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Spätestens seit den Missbrauchsskandalen in der katholischen 
Kirche oder dem Bekanntwerden von jahrzehntelangem 
systematischem sexuellem Missbrauch an Schüler*innen der 
reformpädagogisch geprägten Odenwaldschule ist klar: Die 
Prävention sexualisierter Gewalt, gerade in institutionellen 
Kontexten, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, 
ist das Gebot der Stunde. Es braucht institutionelle Schutz-
konzepte für Prävention und Intervention, die strukturelle und 
organisationskulturelle Schwachpunkte offenlegen, Verhaltens-
regeln für Mitarbeiter*innen formulieren, Beschwerdeverfahren 
beschreiben und einen Notfallplan bereithalten. 

Doch solche Schutzkonzepte, so unverzichtbar und elementar 
wichtig sie sind, bilden nur den Anfang für weitaus umfassen-
dere Kultur- und Organisationsentwicklungsprozesse. Parallel 
gilt es, adressatenspezifische sexualpädagogische Angebote 
für Kinder und Jugendliche anzubieten, die keiner Abwehr-
logik folgen, sondern Sexualität als positive Lebensenergie 
und Geschlecht als Identitätsressource in den Blick nehmen. 
Zusammen genommen tragen Gewaltprävention und Sexuelle 
Bildung zu einer werteorientierten Sexualkultur in den Arbeits-
bereichen und Einrichtungen der Jugendhilfe bei.

1.1 Beitrag zur Entwicklung von Sexualkultur

Akteur*innen der Jugendhilfe haben nahezu täglich auf die 
eine oder andere Weise mit dem Themenfeld Sexualität zu 
tun. Das liegt nicht nur daran, dass Sex und Sexualität medial 
omnipräsent sind. Der hohe Stellenwert, dem sexuelle Themen 
im Feld der Jugendhilfe zukommt, hat vielmehr zielgruppen-
spezifische Gründe: Die Adressat*innen von Jugendhilfe sind 
junge Menschen, die sich – je nach Alter und Veranlagung – in 
unterschiedlichen Phasen der Pubertät befinden. Mit der 
Pubertät prägen sich hormonbedingt nicht nur die sekundären 
Geschlechtsorgane aus, sondern es kommt auch zu teils massi-
ven psycho-sozialen Veränderungsprozessen (Schneider et al. 
2020). Es herrscht eine komplexe Ambivalenz von Ablösungs- 
und Bindungsbedürfnissen vor. Geschlechtsidentitäten diffe-
renzieren sich aus, Geschlechterrollen und Ausdrucksformen 
von Geschlecht werden sozial ausgehandelt, sexuelle Orientie-
rungen zeigen oder verändern sich, erste sexuelle Abenteuer 
(mit sich oder mit anderen) werden erlebt, Freundschaften und 
Beziehungen entstehen und zerbrechen. Bei all dieser Dyna-
mik, die von Person zu Person variiert, bleibt nur ein Faktum 
fest: Sexualität ist ein bestimmendes Thema der Adoleszenz.

Gleichwohl sind Akteur*innen der Jugendhilfe in aller Regel 
keine ausgebildeten Sexualpädagog*innen. Häufig haben sie 
im Studium oder in der Ausbildung zu wenig Handwerkszeug 
für die sexualpädagogische Arbeit mit Jugendlichen erhalten 

(Renkens 2018). Und nur wenige haben in ihrer späteren Berufs-
laufbahn Fort- oder Weiterbildungen im Bereich der sexuellen 
Bildung absolviert. Wenn – und auch hier besteht noch großer 
Nachholbedarf – dann werden (sozial-)pädagogische Fach-
kräfte im Bereich der Prävention sexualisierter Gewalt geschult 
(Baader & Sager 2020; Wazlawik et al. 2020). Viele pädagogisch 
Tätige bilden sich daher autodidaktisch weiter, Lernen durch 
Tun oder tauschen sich bei akutem Bedarf mit Kolleg*innen 
aus. Da es bislang kaum systematische Konzepte für die Be-
arbeitung sexualkultureller Themen in den unterschiedlichen 
Feldern der Jugendhilfe gibt, hängen Qualität und Quantität 
sexualkultureller Arbeit in der Jugendhilfe oft vom Engagement, 
der persönlichen Eignung sowie der Interessenslage einzelner 
Mitarbeitenden ab. Die vorliegende Handreichung kann die 
Lücke freilich nicht schließen, wohl aber einen Anstoß in diese 
Richtung geben und insofern einen Beitrag zur Professionali-
sierung der Sexualität bezogenen pädagogischen Arbeit in der 
Jugendhilfe leisten. 

1.2 Verstetigung der wertepädagogischen Arbeit

Die vorliegende Handreichung baut auf der Vorläuferpublika-
tion „Wie wir Werte miteinander verknüpfen“ (BIM 2020) auf. 
Obwohl sie auch unabhängig von dieser nutzbringend gelesen 
und angewendet werden kann, handelt es sich in mancherlei 
Hinsicht um eine organische Fortsetzung der ersten Handrei-
chung. Einführend soll daher in Kürze der Projektkontext dar-
gestellt werden, in dem vorliegende Arbeit eingebettet ist.

Mit dem Förderprogramm „Wertevermittlung, Demokratie-
bildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch 
die Jugendhilfe“ unterstützt der Landschaftsverband Rheinland 
(LVR) öffentliche Träger der Jugendhilfe dabei, pädagogische 
Konzepte zur Arbeit mit jungen geflüchteten Menschen in der 
Kommune oder auf Kreisebene zu erstellen bzw. weiterzuentwi-
ckeln.1 Im Rahmen dieses Förderprogramms ist das Amt für Kin-
der, Jugend und Familie der Stadt Bonn (JA-B) Fragen der Wer-
tevermittlung in der Bonner Jugendhilfe vertieft nachgegangen. 
In Kooperation mit dem Bonner Institut für Migrationsforschung 
und Interkulturelles Lernen (BIM e.V.) und unter Einbeziehung 
der Träger der Bonner Jugendhilfe sowie Wissenschaftler*innen 
unterschiedlicher Disziplinen wurde zunächst eine Studie zum 
„Status Quo der Wertevermittlung in der Bonner Jugendhilfe“ 
durchgeführt.2 Teils aufbauend auf und teils parallel zu dieser 
Studie entwickelte sich die Handreichung „Wie wir Werte mit-
einander verknüpfen“. In das Dokument flossen die Ergebnisse 
zahlreicher Workshops, Schulungen und Runder Tische ein, die 
zusammen mit Akteur*innen der Bonner Jugendhilfe erarbeitet 
wurden. Die in der Handreichung beschriebenen Handlungs-

hilfen sollten eine wertesensible Pädagogik im Allgemeinen 
fördern, gleichzeitig aber auch die werteorientierte Arbeit mit 
unbegleiteten Minderjährigen (UM)3 in der Bonner Jugendhilfe 
intensivieren. Im Zentrum der letzten Handreichung stand das 
Konzept der „Werteverknüpfung“. Diese neue Begrifflichkeit 
wurde auf der Grundlage intensiver Diskussionsprozesse mit 
Schlüsselakteur*innen der Bonner Jugendhilfe eingeführt und 
bereichert seither den fachlichen Diskurs rund um das Thema 
Wertedidaktik und Integration.

1.3 Didaktische Ziele der vorliegenden 
Handreichung

Die vorliegende Handreichung möchte einen Beitrag zur Wei-
terentwicklung der Sexualkultur sowie zur Verstetigung einer 
wertesensiblen Pädagogik in der Jugendhilfe leisten. Ihr Fokus 
liegt, wie auch schon in der ersten Arbeitshilfe „Wie wir Werte 
miteinander verknüpfen“ (BIM 2020), auf den UM als einer be-
sonders vulnerablen Zielgruppe der Jugendhilfe. Das zentrale 
‚Herzstück‘ der Handreichung ist demgemäß die Analyse der 
Situation der UM in Bezug auf Geschlecht und Sexualität (Kap. 
3). Ausgehend von dieser Analyse werden a) Rückschlüsse auf 
die Erarbeitung bzw. Überarbeitung institutioneller Schutzkon-
zepte (ISK) zur Prävention sexualisierter Gewalt gezogen (Kap. 
4) und b) Anregungen für die wertesensible Sexuelle Bildung im 
Kontext Jugendhilfe gegeben (Kap. 6). Gewaltprävention und 
Sexualpädagogik zusammen werden als die beiden Facetten 
von Sexualkultur verstanden (Kap. 5).

Damit verknüpfen sich folgende didaktische Ziele:

1. Begriffliche Klarheit schaffen: Es werden grundlegende 
Begriffe wie z.B. ‚Sexuelle Gesundheit‘ oder ‚Sexualaufklärung‘ 
definiert und kontextualisiert. Dies dient zum einen dazu, dass 
die im Text differenziert verwendeten Begrifflichkeiten einheit-
lich verstanden werden. Zum anderen ist die Begriffsarbeit 
bereits ein erster wesentlicher Schritt der (Selbst-)Reflexion, 
da nicht vorausgesetzt werden kann, dass sich jede*r bereits 
fachlich damit auseinandergesetzt hat, was z.B. ein schillernder 
Begriff wie ‚Sexualität‘ beinhaltet. Fachbegriffe, die nicht im 
Text erläutert werden, finden sich im Glossar der Handreichung.

2. Für die Belange der UM sensibilisieren: Die Handreichung 
arbeitet kritisch die Situation der UM aus sexualwissenschaft-
licher Sicht heraus. Die Analyse soll für die besonderen Schutz- 
und Bildungsbedürfnisse dieser vulnerablen Gruppe sensibi-
lisieren. Gleichzeitig wird versucht, UM nicht nur einseitig als 
‚Opfer‘ zu stilisieren, sondern auch Entwicklungspotentiale 
sowie ihre gestalterische Rolle in sexualpädagogischen Zusam-
menhängen zu beleuchten.

3. Sexualkultur der Vielfalt fördern: Die Situation der UM ist 
ein Brennglas für Herausforderungen, die eine diversitätssen-
sible Jugendhilfe im Allgemeinen betreffen. Viele Aspekte, die 
durch eine Betrachtung der Lage der UM hervortreten, lassen 

sich auch auf Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund oder aus anderen biographischen Hintergründen mehr-
fach diskriminierter Adressat*innen von Jugendhilfe beziehen. 
Daher ist es notwendig, eine Sexualkultur der Vielfalt durch 
gezielte Maßnahmen der Organisationsentwicklung voranzu-
treiben. Diversitätsaspekte sind in vorhandene oder noch zu 
erarbeitende Schutz- und Bildungskonzepte aufzunehmen.

4. Wertereflexive Arbeit stärken: Die Weiterentwicklung einer 
positiven Sexualkultur in Bereichen und Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe ist wertegebunden. Anknüpfend an 
das bereits in einem Vorläuferprojekt entwickelte Konzept der 
„Werteverknüpfung“ ist zu fragen, inwieweit eine werteverknüp-
fende und normenvermittelnde Sexualerziehung in unter-
schiedlichen Organisationskulturen stärker verankert werden 
kann.

5. Zur Fortbildung anregen: Die Handreichung enthält zwei 
Vorschläge für Workshops, die dazu inspirieren sollen, die in 
diesem Dokument enthaltenen Argumente und Diskurse prak-
tisch aufzuarbeiten und im kollegialen Austausch zu vertiefen. 
Es möchte auch für die gewaltpräventive und sexualpädago-
gische Arbeit begeistern und dazu animieren, dass Fachkräfte 
sich in diesen Bereichen fort- und weiterbilden.

6. Weiterführende Informationen bereitstellen: An vielen 
Stellen wird auf bereits existierende andere Arbeitshilfen und 
Handreichungen verwiesen. Diese enthalten in der Regel gut 
aufgearbeitetes und komprimiertes Wissen zu Spezialthemen, 
die im Rahmen dieser Handreichung nicht ausführlicher dar-
gestellt werden können. Darüber hinaus lädt das Literaturver-
zeichnis zur Weiterbeschäftigung mit Einzelthemen ein.

1. Hintergrund und Ziele

6 7
1 Weiterführende Informationen zum LVR-Landesprogramm finden Sie hier: https://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/jugendfrderung/finanziellefrderung/
wertevermittlung_und_praevention/inhaltsseite_32.jsp (letzter Zugriff am 02.04.2022)

2 Nachzulesen unter: https://migrapolis.de/migrationsforschung/ (letzter Zugriff am 02.04.2022)

3 In dieser Handreichung wird die Abkürzung UM für Unbegleitete Minderjährige gewählt. In der Regel werden jedoch die Begriffe „unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge“ (UMF) oder „unbegleitete minderjährige Ausländer*innen“ (UMA) verwendet. Die beiden letzteren Begriffe haben den Vorteil, dass sie präziser und 
gebräuchlicher sind. Allerdings können die Bezeichnungen „Flüchtlinge“ oder „Ausländer*innen“ Vorurteile und Diskriminierungen befördern, weshalb hier ver-
kürzt von UM gesprochen wird.
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Um für die Vielschichtigkeit des Themas Sexualität und 
Geschlecht zu sensibilisieren, werden in einem ersten Schritt 
zentrale Begriff e und Konzepte erläutert. Begriff sarbeit ent-
tabuisiert, macht sprachfähig, fördert Kommunikation und 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Eine reflektierte Ter-
minologie stellt das Fundament bereit, auf dem weiterführende 
konzeptionelle Überlegungen aufbauen können. Im Folgenden 
werden Begriff e definiert, die vor allem in der sexualpädagogi-
schen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eine Rolle spielen. 

2.1 Arbeitsdefinitionen der Weltgesundheits-
organisation

Seit den 1970iger Jahren beschäftigt sich die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) mit dem Thema Sexualität. Mit dem 
Bericht „Education and Treatment in Human Sexuality“ (WHO 
1975) wurde das Ergebnis erster Beratungen veröff entlicht. Ab 
2000 beriefen die Panamerikanische Gesundheitsorganisation
(PAHO) und die WHO eine Reihe weiterer Expertenkonsulta-
tionen ein, um die Terminologie zu überprüfen. Die folgenden 
Arbeitsdefinitionen von Begriff en wie ‚Sexualität‘, ‚sexuelle 
Gesundheit‘ und ‚sexuelle Rechte‘ wurden 2002 von Expert*in-
nen erarbeitet (WHO 2006). Sie können auf der Webseite der 
WHO im Originalwortlaut nachgelesen werden. (WHO [o.D.]) 
Hier finden die deutschen Übersetzungen Verwendung, die von 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in 
Zusammenarbeit mit dem WHO-Regionalbüro für Europa vor-
geschlagen wurden.

Sexualität „bezieht sich auf einen zentralen Aspekt des 
Menschseins über die gesamte Lebensspanne hinweg, der 
das biologische Geschlecht, die Geschlechtsidentität, die 
Geschlechterrolle, sexuelle Orientierung, Lust, Erotik, Intimität 
und Fortpflanzung einschließt. Sie wird erfahren und drückt 
sich aus in Gedanken, Fantasien, Wünschen, Überzeugungen, 
Einstellungen, Werten, Verhaltensmustern, Praktiken, Rollen 
und Beziehungen. Während Sexualität all diese Aspekte be-
inhaltet, werden nicht alle ihre Dimensionen jederzeit erfahren 
oder ausgedrückt. Sexualität wird beeinflusst durch das Zusam-
menwirken biologischer, psychologischer, sozialer, wirtschaft -
licher, politischer, ethischer, rechtlicher, religiöser und spirituel-
ler Faktoren.“ (WHO-Regionalbüro für Europa & BZgA 2011, S. 
19 Fn 20 mit Verweis auf WHO 2006, S. 10) 
Der Begriff  ‚Sexualität‘ wird nicht nur auf den menschlichen 
Körper und physiologische Vorgänge reduziert, sondern als 
vieldimensionales Phänomen beschrieben. Dabei ist jedoch 
darauf zu achten, dass ein wesentlicher Aspekt von Sexualität, 
nämlich die Lust, nicht unter dem „Deckmantel der Ganzheit-
lichkeit“ (Sielert 2015, S. 40) zum Verschwinden gebracht wird. 

Dementsprechend begreift  Sielert Sexualität „als allgemeine 
auf Lust bezogene Lebensenergie“ (ebd.), die soziale Aus-
drucksformen kennt und in Beziehungsdynamiken eingebettet 
ist. Sexualität ist eng verknüpft  mit unserem biologischen Ge-
schlecht, aber auch mit unserem sozialen Geschlecht (Gender), 
was sich in der sozialen Aushandlung und Inszenierung von 
geschlechtlichen Identitäten, Rollen und Verhaltensweisen aus-
drückt. Dies wird auch als „Doing Gender“ bezeichnet (West & 
Zimmerman 1987). Im Glossar werden Begriff e wie ‚Geschlecht‘, 
‚Geschlechtsidentität‘, ‚Geschlechterrolle‘ oder ‚sexuelle Orien-
tierung‘, die Teil des hier vorgestellten Sexualitätsbegriff s sind, 
erläutert. 

