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Pressemitteilung                                                         

Sexualpädagogik gegen Diskriminierung und Vorurteile 

Der Geschäftsführer der pro familia Niedersachen, Andreas Bergen, äußerte sich zu einer 

Reihe von Presseartikeln, mit denen versucht wird gegen eine Sexualpädagogik der Vielfalt 

Stimmung zu machen. Dabei bezog er sich auf Beiträge in der Frankfurter Allgemeinen 

Sonntagszeitung vom 12.10.14 und vom 23.10.14, sowie einen Kolumnenbeitrag in Spiegel 

Online vom 28.10.14. 

„Gemeinsam ist diesen Artikeln, dass die Autorinnen und Autoren offenbar bisher keine 

sexualpädagogische Einheit an einer Schule miterlebt haben oder sich auf einer fachlichen 

Ebene mit Organisationen auseinander gesetzt haben, die sexualpädagogisch arbeiten. Als 

Ersatz hierfür konstruieren diese Artikel Behauptungen, die mit der tatsächlichen Arbeit in 

und mit den Schulklassen nichts gemeinsam hat. In reißerischer Manier werden einzelne 

Bestandteile, manchmal nur Stichworte, aus einer Publikation von Elisabeth Tuider u. a. 

verwendet, um eine angeblich beabsichtigte „Umerziehung der Gesellschaft“, moralische oder 

„pädophile Gefährdung“ von Kindern und Jugendlichen durch sexualpädagogische Angebote 

an den Schulen zu behaupten. Der beabsichtigte Mechanismus dieser Art von Journalismus 

ist, dass diese Artikel wiederum als Quelle für öffentliche Aufrufe an Eltern dienen. Es liegt 

nahe, dass der nächste Schritt dann sein soll, über die öffentliche Aufregung der Eltern zu 

berichten. 

Dabei wird hart am Rande des Presserechts gearbeitet. So geben gegenwärtig die Frankfurter 

Allgemeine Sonntagszeitung und der Spiegel eine vermeintlich seriöse Hülle, übernehmen 

aber für die namentlich gezeichneten Artikel keine redaktionelle Verantwortung. 

Diese Kampagne richtet sich u.a. gegen einen rot-grünen Antrag, der gegenwärtig im 

Niedersächsischen Landtag diskutiert wird: „Schule muss der Vielfalt sexueller und 

geschlechtlicher Identitäten gerecht werden – Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und 

Jugendlichen fördern – Diskriminierung vorbeugen“. Man scheut inzwischen offenbar die 

politische Auseinandersetzung und wählt den Weg, künstlich „öffentliche Aufregung“ zu 

provozieren. 

Die Autorinnen und Autoren zielen damit gegen eine pädagogische Arbeit, die der Prävention 

von sexueller Gewalt, der Prävention von Jugendschwangerschaften, der Prävention sexuell 

übertragbarer Krankheiten, der Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität und Identität 

und dem Abbau von Diskriminierung und Vorurteilen dient. 

Die Sexualpädagogik der pro familia steht dafür -  neben altersangemessener 

Wissensvermittlung und Prävention  -  Jugendliche  zu unterstützen, sich über all das, was sie 

in Bezug auf Liebe, Partnerschaft und Sexualität bewegt, auszutauschen und sich 

fachkundigen Rat zu holen. 

Ziel ist, sie zu unterstützen, eine selbstbestimmte sexuelle Identität zu entwickeln, die 

getragen ist von Selbstvertrauen, Verantwortlichkeit, partnerschaftlichem Verhalten und 

Respekt.“  
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