Beate Martin

Braucht Sexualität Bildung?
Versuch einer Begriffsklärung

In Fachkreisen wird seit einigen
Jahren intensiv darüber diskutiert,
welche Begrifflichkeiten für die
Verbreitung von Körper- und
Sexualwissen angemessen sind.
Insbesondere Prof. Dr. Uwe Sielert
und Dr. Karlheinz Valtl (siehe
Beiträge in diesem Heft) haben
den Begriff der sexuellen Bildung
in die Diskussion gebracht. Die
Autorin des nachfolgenden
Beitrags ist der Ansicht, dass eine
Prüfung auf Praxistauglichkeit der
Begrifflichkeiten noch aussteht
und versucht eine zusammen
fassende Annäherung.

A

ufklärung, Sexualerziehung, Sexualpädagogik oder sexuelle Bildung sind die am gängigsten benutzen Begriffe, wenn die Vermittlung
von sexual- und körperbezogenem
Wissen gemeint ist. Aber meinen alle
auch das gleiche? Ist sexuelle Bildung
nur ein moderner Begriff für das, was
pro familia bereits 1952 unter dem
Etikett „Aufklärung und bewusste Familienplanung“ begonnen hat?
Sexuelle Aufklärung bezeichnet die
Vermittlung von grundlegenden Informationen zu sexuellen, aber auch
zu körperbezogenen Themen. Somit
richtet sie sich nicht nur an Kinder
und Jugendliche, sondern auch an Erwachsene. Die in den schulischen
Richtlinien verankerte
Sexualerziehung verfolgt in erster
Linie das Ziel Heranwachsende mit
ausreichenden, fachlich richtigen Informationen und Wissen zu versor-

gen und dieses Wissen allen Kindern
und Jugendlichen zugänglich zu machen, und
zwar unabhängig von
Religion, Kultur und
Herkunft. pro familia
unterstützt diese Haltung,
wobei in diesem Zusammenhang immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden muss, dass Wissen allein nicht ausreichend ist, um befriedigende Sexualität zu erleben und um
vor ungeplanten Schwangerschaften,
sexuell übertragbaren Krankheiten
und vor dem Erleben von sexueller
Gewalt zu schützen.
Schulische Sexualerziehung wird
im Sinne eines Bildungsauftrags verstanden. Um präventiv zu wirken,
empfiehlt pro familia nach wie vor,
die biologische Vermittlung der körperlichen und sexuellen Themen
durch die Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen und durch fächerübergreifendes bzw. projektorientiertes Arbeiten zu ergänzen.
Sexualpädagogik erweitert den bis
dato häufig benutzten Aufklärungsbegriff, kann aber vom Wortsinn
nicht zufrieden stellend für die Arbeit
zu sexualitätsbezogenen Themen mit
Erwachsenen verwendet werden. Mit
Gruppen pädagogisch zu arbeiten,
meint weit mehr als bloße Aufklärung. Zwar wird auch hier über Sexualität und biologische Zusammenhänge gesprochen, erweitert wird dieses Vorgehen aber um pädagogische
Konzepte, die als Grundlage dienen.
Die Inhalte, die Gruppenzusammensetzung und Rahmenbedingungen

Zeichnung eines Sechsjährigen mit
körperbezogenem Wissen

orientieren sich an den Zielen, die in
den Projekten mit Kindern und Jugendlichen erreicht werden sollen.
Auch wenn pädagogisches Agieren etwas aus der Mode gekommen zu sein
scheint, setzt pro familia sich dafür
ein, Heranwachsende weiterhin pädagogisch auch in Bezug auf Sexualität
zu begleiten: sprich mit ihnen sexualpädagogisch zu arbeiten.
Sexuelle Bildung ist für pro familia
aber ebenso ein nicht zu vernachlässigendes Thema. Dennoch macht es
auch heutzutage Sinn, Kindern und
Jugendlichen in Bezug auf sexuelle
Bildung ein besonderes Augenmerk
zu schenken. Die in den letzten Jahren stetig steigende mediale Verbreitung von sehr intimen, sexuellen Infamilia Magazin 02/2011
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Sexuelle Bildung

halten, klärt auf, informiert, aber sie
führt auch zu Desorientierung, Halbwissen, Verunsicherung, Ängsten und
neuen Leistungsnormen.
Sexuelle Bildung erweitert die sexualpädagogischen Angebote und beschränkt sich nicht nur auf Kinder
und Jugendliche, sondern richtet sich
auch an Erwachsene, weil sie davon
ausgeht, dass Lernen ein lebenslanger
Prozess ist, der eben auch die sexuelle
Dimension mit einbezieht.
Sexuelle und reproduktive Rechte