Sexualmoral/Sexualethik: In unserem Zusammenhang ist 
die explizite Erwähnung von Werten und ethischen Faktoren 
in einer Definition von ‚Sexualität‘ von besonderer Bedeu-
tung. Sexualität kann nie wertfrei oder wertneutral betrachtet 
werden, sondern wird stets von gesellschaft lichen Normen 
geprägt und steht mit der individuellen Aneignung von kultu-
rellen und zeithistorischen Werten im Zusammenhang. Werte 
und Normen, die mit Sexualität assoziiert sind, werden oft  mit 
dem Begriff  ‚Sexualmoral‘ zusammengefasst, wobei häufig eine 
indirekte religiöse Einfärbung mit dieser Terminologie einher-
zugehen scheint. ‚Christliche‘ oder ‚katholische Sexualmoral‘ 
sind stehende Begriff e, die den regulierenden Einfluss religiöser 
Wert- und Moralvorstellungen akzentuieren. In der Handrei-
chung „Wie wir Werte miteinander verknüpfen“ wird ‚Moral‘ als 
„das verinnerlichte, habitualisierte Werte- und Normensystem“ 
(BIM 2020, S. 9) einer Person aufgefasst. Und ‚Ethik‘ wird als der 
Prozess beschrieben, „in dem (eigene/fremde) Werte reflektiert 
werden, um sich z.B. über Handlungsoptionen oder normative 
Ansprüche Klarheit zu verschaff en“ (ebd.). Wenn also (kritisch) 
über die herrschende Sexualmoral und die darin zum Ausdruck 
kommenden Werte und Normen reflektiert wird, arbeiten wir 
sexualethisch.

Auch Gesundheit ist ein Wert. Ein Wert, dem in unserer Gesell-
schaft  höchste Bedeutung zugemessen wird, der aber gemein-
hin nicht automatisch mit Sexualität in Verbindung gebracht 
wird. Die WHO betrachtet Sexualität jedoch primär unter dem 
Gesichtspunkt der Gesundheit und schlägt folgende Definition vor:

Sexuelle Gesundheit „…ist untrennbar mit Gesundheit ins-
gesamt, mit Wohlbefinden und Lebensqualität verbunden. Sie 
ist ein Zustand des körperlichen, emotionalen, mentalen und 
sozialen Wohlbefindens in Bezug auf die Sexualität und nicht 
nur das Fehlen von Krankheit, Funktionsstörungen oder Gebre-
chen. Sexuelle Gesundheit setzt eine positive und respektvolle 
Haltung zu Sexualität und sexuellen Beziehungen voraus sowie 
die Möglichkeit, angenehme und sichere sexuelle Erfahrungen 

zu machen, und zwar frei von Zwang, Diskriminierung und Ge-
walt. Sexuelle Gesundheit lässt sich nur erlangen und erhalten, 
wenn die sexuellen Rechte aller Menschen geachtet, geschützt 
und erfüllt werden.“ (WHO-Regionalbüro für Europa & BZgA 
2011, S. 19 Fn 26 mit Verweis auf WHO 2006, S. 10)

Aufgrund der in der Definition angelegten engen Verbindung 
zwischen sexueller Gesundheit und sexuellen Rechten, haben 
sich die Expert*innen der WHO auch eine Explikation dieses 
Konzepts vorgelegt:

Sexuelle Rechte „sind verknüpft  mit den Menschenrechten, 
die bereits durch einzelstaatliche Gesetze, internationale 
Menschenrechtsdokumente und sonstige Konsenserklärungen 
anerkannt wurden. Sie beinhalten das Recht jedes Menschen, 
frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt, 

● auf einen bestmöglichen Standard sexueller Gesundheit, 
    einschließlich des Zugangs zu sexueller und reproduktiver 
    Gesundheitsversorgung;

● Informationen zu Sexualität zu suchen, zu erhalten und 
     zu verbreiten;

● auf sexuelle Aufklärung;

● auf Respekt gegenüber der körperlichen Unversehrtheit;

● auf freie Partnerwahl;

● zu entscheiden, ob er sexuell aktiv sein will oder nicht;

● auf einvernehmliche sexuelle Beziehungen;

● auf einvernehmliche Eheschließung;

● zu entscheiden, ob und wann er Kinder haben will; 

● und ein befriedigendes, sicheres und lustvolles Sexualleben 
     anzustreben.

Eine verantwortungsbewusste Ausübung der Menschenrech-
te macht es erforderlich, dass jeder die Rechte des anderen 
respektiert.“ (WHO-Regionalbüro für Europa & BZgA 2011, S. 20 
Fn 24 mit Verweis auf WHO 2006, S. 10). Diese Definitionen der 
WHO weisen bereits auf die Bandbreite des Themas Sexualität
mit den diversen Verbindungen zu rechtlichen, gesundheit-
lichen und damit insgesamt moralischen Verknüpfungen hin, 
denen im Folgenden vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt 
werden soll.

2.2 Von der Sexualaufklärung zur Sexuellen Bildung

Zu den von der WHO postulierten sexuellen Rechten gehört u.a. 
auch das Recht auf Information und Aufklärung. Dass die WHO 
den Begriff  der ‚sexuellen Aufklärung‘ gewählt hat, ist durchaus 
voraussetzungsreich. Zumindest mit dem deutschen Begriff  
gehen bestimmte Assoziationen einher. Manche denken bei 
dem Begriff  an die sog. ‚sexuelle Revolution‘ in den 1970iger 
Jahren und an das Ende einer sexualrepressiven Ära. Aber der 
Begriff  lässt gleichzeitig auch an überkommene Formen des 

Schulunterrichts denken, bei dem erwachsene Aufklärer*innen 
als einseitige Wissensvermittler*innen auf mutmaßlich unwis-
sende und sexuell naive Wissensempfänger*innen treff en. Oder 
wir assoziieren Eltern, die ihrem pubertierenden Kind in pein-
lich-ungeschickter Weise etwas über Blümchen und Bienchen 
erklären. Dieses Assoziationsgemenge mag ein Grund dafür 
gewesen sein, warum der Begriff  im Laufe der Jahre zuneh-
mend weniger Verwendung gefunden hat. Konzeptionell wurde 
er durch die Begriff e ‚Sexualerziehung‘ und ‚Sexuelle Bildung‘ 
ergänzt.

Abb. 1: Verlauf der Begriff sentwicklung (nach Valtl 2006, S. 3)

Obwohl die Begriff e als konzeptionelle Weiterentwicklungen 
betrachtet und in ein Phasenmodell überführt werden können 
(Abb. 1), wird auch deutlich, dass sie häufig nebeneinander 
und/oder synonym verwendet werden. Der Sozial- und Sexual-
pädagoge Uwe Sielert hat versucht, eine definitorische Ord-
nung in die Begriff svielfalt zu bringen:

Sexualpädagogik „ist eine Aspektdisziplin der Pädagogik, wel-
che sowohl die sexuelle Sozialisation als auch die intentionale 
erzieherische Einflussnahme auf die Sexualität von Menschen 
erforscht und wissenschaft lich reflektiert.“ (Sielert 2015, S. 12)
Sexualaufklärung bezeichnet „in der Regel die Information über 
Fakten und Zusammenhänge zu allen Themen menschlicher 
Sexualität […], meist als einmaliges Geschehen, mehr oder 
weniger zielgruppenorientiert. Sexualaufklärung ist damit ein 
Teil der Sexualerziehung.“ (ebd.)

Sexualerziehung „als Praxis meint die kontinuierliche, inten-
dierte Einflussnahme auf die Entwicklung sexueller Motivatio-
nen, Ausdrucks- und Verhaltensformen sowie von Einstellungs- 
und Sinnaspekten der Sexualität von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen.“ (ebd.)

Sexuelle Bildung beschreibt einen „lebenslangen Prozess der 
Selbstaneignung sexueller Identität [...] in Auseinandersetzung 
des Menschen mit seiner Welt, den die Pädagogik zwar inten-
tional, letztlich aber nur beratend begleiten kann.“ (Sielert 2021, 
[o.S.])

Durch diese Definitionen wird nicht nur deutlich, welche Akzen-
te mit welchem Begriff  gesetzt werden, sondern auch, wie sich 
das Feld der Sexualpädagogik weiterentwickelt hat. Zunächst 
ging es um eine rein kognitive Vermittlung von Informationen, 
also um eine genitalbezogene oder zumindest biologistische 

2. Definitionen und Konzepte im Kontext

  
Sexuelle Bildung →

Sexualerziehung / Sexualpädagogik →

Sexualaufklärung →

1960iger – 1970iger      1980iger – 1990iger                       Ab 2000er
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Aufklärungsarbeit. Später wurden auch motivationale, emo-
tionale und verhaltensbezogene Aspekte von Sexualität ins 
Blickfeld gerückt, wobei es oft mals darum ging, regulierend 
auf Kinder und Jugendliche einzuwirken. Anfang der 2000er 
Jahre wurde der Bildungsbegriff  in die Debatte eingeführt, der 
vor allem die sexuelle Selbstbestimmung der Adressat*innen 
befördert (Valtl 2006).

Welche Arbeitsweise angemessen ist und welcher Schwerpunkt 
gesetzt werden sollte ist stark von der Zielgruppe abhängig. Se-
xualpädagogische Arbeit nimmt idealerweise auf das Alter, das 
Geschlecht, die Reife und den kulturellen und religiösen Hinter-
grund der Adressat*innen Rücksicht (ausführlicher hierzu siehe 
Kap. 6). So kann es für manche Zielgruppe zielführend sein, 
zunächst basale Aufklärungsarbeit zu leisten und z.B. gemein-
sam alternative Begriff e für ‚Vagina‘ und ‚Penis‘ zu sammeln, 
um das Thema Geschlecht und Sexualität zu enttabuisieren 
und die Kinder und Jugendlichen sprachfähig zu machen. An 
dieser Stelle ist durchaus auch an die spezifische Gruppe der 
UM zu denken, die regelmäßig mit sprachlichen und kulturellen 
Hürden zu kämpfen hat. Um dieser vulnerablen Zielgruppe der 
Jugendhilfe zukünft ig noch gerechter werden zu können, wird 
im nächsten Kapitel eine tiefergehende Analyse der Situation 
der UM mit Blick auf Sexualität und Geschlecht vorgenommen. 

Auf dem Höhepunkt der sogenannten Europäischen ‚Flücht-
lingskrise‘ in den Jahren 2015/2016 war es kaum möglich, 
planvoll auf die Vielzahl der ankommenden UM zu reagieren. 
Mit knappen personellen und strukturellen Ressourcen in der 
Jugendhilfe musste es zunächst darum gehen, die existenzielle 
Grundversorgung der zugewanderten Jugendlichen sicherzu-
stellen. Jetzt, einige Jahre später, hat sich die Lage beruhigt. 
Ziel ist es nun, bedarfsgerechte pädagogische Konzepte für 
diese vulnerable Gruppe zu entwerfen. Mit der Handreichung 
„Wie wir Werte miteinander verknüpfen“ (BIM 2020) wurde eine 
Grundlage für die kultursensible Wertearbeit mit UM geschaf-
fen. Aufgrund der engen Verquickung von Werte- und Sexual-
pädagogik bietet es sich an, die Situation der UM unter dem 
Gesichtspunkt von Geschlecht und Sexualität zu analysieren 
und daraus Rückschlüsse für die Jugendhilfe zu ziehen. Aus der 
Analyse lassen sich einerseits erhöhte Schutz- und Präventions-
anforderungen ableiten (siehe Kap. 5). Andererseits ergeben 
sich Themen und Bedarfe für die sexuelle Bildung (siehe Kap. 
6). Die Ansätze – Prävention und Bildung – können als zwei 
Facetten von Sexualkultur angesehen werden (siehe Kap. 4).

3.1 Zahlen, Daten, Fakten

Der Bericht von Joachim Stamp, dem Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfa-
len (NRW), an den Präsidenten und die Mitglieder des Land-
tages NRW vom Juni 2021 enthält statistische Angaben zur Zahl 
der jugendhilferechtlichen Zuständigkeiten für (ehemalige) UM 
in NRW und Deutschland: 

„Im ersten Berichtszeitraum stiegen die Zahlen zunächst rapide 
an, bis sie vor Schließung der Balkanroute Anfang März 2016 
ihren Höchststand erreichten: 13.204 jugendhilferechtliche Zu-
ständigkeiten in Nordrhein-Westfalen für (ehemalige) unbeglei-
tete Minderjährige (69.005 bundesweit). Seitdem sank die Zahl 
der betreuten unbegleiteten Minderjährigen und ehemals un-
begleiteten Minderjährigen stetig. […] Zum 17.12.2019 wurden 
in Nordrhein-Westfalen noch 6.858 (30.138 bundesweit), zum 
22.12.2020 noch 5.419 (ehemalige) unbegleitete Minderjährige 
betreut (21.394 bundesweit).“ (Stamp 2021, S. 2-3)

Die konstante Abnahme der jugendhilferechtlichen Zuständig-
keiten für UM über einen Zeitraum von sechs Jahren (Dezember 
2014 bis Dezember 2020) lässt sich an einer Grafik für das Land 
NRW ablesen, die ebenfalls in Stamps Bericht enthalten ist   ►

Zwar könnten die sinkenden Zahlen dafür sprechen, dass die 
UM kein vordringliches Thema der Jugendhilfe mehr sind. Es 
gilt aber zu bedenken, dass erst jetzt mit dem Abklingen der 
Flüchtlingswelle Zeit und Raum für eine reflektierte Aufarbei-

tung der Erfahrungen sowie für eine pädagogische Auseinan-
dersetzung mit den spezifischen Bedarfen dieser besonders 
vulnerablen Gruppe geschaff en werden kann. Nicht zuletzt 
kommen konzeptionelle Überlegungen auch zukünft igen UM 
zugute. Die Machtübernahme der afghanischen Taliban im 
August 2021 oder der Einmarsch russischer Streitkräft e in die 
Ukraine im Februar 2022 machen deutlich, dass es jederzeit zu 
neuen humanitären Notlagen und neuen Flüchtlingsbewegun-
gen kommen kann.

Nicht alle der in der Jugendhilfe betreuten UM stellen einen 
Asylantrag. Im Vergleich zum Jahr 2019, in dem 2.689 UM einen 
Asylantrag gestellt haben, sank die Zahl der Antragssteller*in-
nen im Jahr 2020 auf insgesamt 2.232. Über 78 % der Antrag-
steller*innen im Jahr 2020 waren männlich (1.745 Personen) 
und nur 487 Personen (ca. 22 %) waren weiblich. Die überwie-
gende Anzahl dieser UM besitzt eine der folgenden vier Staats-
angehörigkeiten: Afghanistan (31,5 %), Syrien (22,9 %), Guinea 
(8,7 %) oder Somalia (6,7 %). (BAMF 2021, S. 22)

Stamps Bericht enthält auch detaillierte Angaben zur Alters- und Geschlechts-
struktur sowie zu den Herkunft sländern der UM. Rund 66 % der UM, die seit 
Mitte 2017 in NRW aufgenommen wurden, waren zum Zeitpunkt der Einreise 
16-17 Jahre alt, 25 % waren 14-15 Jahre, 5 % waren 11-13 Jahre und 4 % unter 
11 Jahre (Stamp 2021, S. 4). Die überwiegende Zahl der UM, die von Mitte 2017 
bis Ende 2020 in NRW eintrafen, stammen aus zehn Herkunft sländern: Guinea 
(24 %), Afghanistan (10 %), Syrien (10 %), Albanien (8 %), Irak (7 %), Marokko 
(5 %), Somalia (5 %), Eritrea (5 %), Algerien (4 %), Iran (2 %). Die Anzahl der un-
begleiteten minderjährigen Jungen* (80 %) überstieg die Anzahl der Mädchen* 
(20 %) deutlich. (Stamp 2021, S. 5-6) Allerdings kann festgestellt werden, dass 
der prozentuale Anteil von Mädchen* in der Gruppe der UM seit Jahren stetig 
steigt. (BumF 2022) 

3. Analyse der Situation unbegleiteter Minderjähriger in Bezug auf  
     Geschlecht und Sexualität

Abb. 2: Jugendhilferechtliche Zuständigkeiten für UM in NRW 
von 2014-2020 (Stamp 2021, S. 3)
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Mini-Steckbrief zu Guinea: Guinea ist ein Staat in Westafrika 
mit 12,53 Millionen Einwohner*innen (Stand 2020). Fast die 
Hälfte (43,5 %) der Bevölkerung ist jünger als 15 Jahre alt. Jede 
Frau hat durchschnittlich 4,63 Kinder, weshalb für das Jahr 
2050 mehr als eine Verdopplung der Bevölkerung prognosti-
ziert wird. In Guinea leben mehr als 40 ethnische Gruppen, zu 
den größten gehören die Fulde (33,4 %), die Malinke (29,4 %) 
und die Susu (21,2 %). Über die Hälfte der Bevölkerung sind 
Analphabet*innen, die durchschnittliche Schulbesuchsdauer 
zählt zu den niedrigsten der Welt. Zwischen den Jahren 2010 
und 2018 haben laut Berichten von UNICEF 97 % der Frauen* 
und 45 % der Mädchen* eine Genitalverstümmelung erlitten. 
Die Bevölkerung ist mehrheitlich muslimisch geprägt (85 %), 
teils spielen jedoch auch ethnische Religionen eine Rolle in der 
Volksfrömmigkeit. Die politische Lage in der ehemaligen fran-
zösischen Kolonie (1939 bis 1958) ist seit Jahren instabil. Am 27. 
Im Juni 2010 fanden die ersten freien Präsidentschaftswahlen 
seit der Unabhängigkeit Guineas statt. Der langjährige Opposi-
tionsführer Alpha Condé, der dem Volk der Malinke angehört, 
setzte sich in der mehrmals verschobenen Stichwahl gegen 
den ehemaligen Premierminister Cellou Dalein Dallo (Fulbe) 
durch. Doch nur ein Jahr später, im September 2021, wurde die 
Regierung durch einen Militärputsch aufgelöst und Condé in 
Gewahrsam genommen.4

3.2 Geschlechterdifferenzierte Betrachtung

Häufig werden UM geschlechtsneutral als eine besondere Grup-
pe hilfs- und schutzbedürftiger Kinder und Jugendliche be-
handelt (Winter 2017). Fraglich ist jedoch, ob es überhaupt eine 
‚geschlechtsneutrale‘ Perspektive gibt. Insbesondere in Hin-
blick auf die Sustainable Development Goals (SDGs) und deren 
Zielsetzung zu Geschlechtergerechtigkeit bis 2030 haben die 
UN ihr Konzept des Gender Mainstreaming nochmals betont. 
Dies bedeutet eine ganzheitliche Strategie, die die Anliegen und 
Erfahrungen von Frauen* und Männern* zu einem integralen 
Bestandteil der Gestaltung, Implementierung und Bewertung 
von Politiken und Projekten zu machen (UNSDG 2019). In den 
letzten Jahren ist ein vermehrter Trend in internationalen 
Programmen zu erkennen, auch im Kinderschutz Gender-As-
pekte miteinzubeziehen. Häufig bleiben diese jedoch insbe-
sondere im Kontext von Flucht und Migration in Stereotypen 
verhaftet und reproduzieren Bilder von Frauen und Mädchen 
als Opfer während geflüchtete Jungen und Männer unsichtbar 
bleiben in Schutzkonzepten (Buckley-Zistel und Krause 2017, 
S. 3-8). Insgesamt ist danach zu fragen, ob die ‚Verdeckung‘ des 
Geschlechts nicht tieferliegende Gründe hat. Man könnte an 
politisches Kalkül denken, also an den Versuch, in der Gesell-
schaft vorherrschende xenophobe Ressentiments (wie z.B. 
die männliche Angst vor fremden Männern) gar nicht erst zu 
schüren (Spindler 2011). Oder wir haben es, was wahrscheinli-
cher ist, mit weitgehend unreflektierten kulturellen Mechaniken 

zu tun. Die scheinbare Geschlechtsneutralität, die die deutliche 
Majorität geflüchteter Jungen* unsichtbar werden lässt, wird 
von traditionellen Geschlechtszuschreibungen unterströmt. 
Mit anderen Worten: Der Umstand, dass das Geschlecht der UM 
im öffentlichen und fachlichen Diskurs oft nicht expliziert wird, 
könnte etwas darüber aussagen, wie ‚Männlichkeit‘ in der Auf-
nahmegesellschaft konstruiert wird. Rainer Neutzling, Autor des 
Bestsellers „Kleine Helden in Not“, regt hierzu ein Gedanken-
experiment an.

