicht als Erschwernis für einen er-
folgreichen Beratungsverlauf ange-
sehen werden, sondern als Ausdruck 
von Selbstbestimmung. Schamgren-



I 193 I 2013

zwischen den Sitzungen hat sich als 
methodisches Vorgehen durchge-
setzt (Vgl. C. Buddeberg, 1997).

Guter Sex und langjährige Bindung 
– wie geht das zusammen?
Seit vielen Jahren ist das am häufigs-
ten genannte sexuelle Problem von 
Paaren die Lustlosigkeit. Zu dieser 
Symptomatik gehört meist, dass ei-
ner der/die Lustlose ist, der andere 
der/die Lustvolle. Neu ist, dass die 
Quote der „lustlosen Männer“ ge-
wachsen ist und mittlerweile bei 
knapp ein Drittel liegt. Hierfür gibt 
es verschiedenste Gründe, von denen 
zwei genannt seien. Erstens: das ge-
wachsene sexuelle Selbstvertrauen 
von Frauen, die klarer ihre Wünsche 
aber auch ihre Unzufriedenheit äu-
ßern, was Männer in die Defensive 
treiben kann. Und zweitens: Auch 
die Männer sehen mittlerweile eine 
Funktionsstörung als biopsychisch 
bedingt an, das heißt sie verstehen 
die Einschränkung ihrer sexuellen 
Potenz im Zusammenhang mit ih-
rem mangelnden Wohlbefinden (Ver-
unsicherung, gefühlte Ablehnung, 
überhöhter Leistungsanspruch, Be-
ziehungsambivalenz).

Sex ist die die intimste Form zwi-
schenmenschlicher Begegnung, we-
nig wirkt so verbindend wie erfüllte 
Sexualität. Die Grundbedürfnisse 
nach Akzeptanz, Zugehörigkeit, Nähe 
und Wärme können beim Sex haut-
nah erlebt werden. Aber Begehren 
und Hingabe bergen auch das Risiko, 
verletzt zu werden. Zu Beginn von Be-
ziehungen steht die Erregungslust im 
Vordergrund, mit der Etablierung der 
Partnerschaft wird die Freude an der 
sexuellen Bestätigung der Beziehung 
immer wichtiger. Die zunehmende 
Brüchigkeit von Beziehungen schafft 

Unsicherheiten, die sich negativ auf 
die Sexualität auswirken können, was 
wiederum dazu führt, dass die Bin-
dungsqualität abnimmt. Paar- und 
Sexualberatung kann helfen, diesen 
Circulus Vitiosus zu unterbrechen.

Die Schwierigkeit kann aber auch 
ganz anders gelagert sein: Wie brin-

gen wir guten Sex und Bindung zu-
sammen? Persönlicher Freiraum, die 
Besinnung auf eigene Wünsche und 
Sehnsüchte sowie die Lust an der 
Verschiedenheit können Erotik und 
Begehren wieder aufleben lassen 
(vgl. U. Clement, 2008). Der Wechsel 
der Perspektive von der klassischen 
Problemorientierung zu einer „Kunst 
des Liebens“ ist gefragt (vgl. M. Ma-
chenbach, 2012). Und so gesehen ist 
es positiv, wenn sich immer wieder 
bewahrheitet, dass es auch hinsicht-
lich der Sexualität ein Irrtum ist zu 
glauben, wer sich lange kennt, kennt 
sich auch gut.

Nichts gefährdet eine Beziehung 
mehr, als der Versuch der sexuellen 
Langweile durch eine Affäre bezie-
hungsweise eine Außenbeziehung 
zu entkommen. Und dennoch gehen 
sehr viele Männer und Frauen dieses 
Risiko ein. Ob offen oder geheim, lang 
oder kurz, wenn Dritte im Spiel sind, 
können innere und/oder äußere Kon-

Alle haben das Recht auf ein sexuell erfülltes Leben.
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flikte nicht vermieden werden. Die 
Erfahrung zeigt, dass die Arbeit an 
der Paarsexualität dann kaum noch 
möglich ist, denn nur wenn dies für 
beide Partner ein zentrales Anliegen 
ist, sind die Erfolgsaussichten gut. Die 
sich als Alternative zur monogamen 
Zweierbeziehung verstehende Poly-
amorie zeichnet sich meiner Beob-
achtung nach dadurch aus, dass die 
gleichzeitigen Liebesbeziehungen un-
terschiedliche Schwerpunkte haben, 
nämlich sexuelle Ekstase hier und 
(familiäre) Bindung dort. Wenn Liebe 
im Unterschied zur Verliebtheit kein 
rauschendes Gefühl, sondern eher 
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eine Einstellung ist (vgl. G. Hüther, 
2012), kann sie natürlich gleichzeitig 
hier wie dort eine wichtige Rolle spie-
len. Die Aufteilung zwischen sexuel-
ler Ekstase und (familiärer) Bindung 
kann nur dann längerfristig funktio-
nieren, wenn sie von allen Beteiligten 
akzeptiert wird, beziehungsweise alle 
Beteiligten für sich selbst darin einen 
Vorteil erkennen.

Das Bedürfnis nach befriedigender 
Sexualität kennt keine Altersgrenze. 
Nach einer neueren Untersuchung 
haben in einer Gruppe mit einem 
durchschnittlichen Alter von 80 Jah-
ren noch 64 Prozent der Frauen und 
82 Prozent der Männer regelmäßig 
sexuelle Kontakte. Es gilt allerdings 
eine einfache Faustregel: Für Men-
schen, denen Sexualität ihr ganzes Le-
ben lang wichtig war, bleibt sie auch 
im Alter wichtig. Wer eher wenig In-
teresse an Sexualität hatte, wird dies 
auch im Alter nicht verändern.

Natürlich beeinträchtigen körperli-
che Veränderungen und die Zunah-
me von Krankheiten die Sexualität. 
Die Art der sexuellen Kontakte muss 
sich deshalb mit zunehmendem Al-
ter verändern. Die Häufigkeit nimmt 
ab und es findet eine Verschiebung 
vom Geschlechtsverkehr hin zu ver-
mehrt anderen zärtlichen sexuellen 
Kontakten statt. Diese Umstellung ist 
für viele Menschen nicht einfach und 
stellt für Paare eine große Herausfor-
derung dar. Umso erfreulicher ist es, 
dass die Offenheit, sich psychologi-
sche und medizinische Hilfe zu holen, 
deutlich zugenommen hat.

Einfluss des Internets  
auf sexuelle Beziehungen
Die größte Suchmaschine Google 
findet im Juni 2013 zum Suchbegriff 

„Sex“ 2.330.000.000 Ergebnisse, im 
November 2011 waren es noch knapp 
400.000.000, also knapp ein Sechs-
tel. Daran lässt sich die rasant wach-
sende Bedeutung des Internets für 
die Sexualität erkennen. Pornografie, 
Prostitution, Posing, Cybersex und 
Online-Sex-Dating sind die zugehöri-
gen Schlagwörter. Die Frage, welchen 
konkreten Einfluss das Internet auf 
die Sexualität hat, ist aber nur schwer 
zu beantworten. Der schrankenlose 
Zugang zu jeder erdenklichen Spiel-
art von Sexualität verstärkt natürlich 
süchtiges Verhalten. Deshalb ver-
wundert es nicht, dass Sexsucht zu 
einem häufigen Beratungsthema ge-
worden ist, wobei weit überwiegend 
Männer betroffen sind.

