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wohl einige Erklﬁrungen schuldig.
Welches sexualpéidagogische
Ziel vertreten wir?
Unsere Materialien sind gedacht fiir Jugend»
Iiche vom Pubertétsalter an und deren Eltern.
(Und natiiriich fiir die Verwendung in der
Schule und in Jugendgruppen.)
Wir gehen davon aus, daB fiir Jugendliche
Sexualitét eine éihnliche Bedeutung hat wie
fiir Erwachsene:
O Sexuelle Lust ist fiir Jugendliche wie fiir
Erwachsene eine wichtige Bereicherung des
Lebens.
OSexuelle Bediirfnisse und sexuelle Pro~
bleme sind in starkem MaBe Bestandteii
zwischenmenschlicher Beziehungen.
O Jugendliche mﬁssen sich - mit dem Eintritt
der Geschlechtsreife — genau wie die Er—
, wachsenen auch mit der Fortpflanzungs—
funktion der Sexualitét aus'einandersetzen.
Wir meinen, daB Jugendliche die Méglichkeit
haben sollen, sexuelle Erfahrungen zu machen
und aus diesen Erfahrungen etwas iiber sich
und andere als Sexualwesen zu lernen. Das
heiBt, wir halten es nicht fiir gerechtfertigt,
Jugendlichen sexuelle Beziehungen zu yer—
bieten. Aber ebenso wenden wir tins gegeno
einen Zwang zur Sexualitét, wie er manchmal
in Jugendgruppen entsteht: Wer bestimmte
Erfahrungen in einem bestimmten Alter noch
nicht gemacht hat, darf nicht als AuBenseiter
geiten.
Aber was sollen Jugendliche aus ihren sexuellen Erfahrungen lernen?
Es wére anmaBend, hier aligemeingiiltige
Normen (Ind Ziele aufzustelien fiir Leute, die
ihren Weg selbst finden miissen. Als Hauptziei kannen wir eigentlich nur nennen: Die
Jugendlichen sollen lernen, auch sexuell
befriedigende Partnerbeziehungen’ aufzubauen, ohne den jeweiligen Partner zu unterdriicken und auszuniitzen und ohne Ieichtfertig die Zeugung eines ungewollten Kindes
zu riskieren. Dabei sollte das BewuBtsein
entstehen, daB dies ein Ianger LernprozeB
ist mit Fehlern, Enttéuschungen und Neuanfﬁngen und daB dieser LernprozeB nur
im sténdigen Gespréch mit dem jeweiligen
Partner vorankommen kann. (Natiirlich kann
ein befriedigendes Sexualieben nur ein Le—
bensziel neben anderen sein.)

stehen: ,,lch will aber nicht“, so sollte dies
erst der Anfang einer solchen Versténdigung
sein. Es miiBte im Idealfali versucht werden,
iiber die Griinde fiir die entgegengesetzten
Bediirfnisse zu sprechen, zu zweit, mit Freun—
den oder auch mit den Eitern. Dabei konnen
sich dann uniiberbriickbare Verschiedenheiten ergeben oder aber die beiden ei-nigen
sich auf eine Zwischenlb‘sung.
Warum ist dieses ,,sich versténdigen“ so
wichtig?
Sexualitét ist selbst ein Iustvolles ,,Verstﬁn—
digungsspiel“. Wer gelernt hat, auf seinen
Freund oder seine Freundin einzugehen, dem
wird das auch bei diesem sexuellen Versténdigungsspiel Ieichter fallen - zum gegenséitigen Vergniigen.
Wir wissen natL‘Irlich, daB die notige Offenheit in den zwischenmenschlichen Beziehungen in unserer Gesellschaft nicht in groBem
Rahmen herstellbar ist. Dazu ist diese Gesellschaft zu sehr auf Uberordnung und Unter—
ordnung, auf herrschen und gehorchen auf—
gebaut. Wir meinen aber, daB in kleinem
Rahmen - in der Familie, in der Paarbeziehung, im Freundeskreis — Schritte in Richtung
auf eine bessere ,,Versténdigung“ auch im
sexuellen Bereich getan werden kénnen,
Die Anregung, miteinander zu sprechen,
sich ﬁber sexuelle Erwartungen klar zu
werden, gemeinsam Ursachen fiir Probleme
zu ergriinden und im Gespréch Lésungen
zu suchen, zieht sich deshalb wie ein rater
Faden durch unsere Texte, Comics, Spiele
und Poster. Wir woilten es vermeiden, einen
geschlossenen Buch-Lehrgang ,,Sexualitét
fiir Jugendliche“ anzubieten. Eine |ockere
Sammlung von Informationen, DenkanstoBen,
Diskussionsfragen und Problemdarsteilungen, iustig, ernst, provozierend und manchmal sicher auch iangweiiig - dies scheint
uns eher geeignet, in der Familie (aber auch
in Jugendgruppen und in Schulklassen) Gespr'éche anzuregen. Es kommt deshalb auch
nicht darauf an, Seite fiir Seite ,,durchzugehen“. Wichtig ist nur, daB Sie versuchen,
ma! ein Spiel mit ihrem Sohn oder ihrer
Tocher gemeinsam zu machen oder iiber
die in der Fernsehserie aufgeworfenen Fragen mit Ihrem Kind zu sprechen. Denn auch
die besten Comics, Poster und Filme konnen
das direkte Gespr'ach nur anregen, nicht
ersetzen.

Wie ist dieses Ziel erreichbar‘?
Aufbau einer sexueii befriedigenden Partnerbeziehung — das Iernt sich nicht wie Rechnen
oder Kuchenbacken. Es milssen schon einige
(éuBere und) innere Voraussetzungen gege—
ben sein. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist in unseren Augen die Bereitschaft
und die Féhigkeit, auf den Partner einzugehen, ihn in seinen Wﬁnschen und Problemen ernSt zu nehmen. Diese Bereitschaft
muB natiiriich auf beiden Seiten gegeben
seIn.
Ebenso wichtig ist aber die Fﬁhigkeit, die
eigenen Bediirfnisse und Erwartungen auszusprechen und den Partner hier nicht irn
unklaren zu Iassen. Diese zwei Voraussetzungen kann man so zusammenfassen: Beide
Partner mﬁssen willens und féhig sein, sich
zu verstﬁndigen. Sich versténdigen heiBt
dabei mehr als nur, einander offen die Mei~
nung sagen und Wiinsche und Erwartungen
mitzuteiien. Es heiBt auch, immer wieder eine
gewisse Ubereinstimmung zu suchen. Aiso:
Wenn der Junge sagt: ,,lch mochte mit dir
schiafen“ und das Médchen gibt ihm zu ver-

Was k6nnen Eltern tun?
Sie werden einwenden, daB Jugendliche mit
sexuellen Problemen kaum noch zu ihren
Eltern kommen.
GewiB - auch unter Gleichaltrigen wird ﬁber
Sexualit'ét gesprochen. In den Gleichaltrigengruppen wird jedoch eher mit eigenen Erfahrungen geprahlt; ernsthaﬁe Problemgespréche gibt es meist nur im engsten Freundeskreis, aber dabei fehlt dann jemand mit
groBerer Lebenserfahrung.
Auch der Unterricht ist zuweiien sine gute
Gelegenheit, sexuelle Probleme zu diskutieren und Informationen zu erhalten. Aber
auf die besondere Situation des Schiilers
konnen Lehrer und Mitschiiier wohl nur in
Ausnahmeféllen eingehen.
Sie als Eltern haben immer noch die giinstigsten Mﬁglichkeiten fiir eine hilfreiche
Sexualerziehung:
I in der Famiiie tr'aigt der Junge oder das
Médchen — versténdnisvolie Eitern vorausgesetzt - das geringste Risiko, wegen seiner

Probleme ausgelacht oder sogar ausgenutzt
zu werden.
O Eltern kﬁnnen eigene Erfahrungen aus der
Jugendzeit, aber auch aus ihrem jetzigen
Sexuaiieben einbringen.
O Eltern k6nnen am ehesten praktische
Hiife leisten.
Voraussetzung dafiir ist, daB Sie Ihre Kinder
als gieichberechtigte Gespréichspartner betrachten. Das heiBt. Sie soilten akzeptieren,
O daB Sie gegeniiber Jugendlichen zwar einen
Erfahrungsvorsprung, aber nicht mehr grunds'étzlich einen Wissensvorsprung haben,
.daB die Roilen’ von Berater und Ratsuchenden zwischen lhnen und Ihren Kindern
austauschbar sind,

2. Empfﬁngnisverhﬁtung
Die Anwendung von Verhiitungsmitteln ist
ein wichtiges Feld fiir praktische Hilfe der
Eltern. Als Mutter werden Sie sich in dieser
Frage am ehesten Ihrer Tochter verbunden
fiihien. Wenn Sie ihr regeiméﬁig érztiiche
Beratung ermijglichen und zugleich offen
dariiber sprechen, was Sie selbst zur Empféngnisverhiitung tun, so ist das schon ein
groBer Schritt. Aber lassen Sie sich ruhig
auch mal von Ihrer Tochter erzéhlen, was
sie ﬁber neue medizinische Forschungsergebnisse gehort oder geiesen hat.
Es muB jedoch unbedingt auch klar werden,
daB Verh'Litung eine Verpflichtung fiir Médchen und Junge ist. Hier iiegt ein Priifstein
fiir partnerschaftliches Verhalten. Sie sollten
sich nicht scheuen, dies auch mal dem Freund
ihrer Tochter gegenijber zu betonen.

O daB ihr Sohn oder lhre Tochter ebenso
wie ein Erwachsener die Moglichkeit haben
soil, sexuelle Erfahrungen zu machen.

3. Kontaktprobleme
Es gilt bei uns als selbstversténdlich, daB
Jugendliche auf Partnersuche sind. Aber es
O und daB es nicht darum geht, Ihrem Kind gibt filIr Jugendiiche gar nicht so vieie Gelegenheiten, einander kennenzulernen. In der
Entscheidungen abzunehmen, sondern ihm
zu helfen, seine eigenen Entscheidungen zu Schule, im Freizeitheim und in der Diskothek
bestehen meist schon festgefﬂgte Cliquen,
finden.
in die man schwer hineinkommt. Viele JungerL
Aber wo liegen die Hauptprobleme der heu- und Médchen leiden darunter. Sie meinen,
daB sie nicht der Norm entsprechen, wenn
tigen Jugendlichen? Von weichen Probiemen
sie
noch keinen Partner haben — ,,alle haben
sind Sie ais Eltern am ehesten mitbetroffen?
doch einen Freund oder eine Freundin“.
Wie kbnnen Sie helfen?
Wir greifen hier die wichtigsten Problem— Hier gibt es fiir Eltern nur wenig Hilfsmogli'chkreise heraus und geben dazu ein paar Hin- keiten. Vielleicht konnen Sie Ihrem Kind méhr
Moglichkeiten geben, sich mit Freunden zu
weise.
Hause zu treffen. Moglicherweise soliten Sie
auch die bisher geltenden ,,Ausgeh-Beschr'ankungen” iiberpriifen. Es kommt aber besonders darauf an, daB lhr Kind nicht das Gefiih!
1. Sexuelle Beziehungen
Die meisten sexuellen Probleme der Jugend- hat: Keiner mag mich.
iichen drehen sich irgendwie um Partner- Sie konnen im Gespréch auch ma! er'ortem,
beziehungen. Von der ersten Verabredung ob man sich dem ,,Pérchenzwang“ eigentlich
bis zum ersten Geschiechtsverkehr durch- unterordnen muB. Geiassenheit ist sicher die
I'aiuft der Jugendliche einen mehrjéihrigen beste Einstellung. Alierdings: Wenn Sie den
LernprozeB, Die Erfahrungen mit Freundinnen Eindruck haben, daB lhr Kind extrem kontaktund Freunden sind fiir ihn zugleich auch scheu und schiichtern ist, sollten Sie eine
Erfahrungen mit sich selbst. Das macht die Erziehungsberatungssteiie aufsuchen (zu erSache so kompliziert. Die meisten Probleme fragen bei den Jugendémtern).
auf diesem Weg - in den Beziehungen zu
anderen sich selbst zu finden — kénnen Sie 4. Homosexualitit
Ihrem Kind nicht abnehmen. Aber Sie k6nnen Wenn Eltern bei ihrem Kind homosexuelle
Neigungen entdecken, sind sie meist sehr
diesen Weg erleichtern.
verunsichert oder sogar verzweifeit. Helmut
Kentler, ein erfahrener Pédagoge, hat dazu
O Versuchen Sie zu vermeiden, daB lhr Kind
einige wichtige Ratschléige formuiiert, die
seinen Erfahrungsfreiraum gegen Sie er—
wir hier wiedergeben.
k‘ampfen oder erschleichen muB. Das tréigt
nur dazu bei, daB es sich sehr friih auf eine O Homosexualitét ist keine Krankheit. Freuen
Dauerbindung festlegt, um der elterlichen Sie sich, daB Sie ein gesundes Kind haben.
Bevormundung zu entgehen. Zeigen Sie statt Homosexuelle und Lesbierinnen konnen ein
dessen zum Beispiei, daB Sie nichts dagegen genauso wertvolles Leben fiihren wie Heterohaben, wenn _lhr Sohn in seinem Zimmer sexuelle.
,,Damenbesuch“ hat. (Den Kuppeiei-Para- OSeien Sie nicht entsetzt, wenn Sie bei
graphen konnen Sie sowieso nicht mehr vor- Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter homoséxueile
schieben, er gilt fiir diesen Sachverhalt nicht Neigungen beobachten. Machen Sie Ihrem
mehr.)
Kind, aber auch sich selbst keine Vorwiirfe.
0 Es ist nicht ganz einfach, sich gespréchs—
bereit zu zeigen, ohne aufdringlich zu sein.
Wenn Sie merken, daB lhr Kind Probleme
hat und nicht von ailein an Sie herantritt,
versuchen Sie’s mal mit einem Geschéftsbummel oder einem Spaziergang. Aber bedenken Sie: aufgeschiossen sein fiir die
Partnerprobleme Ihres Kindes heiBt nicht,
sich st'andig einzumischen.
O Aber es bedeutet auch nicht, alies gut zu
heiBen, was lhr Kind denkt und tut. Sagen
Sie offen wenn es ihnen peinlich ist, daB
der Freund Ihrer Tochter in Ihrer Wohnung
iibernachtet. (Nur dann konnen Sie gemeinsam noch einen KompromiB suchen!) Haben
Sie keine Angst, wenn Sie nicht ﬁber Ihren
Schatten springen kdnnen. Wir sind alle
keine Supereitem. Wichtig ist aber, daB Sie
aussprechen, was Sie stort.
O Manchmal miissen Sie lhr Kind auch gegen
die Ansichten aus seinem Freundeskreis
unterstiitzen. Denn dort gilt oft die Unterdriickung der Médchen oder die Menge
sexueller Eriebnisse als Beweis fiir menschIiche Qualitét.

OSprechen Sie in Ruhe mit ihrem Sohn
oder Ihrer Tochter iiber Ihre Sorgen. Machen
Sie auf jeden Fall aber auch klar, daB Sie
wissen: Die meisten Jugendlichen, die Beziehungen ausschiieBlich zum eigenen Ge—
schlecht haben, sind gar nicht homosexueil.
O Behandeln Sie gleichgeschiechtliche Bekannte Ihres Kindes genauso, als wéren sie
gegengeschlechtliche; auch wenn diese Bekannten schon wesentiich ﬁlter sind — das
heiBt: Beurteiien Sie den Freund oder die
Freundin nicht danach, ob eine sexuelle Beziehung zu ihrem Kind besteht oder nicht,
sondern danach, welchen Charakter der
Freund, die Freundin hat und was lhr Kind
in dieser Freundschaft lernt . . .
O Solite sich herausstelien, daB lhr Sohn
oder lhre Tochter auf das eigene Geschlecht
sexueii festgeiegt ist, dann helfen Sie, In
einen Beruf, in einen Arbeitsbereich hinein—
zufinden, in dem der Homosexueiie und die
Lesbierin sich nicht verbergen oder verstelien
miissen.
O Halten Sie unverbrﬁchiich zu ihrem Kind,
komme, was da kommen mag.
(Queue: H. Kentler, Eltern lernen Sexualerziehung,
Reinbek 1975)
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Empféngnisregelung
Eine Schwangerschaft hat fUr Jugendliche meist katastrophale Folgen. Es ist
deshafb besorgniserregend, wenn sich drei von zehn Jugendlic’hen beim Ge—
schlechtsverkehr gar nicht oder nicht regelméBig um Empf'éngnisverhijtung
kijmmem. Untersuchungen zeigen, daB gerade Jugendliche héuﬁg ungepiant
intime Beziehungen aufnehmen, némlich dann, wenn sich ihnen hierzu eine
gﬁnstige Gelegenheit bietet.
Damit sexuelle Erfahrungen Jugendlicher ohne negative Folgen fUr ihre weitere
Entwicklung bleiben, halten wir es fUr besonders wichtig, daB Sie als Eltern
eine gezielte Aufkl‘arung ﬁber Empféngnisverhﬂtung unterstﬂtzen.
Dazu haben wir zum einen lnformationen Uber die verschiedenen VerhUtungsmittel und Hinweise auf Beratungsstelien, auch ﬁir Eltem, zusammengestellt.
Zum anderen ist es jedoch ebenso wichtig, grundsétzlich ﬁber die Bedeutung
der Empféngnisregelung miteinander zu sprechen. Unterschiedliche Einschétzungen zum Problem der Familienplanung allgemein und der VerhUtungsmittel
fUr Jugendiiche im besonderen erschweren ein verantwortungsbewuBtes Sexualverhalten. Einige Comics und abgedruckte Stellungnahmen sollen dazu anregen,
sich dieses Problems bewuBt zu werden und eine eigene Position zu entwickeln.
Wir meinen, die Frage nach der Empféngnisverhﬁtung fUr Jugendliche spitzt
sich folgendermaBen zu: Wollen oder kénnen wir verhindern, daB Jugendliche
intime sexuelle Erfahrungen sammeln? Wenn nein, mﬁssen wir die Jugendlichen
in der Anwendung von Verhﬂtungsmitteln weitestgehend unterstijtzen. Der Film
,,Sicherheit fﬁr Zwei“ hebt hervor, daB die Verstéindigung mit dem Partner und
die Beschaﬁung von Verhﬂtungsmitteln filr Jugendliche besonders schwer sind.
Wenn Sie in Ihrer Familie oﬁen ﬁber Verhﬁtungsmittel sprechen und frei damit
umgehen, eréffnen Sie Ihrem Kind eine Voraussetzung zu verantwortungs,
bewuBtem Sexualverhalten.
Unter der Uberschriﬁ ,,Der menschliche Kdrper ist empfindlich ﬁjr zértiiche
Berﬂhrungen“ m‘dchten wir deutlich machen, daB Empf'angnisverhutung nicht
in erster Linie ein technisches Problem ist, sondern in besonderem MaBe die
Gestaltung partnerschaftlicher Beziehungen berﬁhrt. Gerade Sie als Eltern kénnen
ihre Kinder dan'n unterstﬁtzen, sich Erwartungen zu widersetzen, die sexuelle
Erfahrungen einerseits zum Pﬂichtkanon erheben, anderseits als lebensbereicherndes Element abwerten.
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manniich/ weiblich
,,Typisch ménnlich“ — ,,typisch weibiich“, das sind die Eigenschaften und Ver~
haitensweisen, die scheinbar unumsthliche biologisch bedingte Wesensunterschiede von Mann und Frau kennzeichnen. Biickt man aber hinter die Kulissen,
stellt sich heraus, daB der ,,kleine Unterschied“ nicht die Ursache fﬂr das unter—
schiedliche Verhalten van Mann und Frau ist. Die Grijnde dafﬁr sind vielmehr
die Einstellung der Eltern zu ihrem Kind und der unmittelbar nach der Geburt
einsetzende ErziehungsprozeB, in dessen Verlauf aus dem Jungen ein ,,richtiger
Mann“ und aus dem Médchen eine ,,richtige Frau“ gemacht wird. Junge un’d
Médchen lemen, die ,,Rolle“ zu spielen, die die Gesellschaft von ihnen erwartet.
Die gelernten Verhaltensweisen k6nnen zwar hilfreich sein, um den Umgang der
Geschlechter‘ mitejnander zu erleichtem, weil bei festgelegten Rollen jeder das
Verhalten des anderen besser einschétzen kann. Sie stelIen aber gleichzeitig
auch starke Einschrénkungen. und Belastungen dar. Frauen mﬁssen zuriick~
haltend, geﬁjhlvoll, h'auslich und schijn sein. Selbstsicheres, bestimmtes Auf~
tret'en und Erfolg im Beruf werden ihnen sofort als ,,mangelnde Weiblichkeit“
negativ angekreidet. Und ihnen wird gedroht: ,,So findest du nie einen Mann!“
Ménner dagegen mﬁssen immer selbstsicher, aktiv und erfolgreich sein. Sie
mUssen stets die Initiative ergreifen und dUrfen (auBer Wut und Aggressivitét)
keine Gefﬁhle zeigen. Unsicheres, schutzbedﬁrftiges, gefiihlvolles Verhalten
wird als ,,unménnlich“ abgetan. Auch dahinter steht die Drohung: ,,So findest du
nie eine Frau!" und manchmal die bange Frage ,,Mein Sohn ist doch nich’t etwa
andersherum?!“
Frauen und Ménner, Médchen und Jungen mﬂssen sténdig einen Ten ihrer
Bedﬂrfnisse, WUnsche, Gefiihle und Angste unterdrﬁcken, um ja nicht ,,unweib~
Iich“ bzw. ,,unménnlich“ zu erscheinen. Kein Wunder, daB as so viele Frauen gibt,
die sich unterdrUckt fﬁhlen, und so viele M'anner, die sich ﬁberfordert fﬂhlen,
aber nicht wagen, sich das gegenseitig einzugestehen. Kein Wunder auch, daB
es so viele Félle von Frigidit'at und lmpotenz gibt.
Dazu kommt noch, daB es ganz von der jeweiligen Situation abhéngt, oh man
sich ,,angemessen“ verhélt. Denn ,,typisch“ ménnliches oder weibliches Verhalten kann in der einen Situation genauso ,,falsch“ sein, wie ,,unménnliches“
bzw. ,,unweibliches“ Verhalten in einer anderen. (Von der Schwierigkeit oder
sogar Unméglichkeit, sich ,,richtig“ zu verhalten und nicht ,,aus der Roile zu
fallen“, handelt der Film.)
Deshalb geben wir in diesen Materialien Anregungen, ﬁber das unterschiedliche
,,Wesen“ von Mann und Frau nachzudenken, nach Ursachen und Konsequenzen
zu suchen und neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Hierbei k'dnnen Sie als
Eltern auf zweierlei Weise helfen:
O Zum einen sollten Sie nicht erschrecken, wenn lhr Kind sich anders verh‘élt,
als seine ,,Geschtechtsrone“ es ihm vorschreibt. Und sie soHten nicht versuchen,
ihm dieses Verhalten wieder ,,auszutreiben“, sondern ihm bei Konflikten mit der
Umweit eher heffen,
O Zum anderen sind Sie selbst das beste Vorbild fﬁr lhr Kind. Je offener, un*
gezwungener und gieichberechtigter Sie als Ehepaar miteinander umgehen,
desto ieichter wird es auch fﬁr lhr Kind sein, sich entsprechend gegenﬂber
seinem Partner zu verhaften.

Sexualité‘t in der Schule
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Dleses Thema ist fﬁr Sie als EJtern vor aHem unter
zwei Gesichtspunkten wichtig‘
0 Def Sexualkundeunterricht ist‘nur mit lhrer
Unterstﬂtzung und Billigung sinnvollO_ 861 sgxuellen Konﬂikten in der Schule kann
es notwendig werden daB Sie sick;
eme Memung bilden und Stellung nehmen.
’
S_exue|le Schulkonflikte erregen die Gemﬂter
heftig. Ganz gleich ob ein Lehrer
glnen angeblich zu freizijgigen Unterricht
gemacht hat oder ,ob Schiller in
Irgendwelche sexuellen Vorkommnisse verwickelt
sind, die Behérde reagiert
agf Klagen aus der Elternschaft meist sehr heftig.
ﬁler sollten Sie immer sehr genau prﬂfen, ob
wirkh’ch ein Schaden entstanden
Ist oder entstehen kann. Sie sollten alle
Mitbestimmungsmb’glichkeiten ausputzefn, wenn Sie meinen, daB die behbrdliche
oder die schulische Reaktion
In kewem Verhéitnis zum AnIaB steht, besonders
wenn lhr Kind an dem Konflikt
beteimgt ist. Setzen Sie' sich vor allem danr
ein, daB auch die Meinung der
Schuler zur Geltung kommt. In dem Film ,,So
was gehbrt nicht in die Schule“
haben
wir versucht zu zeigen . daB ein solcher K
.
’ von sehr v
onfllkt
'
Selten betrachtet werden muB.
erschledenen
Was den Sexualkundeunterricht angeht, so
ist der Lehrer verpﬂichtet auf
emem Elternabend seine Unterrichtsplanung
in groben Zﬂaen zur Diskuésion
zu stellen. Sie selbst sollten sich Uber die
in lhrem Bunudesland geltenden
Sexualkunde-Richtlinien informieren (das jeweilige
Schulamt wird sie Ihnen
zur Verngung stellen. Ein Beispiel haben wir
auf S. 53 abgedruckt).
Vor aﬁem aber sollten Sie den Unterricht
zum AnlaB nehmen, mal wieder mit
lhrem Kmd ﬁber sexuelle Fragen zu sprechen.
Denn auch von einem guten
Se'xualkundeunterricht dUrfen Sie nicht alles Heil erwarten.
Wir haben auf den
Selten 54 bis 56 versucht, auf die Schwierigkeiten
des Lehrers beim Sexual—
kundeunﬂterrichi-aufmerksam'zu machen. Viéﬂeicht wird dort
déuth‘ch daB derr
Lehrer fur diese schwierige Aufgabe etwas
Ermutigung braucht. Versu’chen Sie
zu vgrhigz'jem, daB der Sexualkundeunterricht
zwischen die Mijhlsteine des
partelpohtlschen Meinungsstreits gerét.

‘Auﬂdﬁrungshiicher

fiir

Wir haben aus dem groBen Angebot von Aufklérungsliteratur eine

Jugendliche

und

Eltern

'BUcher hineinzusehen.Vielleichteinigt man sich mit Freunden darauf,

Reihe von Bﬁchern ausgesucht,die wir ﬂir besonders geeignethalten,

daB sich jeder ein

anderes

Buch

beschafﬂ. Dann

kann

man die

Eltern und ihren Kindern weitere Informationen ﬁber die mensch-

BUcher gegenseitig ausleihen.

liche Sexualitéit zu geben. Wer ein Buch kaufen will, muB aus dem

AuBerdem kann man dem Lehrer auf einem Elternabend vorschlagen,

Angebot nach seinen Bedﬁrfnissen und nach seinen Finanzen aus—

welche BUcher er fUr die Schﬂlerbﬂcherei

wéhlen. Jeder some aber die Mbglichkeit suchen, auch ma! in andere

meisten Lehrer sind fﬁr solche Tips recht dankbar.
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M. Goldstem / W. McBride: Lexikon der
Sexualitét, Fischer Taschenbuch 1221,
Frankfurth. 1972, 224 Seiten, 6,80 DM
In alphabetischer Reihenfolge werden 400
Stichworte zu Fragen der menschlichen Sexualiti-it abgehandelt, z. B. Antibabypille, Beratungsstellen, erster Geschlech-tsverkehr, Klissen, Petting, Pornographie, Prostitution,
Schwangerschaftsunterbrechung, Selbstbefriedigung, Sicherheit der empféngnisverhﬂtenden Verfahren, vorehelicher Geschlechtsverkehr, Zértlichkeit.
Die Sprache, die hier gesprochen wird, ist
Ieicht zu verstehen. Viele Fotos illustrieren
den Text, 2. B. ein Paar beim Geschlechtsverkehr, Petting, Médchen und Jungen beim
Onanieren, ménnliche und weibliche Geschlechtsorgane, verschiedene Mittel zur
Empféngnisverhﬁtung.
Auf die tatséchlichen Lebensbedingungen
der Jugendlichen geht das Buch nicht ein.
Die menschliche Sexualitét wird losgelbst
von anderen gesellschaftlichen Bereichen
betrachtet.

Bent H. Claesson: Sexualinformation fiir Jugendliche, Verlag Neue Kritik, Frankfurt/M.
1970, 144 Seiten, 7,50 DM
Das Buch gibt ohne Geheimniskrémerei ausfﬁhrlich Auskunft ﬁber wichtige sexuelle Probleme und Fragen. Hier einige der 15 Kapitelﬁberschriften: Onanie (Kap. 4), Unsere ﬂinf
Sinne und das Vorspiel (Kap. 5), Beischlaf
(Kap. 7), ,Ich liebe dich‘ (Kap. 10), Schwangerschaﬁsverhﬁtung (Kap. 11).
Der Text ist Ieicht versténdlich. Der Autor
verwendet auch volkstﬂmliche Ausdrijcke
wie Schwanz, Mbse, ficken usw.
14 Fotos und einige Zeichnungen zeigen u. a.
ein Pérchen beim Geschlechtsverkehr und
beim Vorspiel, einen Jungen und ein Médchen beim Onanieren, die Anwendung von
Verhiitungsmitteln.
Die ausﬁjhrlichen praktischen Informationen
helfen sicher manchem, mit seinen Problemen besser fertig zu werden. Zum Nachdenken ﬁber die Ursachen und Folgen dieser
Probleme regt das Buch kaum an.