Gedankenexperiment: „Stellen Sie sich vor, es wären in den 
letzten Jahren nicht rund Hunderttausend Jungen, sondern 
Hunderttausend Mädchen ohne ihre Eltern durch wasserlose 
Wüsten und auf seeuntüchtigen Booten zu uns gekommen, 
ethnisch verfolgt, zwangsrekrutiert, zwangsverheiratet und se-
xuell drangsaliert, von ihren Familien geschickt, auch um ihnen 
das Überleben im wirtschaftlichen Elend des Heimatlandes zu 
sichern – ich würde jede Wette darauf eingehen, dass inner-
halb kürzester Zeit eine ganze Reihe ausgereifter Konzepte und 
Maßnahmen zur gendergerechten Gesundheitsförderung und 
Schutzprojekte für unbegleitete minderjährige weibliche Ge-
flüchtete entstanden wären. Wird das Geschlecht der Jugend-
lichen, die allein durch die Welt irren, zum Thema gemacht, 
dann praktisch ausschließlich wegen besonderer sexueller 
Schutzbedarfe der Mädchen. Das gilt allgemein für die wis-
senschaftliche Literatur zum Thema geflüchtete Jugendliche 
ebenso wie für weite Teile der pädagogischen Diskussion – und 
dies noch einmal besonders eklatant im Hinblick auf „sexuelle 
Schutzbedarfe“. Die vergleichsweise wenigen Aufsätze, die sich 
dem Thema sexuelle Gewalt gegen Jungen und Männer in Kri-
sengebieten widmen, beklagen einhellig die fehlende Themati-
sierung männlicher Opferschaft.“ (Neutzling 2019, S. 4)

Die Gruppe der UM ist primär durch drei Adjektive gekenn-
zeichnet: unbegleitet, minderjährig und (zumindest zu 80-90 %) 
männlich. Die genderneutrale Sprache hat somit eine entschei-
dende Erkenntnis verdeckt: Pädagogische Arbeit mit UM ist 
vornehmlich Jungen*arbeit. Durchaus plausibel legt Neutzling 
dar, dass dieser blinde Fleck u.a. dadurch erklärt werden kann, 
dass unsere Gesellschaft ein Problem mit männlichen Opfern 
hat: „Wir wollen keine schwachen, unmännlichen männlichen 
Opfer. Wir wissen nicht, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Mit 
Jungen und Männern als Tätern kommen wir besser zurecht.“ 
(Neutzling 2019, S. 4)

Gleichwohl darf das Gedankenexperiment nicht als eine 
Relativierung oder Marginalisierung der Notlage geflüchteter 
Mädchen* gelesen werden. Zwar sind die Mädchen* zahlen-
mäßig zwar noch immer die deutlich kleinere Gruppe der UM, 
aber sie weisen – statistisch gesehen – einen höheren Grad der 
körperlichen und psychischen Traumatisierung auf. Es ist un-
wahrscheinlich, dass dieser empirische Befund nur ein statis-
tisches Artefakt ist. Auch wenn die These stimmen sollte, dass 
wir als Gesellschaft Probleme damit haben, Jungen* als ‚Opfer‘ 

wahrzunehmen und auch wenn Jungen* (u.a. aufgrund solcher 
sozialer Männlichkeits-Konstrukte) eher seltener über Gewalt-
widerfahrnisse sprechen, ist davon auszugehen, dass UM-Mäd-
chen* eine besonders gefährdete Personengruppe darstellen 
(Karpenstein & Rohleder 2021, S. 22). Aufgrund der geschlechts-
spezifischen Fluchthintergründe und -erfahrungen sowie der 
geschlechtsspezifischen Bedürfnisse macht es Sinn, zwischen 
UM-Jungen* und UM-Mädchen* in der Analyse und pädagogi-
schen Reflexion zu differenzieren. Es ist darauf zu achten, dass 
generische Nomen wie ‚Flüchtlinge‘ oder ‚Jugendliche‘ das 
Geschlecht der UM und damit ihre besonderen Bedarfe nicht 
aus der Diskussion ausblenden.

Allerdings birgt die explizite Benennung des Geschlechts die 
Gefahr, dass ein unreflektiertes binäres Geschlechtersystem 
gestützt wird. Sowohl die offiziellen Statistiken als auch die 
Debatten um eine geschlechtersensible Perspektive auf die 
Probleme, Bedarfe und Ressourcen der UM basieren in aller 
Regel auf einer „Alltagstheorie der Zweigeschlechtlichkeit“ 
(Hagemann-White 1984), d.h. es gibt in diesen Diskursen nur 
entweder weibliche oder männliche UM. 

Vielleicht ist bereits aufgefallen, dass in dieser Handreichung 
die Hilfskonstruktion ‚Jungen*‘ und ‚Mädchen*‘ Verwendung 
findet. Mit dem Gender Gap * soll symbolisiert werden, dass die 
UM nach ihrer Einreise in Deutschland zwar nach ihren äußeren 
Geschlechtsmerkmalen als männlich oder weiblich kategori-
siert wurden, dabei aber offenbleibt, ob die Jugendlichen sich 
selbst auch mit dieser biologischen Einordnung identifizieren. 
Das * als Vielfaltssymbol deutet an, dass es diverse andere und 
mit der psychosexuellen Entwicklung sich potentiell dynamisch 
ändernde Möglichkeiten gibt, die eigene geschlechtliche Identi-
tät zu definieren. Damit sollen auch all jene UM einbezogen 
werden, die sich nur teilweise oder gar nicht mit ihrem biologi-
schen Geschlecht identifizieren. Hierzu gehören z.B. Trans*Ju-
gendliche, die sich einer eindeutigen Geschlechtszuweisung 
entziehen, also ein nicht-binäres Identitätsgefühl haben genau-
so wie bspw. intergeschlechtliche junge Menschen. Inzwischen 
hat auch der Gesetzgeber den bipolaren Geschlechterdualis-
mus aufgebrochen: Seit Dezember 2018 können Inter*Personen 
in Deutschland auch den Geschlechtseintrag ‚divers‘ als sog. 
‚Dritte Option‘ im Personenstandsrecht wählen.

Der Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
(BumF) ist in den letzten Jahren bemüht, auch Trans*- und In-
ter*Jugendliche sichtbarer zu machen und ihre spezifischen Er-
fahrungen, Bedarfe, und Problemlagen zu erheben. Die aktuelle 
Online-Befragung von Fachkräften im Bereich der Jugendhilfe 
zeigt, dass UM, die sich als Trans*- oder Inter*Personen fühlen 
oder outen, häufig von zusätzlicher Diskriminierung betroffen 
sind, vielfach Opfer sexualisierter Gewalt werden und nur selten 
bedarfsgerechte Schutz- und Lebensräume erhalten. In der 
Auswertung der Umfrage heißt es: „Insgesamt wird bemängelt, 
dass gendersensible Schutzkonzepte in Einrichtungen fehlten, 

keine übergreifenden Kooperationsformen oder fachliche For-
men des Austauschs existierten und es zu wenig Anlaufstellen 
für mehrfach diskriminierte geflüchtete junge Menschen gäbe.“ 
(Karpenstein & Rohleder 2021, S. 44)

3.3 Multiple und intersektionale Diskriminierung

Sowohl in ihren Herkunftskulturen als auch im Gastland 
Deutschland leiden viele UM unter Stereotypen (Kognition), 
Vorurteilen (Affekt) und Diskriminierung (Verhalten) (Abb. 3). 
Unbegleitete minderjährige Trans*- und Inter*Jugendliche sind 
ein Extrembeispiel, das dabei helfen kann, für die Problematik 
mehrfacher oder intersektionaler Diskriminierung zu sensibi-
lisieren. Von Mehrfachdiskriminierung wird gesprochen, wenn 
mehrere Diskriminierungsformen auf eine Person einwirken. 
Dies kann auch zeitlich versetzt erfolgen, also z.B. dann, wenn 
eine Person in der Kindheit aufgrund ihrer Intersexualität 
diskriminiert wurde und später in der Jugend aufgrund einer 
nicht heteronormativen sexuellen Orientierung. Der Begriff 
‚Intersektionalität‘ (engl.: intersection) bedeutet Kreuzung oder 
Knotenpunkt und findet immer dann Anwendung, wenn die 
Mehrfachdiskriminierung gleichzeitig stattfindet und durch die 
Überkreuzung und das Zusammenwirken verschiedener Dis-
kriminierungsformen eine neue Qualität von Diskriminierung 
entsteht (Crenshaw 1989). 

So könnte eine Trans*Jugendliche, die aus Afrika als UM nach 
Deutschland gekommen ist, gleichzeitig diskriminiert werden, 
weil sie ein Mädchen* ist (Sexismus), weil sie schwarz ist (Ras-
sismus), weil sie arm, ungebildet und geflüchtet ist (Klassis-
mus), weil sie Muslima ist (Islamophobie) und weil sie trans* ist 
(Transphobie). Zu der als Dreifachunterdrückung (engl.: Triple 
Oppression) bekannten Diskriminierung aufgrund geschlecht-
licher, ethnischer und klassenspezifischer Zugehörigkeit (Meu-
lenbelt 1988) kommen in unserem Beispiel noch zwei weitere 
Intersektionalitätsmerkmale hinzu: die Zugehörigkeit zu einer 
gesellschaftlich und medial problematisierten Minderheitenre-
ligion in Deutschland sowie die Zugehörigkeit zu einer von der 
vorherrschenden Cis-Norm abweichenden Gendergruppe (Abb. 4).

  

4 Der Steckbrief basiert auf dem Wikipedia-Eintrag zu Guinea, der am 13. Mai 2022 das letzte Mal aktualisiert worden ist. 
URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Guinea (letzter Zugriff am 15.06.2022).12

Abb. 3: Interdependenz von Stereotypen, Vorurteilen 
und Diskriminierungen 

Diskriminierung
(behaviorale
Komponente)

Stereotyp
(kognitive

Komponente)

Vorurteil
(affektive Komponente)
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Diese Liste ließe sich wahrscheinlich nur noch steigern, wenn 
die UM als behindert eingestuft und aufgrund dieser Zuordnung 
zusätzlich benachteiligt werden würde (Ableismus). Gerade im 
Bereich von Körperlichkeit und Sexualität machen Menschen 
mit Behinderung oft zusätzliche Diskriminierungserfahrungen, 
die mit stereotypen Zuschreibungen sowie mit einer gesell-
schaftlichen Tabuisierung und institutionellen Behinderung 
ihrer Sexualität zu tun haben (Zinsmeister & Vogel 2017). So 
wird Jugendlichen mit geistiger oder seelischer Behinderung 
oft – je nach Persönlichkeit und Grad der Behinderung – die 
Beziehungsfähigkeit, die Nähe-Distanz-Regulation, die Autono-
mie, die Affektkontrolle oder die nötige sexuelle Bildung abge-
sprochen, um ein erfülltes und angemessen selbstbestimmtes 
Sexualleben aufzubauen. Selbstverständlich stehen Schutz und 
Sicherheit der Jugendlichen mit Behinderung und ihrer Sexual-
partner*innen stets im Vordergrund. Es ist aber im Einzelfall zu 
reflektieren, ob sich hinter gut gemeintem Paternalismus nicht 
doch Vorurteile, Stereotypen und Diskriminierungen verbergen, 
die zu einer strukturellen Benachteiligung führen und das, auch 
in der Behindertenrechtskonvention (BRK) festgeschriebene, 
Menschenrecht auf Sexualität blockieren (Arnade 2013).

Es ist aber nicht notwendig, Extrembeispiele wie eine geflüch-
tete Trans*Jugendliche mit Behinderung zu konstruieren, um 
auf die additive oder intersektionale Diskriminierung von UM 
in Deutschland aufmerksam zu machen. Auch heterosexuelle 
Cis-Jungen, um die vermeintlich größte Gruppe von UM als Bei-
spiel zu wählen, werden mit geschlechts- und sexualbezogenen 
Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierungen konfrontiert 
(Abb. 5). Spätestens seit den Ereignissen der Kölner Silvester-
nacht im Jahr 2016 wurde der ‚typische‘ Flüchtling als ein 
junger Mann konstruiert, dem „ein unkontrollierter Sexualtrieb 
attribuiert“ (Christmann 2016, S. 3) wird. Jungen männlichen 
Flüchtlingen – vor allem dann, wenn sie ‚muslimisch‘ und/oder 
‚afrikanisch‘ anmuten – werden „[…] Annäherungsversuche 
gegenüber deutschen Frauen und Mädchen unterstellt und 
sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Es wird ein amorphes Bild des 
‚fremden Mannes‘ erzeugt, das ihn als primitives und kulturell 
rückständiges Triebwesen darstellt. In milderen Varianten trägt 
es die karikaturartigen Züge eines lästigen und sexuell ungebil-
deten Tölpels, nimmt jedoch oft die Gestalt des sexuell devian-
ten Gewalttäters an.“ (ebd.). Viele UM-Jungen*, die aufgrund 
ihres Aussehens, Glaubens oder unsicheren Verhaltens mit 

diesem Stigma behaftet werden, erleben eine Diskriminierung, 
in der mehrere Intersektionalitätsmerkmale (Alter, Geschlecht, 
Herkunft, Kultur, Religion) zusammenwirken und die Integra-
tion erschweren. 

Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass die Konfrontation und 
Auseinandersetzung mit dieser gesellschaftlichen Stigmati-
sierung in manch einem geflüchteten Jungen* traumatische 
Erinnerungen weckt: entweder an sexualisierte Gewalt, die er 
selbst im Herkunftsland oder auf der Flucht erfahren hat (Opfer-
trauma) oder an sexualisierte Gewalt, die er selbst verübt hat 
oder unter Zwang verüben musste (Tätertrauma).

   

Abb. 5: Zusammenspiel von Stereotyp, Vorurteil und Diskrimi-
nierung im Falle eines muslimischen UM-Jungen* aus Nord-
afrika 

3.4 Sequentielle sexuelle Traumatisierung

Viele UM sind traumatisiert und leiden unter einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung. Der Grad der psychischen Belas-
tung ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Neben Alter, 
Reifegrad und Geschlecht spielen traumatischen Erfahrungen 
im Herkunftsland, in den Transitländern und im Aufnahme-
land eine bedeutende Rolle. Aufgrund der Schutzlosigkeit 
sind Traumatisierungen bei UM ein stärkerer Prädiktor für die 

Entwicklung von Depressionen und Angststörungen als bei 
begleiteten Kindern und Jugendlichen (Müller et al. 2019). Ins-
gesamt ist die posttraumatische und depressive Symptomatik 
bei Mädchen* höher ausgeprägt als bei Jungen* (Mohwinkel et 
al. 2018). UM, die aus west-asiatischen Ländern geflohen sind, 
berichten vermehrt über psychische Probleme (Marquard et al. 
2016). Auch die Flucht über bestimmte Transitländer birgt er-
höhte Gefahren: So wird z.B. über die sexuelle Ausbeutung von 
Jungen* in Griechenland berichtet (Freccero et al. 2017) und im 
Bericht der Bundesregierung heißt es, dass besonders schwere 
und häufige Menschenrechtsverletzungen aus dem Transitland 
Libyen berichtet werden (BMFSJ 2020, S. 30).