Der Einfluss auf die partnerschaft-
liche Sexualität muss differenziert 
betrachtet werden. Die Internetakti-
vitäten von Paaren reichen von Sich-
Anregungen-holen über gemeinsa-
men Cybersex mit anderen Paaren 
bis zu ausschließlich internetgebun-
dener sexueller Aktivität. Bei der Be-
wertung ist allerdings Zurückhaltung 
geboten: Von sexuellen Störungen 
sollte nur gesprochen werden, wenn 
persönliches Leid bei anderen oder 
bei sich selbst verursacht wird. Wenn 
Einzelne, Paare oder Gruppen über 
Internet miteinander sexuell aktiv 
sind, muss damit kein persönliches 
Leid verbunden sein. 

Die Sprengkraft des Internets für die 
Paarsexualität soll aber nicht ver-
leugnet werden. Oftmals absorbiert 
die Internetaktivität so viel Energie, 
dass für die Intimität des Paares 
nicht mehr viel übrig bleibt. Die suk-
zessive Destabilisierung der Paarbe-
ziehung ist dann die unweigerliche 
Folge.

Der Bedarf nach Sexualberatung wird 
weiter zunehmen, so viel steht fest. 
Da Sexualität ein wesentliches Mo-
ment von Bindung und Beziehung 
ist, sollte ein ausreichendes Bera-
tungsangebot zur Verfügung stehen. 
Partnerschaften beraten, ohne auf 
Sexualität einzugehen, ist wie TÜV 
ohne Blick in den Motor.

Zudem gilt es dem Recht auf sexu-
elle Gesundheit zu entsprechen. 
Die Weltgesundheitsorganisation 
WHO definiert sexuelle Gesundheit 
als „Integration somatischer, emo-
tionaler, intellektueller und sozialer 
Aspekte sexuellen Seins auf eine 
Weise, die positiv bereichert und 
Persönlichkeit, Kommunikation und 
Liebe stärkt. Grundlegend für dieses 
Konzept sind das Recht auf sexuelle 
Information und das Recht auf Lust.“ 
Das Ziel der sexuellen Gesundheits-
versorgung sollte daher nicht nur die 
Beratung und Behandlung bei sexu-
ell übertragbaren Infektionen sein, 
sondern auch die Unterstützung auf 
der Suche nach einem sexuell erfüll-
ten Leben einschließen, so wie es die 
Sexualberatung von pro familia an-
bietet. <<
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n  Mit unterschiedlichen Kulturen 
und anderen Ansichten konfrontiert 
zu werden, ist heute an der Tagesord-
nung. Dass es dabei nicht immer nur 
positive und unkomplizierte Begeg-
nungen gibt, versteht sich von selbst. 
Gerade in Institutionen wie Kinder-
gärten oder Schulen spielen Religion 
und kulturelle Herkunft eine große 
Rolle und fördern nicht selten Kon-
flikte. Die AutorInnen des Buches ha-
ben sich zum Ziel gesetzt, einen Leit-
faden zu kreieren, der den LeserInnen 
50 religiös-kulturelle Konfliktanlässe 
näherbringt und Lösungsansätze 
aufzeigt. Auch das Thema Sexualität 
in seinen ganz unterschiedlichen Er-
scheinungsformen im schulischen 
Alltag ist sehr präsent. Bei insgesamt 
zwölf Aussagen wie „Unser Kind soll 
lernen, dass Homosexualität krank-
haft ist!“ oder „Unser Kind soll ler-
nen, dass Sexualität aus Lust Sünde 
ist!“ beschäftigen sich die AutorIn-

nen ausführlich mit sexuell orientier-
ten Inhalten.

In den vier Kapiteln „Bildung und Er-
ziehung“, „Organisation und Schule“, 
„Körper und Kleidung“ und „Mann 
und Frau“ werden die Konfliktsitua-
tionen behandelt und kritisch hinter-

fragt. Dabei haben die 
AutorInnen ihren ganz 
eigenen Stil entwickelt 
und jede der dargestell-
ten Aussagen nach ei-
nem konkreten Muster 
bearbeitet. Zuerst wird 
der religiös- kulturelle 
Hintergrund dem Le-
ser genauer erläutert, 
dazu wird oft Bezug zu 
konkreten Stellen der 
heiligen Schriften des 
jeweiligen Glaubens ge-
nommen. Mit Blick auf 

die Aussage „Eine Frau muss ihrem 
Mann auch sexuell zu Willen sein!“ 
wird zum Beispiel geschildert, dass 
sich diese Annahme auf ein Kapitel 
im Koran bezieht, das besagt „Eure 
Frauen sind für euch ein Saatfeld. 
Geht zu eurem Saatfeld, wo immer 
ihr wollt“ (Seite 160). Dem wird, 
wenn dies möglich ist, eine alternati-
ve Deutung gegenüber gestellt. Diese 
alternativen Deutungen sind beson-
ders interessant, denn damit wird 
die meist als starr von den Religionen 
aufgelegten Forderungen an die Ins-
titutionen etwas aufzubrechen und 
einen anderen Blickwinkel bereitzu-
stellen. So wird zu dem eben genann-
ten Beispiel hinzugefügt, dass die Ehe 
im Islam einem Vertrag gleichkommt, 
bei dem beiden Partnern das Recht 
auf sexuelle Befriedigung zusteht 
(Seite 160). Ein weiterer Bezugspunkt 
des Leitfadens stellt die „Rechtsla-
ge“ dar und wird mit Auszügen aus 

Rezension

„Unsere Tochter nimmt 
nicht am Schwimm
unterricht teil“

 Gesetzestexten untermauert. Hier 
wird ersichtlich, dass der erzwunge-
ne Beischlaf des Ehepartners nach 
unserem Grundgesetz einer Verge-
waltigung gleichzustellen ist (Seite 
160). Als letztes werden „Anmerkun-
gen und Empfehlungen“ ausgespro-
chen, zum Beispiel in Bezug auf den 
geschilderten Fall, dass es von großer 
Bedeutung ist, den Kindern bereits 
in der Schule zu verinnerlichen, dass 
„(...)  erzwungene Sexualität (...) in-
nerhalb wie außerhalb der Ehe eine 
Straftat“ darstellt (Seite 161).

Im Anhang des Ratgebers sind Hin-
tergrundinformationen zum Grund-
gesetz zu finden, die wichtigsten 
Artikel werden daraus zitiert. Außer-
dem erklärt ein Wörterbuch die we-
sentlichen Begriffe aus den verschie-
denen Religionen.

Das Buch hat einen hohen Informati-
onsgehalt und ist dennoch sehr ein-
fach und leicht zu lesen, auch wenn 
man nicht in die Thematik eingear-
beitet ist. Mit Hilfe der guten Glie-
derung, die auf jeden der Konflikte 
eigenständig angewendet wird, kann 
dieses Buch meiner Meinung nach 
wunderbar als eine Art Ratgeber fun-
gieren, der immer dann mit den pas-
senden Antworten bereit steht, wenn 
man ihn benötigt.

Für Jede/n, der/die sich in solchen 
Konfliktsituation mehr Sicherheit 
und ein fundiertes Hintergrundwis-
sen wünscht, scheint mir das Buch 
eine willkommene Lektüre. Gerade 
auch für MitarbeiterInnen in Institu-
tionen kann es sehr hilfreich sein. <<

Amelie Zehntgraf, Praktikantin 
beim pro familia Bundesverband

Hinrichs, Ulrike,  
Romdhane, Nizar,  
 Tiedemann, Markus  
„Unsere Tochter 
nimmt nicht am 
Schwimmunterricht 
teil!“, 50 religiös- 
kulturelle Konflikt-
fälle in der Schule 
und wie man ihnen 
begegnet, (2012), 
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pro familia magazin: Ein Jahr men-
schenrechtsbasierter Ansatz, wel-
ches Resümee ziehen Sie? 
Peter Rüttgers: Ein gutes! Die Ju-
gendlichen haben das neue Konzept 
positiv aufgenommen und die Lehre-
rInnen sind froh, dass das Thema Dis-
kriminierung behandelt wird, denn 
die beobachten sie täglich.
Marlene Lang: Wir übernehmen ei-
nen Teil der wichtigen Elternarbeit. 
Zum Beispiel betonen wir auf Eltern-
abenden in Schulen: „Ihr Kind hat das 
Recht informiert zu werden, auch 
über Sexualität“. Oft kommt dann 
von den Eltern die Antwort: „Unsere 

Interview

„Die menschenrechtsbasierte Sexualpädagogik 
 verändert auch die eigene Haltung“

Marlene Lang und Peter  Rüttgers arbeiten  
bei pro familia Duisburg mit dem pro familia 
 Ansatz „Menschenrechtsbasierte Sexual-
pädagogik“. (siehe pro familia magazin 
3–4/2012). Sie vermitteln Kindern und 
Jugend lichen, welche sexuellen und repro-
duktiven Rechte sie haben.