Giinter Amendt: Sexfront, Mﬁrz Verlag,
Frankfurth. 1970, 160 Seiten, 4,90 DM
(Dieses Buch ist z. 2. nur ﬁber den Versandhandel erhiltlich: Zweitausendeins Versand,
Hahnstr. 54-56, 6000 Frankfurt/M. 11, Bestellnummer des Buches: 15296)
,Sexfront‘ unterscheidet sich von anderen
Aufklérungsbﬁchern dadurch, daB die Sexualitét der Jugendlichen mit anderen Bereichen des persénlichen gesellschaftiichen Lebens in Zusammenhang gesehen wird.
Amendt zeigt, welche Ursachen die sexuelie
Unterdrﬁckung in unserer Gesellschaﬁ hat

und wie Angst und sexuelle Hemmungen
durch diese Unterdrﬁckung entstehen. Ferner
wird beschrieben, wie sexuelle Wﬁnsche ausgenutzt werden, urn den Leuten Sachen zu
verkaufen, die sie gar nicht brauchen.
Aber das Buch enthélt auch die Informationen, die Jugendliche (und Erwachsene) z. B.
ﬁber Geschlechtsverkehr, Selbstbefriedigung, Empféngnisverhﬂtung, Homosexualitét
usw. haben mﬁssen. Der Text wird durch viele
witzige Zeichnungen, Fotos und Comics aufgelockert, die helfen, die oft schwierigen
Gedankengénge leichter zu verstehen.
fmmep (1 ﬁiadebe—rme‘éemga

fﬂr sie und beschreibt aus ihrer Sicht Sexualunterdrﬁckung und Lustfeindlichkeit und deren gesellschaftliche Ursachen.
Neben biologischen Informationen gibt es
auBerdem Auskunﬂ ﬁber lustempﬁndliche
Stellen am Kérper, Selbstbefriedigung und
thepunkt der Lust, Liebe zwischen Médchen, Abtreibung, Pornographie und Prostitution.
Auf vielen Fotos sieht man u. a. ein nacktes
Péirchen, ménnliche und weibliche Geschlechtsorgane, Médchen und Junge beim
Masturbieren, zwei Médchen beim Liebesspiel und Abbildungen von Empféngnisregelungsmitteln.
,,M'édchen“ versteht sich als Beitrag zur
Emanzipation der Frau; es sollte auch von
Jungen gelesen werden.

anschaffen sollte. Die

die sich nicht nur auf Sexualerziehung beschrénken. Auch allgemeine Erziehungsprobleme werden hier angesprochen, so 2. B.
Angst, Aggression, Erziehungsstile, Lernen,
Massenmedien, Schule u. é. Dieses Werk
kann als eine der besten Informationsquellen,
die es zu diesem Thema gibt, angesehen
werden. Es ist von 30 Verfassern geschrieben worden; unter ihnen sind Psychologen,
Pédagogen, Soziologen, Mediziner, Juristen
und Theologen.

SEXUALKUNDE
:
Rolf Berger: Erste Liebe, erster Sex, Siidwest-Verlag, Miinchen o. J., 160 Seiten,
9,80 DM
Autor des Buches ist ein Jugendpsychologe.
Er gibt viele wichtige Informationen und geht
sehr ausfﬁhrlich auf die sexuellen Verhaltensweisen und Wﬁnsche der Jugendlichen ein.
Und er gibt Hinweise, wie man die damit verbundenen Probleme Ibsen kann. Von Médchen und Jungen, die sich mit ihren Schwierigkeiten an den Autor des Buches gewandt
haben, werden zahlreiche Briefe und Gespré—
che abgedruckt.
Allerdings sind etliche Aussagen in dem Buch
mit Vorsicht zu genieBen. So 2. B. wenn (auf
S. 29) gesagt wird, das Médchen sei ,von
ihrer Natur her doch mehr die Empfangende‘
und der Junge werde ,immer wieder dazu
Qetrieben, seinen Samen ohne besondere
Romantik ode’r Gefﬁhle auszustoBen‘.
Zahlreiche Fotos zeigen z. B. Pérchen beim
Geschlechtsverkehr in verschiedenen Stellungen und bei zéirtlichen Spielen. Aber so
schﬁn und romantisch, wie die Bilder es
darstellen, ist das Leben fiir Jugendliche in
unserer Gesell chaft nicht.

,Samspel“ - Deutsche Bearbeitung des
schwedischen Buches ”Samspel“ von Peter
Jacobi, Beltz Verlag, Weinheim und Basel
1972, 84 Seiten, 5,00 DM
,Samspel‘ ist ein schwedisches Wort und heiBt
,Zusammensein‘. Das Buch gibt Informationen ﬁber Bau und Funktion der Gescmechtsorgane,
Erscheinungsformen
der
Geschlechtskrankheiten, Anwendung der verschiedenen Verhﬁtungsmittel.
Dazu gibt es zahlreiche erlﬁuternde Abbildungen, hauptséichlich Zeichnungen.
Die sexuellen Nate Jugendlicher werden nur
gestreift, auf ihre Ursachen und die unterschiedlichen Lebenssituationen der Jugendlichen wird nicht eingegangen.
Am SchluB des Buches findet man eine Reihe
kurzer Worterklérungen und eine nﬂtzliche
Liste von Beratungsstellen, an die sich Jugendliche wenden kbnnen.
‘
.‘35‘, _

_. ATLAS?

*

SEXUALKUNDE-ATLAS. Biologische Informationen zur Sexualitét des Menschen —
Herausgegeben von der Bundeszentrale fiir
gesundheitliche Aufklérung Kain, Leske
Verlag, Opladen 1974, 2., neugefaBte AufIage, 48 Seiten.
Dieser ,Atlas‘ informiert ausschlieBlich ﬁber
biologische Fakten mensch|icher Sexualitét,
z. B. Eireifung, Menstruation, Befruchtung,
Schwangerschaft, Geburt, Rhesusfaktor, Geschlechtskrankheiten, Empfﬁngnisregelung
u. a. m.
Der Text ist zum Teil schwer fi'rr Laien versténdlich, weil in ihm viele biologische und
medizinische Fachausdrﬁcke verwendet werden. Die Ubersetzung dieser Ausdrﬁcke ins
Deutsche fﬁllt alleine zwei Seiten.
Wer ausschlieBliCh biologische Informationen
sucht, ist mit diesem Werk gut bedient.

Helga Fleischhauer—Hardt I Will McBride:
Zeig Mall, Jugenddienst-Verlag, Wuppertal
1974, 192 Seiten, GroBformat, 28,- DM; als
Paperback im kleineren Format 16,80 DM
Dieses Buch ist sehr umstritten. Gegner sagen, hier wéire man bei der Sexualaufklérung
zu weit gegangen; die Befﬁrworter meinen,
daB hier endlich einmal ,angstfreie“ Sexualerziehung geleistet wijrde. ,,Zeig Mal!“ ist ein
Bilderbuch im wahrsten Sinne des Wortes.
Die lustigen Fotos vermitteln u. E. eéne emotionale, Atmosphere kindlicher Sexualitét.
Ein Vorwort zur Geschichte der Unterdrﬁkkung kindlicher Sexualitéi sowie eine ”Kurzaufklérung“ runden das Ganze ab. Leider
ist das Buch sehr teuer.
?km'

Antje Kunstmann: Médchen - Sexualaufklérung emanzipatorisch, Weisrnann Verlag /
Frauenbuchverlag, Miinchen 1976, 95 Seiten,
9,80 DM
,Médchen“ ist als Aufklérungsbuch spezieil
fﬁr Médchen geschrieben. Es ergreift Partei

T. Brocher l L. v. Friedeburg (Hrsg.): Lexikon
der Sexualerziehung, Kreuz Verlag, Stuttgart/Bern 1972, 772 Spalten, 19,80 DM
Das Lexikon richtet sich an Eltern, Schﬁler
und Lehrer. Es umfaBt annéhernd 100 Artikel,

Christiane Bohm I Gisela Korﬂiir: Was erwartet uns beim Frauenarzt. Ratschlﬁge fiir
Frauen und Médchen, Verlag Frauenoﬁensive, Miinchen 1976, 34 Seiten, 6,50 DM
Diese Broschiire eignet sich vorzﬁglich, junge
Médchen auf den ersten Besuch beim Frauenarzt vorzubereiten. Aber auch Frauen, die
bereits Erfahrungen mit Frauenérzten haben,
kbnnen anhand dieser Informationsschrift
liberpriifen, ob Untersuchungen ordnungs—
geméB durchgefﬁhrt werden.
Den Autorinnen- gelingt es, mit Hih‘e von
'Fotos und leicht versténdlichen Texten, Angst
und Unsicherheit beim Besuch des Frauen. arztes abzubauen.

Kuddl un Natalie Schniiiif: Wo komm’ bloB
die liitten Garen her? Hoffmann und Campe
Verlag, Hamburg 1976, 44 Seiten, 22,- DM
Das Von Jochen Steffen und seiner Frau ins
Plattdeutsche ﬁbersetzte englische Aufklé—
rungsbilderbuch mﬁBte eigentlich jeden Leser zum Schmunzeln bringen. Es ist ein Beleg
dafijr, daB Themen zur menschlichen Sexualitﬁt durchaus lustig diskutiert werden kbnnen.
Urn es mit den ,,Schn66fs“ kurz zu sagen:
,Dﬁsses Buch sacht, wassu von dich wissen
mﬁssen tus.“
Von diesem Bilderbuch gibt es auch eine
hochdeutsche und eine schw'ébische Aus’
gabe, erschienen im selben Verlag.

Helmut Kentler: Eltern lernen Sexualerziehung, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg
1975, 150 Seiten, 24,- DM
H. Kentlers neuestes Buch zur Sexualerziehung richtet sich diesmal spezieli an Eltern.
Es ist aus jahrelanger Zusammenarbeit mit
Eltern entstanden. Der Autor versucht, allt'égliche sexualp'adagogische Fragen praxisnah zu beantworten, ohne dabei ins Rezepthafte abzugleiten. Sehr geiungen erscheint
uns das Kapitel "Jugendliche und ihre Eltern
— Partner gemeinsamen Lernens“; es zeigt
ﬁberzeugend Chancen hierﬁir auf. Leider ist
dieses gute Buch sehr teuer.

Jugendsexualitét und Familie was hat das miteinander zu tun?
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob ,,Ehe“
und ,,Familie“ fﬂr Jugendliche Zukunftsprobieme
sind. Denn selbstversténdlich macht sich jeder
Gedanken darUber, warm er heiraten mbchte,
wie er seine Ehe fUhren wird, wieviel Kinder er
haben will.
Selbstversténdlich?
Ehe und Familie sind so verbreitete Formen des
Zusammenlebens in unserer Gesellschaft, daB
wir kaum etwas anderes erleben. Welcher Jugendliche lebt schon in einer Wohngruppe? Wer
ist schon in einer GroBfamilie aufgewachsen?

ICb werde
Peter beimten.

[6/9 beimte Jdrgen. Er
wofmt m unserer Stm/fe, wir
spzelen jeden Tag zusammen.
ch beimte Ingrid.

Aber Erfahrungen mit Familie und Ehe haben
fast alle Jugendlichen gemacht -' auch wenn
sie (noch) nicht verheiratet sind. Um diese Erfahrungen geht es zuerst auf den néchsten
Seiten.
OWir wollen auf die Bedeutung von Ehe und
Familie fUr die sexuelle Entwicklung aufmerksam machen. Dazu die Problemdarstellung auf
Seite 26.
.Wir stellen Beispiele fUr das Verhalten von
Eltern zur Diskussion und regen dich an, Uber
'ahnliche eigene Erfahrungen nachzudenken
und mit den Eltern oder mit Freunden darUber
zu sprechen (Seite 26 und 27).

Du bist d0 of! Mddcben
beimten docb keine Mddcben.
Du mufs’t einen Jungen
beimten.
Ingridl? In rid ist
aber ein Mc'z'dc en. Ingrid kannst
du m'cbt beimten.

Icly kann jungen aber
nicbt leiden! Die sind gemein
und doof. Sie scbubsen einen.
Ingrid ist nett, wir spielen
immer zu Hause zusammen;
icb mag sie lieber als alle Jungen.

.Wir geben dir Hilfen, um Gespréche zwischen
dir und deinen Eltern ﬁber unterschiedliche
Einstellungen zur Jugendsexualitét in Gang zu
setzen (Seite 28).
0 Das Poster auf Seite 30 und 31 soll das Problem
,,Nacktheit in der Familie“ ins Gespréch brin—
gen — wenn’s Uberhaupt éin Problem ist.
Auf den ﬁbrigen Seiten geht es dann um Ehe
und Familie als Zukunftsproblem fiir dich. Es ist
umstritten, ob die heutige Kleinfamilie wirklich
die beste Form des Zusammenlebens ist. Auf der
einen Seite wird Ehe und Familie besonders
gesetzlich geschﬁtzt und als wichtige Bedingung
fUr das Lebensgmck hochgelobt. Auf der anderen
Seite geht die Zahl der EheschlieBungen zurUck
und die Zahl der Scheidungen steigt.
Trotzdem sind Ehe und Familie auch heute noch
das wichtigste Lebensziel fUr die meisten Jugendlichen (siehe Seite 29).
Dieser Widerspruch wirft viele Fragen auf. Wir
kénnen sie nicht fUr dich beantworten. Wir kb'nnen nur vorschlagen, wie du dich selbst damit
auseinandersetzen kannst. Dazu die Beobachtungs- und Befragungsanregungen auf Seite 32.
Zusétzlich stellen wir die Wohngemeinschaft
oder Wohngruppe als eine neue Méglichkeit des
Zusammenlebens zur Diskussion. Denn wir meinen, daB junge Leute solche und andere Arten
des Zusammenlebens ausprobieren sollten und
daB die Gesellschaft solche Experimente wenigstens nicht behindern sollte.
Wir sind zu stark auf Ehe und Familie in der
heutigen Form festgelegt. Das spUren besonders
diejenigen, die nicht (mehr) verheiratet sein wollen
oder sein k6nnen: geschiedene Frauen, |edige
MUtter, Homosexuelle, unverheiratete Paare. Zum
groBen Teil sind sie weniger anerkannt, haben
mehr Probleme bei der Wohnungssuche, sind
gesetzlich und finanziell benachteiligt und haben
mehr Kontaktschwierigkeiten. Auch deshalb mﬁssen wir die bisherigen Normen fUr das Zusammenleben Uberdenken.

Das ist ganz egal. Du karmst
Ingrid nicbt beimten, weil Ingrid
em Md‘dcben ist, und Mddcben
mz’issen Jungen beimten.

Aber z'cb mag
keine Jungen/

Das ist ganz
egal, du muﬁt dock!

Na ja, vielleicbt beimte
icb ’mal einen, aber zcb kgnn
27971 bestimmt mcbt lezden!

Was

man

in

der

Familie

iiber

Unser sexuelles Verhalten wird durch unsere Erfahrungen beeinfluﬂt: einmal im
Umgang mit unserem Korper, zum anderen in den Beziehungen zu anderen Men~
schen, Dabei spielt in unserer Gesellschaft die Familie eine entscheidende Rolle,
lhr ist die Erziehung der Kinder und Jugendlichen weitgehend Ubertragen. So steht
es im Grundgesetz.
_
'
Kennzeichnend fijr die gegenwértige Familiensituation ist die Kleinfamille. Sle
besteht nur noch aus dem Kern der frijheren GroBfamilie, némlich Vater, Mutter
und Kindern. Sie schirmt sich nach auBen hin eher ab und versucht, im privaten
Bereich Geborgenheit zu schaffen. In diesem Raum erlebt das Kind maBgebliche
Kontakte zu anderen Menschen. Sie sind jedoch meistens auf nicht-sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Eltern sowie Geschwistern untereinander beschrénkt.
Man lernt in der Familie weniger sexuelles Verhalten. Sie vermittelt jedoch
bestimmte Einstellungen zur Sexualitét.
Schon als Kind erféhrt man,
Cob die Eltern Spielereien an den Geschlechtsorganen zulassen oder ablehnen;
0 ob man sich nackt zeigen darf oder nicht;
0 ob man mit anderen Kindern sexuelle Erfahrungen sammeln darf'oder ob dies
bestraft wird;
0 ob sexuelle Fragen beantwortet oder abgewehrt werden.
Viele Eltern haben in ihrer Jugend gelernt, daB Sexualit'at unterdriickt werden muB.
lm Zusammenhang mit einer strengen Reinlichkeitserziehung setzte sich dieVVorstellung fest, Sexualitét sei etwas Schmutziges. Werden diese Einstellungen auf
die Kinder "Liberlragen, lernen sie friih, ihre sexuellen Bedijrfnisse zu verheimlichen.
Ein schlechtes Gewissen verhindert, Sexualitét lustvoll zu erfahren.
Eltern haben auch einen wesentlichen EinfluB darauf, in welcher Weise Jugendliche sexuelle Erfahrungen auBerhalb der Familie sammeln k6nnen.
Sie entscheiden mit darijber,
O mit wem und wie lange man weggehen darf;
0 ob man jemanden mit nach Hause bringen darf;
,
0 ob und unter welchen Bedingungen Jugendliche sexuelle Erlebnisse haben diirfen.
Jugendliche sind nicht nur gefiihlsméBig, sondern auch finanziell von ihren Eltern

Mein

erstes

sexuelles

Wir waren ﬁinf Kinder, vier Jungen und das
jiingste ein Médchen. lch selbst war das
zweite Kind, mein Bruder war zwei Jahre
élter. lch war kaum vier Jahre alt, als ich
bereits mein erstes sexuelles Erlebnis hinter
mir hatte. lch erinnere mich noch recht gu‘t
daran. Mein Bruder, der damals sechs Jahre
alt war, zog das kleine fijnfjéhrige Médchen'
der Nachbarin in die dunkle Seitentreppe,
knopfte ihr das Hoschen auf und fing an,
mit der Fingerspitze an ihren Geschlechts—
teilen zu spielen, rein Spiel Ubrigens, das
bei unseren Spielkameraden insgeheim héufig betrieben wurde. Wir nannten es ,,MiitterChen und V'eiterchen spielen“. Das kleine
Médchen tat nichts dagegen, sie willigte ein.
Sie legte sich auf den Riicken und schien an
der Sache groBen Gefallen zu haben. Aber
die ganze Geschichte wurde noch an demselben Abend entdeckt, denn das kleine
M'eidchen konnte sein Hoschen nicht selber
zuknb‘pfen. lhre Mutter schopfte Verdacht,
fragte das Kind aus und rannte dann zu

N imm

den

bloﬁ

Minnern

Und Uberhaupt meine ganze Erziehung
...Als ich dreizehn war, da hatte meine
Mutter mich aufgeklért, als kein Mensch
zu Hause war, also da is so hingekommen und hat gesagt: ,,Hor mal, jetz will
ich dir mal etwas sagn. ich hab da gesehn,
du hast auf der StraBe mit nem Jungen
gespielt. Und jetz will ich dir mal sagn: du
weiBt ja, wie das so mit den Kindern ist,
vielleicht weiBt du das schon, also das mit
dem Klapperstorch, das stimmt nicht. Die
Kinder werdn durch den Mann gezeucht und
so, und dann nach neun Monate im Mutterleib kommt das Baby ebn.“ Undsoweiter.
Und dann fing sie an zu weinen und sagte:
,,PaB bloB auf, denn die M'ainner sind alle
schlecht und die wolln alle nur das eine.“
Und da muBte ich auch weinen, ich weiB
nicht warum, ich muBte .einfach mitweinen.
Und dann im Laufe der ganzn Jahre, wéhrend
meiner Jugend so his circa siebzehn oder
achtzehn und auch heute noch manchmal,
wenn cias Gespréch aufkommt, dann sagt se:
,,Nimm dich bloB vor den Ménnern in acht
und so.“ Dadurch bin ich irgendwie richiig
verkrampft und verklemmt wordn. Also bis
ich iiberhaupt mal irgendwie so mit einem
Jungn. Erstmal wagie ich mich Uberhaupt
nicht so, his ich circa fiinfzehn Jahre war,
mit einem Jungn allein zu sein, selbst wenn
es in einem Tanzlokal war oder auf der StraBe,
oder sonst allgemein. Also das war furchtbar,
denn immer wieder sah ich den drohenden
Finger meiner Mutter: ,,PaB bloB auf, die

(niCht)

lernt

abh'éngig. Sie haben kaum Moglichkeiten, auf Réume auszuweichen, in denen sie
sich der elterlichen Kontrolle entziehen konnen.
Die Beziehung zwischen den Eltern und ihr Umgang miteinander wirkt auBerdem
als Modell fiir die Kinder und beeinfluBt deren Partnerverhalten:
O Wie weit kann jeder seine lnteressen ’und Bedijrfnisse einbringen?
O Wie welt wird das Verhalten durch Eifersucht und gegenseitige Kontrolle bestimmt?
O Wird Zuneigung offen gezeigt?
O Regel’t man die Aufgaben in der Familie partnerschaftlich?
OTrifft einer in der Familie Entscheidungen, denen sich alle unterordnen mUssen?
O Wie werden Konflikte ausgetragen?
Es wird also deutlich, daB die Herkunftsfamilie die sexuelle Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen weitgehend bestimmt. Sie bestimmt mit, welche Kenntnisse,
Verhaltensweisen, Einstellungen und Gefijhle im unmittelbar sexuellen Bereich
gelernt werden. Sie bewirkt aber auch Einstellungen, die sich erst mittelbar sexuell
auswirken: Wie verstehe ich meine Geschlechtsrolle? Wie starr halte ich mich
an eingefahrene Verhaltensmuster? Wie groB ist meine Bereitschaft, neues Verhalten zu erproben? Wie welt kann ich mich einer lustvollen Situation hingeben,
ohne einen Leistungsdruck zu verspiiren?
Es ist fiir Eltern und Kinder nicht immer leicht zu entscheiden, welches Verhalten
alien Beteiligten am besten gerecht wird; denn die Erwartungen, die an sie gestellt
werden, sind vielf'altig.
.
Hierzu gehoren auch gesetzlich festgelegte Rechte und Pflichten filr Eltern und
Jugendliche, Erfahrungen aus der Kindheit der Eltern, Informationen aus Massen—
medien und eigene Erfahrungen der Kinder.
Entscheidend fiir das Erziehungsverhalten der Eltern sind ihre Lebensumsténde —
die Art der Arbeit, die Sicherheit des Arbeitsplatzes, Lage, GroBe und Ausstatiung
der Wohnung, Einkommen und Bildungsstand. Sie prégen die Vorstellungen von
dem, was man als notwendig fiir die Erziehung der Kinder erachtet. Sie bestimmen
auch mit dariiber, wieviel Energie fiir die Erziehung verfiigbar ist und wie die
Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern gestaltet werden.

Erlebnis

meiner Mutter, der sie alles erzéhlte. Mein
Bruder und ich wurden hart bestraft, und wir
r‘achten uns an dem Médchen, indem wir es
,,Klatschbase“ beschimpften. Dies hinderte
aber meinen Bruder nicht, ein anderes kleines
Médchen aufzutreiben, mit dem er das gleiche Spiel begann. Meine Eltern merkten es
sehr oft, und jedes Mal erhielt er ansténdige
Priigel, aber er fing immer wieder von neuem
damit an. lch selbst beteiligte mich an dem
Spiel nur einmal. Spéter verzichtete ich aus
Angst vor der Strafe ganz darauf. Aber die
angenehme Wérme, die im Verlauf desSpieles
durch den Korper gezogen war, spiirte ich
lange nachher noch. Wir hatten keine Nebengedanken, wéhrend wir das taten, sondern
suchten ausschlieBlich das beschriebene angenehme Gefiihl des Betastens und folgten
nur dem Beispiel der anderen. lch mochte
noch hinzufiigen, daB das Spiel in unserer
Stadt sehr verbreitet war.
(Quelle: Norman Haire, Geschlecht und Liebe heute,
Listherlag Miinchen1967)

dich

Sexualitéit

in

vor

acht

wolln nur auf das eine raus und alle sind so
schlecht und das is ganz furchtbar und so
und die konnen dein Lebn ruiniern.“ Undsoweiter. Sich davon erstmal freizumachn, das
is wirkiich ein unheimlicher Kampf, denn
wenn man das Zeit seines Lebens eingetrichtert bekommt, alle Ménner sind schlecht,
dann kann man is gar nich gegn ankommen.
lch war schon in mehreren Situationen, und
zwar is es dann so well gewesn und ich
mein, ich hab den Jungn denn auch gem
gehabt und so, aber ich konnte wirklich nicht
bis zum letzn. Eim‘ach, weil ich immer wieder
meine Mutter sah und die sagte: ,,Denkdaran!“
Und so. Deswegn ich bin so verklemmt, oder
war so verklemmt, ich konnte einfach nich.
Und deswegn eigentlich is es bis dahin auch
noch nich gekommen. (Sind Sie der'Ansicht,
daB man erst verheiratet sein muB, bevor
man . . . ?) ich bin so der Ansicht, daB man,
wenn man intime Beziehungen hat, das alles
vor der~ Ehe regeln soll. Denn dadurch lernt
man Uberhaupt einen Mann kennen, Und weil
ich nun malweiB, wie das bei meinen Eltern
zu Hause is, mbeht ich natiirlich nich in die
gleichn Fehler verfalln. Und ich denke, bevor
man heiratet, sollte man mil einem Mann
zusammen lebn um herauszubekommen, wie
er sich verhélt in alien Situationen. Wenn
man das weiB und wenn man das akzeptieren
kann, dann, ich mein, dann konnte man es
wagn.
(Quelle: Erika Runge, Emanzipationen, in: Kursbuch 17.
Suhrkamp-Verlag, Frankfurl/M. 1969)

Das

MI

yverden

(111‘

schon

austrelbens

Es wurde schon hell, als Werner sie nach
Hause brachte. Sie gingen am Landwehrkanal entlang, an der U-Bahn, wo sie Hochbahn ist, an kleinen Kneipen, mit Kastanienb'eiumen in diirftigen Gértchen, we die weiBen
Stﬂhle an die Tische gelehnt waren und vorn
Tau tropﬁen.
,,Diirfen wir“, sagte Mamma, ordin‘eir die Arme
in die Hiiften gestemmt, ,,erfahren, wo du
jetzt herkommst?“ Sie stand im Hof, vor dem
Fischlager. Die Tiir war offen, Kijhle schlug
aus dem Raum in den Hof.
Pappa schleppte Kisten auf den Wagen. Er
sah sie gar nicht an.
,,Wenn du mich so fragst“, sagte Linda,
,,brauche ich wohl gar nichts zu erkl'aren.“
,,Du Rumtreibersche!“ schrie Mamma, ,,aber
das werden wir dir doch austreiben! Solange
du in unserem Hause . .
,,LaB doch die Spriiche, Mensch!“
,,Was? Mensch sagst du zu mir? Ludwig —
Mensch sagt sie zu mir! MuB ich mich so
beschimpfen lassenl“
Linda war selbst erschrocken.
,,Hb'r auf mit dem Gesabbell Ein schoner
siebzehnter Geburtstag!“
Sie rannte hinauf in die Wohnung. Da war
der Geburtstagstisch gedeokt. Ein Kerzenring
mit siebzehn Kerzen stand da, eine NuBtorte,
und ein schwerer Giirtel lag auf dem Tisch,
das SchloB war aus zwei Elefanten gebildet,
die ihre Riissel ineinanderschlangen. Diesen
Giirtel hatte sie in einer Boutique gesehen,
mit Benno zusammen. Benno muBte es
Mamma gesagt haben. Das GiirtelschloB war
silbem, wirklich schwer, der Gijrtel paBte zu
ihren schwarzen Cordjeans.
Die Lage war miserabel. So konnte man das
alles nicht lassen. Linda rannte hinunter auf
den Hof, stieg noch schnell hinten auf den
Wagen auf, zu den Kisten. Die Fische glotzten
gleichmiitig.
,,Mamma“, sagte Linda beim Aussteigen, ,,es
tut mir leid, aber du muBt dich auch nicht
so anstellen. lch will auch gar nicht schwindeln, ich war mit einem Jungen zusammen.
Mit Werner. Pappa kennt ihn, Er ist aus dem
Hessischen‘“
,,Ach! Aus dem Hessischeni Wasde nicht
saachsti“

,,Mamma, ich bin siebzehn. Und ich muB nun
auch die Pille nehmen, ich sag’ dir ganz
ehrlich, wie’s ist.“
,,Du? Du bis doch so schusselig, du vergiBt
se doch. Und was dann?“
,,Nee, vergeB ich bestimmt nicht.“
Wérme kam nicht von Mamma, aber wenigstens kein Gezeter mehr. Als sie nach Hause
kamen, und als sie sich abgeseift hatten,
erst Mamma, dann Pappa, dann Linda, setzten
sie sich in der Kiiche an den Tisch und hatten
den Geburtstagstisch noch immer nicht besichtigt. Mamma und Pappa hatten auch nicht
gratuliert. Es gab Schellfisch mit Mostrichsauce.
,,Wenn nun zum Kaffee die Oma kommt,
k'cinnwa nich so’ne Gesichter machen. Denn
miissenwa uns schon ’n bchhen zusammennehm. Aber wenn ich denke, erst isses der,
und dann wieder ’n andrer‘, und denn immer
so weiter . .
,,Der ist Photograph“, sagte Pappa, ,,und
wennde denkst, wir sind von jestern — von
jestern sindwa nich. Und das muBte ja mal
komm, Ursel, undwa konn ja noch von Gliick
saren, daB unsre Tochter das Vertrauen zu
uns hat und es uns saacht. Fiirn Vater is
sowas peinlich. ’n Vater denkt immer, seine
Tochter, die is janz anders. Aber nu isse
ehm nich anders. Damit mussa sich abfinden.“
FUr Mamma und Pappa war das wohl so etwas
wie ,,das dreokige Leben, wie es eben ist.“
Sie waren nicht zu packen: Nicht boss, nicht
mehr wiitend, nicht mehr besorgt und aufgeregt, nicht mehr eifersiichtig, es gab keinen
Skandal‘ Aber es freute sie nicht, wie man
jetzt leb’te. Sie freuten sich nicht mit ihrer
Tochter, die gl'Licklich war; Sie legten die Fischgr'aten neben ihre Teller auf das Plastiktuch
und guckten gr‘aitig.
Linda bedankte sich fijr den GUrtel; sie fend
viele ausdrucksslarke Vokabeln, dieArbeit, die
Schonheit, den Wert dieses Giirtels zu bezeichnen. Sie bekam noch silberne Teeloffel,
Bettwésche ,,zweimal zu beziehen“ zartgelb,
und Strumpfhosen, Benno schenkte ihr eine
Klasse-Sonnenbrille.
(Ouelie: Katja Hennig, Ein Médchen aus geordneten Ver~
héltnissen. Rowohlt Verlag, Reinbek1976)

Erinnerst

du

dich?