Aus psychologischer Sicht ist für die Rekonstruktion eines sol-
chen Lebenslaufs das Konzept der sequentiellen Traumatisie-
rung erkenntnisleitend. Das Konzept wurde von Hans Keilson 
(1979) anhand jüdischer Kriegswaisen in den Niederlanden 
entwickelt und neuerdings auf die Situation der UM übertragen 
(Müller 2017; Balzer 2019; Piesker et al. 2021). Häufig findet die 
erste traumatische Sequenz bereits im Herkunftsland statt, da 
der Fluchtgrund oft mit akuten Bedrohungssituationen wie 
Krieg, Verfolgung oder Ausbeutung im Zusammenhang steht. 
Die Flucht, die dann teils oder gänzlich ohne den Schutz der 
Eltern oder erwachsener Begleitpersonen erfolgt, führt vielfach 
in weitere traumatische Situationen (wie z.B. Gewalt, Hunger, 
Missbrauch). Die dritte traumatische Sequenz erwartet viele UM 
im Aufnahmeland, das kulturell fremd ist, deren Bewohner teils 
ablehnend oder gar feindlich reagieren (Plener & Fegert 2016), 
das sie womöglich wieder abschieben möchte, kurz: das sich 
nicht immer als der erhoffte sichere Zufluchtsort entpuppt. Das 
Ergebnis ist, um mit Keilson zu sprechen, eine „massive kumu-
lative Traumatisierung“.

Im gegebenen Kontext soll auf traumatisierende Erfahrungen 
der UM im Zusammenhang mit Geschlecht und Sexualität 
fokussiert werden. Eine sexuelle Traumatisierung kann ein-
malig erfolgen (dann häufig durch eine*n Fremdtäter*in), oft 
kommt es jedoch auch zu fortgesetzten, chronischen, sequen-
tiellen oder kumulativen sexuellen Traumatisierungen. Die hier 
vorgestellten Fallbeispiele, die der Broschüre „Das Geschäft mit 
der Not“ (terre des hommes Deutschland e.V. & EPCAT Deutsch-
land e.V.) entnommen wurden, beschreiben die Schicksale 
zweier UM, die mehrfach Opfer sexueller Gewalt geworden 
sind. Der Afghane Ennayat (17 Jahre) wurde in Afghanistan als 
‚Tanzjunge‘ missbraucht (erste traumatische Sequenz im Her-
kunftsland), erlitt sexuelle Gewalt auf dem Fluchtweg (zweite 
traumatische Sequenz im Transitland) und musste im Asylver-
fahren über seine verstörenden Erfahrungen berichten (dritte 
traumatische Sequenz im Aufnahmeland). Wie die Syrerin Lin-
da (16 Jahre), die von ihrer Mutter preisgegeben wurde, wurde 
auch Ennayat von einer nahen Bezugsperson ausgeliefert: Sein 
Stiefvater verkaufte ihn an einen Geschäftsmann. Die Beispiele 
zeigen, dass sexuelle Traumatisierungen oft mit Beziehungs-
traumatisierungen einhergehen. Die Menschen, die eigentlich 

für den Schutz hätten sorgen müssen, bringen die Betroffenen 
überhaupt erst in die prekäre Lage.

Fallbeispiel A: „Ennayat aus Afghanistan war 17 Jahre alt, als 
er 2014 in Deutschland einreiste. Nach dem Aufenthalt in einer 
Erstaufnahmeeinrichtung und verschiedenen Gemeinschafts-
unterkünften wurde er schließlich vom Jugendamt in Obhut 
genommen und in eine Einrichtung für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge einquartiert. Mit 18 Jahren musste er erneut 
umziehen und kam in eine begleitete Jugendwohnung für jun-
ge Menschen zwischen 16 und 21 Jahren. Während der Anhö-
rung im Asylverfahren erzählte Ennayat zum ersten Mal von der 
jahrelangen sexuellen Ausbeutung als sogenannter „Tanzjunge“ 
in Afghanistan. Sein Stiefvater hatte ihn an einen reichen Ge-
schäftsmann verkauft, der ihn mit weiteren Geschäftsfreunden 
sexuell ausbeutete. Schließlich gelang Ennayat die Flucht, aber 
auch auf dem Fluchtweg erlitt er mehrere Male sexuelle Gewalt 
oder hatte sich prostituieren müssen, um weiterzukommen. 
Die Entscheiderin des BAMF glaubte Ennayat nicht und teilte es 
ihm während der Anhörung mit. Das war eine sehr schlimme Si-
tuation für ihn. Er versuchte sich nach seiner Anhörung zweimal 
das Leben zu nehmen, wurde daraufhin stationär aufgenom-
men und kam danach wieder in die begleitete Jugendwohnung 
zurück.“ (terre des hommes Deutschland e.V. & EPCAT Deutsch-
land e.V. 2017, S. 6)

Fallbeispiel B: „Linda war mit 16 Jahren zusammen mit ihren 
Eltern und ihrer Schwester 2016 aus Syrien nach Deutschland 
geflohen. Für den Fluchtweg engagierten sie Schlepper, die 
sie zunächst in die Türkei brachten. Für die Weiterreise nach 
Deutschland forderten sie von einer Tochter der Familie sexuel-
le Dienstleistungen. Linda wurde über mehrere Wochen von 
den Schleppern sexuell ausgebeutet, bevor die ganze Familie 
nach Deutschland weitergeschleust wurde. In Deutschland kam 
die Familie zunächst in eine Notunterkunft. Irgendwann hielt 
Linda es nicht mehr bei ihrer Familie aus, provozierte Streit und 
beschimpfte sie. Auf Wunsch von Linda kam sie schließlich in 
eine spezialisierte Mädcheneinrichtung mit therapeutischem 
Angebot. Linda war wütend und wollte auf keinen Fall mehr 
zurück zu ihrer Familie. Erst nach vier Monaten Aufenthalt be-
richtete sie in der Therapie von der sexuellen Ausbeutung. Die 
Therapeutin fragte, ob sie dies zusammen mit den Eltern an-
sprechen sollten, um daran zu arbeiten. Aber das wollte Linda 
auf keinen Fall.“ (terre des hommes Deutschland e.V. & EPCAT 
Deutschland e.V. 2017, S. 6)

Ennayats Geschichte zeigt, dass der sequentiell traumatische 
Prozess im Bereich von Geschlecht, Gender und Sexualität oft 
schon im Herkunftsland beginnt. Teils sind sexuelle Traumata 
(Missbrauch, Vergewaltigung, Zwangsprostitution) und/oder 
geschlechtsbezogene Aspekte von physischer und psychischer 
Gewalt (Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung) ein 
Grund für Flucht und Migration (Tab. 1).

Abb. 4: Beispiel für das Zusammen-
wirken von Intersektionalitätsmerk-
malen

Geschlechtes-
identität, Gender

Geschlecht

Herkunft, ethnische
Zugehörigkeit, Hautfarbe

Klasse, soziale Schicht
Religion

Stereotyp: Muslimische junge Männer aus 
Nordafrika gelten als sexuell aggressiv

Vorurteil: Eine Klassenkameradin glaubt dem 
Stereotyp, hat Angst vor einem muslimischen 
Jungen, der aus Afrika geflüchtet ist…

Diskriminierung: … und lädt ihn deshalb 
nicht zu ihrer Abschlussparty ein.
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Die Statistik legt nahe, dass etwa die Hälfte aller befragten UM 
Formen sexualisierter Gewalt in ihrer Heimat erlebt haben. 
Auch die Häufigkeit von Genitalverstümmelungen liegt hoch, 
zumindest berichten 18.3 % von einem drohenden Eingriff, 
während aus den Zahlen nicht eindeutig abzulesen ist, wie vie-
le UM tatsächlich Opfer einer Genitalverstümmelung wurden. 
Mädchen*, die aus dem derzeit häufigsten Herkunftsland Gui-
nea nach NRW gekommen sind, wurden mit hoher Wahrschein-
lichkeit an den Genitalien verstümmelt oder sind u.a. auch aus 
diesem Grund aus ihrer Heimat geflohen (siehe Mini-Steckbrief 
zu Guinea). In dieser Statistik nicht erfasst werden Fluchtgrün-
de, die mit der Geschlechtsidentität und/oder der sexuellen 
Orientierung der UM im Zusammenhang stehen. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass UM, die nicht der gesellschaftlichen 
oder religiösen Norm entsprochen haben (also z.B. schwule 
und lesbische Jugendliche oder Trans*- und Inter*Personen) in 
vielen Herkunftsländern zusätzliche Diskriminierung, Verfol-
gung und Gewalt erfahren haben.

Viele UM erleiden nicht nur auf der Flucht weitere sexuelle 
Traumatisierungen, wie dies die Geschichten von Ennayat 
und Linda beispielhaft zeigen, sondern auch im Gastland. Die 
staatlichen, rechtlichen und sozialen Strukturen der Aufnahme-
gesellschaft können von UM als Formen „struktureller Gewalt“ 
(Johan Galtung) empfunden werden, denen sie ohnmächtig 
ausgeliefert sind, vor allem auch, weil sie (die Strukturen) 
kulturell fremd und daher potentiell bedrohlich sind. Insofern 
diese Strukturen und Verfahren die körperliche Integrität oder 
die sexuelle/geschlechtliche Identität berühren, können zuvor 
erlittene sexuelle Traumatisierungen reaktiviert werden. Drei 
Schlaglichter sollen für die Situation der UM in diesem Kontext 
sensibilisieren:

1. Medizinische Untersuchungen: Körper- und gesundheits-
bezogene Gespräche oder medizinische Untersuchungen 
können für UM, die Opfer sexueller oder geschlechtsspezi-
fischer physischer Gewalt geworden sind, re-traumatisierend 
wirken. Das Gespräch zur Altersfeststellung kann Fragen zur 
körperlichen und psychosexuellen Entwicklung der Jugend-
lichen streifen, die gerade bei Opfern sexualisierter Gewalt das 
posttraumatische Schuld- und Schamempfinden (Stotz et al. 
2015) verstärken können. Eine vom Gesetzgeber als ultima ratio 

vorgesehene medizinische Untersuchung zur Altersfeststellung 
kann vor dem Hintergrund der Biographie, Schamkultur und 
Fluchterfahrung vieler UM als Übergriff erlebt werden, weshalb 
diese Praxis auch von Verbänden kritisiert worden ist (BumF et 
al. 2018). Gerade wenn keine Sprachmittler*innen zur Verfügung 
stehen, werden UM über das Verfahren der Altersfeststellung nur 
unzureichend aufgeklärt und können nicht einordnen, was mit 
ihnen geschieht (Scholaske & Kronenbitter 2021, S. 47-50).

2. Asylverfahren: Häufig sind traumatisierte UM, die bislang 
gar nicht oder kaum über ihre Widerfahrnisse gesprochen 
haben, erstmalig im Asylverfahren gezwungen, offen und quasi 
öffentlich über Geschlecht, Sexualität und damit zusammen-
hängende Gewalterfahrungen zu sprechen. Während eine 
(drohende) Genitalverstümmelung als Asylgrund noch umstrit-
ten ist, wird Verfolgung aufgrund sexueller Orientierung oder 
Geschlechtsidentität innerhalb des EU- und des deutschen 
Rechts grundsätzlich als Fluchtgrund anerkannt. Viele LSBTIQ*-
Geflüchtete, die in ihrem Heimatland aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung und/oder Geschlechtsidentität verfolgt werden, 
suchen daher in Deutschland Asyl. Jedoch: Wie kann ein afgha-
nischer Jugendliche wie Ennayat glaubhaft machen kann, dass 
er in seinem Heimatland sexuell genötigt wurde oder wieder 
werden wird? Oder wie kann ‚bewiesen‘ werden, dass eine 
Person homosexuell ist (was ja bereits ein statisches Konzept 
von sexueller Orientierung festschreibt) und aufgrund dessen 
verfolgt werden würde? Und inwiefern spielen bei der Entschei-
dungsfindung (teils unbewusste) heteronormative Annahmen 
eine Rolle, wie bspw. die Dauer partnerschaftlicher Beziehun-
gen der Jugendlichen? (Hedlund & Wimark 2019)

3. Unterbringung: Obwohl dies nicht der Fall sein sollte, ver-
bringen manche UM, die in Deutschland eintreffen, vor ihrer 
Inobhutnahme durch das zuständige Jugendamt zunächst 
eine Zeit in Flüchtlings- oder Gemeinschaftsunterkünften 
(Espenhorst 2010). Die Gefahr, dass es in dieser Situation zu 
geschlechtsspezifischer Gewalt kommt, ist aufgrund beengter 
Wohnverhältnisse und fehlender Schutzräume besonders hoch 
(Dinkelaker & Schwenken 2020). Die Geschichte von Linda zeigt 
auch, dass manche Jugendliche aufgrund familiärer Proble-
matiken oder traumatischer Erfahrungen aus Notunterkünften 
fliehen und dann in jugendhilferechtliche Zuständigkeit fallen. 

Doch auch sog. Clearinghäuser oder Jugendhilfeeinrichtungen 
sind nicht immer auf die besonderen Schutzbedarfe und päd-
agogischen Herausforderungen (mehrfach) sexuell traumati-
sierter UM eingestellt, besonders dann nicht, wenn die Jugend-
lichen zur Gruppe der LSBTIQ* gehören.

3.5 Religiös geprägte Sexualmoral

Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität sind kulturell ge-
prägt und durch religiöse Sozialisation beeinflusst. Dies trifft auf 
unsere Gesellschaft genauso zu wie auf die unterschiedlichen 
Herkunftskulturen der UM. Aufgrund der Vielzahl und Unter-
schiedlichkeit der Herkunftsländer ist es nahezu unmöglich, 
Informationen darüber zusammenzustellen, welche kulturellen 
Werte und Normen in Bezug auf Geschlecht und Sexualität die 
UM geprägt und beeinflusst haben. Ein solches Unterfangen 
würde die Heterogenität und Komplexität der Herkunftskultu-
ren ausblenden, Werte und Normen „verdinglichen“ (als etwas, 

das unverändert in die Aufnahmegesellschaft mitgebracht wird) 
und zur Stereotypisierung der Jugendlichen beitragen (‚der‘ 
afghanische Junge*).
Es gibt jedoch einen gemeinsamen Nenner, der viele Herkunfts-
länder und somit auch viele UM trotz ihrer Verschiedenheit 
verbindet: Die zehn Herkunftsländer, aus denen die meisten 
UM nach NRW gekommen sind, sind fast alle stark muslimisch 
geprägt (mit Ausnahme vielleicht von Eritrea und Albanien). 
Natürlich ist Islam nicht gleich Islam und die innerreligiöse Viel-
falt ist groß. Aber dennoch kann die Zugehörigkeit zum Islam 
als einer Weltreligion und ‚Meta-Kultur‘ als verbindendes und 
formendes Identitätsmerkmal vieler UM aufgefasst werden. 
Tabelle 2 vermittelt einen Überblick.

Tab. 2: Liste der zehn Herkunftsländer der UM in NRW und der 
Anteil der muslimischen Bevölkerung (gemäß Wikipedia).5 

Flucht- bzw. Migrationsgrund    nie manchmal oft immer         keine Angabe
Zwangsverheiratung     71.0       17.5  2.1    0.2  9.3
Formen physischer Gewalt (Genitalverstümmelung, Folter, …)  14.0       46.5  31.5    2.4  5.5
Drohende Genitalverstümmelung     69.3       16.9  1.4    0.0  12.3
Sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch    44.4       37.9  6.0    0.0  11.7

Tab. 1: Häufigkeit der Nennung von Flucht- bzw. Migrationsgründen (Angaben in %) von UM (n = 486), die im Zeitraum von 
September bis November 2018 in einer Einrichtung gelebt haben (BMFSJ 2020, S. 20 Tab. 10, eigene gekürzte Darstellung)

Nr. Herkunftsland Anteil Muslime (2010) Anzahl Muslime (2010) Glaubensrichtung

1 Guinea  84,4 %   8.430.000  Sunnitische Mehrheit
2 Afghanistan 99,7 %   31.330.000  Sunnitische Mehrheit ca. 85–89 %,    
         Schiiten ca. 10–15 % (Stand: 2009)
3 Syrien  92,8 %   18.930.000  Sunnitische Mehrheit ca. 80 %, 
         Schiiten und Alawiten ca. 20 %
4 Albanien  56,7 %   1.587.608  Sunnitische Mehrheit, 
         Alevitische Minderheit (Stand 2011)
5 Irak  99,0 %   31.340.000  Schiitische Mehrheit ca. 64–69 %, 
         Sunniten ca. 29–34 % (Stand: 2015)
6 Marokko  97,9 %   34.730.000  Sunnitische Mehrheit < 95 % (Stand 2010)
7 Somalia  99,8 %   9.310.000  Sunnitische Mehrheit < 95 %
8 Eritrea  36,6 %   1.920.000  Sunnitische Mehrheit
9 Algerien  99,9 %   42.930.000  Sunnitische Mehrheit < 99 % (Stand: 2019)
10 Iran  99,5 %   73.570.000  Schiitische Mehrheit ca. 90–95 %, 
         Sunniten ca. 5–10 % (Stand: 2011)

‚Der‘ Islam umfasst viele Rechtsschulen (Madhāhib), die jeweils 
unterschiedliche Wege oder Schwerpunkte bei der Findung 
und Begründung religiöser Rechtsnormen kennen. Die islami-
sche Normenlehre als juristische Disziplin (Fiqh) entwickelte 
sich seit der Frühzeit des Islams und variiert in ihrer Metho-
dik der Rechtsauslegung. Ein Blick in die Historie zeigt viele 
Dynamiken und Diskurse auf, die auch stets aktuellen Lebens-
verhältnissen angepasst wurden (Rohe 2011, S. 43-46). Über-
einstimmend werden allerdings der Koran (Qurʾān) und das 
Brauchtum (Sunna), das sich vor allem auf die Überlieferungen 
der Aussprüche und Handlungen des islamischen Propheten 
Mohammed (Hadith) zurückbezieht, als Hauptquellen für 
die kollektiven Handlungs- und Unterlassungsnormen der 

muslimischen Gemeinschaft (Umma) angesehen. Schlaglicht-
artig werden nachfolgend einige Normen, die Sexualität und 
Geschlecht betreffen, aus diesen beiden Rechtsquellen (Koran 
und Sunna) vorgestellt, wobei die komplexen Diskurse, die sich 
um die richtige Auslegung und Praxis dieser Normen in der in-
nerislamischen Welt entsponnen haben, nicht nachgezeichnet 
werden können.
Im Koran6 finden sich folgende Aussagen:

● Ein Mann darf bis zu vier Frauen heiraten, insofern er diese 
gleich und gerecht zu behandeln vermag (Sure 4:3). Welche 
Frauen geheiratet werden dürfen (z.B. nicht die eigene Mutter 
oder Tochter oder keine zwei Schwestern) ist ebenfalls geregelt 
(Sure 4:23, 33:50). Darüber hinaus war es den Männern erlaubt, 

5 Die Zahlen der Tabelle sind dem Wikipedia-Beitrag „Liste der Länder nach muslimischer Bevölkerung“ entnommen. 
URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_muslimischer_Bev%C3%B6lkerung (letzter Zugriff am 14.03.2022).