Peter Rüttgers: Mit dem 
Rechteansatz haben wir 
eine andere Argumentati-
onsgrundlage, die letzt-
lich dann doch oft akzep-
tiert wird.
Marlene Lang: Für mich 
ist der Rechteansatz eine 
gute Argumentationshil-
fe. Es schreien zwar nicht 
alle Hurra, aber viele kom-
men ins Nachdenken. Der 
Rechteansatz stärkt so die 
SexualpädagogInnen.

pro familia magazin: Wie 
läuft eine Gruppensitzung 
ab?
Peter Rüttgers: Zunächst stellen wir 
pro familia vor und erläutern, was die 
sexuellen und reproduktiven Rechte 
sind. Dann bilden wir vier gemischt-
geschlechtliche Gruppen, die die vier 
Fallgeschichten aus der Handrei-
chung* mit Hilfe von Leitfragen bear-
beiten. Die Gruppen fassen Ihre Dis-
kussionsergebnisse auf Plakaten 
zusammen und stellen sie den ande-
ren im Plenum vor.

pro familia magazin: Welche Rolle 
spielen Sie bei dieser Gruppenarbeit?
Peter Rüttgers: Wir geben Hilfestel-
lung und stellen sicher, dass alles ver-
standen wurde. Ansonsten moderie-
ren wir die Diskussion und verweisen 
immer wieder auf die Rechte, wenn 
persönliche Ansichten in diskriminie-
render Absicht geäußert werden. 

Nach dem Motto: Du musst einen ho-
mosexuellen Menschen nicht mögen, 
aber keiner hat das Recht, ihn zu be-
leidigen, schlecht zu behandeln oder 
sonst irgendwie zu diskriminieren.
Marlene Lang: Dabei sind uns Ein-
wände willkommen, denn dann wird 
diskutiert. Diskussionen vertiefen die 
Beschäftigung mit dem Thema. Und 
das Interesse ist da, denn es geht ja 
um die eigenen Rechte. Viele Kinder 
und Jugendlichen kennen aber ihre 
Rechte gar nicht.
Peter Rüttgers: Und mit den Ge-
schichten aus der Handreichung 
„Jetzt erst recht“ sind sie viel leichter 
vermittelbar.

pro familia magazin: Welche The-
men interessieren die Jugendlichen 
besonderes?

Kinder sollen nicht so früh aufgeklärt 
werden und sie sollen keinen Sex ha-
ben“, dann kontern wir mit dem Ar-
gument, dass die Eltern gegen das 
Recht der Kinder verstoßen, wenn sie 
ihnen Sexualaufklärung vorenthal-
ten.
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Gruppenarbeit: Wo werden sexuelle und 
reproduktive Rechte verletzt? 
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Peter Rüttgers: Das sind zum Beispiel 
die Themen Homosexualität, arran-
gierte Ehen und Zwangsheirat.
Marlene Lang: In den Gruppen haben 
oft 70 Prozent der Mädchen einen 
Migrationshintergrund. Für sie ist 
das Thema Selbstbestimmung sehr 
wichtig.
Peter Rüttgers: Viele finden es auch 
irritierend, dass es das Recht gibt, gar 
nicht zu heiraten ...
Marlene Lang: ...oder dass sie die Frei-
heit haben, asexuell zu sein.

pro familia magazin: Gibt es Themen, 
die als besonders heikel empfunden 
werden?
Peter Rüttgers: Das ist das Thema 
Jungfernhäutchen. Wir diskutieren 
mit den Jugendlichen darüber, dass 
Mädchen das Recht abgesprochen 
wird, Sex vor der Ehe zu haben.

Marlene Lang: Das ist schon 
ein großes Thema. Gestern 
in der Grundschulklasse 
wussten zum Beispiel alle 
Mädchen, dass es das Jung-
fernhäutchen gibt und dass 
es angeblich furchtbar weh-
tut, wenn es reißt. Für Mäd-
chen ohne Migrationshinter-
grund in diesem Alter ist das 
selten ein Thema.

pro familia magazin: Studien stellen 
immer wieder fest, dass Homopho-
bie unter Jugendlichen weit verbrei-
tet ist. Wie gehen Sie damit um?
Peter Rüttgers: Wir sprechen das 
Thema an! Eine Methode dabei ist, 
beliebte Persönlichkeiten, die schwul 
sind, zu nennen. Wir versuchen zu 
zeigen, wie normal es ist, schwul zu 
sein. Niemand ist gegen Hape Kerke-
ling, denn „der ist ja lustig“.
Marlene Lang: Wir sensibilisieren die 
Jugendlichen in unserer Gruppenar-
beit dafür, was ungerecht ist, und 
hoffen, dass es Folgen für den Alltag 
hat. Zumindest lernen die Kinder bei 
uns eine andere Sicht kennen...
Peter Rüttgers: ... zum Beispiel auch, 
dass man sich nicht der Familie un-
terordnen muss. Denn diese Sicht ist 
für viele neu.

pro familia magazin: Aber stößt diese 
Haltung nicht auf Widerstand? 
Peter Rüttgers: Es kommt schon vor, 
dass Jugendliche uns antworten: „Bei 
Ihnen ist das eben so, und bei uns ist 
das anders“. Für manche ist schon die 
Frage gewagt: Muss ich als Jungfrau 
in die Ehe gehen?
Marlene Lang: Wir bemerken auch in 
den letzten Jahren eine Rückwärts-
entwicklung hin zu konservativen An-
sichten. Umso wichtiger ist es, auf die 
Rechte hinzuweisen.

pro familia magazin: Lässt sich das 
Konzept auch auf zum Beispiel die 
Beratung übertragen?

Marlene Lang: Bei mir fließt der 
Rechteansatz immer in die Arbeit 
ein. Menschen müssen ihre Rechte 
kennen, damit sie sich bestmöglich 
entscheiden können. Wir haben in 
Duisburg einen hohen Anteil von 
osteuropäischen Armutsflüchtlingen 
und oft werden die Frauen zur Pros-
titution gezwungen. Frauen, die ihre 
Rechte kennen, sind eher dazu in der 
Lage, sich Hilfe zu suchen. Aber auch 
in der Schwangerschaftskonflikt-
beratung arbeite ich mit dem Rech-
teansatz.
Peter Rüttgers: Durch den Rechtean-
satz erreichen wir einen positiven Zu-
gang zu unseren KlientInnen. Sie er-
fahren, „ich habe das Recht das zu 
tun, keiner darf mich daran hindern“.
Marlene Lang: Der Rechteansatz ver-
ändert die eigene Haltung. Ich stehe 
auf sicherem Boden und kann das 
auch entsprechend vermitteln.
Peter Rüttgers: Dies berichten uns 
auch KollegInnen, die mit diesem An-
satz arbeiten: die Haltung wird ein-
fach bewusster. <<

Das Interview führte  
Regine Wlassitschau.