Mit Hilfe der folgenden Fragen kannst du dich an einige Stationen in
deiner eigenen sexuellen ,,Lerngeschichte“ zurUckerinnern.
Du kannst dazu die Fragen in Gedanken beantworten oder fﬁr dich einige
Antworten aufschreiben. Vielleicht kénnen dir deine Eltern noch Ereignisse
erzéhlen, die du vergessen hast.
Es ist auch méglich, die Antworten zu diesen Fragen in kleinen Gruppen
zu besprechen (z. B. innerhalb einer Schulklasse oder einer Jugendgruppe).
Das ist dann eine gute Anregung, Uberhaupt mal Uber sexuelle Fragen
miteinander ins Gespréch zu kommen. Dabei muB als oberste Regel gelten:
Keiner darf irgendwie zu einer Antwort gedréngt werden, damit vorhandene
Hemmungen nicht noch vergréBert werden.
1.Hast du in deiner Familie oder auch auBerhalb Gelegenheit gehabt,
Kinder oder Erwachsene des anderen Geschlechts nackt zu sehen?
ja D

nein El

Wenn ja: Wie kam das zustande und was hast du dabei empfunden?
Wenn nein: Wie hast du dir das Aussehen des anderen Geschlechtes
vorgestellt?

2. Welche Vorstellungen hattest du friiher ﬁber Geburt und Zeugung?

3.Gab es Situationen, in denen du bei sexuellen Spielen (z. B. ,,DoktorSpiel“) ertappt worden bist?
nein E]

i3 E]

Wenn ja: Wie haben die Eltern in dieser Situation reagiert?

4. Kannst du dich an besondere Aufklérungsgespréche mit den Eltern
oder in der Schule erinnern?
iaEIVV

7

neinD

Wenn ja: Was haben die Eltern beziehungsweise der Lehrer gesagt,
woriiber haben sie gesprochen?

5.Hast du mal mit Geschwistern, Freunden oder Mitschﬁlern ﬁber Sexualitét gesprochen?
ja [:1

nein E]

Wenn ja: Worﬁber habt ihr gesprochen? (z. B. Witze erzéhlt, Wissen
und Beobachtungen ausgetauscht, Probleme besprochen)

6. Erinnerst du dich an Situationen, die durch eine naive Frage oder eine
Bemerkung von dir fiir die anwesenden Erwachsenen unfreiwillig ‘peinlich
oder komisch gewesen sind?
ja E]

nein E}

Wenn ja: Wie lautete diese Frage oder die Bemerkung, und wie haben
die Erwachsenen reagiert‘?

?.Was meinst du: Welche Bedeutung hatten alle diese Erfahrungen fiir
deine heutige Einstellung zur Sexualitét?

Aus: Neue Freie Presse Nr. 7, Wien 1974

@

®Ubereinstimmungsspiel

Dies ist ein _Spiel fiir dich und deine Eltern. Setzt euch mai zusammen und probieI't
"es aus. Das Ubereinstimmungsspiel wird auf foigende Weise gespielt:
Du bist die eine Spieipartei, deine Eltern die andere. Fiir jecie Spieipartei ’giit es nun
ehtsprechend der jeweiligen Anweisung eianSCh5tzen, wie sie sich selbst beziehungs_ weise wie sich die andere Partei verhalten wiirde, was sie fiihien kﬁnhte, weiche Einsteiiung sie h5tte, Usw.
VDazu fullst du zun5chst” deine Spalte aus, knickst; a‘n‘schlie‘Bend das Papier nach

1.Du hast zum ersten Mal nach einer Party bei deinem
Freund (deiner Freundin) Ubernachtet, obwohl deine
Eltern das ausdrﬁckiich untersagt hatten. Als du am
Sonntagmorgen nach Hause kommst, sitzt die Familie
schon am Friihstiickstisch. Was werden deine Eltern
sagen?
Freundlich fragen. ob’s schén war

El

Harte Vorwiirfe machen, sauer sein

hinten, so daB deine Eltern nicht sehen :k6nneII, was du geschrieben hash wenn sie
ihre eigene Spalte ausfiilien.
Das Ziei des Spiels ist es, daB du mit deinen Eltern ﬁber diese und5hniiche Situational,
ins Gespr5ch kommst, von deI-Ien du manche sicher schoII eriebt hast. Hierzu ist es;
wichtig, daB beide Spieiparteien magliChst genau ihre Reaktionen beschreiben.
'
Es gibt keine Punkte und keine Preise. Der GeINinn besteht darin, daB beide,,SpiEIparteien“ anschiieBend besser ﬁbereinander Bescheid wisseII und manches besser
verstehen k6nnen.

1.ihr Sohn (lhre Tochter) hat zum ersten Mai nach einer
Party bei seiner Freundin (ihrem Freund) Ubernachtet,
obwohl sie das ausdriickiich untersagt hatten. Als er
(sie) am Sonntagmorgen nach Hause kommt, sitzt die
Familie schon am Friihstiickstisch. Was werden Sie
sagen?
Freundlich fragen, ob’s schén war
Harte Vorwiirfe machen, sauer sein

Nach dem Hochzeitstermin fragen
EDD

2.Durch deinen Freund (deine Freundin) hast du erfahren, daB Darsteller (Darstellerinnen) fiir einen Sexualerziehungsfilm gesucht werden. Du bist ausgewéhlt
worden. Nun erf5hrst du, daB du in einer Szene nackt
auftreten soilst. Was wirst du tun?

D
Nach dem Hochzeitstermin fragen ._—___[_ji

2.Durch eine Freundin hat lhr Sohn (ihre Tochter) erfahren, daB Darstelier (Darsteilerinnen) fiir einen Sexualerziehungsfiim gesucht werden. lhr Sohn (ihre Tochter).
ist ausgewéhlt worden. Nun soil er (sie) in einer Szene
nackt auftreten. Was wird er (sie) tun?

Erhéhtes Honorar fordern

D

Angebot abiehnen

Erhéhtes Honorar fordern

D

Angebot abiehnen

D

Schénheitsoperation machen lassen

Schb’nheitsoperation machen lassen

El

D

3.Deine Eltern kommen unerwartet friih von einem Besuch zuriick. Sie stehen piétzlich in der Tiir zu deinem
Zimmer und stéren euch beim Schmusen. Was empfinden deine Eltern wohI in diesem Augenblick?
Peinlichkeit

D

Empérung

El

Stoiz auf den Entwickiungsfortschritt

D

EDD

3_Sie kommen unerwartet friih von einem Besuch zuriick.
Sie stehen piétzlich in der Tiir zum Zimmer Ihres Sohnes
(lhrer Tochter). Er (sie) hat gerade Besuch und Sie
stfjren die beiden beim Schmusen. Was empfinden Sie
in diesem Augenbiick?
Peinlichkeit
Empérung JG

Und was wirst du tun?

Stolz auf den Entwicklungsfortschritt

Aufspringen und Tiir abschiieBen —____—Q
So tun, ais oh man auf die StraBenbahn wartet
E
Sich nicht stéren iassen

Aufspringen und Tijr abschlieBen

D
4.Heute warst du (deine Freundin) beim Frauenarzt, er
hat best'étigt, daB du (sie) schwanger bist (ist). Wie
wirst du dich in dieser Situation verhaiten?
Mit den Eltern sprechen
Von zu Hause abhauen

El

Wie wird sich lhr Sohn (ihre Tochter) verhaiten?
So tun, als ob man auf die StraBenbahn wartet
Sich nicht stéren lassen

EDD
D
D

4.Heute war lhre Tochter (die Freundin Ihres Sohnes)
beim Frauenarzt, er hat bestétigt, daB sie schwanger ist.
Wie wird sich ihre Tochter (ihr Sohn) in dieser Situation
verhalten?

D

Mit den Eltern sprechen —___—l:|,
Von zu Hause abhauen —__I:_I,

5,Du hast ein Pornoheft in die Schule mitgebracht. Deine
Lehrerin hat es durch Zufaii bei dir gefunden. Sie hat
deinen Eltern einen Brief geschrieben und fordert sie
auf, in die Sprechstunde zu kommen. Wie werden
sich deine Eltern dir gegeniiber verhalten?

5.|hr Sohn (lhre Tochter) hat ein Pornoheft in die Schule
mitgebracht. Eine Lehrerin hat es durch Zufaii bei ihm
(ihr) gefunden. Sie hat ihnen einen Brief geschrieben
und fordertSie auf, in dieSprechstunde zu kommen.
Wie verhaiten Sie sich lhrem Kind gegeniiber?

Bei Freunden Rat suchen

Nach der Herkunﬁ des Heftes fragen

EDD

D

Die eigenen Pornos besser verschlieBen
Strafe verh5ngen

DD

Wie werden sie sich der Lehrerin gegeniiber verhaiten?
Besseren Sexuaiunterricht fordern

Bei Freunden Rat suchen ___——D

Nach der Herkunft des Heftes fragen
Die eigenen Pornos besser verschlieBen

D

Strafe verhéngen

DD

Wie verhalten Sie sich der Lehrerin gegeniiber?
Besseren Sexualunterricht f0 rdern

Sich entschuidigen

DD

Kind in Schutz nehmen

Sich entschuldigen

D

DD

Kind in Schutz nehmen

D

D

6.Du méchtest mit deinem Freund (deiner Freundin)
zusammenziehen. Deine Eltern sprechen dariiber‘ mit
den Eltern deines Freundes (deiner Freundin). Was
werden sie sagen?
Den Wunsch véilig abiehnen

D

6.ihr Sohn (ihre Tochter) mijchte mit seiner Freundin
(ihrem Freund) zusammenziehen. Sie sprechen mit den
Eitern der Freundin (des Freundes). Was werden Sie
sagen?
Den Wunsch véilig abiehnen

Gemeinsame Wohnungssuche vorschlagen

Gemeinsame Wohnungssuche vorschlagen

Zimmer in der eigenen Wohnung anbieten
DUDE

Zimmer in der eigenen Wohnung anbieten
DEED

‘
_ , ‘
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Jungmédchenmﬂtter
Trotz Pille und Pr'aservativ werden in der Bundesrepublik j'ahrlich einlge
Tausend junge Madchen schwanger. 1974 wurde eine von 250 fUnfzehnbis sechzehnj'ahrigen SchUlerinnen Mutter. Das sind insgesamt rund 3500
Jungm'édchenmiltter in einem Jahr. Die Zahl der uneernschten Schwangerschaften, die abgebrochen wurden, liegt sicherlich ebenso hoch.
Auf dieser Selte berichten zwei Madchen aus einer Hamburger Sonderschule fﬂr schwanger'e Schljlerinnen, wie sie mit dem Problem der Schwangerschaft fertig geworden sind. Die Namen der Médchen sind ver'andert.
Denk beim Lesen der Texte mal daran, was ein gewUnschtes oder ungewUnschtes Kind fUr dich selbst bedeutet und wie sich dadurch dein
Leben verandern wijrde (auch wenn du ein Junge bistl).
(Quelle: Frankfurter Rundschau vorn 17. 3. 1973, gekﬁrzt)
Pat, 15 Jahre, schwanger, verlobt
Also, ich war noch verreist vorher, mit der
Schulklasse, also vier Tage lang, ’ne Gruppenreise, von der Schule aus, und da fﬂhlt’ ich
mich pudelwohl, und mir paBte noch alles
Zeug. Und dann bin ich nach Hause gekommen, und da wurde mir immer Ubler, und
denn hab’ ich mich auch noch hi'ngelegt
den Tag, als ich zurUckgekommen bin, und
denn hab’ ich 14 Tage gelegen; mir glng es
immer schlecht, ich konnt’ nichts essen, das
kam alles wieder raus. Dann sind wir zum
Arzt gegangen, mit meiner Mutter. lch hatte
schon so ’ne Ahnung, und das hat sich denn
auch bestétigt. Und als wlr denn vom Arzt
gekommen sind, hat sle mich gefragt, ob
es denn stimmte, und denn hab’ ich gesagt:
ja. Und sle sagte, ja, denn kénnen wir nichts
daran andern. Dann hat sie mir vorgeschlagen, daB-ich das abtrelben lassen soll. Das
wollte mein Verlobter nicht, und‘ ich aUch”
nicht; wir waren schon zwei Jahre zusammen
.nicht so ’ne FIUchtigkeitsbekanntschaft, ,
also wir kannten uns schon vorher. Wir wollten es eigentllch nicht, aber nun ist es da,
und wir konnen nichts daran andern, wir
wollten es beide nicht abtreiben. Meine Mutter sagte dann, er sollte mich heiraten, aber
das wollten wir auch nicht. Dann bin ich von
meiner Mutter weggezogen. er sind nicht.
mehr miteinander ausgekommen, und jetzt
wohn’ ich bei seinen Eltern I . .

ja so gewesen, daB meine Mutter immer
hingegangen ware und mir immer welche
in die Hand gedrilckt hatte, aber es ist ja
vielleicht gar nicht auf mich gestlmmt gewesen . . . und auch, ich hab das zweimal probiert. Aber es klappte belde Male nicht — ich
hab meine Regel immer gehabt, die horte
Uberhaupt nicht auf, und bei der anderen,
da wurde mir immer jeden Tag so Ubel, also
es war beides nichts . . .
lch freue mich auf das Kind . .mein Verlobter auch. Das verbindet vlelleicht, ja. Aber
nicht, daB ich ihn so an mich reiBen will dadurch.
Stellen Sie sich manchmal vor, wie lhr Leben
in zethahren aussieht?
Ja, denn werde ich arbeiten gehen. Und
dann werde ich mal verreisen mit meinem
Mann, und dann mochte ich ’ne schone Wohnung haben. lch welB nicht: anders stelle 'Ich
mI'r das gar nicht vor. Also ein bI'Bohen Kom—
fort muB schon dabei sein, so zweieinhalb
Zimmer . . .

Hatten Sie von sich aus den Wunsch nach
Zértlichkeit?
Also, er hat nicht gesagt, wenn du jetzt nicht
willst, dann mach’ ich SchluB, er hat es mir
freigestellt. Er hat gesagt: Du muBt es selbst
entscheiden, und so ist es gekommen
Verlobt haben wir uns letztes Jahr Silvester.
Also wir wollen noch nicht heiraten, erstmal
sehen, wie das so klappt. Mein Verlobter,
der wird jetzt 20. Wir wollen erstmal jetzt
zusammen wohnen.
Die Pllle habe ich nicht genommen, weil, ich
weiB nicht, ob man der Zeitung immer glauben kann, aber ich hab mal elnen Artikel
gelesen, also da haben Arzte darijber gesprochen, ob junge M'adchen die Pille nehmen diJ'rfen, also ob das runtergesetzt werden
soll mit dem Alter, und da haben die Arzte geschrieben, bei elnigen jungen Médchen
konnte das, wenn sie dle falschen Pillen
nehmen, also wenn sie nicht untersucht werden und einfach nur von der Mutter welche
in die Hand gedrﬂckt kriegten, daB das sp'ater
sein kénnte, daB die Uberhaupt keine Kinder
mehr kriegen konnen. Und darauf habe ich
mich denn auch gerlchtet. Das istja so, man
kann selber noch nicht zum Arzt gehen. Man
selber ist ja noch zu jung, und nun ware es

Dorothea, 17 Jahre, ein Sohn
Liji'daﬁandere ahnlIche SchWIerIg-L j
::;‘;ketten haberl LIrId daB du nicht ‘
'allein damztdastehst MeIstensz j 7
Z J sind die anderen auch recht
17,:dankbar wenn dl} am‘angst
dar'ube'r 2u reden, dennSIB ge- ”7
'17: rtrauen Sich VIelleIcht nicht

. 1» ‘Zudiesenylsat _ alieII gehort der FIlII'I
,

Mein Kind, das istja eln Wunschkind. . . das
kam irgendwie, lch wollte nicht mehr zur
Schule gehen. lch hatte Uberhaupt keine Lust
mehr, lch wollte den ganzen Kram hinter
mich schmeiBen, und da dacht’ ich, ach, am
besten war’ ein Kind. Jetzt weiB man erst
richtig, wie albern das war, und meine Eltern,
naja, denen muBte ich das halt beibrlngen.
Wie reaglenen die denn?
Ja, ich hab’ gleich von Anfang an gesagt,

ach weiBt du, Mama, ich glaub’ ich krieg’ ein
Baby. Und zuerst sagt sie, och das stimmt
nicht. Die hat das einfach nicht geglaubt,
bis der Arzt das dann . . . Ja, und dann haben
wir das alles in Ruhe besprochen, und dann
hat meine Mutter gesagt, jetzt konnen wir es
auch nicht ‘andern, und dann kannst du es
austragen. Abtreibung kam ja fL‘Ir mich nicht
in Frage, weil ich es mir gewUnscht hatte.
Haben Sie es nicht bereut?
Nein, erst als es da war, da wurde mir alles
klar. Da kamen ja denn erst mal die ganze
Arbeit und die Verantwortung, die ich eben
hatte, ich konnte nicht weggehen und gar
nichts mehr. Vorher hab’ ich mir darﬂber
keine Gedanken gemacht. . .
Wie alt sind Sie jetzt?
Siebzehn.
Und als Sie das Baby kriegten‘?
Sechzehn.
Sie haben zu Hause keine Schwierigkeiten
gehabt?
Meine Eltern haben mir eine sU'Be kleine
Wohnung eingerichtet, ich wohn’ auf derselben Etage. Da ko'nnen sle immer ’rUbergehen
und gucken, wenn ich nicht da bin, und die
haben sich wirklich sehr gefreut. wahrend
der Schwangerschaft sind sie jeden Tag mit
mir ’rausgefahrén Kaffee trinken, well lch
immer so Depressionen hatte.
Wie haben Sie lhr Leben jetzt organisiert?
Erst hab’ ich Uberhaupt keine Beziehung zu
dem Kind gefunden. Das war fUr mich mehr
ein Splelzeug, und ich hatte auch oft keine
Lust, es zu machen, und so weiter. Und jetzt
ist es besser geworden, und jetzt mach’ lch
es immer, und zwischendurch geh‘ ich mal
weg . . .
Wie alt ist es jetzt?
VSechs Monate . . .Sobald das K'Ind anf'angt
zu reagieren, es versucht sich selber aufzurichten, und es fangt schon so an ’rumzuplérren, so Laute von sich zu geben und zu
spielen — das macht ja denn SpaB. Bel uns
sind praktisch drei Matter — meine Oma,
meine Mutter und ich. Und das ist eben zuvlel
des Guten, nicht? Meine Oma will das auf
diese Weise machen, meine Mutter auf eine
andere und ich wieder auf andere Weise,
und wenn das erst mal mit der richtigen Er—
ziehung losgeht, dann wird das Schwierigkeiten geben, das ist ganz klar.
Glauben Sie, daB lhr Kind lhrem Leben Halt
gibt?
Ja, das wilrde ich sagen. Filr das Kind Ieb’
ich eben, und das Kind ist auch fﬁr mich da.
Und wenn man mal wirklich Schwierigkeiten
und Depressionen hat und sich irgendwie
alleln fljhlt, dann hat man doch immer das
Gefﬂhl: das Kind hast du noch, und das
bleibt auch erst mal.
Zahlt der Vater des Kindes irgend etwas?
Nein, nein, der streitet die Vaterschaft ab.
Sie haben sich getrennt, wéhrend Sie das
Baby kriegten?
Ja, genau, da war ich im vierten Monat. lch
dachte, mit dem geht das nie gut und er
wuBte das auch, daB ich eln Kind bekomme.
Er hat auch gesagt, ich heirate dich, aber
bezahlen tu’ ich fﬁr das Kind nicht. Wenn
du mich nicht heiraten willst, ist das mein
Kind nicht.
Sie stellen sich darauf ein, das Kind allein
groBzuziehen?
Ja, ich hab’ praktlsch vergessen, daB das
der Vater von dem Kind ist.
Wie ist lhre Einstellung zu Berufstﬁtigkeit
und Kind?
Ja, das muB man ja auch. lch meine, mein
Kind kann immer noch bei mir oder melnen
Eltern bleiben, solange wie ich arbelte oder
noch ’ne Ausbildung habe, und sp'ater ist es
gut mijglich, daB lch mal helrate. Sonst muB
ich eben welterarbeiten, wenn das Kind groBer wird, ich werd‘ es selbsténdlg erziehen,
daB es auch allein zur Schule geht . . . Und
auch wenn man verheira’tet ist, melne ich,
daB die Frau mitarbeiten sollte. lch fande es
langweilig, immer zu Hause zu sitzen.
Wie stellen Sie sich lhre Zukunft vor? 80 in
zehn Jahren?
Da mag ich wirklich nicht dran denken. Also
auf alle Félle berufst'atig. Helraten mochte
ich schon ganz gerne, es muB eben der
Richtige da sein, sonst laB' lch’s lleber sein . ..

.
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Jugendiishe

ln Zeitungen und BUchern wird viel darﬂber geschrieben, ob Verhﬁtungsmittel ﬁjr Jugendliche frei erhéltlich sein sollten oder nicht. Dabei spielen
sowohl medizinische ais auch moralische Argumente eine Rolle.
Wir greifen hier einige dieser Argumente und Stellungnahmen auf und
sagen unsere Meinung dazu.
Von den Stellungnahmen, die sich aus
moralischen GrUnden gegen die Benutzung von Verhﬁtungsmitteln ausspreChen, ist ein Rundschreiben des Papstes
von 1968 besonders bekannt geworden.
Dort heiBt es in einer sehr umsténdlichen
Ausdrucksweise:
Alle Menschen mit aufrichtiger Gesinnung
werden sich noch besser davon ﬁberzeugen
kannen, wie begriindet die kirchliche Lehre
auf diesem Gebiet ist, wenn sie ﬁber die
Folgen der Methoden kiinstlicher Geburtenregelung nachzudenken bereit sind. In erster
Linie mégen sie erwéigen, welche bequeme
und breite StraBe sich so der ehelichen
Untreue und einer allgemeinen Verflachung
der Sittlichkeit auftun wiirde. Es braucht
nicht viel Erfahrung, um die menschliche
Schwachheit zu kennen und zu begreifen,
daB der Mensch — vor allem der junge
Mensch, der in diesem Punkt besonders
verwundbar ist — ein Wort der Ermutigung
und des Ansporns braucht, um dem Sittengesetz die Treue zu halten, und es darf ihm
keinesfalls irgendeine leichte Handhabe gegeben werden, seine Beachtung zu umgehen. (1)
FUr die Jugendlichen heiBt das im Klartext: Wer Verhﬁtungsmittel freigibt, erIeichtert den vorehelichen Geschlechtsverkehr, also den VerstoB gegen das
,,Sittengesetz“.
Diese Meinung des Papstes ist heftig
kritisiert worden — auch von Katholiken.
Dennoch gibt es viele Erwachsene, die
ebenso denken. In einer Umfrage von
1972 meinten rund 20% der Erwachsenen zwischen 30 und 50 Jahren: Der
Bezug von VerhUtungsmitteIn sollte erschwert werden, um ein Absinken der
sexuellen Moral in der Bevblkerung zu
verhindern. (2)
Auch manche Arzte vertreten noch eine
éhnliche Meinung. 1970 schrieb der Arzt
Dr. HiHe in einer Fachzeitschrift:
Andererseits werden aufgeklérte Médchen
zu geféihrlichen Verfiihrerinnen. Wer ihnen
die Pille zugénglich macht, begibt sich in

Was ich von Verh'iitungsmitteln ﬁir Jugendliche
halte? Na hé'r’n Sie mal,
da bin ich selbstverstiindlich ganz klar dagegen!

Friiher war das jedenfalls
alles gnders....l.7.
Ich bitt’ Sie, wenn ei uns
zu Hause jemand das Wort
,’Sex ’auch nur erwahnt
hiz‘tte, das hdtt’ aber was
gegeberz! Und recht haben
meine Eltern damals
gehabt.....

einen Teufelskreis. Die Kinder und Jugendlichen, unféhig, vorausschauend und verantwortlich zu handeln, haben kaum Bedenken, ihre enttabuierten Geschlechtsteile
zum Lustgewinn zu benutzen oder zur Verfﬁgung zu stellen, wenn nichts passieren
kann und es sich lohnt. (3)
Und der Sexualforscher Prqf. Sigusch
berichtete 1974 ﬁber eine Arztebefragung:
Ob ein junges Médchen vom Arzt die Pille
bekommt, héngt oft nicht von medizinischen,
sondern von moralischen Entscheidungen
ab . . .
So nannten uns von den Krzten, die es abIehnten, die Pille minderjéihrigen Médchen
zu verschreiben, die meisten (ca. 40%) ,,moralische Griinde“. (4)
Wer also Jugendlichen Verhﬂtungsmittel
vorenthalten will, der tut dies oft, weil er
es Uberhaupt fUr sﬂndhaft oder unmoraIisch h'eilt, wenn Jugendliche Ge'schlechtsverkehr haben. Und war so denkt, meint,
er kc‘jnne die Jugendlichen durch die
Angst vor unerwﬁnschter Schwangerschaft vom Geschlechtsverkehr abhalten.
Es hat sich aber gezeigt, daB diese Taktik
nicht zum erwﬁnschten Ziel fﬁhrt. Immer
mehr Jugendliche haben sexuelle Erfahrungen (1971 gaben rund 30% der 16bis 17j'ahrvigen an, Geschlechtsverkehr
gehabt zu haben). (5)
Und: Immer mehr junge Médchen wurden Mutter (1972 waren ﬁber 4000 Militter 16 und jﬁnger). (6)
Wir halten es fﬁr unmoralisch, auf diese
Weise einige Tausend Jugendliche ins
Ungl'L'lck zu stﬁrzen, nur um eine bestimmte Sexualmoral durchzusetzen.
Glﬂcklicherweise scheint sich hier ein
Meinungswandel anzubahnen. Die Mehrheit der Erwachsenen gesteht den Jugendlichen das Recht auf sexuelle Erfahrungen und das Recht auf einen
méglichst leichten Zugang zu VerhUtungsmitteln zu. In einer Umfrage von
1972 meinten mehr als die Hélfte der

Diese Giiren sind
doch einfach noch viel
zu dumm und
unausgereift ﬂirt. mz ja,
man wei/3 ja wie
schnell da was passieren
kann und dann
ist hinterher niemand
bereit, die Konsequenzen
zu ziehen und
ﬁir das Kind.....

Aber ich mu/3te es fa
unbedingt besser wissen,
ich wollte nicht auf sie
hb'ren“ da hab’ ich mir
natiirlich prompt vom
Erstbesten n’ Kind
andrehen lassen......
Das kommt eben davon!

an

aim

Frage

Befragten 1m Alter zwischen 23 und 50:
Der Bezug von Verhﬂtungsmitteln sollte
fUr Jugendliche erleichtert werden, damit sie sich in ihrer sexueilen Entwicklung frei entfalten kénnen. (7)
Und obwohl es noch lange einen Konflikt
geben wird zwischen der Moral vieler
Leute und dem Verhalten__der Jugendlichen, sollten die meisteniArzte sich der
Ansicht der Frauenérztin Dr. A. Husslein
anschlieBen:
Unsere érztliche Aufgabe kann nicht darin
bestehen, zu diesem Konflikt Stellung zu
nehmen, sondern einzig und allein darin,
unsere Hilfe anzubieten. Wir miissen alle
lnformationen ﬁber angemessene Methoden
der Empféngnisverhiitung anbieten, um unsere Gesellschaft vor den negativen Konsequenzen zu schiitzen und unerwiinschte
Schwangerschaften zu vermeiden. (8)
Wir meinen, daB alle, die mit Jugendlichen zu tun haben, wenigstens zum
Problem der Empféngnisregelung ebenso denken sollten.
Neuerdings zeigt sich bereits, daB die
Zahl der Jungmédchenmﬁtter abzunehmen beginnt (1974 hat die Zahl der 16j‘éhrigen Mﬁtter gegenUber 1972 um mehr
als 15% abgenommen). (9)
Eine ganz andere Frage ist, welches die
angemessenen Verhﬁtungsmittel fUr Jugendliche sein kénnten. Darﬁber ist vor
allem im Zusammenhang mit der Pille
viel gestritten worden.
Die Pille ist heute das sicherste Verhﬂtungsmittel. Das ist ihr unbestrittener
Vortei'l. Gleichzeitig hat sie aber auch
eine Reihe von Nachteilen, die besonders fUr Jugendliche spUrbar sind:
— Das Médchen muB die Pille téglich einnehmen, auch wenn nur selten Gele—
genheit zum Geschlechtsverkehr besteht.
— Die Pille muB lange im voraus eingenommen werden; sie bietet nicht ,,von
h’eute auf morgen“ Schutz.
— Die Pille ist sehr teuer.
— Das Médchen tr'eigt allein die Verant—
wortung fijr die regelméBige Einnahme._
Darﬂber hinaus kbnnen bei der Pilleneinnahme gesundheitliche Nebenwirkungen auftreten. In den letzten Jahren ist

Wie meinen Sie?
Durch Verhz'itungsmittel
werden diese Kansequenzen ja gerade
verhindert?
Umso schlimmer!
Das kann man ja jeden
Tag in der Zeitung lesen
wozu das fiihrt.....
Unmoral, Promiskuitiz‘t,
Geschlechtskrankheiten,
Rauschgift— und Alkoholgenu/3, Anarchismus....

der
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diese Gefahr in einigen Zeitungen sehr
Ubertrieben dargestellt worden. Es gibt
inzwischen aber eine Vielzahl von Pillensorten. Dadurch ist es méglich, die Pillensorte weitgehend nach der gesundheitlichen Verfassung des einzelnen auszuw'eihlen.
Die notwendige Beratung kann aber nur
ein Arzt bieten. Und nur ein Arzt kann
feststellen, ob in Einzelféllen ein Gesund—
heitsschaden vorliegt, der eine Pilleneinnahme verbietet.
Prof. Sigusch spricht sich deshalb dagegen aus, die Pille rezeptfrei zu machen.
Er gibt dem Arzt aber zu bedenken,
daB eine unerwﬂnschte Schwanger—
schaft schédlicher ist als die Pille. Wbrt—
lich schreibt Prof. Sigusch:
Von keineswegs geringerer Bedeutung als
die vorwiegend kﬁrperlichen Schédigungen
sind die negativen psychischen und sozialen
Folgen einer unerwiinschten Schwangerschaft im Jugendalter, die oft ungeniigend
beriicksichtigt werden. Ein ungewolltes Kind
fﬁhrt nicht nur oft zu MuBehen, die dann
wiederum vor allem zu Lasten der Frau von
einer hohen Scheidungsrate bedroht sind;
die Folgen reichen auch vom Abbruch der
Schulausbildung bis zur erzwungenen Aufgabe des bereits erlernten Berufes. (10)
Oh im Einzelfall die PiHe oder ein anderes
Verhijtungsmittel das geeignetste ist,
kann nur der Arzt aufgrund seiner Kennt—
nisse prUfen. Gerade deshalb darf er
aber keinesfalls aus moralischen Griinden Jugendliche anders beraten als Erwachsene.
Quellen:
(1) Bdckle/Holenstein (Hrsgi): Die Enzyklika in der
Diskussion, Zﬂrich, Einsiedeln, K6|n (Benziger),
1968
(2) Infratest: Familienplanung als gesundheitliche
Aufgabe, MUnchen, 1973
(3) Hille: Der Praktische Arzt und die Geschlechter—
erziehung, in: Der Praktische Arzt, 4/70
(4) Sigusch: Junge Médchen und die Pille, in:
Sexualmedizin, 6/74
(5) Sigusch/Schmidt: Jugendsexualitét, Stuttgart
(Enke), 1973
(6) Statlstlsches Jahrbuch fﬂr die Bundesrepublik
Deutschland 1974
(7) wie (2)
(8) HuSslein: Mit der neuen Realitét Ieben, in:
Sexualmedizin, 8/74
(9) Statistisches Jahrbuch f'Lir die Bundesrepublik
Deutschland 1976
(10) wie (4)

Nichtmal vor der Schule
macht diese Sexualisierung
mehr halt! Ich hab mal
so ’n Film gesehen.....
,,Schulm{z'dchen-pReort”
oder so. Erschiitternd,
kann ich Ihnen sagen,
einfach erschiitternd.’’!