6 Die folgenden Koran-Zitate wurden der online verfügbaren deutschen Übersetzung von ʿAbdullah Frank Bubenheim und Dr. Nadeem Elyas entnommen. URL: 
https://islamische-datenbank.de/quran-koran (letzter Zugriff am 15.06.2022).
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Konkubinen oder Sklavinnen zu besitzen (Sure 33:50). Frauen 
haben diese Rechte nicht, dürfen aber entscheiden, wen und 
wann sie heiraten. Heutzutage ist Monogamie die (teils auch 
staatlich vorgeschriebene) Verhaltensnorm.

● In einer strittigen Koranpassage wird männliche Gewalt 
gegen ungehorsame Ehefrauen legitimiert: „Und diejenigen, 
deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, - ermahnt sie, meidet 
sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, 
dann sucht kein Mittel gegen sie.“ (Sure 4:34). Hier sei auf die 
vielen innerislamischen Debatten einer feministischen Koran-
exegese verwiesen, die diese strittige Passage anders auslegen 
oder auf eine historische Lesart verweisen (Barlas et al. 2008; 
Seker 2014)

● Männer können sich durch das dreimalige Aussprechen der 
Scheidungsformel und nach einer (enthaltsamen) Übergangs-
zeit von einer Frau scheiden. Frauen haben dieses Recht nicht, 
können aber ebenfalls eine Ehescheidung herbeiführen. (Sure 
2:229)

● Außerhalb der Ehe bzw. des Konkubinats soll man sich vom 
Geschlechtsverkehr enthalten: „Diejenigen, die keine (Möglich-
keit zum) Heirat(en) finden, sollen keusch bleiben, bis Allah 
sie durch Seine Huld reich macht.“ (Sure 24:33) Liebschaften 
außerhalb dieses geregelten Rahmens werden sowohl mit 
Blick auf die Männer (Sure 4:24) als auch mit Blick auf die 
Frauen (Sure 4:25, 5:5) als ‚Hurerei‘ bezeichnet. Für Unzucht 
oder Ehebruch (Zinā) werden schwere Strafen verhängt. (Sure 
24:2) Indirekt kann hieraus auch die Virginitätsnorm (für beide 
Geschlechter) abgeleitet werden, da vorehelicher Sex nicht 
legitim ist.

● Unter Exeget*innen ist umstritten, ob homosexueller Ge-
schlechtsverkehr im Koran explizit verboten wird oder ob es 
eher um illegitimen Geschlechtsverkehr im Allgemeinen geht: 
Die ‚Abscheulichkeit‘, die der biblische Lot begangen hat, wird 
oft als schwuler Sex gedeutet und moralisch verurteilt. (Sure 
7:80-81) Und die ‚schändliche Tat‘, in der in Sure 4:15 gespro-
chen wird, wird in mancher Auslegung als Ablehnung lesbischer 
Sexualität interpretiert.

Der Koran beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der recht-
lichen Regelung von Heirat, Ehe und Scheidung sowie mit 
den Rechten, Pflichten und Rollen von Männern* und Frauen*. 
Obwohl vor Gott eine prinzipielle Gleichberechtigung der 
Geschlechter bekräftigt wird, die sich komplementär ergänzen 
(Sure 9:71, 2:187), werden viele Koranpassagen traditionell im 
Sinne einer Vormachtstellung der Männer* interpretiert. 

Oft sind jedoch die überlieferten Sitten und Bräuche (Sunna) 
wichtiger für die konkrete Lebenspraxis als abstrakte Diskurse 
der islamischen Theologie. Die Sammlung der Hadithe enthält 
praxisnahe Situationen, klare Aussagen und anschauliche 
Beispiele aus Mohammeds Leben, die für viele muslimisch ge-
prägte Gesellschaften handlungsleitend sind. In den Hadithen 

wird teils sehr offen über Sexualität gesprochen und es werden 
konkrete Ratschläge und Handlungsempfehlungen erteilt. Hier 
zeigt sich, dass in der islamischen Tradition ein positives und 
zustimmendes Verhältnis zur Sexualität gepflegt wird. Männer* 
und Frauen* haben gleichermaßen das Recht auf die Befrie-
digung ihrer sexuellen Bedürfnisse, insofern diese in einem 
„legalen“ Rahmen (Ehe) ausgelebt werden. Sexualität dient 
nicht nur dem Zweck der Fortpflanzung, sondern wird auch 
als lustvoller Vorgeschmack auf die im Jenseits versprochenen 
paradiesischen Wonnen verstanden. Einige Beispiele:

● Der Mann hat ein Anrecht auf ehelichen Sex: „Wenn ein Mann 
seine Frau in sein Bett bittet, und sie es ablehnt, zu ihm zu 
gehen, so wird sie von den Engeln solange verflucht, bis sie am 
nächsten Morgen aufsteht.“ (Al-Bukhary)

● „Wir haben gewöhnlich von dem Azl [Coitus interruptus] zur 
Zeit des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, Ge-
brauch gemacht.“ (Al-Bukhary)

● Beim Geschlechtsverkehr sind alle Stellungen erlaubt, außer 
dem Analverkehr, der laut Exeget*innen in diesem Ausspruch 
nicht mitgemeint ist: „Die Juden pflegten zu sagen: ‚Wenn der 
Beischlaf mit einer Frau von hinten stattfindet, kommt das 
Kind mit schielenden Augen zur Welt!‘ Darauf wurde folgender 
Qur āʾn-Vers (2:223) offenbart: ‚Eure Frauen sind ein Saatfeld für 
euch darum kommt zu eurem Saatfeld wie ihr wollt...‘ (Al-Buk-
hary)

● Analverkehr und der Kontakt mit Menstruationsblut gelten 
als unrein: „Komm von vorne oder hinten aber hüte dich vor 
dem After und dem Geschlechtsverkehr während der Menstrua-
tion.“ (Sahih Ibn Hibban)

● Folgende Aussage wird gemeinhin als Masturbationsver-
bot ausgelegt, da zum Fasten auch jede Form von Autoerotik 
gehört: „O ihr junge Leute! Wem von euch es möglich ist zu 
heiraten, der soll es tun; denn dies hilft, die Blicke (zu anderen 
Frauen zurückzuhalten, und die Keuschheit vor Schändlich-
keiten) zu wahren. Wer aber dies nicht zu tun vermag, der soll 
fasten; denn es ist eher für ihn ein Schutz (vor sündhafter Hand-
lung)!“ (Al-Bukhary)

Die Beschneidung von Jungen* (Chitan) ist nicht explizit im 
Koran verankert, wird aber durch die Sunna empfohlen. Das 
Gebot, dass Frauen* eine Kopfbedeckung (Hidschāb) tragen 
sollten, wird aus (strittigen) Koranversen (Sure 24:31, 33:53) 
abgeleitet und häufig durch erklärende Kommentare in den 
Hadithen plausibilisiert:

● „Zu der natürlichen Veranlagung eines Menschen (Fitra) 
gehören fünf Dinge: Die Beschneidung, das Abrasieren der 
Schamhaare, das Abzupfen der Achselhaare und das Kurz-
schneiden der Finger- und Fußnägel.“ (Sahīh Muslim)

● Safiyyah Bint Shaybah berichtete, dass Aischa – möge Allah 
zufrieden mit ihr sein – pflegte zu sagen: „Als dieser Vers ‚Und 

sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes 
schlagen‘ [Sure 24:31] herabgesandt wurde, nahmen sie (die 
Frauen) ihre (Izar) (eine Art Unterbekleidung) und zerrissen 
diese, um ihre Gesichter damit zu bedecken.“ (Al-Bukhary)

Aus historisch-kritischer Außenperspektive und mit der moder-
nen pädagogischen Vielfaltsnorm im Hinterkopf ist die islami-
sche Sexualmoral nicht unproblematisch. Aus der Orientierung 
an der Person Mohammed folgt, dass für alle Muslim*innen 
Normen im Bereich von Geschlecht und Sexualität handlungs-
leitend werden, die von einem heterosexuellen cisgender Mann 
festgelegt worden sind, der 600 Jahre nach Chr. lebte. Wissen-
schaftler*innen der MENA-Region, wie die Soziologin Fatima 
Mernissi, haben darüber hinaus die These aufgestellt, dass Mo-
hammed sich der sexuellen Attraktivität und Macht der Frauen* 
ausgeliefert fühlte und drauf mit der Zähmung und Kontrolle 
aktiver weiblicher Sexualität durch ein patriarchales Regelwerk 
reagierte (Mernissi 1987). Eine aktive Sexualität der Frau sieht 
Mernissi im Kontrast zu der in christlicher Tradition angenom-
menen passiven Rolle, aber auch im Gegensatz zu prä-islami-
schen Gesellschaften, in denen Frauen polygam lebten und 
Kinder dem Stamm allgemein und nicht einem Vater zugeord-
net wurden. In der Frühzeit des Islams sei zudem beispielswei-
se die Verhüllung weiblicher Körper als ein wichtiger Schritt in 
Richtung Privatsphäre zu sehen, da Bekleidung zu dieser Zeit 
nur der aristokratischen Elite vorbehalten war (Mernissi 2011 
[1975], S. 9-11). In Folge der Konzeptualisierung weiblicher 
aktiver Sexualität seien in muslimischen Gesellschaften später 
segregierte Räume für Männer und Frauen entstanden, die die 
Männer vor fitna (Chaos, Unordnung) schützen sollten (Mernissi 
2011 [1975], S. 29-31). Auf unterschiedlichen Ebenen entstehen 
aus dieser Konfiguration sowohl Übereinstimmungen als auch 
Spannungen mit der Sexualkultur des Gastlandes.

Natürlich befolgt nicht jede Muslima und nicht jeder Muslim 
die orthodoxe Norm. Es ist bspw. bekannt, dass sich viele junge 
muslimische Männer* nicht an die Virginitätsnorm gebunden 
fühlen (Schäfer & Schwarz 2007). Der Regelbruch ist die Regel. 
Außerdem dürfte deutlich geworden sein, dass die koranischen 
Textpassagen und Hadithe teils äußerst polyvalent sind und 
von unterschiedlichen Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten 
unterschiedlich ausgelegt werden können. In Theorie und 
Praxis ist die Heterogenität groß. Wenn es um Geschlechtsfra-
gen und Sexualität geht, stehen muslimische UM vor der Frage, 
wie sie mit kulturell und familiär tradierten Normen, religiösen 
Orientierungs- und Deutungsangeboten, den Gepflogenheiten 
des Gastlandes sowie mit Peer- und Akkulturationsdruck um-
gehen möchten. Das Reaktionsspektrum kann von religiöser 
Radikalisierung über skrupulöse Scham- und Schuldgefühle 
und völlige Verunsicherung bis hin zu Emanzipation und Libe-
ralisierung reichen.

Vier Themenbereiche haben sich bei der Analyse der Situation 

der UM unter dem Gesichtspunkt Sexualität und Geschlecht 
ergeben: 1) geschlechtsspezifische Problem- und Bedürfnis-
lagen; 2) multiple oder intersektionale Diskriminierungen; 3) 
sequentielle (sexuelle) Traumatisierungen; 4) religiös begrün-
dete Geschlechts- und Sexualitätsnormen. Demgemäß ist die 
werte- und sexualpädagogische Arbeit mit UM differenzsensibel, 
traumasensibel und religionssensibel zu gestalten. Im anschlie-
ßenden Kapitel werden Rückschlüsse auf das Handlungsfeld 
der Prävention sexualisierter Gewalt gezogen.
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Im Hinblick auf die Prävention sexualisierter Gewalt ist ein par-
tizipativ erarbeitetes, alle Bereiche umfassendes institutionelles 
Schutzkonzept (ISK) der Goldstandard. Zwar sind Schutzkon-
zepte vor allen in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe 
verbreitet, was das Adjektiv ‚institutionell‘ nahelegt. Aber dies 
schließt nicht aus, dass auch in anderen Arbeitsbereichen der 
Jugendhilfe (Vormundschaft, Schulsozialarbeit, ambulante 
Hilfen, etc.) passgenaue Schutzkonzepte erarbeitet werden 
können. 

4.1 Vorteile eines Schutzkonzepts

Während der primäre Gewinn eines ISK ohne Zweifel auf das 
Wohl und den Schutz der Kinder und Jugendlichen zielt, darf 
der sekundäre Gewinn einer solchen Maßnahme keinesfalls 
unterschätzt werden:

● Teamkultur: Der partizipative Entwicklungsprozess fördert 
den kollegialen Zusammenhalt, kann die Arbeitsatmosphäre 
nachhaltig verbessern und schließt Kommunikationslücken 
nicht nur im Team, sondern auch zwischen Fachkräften und 
involvierten Jugendlichen.

● Organisationskultur: Eingefahrene Muster, Organisa-
tionsstrukturen und Machtverhältnisse (wie z.B. autoritäres 
Führungsverhalten, ungeklärte Zuständigkeiten und Aufga-
benverteilungen, dysfunktionale Arbeitsabläufe oder starre Ge-
schlechterrollen) werden einer Reflexion zugänglich gemacht 
und insofern ansprechbar und veränderbar.

● Sicherheit: Ein ISK schützt nicht nur Kinder und Jugendli-
che, sondern gibt auch den Mitarbeitenden rechtliche Sicher-
heit und fachliche Orientierung. So können pädagogische 
Verhaltensrichtlinien und professionelle Standards gemeinsam 
entwickelt werden, die Fachkräfte vor Verdacht oder Beschuldi-
gung schützen. Transparente Beschwerdewege und ausgewie-
sene Ansprechpartner*innen vermitteln Klarheit.

● Personalentwicklung: Die kreative Beschäftigung mit 
Risikofaktoren und Schutzbedürfnissen kann Interesse für neue 
Aufgaben und Themen wecken. Mitarbeitende können sich 
durch gezielte Fort- und Weiterbildung im Bereich der Präven-
tionsarbeit weiterentwickeln und als Expert*innen Verantwor-
tung in einem Spezialbereich übernehmen.

● Netzwerkbildung: Die Erarbeitung eines ISK bringt in der 
Regel mit sich, dass sich die Einrichtung stärker mit den Fami-
lien und Verwandten der Schutzbefohlenen sowie mit externen 
Kooperationspartnern vernetzt.

Es darf nicht unterschätzt werden, dass die Erarbeitung eines 
ISK ein personal- und zeitintensiver Prozess ist, der altbewähr-
te Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe infrage stellen 
kann. Aus diesem Grund wird auf den Seiten des Unabhängi-
gen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBSKM) auch geraten, den Prozess extern begleiten zu lassen: 
„Eine kompetente externe Unterstützung bei der Entwicklung 
eines Schutzkonzeptes hilft, mögliche Muster und Dynamiken 
innerhalb der Institution zu erkennen, die in einem Schutzkon-
zept berücksichtigt werden sollten.“ (UBSKM [o.D.])

4.2 Aufbau und Entwicklung eines Schutzkon-
zepts

Je nach Trägerschaft (katholisch, evangelisch, kommunal, etc.) 
können unterschiedliche Strukturvorgaben bei der Erstellung 
eines Schutzkonzeptes verwendet werden. Im Kern unterschei-
den sich die Strukturierungsvorschläge allerdings kaum. Die 
Rahmenordnung der Deutschen Bischofskonferenz ist für alle 
katholischen Einrichtungen verbindlich. Der Flyer des UBSKM 
bietet einen prägnanten Überblick und die Arbeitshilfe der 
Diakonie führt am tiefsten in die Thematik ein:

● Evangelische Kirche: Auf Grenzen achten – Sicheren Ort 
geben. Prävention und Intervention: Arbeitshilfe für Kirche und 
Diakonie bei sexualisierter Gewalt (2014). URL: https://www.
ekmd.de/asset/TByQ24xVQqyijizKlkm2cg/praevention-auf-
grenzen-achten-neu.pdf?ts=1563735425846 (letzter Zugriff am 
13.03.2022)

● UBSKM: Wie lässt sich Missbrauch verhindern? Was Sie zum 
Schutz von Jungen und Mädchen tun können (2016). URL: 
https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/fileadmin/Con-
tent/Downloads/Print/UBSKM_Einstiegsflyer_72dpi.pdf (letzter 
Zugriff am 13.03.2022)

● Katholische Kirche: Rahmenordnung – Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofskon-
ferenz (2019). URL: https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/
diverse_downloads/dossiers_2019/2019-207b-Rahmenord-
nung-Praevention.pdf (letzter Zugriff am 13.03.2022)

Im katholischen Sektor wird die ‚Architektur‘ eines ISK als ein 
Haus mit unterschiedlichen ‚Bausteinen‘ visualisiert. (Abb. 6) 
 

4. Schutzkonzepte zur Prävention sexualisierter Gewalt

Die Abteilung Prävention im Erzbistum Köln hat darüber hinaus 
jedem der einzelnen ‚Bausteine‘ (also z.B. der „Analyse der 
Schutz- und Risikofaktoren“ oder dem Thema „Beschwerde-
wege“) ein eigenes Heft gewidmet, in dem detailliert aufgeführt 
wird, welche Fragen und Aspekte jeweils zu berücksichtigen 
sind. Da diese Veröffentlichungen nicht nur für katholische Ein-
richtungen hilfreich sind, sondern für jede Institution gewinn-
bringend eingesetzt werden können, wird an dieser Stelle auf 
die Webseite des Erzbistums Köln verwiesen, auf der nicht 
nur die acht Hefte zum Download gefunden werden können, 
sondern auch weitere Hinweise und Arbeitshilfen: https://
www.erzbistum-koeln.de/rat_und_hilfe/sexualisierte-gewalt/
praevention/kinder-und-jugendschutz/institutionelles-schutz-
konzept/ (letzter Zugriff am 13.03.2022). 