*Die Handreichung „Jetzt erst Recht 
– Menschenrechtsbasierte Sexual
pädagogik mit Jugend lichen. Mit 
drei Praxisbeispielen“ kann unter 
www.profamilia.de/fileadmin/ 
publikationen/Fachpublikationen/
BV_Jetzt_erst_RECHT_2012.pdf  
heruntergeladen werden.

In der Fortbildung „Menschen
rechtsbasierte Sexualpädagogik 
mit Jugendlichen“ vom 11. bis  
13. Oktober 2013 unter der Leitung 
von Prof. Daniel Kunz und Beatrix 
Baumgart erfahren Sexualpäd
agogInnen, wie sie den Menschen
rechtsansatz in ihren Arbeitsalltag 
integrieren können.  
Info und Anmeldung unter  
www.profamilia.de/fortbildung.

Hinweis
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n Melitta Walter, pro fami-
lia Vorsitzende von 1983 bis 
1986, ist am 30.  Januar 2013 
nach langer Krankheit ver-
storben. Sie war die erste 
weibliche Vorsitzende des 
pro familia Bundesverbands. 

Melitta Walter kandidierte 
zur pro familia Vorsitzen-
den, als sich die inhaltli-
chen Schwerpunkte der 
Verbandsarbeit, vor allem in 
den Beratungsstellen, und 
damit verbunden auch die 
Arbeitsweise des Verbands 
stark verändert hatten. pro 
familia reagierte darauf mit 
einer „Perspektivdiskussion“ und ei-
ner Strukturreform, nach deren Er-
gebnis jeder Landesverband eine/n 
VertreterIn in den Bundesvorstand 
entsandte. Der Vorgänger von Melit-
ta Walter, Jürgen Heinrichs (Präsident 
von 1973 bis 1983), stellte in seinem 
letzten Bericht fest, dass das Ergebnis 
der Entwicklungen eine „weitgehend 
ungeordnete Vielfalt“ der Arbeitsbe-
reiche im Verband sei, die auch „das 
politische Vertreten von Forderungen, 
die sich aus einem Arbeitsgebiet ab-
leiten, nicht gerade leicht“ mache. In 
dieser komplizierten Situation über-
nahm Melitta Walter den Vorsitz.

Bekannt wurde Melitta Walter durch 
ihr Rededuell mit dem damaligen 
Bundesfamilienminister in der ZDF 
Talkshow „5 nach 10“: „§ 218 – will 
Geißler die Wende?“ am 16. Juli 1984. 
Heiner Geißler beabsichtigte in der 

öffentlichen  Debatte pro familia auf 
eine „Abbruchorganisation“ zu redu-
zieren, die angeblich nicht nach dem 
Gesetz beraten würde.

Gegen den Minister verteidigte sie 
fachlich und glaubwürdig die ver-
trauensvolle und ergebnisoffene Be-
ratung von pro familia insbesondere 
im Schwangerschaftskonflikt und 
die Bedeutung der autonomen Ent-
scheidung der Frau. Melitta Walter 
hielt eine strafrechtliche Regelung 
des Schwangerschaftsabbruchs „für 
falsch und den Problemen unange-
messen“. Deshalb trat sie dafür ein, 
dass sich pro familia für eine Strei-
chung des § 218 aus dem Strafgesetz-
buch einsetzt. 

Das aber war im Verband nicht un-
umstritten. Sie selbst sah keinen 
Widerspruch darin, „gleichzeitig die 

‚Zwangsberatung‘ im Interesse der 
Ratsuchenden anzubieten“.

Besonderen Wert legte sie auf Ihr 
Engagement für die von ihr initiierte 
„Aktion Muttertag – Nicht nur Blu-
men, Rechte fordern wir!“ – die zu 
einer Großdemonstration in Bonn 
führte. Ihr Engagement erregte Wi-
derspruch, was sogar dazu führte, 
dass sie auf dem Katholikentag 1986 
von sogenannten Lebensschützern 
körperlich angegriffen wurde und von 
der Polizei geschützt werden musste.

Da sie sich für ihre Politik der öffent-
lichen Einmischung nicht ausrei-
chend im Verband legitimiert sah, 
traf sie die Entscheidung, zum 30. Ok-
tober 1986 von ihrer Funktion als Vor-
sitzende zurückzutreten.

Sie nahm sich dennoch die Freiheit, 
sich weiterhin für Ziele der pro fami-
lia in der Öffentlichkeit und in den 
Medien zu engagieren. So war sie 
Mitinitiatorin von Kampagnen gegen 
sexuelle Gewalt und des ersten In-
ternationalen Frauenworkshops zum 
Thema Frauen und AIDS auf dem 
Weltfrauenkongress in Moskau sowie 
Initiatorin und von 1992 bis 1996 Lei-
terin von „L.I.S.A. – Archiv und Lesege-
sellschaft. Frauen in Geschichte und 
Gegenwart“ in München. 

Der Verband wird ihre gradlinige und 
zugleich warmherzige und mensch-
lich sympathische Art vermissen. <<

Michael Altmann

Mehr über Melitta Walter ist in den 
pro familia magazinen 1/1986 und 
1/2002 zu finden und auch unter 
 www.melittawalter.de

Nachruf

Abschied von Melitta Walter 
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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
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n „Wir brauchen se-
xuelle Kulturen in In-
stitutionen, in denen 
Differenzen anerkannt 
und gleichzeitig ge-
gen Diskriminierung 
vorgegangen wird. 
Institutionen müssen 
ihre Haltung zur Se-
xualität überdenken, 
denn eine erfüllte 
Sexualität bedeu-
tet weitaus mehr 

als ungewollte Schwangerschaften, 
sexuell übertragbare Krankheiten 
oder Schutz vor Übergriffen“. Dieses 
Resümee zog die pro familia Vorsit-
zende Prof. Dr. Daphne Hahn aus der 
Diskussion auf der pro familia Fach-
tagung am 4. Mai 2013 in München. 
Unter dem Titel „Sexuelle Kulturen 
– Sexuelle Bildung in Institutionen“ 
diskutierten VertreterInnen aus der 
Wissenschaft mit PädagogInnen und 
BeraterInnen, wie sich sexuelle Kul-
turen in den verschiedenen Einrich-
tungen unterscheiden und was das 
für die Umsetzung sexueller Rechte 
bedeutet. 

Für Prof. Dr. Uwe Sielert von der Uni-
versität Kiel unterscheiden sich Se-
xualkulturen in Institutionen durch 
die jeweiligen gemeinsamen Werte, 
Rituale und „Spiel“regeln. Damit ei-
ne Sexualkultur „von unten“ gelingen 
könne, müssten feste Umgangsre-

Sexuelle Selbstbestimmung in Institutionen fördern

Auf der pro familia Fachtagung 2013 ging es 
um sexuelle Kulturen und sexuelle Rechte

Regine Wlassitschau

geln und Spielräume vereinbart wer-
den. Sexuelle Bildung könne dazu 
beitragen, die intime Kommunikation 
in Institutionen zu erkennen, zu be-
werten und – wenn nötig – zu gestal-
ten. Voraussetzung dafür sei jedoch, 
transparent mit den Ambivalenzen 
von Sexualität und Macht umzuge-
hen, alle Angehörigen der Institution 
für sexuelle Übergriffe und Instru-
mentalisierungen zu sensibilisieren, 
„gute“ von „schlechten“ Geheimnis-
sen zu unterscheiden sowie taktvoll 
zwischen Intimitätsschutz und Veröf-
fentlichung abzuwägen.