Na ja, es hat sich dann
d'och wieder irgenclwie
eingerenkt. Und jetzt, we
die Kleine zur Schule
eht, kann ich ja auch
ar eiten gehen, wenigstens
halbtags........
Aber eins kfnn ich Ihnen
wenn ICH heut’
nochmal 16 wiz'r’, ich wiir’
nicht mehr so blb‘d!
Ich wiird ’ mir rechtzeitig
die Pille besorgen oder ein
anderes Verhiitungsmittel,
wenn ich die nicht vertragi
Mein ndchstes Kind wird
jedenfalls n’ Wunschkind,
da kc‘innen Sie Gift
drauf nehmen!!!

Aus einer Befragung von 2000 Ménnern und Frauen im Jahre 1972:
Aus welchen Griinden, glauben Sie, wﬁnscht man sich Kinder?
Die Fragen der Familienplanung und
der

Empféngnisregelung

sind

vor

Eine internationale Politik gegen die
Bevélkerungsexplosion
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L'a‘mdern aber deutlich, daB MaBnah-

empfehlen daher, in verschiedenen

men zur Geburtenkontrolle nur im

Biologie-, Erdkunde- und Sozialkun-

Zusammenhang mit wirtschaftlichen

debiichern nachzulesen.

und sozialen Verbesserungen sinn-

Zum Beispiel:
Hilligen: Sehen — Beurteilen — Handeln,
Kl. 7—9, S. 208, Hirschgraben-Verlag
Kattmann u. a.: Kennzeichen des Lebendigen, Kl. 9, S. 46 und KI. 9/10, S. 124, ViewegVerlag, Dﬂsseldorf, Braunschweig 1975
Hausmann ‘u. a.: Welt und Umwelt, Kl. 9/10,
S. 294—297, Westermann Verlag, Braunschweig 1976
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und

erfolgreich

k6nnen.

sein

Es ist kein Zufall, daB die Geburtenzahlen in den meisten reichen Industrienationen
in

den

abnehmen,

wéihrend

meist armen' L'aindern der

Dritten Welt die Bevélkerungszahl
stark zunimmt.

Sterben

die

Wenn das so weiter geht, sterben wir bald aus. Seiti den
60er Jahren kriegen die Leute
uon Jahr zu Jahr weniger Kinder Und seit 72 haben wir
weniger Geburten als_ Sterbefalle.

Die Rente'n sind noch lange
nicht in Gefahr. Denn durch
Rationalisierung wiz'chst die
Produktivitiit. Das heiBt: die
Produktion steigt bei gleicher
Arbeitszeit. Das bringt mehr
Einkommen und damit Zuwachs ﬁir die Rentenversicherung.

Und auBerdem. Geburtenriickgan hat es auch schon
mit sch echteren Verhzitungs~
e.geben Zum Beimitteln
spiel wa rend der Weltwirt—
1930/32 Das
schaftskrise
kam nicht durch mehr Enthaltsamkeit oder durch Auswanderung oder durch weniger Heiraten. Die Leute
wollten weniger Kinder und
haben das auch mit den damals vorhandenen Mitteln ge—
schafft.

Antworten
der Ménner
22%
Wunsch nach Nachkommen, Name erhalten
19%
Kinder gehbren zur Familie
18%
Kinder als Erfullung des Lebens, der Ehe
lst ein Naturgesetz
15%
Kinder bringen Abwechslung in die Ehe
14%
Kinder als Lebensaufgabe
13%
Kinder halten die Ehe zusammen
13%
Damit die Eltern im Alter nicht allein sind
12%
Aus Liebe zu Kindern
9%
Kinder als Erfiillung der Frau
2%
Kinder formen die Persénlichkeit der Eltern
1%
(Quelle: lm‘ratest, Familienplanung als gesundheitliche Aufgabe, Miinchen 1973)

'
'

Antworten
der Frauen
13%
28%
17%
11%
9%
13%
16%
12%
14%
4%
1%

gder flnanZIeHen ur1d zemlc ,
stung durch Kinder
:UmfrageIn der Klasse- Welche F ,
L 'senkameraden1ur spater?
{frage ,,
-Mochtestdu ma! heiraten1‘1n
,chem Alter? } ‘

f(keme Kmder) haben wﬂlst

Deutschen

“‘Achte bei der Auswertung a11c11 3111 "1‘
smogllche Unterschxede in: dé'” _,
worten Von Jungen und‘Madchen,

Na, mit dem Aussterben, das
ist_ doch Unsinn. Heute haben
wir ca. 61 Mill. Einwohner
Und bis 2050 werden wir etwa 57 Mill. haben. Sagen die
Statistiker. Das ist ungefdhr
so viel, wie wir 1963 hatten.

Herr Ober,
zwei Korn und
zwei Bier!

Aber wenn’s immer weniger
Arbeitskriifte gibt, wer hdlt
dann die Wirtschaft in Gang?

Trotzdem, irgendwann kann
das doch geﬁ'ihrlich werden,
wenn der Geburtenriickgang
zunimmt... Und daran ist bestimmt die Pille schuld und
die anderen Verhiitungsmittel. Den jungen Lenten wird
das doch zu leicht gemacht.
Prost!

Ja, aber irgendetwas miiBte
die Regierung doch tun k611nen, wenn es wirklich an wenig Kinder gibt.

Wir haben doch ganz andere
Probleme — Arbeitslosigkeit
und Kurzarbeit. Weniger Arbeitskriifte heiBt doch fiir uns
erst mal weniger Arbeitslose.

Na h6r mall Sollten die Leute
vielleicht schwerer an Verhii—
herankommen,
tungsmittel
damit es wieder mehr uner~
wiinschte Kinder gibt?

Na klar. Sie muﬂ daﬁir sorgen, daB Familien mit Kindern nicht benachteiligt sind.
Mehr Kindergarten, genu'gend
.groBe und billige Wohnungen,
bessere Ausbildungsméiglichkeiten Darin wollen auch
wieder mehr Leute mehr Kinder haben

Na gut, aber was ist mit den
Renten, wenn der Anteil der
Rentner in den m'ichsten Jahren immer griiBer wird?
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Der

empfindlich

ist

Z'artlichkeit kann jedesmal anders
schén,

besonders

mal

sein;

menschliche

mal

fl'Jr

Kérper

zértliche

Berﬂhrungen

SpieI-Regel Drei
Zértlichkeit ist kein Leistungssport
miteinander

keine

schlafen

weniger aufregend.

und

Wie man miteinander zértlich sein
kann — auch das kann man Iernen.

Rekordjagd.

Wir haben einige SpieI-Regeln zu—
sammengetragen, die wir auch fUr

len und miteinander euren eigenen
SpaB zu haben ist wichtiger als jede

uns wichtig finden.

Stellungsakrobatik und jedes Strich-

SpieI-Regel Eins

tungs-Super'ménner und Superfrau-

LaBt euch keine Spielregeln auf-

en als Vorbilder.

dréngen. lhr selbst sollt ausprobieren, was euch SpaB macht, was ihr

SpieI-Regel Vier

Sich

beieinander

—

nach euren WUnschen - wohIzuf'Uh—

listenﬁjhren. lhr braucht keine Zei-

schén

findet.

allerdings

das

Um

Jeder

Mensch

bestimmt

selbst,

herauszufinden, ist es widhtig, daB

wann er mit einem anderen Men-

ihr miteinander sprecht. Auch mal

schen zéirtlich sein m6chte. So gibt

Und

es auch keinen Zeitpunkt, an dem

wéhrend

streichelt.

ihr euch

davor.

,,man“ schon mit einem Partner ge-

Sprecht darU‘ber, wenn ihr mit jemandem zértlich sein wollt. Wie ihr

schlafen haben muB. Es gehbrt Mut

euch dabei fUhlt und was ihr euch
von eurem Partner wUnscht: lhr

dir kuscheln, schlafen, dich kitzeln,
kneifen, festhalten, streicheln, be-

selbst bestimmt eure Spielregeln.

r‘L‘Jhren, knuddeln,.

manchma!

danach

oder

dazu

zu

sagen:

Ich

mbchte

mit

Spiel-Regel Zwei
Miteinander schlafen ist nur eine
Maglichkeit, zértlich zu sein, und
nicht

vor

allem

Fﬂr

manche

die

wichtigste.
ist

Menschen

schlechtsverkehr aber die

Ge-

Gleichzeitig

muB

man

aber

auch

verstehen, daB der andere manchmal dazu keine Lust hat.

einzige

Art, einander néherzukommen. NémIich fUr die, die nicht gelernt haben,
miteinander zértlich zu sein, oder
dies vielleicht auch gar nicht wollen.
Zértlichkeit endet nicht immer da—
mit, daB man
Vielleicht

miteinander schl'aft.

mégt ihr viel

lieber ku-

scheln, euch kitzeln, kneifen, festhalten, streicheln, berUhren, knuddeln,

Ubngens...
Manchmal kann es hilfreich sein,
auch ﬁber Biologisches von Mann
und Frau Bescheid zu wissen. Des—
halb haben wir euch einige B'L'Icher
empfohlen, in denen ihr nachlesen
kbnnt, was euch davon interessiert.

und auch mal miteinander schlafen.

(siehe Seite 13).

—BesChaffungsweise'

Schon beim ersten Geschlechtsverkehr kann ein Kind gezeugt Werden, Wenn man
sich nicht vorhe‘r‘durch EmpféingniSverhiitungsmittel gesChiitzt hat. Wenn man

7, 7 im Grad der Sicherheit.
fWéiche’s die geeignete Methode ist, h'éngt von der jeweiligen Situation des einzelrrneinr abs Dabei spieien z. B. die Haufigkeit des Ges’chiechtsverkehrs, die korper-

(noch) kein Kind haben will, gibt es de'shalb nur eirn‘e AiternatiVe: verhiiten o'der
nicht bumsen. Daher soilte man rechtzeitig mit seinem Partner iiber Fragen der

IiChe Entwickiung, der gesundheitiiche Z‘Ustand, die Sicherheit und Vertréiglichkeit '

Verhiitung sprechen undf sich dariiber versténdigen.

'eine wesentiiche Roile. '

Denn: Miteinander schiafen heiBt auch pianen.
Die verschiedenen Mittei und Methoden zur Empfﬁngnisregeiung unterscheiden
7

sich stark voneinander'In

Deshalb sollte man sich von einem Arzt beraten Iassen.
Wir geben hier nur einen ailgemeinen Uberblick iiber— bekannte Mittel und Metho' den zur Empféingnisregelung. Wir berucksichtigen nicht die Unterschiede zwischen
, den einzelnen Fabrikaten, weii die Mittel und Methoden standig weiterentwickelt

- Wirkungsweise
— Anwendungsart

' werdeh.

—- Kosten

w'eihren und bessere Vertréiglichkeit bieten
soil.
Die sogenannte Pille (Ahtibabypille, Ovulationshemmer) enthéit zwei Hormone, die
d_en Eisprung hemmen. So kann kein befruchtungsféhiges Ei und. damit auch keine
Schwangerschaft entstehen. Die Pille sorgt
gleichzeitig fiir eine regeiméBige Monatsblutung alie 4 Wochen. Die gieichen' Hormone verhindern bei schwangeren Frauen
die Entwicklung eines weiteren befruch—
tungsféihigen Eies.
Es gibt Piilensorten mit 28 oder 21 Pillen
pro Packung. Man muB die Piiie in der
vorgeschriebenen Zeit tﬁglich einnehmen;
bei einigen Préparaten ununterbrochen, bei
anderen mit einer Pause nach jeweiis 3
Wochen (Die Gebrauchsanwaisung genau
beachten!)
Hat man die Pille einmal vergessen, ist die
Verhijtung nicht mehr gesichert. Das kann
jedem einmal passieren. Dann muB bis zur
néchsten Regei unbedingt ein zuséitzliches
Verhiitungsmittel (Préservativ, chemische
Mittel) benutzt werden. Dariiber miissen
sich die Partner‘vefétéindigen. Die Pille ist
trotzdem regeim'aiBig weiterzunehmen.
Die Pille, gibt es nur auf érztliches Rezept.
Man sollte auf jeden Fail zu einem Frauen-

Spirale/Schleife

Cremes, Pasten, Gelees oder Sprays) haben
zwei mtigiiche Wirkungsweisen:
1. Sie sollen die Gebérmutter vers‘chiieBen,‘

Krankenschein abgerechnet. Die Pillen,
miissen aus eigener Tasche bezahit werden.
Packungen f'Lir 3 Monate kosten etwa 25,—

um keine Samenzeilen eindringen zu lassen.

'sondern die WeiterentWicklung des Eies zu
einer Schwangerschaft. Diese Minipiiie muB
unbedingt téiglich zur gieiéhen Tageszeit
eingenommen werden (keine Einnahmepause). im Handel wird sie ais 358r-Pakkung "angeboten. Der Empf'angnisschutz ist
nicht ganz so sicher wie bei der Pille.

8 Stunden nach dem GesChlechtsverkehr
herausgenommen werden. Es muB zusétzIich mit einer Pessarcreme bestrichen werden, die die Samenzeilen abtb'tet. Der Arzt
zeigt vor der ersten Anwendung, wie das
Scheidenpessar einzufiihren ist.
Das Kappenpessar dagegen wird immer
vom Arzt eingesetzt und bleibt dort bis
zum Beginn der néchsten Regelblutung.
Der Arzt nimmt es fiir die Dauer der Regel
heraus und setzt es anschiieBend wieder
ein. Bei richtiger Anwendung und in Ver—
bindung mit sament'citender Paste sind
Scheiden— und Kappenpessare so sicher

'
werden.
Neuerdings gibt es eine T-Spirale, bei der
_ eine hormonhaltige Kapseiam Stiei einen
zusétziichen Schwangerschaftsschutz gev

Beratung durch den Frauenarzt gnbedingt
erforderiich.
Die érztiiche Untersuchung wird iiber den

Geschiechtsverkehr haben.
Die sogenannte Minipiiie enthéit nur ein
Hormon. Es verhindert nicht den Eisprung,

Arzt paBt die richtige Gr'dBe an.
Das Scheidenpessar wird vor dem Geschiechtsverkehr vom M'eidchen selbst eingesetzt (vorher iiben!) und darf friihestehs

. Eisprungs — in die Gebﬁrmutter ein.
In den ersten Monaten sind Kontroiluntersuchungen in jedem Fail notwendig. Der
Preis fiir das Einsetzen der Spirale liegt
,zwischen 50,- und 200,- DM.
Durch die sténdige Verbesserung der AusfILihrung kénnen die Spiraien als sicherstes
Verhiitungsmittel nach der Pille empfohlen

Chemische

kenkasse zahit nichts!
Die Pille ist sicher, wenn man sie regeim'aBig einnimmt. Man benijtigt keinen zusétziichen Schutz. Nach érztiicher Beratung
eignet sie_ sich fiir Médchen, die h'eiufig

Pessare sind Kappen aus Gummi, die der
Samenfiiissigkeit den Zugan‘g in die Gebér~ mutter versperren solien. Sie werden vorv
die .fonung der Geb'eirmutter gesetzt. Der

Kupferdraht umwickelt. Sie unterscheiden
sich in Form und GrbBe. Man erhélt sie
beim Arzt oder auf Rezept in der Apotheke.
Der Arzt w'eihit die richtige Grt'IBe aus und
setzt sie nahezu schmerzlos — wéhrend der
Tage der Monatsblutung oder zur Zeit des

arzt gehen und sichdort untersuchen‘, beraten und diexgeeignete Pille verschreiben
lassen. A'rzte unterliegen der Schweigepflicht. Treten Nebenwirkungen auf, ist eine

DM Die PRO FAMiLiA gewéhrt in besonderen Féllen Kostenerma’Bigung. Die Kran-

Scheiden- und Kappenpessare

(intrautérihpessar - iUP —)
Spiraien verhindern das Einnisten des befruchteten E-ies in der Gebérmutter.
Sie werden aus Kunststoff hergesteilt und
' sind bei den neu entwickelten Kupfer-T und
den Kupfer-7-Pessaren auBerdem mit einem

Mittel

(Zépfchen,

Tabletten,

2. Sie solien die Samenzeilen abtéten oder
unbewegiich machen.
Sie werden kurz vor dem Geschiechtsverkehr, so tief es geht, in die Scheide eingefiihrt (Gebrauchsanweisung beachteni).
Sie wirken hbchstens eine haibe Stunde.

Die Kalenderrmethode (nach Knaus-Ogino), die
Temperaturmethode und der unterbrochene Beischiaf (coitus interruptus) sind Methoden, bei
denen keine Verhiitungsmittei angewendet werden.
Der unterbrochene Beischiaf ist eine der unsichersten Methoden zur Empfﬁngnisverhiitung.
Der Mann'verSIIcht dabei, sein Glied vor dem
SamenerguB aus der Scheide zu ziehen.
Es ist schwer, den richtigen Zeitpunkt abzupassen,
da Samen schon vor dem eigentiichen SamenerguB austreten kannen, ohne daB man es merkt.
AuBerdem ist nie sicher, daB nicht anschiieBend
einige Tropfen der Samenﬂiissigkeit in die Scheide
geiangen. Dies kann durch das Verreiben der
Samenfiiissigkeit geschehen, wenn der SamenerguB in derNéhe derScheidenﬁffnung erfolgt.
Es ist fiir beide Partner beiastend, standig auf
der Hut zu sein und den Beischlaf piﬁtziich ab-

wie Préservative.

hindert der Préser die Ubertragung von
Geschlechtskrankheiten.
Der Préser wird vor dem Geschlechtsverkehr Liber das steife Glied geroilt. Dazu
wird er vorsichtig aus der Packung genom—
men und ein wenig abgerolit. Dann wird
'er auf die Spitze des steifen Gliedes gelegt
und mit den Fingern vorsichtig abgeroilt.
An der Spitze muB etwas Platz fiir die Samenfiiissigkeit bl'eiben.
Bevor die Versteifung des Gliedes nach
dem Orgasmus nachléBt, h'eilt man den
Préser am hinteren Ende fest und zieht
dabei das Glied aus der Scheide. Sonst
besteht die Gefahr, daB der Préser abrutscht und in der Scheide bleibt.
Beim néchsten Beischiaf muB man einen
neuen Préser benutzen.
Préservative sind besonders leicht zu beschaffen. Man bekommt sie in der Drogerie,
beim Frisér, im Warenhaus und in der
Apotheke. Sie kosten 1,- DM und mehr
pro Packung.
Préser sind nicht so sicher wie die Pille.
Aber sie sind recht sicher, wenn sie elektronisch gepriift sind und in Verbindung mit
chemischen Mitteln angewendet werden.
Da sie leicht erhéltlich sind und nur bei
Bedarf angewendet werden, eignen sie sich
fiir Jugendiiche, die seiten Geschiechts-

Nebenwirkungen sind selten.
Man erhélt soiche Mittei in Apotheken und
Drogerien. In Automaten werden sie manchmal als ,,Antibabytabietten“ angeboten. Sie

verkehr haben.

haben jedoch nichts mit der Pille gemeinsam.
Chemische Mittel sind unsicher. Die einzelnen Préparate gewéhren ailerdings eine
unterschiediich hohe Sicherheit. Sie bieten
nur in Verbindung mit Préservativen oder
Pessaren ausreichenden Schutz.

br‘echen zu mussen. Daheif ist diese Methode
nicht nur' unzuiénglich und riskant, sondern auf
die Dauerrauch sehr unbefriedige'nd.
Die Kaiendermethode: Die Wahrscheiniichkeit
einer Befruchtung ist vor und wéhrend des Eisprungs am grbBten. Das Médchen versucht, mit
Hiife von Kaienderein’tragungen und viel Rechnerei, diese Zeit zu ermittein. Wéhrend des ermitteiten Zeitraums unterila'ﬂt man dann den Geschiechtsverkehr. AuBerhaib dieser Zeit verkehrt
man ohne Verhiitungsmiﬁel. Die Kaiendermethode
setzt ein_en ganz regeiméBigen Eisprung voraus.
Schon Aufregung, Krankheit, Ortsverénderung und
Kiimawechsei kannen diesen beeim‘iussen und die
Berechnungen hinféiiig machen. Deshaib i'st diese
Methode sehr unzuveriéissig und some nicht angewendet Warden.
Bei der Temperaturmethode miBt das Médchen
jeden Morgen in absoluter Ruhe direkt nach dem
Aufwachen seine Kiirpertemperatur, Sie muB vor-

Ein Préservativ (Kondom, Pariser, Préser)
ist eine diinne Gummihﬁlle. Es f'aingt die
Samenflﬁssigkeit auf und verhindert, daB
sie in die Scheide kommt. AuBerdem ver-

her mindestens 6 Stunden ungest'drt geschiafen
haben. Jede Messung wird genau eingetragen.
Nach etwa, einem halbenrJahr kann der Arzt
hieraus die fruchtbaren bzw, unfruchtbaren Tage
berechnen.
Temperaturschwankungen von wenigen zehntel
Grad zeigen den Eisprung an. Soiche Schwankungen kt'mnen jedoch auch bei unterbrochenem
Schiaf, AlkoholgenuB am Vorabend, Medikamenteneinnahme oder Krankheit auftreten,
Die dadurch bedingten Risiken soiiten nicht eingegangen werden. Diese Methode ist ‘deshaib fiir
Jugendiiche nicht zu empfehlen. Temperatur—
methode sowie Kaiendermethode eignen sich eher
dazu, den giinstigsten Zeitpurikt fﬁr' eine Befruchtung zu bestimmen.
Wer sich trotzdem genauer dariiber informieren
wiii, kann z. B. im ,Sexuaikundeatias“ (S. 34/35)
oder in dem Buch ,,Sexuaiinformation ﬂir Jugend—
iiche“ (S. 99) nachlesen.
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Kontaktanzeigen — Heiratsanzeigen
Sie sind kurz, aber sie sprechen doch eine sehr unterschiedlich‘e
Sprache. Vergleiche mal verschiedene Anzeigen — die hier abgedruckten oder selbst gesammelte.
Wie

beschreiben

die

Leute sich selbst und ihre WUnsche?
schreiben? Wie wUrdest du dich in einer
Kontaktanzeige darstellen? Diskutiere mit Freunden oder in der
Klasse das FUr und Wider von Kontaktanzeigen.
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Eindeutig
Wer hat nicht schon mal ﬁber die
Sexbombe auf dem SchoB des
Chefs, den Hausfreund im Kleiderschrank oder den Zahnarzt und die
nackte Patientin geschmunzelt? Es
gibt kaum eine lllustrierte, die nicht
solche Witze veréffentlicht; ja, eine
*ganz'e 'Zeitschfiftenbranche hat
sich diesem Thema speziell gewidmet (Witzhefte).
Was bringt uns eigentlich zum
Schmunzeln, obwohl die in Sexwitzen dargestellten Situationen
im Alltag zu Familiendramen und
Sexskandalen fﬁhren?
In Sexwitzen wird Verbotenes ausgesprochen und dargestellt. Als

....Ei'NﬁN KLEiNfN saith: unyiﬂ... ,
NADA... um: :05 HM" ICH mam;

zweideutig

Witz ist erlaubt, was sonst in unserer Gesellschaft unterdrﬁckt werden muB. Meistens kommen in den
Sexwitzen geheime Wﬂnsche von
Ménnern zum Ausdruck. Zum Beispiel:
O Fremdgehen
”O 'Sexuelle Beziehungen zwischen
Chef und Untergebenen
O Sexhungrige
und
vollbusige
Frauen.
Sammle selbst mal aus verschie—
denen Zeitschriften solche Witze
und diskutiere mit Freunden oder
in der Klasse, welche Einstellung ,,Hallo, Schatz, ich komme sp'a‘ter zum Essen,
ich muﬂ noch 'nen Eingn‘ﬂ vomehmen!"
zur Sexualitét und besonders zur
Sexualit'ét der Frau daraus spricht!
Witze aus: Neue Revue Nr. 47/48,1976

ALSO... mums

Sexwortratsel
1. Sexueller Hiihepunkt
.\,

2. Weibliches Geschlechtsmerkmal / auch
Meeresbucht
3. Koitieren (umgangssprachlich)
4. Kosename fiir weibliches Geschlechts—
teil / auch Kosename ﬁir eine Katze
5. Teil des miinnlichen Gliedes/ auch Frucht
eines Laubbaumes

rmog mm 35412391151115
m...m-.nﬁsreus Sam» 5; MS

6. Teil einer Kette/auch mﬁnnliches Geschlechtsteil

“RN um 35mm...“

7. Mﬁnnliche Keimzellen / auch Pﬂanzenteile

\

uf der Hochzei! wird
der Bréuligam von
seinern Kollegen ge«
fragt: ..Hﬁr mal. hast du eigentlich Aktfolos von dei—
ner Frau?“
Der jun Ehemann empﬁtt:..Na, 61' mal. . .!"
Flﬁslerl der Kollege verlraulich: ..Willste welche?“

8. Hinterteil / Sexattribut
9. Anerzogene kiirperliche aniickhaltung
10. Steifes miinnliches Glied/auch Teil eines
Zaunes
11. Volkstiimlicher Name fiir Kondom / auch
Bewohner einer europiiischen Hauptstadt
12. Erste Frau / Mﬁdchenname
13. Stark sexuell enegt (volkstiimlich)
14. Teil des weiblichen Kiirpers, in dem sich
die Eizellen entwickeln
15. Hautkrankheit wiihrend der Pubertiit
16. Weibliches Geschlechtsteil (volkstiimlich)
17. Form der Lehensgemeinschaft zwischen
Mann und Frau
18. Flottes Mﬁdchen (jugendlicher Jargon)/
auch siiBes Backwerk
Wenn du alle Wiirter richtig eingetragen
hast, ergibt die dick umrandete Spalte
(von oben nach unten gelesen) ein deutsches Wort fiir Koitus.
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Das muB anders werden!
Waiter solche Arbeiten, und
du kriegst nie ‘ne Lehrstelle!

Aber am Wochenende bis
11 Uhr nachts wegbleiben!
Das muB anders werdenl.’
Ab sofort!!!

Na, auch mal wieder zum
Training erschz'enen?!
Sitzt wohl immer fiber deinen
Biichern was? Das muB anders
werden, wenn du weiter in
der Mannschaft bleiben willst!

Um 9 schon zu House .9!
Das muB anders werden,
sonst kannste dir gleich ‘ne
anderg suchen! Statt FuBballspielen
hattste lieber Iernen sollen.’

w-'4“.'\
'khuklmwxu

“ .~ x

Kinder und Jugendliche verbringen sehr viel Zeit in der Schule.
Es ist klar, daB ihresexuellen lnteressen und Probleme' in dieser
Zeit nicht vor derSchultiir bleiben.
Doch in der Schule scheint danr kein
Platz zu sein. In offiziellen Lehrplénen wie
den ,,Richt|inien fﬁr die Sexualerziehung
in den Schulen der Freien und Hansestadt
Hamburg“ findet zwar "Sexualit'ét als eine
der Quellen von Lust und Lebensfreu—
de . . . heUte auch in der Erziehungjunger
Menschen ausdrﬁcklich Anerkennung“.
Und weiter heiBt es: ,,Erziehung zu einem
verantworﬂichen geschlechtlichen Verhalten soil den jungen Menschen beféhigen, sein gegenwértiges und kﬁnftiges
Leben bewuBt und in freier Entscheidung
selbst zu gestalten.“ Aber im Sexualkun—

deunterricht werden dann meist doch nur
rein biologische lnformationen in betont
sachiicher Weise angeboten.
AuBerhalb des Unterrichts — in den Pausen und auf Klassenfahrten zum Beispiel
— werden Anzeichen von sexuellen Interessen der Schiller entweder von den Lehrem geflissentlich "Ubersehen" oder
mehr oder weniger hart bestraft.
Auf den folgenden Seiten zeigen wir
einige Beispiele far Schwierigkeiten, die
Schiller und Lehrer beim Umgang mit
dem Thema Sexualit'at in der Schule haben. Und wir geben Diskussionsanregungen, die helfen sollen, mit diesen Schwie—
rigkeiten besser fertig zu werden. Wichtig
ist dabei, daB Lehrer, SchUler und Eltern
sich nicht gegenseitig Knﬂppel zwischen
die Beine werfen, sondern versuchen,
miteinander die auftretenden Probleme
zu Ibsen.

Dies ist auch in den Schulrichtlinien so
festgelegt. In den ,,Richt|inien fUr die
Sexualerziehung in den Schulen des Landes Nordrhein—Westfalen“ heiBt es zum
Beispiel:
,,Nicht auszuschlieBen ist, daB besorgte
Eltern . . . berrchten, ihr Kind nehme bei
der Behandlung sexualkundlicher Inhalte
Schaden an seiner seelisch-geistigen
Entwicklung, oder . . . sich mit einzelnen
Lernzielen und Inhalten der schulischen
Sexualerziehung nicht einverstanden erkléren kénnen. Es sollte versucht werden,
etwaige Bedenken dieser Art in einem
offenen Gespr‘ach z'u diskutieren und
nach Mbglichkeit auszuréumen.“
Sinn dieser Zusammenarbeit muB es sein,
die Sexualerziehung in der Schule besser
auf die Interessen und BedUrfnisse der
Schiller abzustimmen. Vielleicht kann
dadurch verhindert werden, daB einzelne

Eltern allein ihre Vorstellungen von Sexualerziehung durchsetzen. Und es kann
vermieden werden, daB das Thema
Sexualerziehung — besonders vor Wah—
len — fUr Parteipropaganda miBbraucht
wird.