Gerade auch zum Baustein „Personalauswahl und -entwick-
lung“ gibt es weitere Arbeitshilfen, die zur Ausgestaltung dieses 
Schutzaspekts herangezogen werden können:

● Landesjugendamt Westfalen (LWL) & Landesjugendamt 
Rheinland (LVR) (2020). Grundsätze und Maßstäbe zur Bewer-
tung der Qualität einer insoweit erfahrenen Fachkraft – Emp-
fehlung für Jugendämter. URL: https://www.lvr.de/media/
wwwlvrde/jugend/service/arbeitshilfen/dokumente_94/
jugend_mter_1/allgemeiner_sozialer_dienst/Gelingensfakto-
ren_insofas_PDF-UA.pdf (letzter Zugriff am 13.03.2022).

● Lohse et al. (2021). Kein Raum für Missbrauch: Personal-
verantwortung bei Prävention und Intervention nutzen! URL: 
https://beauftragter-missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/
Pressemitteilungen/2021/06_Oktober/Broschuere_Kein_
Raum_fuer_Missbrauch_Personalverantwortung_bei_

Praevention_und_Intervention_nutzen.pdf (letzter Zugriff am 
13.03.2022)

Inzwischen stehen außerdem diverse Handreichungen, Arbeits-
hilfen und Checklisten zur Verfügung, die den mit der Erarbei-
tung eines ISK verbundenen Organisationsentwicklungsprozess 
beschreiben und Handlungsempfehlungen formulieren. Da die 
Präventionsordnung der Bischofskonferenz als Reaktion auf die 
sog. „MHG-Studie“ ein ISK verpflichtend vorschreibt, kommen 
die meisten Arbeitspapiere aus dem katholischen Raum. Eine 
Auswahl:

● Prävention im Bistum Berlin (2015). Arbeitshilfe Institutio-
nelles Schutzkonzept: Zur Prävention von sexualisierter Gewalt 
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. URL: https://www.
caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/
fachthemen/sexueller-missbrauch/konzeptionelle-festl/
arbeitshilfe-institu/erzbistum-berlin-_2015broschuereschutz
konzept.pdf?d=a (letzter Zugriff am 13.03.2022)

● Prävention im Bistum Hildesheim (2016). Institutionelles 
Schutzkonzept für Einrichtungen und Pfarreien: Arbeitshilfe. URL: 
https://www.praevention.bistum-hildesheim.de/fileadmin/
etagen_subsitemanager/_Fachstelle_Prvention_von_sexuellem_
Missbrauch_und_Strkung_des_Kindes-_und_Jugendwohles/
PDFs_und_Dokumente/Schutzkonzept.pdf (letzter Zugriff am 
13.03.2022)

● Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz NRW e.V. [o.D.]. Arbeitshilfe Institutionelles Schutzkon-
zept: Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. URL: http://
www.thema-jugend.de/fileadmin/redakteure/pdf/Arbeits
hilfe_Institutionelles_Schutzkonzept.pdf (letzter Zugriff am 
13.03.2022)

● Materialien auf der Webseite der Landesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendkultur e.V. (lag). URL: https://www.kinder
undjugendkultur.info/themen_kinderschutz/material (letzter 
Zugriff am 13.03.2022)

● Prävention im Bistum Fulda [o.D.]. Checkliste zur Erstellung 
eines Institutionellen Schutzkonzeptes (ISK). URL: https://www.
praevention-bistum-fulda.de/bistum_fulda-wGlobal/wGlobal/
scripts/accessDocument.php?forceDownload=0&
document=%2Fpraevention%2F03_Schutzkonzept%2F
Checkliste-zur-Erstellung-eines-Institutionellen-Schutzkonzeptes.
pdf (letzter Zugriff am 13.03.2022)

Abb. 6: Struktur eines institutionellen Schutzkonzepts 
(Prävention im Erzbistum Köln [o.D.]) 
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4.3 Evaluation und Spezifizierung bestehender 
Schutzkonzepte

Wenn eine Einrichtung bereits ein ISK entworfen hat, kann es 
dennoch sinnvoll sein, zu prüfen, ob das Konzept vollständig 
ist und ausreichend einrichtungs- und zielgruppenspezifisch 
ausgestaltet worden ist. Ein kursorischer Blick in bereits veröf-
fentlichte ISK unterschiedlicher Einrichtungen der Jugendhilfe 
zeigt, dass viele Konzeptpapiere sehr unspezifisch formuliert 
und zudem lückenhaft  sind. Das auf diesen Zusammenhang 
angewendete „Schweizer-Käse-Modell“ (Reason 1990) verdeut-
licht, dass jedes „Loch“ in einem mehrdimensional angelegten 
Schutzkonzept das Risiko erhöht, dass ein menschlicher Fehler 
passiert bzw. ein kritisches Ereignis eintrifft  . (Abb. 7) 

Hilfreich bei der Überprüfung bestehender ISK ist der als 
Checkliste aufgebaute „Leitfaden zur Evaluation des Institu-
tionellen Schutzkonzepts (ISK)“ der Präventionsabteilung des 
Erzbistums Köln (Stand 2022): https://www.erzbistum-koeln.
de/export/sites/ebkportal/rat_und_hilfe/sexualisierte-gewalt/.
content/.galleries/praevention-downloads/Leitfaden_ISK_Eva-
luation_2021-12-20.pdf (letzter Zugriff  am 13.03.2022).

Abb. 7: Das Schweizer-Käse-Modell im Kontext der Prävention 
sexualisierter Gewalt (modifizierte Grafik von Davidmack 2014)  

Ausdrücklich sei dazu ermuntert, ein zielgruppen- und einrich-
tungsspezifisches ISK zu erarbeiten und nicht nur Textbaustei-
ne aus Vorlagen oder bereits publizierten ISK zu übernehmen. 
Zwar können vorgefertigte Textbausteine eine wichtige Orien-
tierungs- und Inspirationsquelle sein, wie bspw. eine Arbeitshil-
fe aus dem Bistum Aachen zeigt: 

Prävention im Bistum Aachen (2018). Textbausteine zur Er-
stellung des Institutionellen Schutzkonzeptes für die Gemein-
schaft en der Gemeinden im Bistum Aachen. URL: https://www.
bistum-aachen.de/export/sites/Bistum-Aachen/portal-bis
tum-aachen/Praevention/.galleries/Institutionelles-Schutz

konzept-fuer-die-Arbeit-mit-Kindern-und-Jugendlichen-in-den-
Gemeinschaft en-der-Gemeinden-im-Bistum-Aachen/Textbau
steine-zur-Erstellung-des-Institutionellen-Schutzkonzeptes-fuer-
die-Gemeinschaft en-der-Gemeinden-im-Bistum-Aachen.pdf 
(letzter Zugriff  am 13.03.2022)

Aber der hohe sekundäre Gewinn eines partizipativen Ent-
wicklungsprozesses, in dem auch Werte und Strukturen einer 
Organisation kritisch ins Auge gefasst werden, kann in seiner 
Bedeutung nicht überschätzt werden. Jede Institution tickt 
anders und ein ISK sollte auch die Besonderheiten und Eigen-
tümlichkeiten der Einrichtung widerspiegeln. Das fängt bei 
den baulichen Gegebenheiten an, betrifft   die Führungs- und 
Teamkultur und natürlich die unterschiedlichen Zielgruppen. 
Eine Einrichtung, die nur für Mädchen* konzipiert wurde, muss 
ggf. auf andere Schutzbedürfnisse Antworten finden als eine 
Jugendwohngruppe speziell für UM.

4.4 Unbegleitete Minderjährige im Fokus

Die in Kap. 3 vorgelegte Analyse der besonderen Schutzbe-
dürfnisse von UM kann zum Anlass genommen werden, um 
diese vulnerable Zielgruppe bei der Entwicklung eines ISK von 
Anfang an mit zu berücksichtigen oder um ein bestehendes 
Präventionskonzept vor diesem Hintergrund zu evaluieren. Die 
Leitfrage lautet: Werden die besondere Schutzbedürft igkeit 
und Verletzlichkeit (aber auch die Ressourcen und Resilienz-
faktoren) von UM in unserem ISK ausreichend abgebildet? Eine 
zielgruppenspezifische Betrachtung spielt für manche ‚Baustei-
ne‘ des ISK keine Rolle (z.B. „erweitertes Führungszeugnis“), für 
andere wiederum (z.B. „Analyse des eigenen Arbeitsfeldes“) ist 
sie essentiell. Es folgen einige Anregungen mit Blick auf unter-
schiedliche ‚Bausteine‘ eines ISK:

● Schutz- und Risikofaktoren: Besondere Aufmerksamkeit 
ist der Zusammensetzung der Gruppe (z.B. in einer Jugend-
wohngruppe) zu widmen. UM, die in einer Gruppe leben, die 
ausschließlich aus geflüchteten Jugendlichen besteht, erfah-
ren zwar mehr soziale Unterstützung untereinander, könnten 
sich jedoch auch von der Aufnahmegesellschaft  isoliert und 
als ‚Flüchtlinge‘ diskriminiert fühlen. Zu reflektieren ist auch, 
welche UM mehr von einer geschlechtshomogenen und welche 
eher von einer geschlechtsheterogenen Gruppe profitieren 
(hier dürfen diverse oder trans*Jugendliche nicht vergessen 
werden). Die Vor- und Nachteile sind vielgestaltig und müs-
sen individuell abgewogen werden, z.B. vor dem Hintergrund 
bekannter oder vermuteter traumatischer Erfahrungen mit 
sexuellen Übergriff en (Helff erich et al. 2020) oder der Chance, 
den gleichberechtigten Umgang mit andersgeschlechtlichen 
Jugendlichen einzuüben. Auch die Raumsituation ist diesbe-
züglich ins Auge zu fassen: So beklagen 7,9 % der befragten UM 
(n = 140) „mangelnde Privatsphäre, fehlende Rückzugsmöglich-
keiten, räumliche Enge.“ (Scholaske & Kronenbitter 2021, S. 60 

Abb. 3-28)

● Verhaltenskodex: Aufgrund der Trennung von den Eltern 
und/oder traumatischer Beziehungserfahrungen sind UM in 
besonderem Maße auf den Aufbau stabiler und vertrauensvol-
ler Beziehungen angewiesen. Pädagogische Fachkräft e, die ein 
enges Verhältnis knüpfen, sollten immer wieder ihre Rolle und 
ihr Nähe-Distanz-Gleichgewicht im Team oder in der Super-
vision reflektieren. Im Verhaltenskodex könnte bspw. auch ein 
‚Standardverfahren‘ festgeschrieben werden, wie das Team 
geschlossen und einheitlich mit wiederkehrenden Problemen 
(z.B. Verletzungen der Privatsphäre oder mangelndem Respekt 
vor Betreuerinnen) umgehen möchte.

● Personalauswahl und -entwicklung: Es könnte im ISK ver-
ankert werden, dass bei der Personalauswahl interkulturelle, 
fremdsprachliche oder Regenbogen-Kompetenzen von Bewer-
ber*innen besonders positiv ins Gewicht fallen. Zudem könnte 
sich die Einrichtung verpflichten, den Aufbau interkultureller 
oder traumapädagogischer Expertise im Team gezielt durch 
Fortbildungsmaßnahmen zu fördern.

● Beschwerdewege: Aufgrund sprachlicher, kognitiver und 
kultureller Barrieren kann es für UM im besonderen Maße 
schwierig sein, Regeln im Zusammenhang mit der Präven-
tion sexualisierter Gewalt zu verstehen und Beschwerdewege 
eff ektiv zu nutzen. Regeln (z.B. zur Nähe-Distanz-Regulation) 
und Beschwerdewege sollten daher in leichter Sprache verfasst 
und erklärt oder gar übersetzt werden. Zudem ist wieder-
holt darauf hinzuweisen, dass Beschwerden keine negativen 
Konsequenzen nach sich ziehen. UM, die in autoritären Staaten 
aufgewachsen sind und strukturelle/institutionelle Gewalt er-
fahren haben, können sich ggf. nicht vorstellen, dass sie auf das 
Fehlverhalten von hierarchisch höhergestellten Erwachsenen 
gefahrlos aufmerksam machen dürfen.

● Partizipation: Es ist wünschenswert, dass auch und gerade 
UM an der Erarbeitung oder Überarbeitung des ISK beteiligt 
werden. Hierbei ist jedoch traumasensibel vorzugehen, da 
durch die Auseinandersetzung mit Risiken und Gefahren in der 
Einrichtung schnell Ängste geschürt und traumatische Erlebnis-
se reaktiviert werden können.
Die Liste ist nicht vollständig, sondern lädt lediglich zur 
weiteren Beschäft igung mit dieser Zielgruppe im Kontext der 
eigenen Einrichtung und Organisationskultur ein. Der folgend 
vorgestellte Workshop ist zwar bewusst nicht zielgruppenspezi-
fisch konzipiert, kann jedoch ohne große Veränderungen dazu 
genutzt werden, speziell die Situation der UM in der Einrichtung 
zu reflektieren und daraus Rückschlüsse für das ISK zu ziehen.

Risiko-
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Der Workshop vermittelt Grundlagenwissen über die im Be-
reich der Präventionsarbeit wichtigen rechtlichen Begriffe und 
Konzepte, regt erste Schritte der Schutz- und Risikoanalyse 
an und initiiert einen Diskurs darüber, welche Situationen im 
pädagogischen Alltag als „unangenehm“, „gefährlich“ oder 
„heikel“ empfunden werden. Bei den „Runden Tischen“, die im 
Vorfeld zu dieser Handreichung durchgeführt wurden, kamen 
bereits einige Beispiele zur Sprache: Unterstützung bei der 
Körperpflege, aufreizende Kleidung, missverstandene Körper-
sprache, diskriminierende geschlechtsbezogene oder sexisti-
sche Ausdrücke (z.B. „Das ist doch schwul!“ oder „Du Muschi!“), 
das morgendliche Aufwecken, das Eincremen mit Sonnen-
milch, tröstende Umarmungen, sexuelle Bedürfnisse von 
Jugendlichen mit Behinderung, Fragen nach einem Kondom 
oder gemeinsame sportliche Aktivitäten. Nach der Sammlung 
schwieriger Alltagssituationen ist eine kollegiale Beratung mit 
weiterführenden Fragen anzuleiten: Wer handhabt welche Si-
tuation wie? Welche individuellen Spielräume bei der Handha-
bung solcher oder ähnlicher Situationen sind tolerabel? Gibt es 
einen Konsens über die vermeintlich „richtige“ pädagogische 
Reaktion oder Intervention? Können sich alle Beteiligten auf ein 
„Standardverfahren“ einigen, das später ggf. in einem dyna-
misch anwachsenden Verhaltenskodex fixiert werden kann? 
Der vertrauensvolle Austausch und die Transparenzmachung 
individueller Arbeitsstile und pädagogischer Wertehaltungen ist 
nicht nur wichtig, um daraus Schritt für Schritt einen Verhal-
tenskodex abzuleiten, sondern auch, um zu verhindern, dass 
eine notwendig zu etablierende „Kultur der Achtsamkeit“ nicht 
als „Verdachtskultur“ empfunden wird oder sich gar tatsächlich 
in diese Richtung fehlentwickelt.

4.6 Sexualisierte Gewalt im digitalen Raum

Im Verlauf des Workshops können ganz unterschiedliche „heik-
le“ Situationen aus dem Fachalltag zur Sprache kommen. Das 
Fallbeispiel von Louay rückt den pädagogischen Umgang mit 
sexualisierten Medieninhalte in den Mittelpunkt – ein Thema, 
das in den „Runden Tischen“ mehrfach angesprochen wurde. 
Unserem Fokus entsprechend ist Louay zwar ein sechszehnjäh-
riger UM-Junge* aus dem Irak (was zur Berücksichtigung kultur- 
und traumasensibler Gesichtspunkte führen kann). Es sei aber 
betont, dass es sich genauso um einen deutschen Jungen* 
handeln könnte.

Fallbeispiel 3: Louay, ein irakischer Junge* (16 Jahre), zeigt 
seinem männlichen Betreuer ein Handy-Video. Das Video wur-
de auf der Hausparty eines Freundes am vergangenen Freitag 
aufgenommen und zeigt, wie ein „ziemlich leicht bekleidetes“ 
Mädchen durch den Raum läuft. Louay hat das Video von sei-
nem Freund per WhatsApp zugeschickt bekommen und berich-
tet, dass es bereits im ganzen Freundeskreis kursiert. Einerseits 
ist Louay von dem freizügigen Video fasziniert, andererseits 

spürt er aber, dass etwas „Unerlaubtes“ passiert. Seine innere 
Unsicherheit bzw. seine moralischen Zweifel sind wohl auch 
der Anlass dafür, dass er den Betreuer in sein Vertrauen zieht.