Dass der Begriff „sexuelle Vielfalt“ 
nicht unproblematisch ist, zeigte Dr. 
Antke Engel vom Institut für Queer 
Theory in ihrem Vortrag. Sie kritisierte, 
dass die darin angelegten Machtdif-
ferenzen und Konfliktpotenziale nicht 
bedacht würden und forderte, aktiv 
mit der Vieldeutigkeit umzugehen, 
statt künstlich eine verallgemeinerte 
Ordnung zu schaffen. „Wir können 
nicht so zu tun, als wären Differenzen 
‚einfach gegeben‘ und müssten nur in 
ihrer bunten Fülle wahrgenommen 
werden“, betonte Engel. Als neuen Be-
griff schlug sie „Queerversity“ und die 
Strategie der „VerUneindeutigung“ 
vor. Für die sexuelle Bildungsarbeit 
nannte sie es einen viel versprechen-
den Ansatz, die Lust an der Irritation 
zu vermitteln, die mit einer Denorma-
lisierung der Normalität einhergeht. 

In Einrichtungen sexueller Bildungs-
arbeit biete Queerversity als Haltung 
die Möglichkeit, durch Heterogenität 
ein möglichst gewaltfreies Austragen 
sozialer Machtkonflikte zu erlernen. 
Dies bedeute auch, eine Atmosphäre 
zu schaffen, in der das Andere nicht 
als bedrohlich erlebt werde, sondern 
eher Neugier und Kommunikations-
wünsche auslöse. 

Anhand von vier ausgewählten Insti-
tutionen wurde im Anschluss darü-
ber diskutiert, welche Haltungen zum 
Thema Sexualität in Institutionen 
vorherrschen und was das für die Ar-
beit von pro familia bedeutet. 

Schule
Georg Prüfer, Zentraler Jungenbeauf-
tragter der Städtischen Münchner 
Schulen, stellte in seinem Input fest, 
dass das Thema Sexualität in der In-
stitution Schule nur behandelt wird, 
wenn sexuelle Grenzverletzungen 
stattfinden. Die TeilnehmerInnen der 
Arbeitsgruppe kam zu dem ernüch-
ternden Ergebnis, dass im Arbeits-
feld Schule „vieles, aber nicht alles 
möglich“ sei. Zum Beispiel werde das 
Thema Lust an Sexualität oft ausge-
klammert, die Bildungsangebote ver-
mittelten eher Wissen über Körper-
funktionen, Entwicklungsphasen und 
Verhütung. Andererseits habe man 
immerhin erreicht, dass die Kultus-
ministerkonferenz Sexualaufklärung 
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an Schulen festgeschrieben hat, auch 
wenn Bayern seit 2008 einen Sonder-
weg gehe und externen Fachkräften 
die Sexualaufklärung an Grundschu-
len verboten habe. Wichtig sei für 
die sexualpädagogische Arbeit, die 
Institution Schule zu verstehen, und 
die Werte und Haltungen der Eltern, 
LehrerInnen, SchülerInnen und der 
Schulleitung zu berücksichtigen.

Altenpflegeeinrichtungen
Silke Wendland, pro familia Landes-
verband Niedersachsen, berichtete 
aus dem Bereich Altenpflege, dass Se-
xualität dort nicht als menschliches 
Grundbedürfnis wie Essen, Trinken 
und Schlafen verstanden werde, son-
dern als etwas Störendes, als ein Pro-
blem, das gelöst werden müsse. Eine 
dringende Forderung sei deshalb, in 
die Altenpflegeausbildung das The-
ma „Selbstreflektiver Umgang mit 
Sexualität“ aufzunehmen. Die Teil-
nehmerInnen der Arbeitsgruppe Al-
tenpflege waren sich darüber einig, 
dass die desaströsen Strukturen in 
der Altenpflege kaum sinnvolle Arbeit 
ermöglichen. In besonderem Maße 
gelte das für den Bereich Sexualität. 
Dennoch könne einiges getan wer-

den, um die Akzeptanz von 
Sexualität zu erhöhen. An-
satzpunkte seien die Schu-
lung der MitarbeiterInnen 
von Altenpflegeeinrichtun-
gen oder eine Kampagne 
zur Enttabuisierung von Se-
xualität im Alter.

Einrichtungen  
für Menschen  mit  
Behinderungen
Swantje Köbsell von der 
Universität Bremen be-
schrieb in ihrem Input auf 
das Leben in der „Totalen 

Institutionen“ Heim: Menschliche 
Bedürfnisse und Beziehungen wer-
den zentral geregelt, der Tagesablauf 
ist fremdbestimmt und die Bewoh-
nerInnen sind von der Haltung der 
Pflegekräfte abhängig. Dadurch, dass 
viele HeimbewohnerInnen kein eige-
nes Zimmer und keine Intimsphäre 
haben, können sie Sexualität und/
oder eine Paarbeziehung nicht leben. 
Köbsell forderte, die Vorstellungen 
von „normaler“ (Heteros)Sexualität 
zu hinterfragen und Selbstbestim-
mung zu ermöglichen. Um Sexualität 
zu „ent-hindern“, müssten Freiräume 
für Begegnungen und Erfahrungen 
geschaffen werden. Die Arbeitsgrup-
pe Behinderteneinrichtungen befass-
ten sich in ihrer Diskussion mit dem 
Spannungsfeld zwischen Fürsorge 
und Selbstbestimmung. Es müsse im-
mer wieder betont werden, dass jeder 
das Recht habe, positive und negative 
Erfahrungen mit Sexualität zu ma-
chen. pro familia könne dabei unter-
stützen, dass dieses Recht anerkannt 
und umgesetzt werde.

Beratungsstellen
Interkulturelle Öffnung hat das Ziel, 
die berufliche Praxis zu professiona-

lisieren. Darauf wies Astride Velho in 
ihrem Input darauf hin. Dabei komme 
der Anerkennung kultureller Differenz 
eine besondere Rolle zu, da Erfahrun-
gen von rassistischer Diskriminierung 
gravierende Effekte haben können. Die 
Arbeitsgruppe kam in ihrer Diskussion 
zu dem Schluss, dass die Beratungs-
einrichtungen ihre Personalpolitik 
ändern und mehr muttersprachliche 
Kompetenzen nutzen sollten, notfalls 
über Honorarkräfte oder Kooperatio-
nen. Dies sei die Grundvoraussetzung 
für eine interkulturelle Öffnung der 
Beratungsstellen.

In der Abschlussdiskussion resümier-
ten die ExpertInnen auf dem Podium, 
dass das Thema Sexualität in Institu-
tionen nie positiv gesehen, sondern 
immer mit Problemen oder Gewalt 
verknüpft werde. Dann seien Organi-
sationen wie pro familia gefragt, um 
zu unterstützen und sexuelle Rechte 
in den Vordergrund zu rücken. Kri-
tisiert wurde auch, dass oft nur ge-
waltpräventive Angebote finanziert 
würden. Stimmen aus dem Publikum 
gaben eine positivere Einschätzung 
der Zusammenarbeit mit Institutio-
nen: Es werde nicht nur auf Vorfälle 
reagiert. Auch in Institutionen wie 
Schulen, Heimen usw. sei mittler-
weile angekommen, dass es sexuelle 
Rechte gibt. Daran müsse angesetzt 
und an ihrer Verwirklichung gearbei-
tet werden. <<

Regine 
 Wlassitschau ist 
Referentin für 
Öffentlichkeits-
arbeit beim  
pro familia 
 Bundesverband
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Arbeitsgruppendiskussion:  
Wie kann Sexualität „enthindert“ werden?