Sexualitét darf in der Schuvorkom-

nicht

offiziell

le

men. Deshalb werden Anzeichen von SchﬁlersexuaIit'ét als ,,sexuellé Verfehheute

Auch

geahndet.

lungen“

Der

Fan

Vom 16. 8. bis 25. 8. macht eine 9. Hauptschulklasse
(14 Médchen und 15 'Jungen) eine Klassenreise ins
Weserbergland. Der junge Klassenlehrer Niemeyer hat
die Reise geplant, um das Klassenklima zu verbessern.

Eine ﬁltere Kollegin, Frau Koch, féhrt als Begleitperson
mit. In der Nacht vom 22. auf den 23. 8. ereignet sich
in der Jugendherberge Biickeburg ein ,,Vorfall“, in den
zwei Médchen (Ingrid H. und Dorothea L.) und zwei
Jungen (Rolf M. und Klaus-Jiirgen W.) aus der Klasse
verwickelt sind. Herr Niemeyer schreibt noch in der
Nacht den folgenden Bericht iiber den Hergang:

Schiller _

riskieren

noch, daB sie bei solchen
,,Vorkommnissen“ von der
Schule

fliegen

andere

eine

oder

auf

Schule

ge-

schickt werden.

Oft sind

es

Anlésse,

geringfﬂgige

Bericht
Die 14 Médchen und die Kollegin Koch waren 1m 1. Stock unter-

die als ,,sexuelles Delikt“

gebracht, wéihrend ich mit den 15 Jungen im Erdgeschoﬁ wohnte.

angesehen werden und fUr

Die Schﬁler und Schiilerinnen hatten 6-Bett-Zimmer. 2 der Méidchen

die

(Ingrid H. und Dorothea L.) und 3 der Jungen (Rolf M., Klaus-

Betroffenen

schwer-

Folgen

wiegende

haben.

Jﬁrgen W. und Jan Sch.) belegten alleine einen Raum. Die
Glastiir, die zum Treppenhaus fﬁhrte, wurde abgeschlosse‘n, sobald

Der

Hamburger

Ober-

Am 22. August 1976 machte ich meinen Kontrollgang etwas friiher,

in seinem Buch ,,Sexuelle

da wi’r am néichsten Morgen schon um V26 Uhr aufstehen muBten.

an

Gymnasien“

Gegen V22 Uhr in der N acht hérte ich eine Unruhe, die aus dem

richtet.

oberen Stockwerk zu kommen schien. Da die Kollegin Koch diese '

den von alien Beteiligten

offensichtlich nicht’wahrnahm, fﬁhlte ich mich verpﬂichtet, der

meist

Sache auf den Grund zu gehen. Als ich das Zimmer betrat, aus dem

sehr ‘,,diskret“ be-

handelt.SchiJ1er und Eltern
,nehmen [die z‘um Te“ harten

Strafen

vielleicht

einfach

aus

hin,

falscher

_' Scham, vielleicht weil sie *
sich

mit den verschiede—
Argumenten

und

Rechtsvorschriﬁen

nicht

nen

genug auskennen.

Wir

schildern

solchen

hier

einen
der

sich auf der Klassenreise
einer 9. Hauptschulklasse
aus einer norddeutschen
'GroBstadt tats'achlich
Ortsangaben
geéndert.)

er-

(Namen

und

haben

wir

Wie

die

Die Schiiler
O Ingrid H. (14): frﬂhentwickelt, sieht aus
wie 17, gute Schﬂlerin, beliebt bei Schulern und Lehrern.
O Dorothea L. (15): Freundin von Ingrid
H., sehr musikalisch, Mitglied im Schulchor, mittelméBige Schulleistungen. .
O Rolf M. (15): guter Sportler, Mitglied
der Schulauswahl im FuBball, keine besonders guten Leistungen in den anderen
Féchern, im Unterricht meistens zurﬁckhaltend.
O Klaus-Jﬂrgen W. (16): Wiederholt freiwillig das 9. Schuljahr, hat immer dumme
Sprijche drauf, prahlt mit seinen ,,Erfahrungen“ mit Médchen.

Die Lehrer
O Klassenlehrer Niemeyer (28): Seit
einem Jahr Beamter auf Lebenszeit,
Jeans- und Barttréiger, Reserveleutnant,
,,weiB die Klasse anzufassen“, genieBt
unterschiedliches Ansehen, hélt sich
immer an seine Vorschriften, wenn es
darauf ankommt, greift er hart durch.
O Frau Koch (47): Sei125Jahren im Schuldienst, unterrichtet die Klasse in Kunst
und Musik, sehr beliebt bei den Schﬂlern,
,,weil sie unsere Problemeversteht“, auch
in Konfliktsituationen $_ehr bedacht und
gUtig im Umgang mit ,,Ubeltétern“.

O Rektor Latzmann (38): versucht sich
aufgeschlossen zu geben, ,,aber es gibt
Grenzen“, ,,alles mit MaB und mit Ziel“;
das fortschrittliche Image verschwindet,
wenn das Schulamt oder die Elternschaft
sich rﬁhrt. Dann handelt er stets zum ,,Ansehen der Schule“.
O Herr Goede (26): Religionslehrer, progressive ldeen, versteht sich mit der
Klasse sehr gut, im Kollegium gilt er als
der ,,junge stUrmische Kollege“. Er hat be—
reits eine RUge erhalten, weil er sich bei
einem Vorfall auf dem Schulfest ,,zu eindeutig“ fUr die Schiller eingesetzt hat.
0 Herr Henke (36): Biologielehrer, ein
,,typischer“ Fachlehrer, der nur biologisch
denkt. Er erwartet alles Heil von einer
exakten biologischen Aufklérung. FUr ihn
sind Schulangelegenheiten vor allem
Sache des Rektors, keinesfalls aber
Sache der Schiller und der Eltern.

O Weitere Lehrer nach Bedarf.
Die Eltern
O Herr Dr. Suck (42): 1. Elternvertreter,
einer
Ortsvorsitzender
konservativ,
groBen Partei, Abteilungsleiter in einer
Fabrik. Hat frUher gegen Schulfeste und
gegen die Mitbestimmung der Schiller
gesprochen. UnterstUtzt alle MaBnahmen
der Schulleitung.
O Frau MUller (33): 2. Elternvertreterin,
Hausfrau, Mutter von 2 Kindern, schulpolitisch stark engagiert. lhr widerstrebt
die Einstellung des Herrn Dr. Suck zur
Schule. In einer Gruppe diskutiert sie oft
mit einigen Eltern ﬁber schulische Pro—
bleme.
O Verschiedene Eltern, die fUr die eine
oder andere Position Partei ergreifen,
darunter die Eltern von Ingrid, Dorothea,
Rolf und Klaus—Jﬂrgen.

der Léirm kam, verschlug esmir den Atem.

'

'

W

“

Auf dem Tisch stand eine brennende Kerze. Zigarettenrauch lag in
der Luft. Aus einem Kassettenrecorder drang schrﬂle Schlagermusik.
Zunéichst konnte ich niemanden erkennen. Erst als ich das Licht
anknipste, sah ich Ingrid H., Dorothea L., Rolf M. und Klaus-Jiirgen W.
vélﬁg angezogen auf einem der unteren Betten sitzen. Rolf M. hatte
eine halbgeleerte Rotweinﬂasche in der Hand. ICh fﬁhrte die beiden
Jungen sofort auf 1hr Zimmer ab.
Auf die Frage, wie die beiden Jungen in den Médchentrakt

Konﬂiktfall,

eignet' hat.

An diesem Konfliktspiel sind drei verschiedene Personengruppen beteiligt:

0 Jan Sch. (15): Klassensprecher, guter
Schﬂler, gegenﬁber den Lehrern etwas
unsicher, vertritt aber die Interessen der
Klasse konsequent.
O Weitere Schﬁlerinnen und Schijler
nach Bedarf.

Ab 10 Uhr herrschte Ruhe.

ﬁber viele solcher Féille beDie Vorfélle wer-

Mitspieler

die M&dchen zum Waschen und Schlafen nach oben gingen.

schulrat Brijggemann hat
Konﬂikte

Die

Ge-

s‘chichte ausgeht, sollst du

gekommen seien, berichteten sie mir, sie ‘seien aus dem Fenster
gestiegen 11nd ﬁber die Feuerleiter (D in den 1. StOCk gelangt.
Nachdem sie das Méidchenzimmer betreten hatten, seien die
Médchen ruhig geblieben und batten nicht geschrien. Auﬁer
Zigarettenrauchen, Weintrinken und Musikhéren ware nichts
passiert, was mir jedoch sehr fragwiirdig- erscheint.
Die Médchen bestéitigten diese An‘gaben. Aufgrund dieses Vorfalls
ist das Vertrauensverhéiltm‘s zwischen mjr und der Klasse so stark
gestért, daB ich mich gezwungen sehe,— die Klassenreise sofort abzubrechen.

mit deinen Klassenkameraden in einem ,,Planspiel“

Bﬂckeburg, 23. August 1976,1110rgens 3 Uhr

selbst durchspielen.
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Grundlagen kennenlernt;
C eigene Handlungsmég‘Hchkeiten erkennt.
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Klassenfahrt nicht abgebrochen. Herr Niemeyer trégt
jedoch nach Rﬁckkehr die Angelegenheit in der Lehrerkonferenz vor und beantragt, daB Rolf M. and KlausJﬁrgen W. auf eine andere Schule verwiesen werden.

Ingrid H. und Do'rothea L. sollen einen strengen Verweis
erhalten mit der Drohung, daB sie bei weiteren noch
so kleinen ,,Verfehlungen“ ebenfalls die Schule verlassen miissen.
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Sexuelle Darstellungen gelten in unserer Gesellschaft ais un—
dem
aus
daher
werden
und
sozialschﬁdlich
anst'éndig,
ﬁffentlichen Leben verbannt. Das war nicht immer So.

lm Mittelalter war die
Abbildung von
sexuellen Handlungen weit
verbreitet.
Reiigion und
Sexualitﬁt
lieBen sich
durchaus miteinander vereinbaren.
(1. Badehausszene, 2. Miniatur
aus der Bibel

Solange es Zeugnisse ﬁber menschliche
Kulturen gibt. k_ennen wir aggh DaijstelIgngen [nensqhhcher Sexyalntat. (Huer
.
Felszelchnung, wahrelne _altagyptusche
schemllch 700 V. cm.)

K“, .
\3
~ ‘3’
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In der Antike war Beschreibung und Darstellung des
Sexuellen eine Selbstversténdlichkeit. Auch im religiésen
Leben spielte die menschliche Sexualit‘at eine wichtige
Rolle. (Wandbild in einem Haus in Pompeji/ltalien)

Sexuelle Darstellungen in der Offentlichkeit sind bei uns
tabu. So scheint es jedenfalls, wenn man die freizﬂgigen
Abbildungen auf dieser Seite betrachtet. Denn ,,so etwas“
wﬁrde bei uns wohl kaum als Zierde eines 6ffentlichen
Gebéiudes oder auf dem Titelblatt einer 6ffent|ich verkauften Zeit‘schrift geduldet. Das Hauptargument dagegen
wéire wahrscheinlich, daB vor allem die Jugend vor solchen
Darstellungen geschiitzt werden miiBte. (Aber keiner weiB
genau, ob Kinder und Jugendliche durch sexuelle Bilder
ﬁberhaupt gef'éhrdet werden.)
Trotzdem ist Pornographie bei uns ein gewinnbringendes
Geschéft. Trotzdem vergréﬂern Zeitschriften ihren Umsatz
durch attraktive Nathfotos. Und trotzdem weckt die Werbung mit sexuellen Anspielungen auf raffinierte Weise
Kaufgelﬁste.
Auf der einen Seite wird also viel Aufwand getrieben, um
die Jugend nicht durch sexuelle Darstellungen zu geféihr-

den. Auf der anderen Seite werden — unter Vorspiegelung
falscher Tatsachen — mit unseren sexuellen Wﬁnschen
Geschéifte gemacht. Um diesen Widerspruch geht es auf
den folgenden Seiten.

Dieses Aktfoto erregte viel Aufsehen, als eine englische Tageszeitung vor 15 Jahren zum erstenmal in ihrer Geschichte ein nacktes
Mﬁdchen abbiidete. Heute gehéren
solche Fotos zum Zeitungsalltag.
Ungek|éirt bleibt jedoch die Frage,
was an der Pornografie pornografisch ist. Was meinst du dazu?

Auch autserhalb des abendI'a'ndischen
Kulturkreises
war die Darstellung des
Sexuellen
ﬁblich.
(Chinesische
Seidenmalerei
ﬂir ein erotisches Album)

Erotische Abbildungen
bei Naturvélkem haben
meistens religiésen
Charakter.
(Bronzefiguren von der
Elfenbeinkiiste)

In der Kunst nimmt das Thema der kérperlichen
Liebe einen breiten Raum ein. Auch die "naive"
Malerei macht da keine Ausnahme.
(Aquarell ,,Arche Noah" von Kerstin Apelman
éberg, 1969)

_ V'Zu diesen Materialien g'ehbr’t der- Film
,,Maren 'wird ein héiBjer Typ‘ﬂ ans der ‘
FernSehserie des NORDDEUTSCHEN '
7RUNDFUNKS',,Be1rifﬁ:isexualiiéi”; ,
,Der Film kann auBerdem absgeliehen
‘werden bei der ’ Bundeszentrale ﬁlr‘
gesundheiﬂiche Aufklérung, Postfach
'
93 01 03, 5000 Kéln 91
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Sexualerziehung
Vieles, was ﬁber Sexualitﬁt zu Iernen ist, kann nur
in einer Gruppe gelernt werden. Zum Beispiel: auf
andere eingehen, ﬁber Sexualitéit sprechen, sich
mit anderen Einstellungen und Argumenten auseinandersetzen, falsche Hemmungen ﬁberwinden. Deshalb schlagen wir in diesem Material
viele Spiele, Diskussionen und Aufgaben vor, die
hauptséichlich fﬁr Gruppen gedacht sind.
Deine Schulklasse ist eine solche Gruppe, auch
wenn sie nicht freiwillig zusammenkommt. Hier
hast du die Chance, zusammen mit deinen Klassenkameraden etwas ﬁber Sexualitét zu Iernen.
Wenn das Thema Sexualitét in der Schule behandelt wird, steht gewﬁhnlich das Biologische im
Vordergrund: Zeugung, Schwangerschaft, Geburt,
Bau und Funktion der Geschlechtsorgane. Das ist
zwar wichtig, aber viele Schﬁler haben das Gefﬁhl, daB diese Fortpflanzungsbiologie irgendwie
an ihren lnteressen vorbeigeht. (Vielen Jugendlichen ist es auch einfach peinlich, in der Klasse
ﬁber dieses Thema etwas zu sagen.)
Liegt das an den Lehrern?
Persénliche Einstellungen der Lehrer spielen
sicher nur zum Teil eine Rolle. lhre Hauptprobleme
sind:
— mangelnde Ausbildung fﬁr den Sexualunterricht;
— Unklarheit ﬁber die Fragen und Probleme der
Schiller;
- zu wenig Zeit, um neben dem Lernstoff der anderen Fécher auf solche ,,Lebensprobleme“ ein-’
zugehen;
— Unklarheit darﬁber, wie offen das Thema Sexualitét in der Schule behandelt werden darf;
— zu wenig interessantes Arbeitsmaterial;
— Angst vor Repressalien durch die Eltern oder
die Schulbehc‘irde, weil schon ﬁfter Lehrer wegen eines ,,zu freizﬁgigen“ Sexualkundeunterrichts aus dem Schuldienst entlassen worden
sind.
(Auf Seite 56 haben wir versucht darzustellen, mit
welchen Problemen sich ein Lehrer auseinandersetzen muB, wenn er Sexualkundeunterricht
machen will.)
Wir meinen aber, daB es genﬁgend gu’twillige Lehrer gibt, die im Sexualkundeunterricht die Interes-

in

der

Schule

sen der Jugendlichen berﬁcksichtigen, wenn sie
entsprechende Unterstﬁtzung und AnstﬁBe von
ihren Schﬁlern bekommen.
Dazu ein paar Tips fﬁr dich und deine Mitschﬁler:
I Wenn der Klassenlehrer nicht von sich aus das
Thema Sexualitét anspricht, k6nnt ihr ihm einen
kleinen Hinweis geben. Entweder durch entsprechende Fragen im ,,Kummerkasten“ (wenn’s so
etwas bei euch gibt) oder indem ihr ein Aufkl‘arungsbuch auf seinen Tisch Iegt. Am besten ist es
natﬁrlich, wenn ihr ihn direkt ansprecht. (Natﬁrlich
kbnnt ihr ihn auch auf dieses Material hinweisen,
wenn er es noch nicht kennt.)
0 Es kann sein, daB ihr dem Klassenlehrer das
Thema Sexualitéit lieber nicht zumuten wollt. Dann
kbnnt ihr auch einen anderen Lehrer fragen. Nirgends steht, daB Sexualerziehung nur Aufgabe des
Klassenlehrers ist.
O Wenn ein Lehrer nicht die Fragen bespricht, die
euch wichtig erschejnen, solltet ihr versuchen, ihm
das mitzuteilen. Wenn niemand ihm das direkt
sagen méchte, schreibt ihmeinen Brief.
0 Fﬁr den Lehrer ist es hilfreich, wenn er eure
Wﬁnsche und Fragen im voraus kennt. Er kann sich
dann besser vorbereiten und ist nicht so leicht
verunsichert. Deshalb solltet ihr erst mal untereinander eine Liste von Fragen aufstellen. (In den
nordrhein-westf'alischen Richtlinien fﬁrdie Sexualerziehung ist es sogar ausdrﬁcklich vorgesehen,
,,den Schﬁlern die Mitwirkung bei der Auswahl der
Unterrichtsinhalte im Rahmen der Lehrplanricht;
linien zu ermbglichen“)
'
O Wenn der Zusammenhalt und die Atmosphére
in eurer Klasse nicht besonders gut sind, solltet ihr
das Thema Sexualitét zuerst mal auBerhalb des
Unterrichts ansprechen, zum Beispiel beim Klassenfest, bei einem Ausflug oder auf der Klassenfahrt. Da ist es oft leichter, offen zu reden.
O lhr solltet auch in Erfahrung bringen, was eure
Eltern ﬁber den Sexualunterricht denken. Sonst
animiert ihrden Lehrerzu einer offenen Diskussion
und Information, und eure Eltern machen ihm‘hinterher Vorwﬁrfe oder beschweren sich bei der
Schulbehérde. (Wie ihr als Schﬁler einen Diskussionsabend mit Eltern und Lehrern planen und
durchfﬁhren kénnt, beschreiben wir auf Seite 51.)

Richtlinien fﬁr die Sexualerziehung in den ,
Schulen
gibt es in allen Léndern der Bundesrepublik
Deutschland. Unter anderem werden darin den
Lehrern Hinweise fﬁr den Unterricht gegeben und
die Themen fﬁr die einzelnen Schulstufen festgeIegt. Die Themenbereiche sind in den Richtlinien
der einzelnen Bundeslénder éhnlich. Wir drucken
hier als Beispiel die Hinweise und Themen fﬁr die
Klassen 7 bis 10 aus den Hamburger Richtlinien
ab. Du kannst sie mal mit deinen Erfahrungen aus
dem Sexualkundeunterricht vergleichen.

Sexualerziehung in den Klassen 7—10
Allgemeine Hinweise
Sexualerziehung in den Klassen 7—10 unterscheidet
sich in der Methode weitgehend vom voraufgegangenen Unterricht. Die Schﬁler beﬁnden sich im allgemeinen im Stadium der kérperlichen und seelischen Reifung. Sie sind also unmittelbar persiinlich
betroffen, wenn es um Fragen der Geschlechtlichkeit geht. Richtung und Umfang der Gespriiche
kénnen jetzt nicht mehr von vornherein begrenzt
werden. Wenn die Unterrichtssituation es ergibt,
kﬁnnen auch Themen behandelt werden wie Ablauf
und Bedeutung verschiedener Phasen der geschlechtlichen Vereinigung von Mann und Frau,
Bedeutung sexueller Befriedigung (Orgasmus), Sté-I
rungen (Impotenz, Frigiditéit, Unfruchtbarkeit)‘
Der Lehrer 501] die jungen Menschen zum Mitdenken anregen; er muB versuchen, sie zu verstehen und
sie zu individual und sozial vertretbaren Entscheidungen zu béﬁihigen. Das erfordert eine Sprache,
die von den Schﬁlem verstanden und angenommen
wird. Offenheit, Sachlichkeit und Versti'mdnis fﬁr
den jungen Menschen sind notwendig. 1n rdiesem
Sinne gelten die anschh’eBend genannten Themen
als mﬁgliche Ansatzpunkte fﬁr Gesprﬁche mit den
Schﬁlem.
Voraussetzung fﬁr die Sexualerziehung in den
Klassen 7-10 ist, daB der Lehrersich mit den Themen
des Unterrichts grﬁndlich auseinandergesetzt hat.
Themen
O Begegnung der Geschlechter im Jugendalter:
F reundschaft, Schwﬁrmen, Verliebtsein, Liebe
O Sexualprobleme junger Menschen: Enthaltsam—
keit, Selbstbefriedigung, Petting, Geschlechtsverkehr
C Ehe und Familie: Partnerwahl, Verlébnis, Ehe,
Frﬁhehe (Ursachen, Schwierigkeiten), die vollstéindige und die unvollstéindige Familie
O Geschlechtliche Partnerschaft: Psychologische
Unterschiede zwischen den Geschlechtem hinsichtIich der Sexualitiit und der sexuellen Empﬁndungen
O Familienplanung aus verantwortlicher Elternschaft: Empfaingnisregelung, Gefahren der Abtreibung
O Vererbung unter besonderer Berﬁcksichtigung
der Humangenetik

Ein Schﬁler shut sich wnwie aicl'l die Schulbghﬁrde.
yorshlh‘, wie sich Schﬁler emanzipoforischen SexUn’rerrichf vorsfeﬂen...

En Schulrat mm sich var, wie sich Schﬁlcr emanzipoforischen Sex-Unhrrichf vorsiellen...

Ein Lehrer sfellf sich vor,wekhen Teil des elmzipuforischen 5ex~Lhkrrithts dieSchulbehirdege-dmigt

Aus: Fischer u. a. (Hr9.). Inhaltsprobleme in der Sexualpﬁdagoglk, Queue & Meyer, Heidelberg 1973

C Schwangerschaft und Geburt: Symptome/Hygiene, Gymnastik/GenuBgifte, Medikamente, Erkrankungen/Vorbereitung auf die Geburt/Geburt
und Wochenbett, Siiuglingsemiihrung/Friih-, Fehl—
und Totgeburten/Blutgruppenvertréglichkelt (Rhesusfaktor)/Mutterschutz
O Besondere Probleme: Sexualitéit in den Medien
(Film und Fernsehen, Illustrierte, Werbung, Schlager) / Homosexualitéit / Prostitution / Geschlechtskrankheiten / Sexualitiit und Strafrecht / Triebverbrecher
Hinweise auf Méglichkeiten der Beratung bei individuellen oder ehelichcn Sch’wierigkeiten sollten
gegeben werden (z. B. Arzt, Seelsorger, éirztliche
oder behérdliche Beratungsstellen, Eheberatung).
(Queue: Richﬂinien fﬁr die Sexualerziehung in den Schulen der Freien
und Hansestadt Hamburg, 2970)
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,,Vivat” gegen Pickel
Wei! durdich selbst nicht
leiden magst, so wie du
bist . . . .

Was di'eHaulfmschung
heutekann,

Q
t‘

Q&SZJEEME”
WMWMS

on damit PiCkEI :(
auch unter

,

der Haut weggehen!
Him??frf‘gihﬁbﬂﬁmgm m” ' U
'

Lerne tanzen zu
Hause mit ,,Vivat”

,,Vivat” f‘u'r
Prachtbriiste

Er... abslehende Ohren?
Ja, was mad“ man da? Ganz amladn!
Wanden Sis (1. mod. A-maE-Veﬂahnn
an. In 5 Min. kénnen Sis selbst lhre
Ohren wundersuhén amiegend formenl
Varsuchen Sis es mall Preis DII 14,8)
komplelt + Naehn. (Jll. Prosp. gratis.)
Liaierung such ins Auslandl
A—O—BE—Lﬂbor, Ab‘allung E119,
43 Essen, P09“. 68

VA
. . . nimmst du an, daB
dich die anderen auch
nicht magen.

Wamm Sie ein Intimpflegemittel brauchen,

Mit ,,Viva ” keine abstehenden 0hren mehr

,,Vi'vat” gegen
Geriiche

QM

merken Sie spitestens,
a

wenn Sie die Periode haben.
0

\“

Und weil du glaubst, dais
dich die anderen nicht so
miigen, wie du bist . . .

l
,,Vivat” gegen
fettiges Haar

,,Vivat” gegen
Sommersprossen

,,Vivat” macht
schlank

.111 nut 14 Tagen
nahm id: 16cm an Taillennmfang ab,
5,5an an du Hifte, verlor insgesamk 5 Pinnd...
and bin wiedzr kﬁrperlidl fit!”
~_m~—-*.=__—:-._~u_::-h——~5A5!
u use:

. . . magst du dich auch
nicht!

Benutze doch lieber die
Energie, die du jetzt darauf
verwendest, deine Schwichen vor den anderen zu
verstecken, um mit den anderen Spat?» zu haben.

,,Vivat” stoppt
NEigelkauen
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Was kannen wir Lenten
bieten,die Mode
machen?
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«k
Wir haben eine siiBe kleine Hﬁndin — vielleicht hat 4k
Euch Jane von ihr erzéihlt. Unsere Trixie sehnt sich 4X
danach, wie die Rﬁden der Nachbarschaft herumzu- <k
stre'ichen, aber da wir sie strikt bewachen, muB sie ﬁber ‘k
den zweifachen MaBstab des Hundetuns empért sein. *
Denn die Hundeméinnchen kbnnen umhertollen und un- 4k
gestrafi ihre sexuelle Freiheit genieBen, wéhrend unsere ‘k
<k
kleine Trixie bald durch einen Wurf kleiner Kéter alle
<k
sechs Monate erschépft wire, wenn wir ihr gestatten
i
wiirden,sich wie diei—Iundemﬁnnchen zu benehmen.
‘k
Das ist eine Grundwahrheit, ﬁber die wir Frauen nichl -k
hinwegkommen kénnen, sosehr wir auch schéumen und ‘k
toben mijgen. Im auBerehelichen Geschlechtsverkehr hat <k
der Mann nichts zu verlieren und alles zu gewinnen, ‘k
wenigstens von seinem Standpunkt aus.
‘k
i
Wien,1nnsbruck,
Jane!
(Quelle: G. D. Schultz‘ Du sollst gliicklich werden
i
Wiesbaden 1952)
i!