Das Fallbeispiel wirft mehrere Fragen auf: Wie könnte/sollte der 
Betreuer in dieser Situation reagieren? Welche Verhaltensoptio-
nen gibt es? Wie kann er intervenieren, ohne das in ihn gesetzte 
Vertrauen zu verletzen? Wie könnte eine authentisch-klare 
Kommunikation gelingen? Welche kulturellen Aspekte gibt es 
ggf. zu beachten? An dieser Stelle des Workshops könnte im 
Zuge der kollegialen Beratung an die „Werkzeuge“ erinnert wer-
den, die im Rahmen der Handreichung „Wie wir Werte mitein-
ander verknüpfen“ (BIM 2020) vorgestellt wurden: Das „innere 
Werte-Team“ (Kap. 4.3) kann dabei helfen, den inneren Konflikt 
des Betreuers (Vertraulichkeit vs. Schutzauftrag) aufzuschlüs-
seln und darüber mit dem „äußeren Werte-Team“ (Kap. 4.4) in 
Austausch zu kommen. Mit Hilfe des Instruments der „wert-
schätzenden“ Kommunikation (Kap. 5) kann daraufhin ein 
Gespräch durchgespielt werden, in dessen Verlauf der Betreuer 
offen seine Gefühle anspricht (z.B. Ärger, Irritation, Sorge, etc.) 
und danach versucht, seine Werte und Normen mit denen von 
Louay zu verknüpfen. Louays Unsicherheit könnte ja darauf hin-
deuten, dass er die Werte und Normen des Betreuers teilt bzw. 
dass es zumindest ein ähnliches moralisches Empfinden gibt.

Wenn sich zeigt, dass das Fallbeispiel kein Einzelfall ist, son-
dern mehrere Personen im Team von ähnlichen Erfahrungen 
berichten, ist daran zu denken, das Thema sexualisierte Gewalt 
im digitalen Raum in einer weiteren Veranstaltung auszuweiten. 
Je nach Bedarf könnten Themenfelder wie Cyber-Mobbing, 
Cyber-Grooming, Sexting, Sextortion, Posingbilder, Sharege-
waltigung oder Pornokonsum zur Diskussion kommen. Gerade 
in Hinblick auf Pornokonsum können auch problematische 
Bilder von Männlichkeit/Weiblichkeit und sexualisierter Gewalt 
erörtert werden, wobei das Verbot pornografischer Inhalte für 
Jugendliche somit kontextualisiert wird. Es ist empfehlenswert, 
den pädagogisch-professionellen Umgang mit sexualisierter 
Gewalt im Netz im Verhaltenskodex zu verankern, bspw. im 
Sinne einer allgemeinen Verhaltensverpflichtung oder in kon-
kreten Handlungsempfehlungen. Der dazu vom Bistum Aachen 
vorgeschlagene Textbaustein lautet wie folgt: „Ich sensibilisiere 
Schutzbefohlene für eine verantwortungsvolle Nutzung der 
digitalen Medien und sozialen Netzwerke. Gegen jede Form von 
Diskriminierung, gewalttätiges oder sexistisches Verhalten und 
Mobbing beziehe ich Stellung und schreite ein. Mir ist bekannt, 
dass jedwede pornographischen Inhalte, egal in welcher Form, 
nicht erlaubt sind.“ (Prävention im Bistum Aachen 2018, S. 13) 
Zugleich könnte beschlossen werden, dass eine internetaffine 
Person aus dem Team sich im Bereich Medien- und Sexual-
pädagogik weiterbildet und fortan als Ansprechpartner*in und 
Expert*in für diesen Bereich fungiert.

Abschließend seien zu diesem Themenbereich noch weiterfüh-
rende Links ( jeweils letzter Zugriff am 13.03.2022) bereitgestellt:

4.5 Workshop zur Prävention sexualisierter Gewalt

Der in Tab. 3 skizzierte eintägige Workshop (ca. acht Stunden) kann als Beginn für einen einrichtungsinternen Diskussionsprozess 
zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt dienen oder gar am Anfang eines mehrstufigen Organisationsentwicklungsprozesses 
stehen, an dessen Ende ein fertiges oder aktualisiertes ISK steht. 

Tab. 3: Ablauf eines eintägigen Workshops zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt

30 Min.

30 Min.

60 Min.

120 Min.

30 Min.

60 – 120 Min.

60 Min.

30 Min.

Einführung und Vorstellung

Differenzierung von Prävention und sexueller Bildung als zwei unterschiedliche 
Handlungslogiken

→ vgl. Kap. 5 in dieser Handreichung

Diskussion und Erklärung der rechtlich relevanten Begriffe und Unterscheidungen

→ vgl. z.B. die Zusammenstellung auf den Seiten des Bistums Hildesheim: 
https://www.praevention.bistum-hildesheim.de/aufklaeren/begriffe-
zusammenhaenge/ (letzter Zugriff am 13.03.2022) 

Analyse von Risiken und Gefährdungspotentialen in der Einrichtung, ggf. unter den Ge-
sichtspunkten 1) Jugendliche untereinander, 2) Mitarbeitende, 3) externe Kontexte und 
Kontakte. Hierbei können auch unterschiedliche Gruppenmerkmale diskutiert werden 
(wie bspw. geschlechtsspezifische Risiken, Alter, Gruppe der UM).

→ für mögliche Fragestellungen vgl. z.B. die „Musterfragen für eine Risikoanalyse“ des 
Erzbistums Köln: https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/rat_und_hilfe/
sexualisierte-gewalt/.content/.galleries/praevention-downloads/2015.11.25_
Musterfragebogen_fuer_eine_Risikoanalyse.pdf (letzter Zugriff am 13.03.2022)

Sammlung von Situationen, die im Fachalltag als „grenzwertig“, „grenzüberschreitend“, 
„heikel“ oder „gefährlich“ erlebt wurden (z.B. 1:1 Situationen, Medienverhalten, 
Verletzung der Privatsphäre, etc.)

Moderierter kollegialer Austausch bzw. kollegiale Beratung zu den zuvor gesammelten 
Situationen:
- Welche inneren/äußeren Wertekonflikte definieren die Situation?
- Wer hätte wie auf die Situation reagiert?
- Welche Kommunikationsstrategie ist zielführend?
- Welche kulturellen, situativen und personellen Faktoren spielen eine Rolle?
- Gibt es einen Konsens über das pädagogisch adäquate Verhalten in der Situation?
→ bei Bedarf spontaner Rückgriff auf Instrumente, die in der Handreichung „Wie wir Wer-
te miteinander verknüpfen“ (BIM 2020) vorgestellt wurden: https://migrapolis.de/wp-
content/uploads/2020/10/Handreichung_Werte_A4.pdf (letzter Zugriff am 13.03.2022)

Bedarfsanalyse: Welche Angebote, Unterstützungsmaßnahmen oder Fort- und Weiter-
bildungen benötigen 1) die Fachkräfte und 2) die unterschiedlichen Zielgruppen, um 
die präventive Arbeit in der Einrichtung zu verbessern?

Abschlussrunde

 

a. Impulsvortrag
b. Austausch und Diskussion

a. Einstieg mit Fragen wie z.B. 
„Was unterscheidet eine Grenz-
verletzung von einem sexuellen 
Übergriff?“
b. Definition der Begriffe mit 
Beispielen

a. Festlegung bestimmter Fo-
kusfragen im Plenum
b. Gruppenarbeit mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten 
(Fixierung auf Flipchartpapier)
c. Vorstellung der Gruppen-
ergebnisse und Diskussion im 
Plenum

a. Im Plenum auf Flipchart oder 
Stellwand

a. Auswählen welche Situatio-
nen tiefergehend besprochen 
werden sollen
b. Kollegialer Austausch 
c. ggf. Rekapitulation von Me-
thoden (z.B. inneres Team)
d. ggf. Fixierung der Ergebnisse 
für späteren Verhaltenskodex

a. Plenum in zwei Gruppen 
teilen
b. Ergebnisse der Gruppenarbei-
ten im Plenum diskutieren und 
ggf. ergänzen

Zeit                    Einheit                    Didaktik
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● UBSKM: https://beauftragter-missbrauch.de/themen/schutz-
und-praevention/schutz-im-digitalen-raum

● UBSKM: https://digital.kein-raum-fuer-missbrauch.de/

● EU-Initiative klicksafe: https://www.klicksafe.de/

● Amyna e.V.: https://amyna.de/wp/praevention_digital/

Durch regelmäßige Teambesprechungen oder interne Work-
shops zum Thema Gewaltprävention werden Mitarbeiten-
de sensibilisiert und an der Weiterentwicklung präventiver 
Strukturen und Arbeitsweisen beteiligt. Ein breit angelegter 
partizipativer Prozess ist auch deshalb so wichtig, weil jedes 
ISK – genauso wie jedes Leitbild – kein Selbstläufer ist. Es muss 
durch interne Öffentlichkeitsarbeit und durch ein ständiges Zur-
Sprache-bringen überhaupt erst zum Leben erweckt und dann 
am Leben erhalten werden. 

5.1 Sexualpädagogik als Bestandteil von Schutz-
konzepten

Das ISK legt den Grundstein für eine tiefergehende Beschäf-
tigung mit dem Thema Geschlecht und Sexualität in einer 
Organisation. Es formuliert Mindestanforderungen für präven-
tive Strukturen und Handlungsmuster. Gute Präventionsarbeit 
beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Abwehr von Risiko-
faktoren (räumlicher, struktureller oder personeller Natur), 
sondern schließt ein sexualpädagogisches Konzept zur Bildung 
der Kinder und Jugendlichen ein. In allen drei „Rahmenordnun-
gen“ für die Erstellung von ISK wird die Bedeutung sexualpäda-
gogischer Angebote explizit benannt:

● Auf der Webseite des UBSKM „versteckt“ sich der Aspekt 
unter der Überschrift „Präventionsangebote“. Dort steht: „Bil-
dungs- und Erziehungseinrichtungen brauchen daneben ein 
sexualpädagogisches und ein medienpädagogisches Konzept 
und auch Präventions- und Informationsangebote für Eltern 
und andere Bezugspersonen.“ (UBSKM [o.D.])

● In der evangelischen Arbeitshilfe wird Sexualpädagogik 
unter dem Punkt „Personalmanagement“ eingegliedert. Der 
Abschnitt beginnt wie folgt: „In jeder Einrichtung sollte zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen ein umfassendes, an-
gemessenes sexualpädagogisches Konzept zum Standard 
gehören, welches die grundlegende Haltung einer Einrichtung 
zu Sexualität wiedergeben sollte.“ (EKD 2014, S. 38)

● Die katholische Kirche schreibt in ihrer Präventionsordnung: 
„Prävention gegen sexualisierte Gewalt erfordert Grundkennt-
nisse und weiterführende Kompetenzen insbesondere zu 
Fragen von […] Schnittstellenthemen wie z. B. Sexualpädagogik 
oder sexuelle Bildung sowie geschlechter- und kultursensible 
Bildung, […].“ (Deutsche Bischofskonferenz 2019, S. 6) Weiter-
hin heißt es: „In allen pädagogischen Einrichtungen soll eine 
Sexualpädagogik vermittelt werden, die Selbstbestimmung 
und Selbstschutz stärkt.“ (ebd., S. 1)

Zwar ist zu begrüßen, dass Sexualpädagogik im ISK verankert 
wird. Aber die Verquickung von präventiver und sexualpäda-
gogischer Arbeit birgt auch Gefahren. Es ist zu vermeiden, dass 
Sexualpädagogik zu einem leicht überschaubaren Unterpunkt 
degradiert wird, dessen primärer Zweck fehlinterpretiert wer-
den kann. Sexualpädagogik ist nicht vorrangig eine Maßnahme 
des Personalmanagements, sondern vor allem ein adressaten-
spezifisches Angebot für Schutzbefohlene. So heißt es in der 
Arbeitshilfe der EKD auch wenig später, dass sich Sexualpäda-
gogik „[…] zunächst an Kinder und Jugendliche, aber auch an 
die Eltern und Mitarbeitenden“ (EKD 2014, S. 38) richtet. 

Die Hauptgefahr besteht jedoch darin, dass Sexualpädagogik 

nur unter präventivem Gesichtspunkt betrachtet wird, also als 
eines von vielen „Präventionsangeboten“ gilt, das zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen anempfohlen wird. Hier findet 
eine problematische Vermischung statt, die sich auch in der 
Beschreibung exemplarischer Bildungsinhalte widerspiegelt. 
So sollen die Adressat*innen in die Lage versetzt werden, „[…] 
sexuelle Grenzüberschreitungen zu erkennen, sich abzugren-
zen und im Fall eines Übergriffes die missbrauchende Person 
und den Tatvorgang zu benennen.“ (ebd.) Damit wird in einer 
Abwehrpädagogik verharrt und übersehen, dass Sexualpäda-
gogik eine gänzlich andere Zielrichtung verfolgen kann: Es kann 
eben auch darum gehen, Sexualität als Ressource und lustvolle 
Lebensenergie zu vermitteln, die im Sinne der sexuellen Rechte 
von Kindern und Jugendlichen als positive menschliche Erfah-
rung institutionell zu ermöglichen ist.

5.2 Gewaltprävention und Sexualpädagogik als 
komplementäre Handlungsfelder

Gewaltprävention und Sexualpädagogik sollten daher als 
gleichberechtigt nebeneinanderstehende, komplementäre 
Handlungsfelder behandelt werden, die jeweils ihre eigene 
Ziellogik verfolgen. Andreas Huckele (2014, S. 9) warnt „[…] 
vor einer Vermischung beider Bereiche und erläutert, dass es 
mehr Trennendes als Gemeinsames zwischen ihnen gibt.“ „Das 
Gemeinsame an einer zielführenden Gewaltprävention und 
Sexualpädagogik“ sei zwar, so Huckele (2014, S. 10), „die Schu-
lung von gesunden Grenzen, vom Wissen um Grenzen, vom 
Wahrnehmen von Grenzen, von der offenen Kommunikation 
über Grenzen und vom Respektieren von Grenzen.“ Aber wenn 
die Abwehr eines potentiellen sexuellen Aggressors geschult 
wird, würden ganz andere Bereiche in unserem Nervensystem 
stimuliert werden als wenn die Hinwendung zu einem Liebes-
subjekt im Fokus steht (ebd.).

Das knüpft an die salutogene Perspektive an, die bereits in 
der Handreichung „Wie wir Werte miteinander verknüpfen“ 
eine wichtige Rolle gespielt hat (BIM 2020, Kap. 3). Im jetzigen 
Kontext lautet die salutogene Frage: „Was ermöglicht mir ein 
erfülltes Beziehungs- und Sexualleben?“ – und nicht: „Was 
schützt mich vor sexualisierter Gewalt?“ Die radikal andere Fra-
gerichtung führt zu unterschiedlichen Antworten, wenn auch 
Überschneidungen vorkommen, z.B. Ressourcen wie Grenz-
sensibilität, Körpergefühl oder Selbstvertrauen. Ähnlich wie 
Huckele, so verweist auch Theodor D. Petzold in seiner von der 
Salutogenese inspirierten Theorie der Selbstregulation auf zwei 
konträre Denk- und Handlungslogiken des Menschen: „Das An-
näherungssystem ist mit dem inneren Belohnungssystem, dem 
Lustzentrum verbunden. Im Annäherungsmodus wird durch 

5. Gewaltprävention und Sexualpädagogik: Zwei Facetten 
     von Sexualkultur
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die Ausschüttung von Dopamin unsere Aktivität in Richtung Annäherungsziel schon mit einem Lustgefühl belohnt, auch wenn wir 
es noch gar nicht erreicht haben. Das Abwendungssystem ist mit dem Angstzentrum verbunden und aktiviert unser sympathisches 
Nervensystem, wenn Gefahr droht. Im Abwendungsmodus haben wir ein Gefühl von Stress.“ (Petzold 2011, S. 412) Dementspre-
chend zielt Sexualpädagogik primär auf ein attraktives Annäherungsziel (erfülltes Beziehungs- und Sexualleben) und Gewaltprä-
vention primär auf die Abwendung von Gefahren (Formen sexualisierter Gewalt). (Abb. 8)

Zusammen tragen Gewaltprävention und Sexualpädagogik zu einer reflektierten Sexualkultur in einer Organisation bei. Während 
im vorherigen Kapitel die Erarbeitung bzw. Ergänzung eines ISK im Vordergrund stand und auf die Zielgruppe der UM hin diskutiert 
wurde, widmet sich das nun folgende Kapitel der zweiten Facette der Sexualkultur: Welche Rückschlüsse können für das Feld der 
sexuellen Bildung gezogen werden?

6.1 Flirtkurse für geflüchtete Jungen* — eine gute 
Idee?

Auch wenn Sexualpädagogik oft  in institutionelle Schutzkon-
zepte eingebettet (Kap. 5.1) oder mit Sexualkundeunterricht in 
Schulen assoziiert wird, findet sexuelle Bildung nicht nur in Er-
ziehungseinrichtungen oder der stationären Jugendhilfe statt. 
Sexuelle Bildung kann auch im Bereich der Vormundschaft , der 
Schulsozialarbeit oder bspw. der flexiblen Familienhilfe ein-
gesetzt werden. Allerdings haben diese Angebote häufig einen 
eher gewaltpräventiven als sexualpädagogischen Charakter. In 
den „Runden Tischen“ der Bonner Jugendhilfe wurde z.B. be-
richtet, dass im Kontext der Schulsozialarbeit regelhaft  Selbst-
stärkungs- und Selbstverteidigungskurse für Mädchen* ange-
boten werden. Vor dem Hintergrund der Komplementär-Logik 
von Gewaltprävention und Sexualpädagogik (Abb. 8) wurden 
jedoch einfach mal die Vorzeichen umgekehrt: Statt des gewalt-
präventiven Abwehrmodus sollte der sexualpädagogische An-
näherungsmodus in den Vordergrund treten und der Fokus auf 
das weibliche Geschlecht sollte stattdessen auf das männliche 
gelegt werden. Daraus entstand die Idee für ein völlig anders 
orientiertes Angebot: Flirtkurse für geflüchtete Jungen*! 