I 273 I 2013

n pro familia Augsburg hat sich im 
April 2013 Lustvolles und Erotisches 
ausgedacht, um Paare, Singles und 
Suchende zu beflügeln. Zu den fre-
chen Angeboten gehörte Kochen 
mit Aphrodisiaka und Rezepten aus 
der „Küche der Venus“ und ein Salsa-
Abend, der zu karibischer Lebensfreu-
de verführte. Das Highlight aber war 
unser Poetry Erotik Slam. Bei einem 
Poetry Slam tragen die TeilnehmerIn-
nen selbstgeschriebene Texte zu ei-
nem vorgegebenen Thema auf der 
Bühne vor. Neben dem Inhalt spielt 
die Performance eine wichtige Rolle. 
Das Publikum stimmt am Ende durch 
Applaus ab, wer der Sieger ist. Wir 

Bayern

Augsburg: Erotik Slam

Saarland

Infobroschüre klärt über Pornos auf

haben den Poetry Slam zum Erotik 
Slam gemacht und eine Nacht lang 
einen Club besetzt, der sonst eher 
durch elektronische Klänge von sich 
reden macht. Zweihundert Besuche-
rInnen drängten sich um die Bühne. 
Zwölf sensationelle TeilnehmerInnen 
„battelten“ rund um das Thema Ero-
tik. Es ging um Sex mit Fremden, um 
die Erotik von Adeligen in Daily Soaps 
samt blauen Spermas, und darum, 
wie erotisch Sprache sein kann und 
im Besonderen das rollende „R“ der 
AugsburgerInnen. Außer Konkurrenz 
ging unser Kollege Bernward Herko 
ins Rennen und slamte, wie die ero-
tischen Abenteuer in einem katholi-
schen Mädchenpensionat die Basis 
für seine Arbeit als Sexualberater bei 
pro familia bildeten (siehe Bild). 

Nach vier Stunden, nachts um 2.30 
Uhr, gab es zwei Sieger: einen jungen 
Mann, der sich mit Beiträgen zum 
Thema Geschlechterfragen an die 
Spitze geschoben hatte und uns von 
pro familia, mit flammenden Herzen 
für den Erotik Slam. <<
Sören Peter, pro familia Augsburg

n „Voll pornös“ – so heißt die neue 
Aufklärungsbroschüre von pro fami-
lia Saarbrücken über die Welt der Por-
nos. Pornos auf Handys und dem PC 
sind bei Jugendlichen voll im Trend, 
und bereits im frühen Alter weitver-
breitet, so die langjährigen Erfah-
rungen in der sexualpädagogischen 
Jugendarbeit. Aber die Internet-Por-
nographie zeigt eine Welt der Halb- 
und Unwahrheiten, Illusionen sowie 
der übertriebenen Modelle. Die neue 
pro familia Broschüre räumt mit den 
Mythen auf. Sie richtet sich in erster 
Linie an Jungen, aber das Heftchen ist 
auch für Mädchen geeignet.

Jugendliche versprechen sich von 
pornografischen Seiten  neben des 
Lustgewinns und Nervenkitzels Ant-
worten auf ihre Fragen: „Wie geht 
Sex genau?“ „Wie werde ich ein guter 

Liebhaber? Was ist wichtig?“ In der 
Broschüre wird konkret und locker 
beschrieben, warum Pornos keine gu-
ten Informationen auf solche Fragen 
geben können und was der Unter-
schied zwischen „pornösem Sex“ und 
partnerschaftlicher Sexualität ist. 
Das Cover der Broschüre per sifliert 
die Startseite einer bekannten Por-
noseite und animiert dadurch zum 
Mitnehmen und Anschauen. Die ein-
zelnen Textabschnitte sind als Brow-
serfenster aufgemacht. 

pro familia Saarbrücken will mit 
dieser Publikation der aktuellen Ent-
wicklung Rechnung tragen, dass viele 
Jugendliche pornografische Inhalte 
konsumieren, eine offene und kriti-
sche Auseinandersetzung mit dem 
Thema Pornografie zuhause oder in 
der Schule aber häufig nicht erfolgt 

bzw. erfolgen kann. Es geht darum, 
ein ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen kritischer Auseinandersetzung 
mit Pornografie und sexualfreundli-
cher Information zu Lust und Körper-
lichkeit zu schaffen, ohne den mora-
lischen Zeigefinger zu erheben und 
ohne Gefahr zu laufen, selbst porno-
grafisch zu sein.  <<

pro familia Saarbrücken
Telefon 0681 96 81 727 676 
E-Mail: saarbruecken@profamilia.de
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SchleswigHolstein

Positionspapier gegen Gewalt veröffentlicht

n pro familia Schleswig-Holstein hat 
Ende 2012 ein Positionspapier gegen 
sexualisierte und häusliche Gewalt 
veröffentlicht. Damit stellt der Lan-

desverband erstmals seine 
gesamte Arbeit und um-
fangreichen Angebote gegen 
sexualisierte und häusliche 
Gewalt vor, von der Präven-
tion über die Beratung von 
Gewaltopfern bis zur Täter-
arbeit.

Als Ergänzung zu den 12 klas-
sischen Beratungsstellen ar-
beitet der Landesverband in 
mittlerweile vier spezialisier-
ten Einrichtungen gegen se-
xualisierte und häusliche Ge-
walt – das sind: in Flensburg 
WAGEMUT, die Beratungs-
stelle gegen sexuelle Gewalt 
an Mädchen und Jungen, in 
Itzehoe die Fachstelle Gewalt 
und Frauenberatung, in Hu-
sum der Mädchentreff und 
in Kiel die Beratungsstelle im 
Packhaus, die Therapie und 
Beratung für Täter im Sinne 
des Opferschutzes anbietet.

„Zudem wollen wir die für 
pro familia besondere Ver-
zahnung von Beratung und 
Prävention aufzeigen. Diese 
Kombination ermöglicht, in 
der Prävention Betroffene 
zu erreichen, die dann auf 
kurzem Weg eine Beratung 
finden können. Auch die en-
ge Vernetzung der verschie-
denen Beratungsbereiche, 
Familienplanungs-, Partner-
schafts- und  Sexualbera-

tung und Schwangerschaftskonflikt-
beratung, sowie die insgesamt auf 
Öffentlichkeit und Schwellensenkung 
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Fachstelle 
Gewalt und Frauenberatung
Fachstelle 
Gewalt und Frauenberatung

Beratung für Frauen

Sexuelle und
häusliche Gewalt

Einschneidende Erlebnisse, Trennung, 
Scheidung, Tod eines lieben Menschen, 
können zu einer Lebenskrise führen.

Frauen in sozialen oder finanziellen 
Notlagen oder bei Überlastung in 
Beruf und Familie brauchen Hilfe.

Gewalt in der Beziehung, vom Partner, 
Ehemann, Freund, zerstört die seelische und 
körperliche Gesundheit der Frau.

Die pro familia-Fachstelle Gewalt und 
Frauenberatung bietet Beratung, Information 
und Unterstützung speziell für Frauen an.

Lebenskrisen
Überforderung

Berliner Platz 1 | 25524 Itzehoe
Tel. 0 48 21 – 88 99 432
www.profamilia-sh.de

mit uns können Sie reden
Schleswig-Holstein

angelegte Arbeitsstruktur schaffen 
gerade bei diesem Thema gute Vor-
aussetzungen, betroffene Mädchen, 
Jungen und Erwachsene auf verschie-
denen Ebenen anzusprechen“, erklärt 
Reiner Johannsen, Geschäftsführer 
des Landesverbands. 