sind als Thema in den letzten Jahren
deutlicher denn je in den Vordergrund gerückt. pro familia setzt sich
seit ihrer Gründung dafür ein, dass
sexuelle Rechte und Selbstbestimmung die Grundlagen sexuellen Agierens sein müssen. Dadurch erlangen
auch Sexualpädagogik und sexuelle
Bildung eine neue Dimension, die
nun explizit als förderungs- und unterstützungswürdig bezeichnet wird
und somit die bereits vorhandenen
Profile schärfen und sinnvoll ergänzen kann. Sexuelle Rechte als Menschenrechte sind für pro familia so
bedeutsam, dass sie sowohl als ein eigenes Thema aber auch als integrative
Anteile in Bildungs- und sexualpädagogischen Veranstaltungen angeboten
werden.
Bildung bezeichnet die Formung des
Menschen im Hinblick auf sein
‚Menschsein’, seine geistigen Fähigkeiten. Der Begriff bezieht sich sowohl auf den Prozess (‚sich bilden’) als
auch auf den Zustand (‚gebildet sein’).
Ein Zeichen der Bildung, das nahezu
allen Bildungstheorien gemein ist,
lässt sich umschreiben als das reflektierte Verhältnis zu sich, zu anderen
und zur Welt. Der moderne dynamische und ganzheitliche Bildungsbegriff steht für den lebensbegleitenden
Entwicklungsprozess des Menschen,
bei dem er seine geistigen, kulturellen
und lebenspraktischen Fähigkeiten
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und seine personalen und sozialen
Kompetenzen erweitert – nachzulesen bei Wikipedia.
Die gleichen Ziele lassen sich bei
einer neutralen Betrachtung des Bildungsbegriffes auch für sexuelle Bildung benennen. Anregungen und
Informationen zu bekommen, die eigenen Rechte kennen zu lernen und
sich mit anderen darüber auszutauschen und sich selbst und das eigene
Sexualverhalten zu reflektieren sind
Ziele die pro familia seit jeher in den
Beratungen und sexualpädagogischen
Projekten verfolgt.
Sexualität ist ein Teil menschlicher
Energie, die den Menschen vom Lebensbeginn bis zum Tod begleitet. Sexualität wird aber auch kultiviert, anerzogen und beeinflusst, jedoch hat
sie auch einen eigenen Antrieb, der
sich nicht ausschließlich kognitiv
steuern und manipulieren lässt oder
durch Erziehung gewünschte Ergebnisse hervorbringt.
So gesehen vertragen sich Bildung
im Sinne eines modernen Bildungsideals und Sexualität einerseits ganz
gut, andererseits aber auch nicht.
Denn glücklicherweise hat es die Sexualität seit Menschheitsbeginn auch
immer wieder geschafft, sich jenseits
jeder Kultivierung einen eigenen Weg
im Wirrwarr der Gefühle, Wünsche
und Bedürfnisse zu bahnen.
Wie kommen Bildung
und Sexualität zusammen?
Sinnvolle Ziele sexualpädagogischen
Handelns und sexueller Bildung bleiben die Förderung der Kommunikationsfähigkeit und der Abbau des
Sprachtabus entgegen einer medial
verbreiteten Geschwätzigkeit. Aber
auch die Thematisierung von sexueller Vielfalt versus individuell gefühlter
sexueller Vorlieben, die fachlich kompetente Verbreitung von Körper- und
Sexualwissen sowie die Einbeziehung

des Körpers als Möglichkeit, sich
selbst und die eigene Sexualität zu leben und zu inszenieren, zählen dazu.
Für pro familia bedeutet das Voranbringen von sexueller Bildung und
Sexualpädagogik, ein Forum zur Verfügung zu stellen, um in face to face
Kontakten sexuelle und partnerschaftsbezogene Themen zu besprechen und auseinanderzusetzen Zudem bietet pro familia die Möglichkeit durch ergänzende beraterische
Angebote, Intimität zu sichern, persönliche Fragen stellen zu können, in
Krisensituationen erreichbar zu sein
und bei der Problembewältigung zu
unterstützen.
Dabei sollte es unerheblich sein,
ob wir diese als sexualpädagogische
Veranstaltung oder als sexuelle Bildung deklarieren, denn es ist nicht
davon auszugehen, dass der Bildungsanders als der Pädagogikbegriff bei
allen Menschen positiver besetzt ist.
Für pro familia stellen beide Kategorien seit jeher eine positive Herausforderung in den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern dar, dessen Verwirklichung gleichsam Ziele und Inhalte in
der praktischen Arbeit sind.
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Bildung
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