Zum Beispiel: Médchen halten sich selbst fUr weniger
sex-bediirftig als Jungen. Sie Uberlassen es im allgemeinen den Jungen, sexuell aktiv zu werden.Sie meinen,
noch eine strengere Sexualsie miiBten sich verfiihren iassen. Und die Jungen
moral als fiir Jungen.
spielen die groBen Verfijhrer, obwohl sie oft viel lieber
darauf warten, daB ein M'adchen mal den Anfang macht.
Warum eigentlich?
MuB man deshalb den SchluB ziehen, Ma'dchen seien
,,von Natur aus“ sexuell passiver als Jungen?
Als erstes féllt einem dazu ein scheinbar sehr einZum Beispiel: Fiir das SelbstbewuBtsein der Médchen
Ieuchtender Grund ein: Médchen kénnen schwanger
ist die erste Regel ein WIchtiges ZeIchen, obwohl SiCh
werden, Jungen nicht, Daran ist natiirlich nicht zu
manche Médchen deswegen sch'amen und nicht so
r'Litteln. Aber seit es sichere Verhiitungsmittei gibt, ist
recht wissen, wie offen sie in diesem Punkt sein soilen.
diese Begriindung einer strengeren Moral fijr M'adchen
Die Féhigkeit, Kinder zu kriegen, gilt bei uns Ieider
nicht mehr stichhaliig.
immer noch als das wichtigste Vollwertigkeitszeichen
Warum werden trotzdem die Médchen im allgemeinen
* *31* * * * * ************************* *
fiir Frauen. Dagegen ist fiir Jungen héchstens der
strenger gehalten? Warum lassen sich immer noch
Stimmbruch ein entsprechendes Signal. Sie mﬂssen
M'adchen und Frauen - anders als Jungen und M'anner Aus einer Befragung von 600 Jugendlichen in
sich ihr Erwachsensein mehr durch ,,ménn|icheres“
einreden, sie soilten lieber unberijhrt in die Ehe gehen?
der Bundesrepublik Deutschland 1971:
Verhaiten beweisemUnd dazu gehért es auch, Sexuell
Und warum gestehen Médchen den Jungen eher einen
erfoigreich zu sein und mit mbglichst vielen Sex-Erleb,,Seitensprung“ zu als umgekehrt?
nissen zu prahlen. Deshalb Ieiden Jungen und Ménner
Wenn das Argument ,,Schwangerschaftsgefahr“ wegauch besonders darunter, wenn’s sexuell mal nicht
Haben Ihrer Meinung nach Médchen im allgemeiféillt, wie léiBt sich die ,,Doppelmoral“ dann noch rechtkiappt.
nen ein geringeres, gleichgroBes oder gréBeres
fertigen? Eine Antwort hért man hier besonders oft:
Aber, ist den Jungen dieser Zwang zum sexuellen
Verlangen als junge Manner?
sexuelles
Sexualitét
sie
fiir
daB
Frau,
der
Es liegt im Wesen
Erfolg in die Wiege gelegt, oder wirkeh sich hier nur
etwas anderes bedeutet als fiir den Mann.
bestimmte Erziehungsvorschriften unserer GesellS?
o“
Die meisten Médchen und die meisten Jungen verschaft aus?
Ménner mehr 38%
56%
Behauptung
diese
ob
als
so,
tatséchlich
halten sich
SchlUssige Erklarungen fiir die sexuellen Unterschiede
gleichgroB 46%
37%
richtig sei. Denn in vielen sexuellen Verhaltensweisen
kijnnen wir nicht anbieten. Aber soviel kann man sagen:
Frauen
mehr
8%
2%
und Einstellungen gibt es auch'heute noch deutliche
Die'k'drperlichen Unterschiede zwischen Jungen und
weiB nicht
7%
4%
Médchen.
und
Jungen
zwischen
Unterschiede
Médchen sind fUr ihr unterschiedliches Sexualverhalten
Man hijrt manchmal die Ansicht, daB Médchen
Zum Beispiel: Der Junge kommt meistens schnelier
weit weniger verantwortlich, als viele annehmen. Wie
bei der Ananpfung sexuelier Beziehungen zuzum Orgasmus als das Médchen. Viele Médchen brauVerhaltensweisen
den
in
Unterschiede
sonst
wéren
riickhaltender sein soliten als junge M'e‘mner. Was
chen erst eine léngere Lern-Zeit, um beim Geschlechtsder Frauen von frijher und heute zu erkléren? Die Ro|len
meinen Sie dazu?
verkehr Uberhaupt zum Orgasmus zu kommen. Wenn
von Mann und Frau in einer Gesellschaﬁ sind auch
man sich nicht einreden IéBt, nur der gleichzeitige durch versch'iedene‘Erwar‘i'ungen an das sexueiie Ver9
o”
Orgasmus sei das hochste Glijck, und Wénn der Junge
haiten bestimmt. Und diese Erwartungen tauchen dann
Ablehnung
60%
42%
sich nach seinem Orgasmus nicht gleich umdreht und
als Erziehungsvorschriﬁen wieder auf: Jungen sollen
Zustimmung 34%
49%
schléft, ist das gar nicht so problematisch. Aber muB
Erfahrungen sammein und sich die ,,H6rner abstoBen“;
weiB
nicht
6%
9%
man wegen des verschiedenen Erregungsablaufs an—
Médchen miissen sich bewahren fUr den Mann ihres
nehmen, Jungen und Médchen hétten einen verschieManchmal h6rt man die Ansicht, daB Frauen mehr
Lebens.
den starken ,,Geschlechtstrieb“?
Die meisten Jungen und Médchen Ubernehmen diese
Liebe und Zértiichkeit, Ménner dagegen mehr
Einstellung und halten das fiir natiirlich.
Sexualitéit wollen. Finden Sie diese Ansicht richtig
Zum Beispiel: Médchen wissen oft gar nicht, ob sie
'
oder nicht richtig?
Aber ist es natijrlich, daB Médchen im allgemeinen
einen Orgasmus hatten oder nicht. F'Lir Jungen ist das
wirkt
Oder
—
bestehen?
Treue
ein
immer
sexueller
dafiir
auf
gibt’s
Starker
ihnen
bei
versténdiich,
schwer
9
sich darin nur aus, daB Frauen meist wirtschaftlich
07’
sichtbares Zeichen, den SamenerguB. Weil Médchen
richtig 52%
53%
vom Mann abhéngig sind?
aber eher zur seXuellen Zuriickhaltung erzogen werden,
nichtrrichtig 38%
40%
lst es natiirlich, daB viele Jungen glauben, sie brauchbrauchen sie tatséchlich erst mal Zeit, urn ihre eigenen
7%
weiB nicht 10%
ten weniger Zia'rtlichkeit und weniger Liebe fﬁr ein beEmpfindungen richtig kennenzuiernen. Sie haben selfriedigendes Sexualleben als Ma'dchen? — Oder wird
tener Onanieerfahrungen als Jungen, haben also meist
(Quelle: Sigusch/Schmidt, Jugendsexualitét. Stuttgart, Enke-VeIIag
hier nur die gesellschaftiiche Erwartung vom immer
einen gewissen ,,Lernriickstand“ aufzuholen. Aber ist
1973)
starken, weniger gefijhlsbetonten Mann auf die SexualiSexualitéit deshalb fiir Médchen weniger wichtig als
tét Ubertragen?
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥4¥¥¥¥¥¥¥¥¥x¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥g
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g: Wissenschaftler haben sich lange dariiber gestritten, ob ’3
4:4"we
yx
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”'6 die Frau 'L'lberhaupt und wenn durch Reibung des Schwan—
o
Zes in der Scheide zum Orgasmus kommen kéinne oder
Besonders aufpassen muB der junge Mann, weil ihn der
1974 wurden ca. 1900 Jungen und Médchen im 2
a. nicht. Es ist da eine Menge Unsinn verbreitet worden
Geschiechtstrieb heftiger und dréingender angeht. Daher
Alter von 11—16 Jahren ﬁber ihre Einstellungen :
9) von mannllchen Sexualforschem uber dIe werhche
ist fiir ihn die Gefahr gréBer, daB er sich von ihm 'L'Iberzum vorehelichen Geschlechtsverkehr befragt. :
' Sexualitﬁt. Der Orgasmus der Frau wird ausgelést durch
rennen léiBt. Junge Manner neigen ja schon - von ihrer
die Berijhrung der bereits genannten besonders reizVon den 16jéhrigen Jugendlichen antworteten: :
Natur her - mehr zu unﬁberlegten Waghalsigkeiten und
empﬁndiichen Stellen. Der vor allem von der Klitoris $«mu:
2 3 31»:
I
denken nicht sehr viel an die Folgen. Und so sind sic
A
(Kitzler) und den Schamlippen ausgehende Erregungs- ‘ O
.
..
auch auf dem geschiechtlichen Gebiet 0ft nicht so beJungen Madchen :
zustand ﬁbertréigt sich auf den gesamten Unterleib und
Das
herrscht und ﬁberlegt, wie sie sein sollten.
ist verbunden mit mehr oder weniger heftigen Muskel:
ich méchte vor der Ehe keinen
Méidchen ist von dem geheimnisvollen Trieb weniger
im Bereich der Scheidenwéinde. Der
zusammenziehungen
g
7%
4%
Geschlechtsverkehr haben.
bedréingt und kann deshalb besser aufpassen, daB es in
auslésende Punkt ist dann 0ft ﬁberhaupt nicht mehr
I
dieser ersten Verliebtheit nicht zu verfriihten geschlecht—
lokalisierbar.
o
x"mza-txmw.:
lichen Beziehungen kommt. Das Méidchen geht ja dabei
:
lch will nur GeschlechtsverWenn der Mann erst ma] einen hoch hat und scharf ist,
auch eirI Vie] gréBeres Risiko ein als der junge Mann.
‘éifsifﬁsﬁi ﬁi e
I
kehr mit einem Jungen (Méddann kann er binnen weniger Minuten auch schon fertig E???“
a
auch
dann
sich
es
spielt
Méinnem
Chen), den (das) ich richtig
vielen
bei
Und
sein.
(Quelle: KurI Seelmann. Wohcr kommen die kleinen Buben und
Médchen. MLInchen/Basei 1968)
genauso ab. Hose runier, Schwanz rein, auf-ab-auf, abi
80%
63%
iiebe.
1.321%
1‘ spritzen, pennen. Anders bei der Frau. Sie muB nicht
2:;- selten erst langsam angeregt werden, um SchlieBiich erregt
3
lch mbchte hauptséchlich mit
zu sein.
:
Jungen (Médchen) GeschiechtsDaB Frauen langsamer ,,anlaufen“ als Manner, kann
.
v
«
'
Wenn man sehr veriiebt ist, scheint es einem nur natiirlich,
:
verkehr haben, die ich liebe.
4'4: psychische und'soziale Ursachen haben. Vieif‘dltige Abalie Selbstsucht und Berechnung ﬁber Bord zu werfen,
l
Aber auch ab und zu mit
]enkungen und beispielsweise auch Angste erschweren
ein TrugschluB, der schon vielen Frauen Unglﬁck gea
13%
24%
anderen.
es Frauen, sich auf den Sexualakl zu konzentrieren
o
Mild—
weder
es
gibt
Gebiet
sexuellem
Auf
bracht hat.
:zomaé'
:. so daB sic in ihrem Erregungszustand immer wieder
I
tétigkeit noch Almosen, sondem nur ein fur beide Teile
a
[Ch méchte mit vielen Jungen
unterbrochen warden, nicht zuietzt, weil in der Regel
gleiches Geben und Nehmen. 1m anderen Fall emiedrigen
der Mann bestimmt, wie der Sexualakt verléiuft. Ein
(Médchen), die mir gefalien,
sich sowohl Mann als Frau. Ein Médchen solite auch
Beweis dafijr, daB Frauen ebenso ,,schnell“ reagieren wie
Geschlechtsverkehr haben,
nie vergessen, daB der erste geschlechtiiche Verkehr sie
Manner, ist darin zu sehen, daB Frauen, die sich selbst
0%
wenn ich sie auch nicht Hebe. 10%
gefiihisméiBig fiir immer an den ersten Partner bindet,
,7139 3' 32 m'2 15 befriedigen, genauso schnell zum Orgasmus kommen
ist.
Fail
der
weniger
viel
Mann
dem
bei
dies
wéihrend
(Queue: L. Walczak u. 3‘, Sexuaimoral Jugendlichen in: Sexualmedizin,
wie Méirmer, die das gleiche tun.
5/1975)
(Queiie: G. D, Schultz. Du sollsl giiicklich werden Jane! Wien. innsbruck,
3.
.z.‘
n": (Quelle: Giimer Amend: Sexi‘rom Frankfurt 1971)
Wiesbaden I952)
.3
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Fiir Médchen gilt auch heute
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Unterweisungen
ﬁber das anstﬁndige Benehmen
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lm Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland ist besonders die Bedeutung der Ehe und Familie fiir die
Kindererziehung
hervorgehoben.
Art. 6 Grundgesetz:
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatiichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das
natiirliche Recht der Eltern und zuvbrderst
ihnen obliegende Pflicht. Uber ihre Betéitigung
wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dﬁrfen Kinder nur auf Grund eines
Gesetzes von der Familie getrennt werden,
wenn die Erziehungsberechtigten versagen
oder wenn die Kinder aus anderen Grﬂnden
zu verwahrlosen drohen.
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz
und die Fﬂrsorge der Gemeinschaft.
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die
Gesetzgebung die gleichen Bedingungen fﬁr
ihre leibtiche und seelische Entwicklung und
ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen
wie den ehelichen Kindern.

der

in

Bundesburger

ihrem

1976 wurden im Auftrag des ,,Stern“1000junge
Leute im Alter zwischen 14 und 24 Jahren
befragt. Sie antworteten auf die Frage ,,Was
m6chten Sie erreicht haben, wenn Sie 4O
sind?“
Médchen Jungen
lch méchte eine glﬂck—
liche Familie mit
Kindern haben
56 %
36%
lch mdchte eine glL‘Ickliche Ehe ohne Kinder
fUhren
8%
5%
lch mﬁchte in einem
Beruf, der mir geféillt,
Erfolg haben
21%
27%
lch mbchte mir Dinge
leisten kénnen, die viel
Geld kosten
12%
22%
lch méchte mich mit 40
zur Ruhe setzen und
nur noch tun, wozu ich
Lust habe
8%
16%
Keine Angabe
0%
0%
Die Antworten ergeben Uber 100%, weil die
Befragten an Hand einer ihnen gezeigten
Liste mehrere Méglichkeiten nennen konnten.
(Quelle: Stern, Nr. 41 , 1976)

Leben.

Warum?

Von der Ehe wird die Befriedigung
vieler Grundbedﬁrfnisse erwartet.
1970 wurden im Auftrag des ,,Stern“ 500 verheiratete Personen im Alter von 21 bis 70
Jahren interviewt. Sie antworteten auf die
Frage nach den GrUnden fUr ihre EheschlieBung:
allgemein:
Wunsch nach eigenem Hausstand
nicht mehr allein zu sein
gemeinsam etwas zu schaffen
Wunsch nach Kindern
geregelte sexuelle Beziehungen
dem Leben einen Sinn geben
versorgt, umsorgt zu sein
Partner fﬁr Freizeit
Ordnung ins Leben bringen
Kind unterwegs

64%
46%
42%
36%
32%
29%
26%
21 %
21%
17%

(Es konnten mehrere Antworten angekreuzt
werden)
(Quelle: Gesellschaft fijr Grundlagenforschung. Die Ehe
in DeutschIand, unveréffentlichte Manuskripte und
Materialien, Miinchen 1970)

.g...g))ga@.‘....

Und dann bist du alt.
Und es ist soweit,
dais ihr an der Verdauung leidet - :
dann sitzt ihr auf einem Bé‘mkchen zu zweit,
als Philemon und Baucis verkleidet.
Sie sagt nichts. Du sagst nichts. Denn ihr wiﬁt,
wie es im menschlichen Leben ist. . .
Dein Herz, das so viele Frauen besang,
dein Herz sagt:,, Na, Alte. . . ? “
Dein Herz sagt Dank.
Kurt Tucholsky

.....g-.)B€{@.....

Heiraten oder nur mit seinem festen
Partner zusammenleben?
1974 wurden in zwei Stédten der Bundesrepublik Deutschland rd. 1750 Jugendliche im
Alter zwischen 11 und 16 Jahren gefragt, wie
sie sich 1hr spéteres Zusammenleben vorstellen.
Die 16jéhrigen Jungen und M'adchen gaben
folgende Antworten:
Jungen Médchen
lch méchte spéter heiraten und mit meiner
Familie zusammenieben 6 7 °/o
64 “/o
lch mijchte nicht heiraten, sondern spéter
mit meinem festen
.Freund so zusammenleben
lch méchte nicht heiraraten, sondern spéter mit
meinem Freund in einer
Gruppe mit anderen
Ménnern und Frauen
zusammenleben

25%

1%

34%

2%

lch méchte nicht heiraten, sondern immer
mal einen neuen Freund
7%
0%
haben
(Quelle: Walczak, Schlaegel, Schoof—Tams, Sexualmoral
Jugendlicher, In: Sexualmedizin Nr. 5,1975)

Auf die Frage nach ihrer Vorstellung vom
idealen Partner antworteten 16- bis 17jéihrige
Jugendliche 1971
Jungen Médchen
sie (er) sol! liebevoll und
zértlich sein
98%
519 (er) soil selbst‘andig
und selbstbewuBt sein
92%
516 (er) soll treu sein
86%
sie (er) soll gut aussehen 92%
$19 (er) soll zum Geschlechtsverkehr bereit
sein
79%
sie (er) son die gleichen
Interessen haben wie ich 65%
sie (er) soil sparsam und
ordentlich sein
56%
sie (er) soll sich mehr fﬁr
Politik interessieren als
fUr Mode
39%
sie (er) sol! aus gutem
Haus sein
42%
andere Jungen (Médchen)
sollen mich um ihn (sie)
beneiden
44%

99%
97%
89%
64%
73%

Bei Jugendlichen steht Heiraten und
Kinderkriegen hoch im Kurs.
Aus einer 1971 durchgefﬂhrten Befragung
von 600 Jugendlichen im Alter von 16 bis
17 Jahren:
Mbchten Sie spéter einmal heiraten?
Médchen
nein
9%
ja
77%
weiB nicht
14%
(Quelle: Sigusch/Schmidt, Jugendsexualit'at,
Enke Verlag, Stuttgart 1973)

Jungen
14%
70%
16%

71%
52%
58%
50%
40%

(Es konnten mehrere Antworten angekreuzt
werden.)
(Queue: Sigusch/Schmidt, Jugendsexualitét, Enke Verlag,
Stuttgart1973)

Die Zahl der EheschlieBungen nimmt
ab, die Zahl der Ehescheidungen
nimmt zu.
Zahl der
EheschlieBungen
1950 535 708
1960 521 445
1965 492128
1970 444 510
1972 415132
1974 377 265
(Quelle: Statistisches Jahrbuch
blik Deutschland)

heiraten

Zahl der gerichtl.
Scheidungen
84 740
48 874
58718
76 520
86614
98 584
1976 ﬂir die Bundesrepu‘

Ist die Ehe
ein Naturgesetz?
Eine Begegnung zwischen Mann und
Frau, die nicht die Ehe zum Ziel hat,
bleibt im GeﬁihlsméBigen 0ft nur an
der Oberﬂéiche und erschépft sich héiuﬁg
nur in der triebhaften Befriedigung. Es
ist dabei auch viel von der Liebe die
Rede, aber da wird die Liebe verwechselt
mit sexueller Befriedigung. Die jungen
Menschen sollten sich bewuBt sein, daB
bei einer nur oberﬂﬁchlichen Beziehung
keine echte Liebe herrscht und daB eine
solche nur oberﬂéchliche Beziehung
nicht in eine gute Ehe ﬁberzufijhren ist,
weil sie unter ganz anderen Voraus—
setzungen eingegangen wurde. Das Ziel
der wirklichen echten Liebe ist die vollkommene Begegnung zwischen Mann
und Frau in der Ehe. Ich méichte aber
hier nicht mtierstanden werden. Wenn
ich von einer nur oberfléichlichen Beziehung spreche, meine ich cine solche,
bei der nicht an eine spitere Ehe gedacht
ist. Andererseits gibt es sicherlich tief
empfundene Liebesbeziehungen mit
einem echten Gefﬁhl der Liebe, die
meist nur aus ﬁuBeren Griinden zuniichst nicht zur Ehe fﬁhren. Fijr eine
seelisch gesunde, natﬁrlich empﬁndende
Frau ist Sexualitéit und Liebe nicht zu
trennen, und sie hat daher das natﬁrliche
Bedi’lrfnis, ihre Sexualitéit in die Ehe
einzubauen. Sie wird immer eine Scheu
davor haben, sich den geschlechtlichen
Wiinschen ohne Schutz der Ehe auszuliefern, weil sie spiirt, wie viel Unwiirde
zurﬁckbleibt nach dem Vollzug der Intim—
beziehungen lediglich als Selbstzweck,
nur aus sogenannten sexuellen Spannungsgriinden. Trotz der sogenannten
,,Sex-Welle“, die die ganze Welt zu ﬁberfluten scheint, bleibt im innersten Wesen
des jungen normalen Méidchens der
Wunsch nach Dauerverbindung, nach
eigenem Heim, nach Kindern. Es spurt
es rein intuitiv, daB seine natﬁrliche
Berufung, seine Lebensaufgabe als Gattin und Mutter in unserer Gesellschaftsstruktur nur in der Ehe, in einem gegenseitigen Vertrauen, in gegenseitiger Achtung und Verantwortung seine Erfﬁllung
ﬁnden kann,
Unsere Gesellschaftsordnung verleiht
der Frau und dem Kind den Schutz
und die Sicherheit in der Bindung der
Ehe. Die Ehe ist nicht etwas Kﬁnstliches, von Menschen nur Gemachtes,
etwas Zufa’lliges Oder Willkﬁrliches, einer
Sitte Entsprechendes. In ihrer Gestalt
mag sie die verschiedensten Formen
annehmen. In Wirklichkeit aber ist sie
etwas Naturgegebenes; sie ist ein Naturgesetz. Wenn sic in unserer heutigen
Gesellschaftsstruktur von Kirche und
Staat durch Gesetze geregelt ist, so liegt
dem die Absicht zugrunde, sie gegen
jede Willkiir zu schﬁtzen, sie zu einer
dauemden Verbindung zu machen.
Gerade diese Dauer ist es, die der Ehe
des Kulturmenschen ihr besonderes Geprﬁge gibt.
(Quelle: Adelina Husslein, abc fUrjunge Médchen,
Georg Thieme VerlaglVerlag Moritz Diesterweg,
StuttgartlFrankfurt/Main 1969)
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Sprachprobleme
Lehrer und besonders Eltern geraten ganz schon ins Stocken, wenn
sie mit ihren Kindern ﬁber Sexualitat reden sollen. Aber wenn die
Kinder. mal Sexworter aussprechen,
die sie drauBen aufgeschnappt
haben, werden sle ausgesohimpft.
Unter Gleichaltrigen gehort es dagegen zum Umgangston, diese angeblich schmutzigen worter zu
benutzen.
Kinder lemen also sehr frﬁh, daB
es zwei Sprachen der Sexualitat
gibt: Eine unverfangliche und eine
ven‘angliche. Und Kinder entwikkeln auch ein gutes Gespﬁr dafﬁr,
wo welche Sprache gesprochen
werden darf. Fﬁr Jugendliche und
Erwachsene ist dies dann schon
eine Selbstversténdlichkeit.
Wir wollen aber hier die Frage
stellen, was diese Sprachtrennung
bedeutet und ob sie nicht im lnteresse einer besseren ’Verst'andlgung etwas gelockert werden
konnte. lm Volksmund gibt es zum
Belspiel einige bundert anschaullche worter fﬁr Geschlechtsverkehr. Warum sollen Kinder bestraft
und Bﬁcher aus der Schule ver—
bannt werden, wenn sle diese war'
ter bevnutzen?
Allerdings ist Verstandlgung ﬁber
Sexualifat, ﬁber sexuelle Wﬁnsche
und Probleme nicht nur eine Frage
der ,,richtigen“ worter. Wie zum
Beisplel der Satz ,,lch mochte mit
dir bumsen“ wirkt, hé‘mgt von verschiedenen Beglelterschelnungen
ab. Der Satz kann je nach Tonfall
und Situation und je nachdem, wie
,,Sprecher“ und ,,Hﬁrer“ zueinander stehen und wie sie sonst miteinander sprechen, ganz verschieden kllngen. Und er kann auf den
Horer ganz anders wirken, als er
vom Sprecher gemeint ist.
Auch auf solche denkbaren MiBverstandnisse wollen wlr auf den
folgenden Seiten aufmerksam machen und andeuten, wie man sie
ﬁberwindet.
Besonders leicht entstehen solche
Mtiersténdnisse, wenn man sich
ohne Worte verstandigt, wenn man
sozusagen mit dem ganzen Korper
spricht. Jeder kennt den vielsagenden Blick, das leichte Achselzukken, den aufreizenden' Gang, die
hangenden Mundwinkel. Wir wollen zeigen, daB diese Korpersprache schwer zu deuten ist, daB
man mit ihr aber auch Gefﬁhle
und Wﬁnsche oft viel besser ausdrﬁcken kann als mit Worten —
besonders, wenn es urn Sexualltat
geht
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Dieser Witz ist, wie die meisten Witze, nicht aus der Luft gegriffen.
Die Kinder wollen im Fernsehen ,,Schweinchen Dick“ sehen, aber
der Vater meint, sie wollten seinen Penis betrachten. Das MiBverstandnls des Vaters ist verstﬁndlich: Er kennt — wie wir alle
die ,,offiziell“ zugelassenen worter fﬁr das ménnllche Geschlechtsorgan. Er weiB aber auch, daB Kinder ganz andere worter benutzen,
wenn sie mltelnander sprechen. Und daB sie oft auch neue tref,
fende, witzige und anschauliche Wﬁrter fﬁrSexuelles erfinden.
,,Schweinchen Dick“ kﬁnnte eine solche Neuerflndung sein. Denn
da steckt einiges drln, was zum Penis paBt: ,,Dick“ ist er — jedenfalls
manchmal — und ,,Schweinchen” sind die, die ihn anfassen — pfui,
das tut man nicht! (lmmerhln ist das Angucken erlaubt, wenigstens
in unserem Witz.)
,,Schweinchen Dick“ ist also irgendwie eln treffender Ausdruck
(und witzig, weil der Name von einer bekannten Fernsehserie herkommt). Alle Kinder und Jugendlichen kennen fﬁr Penis solche
anschaulichen Wilder: ,,Pimmel" und ,,Schwengel“ zum Beispiel
haben etwas mit hin-und-her-baumeln zu tun. ,,Genquurzel“ und
,,Lustzapfen“ sind worte'r, die auf Lustgefﬁhle hlnweisen. Und die
Ausdrﬁcke ,,Llebesdolch”, ,,Pistole“, ,,Schmledehammer“ zeigen an,
daB Manner ihr Glied oft als Art Kriegsinstrument ansehen, mit dem
sie ﬁber eine Frau herfallen.
Natﬁrlich benutzen auch die meisten Erwachsenen solche Ausdrﬁcke fﬁr die Geschlechtsorgane, ’fﬁr Geschlechtsverkehr und
fﬁr alles, was mit Sex zu tun hat (auch wenn sie es Kindern
gegenﬁber nicht gern zugeben). Der Wissenschaftler Ernest Bornemann hat einige zehntausend deutsche Sex-Wﬁrter gesammelt.
Sein Sex-Wﬁrterbuch heiBt ,,Sex im Volksmund“. (1) Wir haben
unten einige Beispiele daraus aufgeschrieben. Vielleicht kannst du
die klelne Sammlung aus deinem Wortschatz erganzen. Zu den meisten Wﬁrtern kann man sich so seine Gedanken machen: Wie die
Leute wohl darauf gekommen sind, was man selbst bei diesen
W6rtern empfindet und welche Einstellung zur Sexualitﬁt aus
diesen Wﬁrtern spricht.
Aber noch mal zurﬁck zu dem Schwelnchen-Dick-Witz. Der Vater
h'alt ,,Schweinchen Dick“ irrtﬁmlich fﬁr ein neues Wort fﬁr Penis.
Und er belehrt seine Kinder: ,,Aber ab heute sagen wir Penis dazu!“
Wahrschelnllch mochte der Vater, daB seine Kinder slch ,,ordentlich“ ausdrﬁcken. ,,Schweinchen Dick“ oder vlellelcht "Mose“ oder
,,Muschi“, das gehort sich nicht, richtig heiBt es ,,Penis“ oder ,,Glied“
und ,,Vagina“ oder ,,Scheide“. Warum elgentlich? Warum ist die
,,ordentliche“ Sprache so streng und phantasielos festgelegt,
wenn’s um Sexualitét geht?
Das hangt damlt zusammen, daB bei uns selt etwa 200 Jahren
Sexualitat und alles, was damit zu tun hat, weitgehend als schlecht,
geféhrlich und unsauber angesehen wird. Diese Elnschéitzung ist
lm Zusammenhang mit der beginnenden lndustrialisierung im 18.
Jahrhundert und der aufkommenden bﬁrgerllchen Gesellschaftsordnung entstanden. lm Mittelalter haﬂen die Menschen wenlger
Probleme mit der Sexualmoral. Es ging in diesem Punkt recht
frelzﬁgig zu, wie Bilder, Theaterstﬁcke und Schulbﬁcher aus djeser
Zeit beweisen.
Als im 18. Jahrhundert der Kampf gegen die sexuelle Lust begann,
wurden natﬁrlich auch alle wader, die damlt ,zu tun hatten, verpﬁnt.
Schon die Benennung der Geschlechtsorgane wurde in jener Zeit
fﬁr unslttllch gehalten. Ein damals bekannter Pedagoge sprach
nicht von der ,,Rute des Mannes“ (wie in frﬁherer Zelt ﬁblich),

sondern vorn ,,Teil, durch den der Kﬁrper eine bestimmte Flﬁssigkeit absondert“. Und eln anderer Padagoge aus dieser Zeit gab
die Empfehlung, die auch heute noch befolgt wird: ,,Was man
auch sagen und vernﬁnfteln mag, das Palladium (= Schutz) der
Unschuld ist Unwissenheit, und mit dem Erwachen des Geschlechtstriebes f'a'ngt eine Reihe von Unannehmlichkeiten und kritischen
Man benenne also die Geschlechtstheile nicht
Vorfallen an
mit deutschen, sondern mit Iateinischen oder griechischen Namen,
deren Bedeutung man nicht weiter angibt.“ (2)
Was damals angefangen hat, ist heute noch keineswegs veraltet.
Bel kaum einem Thema drucksen die Leute sovlel herum wie bei der
Sexualitﬁt. Entweder man benutzt die ,,sauberen“ und ,,richtigen“
worter wie Glied und Scheide und Geschlechtsverkehr, oder man
sucht krampfhaft nach Umschreibungen. Hier eln Beispiel von 1970
aus einer Empfehlung, wie Lehrer im 4. Schuljahr ﬁber Zeugung
sprechen sollten:
,,Und wenn sie sich ganz innig Iiebhaben wollen, dann tun sie das
im Verborgenen, denn die ganz groBe Liebe ist ein Geheimnis der
beiden Llebenden. Diese Liebe schenken sie sich, wenn sie miteinander sohlafen gehen. Und wenn sie sich entkleidet haben,
dann umarmen sie sich, eng umschlungen, Leib an Leib (vielleicht
ist dieser ,Akt‘ symbolisch darstellbar durch das Aneinanderlegen
der gefalteten Handel“ (3)
Du kannst selbst mal testen, wie Erwachsene aus deinem Bekanntenkreis den ,,Geschlechtsverkehr“ bezeichnen Zeige lhnen dazu mal
die Zeichnung von Seite 22. Viel mehr als ,,sich lieben“ oder
,,miteinander schlafen“ wirst du wohl kaum herausbekommen. Und
so wird auch in der Schule, in der Familie und im Fernsehen
gesprochen: sachlich und neutral oder mit vlelen Umschreibungen,
damlt nur ja niemand irgendwelche ,,Gefﬁhle“ ausdrﬁckt oder anregt.
Auf der anderen Seite gibt es eine bunte ideenreiche Sex-Sprache
im Volksmund. Fast alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen
benutzen sie, aber sie gilt als unanstandig. Die Aufklarungsbﬁcher
zum Beispiel, in denen mal worter wie ,,Schwanz“, "Mose“, ,,vogeln“
oder ,,fummeln“ vorkamen, sind heftig kritisiert worden und dﬁrfen
auch heute in Schulen noch nicht benutzt werden. Wir sind auf
den vorangegangenen Seiten sehr vorslchtlg mlt diesen wortern
umgegangen. Die Lehrer und Erzieher, die dieses Material verwenden, sollen deswegen keinen Arger bekommen. Und auch Eltern
sollen nicht verschreckt werden. Trotzdem sagen wlr manchmal
auch ,,bumsen“ oder ,,fummeln“, well wlr uns daran gew'ohnt haben
und weil wir das fﬁr verstandlicher halten als zum Beisplel ,,Koitus“
oder ,,Petting“. Aber das soll keine neue Sprachregelung sein.
Wer das Wort bumsen als brutal empfindet, kann sich ja etwas
anderes ausdenken. Denn das ist sowieso die einzige Losung:
Wem Wﬁrter wie Glied, Scheide und Geschlechtsverkehr zu kﬁhl
und zu nichtssagend sind, der muB in seinem Freundeskreis eine
andere Sprache erfinden.
Wer in einer Gegend lebt, in der noch viel mundartllch gesprochen
wird, der hat es in diesem Punkt elnfacher. Denn in den Mundarten
ist es auch heute moglich, ohne Peinlichkeit, dafﬁr aber lustbetont
und witzig ﬁber Sexualitat zu sprechen. Das zeigen die folgenden
Beispiele aus einem neuen Aufklarungsbuch, das es in Schwabisch,
Plattdeutsch, Westf‘élisch und Hochdeutsch gibt.