Und nicht zuletzt bezieht der Landes-
verband klar und engagiert  Position 
gegen jede Form von Gewalt. „Schutz 
vor sexualisierter Gewalt, vor Miss-
handlung und gewalttätigen Über-
griffen ist das Recht eines jeden 
Menschen. Die Verletzung dieses 
Grundrechts kann weit reichende 
Folgen für die psychische und körper-
liche Gesundheit haben.“ Das Papier 
soll der Öffentlichkeit auch deutlich 
machen: pro familia ist nicht nur 
dienstleistende Fachorganisation. Es 
gehört zum Profil des Verbandes, für 
die Menschenrechte und die Interes-
sen der Ratsuchenden einzutreten. 
„pro familia sieht sich der Prävention, 
der Hilfe für Betroffene und dem Op-
ferschutz verpflichtet und trägt durch 
die Mitarbeit in Arbeitskreisen, durch 
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltun-
gen und Vernetzung auch zur Entta-
buisierung dieser Thematik im öffent-
lichen und politischen Raum bei.“ <<

Das Positionspapier gegen sexuali-
sierte Gewalt ist beim Landesverband 
erhältlich und als PDF auf der Website.
pro familia Schleswig-Holstein
Marienstraße 29–31
24937 Flensburg
Telefon 04 61 90 92 620 
info@profamilia-sh.de
www.profamilia-sh.de

Renate Eisen-Rätsch,  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
pro familia Schleswig-Holstein
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Hessen

„Lotte sagt ja, Lotte sagt nein“–  
DVD zur Prävention von  
sexuellen Übergriffen unter Kindern

n Das Projekt zur Prävention se-
xueller Gewalt, „Lotte sagt ja, Lotte 
sagt nein“, konnten wir, die pro fa-
milia Beratungsstelle Limburg und 
Wiesbaden, in Zusammenarbeit mit 
dem Limburger Puppenspieler Bernd 
Schmidt und mit Unterstützung der 
hessischen Fördervereinigung von pro 
familia realisieren.

Das bei Kindern beliebte Medium 
DVD soll genutzt werden, um die Prä-
ventionsbotschaft „Grenzen setzen“ 
bei Kindern im Kindergarten und in 
der Grundschule zu verankern. Der 
liebevoll gestaltete Film (Filmdauer 
17 Minuten) zeigt lustig und spiele-
risch die wichtigsten Elemente für 
die Prävention von sexuellen Über-
griffen auf und bietet pädagogischen 
Fachkräften und Eltern die Möglich-

keit, mit Kindern ins Gespräch zu 
kommen.

Die Geschichte erzählt aus einer All-
tagssituation im Kindergarten. In 
der Kuschelecke spielen Lotte und 
Cemil Doktor und Patient. Alles ver-
läuft zur Zufriedenheit beider. Als 
Max dazu kommt und Lotte zwingt, 
einige Sachen auszuprobieren (zum 
Beispiel Fiebermessen im Popo), be-
kommt Lotte Angst und rennt zu Frau 
Schmidt, ihrer Erzieherin. Diese klärt 
mit einer netten, aber klaren Bot-
schaft: was die oder der andere nicht 
will, ist unbedingt zu akzeptieren. 
Ganz verboten ist, beim Doktorspiel 
Gegenstände in Körperöffnungen zu 
stecken. Das kann gefährlich sein. So 
lernen die Kinder, dass sie sich bei un-
angenehmen Gefühlen Schutz holen 

können und die klare Botschaft der Er-
zieherin vermittelt Sicherheit für Lot-
te und die Kinder in der Einrichtung.

Der Film möchte die Grenzen der Kin-
der stärken, das heißt, sie zum „Nein 
sagen“ ermutigen. Weiterhin steht 
das Körpergefühl im Blickfeld. Kin-
der, die sich emotional angenommen 
fühlen und ein positives Gefühl zum 
eigenen Körper entwickeln, sind bes-
ser geschützt. Auch Sprache ist sehr 
wichtig. Es ist gut, wenn Eltern und 
pädagogische Fachkräfte den Kindern 
positive Begriffe für die Körper und 
Geschlechtsteile beibringen. Denn so 
lernen Kinder, sich mitzuteilen, ihre 
eigenen Rechte zu vertreten und an-
genehme und unangenehme Gefüh-
le auszusprechen sowie diese zu ach-
ten. Für Gebote und Verbote bedarf es 
konsequenter Regeln.

Mit „Lotte sagt ja, Lotte sagt nein“ 
liegt jetzt ein wichtiger Baustein zur 
Prävention für die sexualpädagogi-
sche Arbeit mit Kindern zum Thema 
„Sexuelle Übergriffe unter Kindern“ 
vor. Darüber hinaus unterstützen un-
sere SexualpädagogInnen mit Work-
shops, Elternabenden und Fortbil-
dungsveranstaltungen. <<

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an 
der DVD an:
Beratungsstelle  
pro familia Limburg
Telefon 06431 26 920
limburg@profamilia.de

Sandra Völpel (Projektleitung), 
 Heidrun Metzler und   
Dominik Mantey (Projektmitarbeit), 
pro familia Limburg und Wiesbaden

Zusammen mit Lotte lernen Kinder, nein zu sagen, wenn sich etwas schlecht anfühlt.
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n  „Die Entscheidung ist politisch 
motiviert, wissenschaftlich nicht 
gerechtfertigt und willkürlich.“ Mit 
diesen Worten schloss die US-Justiz 
das Kapitel Altersbegrenzungen bei 
der rezeptfreien Pille danach und be-
endete damit das lange Ringen um 
deren Freigabe in den USA. Immer 
wieder hatten einzelne Entschei-
dungsträgerInnen diesen Schritt 
verzögert und verhindert – und dies 
entgegen aller fachlichen Empfeh-
lungen. Im Gegensatz zu Deutsch-
land haben in den USA die großen 
Fachgesellschaften die Rezeptfreiheit 
unterstützt und gefordert. Letztlich 
und erst auf Druck der Justiz hin 
musste sich der politische Wille der 
medizinischen Evidenz beugen. Der 
Erfolg kam in Teilschritten: Diskutiert 
wurde das Thema seit 2003, 2006 
kam die rezeptfreie Abgabe für Frau-
en ab 18, 2009 die Absenkung der 
Altersbeschränkung auf 17 Jahre und 
nun, 2013, die gänzliche Freigabe.

In Deutschland, wo das Thema eben-
falls seit 2003 diskutiert wird, hat 
der Gesundheitsausschuss des Bun-
destages in diesem Mai die Anträge 
von SPD und der LINKEN auf Rezept-
freiheit der Pille danach abgelehnt. 
Fachlich nachzuvollziehen ist das 
kaum, denn seit vielen Jahren lie-
gen die Argumente für eine sichere 
Abgabe ohne Rezept auf dem Tisch. 

Kampagne Pannenhilfe nach 6

Die Pille danach –  
eine deutsche Farce

Ines Thonke

Die Anhörung hat erneut deutlich 
gemacht, wie viele Organisationen 
sich inzwischen differenziert mit dem 
Thema befasst haben. Pharmakologi-
sche Risiken wurden vom Leiter der 
Arzneikommission der Apotheker 
entkräftet. Die Direktorin der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA), Elisabeth Pott, zeigte 
die komplexen Zusammenhänge 
zwischen Verhütungsverhalten und 
ungewollten Schwangerschaften auf. 
Vereinfachte Rückschlüsse, dass etwa 
die Rezeptfreiheit der Pille danach zu 
mehr ungewollten Schwangerschaf-
ten und Schwangerschaftsabbrüchen 
führen könnte, sind demnach nicht 
zulässig. Dass die Kriterien für eine 
Rezeptpflicht bei der Pille danach 
nicht erfüllt werden, bestätigte der 
ehemalige Leiter der Abteilung Arz-
neimittelsicherheit in der Bundeszu-
lassungsbehörde BfArM, der in seiner 
jetzigen Funktion als Vertreter des 
Verbands demokratischer ÄrztInnen 
im Ausschuss gehört wurde. Auch die 
Vertreterin des Verbands für Frauen-
beratung und Frauennotrufe gegen 
Gewalt machte eindringlich klar, wel-
che Belastung für Betroffene unnöti-
ge Hürden wie die Rezeptpflicht nach 
einer Vergewaltigung darstellen kön-
nen. Notfallverhütung muss in einer 
solchen Situation schnell und barrie-
refrei möglich sein, auch wenn Frau-
en in einem Ausnahmezustand (zu-

nächst) keine andere Unterstützung 
in Anspruch nehmen wollen.

pro familia hat die Chance der An-
hörung im Bundestag genutzt, um 
erneut deutlich zu machen, was im-
mer wieder aus den Beratungsstellen 
rückgemeldet wird, nämlich dass sich 
Frauen bei der Versorgung mit der Pil-
le danach mit einer ganzen Reihe von 
Hindernissen konfrontiert sehen.

Die bereits bekannten Argumente 
gegen die Rezeptfreiheit, die im Aus-
schuss wiederholt wurden, wären 
leicht zu entkräften gewesen, wenn 
sich die politischen GegnerInnen die 

Mail an den pro familia 
 Bundesverband, Mai 2013: 

„Gestern erst wurde mir die Pille 
danach in zwei Krankenhäusern in 
Frankfurt am Main verweigert da 
ich keine vaginale Untersuchung 
durchführen lassen wollte.  
Ich fühlte mich außerordentlich 
 respektlos behandelt und empfin
de das als schwere Demütigung. 
Die Pille habe ich dann in der 
 späten Nacht noch woanders 
 bekommen. In einem Krankenhaus 
wurde sogar behauptet ich hätte 
fünf Tage Zeit damit, in einem 
 anderen war von Mord die Rede.“

Fallbeispiel

Mühe gemacht hätten, einen kurzen 
Blick in unabhängige internationale 
Fachpublikationen zu werfen. 

Dass es nur noch um den politischen 
Willen geht, ist spätestens mit der 
Bundesratsinitiative von SPD-geführ-
ten Ländern deutlich geworden: Die 
Länderkammer hat sich am 5. Juli 
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30. bis 31. August 2013, Frankfurt/M.
Beratung Macht Gesellschaft
Die Deutsche Gesellschaft für 
 Beratung lädt zur Diskussion über 
 gesellschaftliche Funktionen, Chancen 
und Herausforderungen gegen
wärtiger und zukünftiger Beratungs
praxis. www.beratungmacht 
gesellschaft.de

25. bis 28. September 2013, Berlin
DGSF Kongress: System & Körper
Mit dem Körper als Ressource in der 
systemischen Praxis befasst sich die 

Gesellschaft für Systemische Therapie 
und Beratung. www.gstb.org/ 
index.php/termine/termine

3. bis 5. Oktober 2013, Berlin
Identitätsbegriff im Wandel – zu 
Vielfalt und Diversität in Klinik, 
Praxis und Gesellschaft
Der Kongress richtet sich an medizi
nisch/therapeutisch/sozialarbeite
risch oder pflegerisch Tätige, die sich 
für den diversitätsbewusste Ansatz in 
ihren Arbeitsfeldern interessieren.
www.transkulturellepsychiatrie.de/

Termine

Bundesdelegiertenversammlung 2013

Daphne Hahn als Bundesvorsitzende bestätigt
mehrheitlich für die Aufhebung der 
Verschreibungspflicht ausgespro-
chen. Sie hat die Bundesregierung 
aufgefordert, die Arzneimittelver-
schreibungsverordnung umgehend 
zu ändern. Ob der Bundesrat die 
Bundesregierung noch vor der Bun-
destagswahl zu einer Entscheidung 
zwingen kann, bleibt abzuwarten.

Ein Gutes hat die aktulle Debatte auf 
jeden Fall: Sie hat die Diskussion in 
den Zusammenhang gestellt, in den 
sie schon längst gehört. Es geht um 
das Recht auf sexuelle Selbstbestim-
mung, um Empowerment versus Be-
vormundung. Dies machen die kluge 
Berichterstattung in den Medien und 
die differenzierten Diskussionen in 
den sozialen Netzwerken deutlich. 
Warum ausgerechnet in Deutschland 
Frauen und Paaren die Möglichkeit 
vorenthalten werden darf, nach einer 
Verhütungsspanne schnell, umsich-
tig und eigenverantwortlich zu han-
deln, dies konnte bislang keiner der 
Gegner nachvollziehbar erklären. Sind 
deutsche Frauen weniger dazu in der 
Lage, eine informierte und verant-
wortungsbewusste Entscheidung zu 
treffen als Frauen in anderen europä-
ischen Ländern und in ca. 90 Ländern 
weltweit, wo die rezeptfreie Abgabe 
der Pille danach seit Jahren gut funk-
tioniert? Mit dem Blick auf die Geg-
ner der Rezeptfreiheit ist die Antwort 
wohl weniger komplex als vermutet.
 <<

Dr. Ines Thonke 
ist Medizinische 
Referentin beim 
pro familia 
 Bundesverband.

n  Auf der pro familia Bundesdele-
giertenversammlung am 5. Mai 2013 
in München wurde Prof. Dr. Daphne 
Hahn ohne Gegenstimmen und mit 
nur einer Enthaltung in ihrem Amt 
bestätigt. „Ich freue mich darauf, wei-
terhin an der Zukunftsgestaltung des 
pro familia Bundesverbands mitzu-
wirken“, sagte Prof. Hahn nach ihrer 
Wiederwahl. Für die nach sechs Jah-

re ausgeschiedene Christiane Howe 
wurde Hannah Wicke zur stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt. Sie 
ist Ärztin und Psychotherapeutin in 
Hamburg und langjährig mit pro fa-
milia verbunden. Für Shalimar Klee 
rückte Verena Mörath aus Berlin in 
den Vorstand nach. Sie ist freie Jour-
nalistin und arbeitet seit Jahren zu 
gesundheitspolitischen Themen. <<

Der neue pro familia Bundesvorstand (v.l.n.r.): Hannah Wicke, Prof. Dr. Michael Schmidt,  
Prof. Dr. Daphne Hahn, Verena Mörath, Uwe SaulheimerEppelmann
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Nichtinvasive molekulargenetische Pränataldiagnostik
Dokumentation des Fachgesprächs zur Bewertung der 
 wissenschaftlichen Datenlage und Konsequenzen für die 
KlientInnenaufklärung vom 4. Juli 2012 in Berlin, 2013,  
24 Seiten 

Im Zentrum des Fachgesprächs standen die Fragen:  
Wie ist der Pränatest zur frühen Erkennung von Trisomie 
21 einzuordnen? Wie wird er sich auswirken? Welche 
Konsequenz hat der Test für die psychosoziale Beratung?

Sexualpädagogische Bildungsarbeit  
mit sexuell grenzverletzenden Jugendlichen
Dokumentation des ExpertInnenWorkshops „Verletzt du 
schon oder erprobst du nur?“ am 13. Dezember 2012 in 
Frankfurt am Main, 2013, 24 Seiten

Die TeilnehmerInnen des Workshops diskutierten 
 darüber, wie eine rechtebasierte Sexualpädagogik 
 aussieht, die auffällige Kinder und Jugendliche nicht auf 
die Täterrolle festschreibt, sondern sie entsprechend 
 ihren Entwicklungsbegebenheiten unterstützt.

Neuerscheinungen

ExpertInnen-Workshop   
Verletzt du schon oder erprobst du nur?

am 13. Dezember 2012 in Frankfurt am Main

 Sexualpädagogische 
 Bildungsarbeit mit sexuell 
grenzverletzenden  
Kindern und Jugendlichen

Nicht-invasive 
 molekulargenetische 
 Pränataldiagnostik (NIPD)

Fachgespräch zur Bewertung der 
 wissenschaftlichen Datenlage und 
Konsequenzen für die KlientInnenaufklärung

4. Juli 2012 in Berlin

Kostenloser Download: www.profamilia.de/publikationen