«--»XQ§¢«--—

Wenn der Mo 0nd (116 Frau so mordsméﬁig mitanander romzappelt hent, daB da moina kenntescht,
's tat glei en Knall 0nd boide gengdet en d'Luft, no
ischt des au fascht so.
Sodele! Noch ﬁll dem Romzappla mitanander
goht's dene zwoi durch Mark ond Boi, 0nd se kenntet
fascht juchzga vor Fraid. Manche teant an en richtiga
Juchzger drbei.
Des ischt Wirklich gar net so oifach, dir
z'vrzehla, was (he am End von dem Zappla schpieret.
Aber du woischt doch, wia’s ischt, wenn's de a Zeit—
lang en dr Nas kutzelt, 0nd n0 kascht uff oimol
sauméiﬁig niasa. Des ischt a biﬁle so c‘ihnlich, aber
Viel, Viel scheener.

Koitieren:
pinseln, orgeln, Vogeln, stoben, die Ritze anhobeln,
einen drﬁber lassen
Penis:
Fiedelbogen, Dosenof’fner, Schamlippenstift,
Schwanz, Seitengewehr, Stehwurzel
Scheide:
Dose, Liebesmuschel, Muschi, Schamspalte,
Schubfach, Engpali, Lustschnecke

0nd mittadren, grad wenn's am schenschta
wird, schpritzt uff oimol a dicks, pippigs Zeigs aus
em Penis von dem Mo and rutscht en dera Frau ihr
Vagina.
Thadd‘aus Troll: Wo kommet denn dla kloine Kender her? Hamburg 1974
«..3§x.x4¢.__

(1) E. Bornemann, Sex lm Volksmund, 2 Bénde, Relnbek 1970
(2) Zitlert nach J, van Ussel, Sexualunterdrﬁckung. Reinbek 1970
(3) M. Meyer. Sexualerziehung im 1.-6. Schuljahr, Ansbach 1970
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,,Nach allen Ergebnissen, die uns vorliegen, gehﬁrt das Problem der Empfﬁngnisverhiitung zu den wichtigsten Problemen der gegenwértigen Jugendsexualitﬁt.“
Dies sagen die Sexuah‘orscher Dr. Gunter Schmidt und Prof. Dr Volkmar Sigusch,
die in verschiedenen Untersuchungen zahlreiche Jugendliche in der Bundesrepublik
Deutschland befragt haben. Einige Zahlen auf dieser Seite sollen die Einschétzung der
Sexualforscher unterstﬂtzen. Die Zahlen kénnen zu Diskussionen in Jugendgruppen
und Schulklassen herangezogen werden.

Jungmédchenmﬁtter

Allerdings: Beweisen kdnnen die Statisti—
ken die Wichtigkeit des Problems der
Empféngnisregelung nicht. Denn die Bedeutung von Daten, Zahlen und Fakten
wird meist sehr verschieden eingeschétzt. Einer meint zum BeispieI, 3500
sechzehnjéhrige Matter jéhrlich, das falle
nicht ins Gewicht. Ein anderer hélt dies
fUr eine besorgniserregende Zahl. Einer
zieht den SchluB: Den Jugendlichen muB
eben der Geschlechtsverkehr verboten
werden. Ein anderer folgert: Die Jugendlichen mUssen besser als bisher lernen,
Verhﬁtungsmittel zu verwenden.

65 von 1000 sechzehnjéhrigen Médchen
(das sind insgesamt 2835 sechzehnjéhrige MUtter)
NuRab
J MEENDngyl-I‘Eﬁ
WE ~05” NlCHT/MHEE
VERHUTUNGSMINEL AN

9%§&£%1?R
WENDEN IMIUEIRJ
VEKHUTUNGSMINEL AN

In der Bundesrepublik Deutschland wurden1974 Mutter
1,2 von 1000 fUnfzehnjéhrigen Médchen
(das sind insgesamt 549 fUnfzehnj'ahrige M'Litter)

20,8 von 1000 siebzehnjéhrigen Médchen
(das sind insgesamt 9000 siebzehnjéhrige MUtter)
87 MUtter waren 1974 vierzehn Jahre oder jUnger

Von 1000 sechzehnjéhrigen Médchen wurden Mutter
1973
1972
1970
1964
1961
1950
7,2
7,8
6,8
5,2
5,0 "
2,3
(Queue: Statistisches Jahrbuch 1976 fUr die BRD)

1972 wurden ca. 2000 Personen zwischen 16 und 50 Jahren gefragt: Welche Verhiitungsmittel und Methoden werden zur Zeit von lhnen oder lhrer Partnerin angewendet?
(Mehrere Angaben waren méglich.)
Nee, ist doch
noch nie ’was
passiert.

Hast Du
’nen Priser
dabei?

1971 wurden ca. 600 16- und 17j5hrige
Jungen und Médchen aus verschiedenen
GroBstédten der Bundesrepublik Deutschland ﬁber ihr Sexualverhalten befragt.
104 Jungen und 86 Médchen gaben an,
in den letzten 12 Monaten vor der Befragung Geschlechtsverkehr gehabt zu haben.
Uber die Anwendung von Verhﬁtungsmitteln sagten diese Jungen und MédChen:

Antworten
aller Befragten
6
9
16%
14%

Antworten der
16- bis 22j'ahrigen
c?
8%

Coitus interruptus
Kalendermethode
Temperaturmethodw
11%
28%
Préservativ
24 %
16 %
Pille
37 %
38 %
andere Mittel
5%
9%
entféllt fUr mich
2O %
23 %
keine Angabe
30%
13%
(Quelle: Infratest, Familienplanung als gesundheitliche Aufgabe,1973)

S?
9%

5%
23 %
27 %
2%
39 %
19%

1974
6,5

nie VerhUtungsmittel
jedes 2. ma! oder seltener
éﬁer als jedes 2. mal
immer

16%
12 %
48 %
2%
31 %
6%

6‘

9

10%
6%
19%
69%

12%
5%
8%
72%

Uber die Art der vorwiegend von ihnen
selbst oder vorn Partner angewandten
Verhﬁtungsmittel sagten diese Jungen
und Médchen:

Pille
Préservativ
Coitus interruptus
Kalendermethode
andere Mittel
keine Verhutung
(Quelle: V. Sigusch / G. Schmidt:
1973)

Beim ersten Geschlechtsverkehr hatten
31% der Jungen und 26% der Médchen
keine Verhﬂtungsmittel angewendet.
(Quelle: V. Sigusch / G. Schmidt: Jugendsexualitét,
1973)

19

6
9
50% 37%
27% 22%
7%
16%
3%
8%
4%
3%
10%
12%
Jugendsexualitét,
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auf 1.000
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Dies sind Marion (16) und ihr
Freund Frank. Marion ist schwanger,
weil die beiden keine
Verhiitungsmittel benutzt haben.
Dabei wollten sie noch kein Kind.
Marion und Frank wuBten ﬁber
Verhiitungsmittel Bescheid.
Trotzdem haben sie keine benutzt.

Die Bilder auf dieser Seite sollen eine Anregung sein, dieses Problem mit Freunden,
in der Jugendgruppe oder in der Klasse
zu besprechen. Denn so wie Marion und
Frank geht es jéhrlich einigen tausend
Jugendlichen bei uns. Sie kennen Pille,
Préser und andere VerhUtungsmittel aus
Gespréchen, Zeitschriften und vielleicht
auch aus dem Unterricht, und sie wissen
auch, wo man Verhutungsmittel herbekommen kann. Sie wenden sie aber nicht
an.
Wie kommt das?
Lieben sie das Risiko oder sind sie nachIéssig? Haben sie Hemmungen oder
Angst? Oder Iassen sie sich -von unterschiedlichen
Meinungen
ﬁber
Geschlechtsverkehr und Verhﬁtungsmittel
beeinflussen?
Mit den abgedruckten Bildern kann man
(allein oder in Gruppen) darstellen, was
Marion und Frank dazu meinen und welche
Standpunkte sie von Eltern, Lehrern,
Freunden usw. zu héren bekommen.
Das geht so:
1. Bilder an den gestrichelten Linien auseinanderschneiden.
2. Bilder in die Reihenfolge bringen, in der
die Geschichte nach deiner Vorstellung
ablaufen soll. Dabei kénnen Bilder weggelassen oder wenn in Gruppen gearbeitet
wird — auch mehrmals verwendet werden.
3. In die Sprechbiasen schreiben, was die
Personen auf den Bildern sagen, welche

O
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,

O
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Meinungen sie vertreten. Dabei kannst du
selbst entscheiden, wer auf dem Bild
spricht.
4. Bilder in der gewéhlten Reihenfolge
untereinanderkleben und aufhéngen.
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Folgende Fragen sollten bei einer Diskussion ﬁber die fertigen Bildgeschichten
bedacht werden.
1. Was sagen und denken die gleichen
Personen in den verschiedenen Geschichten?
2. Wie wirkt das, was die Personen sagen,
auf ihre Gespréchspartner?
3. Welche Personen haben! den gréBten
EinﬂuB auf die Jugendlichen?
4. Wie kommen Eltern, Lehrer, Arzte usw.
wohl zu den Meinungen, die sie vertreten?

J
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Unterschiede

Uber

die

Rolle

von’Mann

und

Frau

zwischen Mann und
Frau - anerzogen
oder angeboren?
Auf den ersten Blick ist die Antwort
klar: Die korperlichén Unterschiede
sind ja nicht zu ﬂbersehen, und die
sind sicher angeboren. Aber: Die
Frauen kriegen die Kinder — sind sie
deshalb fﬁr die Kindererziehung auch
besser geeignet? Die Ménner haben
einen Penis — sind sie deshalb besser
als Soldat, Politiker oder Chef geeignet?
Von maBgeblichen Wissenschaftlern n
wird heute die Entwicklung der Ge—
schlechtsunterschiede als ein Ianger
ProzeB angesehen. Dieser ProzeB ist
zwischen Zeugung und Geburt ,,weiblich“ oder ,,ménn|ich“ vorprogrammiert,
je nachdem, ob eine ,,ménnliche“ oder
eine ,,weib|iche“ Samenzelle das Ei
befruchtet hat.
Nach der Geburt wird der EntwickIungsprozeB hauptséchlich durch die
Erziehung oder — allgemein gesagt —
durch die Lebensgeschichte bestimmt
Die éuBeren Geschlechtsorgane des
Neugeborenen geben an die Umwelt
das Signal ,,Junge“ oder ”Médchen“.
Und von da ab wird das Kind zum
,,richtigen Mann“ oder zur ,,richtigen
Frau“ erzogen.
Auf den Seiten 34 und 35 wollen wir
dich anregen, dir diesen ErziehungsprozeB 'bewuBtzumachen; Denn er
l‘auft so selbstverst'eindlich ab, daB viele
ihn fUr einen automatischen unab'e'mderlichen EntwicklungsprozeB halten.
Das Erziehungsergebnis ist, daB wir
genau wissen, wie wir uns als Mann
oder als Frau zu verhalten haben und
daB wir uns auch tatséchlich unserem
Geschlecht entsprechend verhalten.
Wir spielen unsere Rolle als Mann oder
Frau, als Junge oder Médchen. Wie
diese Rollen bei uns aussehen und
daB sie keineswegs zwangsléufig so
aussehen mUssen, wird auf dieser
Seite 33 erléutert. Auf Seite 36 kann
jeder bei sich selbst und bei anderen
testen, wie unterschiedlich Mann und
Frau eingeschétzt werden. Auf Seite 37
geht es dann um die sexuellen Unterschiede von Mann und Frau. In diesem
Punkt ist es zum Teil sehr schwierig,
Angeborenes von Anerzogenem zu
unterscheiden. Deshalb stehen auf
dieser Seite viele unbeantwortete Fragen.
Das Poster (Seite 38 und 39) so” dich
anregen, die vielen sozialen Ungleichheiten zwischen Mann und Frau in
unserer Gesellschaft unter die Lupe
zu nehmen und mit anderen zu diskutieren. Diese Ungleichheiten sind bei
uns zwar ziemlich selbstversténdlich,
aber die meisten von ihnen sind wohl
kaum mit biologischen oder ,,wesensméBigen“ Unterschieden zu erkléren.
Die Anregungen auf Seite 4O schlieBIich sollen helfen, das eigene Verhalten
aus einer zu starren Rollenzwangsjacke zu Ibsen. Denn das sollte beim
Lesen der folgenden Séitem auf jeden
Fall klar werden: Das Korsett der Geschlechtsrollen zwingt sowohl Ménner
und Frauen als auch Jungen und M‘adchen zu Verhaltensweisen, die ihren
Bedﬁrfnissen und Gefﬁhlen oft gar
nicht entspreohen.
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,,Sie spielt ihre Rolle gut.“ ,,Er ist aus der Rolle
gefallen.“ So oder éhnlich kennzeichnen wir
héufig anerkennend oder miBbilligend das
Verhalten von Leuten. Wir benutzen das Wort
,,Ro|le“, obwohl es gar nicht um Schauspieler
geht. Oder spielen wir doch alle irgendwelche
,,Rollen“ im Leben?
@enilizh spmlen Frauen doch ﬁberhoupf ken‘ne Ro/IeD
.Du wird
meine Rolle
gleich
zu sparen

Gesellschaftswissenschaftler haben — wie wir
in der Alltagssprache - das Wort Rolle aus
dem Bereich des Theaters Ubernommen. Sie
wollen damit ausdrﬁcken, daB es fUr das
Verhalten der Leute bestimmte Vorschriften
gibt, je nachdem welche Stellung diese Leute
in unserer Gesellschaft einnehmen oder
welche Funktion sie gerade ausijben.
Also zum Beispﬂ Von einem Lehrer erwartet
man, daB er Leistungen der Schiller bewertet,
daB er sich nicht wie ein Hippie kleidet, daB
rer Fehler bei Schmern erkennt und verbessert. Tut er das nicht, féllt er aus der Rolle.
Oder zum Beisgﬂ Von einem Gastgeber
erwartet man, daB er seinen Gasten etwas
zu trinken anbietet, daB er sie freundlich
empf'angt und daB er sich um ihr Wohl kUm—
mert. Tut er das nicht, f'éllt er aus der Rolle.
Oder zum Beisgﬂ Als Schiller muB man das
Iernen, was vorgeschrieben ist, darf man den
Lehrer nicht duzen und nur reden, wenn man
an der Reihe ist. Wer sich als Schmer nicht
daran hélt, f'allt aus der Rolle.
Wir spielen also alle irgendwelche Rollen: als
schaftskapitén oder Konfirmand. Die meisten
Rollen spielen wir vorUbergehend, eine aber
spielen wir Iebensléng]i_c_h, denn sie ist an
den berijhmten ,,k|einen Unterschied“ gebunden: die Geschlechtsrolle.
Der Heine
Unferschfed

Junge oder Médchen, Mann oder Frau zu
sein, ist fUr uns so selbstversténdlich, daB
wir das kaum mehr als Rolienspiel erkennen.
Nur, wenn das Spiel mal mit ,,vertauschten
Rollen“ gespielt wird (wie zum Beispiel bei den
Tchambuli auf Neuguinea), sind wir Uberrascht.
. . . (B)ei den Tchambuli (haben) die Frauen die
eigentliche Macht. . . . Fiir die Nahrung ist man
von der Fischerei der Frauen abhéngig. Ménner
fischen niemals - es sei denn, daB plotzlich
Fischschwérme im See erscheinen. . . . Das
wichtigste Gewerbe, die Herstellung der Moskitobetreiben ebenfalls die Frauen.
Sécke
Die Frauen ﬁberwachen auch den Erlés ...,
ﬁberlassen aber den Ménnern die Durchfiihrung
des Tauschgeschéftes. . . . Auf fﬁnfzig Streitigkeiten der Manner kommt bei den Frauen hochstens eine. Ordentlich, emsig und ihrer Macht
bewuBt, sitzen sie mit ihren ungeschmﬁckten
Kahlkopfen Iachend in Gruppen zusammen oder
halten einen néchtlichen Tanz ohne Manner ab,
bei dem jede Frau fﬁr sich allein den Tanzschritt
ausfiihrt, den sie am aufregendsten finder. Hier
ist die Solidaritét der Frauen, die Bedeutungslosigkeit der Manner wiederum erkennbar. Fﬁr
dieses Verhéltnis zwischen Ménnern und Frauen
ist das Wohnhaus der Tchambuli charakteristisch, in dem die Frauen unerschﬁtterlich eintréchtig die Mitte beherrschen, wéhrend die Ménner sich an der Tiir oder der Hausleiter herum-

drﬁcken, geduldet, aber nicht gebraucht werden
und sich bald gern wieder in das Haus der Manner
zurﬁckziehen, wo sie selber kochen, ihr eigenes
Feuerholz sammeln, fast wie Junggesellen leben
und sich gegenseitig argwéhnisch beobachten.
(Quelle: M. Mead. Jugend und Sexualitét in primitiven
Gesellschaften, Band 3,Mﬂnchen1970)
Jeder merkt sofort, daB die Geschlechtsrolleo
bei uns v'ouig anders festgelegt sind. Mann:
aktiv, stark; Frau: passiv, schwach — so heiBt
das Grundmuster bei uns, und es taucht in
vielen Variationen immer wieder auf: Ein
Junge weint nicht, ein Médchen muB sich
fUr den Haushalt interessieren. Frauen entscheiden mehr mit dem Geﬁjhl, Manner mehr
mit dem Verstand. Médchen werden zum
Tanzen aufgefordert, Jungen fordern auf.
Frauen sind mehr auf einen Partner festgelegt, Ménner wollen mehr Abwechstung.
Diese Liste kann jeder aus eigener Erfahrung
ergénzen. Hier ein Beispiel aus dem Bericht
der13j‘ahrigen SchUlerin Heike:
Es war Silvester vor einem Jahr, da hab ich mich
zum erstenmal- in einen Jungen verliebt. Das
heiﬁt, zuerst war ich ﬁberhaupt nicht verliebt
in ihn,rdas kam sp'a'ter. Der Junge heiBt Hassan,
16 Jahre, ist Tiirke, Iebt aber schon Iange hier.
lrgendwie sieht er gar nicht so gut aus, aber
alle Médchen stehen auf den. Der hat unheimlich
viel Schlag. So ein richtiger Playboy ist das.
Vielleicht liegt das daran, daB er mal mit Rockern
zusammen war. Also Silvester war ich auf einer
Fete, da war auch Hassan. Obwohl er seine
Freundin dabeihatte, machte er mich immer an.
lch wollte aber nichts von ihm. Er war oft mit
Jungs zusammen, die Médchen auf offener StraBe
anfassen. Solche Typen mag ich nicht. Alle Leute
sehen das, die denken ja sonstwas von einem.
Zu der Zeit war er genauso wie die anderen.
Auf dieser Fete kam er immer wieder an. 80 kurz
nach zw6lf Uhr, die anderen waren alle drauBen,
da fragte er mich: ,,Gibst du mir einen KuB?“
Da sagte ich: ,,Ja, la, is schon gut Alter.“ lch
wollte ihn irgendwie loswerden. Danach tranken
wir eine Menge. Plétzlich kam er wieder an: ,,Gibst
du mir einen KuB?“ lch darauf: ,,Ach, laB mich
doch in Ruhe.“ Er sagte da: ,,Komm, stell dich
nicht an, Hebamme“, und schmiB mich aufs Bett.
,,Ach“, habe ich gedacht, ,,jetzt ist es auch egal.
So wirst du ihn wenigstens los.“ Am gleichen
Abend fragte er mich, ob ich mit ihm gehen
wﬁrde. Nicht lange danach sagte ich ja.

usw. Und schlieBlich von denen, die uns
einreden, daB das so nur ,,natUrlich“ ist. Dazu
'ein Beispiel aus einem sehr verbreiteten
Aufklérungsbuch:
Freilich ist ein Vater anders als die Mutter. Mann
und Frau sind ja zweierlei Menschen.
In der Mutter sind wir herangewachsen. Man
kénnte sagen, wir sind ein Stﬁck von ihr, von
ihrem Herzblut ernéihrt und b|eiben zunéchst
auch nach der Geburt ein Mutterkind. Wir lieben
sie von allen Menschen am meisten — auch mehr
als den Vater —, vertrauen ihr unsere geheimsten
Gedanken und oft auch unsereSorgen an, solange
wir klein sind. Aber auch gréBere Buben und
Médchen bitten die Mutter, beim Vater ein gutes
Wort einzuiegen, wenn etwas falsch gemacht
wurde. Und sie tut es auch. Normalerweise liebt
sie ihre Kinder ebenso und deshalb hangen sogar
ausgewachsene Manner und Frauen noch an ihrer
Mutter und verehren sie. Das sieht man an jedem
Muttertag.
Der Vaterwird oft von den Kindern nicht so geliebt.
Ihm erzéhit man nicht alle Geheimnisse und Sorgen. Wenn man ein schlechtes Gewissen hat,
geht man ihm lieber aus dem Wege. Aber man
hat ihn in anderer Weise gem. Man schétzt sein
Wissen und seine Gerechtigkeit. Er kennt sich im
offentlichen Leben aus und erreicht auch mehr,
wenn er einmal mit dem Lehrer oder Direktor
der Schule spricht. Er geht aufs Finanzamt und
kennt sich mit Steuern, Gehaltsstufen und Maschinen gut aus. Manchmal muB ihn auch die
Mutter fragen, wenn sie sich nicht ganz im klaren
ist. Er weiB fast immer eine Auskunft zu geben.
Er hat auch fast immer mehr Kraft als die Mutter
und kann allerhand reparieren, wenn etwas nicht
mehr funktioniert.
(Queue: K. Seelmann. Woher kommen die kle'men Buben
und Médchen. Munchen/Basel 1968)
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(Quelle: Heike Horschuh, lch bin 13, rororo rotfuchs Bd, 57,
Rowohlt Verlag Reinbek 1974)
Heike’s Bericht zeigt, was die meisten Jugendlichen so oder éhnlich erleben. ,,An—
machen” ist Sache des Jungen, das Médchen
léBt sich anmachen — auch wenn ihr das
eigentlich stinkt. Und darin steckt fUr viele
J_ugendliche das Haup_tprob|em: Sie sind gg;
zwungen, die vorgeschriebenen Rollen mitMpielen, obwohl sie vielleicht ganz anders
handeln moch'ten. Besonders beim Kennen—
Iernen wird das spUrbar: Das Médchen, das
einen Jungen ansprechen mochte, hat Angst,
den Jungen dadurch zu verschrecken. Der
Junge, der zum ,,Anmachen“ zu schUchtern
ist, wird nur schwer eine Bekanntschaft
machen. Deshalb bemUhen sich alle, ihre
gelernte Rolle zu spielen.
Unbestreitbar gibt es einem ja auch eine
gewisse Selbstsicherheit, wenn man so sein
kann, wie es Ublich ist und wie es aIIe tun.
Aber gerade fUr das sexuelle Verhalten haben
Kinder und Jugendliche bei uns kaum Rollenmuster. Wir konnen uns Uberhaupt nicht vorstellen, daB Jugendliche irgendwo Gelegenheit h'atten, selbstversténdlich und natUrlich
Sexuaiitét mitzuerleben, um auch hier eine
gewisse Selbstsicherheit und Gelassenheit
zu erwerben.
Aber, wer bringt uns die Geschlechtsrollenvorschriften bei und vor allem, wer hat sie
erfunden? Von wem wir unsere Roilen Iernen,
ist ziemlich klar: von den Erwachsenen. Und
zwar von den Erwachsenen, mit denen wir
direkt zu tun haben: also von Eltern, Verwandten, Lehrern, Nachbarn usw. Und von
denen, dle uns auf andere Weise vorspieien,
was weiblich und was m‘énnlich ist: also von
Stars, Werbemodellen, Sportiern, Politikern

Was Kurt Seelmann hier als so selbstversténdlich darstellt, hat er natﬂrlich nicht selbst
erfunden. Denn unsere Geschlechtsrollen—
muster haben sich in der langen Mensch~
heitsgeschichte entwickelt. Dies konnen wir
hier nicht darstellen. DaB die Geschlechts—
rollen jedoch heute so bestehen, wie wir sie
kennen,_|_i_o_gt nicht nur daran, daB sie uns
,,Uberliefert“ wurden. Es liegt auch daran,
daB viele davon profitieren.
Besonders die Ménner sind in den letzten
Jahren als UnterdrUcker der Frauen ins Ge—
rede gekommen. Und tatséchlich sind auch
die Manner NutznieBer der gegenwértigen
Rollenverteilung. Das sieht man sowoh! an
der groBeren sexuellen Freiheit, die die
Ménnerrolle zuléBt, als auch an der SchlechtersteHung der Frau in allen gesellschaftlichen
Bereichen - von der Ausbildung Uber das
Berufsleben bis hin zur Politik.
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Mutter und Vater erwartfan
, em Kind. Du kannstbesnm—L
men, ob KIND ein Junge
odér ein Médchen wird, indem du die folgénden Bilderentsprechend vervollsténdigst
(Figuren und Gesichter ergénzt, Sprechblasen ausﬁjllst,
Kléidungsstﬁcke und Spiei- ‘
' sachen hinz‘ufﬁgst usw.).
Du‘kannst in die Bilder
hineinschreiben,—zeichnen, :
—malen und geeignete Ans:
schnit’te ans Versandhaus—
i katalogen einkleben. _ ,
, Wenn ih’r die Bilder in der _
Klasse bearbeitet, kannt,
ihr zwei Gruppenrbilden, H
van denen die eine darsteiit,
"wie ein Junge gemacht '
wird’ﬁkund die andere, "wie
_ein Médchen gemacht wird."
' :lhr ké'mnt dann die beide'n
‘ _"Entwicklungsgeschichten"
, miteinander vergleichen
- und ﬁber Unterschiede diskutieren.
‘
, rOder gibt‘es ﬁberhaupt ,
_‘ keinerUnterschiede? _
'
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KIND hatL ein schlechfes Zeugnis bekommen:2. Fanfen,
, LfVu‘eren und ZZweFen. Die Eh‘ern sqgen dazu:

KIND besuch+ eine 'Ihnzschule.nerﬁnzlehrer rede+ ﬁber "gu+es Benehmen":

Englisch ___
Hm‘hernqhk _
Physik
Biol03i6___
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Wenn

Eltern

wUBten,

welche

Gedanken

sich

ihre

Kinder

Uber

machen,

sie

hétten

sie

vielleicht

hétten

sie

vielleicht

mehr Mut, ﬁber sexuelle Probleme zu sprechen.
Wenn

die Jugendlichen

wUBten, welche Gedanken

sich

ihre

Eltern

machen,

mehr Vertrauen.‘
,,Kommen Sie gut aus mit Ihrer Mutter?“
,,Na ja — doch — schon, ich kann mit ihr ﬁber alles sprechen.“
,,Wie ist das, wenn Sie so abends mal weggehen wollen?“ . . .
,,Ich geh’ freitags weg, und sie fragt, wenn ich freitags nicht
weggehe: ,Hattest du Streit, warum gehst du nicht weg?“‘
,,Sagen Sie ihr, wohin Sie gehen oder einfach: ,Hallo, ich geh’
jetzt weg‘?“
,,Wir haben ein Heim da ganz in der Néihe bei uns in der
StraBe, und da sage ich, da gehe ich hin. Und sie weiB, ich
komm’ um zehn wieder. Und wenn ich um zehn nach. zehn
noch nicht da bin, dann ruft sie jeden an und ‘ . .“
“. . . ist aufgeregt!“
,,Ja, ja, genau wie ich. Wenn Sie mal zehn Minuten zu spéit
kommt, dann habe ich schon Todesangst.“
(Aus: V. Sigusch/G. Schmidt: Jugeﬁdsexualitéit, Stuttgart 1973, S. 78)
,, . . . Meine Eltern zum Beispiel, denen ich mein volles Vertrauen
schenke, setzen mir nur dann Hindemisse, wenn es um Ver—
gnﬁgen oder sonstiges geht. Fiir die Beziehung zwischen Jungen
und Madchen haben beide nichts ﬁbrig. 0ft geraten wir deshalb
in Streit. Mein Vater sieht in mir immer noch das Méidchen
von 14 Jahren und will nicht wahrhaben, daB seine Tochter
sich schon mit anderen Dingen beschﬁftigt und daB mir auBer
der Schule doch schon andere Ziele vorschweben.“
,, . . . Ich habe Eltern, die mich in manchen Angelegenheiten
schlecht, d. h. fast gar nicht verstehen konnen und ich mich
dé‘shalb auch mit meinen Eltern nicht gem ausspreche. Ich
habe zwar alles, was ich mir wﬁnschen kann und brauche mich
sonst nicht zu beschweren. Meine Eltern sorgen dafﬁr, daB ich
mir den richtigen Bekanntenkreis aussuche, womit ich natﬁrlich
einverstanden bin.
Thema Jungen ist ausgeschlossen. Darﬁber kann ich mich
nicht mit meinen Eltern unterhalten und keinen Rat suchen.
Sie raten mir namlich, in meinem Alter (17 Jahre) V011” Freund—
schaften usw. mit J ungen ab.“
(Aus: P. Brﬁckner: Schﬁlerliebe, Hamburg 1971, S. 122)
,,Was wﬁrden denn eure Eltern sagen, konntet ihr mit euren
Eltern einen Autkléirungsﬁlm ansehen?“
,,Na, ich glaub, das wﬁrde echt Schwierigkeiten geben.“
,,Ja, die Eltern, die achten echt nur aufs Alter, daB man kérperlich
stabil geworden ist und so, daB merken die nicht. Also daB die
meinetwegen son bischen Brust gekriegt haben, also daB die
so echt reif dazu sind.“
,,Meine Mutter wiirde immer Bemerkungen dazu machen. Die
Wﬁrde dann sagen, naja daB ist nunmal eben so, und die Wﬁrde

immer was sagen und dadurch versuchen abzulenken. Dann
setzt sie sich Vielleicht in die Ecke, daB, wenn sie spricht, ich
immer da hingucken muB.“
,,Meine Mutter auch. Vielleicht wﬁrde sie auch rausgehen.“
,,Meine Mutter wiirde sich den Film mit mir ansehen und sich
dann hinterher mit mir darﬁber unterhalten.“
,,Meine Eltern, also aufkléiren konnten die mich nicht, das —
entweder wiirden sie dariiber lachen und, und ich wﬁrd auch
dariiber lachen. Die wﬁrden vielleicht sagen, ja, da lauft ein
Film, guck ihn dir an. Und da léiuft das dann auch. Da weiB
ich dann schon, was sie meinen. Aufkléiren kénnte meine
Mutter mich personlich nicht, da wﬁrd ich echt driiber lachen.“
,,Warum wﬁrdest du denn darﬁber lachen?“
,, — Ja weil ich das, was sie dann sagt, schon weiB.“
,,Ja also wenn wir den Film gesehen hitten‘, dann wﬁrden meine
Eltern bestimmt nicht anfangen, darﬁber zu sprechen, die wﬁrden
dann — das mﬁBte ich dann machen. Die wﬁrden sagen, naja
was sagst du nun dazu?“
/
,,Ja, meine Eltern wﬁrden versuchen, auszuweichen und so.
Da miiBt ich schon sagen, na bleibt doch mal hier, da wolln
wir uns doch driiber unterhalten. Von alleine wﬁrden die nicht
irgend etwas unternehmen.“
,,Konnt ihr denn mit euren Eltern allgemein ﬁber Sexualitéit
reden?“
,,Ja, ganz gut, aber das ist nicht einfach. - Zum Beispiel als
meine Schwester das mit der Pille hatte! Aber das liegt sicher
auch an der Erziehung meiner Mutter, da kann sie gar nichts
fﬁr.“
,,Aufklarung direkt von den Eltern haben wohl die wenigsten
gehabt. Das geht wohl ﬁber Zeitschriften und Freunde. Und
was sie aus den Zeitschriften nicht rausholen konnen, das
versuchen sie eben mit ihren Eltern zu beschnacken. Wenn
die Eltern tolerieren,‘ daB (151' Junge odor das Madchen er—
wachsen werden, dann mﬁssen sie wohl mit ihnen drﬁber
sprechen.“
,,Und wenn die Kinder nun aber gar keine Fragen stellen?“
,,Das ist natﬁrlich Mist, dann weiB die Mutter ja auch nicht,
woran sie ist.“
,,Ja, das kostet aber immer sehr viel Uberwindung.“
,,Ja, und manchmal kommen die erst um 6 von der Arbeit,
und depn wolln sie nicht mehr sprechen, denn sind sie miide.“
,,Ich kénnt schon mit meinem Vater darﬁber sprechen und mit
meiner Mutter und so, und sagen, wir wollen uns jetzt mal driiber
unterhalten.“
(Auszug aus elnem Gespra'ch. das die Verfasser 1975 mit einer Gruppe von
Jugendlichen fﬁhrteu)

,,Erinnem Sie sich mal an unsere Zeit, als wir in dem Alter
waren.“
,,Aber es ist nicht mehr die Zeit.“
,,Nein, es ist nicht mehr die Zeit, aber man erwartet plétzlich
von der Mutter, daB sie sich umgestellt hat . . . Aber es ist
tatséichlich so, also daB man die Mutter auch verstehen muB . . .
Wir sind so erzogen worden. Bei uns wurde friiher zu Hause
alles zugehéingt, am liebsten noch die Schlﬁssellocher vom
Badezimmer zugestopft.“ — ,,Ja, bei uns war’s auch so. Und in
meiner Ehe gibt es so etwas nicht.“
,,Ja das ist eben, man hat ja daraus gelernt, daB es frﬁher
verkehrt war. Und ich habe insofern sehr darunter gelitten,
ich habe Komplexe gehabt und Hemmungen gehabt. . . . Und
daB man dann so erzogen wird, daB man Hemmungen und
Komplexe hat, die in der Ehe spéiter nicht mehr auszubﬁgeln
sind. Und daraus hab’ ich so gelernt, und da hab’ ich mir
gesagt, wenn ich mal ein Kind hab’, ich mach’ das alles anders.
Das fangt schon in dem kleinsten Kindesalter ﬁberhaupt schon
an, daB man versucht, das auf ganz natiirliche Weise anzu—
erziehen, indem man sich eben nicht im Badezimmer einschlieBt,
sondem mhig mal nackend durch die Wohnung rennt, wenn
das Telefon klingelt und sich nicht ’nen Bademantel ﬁberhangt
und alles dicht macht. Warum, das Kind kann ruhig wissen,
wie man aussieht. Da fangt das schon an, ﬁnd’ ich.“ . . .
,,Ja, ja, ich bin angefangen, als sie anﬁngen, Fragen zu stellen.
Ich meine, das ist ein bchhen schwierig, aber das geht ohne
weiteres, nicht? Und im Laufe der Zeit immer was dazu.“ . . .
,,Es muB schon lange vorher das Vertrauensverhaltnis geschaffen
warden.“
,,Haben Sie mit Ihrer Tochter mal dariiber geredet, ob sie leicht
Kontakt kriegt?“
,,Geredet eigentlich nicht, aber sie bringt uns ihre Freunde mit
nach Hause, geht viel zu anderen, daraus hab ich eigentlich
immer geschlossen, daB sie solche Probleme wahrscheinlich
nicht haben wird.“
,,Trotzdem, unsere Tochter hat und auch wir zu unserer Tochter,
wir haben an und fﬁr sich ein sehr kameradschafﬂiches Verhiiltnis sowieso als Vater zur Tochter als jetzt umgekehrt Mutter
zur Tochter. Und wenn sie jetzt Probleme hat aus dem Freundes—
kreis oder aus dem Schulischen. Mit den schulischen kommt
sie, aber mit den Problemen aus ihrem Freundeskreis kaum.
Die kliirt sie, mochte ich sagen, auf eigene Rechnung.“
(Auszug aus einer Diskussion mit Eltern ﬁber die Femsehserie des Norddeutschen
Rundfunks ,,Betriffl: SexualiIa’I“)
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n. AIS ,
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7;,PraservatIvschachtSI In diSSerrI Moment kommt Ihr Sohh ins ZImmer'
.7 ’7 2. Ihre T(IShtSr iSt nachmIttags mitSinSrnKIassenkaeradSn aIISin iII hrSrn
Zimmer.SISnehmen an,:daB SISmiteinander SchIIlarbSitSn machen'. PIStz-j
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Homosexuelle Manner und Frauen
werden immer noch benachteiligt,
verspottet, geschnitten, abgewer—
tet, bemitleidet, obwohl homosexuelle Handlungen zwischen Erwach-

Homosexualitéit

senen nicht mehr unter Strafe stehen.
Dies zeigt sich schon in dem ver-

O Homosexualitét ist keine Krankheit. Genauso konnte man sagen:
Es ist krankhaft zu bumsen, wenn

éichtlichen Unterton, mit dem das
Wort ,,schwul“ héufig gebraucht
wird.
Viele homosexuelle Méinner und

man keine Kinder will. Trotzdem haben viele die mitleidige Einstellung:
Schwule sind krank, sie konnen
nichts dafﬁr, sie sollten sich behan-

Frauen bezeichnen sich selbst be-

deln Iassen. (Leider gibt es auch
noch Arzte, die sich auf solche Be-

wuBt als schwul, um sich gegen die
Abwertung zu wenden, die dieses
Wort bedeutet. Auch wir verwenden
das Wort schwul hier in diesem
nicht abwertenden Sinn.
Wir wollen dich dazu ermutigen, in
deinem Lebensbereich gegen die
Homosexueller
Diskriminierung
Stellung zu nehmen. Deshalb stellen wir hier einige verbreitete Irrﬁber

tﬁmer

Homosexualitét

und

Homosexuelle richtig.

handlungen einlassen — obwohl sie
erfolglos sind.)

ter, Nachbar, Kol|ege oder Freund
nichts zu tun. Auch als Lokfﬁhrer
oder Verkéuferin, als Lehrer oder
Arztin sind Schwule genauso gut
wie Nicht—Schwule. Trotzdem glauben viele, daB alles, was Schwule
tun, von ihrer sexuellen Neigung beeinfluBt sei. Und daB Schwule st'eindig auf der Suche nach einem Sexpartner seien.

0 Was Schwule sexuell miteinander
machen, ist nicht pervers -- genauso
wenig wie irgendetwas, das Mann
und Frau zusammen machen. Es

O Homosexuelle sind nicht kriminell.
Unter ihnen gibt es auch nicht mehr
Kinderverfﬁhrer als unter den NichtSchwulen. Kriminell ist eher die Un-

kommt nur darauf an, daB beide es
wollen und daB keiner unter Druck
gesetzt wird.

terdrﬁckung der Homosexuellen in
unserer» Gesellschaft. Die Verspottung oder berufliche Diskriminierung hat schon unzéihlige Homo-

I DaB jemand homosexuell ist. hat
mit seinen Qualitéten als Vater, Mut-

sexuelle seelisch

kaputt gemacht.

0 Es ist unsinnig zu behaupten, zur
Homosexualit'at konne man verfﬁhrt
werden. Denn die tats'achlichen Ur—
sachen von Homosexualit'at sind
nicht genau bekannt. Es gibt verschiedene wissenschaftliche Auffassungen darﬁber, warum sich viele
M'anner und Frauen lieber Partner
des gleichen Geschlechts aussuchen.
O Wer mit Freunden zusammen ona—
niert, ist deshalb nicht schwul. Solche Erfahrungen machen viele. Dennoch haben viele Jugendliche Angst,
schwul zu sein oder schwul zu werden, eben weil Homosexuelle unse—
rer Gesellschaft unterdrﬁckt und
verachtet sind. Wer sich gegen die
Diskriminierung der Schwulen einsetzt, trégt deshalb auch zur Ver—
minderung dieser Angste bei.
(Wer sich weitergehend fﬁr Probleme der Homosexuellen
interessiert, kann sich informieren in der Zeitschrift
"Emanzipation‘ﬁ Dort sind auch Anschriften von homosexuellen Aktionsgruppen abgedruckt. Die Zeitschrift
,,Emanzipation“ ist zu bestelien bei dem Verlag W. Oefe1ein, Fostfach 810701, 8000 Mﬁnchen 81)

Aus einem Interview mit einer homosexuelien
Frau:
Sollten Homosexuelle

Vier

Probleme

zur

Diskussion:

offen
ihre Neigung zeigen?

Berufsverbot fﬁr homosexuelle Lehrer?

Wiedereinstellung ist keine Rede— obschon,
Was glaubenSie, wie die Leute Sie beurtei- . Weil er aus seiner Homosexualitét kein’Geheimnis ‘ gém'a‘éhf hat; :w'u’rdé :dé‘r '24j5h‘rige
Ho’moSéxu’alitét fa i’nzWis'chen "Priva'tsache
leh’ warden; Wenn "sie WﬁBfen, daB 'S'i‘e lesLehrer Rainer Koepp, bisher unter Vertrag
und das offentliche Bekenntnis nicht mehr
bisch sind?
an der Berliner Otto-Suhr-Hauptschule in BerEin Teil der Leute wﬁrde vielleicht sagen, daB
strafbar ist. Aber so ist es eben.
lin-Wilhelmsdorf, gefeuert. Der Wilhelmsdores abnorm ist oder anormal.
fer Stadtrat Luckow glaubte an eine ,,erhﬁhte
Wenn jetzt jemand aufgrund dessen eine
Die ,,Homosexuelle Aktion Berlin“ teilte nicht
Gefahr derVerfﬁhrung“ und setzte den Lehrer
von ungeféhr zu dem Vorgang mit, auf eine
Abneigung gegen mich hat und mich wﬁrde
nach einem dreiviertel Jahr VorbereitungsAnfrage beim Senat, was geschehe, wenn
das ein bchhen treffen, dann wﬁrde ich ver—
suchen, dem mein Leben, meine Meinung
dienst — ohne Begrﬁndung - an die Luft.
die Homosexualitét eines Lehrers bekannt
Mit schﬁnen GrﬁBen und Dank fﬁr die geleidarﬁber klarzulegen, weshalb ich so lebe;
werde, habe Wissenschaftssenator Stein unstete Arbeit und alles Gute fﬁr die Zukunft,
mit Vernunftgrﬁnden. lch werde des ﬁfteren
léngst darauf hingewiesen, daB bei der Ausgefragt, warum, wieso, weshalb, und dann
wahl von Bewerbern nur fachliche Gesichtsversteht sich.
versuche ich es darzulegen, weshalb ich so
Die Schﬁler und (teilweise) die Eltern, die
punkte berﬁcksichtigt werden: ,,Die Frage
lebe.
allesamt léngstens Bescheid wuBten, haben
der geschlechtlichen Einstellung der Bewersich inzwischen mit Reinhard Koepp solidariWas wﬁrden Sie sagen?
ber ist dabei ohne Bedeutung“ (Stein). Sﬁffilch bin zufriedener, ich lebe zufriedener. lch
siert. Senatssprecher Peter Weiss von der
sant kommentiert der Berliner Extra-Dienst,
bin schon einmal gefragt worden, weshalb
Schulverwaltung freilich mochte den Sprewenn das Beispiel Schule mache, solle doch
chern von rund 250 demonstrierenden Junich so lebe und ob ich glﬁcklich dabei sei,
der Senat lieber gleich jeden_Studienbewerund das war nun allerdings zu einer Zeit, als
gen und Médchen der Otto-Suhr-Hauptschule
her an der Pédagogischen Hochschule Berlin
ich eine Liaison beendet hatte, die fﬁr mich
|edig|ich zusagen, ihnen wﬁrden durch die
einem Sexualtest unterziehen: Wer schwul
,,Abwesenheit Koepps keine Nachteile in benicht gerade glﬁckﬁch endete. Da war ich
ist, darf nicht studieren . . .
nicht gerade glﬁcklich, aber zufrieden, trotzzug auf den Stundenplan“ entstehen. Von
(Quelle: Péid. extra, Nr. 20, 1974)
dem, mit meinem Leben.
Finden Sie, daB Lesbierinnen ihre Neigung
offen zeigen sollten?
Darf ein homosexueller Mann
Ja. Es wére schon, wenn sie so handeln
wﬁrden.
das Sorgerecht fﬁr seinen Sohn bekommen?
Wﬁrden Sie selbst am liebsten keinen Hehl
daraus machen?
lm Jahre 1974 hatte ein norddeutsches Gewachse. Deshalb sei ihm das Sorgerecht fﬁr
Ja, wenn man dadurch nicht Schwierigkeiten
richt ﬁber folgenden Fall zu entscheiden:
seinen Sohn nicht zuzusprechen. Er begrﬁnhétte.
Erika Hansen, 26 Jahre alt, und_Hans-Peter
dete dies u. a. wie folgt:
lch selbst handhab es so.
Hansen, 29 Jahre alt, heirateten im Mai 1966*.
D Em Junge, der bei seinem homosexuellen
lch hab es bis vor zwei Jahren grﬁBtenteils
Ein Jahr sp'éter wurde ihr Sohn Horst geboVater aufw'échst, kann selber homosexuen
vermieden, sténdig in Hosen zu erscheinen,
ren. lm Dezember 1973 wurde die Ehe gewerden.
und dadurch haben die das gar nicht gewuBt,
0 Der Junge kann von seinem Vater oder
schieden. Hans-Peter Hansen ist homosexuund heute muB ich sagen, bin ich zumindest
ell und lebt seit der Scheidung mit seinem
dessen Freund zur Homosexualitét verfﬁhrt
so frei, daB mich das nicht mehr stﬁrt. lch
werden.
Freund zusammen. Das Jugendamt hat verrede nicht darﬁber und trage kein Schild mit
0 Der Junge kann in seinen moralischen
fﬁgt, daB der Sohn seinen Vater nur bei Abmir herum, aber ansonsten, wenn mich jeMaBst'aben verwirrt werden.
wesenheit des Freundes besuchen und nicht
mand darauf anspricht, und ich merke, daB
O Durch die homosexuelle Lebensweise des
ﬁber Nacht bleiben darf. Beide Eltern beaner mich emsthaft darauf anspricht, dann gebe
Vaters kann der Junge vernachl‘assigt und
spruchen nun das Sorgerecht fﬁr das Kind.
ich jederzeit Antwort.
nicht richtig versorgt werden.
Bei der Gerichtsverhandlung behauptet der
lch demonstriere es sogar auf der StraBe,
Das Gericht sprach der Mutter das SorgeAnwalt der Ehefrau, der Sohn Horst werde
indem ich Hand in Hand gehe.
recht zu.
sittlich geféhrdet, wenn er bei seinem homo—
Damals sind wir SpieBruten gelaufen, die
* Alle Angaben zur Person geéndert.
sexuellen Vater und dessen Freund aufLeute haben uns angespuckt.
Sind Sie nie angepﬁbelt warden?
Doch, das bin ich; frﬁher oft und auch manchWarum sind Homosexuelle
mal jetzt. Ganz unverschémt.
rechtlich benachteiligt?
Schwule Séue und a” so was sagen die Leute.
A13 ich mit der ersten Freundin zusammen
Seit der Strafrechtsreform von 1969 und 1973
Trotzdem gelten nach wie vor fﬁr homosexuwar, die ein bchhen maskulin aussah, sind
sind homosexuelle Handlungen unter Ménelle Handlungen verschérfte gesetzliche Bewir des ﬁfteren auf der StraBe von Ménnern
nern ﬁber 18 Jahren nicht mehr strafbar.
stimmungen. Dies wird deutlich, wenn man
angequatscht oder angepﬁbelt worden.
Lesbische Beziehungen waren auch vorher
den § 175 mit dem am ehesten vergleich(Quelle: Dr. Siegrid Schéfer, Sappho 70 — Zur Situation
der lesbischen Frau, Henstedt-Ulzburg, 1971)
nicht unter Strafe gestellt.
baren § 18?. des Strafgesetzbuches ver-

gleicht. Beide Paragraphen handeln von sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen
und Jugendlichen.
§ 175. Homosexuelle Handlungen. (1) Ein Mann
ﬁber achtzehn Jahre, der sexuelle Handlungen
an einem Mann unter achtzehn Jahren vornimmt oder von einem Mann unter achtzehn
Jahren an sich vornehmen léiBt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fﬁnf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Das Gericht kann V011 einer Bestrafung
nach dieser Vorschrift absehen, wenn
1. . . .
2. bei Berﬁcksichtigung des Verhaltens desjeni—
gen, gegen den sich die Tat richtet, das Un—
recht der Tat gering ist.
§ 182. Verﬁihrung. (1) War ein Méidchen unter
sechzehn Jahren dazu verfﬁhrt, mit ihm den
Beischlaf zu vollziehen, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Die
Verfolgung der Tat ist ausgeschlossen, wenn
der Téiter die Verfﬁhrte geheiratet hat.
(3)...
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Fest mit jedem gehen, daB kann
fiir jeden einzelnen Unterschiedliches bedeuten. Meistens gehért dazu der Wunsch, viel mit dem Freund
oder der Freundin zusammenzusein
und mégiichst viel miteinander zu
unternehmen.
Aber es gibt keine zwei Menschen,
die in ihren Wiinschen und Erwartungen vbilig Ubereinstimmen.
Deshalb \ist in jeder festen Freundschaft immer auch Anpassung und
Rﬁcksichtnahme n6tig. Und es kann
auch ganz vern'Linftig sein, wenn man
einen

Teii

der

Freizeit

mal

nicht

zusamme‘n verbringt.
Der folgende kleine Test soll ein
AnstoB sein, iiber die verschiedenen
Vorstellungen
von
einer
festen
Freundschaft nachzudenken
und
mit anderen dariiber zu reden.

"Ein‘Arbeitsvorschlag (z. B. fiir Schuie ‘
_oder Jugendgruppen):
Biidet kleine GruppenDie einen ver- ﬂ
suchén einen Probiembrief zu eritwerfan. '2; B; ﬁber ein’ Problem, ‘weiches :
auCh each besCha'ftigt. Gebt nun euren
Probiembrief an eine Partnergruppe;
1 , die diesen Brief schriftlich beantwor- '
' ten soil
»
‘ AnschiieBend kﬁnnt ihridariiber reden,
wer denn nun eigentiich wen richtig‘
" verstanden hat.
Und schiieBiich21hr kénnt eure Pro- , _
biembriefe auchmai an Jugendzeit—schriften schicken und sehen, ob und ,
weiche Antwortihr bekommt.

Frei wovon? Frei wofiir?
Was $011 das heiBen?

Aus BRAVO:
Wie werde ich meinen Freund los,
ohne ihm weh zu tun?

Was denn nun? Will sie's
wirklich, oder redet sie
sich's nur ein?

Elke, 16, schreibt anonym:
Seit fast zwei Jahren habe ich einen
gi. Aber nun m'dchie ich wieder
ICh Ihn'danh Wedéqr
er schwaph.
Wie wg
n'FreUnd los,
.yohne‘ihm weh zu tun?
mlCh w
ch mé

Warum? Aus Mitleid? Aus
Liebe? Aus Feigheit? Aus
sexuellem Verlangen?

Geht das ﬁberhaupt, jemanden
gegen dessen Willem abzuschie—
ben, ohne ihn zu verletzen?

Dl'. Sommer antwortet Elke:
IUL,Angenbhck geht es mehr um Dich 2115
m den Freund Du kannst von ihm nicht
frei kommen, weil Du nicht weiBt, was damn
warden soll. Oder willst Du an einen anderen
geraten, mit dem es Dir genauso geht? Das

mochte Dir keiner wunschen, deshalb uberseize ich Deingn Brief einmal so
,,Se1t langem yEin 1ch 1111;
ungen intim.
Das wird mir allmahiich ”la
éﬂi’g’;”é§“15t
immer das gleiche. Aber eigentlich méchte
ich ohne sexuelle Erlebnisse auch nicht sein.
Doch was ich sonst machen soil, das wird
mir nicht klar.“
Stimmt das etwa in dieser Richtung? Wenn
ja, dann ist Euer Programm, zusammen zu
schlafen und mehr nicht, zu einseitig. Solange
zwischen Euch nichts anderes passiert, wird
auch die sexuelle Befriedigung fade.
Davon muBt Du Dich frei machen. Irgend
etwas wird Dich doch interesgi'éréﬁ 011131Wirst
Du besonders konnenf Sport, Tanzen Kocheh
_ W ., ~
oder was auch immer. ,1.
Such Dir im nachsten Ort einen Kreis(z. B.
bei der Volkshochschule) der so was 111mm,
11nd schlieB Dich dort an. Sobald du SpaB
an anderen Jungen hast, kommst Du auch
V011 ungewollten Bindungen besser los,
(Aus: BRAVO 34/1970, 5. 34)

Wie kommt Dr. Sommer eigentlich
zu dieser ﬁbersetzung? Er weiB
doch kaum etwas von Elke und ihrem Freund. Wie wér's mit dieser
79“ Ubersetzung:
"Meine Klassenkameraden machen
sich schon ﬁber mich lustig,
weil ich seit fast zwei Jahren
mit demselben Jungen gehe. Ich
mag ihn sehr und bin gern mit
ihm zusammen. Aber mﬁBte ich
mich nicht doch Von ihm trennen, um noch andere Erfahrun—
gen zu machen? Und wird er
das verstehen?"

Wird Kuchenbacken ihr helfen,
mit ihren Problemen fertig zu
werden? Sollte sie nicht lie—
ber mal mit ihrem Freund
sprechen?

Tips

ﬁJr

Streitf"||e

Was hinter Partnerproblemen stecken kann, haben wir an einigen Beispielen erlﬁutert: Angst vor sexuellen Gefiihlen und Wﬁnschen; Schwierigkeiten, Gefﬁhle auszudriicken; verschiedene Erwartungen und Wiinsche.
0ft sieht es aus, als ob diese Probleme gar nicht spiirbar seien.
Sie bleiben im Untergrund oder werden ﬁberspielt. Aber auch im offenen Streit mit Vorwiirfen und Beleidigungen kommen die Probleme, um

Eine 13jéihrige Schﬂlerin

. . . Und wenn wir Krach haben, dann muB
ich immer die groBe Kino-Show machen.
Von selber kommt er nicht an. Ich lade
ihn dann ins Kino ein. Also so richtig, ich
bezahl seine Karte und so. Zuerst sagt
keiner einen Ton. Nach einer Weile stecke
ich mir eine Zigarette an (obwohl es verboten ist) und IaB den Ranch in meine
Augen Ziehen. Und weil . der Qualm
‘ in den
.
Augen brennt, fangen dle W16 Wlld an zu

die es eigentlich geht, meist nicht richtig zur Sprache.
DaB man sich in diesen Streitféllen und Zankereien die Chance verbaut,
miteinander weiterzukommen und Probleme zu bewéltigen, Iiegt an der
Art, wie gestritten wird.
Wir beschreiben hier einige Fehler, die mit ziemlicher Sicherheit eine
sinnvolle Auseinandersetzung erschweren. Sicher kannst du diese Fehler
bei dir selbst oder bei anderen beobachten.
Probiere aber auch mal aus, ob es ohne diese Fehler besser geht.

berichtet:

tréinen. Dazu setze ich noch ein trauriges
Gesicht auf, damit Kemal denkt, daB ich
heule.
Da muB er ja wieder Iieb sein und ankom—
men. Von selber wﬁrde er das nicht bringen. Da ist er wie die anderen Jungs . . .“

(Aus: Heike Hornschuh, ”Ich bin 13“, rororo rotfuchs
Bd. 57, Rowohlt Verlag, Reinbeck 1974)

(Dazu das Situationsspiel auf der néichsten Seite)

Vorwiirfe
Streit fz‘a'ngt meist mit Voerrfen an.
Der angegriffene Partner fUhlt sich in
seinem Selbstwertgefﬁhl verletzt. Er
denkt, er allein so” die Schuld bekommen. Deshalb wird er versuchen, die
Voer'rfe zu entkréften oder Gegenvorwﬁrfe zu machen. DaB du dich ﬁber
bestimmte Verhaltensweisen érgerst,
wird dann gar nicht mehr besprochen.
Statt dessen: Sage, welches Verhalten
du dir anders wﬁnschst, und wie du
dazu beitragen willst.
Verallgemeinerungen
Oft werden Voerrfe oder Gegenvorwil'rfe auch noch verallgemeinert: ,,Du bist
,,Du
,,Nie hast du . .
immer . .
Das verkannst uberhaupt nicht . .
stérkt beim Partner den Zwang, sich
zu verteidigen; denn immer etwas falsch
zu machen, wer will das schon auf sich
sitzen lassen. Der angegriffene Partner
wird nach Beispielen suchen, wo er
sich anders verhalten hat, als du ihm
vorwirfst.
Statt dessen: Sage, welches Verhalten
dich im einzelnen érgert.

aaﬁsdbe! ﬁrst 5eh$te mit deinen
Jeaen Sonnt
maaen Freun en .zum thba‘lhund wenndfl . ,
Wieaerkommﬁcﬁtmksbe 11th 3ier!Wi8erwaI'¢1§-

SDu lieBst mick eBen nicht!
W«as hat denn Has
34mi6 zu tun?!
Dana mach' ic'h

Wannae ads nicht
Weipt, 'biﬁte powie$0 nicht zu ratten!

air einen Vorschhg...

Jetzt hab’ ich glatt ’ne haIBe ,Stunﬂe,

Jetzt hab’ ich glatt ’ne hdIbe Stunéle,

au£ aich gEWartet .'~Du Kannﬁt ja

du£ aich gewartet. Dag a'rgert mich
ziemlieh,wei1 ich mich extra Beeilt

muﬁt

Ha einen Warten laggen!

piinkﬂich, uni
zu Klaus $einu'
?drty Bin ich
sag“...

Ist aoch Wurst , wie Has. mit Eva
war, an Mat aoch jetzt nicht wagen

Alte Hiite
Frijhere Vorfélle werden héufig zum Be—
weis fUr Vorwiirfe herangezogen. Der
Streit verschiebt sich dann sehr schnell
auf diesen ,,alten Hut“. Jeder hat etwas
anderes in Erinnerung. Und jeder versucht zu beweisen, daB der andere
Unrecht hat. Aber mit der Kl'arung des
Argers, um den es eigentlich geht,
kommt man nicht weiter.
Statt dessen: Sprich darijber, was dich
jetzt érgert und warum.
Unpersiinliches

Eva Sauez‘... LQB uns aach IieBer
darﬂber reaenmqrum au jetzt
Bauer Mat»V 3'

'

Was "uni iann"?!H1‘t Eva
wqr aoch gar nichts!
War 111:6th ? Du hast fa
”gar”
.

30ch hast a u!

Ed 31':- half: man immer 8.1g Ge£ﬁh'1,
Raf: ﬂu einen nicht richtig Habit!

Oft werden persb'nliche Gefijhle so aus—
gedrijckt, als ob sie fUr alle geiten: ,,Da
,,Man
muB man sich ja 'érgern . .
Dadurch
hat doch Hemmungen . .
hat der Partner kaum eine Chance, auf
die persbnlichen Gerhle einzugehen.
Statt dessen: Sprich von dir, von deinen
Geﬁjhlen, von deiner Enttéuschung, von
deinen Wﬂnschen. Sage ,,ich“ und nicht
,,man“. Und versuche zuzuht‘jren, wenn
dein Freund oder deine Freundin von
sich spricht.
Und noch etwas Wichtiges. Wenn du
deinen Partner nur runterputzt, nur mit
Vorwﬁrfen eindeckst, nur von deinem
Arger sprichst, dann sieht das so aus,
als ob du Uberhaupt nichts Gutes mehr
an ihm findest. Er wird dann kaum
Lust haben, irgendeine einzelne Verhaltensweise bei sich zu éndern.
Versuche also auch bei Streitigkeiten
mal zu sagen, was du an deinem Freund
oder deiner Freundin noch magst.

3311 gehgt Sonntags mit. deinen Freunamz \
Fuplaal am? in 31‘: Kneipe, una ic'h sitz’a'ncin
Zu Hans: ’rum ma Iangweﬂ’ mich.3a,sge&&11t

Ich mein',ich mb'c‘ht' je’czt gern mit
air Schmuseﬂ, aber ich farchte, 34:;
au Kaine Lust Haza- 114%!

“man"?
3:1

muna

ﬁberhauPt

bist

311, eine richtig

mieSC Zickes dich sonbe

mam...

mlch mag Eieh aoeh trotzaem £urcht'bar
561nm; nervt mich e’ben nur un‘hunﬂzch,
Wenn 811...

ziemIz' cheg' A1136}:
Seinyaﬁer imGrmﬂe
iﬁt er aoch ﬁehr