Die Idee ist grundsätzlich nicht neu, es gibt bereits ein Spek-
trum an Anbieter*innen. Als Zielgruppe werden nicht nur 
Männer mit Ansprechangst ins Auge gefasst, sondern neuer-
dings auch junge muslimische Geflüchtete. Der Auslöser für die 
Idee waren, so der Geschäft sführer der Kölner Flirtuniversity
Horst Wenzel, die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht 2015. 
Wenzel wollte einen Beitrag zur sexuellen Bildung und Integ-
ration der Geflüchteten leisten, weshalb „Flirtkurs“ auch nur 
ein Label für seine Workshops sei. Denn darin ginge es weniger 
ums „Aufreißen“ als „[…] vielmehr um sexuelle Aufklärung, um 
kulturelle Unterschiede und um Rollenbilder. Viele der Teil-
nehmer suchen vor allem eins — die Frau fürs Leben.“ (Wenzel 
in Hein 2017) So hat bspw. das AWO Beratungszentrum Lo-
re-Agnes-Haus in Essen in Kooperation mit der Flirtuniversity
(https://flirtuniversity.de/) einen Kurs mit dem Titel „To Fall in 
Love in Germany“ angeboten. Laut Flyer soll in dem Workshop 
alltagsnah demonstriert werden, „wie Frauen und Männer in 
Deutschland miteinander ins Gespräch kommen und wie man 
sich näher kennenlernt.“7 

Nutzt man dieses Beispiel als Reflexionsgrundlage, so ließe 
sich aus sexualpädagogischer Sicht Fragen: Sind Flirtkurse für 
muslimische UM eine gute Idee?

● Die Analyse der Situation von UM hat ergeben, dass ge-
schlechtsspezifische Angebote zielführend sind, vor allem vor 
dem Hintergrund, dass ca. 80 % der UM Jungen* sind. (Kap. 3.2) 

Geschlechtshomogene Gruppen helfen, „peinliche“ Themen 
off en anzusprechen, Sicherheit in der peer group zu gewinnen 
und sich auf der Grundlage ähnlicher Erfahrungen auszutau-
schen.

● Das Angebot betrachtet Sexualität aus einer „lustvollen“ 
Perspektive und stimuliert so den Attraktor- oder Annäherungs-
modus. (Abb. 8)

● Flirten ist eine komplexe Kulturtechnik. Sie erfordert hohe 
persönliche, sprachliche und kulturelle Kompetenzen. Ein 
Flirt funktioniert, wenn bestimmte Ressourcen (Mut, Körper-
bewusstsein, Selbstvertrauen, etc.) vorhanden sind, nonver-
bale Signale richtig eingesetzt und richtig interpretiert werden 
(Körpersprache), Grenzen sensibel erspürt und ausgehandelt 
werden (z.B. Berührungen), Geschlechts- und Rollenbilder eine 
gewisse Kongruenz aufweisen und die gesellschaft lich aner-
kannten Beziehungsformen und -ideale beidseits bekannt und 
anerkannt sind. Der Lerneff ekt ist hoch.

● Hinzu kommt, dass solche Kurse zwangsläufig zu einer inter-
kulturellen Verständigung über Beziehungsideale, persönliche 
Werte und religiöse Normen beitragen. So ist für viele muslimi-
sche UM vorehelicher Sex ein Tabuthema. (Kap. 3.5) Auch geht 
es um die Verknüpfung von Werten wie Treue, Loyalität, Liebe, 
oder Ehrlichkeit.

Es gibt aber auch Fallstricke. Es ist kein Zufall, dass Flirtkurse 
für muslimische Jungen* im Nachgang der Kölner Silvesternacht 
ins Leben gerufen wurden. Zwar sind sie mit Sicherheit als emp-
owerment und Integrationshilfe gemeint. Aber indirekt bestätigt 
das spezifische Angebot das stereotype Bild des männlichen 
Flüchtlings als eines in sexuellen Dingen ungeschickten Tölpels 
oder sexuellen Aggressors (Christmann 2016). Die Fixierung dieser 
Stereotypen schreibt rassistische Vorurteile und Diskriminierungen 
fort (Kap. 3.3). Darüber hinaus basiert das Angebot auf unter-
schwelligen binären und heteronormen Wahrnehmungs- und 
Denkmustern. Nicht nur das inter* und trans*Jugendliche unsicht-
bar bleiben, auch die Kopplung Mädchen/Abwehr bzw. Jungen/
Annäherung unterstützt traditionelle Rollenverteilungen (Männer 
sprechen Frauen an) und binäre Oppositionen. Die Flyerbeschrei-
bung („wie Frauen und Männer in Deutschland miteinander ins 
Gespräch kommen“) deutet überdies darauf hin, dass es ein 
scheinbar kulturell fixiertes und heterosexuell normiertes Ken-
nenlern- und Beziehungsverhalten in Deutschland gäbe. Andere 
sexuelle Orientierungen (z.B. schwul, lesbisch, bisexuell, etc.) oder 
Beziehungsideale (z.B. Polyamorie) bleiben ausgeblendet. Über-
spitzt formuliert: Im Fokus steht der sexuell an deutschen Frauen 
interessierte, ausländische heterosexuelle cis-Mann, der zunächst 
aus altertümlichen und barbarischen Vorstellungs- und Verhal-
tensmustern erlöst werden muss, um gesellschaft sfähig zu sein.

6. Sexualpädagogik in der Jugendhilfe

Abb. 8: Sexualpädagogik und Gewaltprävention als zwei komplementäre Handlungsfelder

7 Das Zitat ist dem Flyer zum Workshop entnommen, der online abgerufen werden kann. URL: https://liebes-welten.de/fileadmin/user_upload/einladung_flirt_
workshop_2016.pdf (letzter Zugriff  am 19.03.2022). Auf YouTube findet sich auch ein Video des medial ziemlich präsenten Flirtcoaches. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=xvriMBbzb5E (letzter Zugriff  am 19.03.2022).
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Die Kritik berührt grundsätzliche Probleme und Fragen, die 
Werte- und Sexualpädagogik gemein haben: Ist die Überfor-
mung junger muslimischer Jugendliche mit dem neuen gesell-
schaftspolitisch gewollten Ideal der Vielfalt ein kulturimperialis-
tischer Akt? Ist es zumindest „unsensibel“, junge Menschen, die 
ein völlig anderes Bild und Ideal von Geschlecht, Sexualität und 
Beziehung vorgelebt und gelehrt bekommen haben, mit der 
„vollen Breitseite“ maximal möglicher sexueller Diversität zu 
konfrontieren? Ist eine religiös begründete wertekonservative 
Position nicht auch eine Option, die es im Vielfaltsdschungel 
der Werte, Sexualitäten und Geschlechter als zulässige Variante 
zu akzeptieren gilt? Diese Fragen berühren nicht nur die Frage, 
wie sexuelle Bildung für UM gestaltet werden sollte, sondern 
verweisen zugleich auf die Aufgabe und Zielrichtung von Sexu-
alpädagogik allgemein. Einerseits ist Deutschland ein werteplu-
rales Land, das sich dem Ideal der Diversität verschrieben hat. 
Andererseits stößt eine „Sexualpädagogik der Vielfalt“ (Tim-
mermanns et al. 2008) auch in der noch immer kulturchristlich 
geprägten Mehrheitsgesellschaft auf massiven Widerstand. Eine 
moderne Sexualpädagogik ist also im Wechselspiel mit werte- 
und religionspädagogischen Gesichtspunkten zu diskutieren 
und zu entfalten.

6.2 Sexualpädagogik der Vielfalt im Diskurs

Wenn es um die sexuelle Bildung von UM geht, stößt man 
schnell auf die Dichotomie wir/die anderen bzw. auf Othering-
Praxen: Wir sehen uns als den aufgeklärten und fortschrittlichen 
Westen, während die anderen – in diesem Falle die UM – unaufge-
klärt und rückständig sind (Abb. 9). Wahrscheinlicher aber ist, dass 
in diesen Kulturkontakten Menschen mit traditionellen Werten 
und Menschen mit liberalen Werten aufeinandertreffen, wobei es 
auf beiden Seiten Traditionelle und Liberale gibt (Abb. 10).

 
Abb. 9: Othering im Feld der sexuellen Bildung

 
Abb. 10: Liberale und traditionelle Positionen auf beiden Seiten

Aufgrund der Heterogenität, Durchlässigkeit und Veränder-
barkeit von Gesellschaften, ist es problematisch, bestimmte 
Herkunftskulturen bzw. UM als „Kulturträger*innen“ per se als 
patriarchal, frauenfeindlich oder homophob zu stigmatisieren. 
So ist z.B. in manchen muslimisch geprägten Kulturen die 
körperliche Nähe zweier Männer in der Öffentlichkeit „norma-
ler“ und akzeptierter als im „aufgeklärten“ Westen. Das führte 
in der Vergangenheit dazu, dass Europäer*innen die islamische 
Kultur ethnozentrisch als „barbarisch homophil“ abgewertet 
haben, sich somit also deutlich homophober und leibfeind-
licher zeigten. Dies macht auf eine Verflechtungsgeschichte 
von islamischer und christlicher Kultur aufmerksam, dessen 
Ambiguitäten der Arabist Thomas Bauer (2011) rekonstruiert. 
Demnach zeichnete sich die muslimische Kultur jahrhunderte-
lang durch eine ausgeprägte männliche Homoerotik aus, die 
erst gebrochen wurde, als eine christlich-westlich eingefärbte 
Homosexuellen-Feindlichkeit importiert wurde. Während im 19. 
Jahrhundert traditionelle Christ*innen den liberalen Umgang 
muslimischer Männer mit Homosexualität als „sündhaft“ kriti-
sierten, hat sich heute die Dynamik komplett verkehrt: Gläubige 
Muslim*innen werten den liberalen Umgang mit Homosexuali-
tät als „westlich“ und „sündhaft“ ab. In manchen islamischen 
Ländern werden homosexuelle Menschen verfolgt und drako-
nisch bestraft (van Melis 2011).

Das wendet den Blick zurück zu uns selbst. UM, die aufgrund 
ihrer Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung geflohen 
sind, kommen in Deutschland nur in ein vermeintlich sexual-
liberales Gastland. Die Diskriminierung von Menschen, die nicht 
der dominanten heterosexuellen cis-Norm entsprechen, ist 
noch immer an der Tagesordnung. Und das seit vielen Jahren 
umkämpfte Feld der schulischen Sexualbildung bildet das welt-
anschauliche Tauziehen um eine Sexualpädagogik der Vielfalt 
ab. Dabei geht es um zwei eng miteinander verknüpfte Fragen: 
Wie „divers“ darf/soll/muss sexuelle Bildung sein? Wie viel Ein-
fluss darf der Staat auf die sexuelle Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen nehmen?

Während Sexualaufklärung als möglichst wertneutrale Vermitt-
lung von Informationen und Fakten konzipiert wird, ist Sexual-
erziehung mehr als Informationsvermittlung. Sexualerziehung 
stellt Werte, Normen und Einstellungen nicht nur sachlich dar, 
sondern nimmt auch gezielt Einfluss auf Kinder und Jugendli-
che, weshalb seit Einführung der Querschnittsbereichs Sexual-
kunde in der Schule immer wieder darüber gestritten wird, ab 
welchem Alter und in welchem Maße pädagogisch Einfluss auf 
Schüler*innen genommen werden darf. Das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfGE) urteilte bereits im Jahre 1977, dass die 
Schule „jeden Versuch einer Indoktrinierung der Jugendlichen“ 
zu unterlassen habe, stellte aber gleichzeitig fest, dass der Staat 
„aufgrund seines Erziehungsauftrages und Bildungsauftrages 
(Art. 7 Abs. 1 GG)“ dazu berechtigt ist, Sexualkundeunterricht in 
der Schule zu erteilen (BVerfGE 47,46 – Sexualkundeunterricht). 8 

Die BZgA hat im Jahr 2004 eine Expertise über die Richtlinien 
und Lehrpläne zur Sexualerziehung erstellen und dabei die 
Inhalte, Normen, Werte und Methoden zur Sexualaufklärung in 
den 16 Bundesländern analysieren lassen. Einige der damals 
formulierten neuen Anforderung an die Sexualerziehung sind 
noch immer dringend geboten, andere wirken aus der Zeit ge-
fallen. Folgende Anforderungen wurden formuliert:

● „Pluralisierung der familiären Lebensformen

● Verstärkte Bemühungen um Gleichberechtigung von Mäd-
chen und Frauen in der Gesellschaft

● Zunehmende Akzeptanz der sexuellen Selbstbestimmung 
von Kindern und Jugendlichen

● Zunehmende Akzeptanz beziehungsweise öffentliche Ausein-
andersetzung mit gleichgeschlechtlichen Liebes- und Lebens-
weisen

● Verstärkte Bemühungen um Normalisierung des Lebens be-
hinderter Menschen

● die Verhinderung der Verbreitung von Aids

● Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche

● Das Aufeinandertreffen unterschiedlicher kultureller Werte 
und Normen durch Migration“ (BZgA 2004, S. 24)

Inzwischen hat sich die gesellschaftliche Lebensrealität ver-
ändert und auch die sexualwissenschaftliche Forschung und 
Praxis hat sich weiterentwickelt. Die Sexualpädagogik als 
wissenschaftliche Disziplin und sexuelle Bildung als ihre Um-
setzung in der Praxis forcieren einen diversitätssensiblen und 
nicht-diskriminierenden Erziehungsstil (Timmermanns 2016; 
Debus 2017; Gegenfurtner & Gebhardt 2018; Bauer 2020; aber 
auch in ideologiekritischer Reflexion: Dammer 2015;). Das 
sog. „dritte Geschlecht“ wurde eingeführt, das Bewusstsein 
für Trans*- und Inter*Personen ist gesellschaftlich gewachsen. 
Der explizite Hinweis auf die Akzeptanz von „gleichgeschlecht-
lichen Liebes- und Lebensweisen“ ist (noch immer) notwendig 
und richtig, mutet vor dem Hintergrund der LGBTIQ*-Diskurse 
dennoch verkürzt an. Heute wird das ganze Regenbogen-Spekt-
rum geschlechtlicher Identitäten, sexueller Orientierungen und 
Beziehungsformen beleuchtet. Vielfalt wird normaler. 

Das verschärft die seit vielen Jahren wiederholt vorgetragene 
Kritik aus wertekonservativen Kreisen, die in den immer diver-
ser und pluraler werdenden Sexualitätsdiskursen einen Verfall 
der Sitten wittern. Rechts- oder religiös-konservativ orientierte 
Gruppierungen befürchten, dass diversitätsoffene Formen des 
Sexualkundeunterrichts Kinder und Jugendliche „verderben“ 
oder „pervertieren“ könnten. Auch über eine „Pornografisie-
rung durch Sexualpädagogik“ (Rothmüller & Scheibelhofer 
2016) wird diskutiert. Den Progressiven hingegen geht die 
Vermittlung sexuellen Wissens nicht weit genug. Sie kritisieren 
das noch immer biologistisch verkürzte und heteronormative 
Verständnis von Sexualität, das in vielen Unterrichtsmaterialien 

und in vielen Köpfen von Eltern und Lehrenden zu finden sei. 
Werteliberale Kreise befürchten, dass z.B. das Erstarken der AFD 
und rechtspopulistische Meinungsmache zu neo-rassistischen 
und neo-homophoben Diskursen in unserer Gesellschaft führen 
könnten (Nax & Schmitt 2015).

Wenn sich die Gesellschaft als Ganzes im Widerstreit zwischen 
liberalen und traditionellen Positionen befindet und immer 
wieder Mittelwege auszutarieren hat, stellt sich die Frage, wie 
sich konfessionelle Einrichtungen der Jugendhilfe strategisch 
im Diskurs verorten und wie sich die unterschiedlichen Mitar-
beitenden der Jugendhilfe zur „Norm der Vielfalt“ verhalten. In 
vielen Leitbildern, vor allem christlicher Provenienz, spielt der 
Wert der Toleranz eine wichtige Rolle. Ist mit der im Leitbild ver-
ankerten Toleranz auch die positive Annahme von geschlechtli-
cher und sexueller Diversität gemeint? Und wie „divers“ denken 
und agieren die pädagogischen Fachkräfte, die die sexuelle Er-
ziehung der Schutzbefohlenen „passiv“ (als Vorbild) und „aktiv“ 
(z.B. mit pädagogischen Interventionen wie im Beispiel „Das ist 
doch voll schwul!“ maßgeblich prägen? An dieser Stelle spielt 
die persönliche Wertebiographie (BIM 2020, Kap. 4.1) eine Rolle 
und die diskursive Aushandlung widerstreitender Werte und 
Normen sowohl im inneren als auch im äußeren Werte-Team 
(BIM 2020, Kap. 4.3 und 4.4). 

Für weiterführende Reflexion sowie interne und externe Öffent-
lichkeitsarbeit im Bereich der sexuellen Bildung empfiehlt sich 
die Handreichung des Mobilen Beratungsteams gegen Rechts-
extremismus (MBT) aus Hamburg:

● Lange, A. & Maier, T. (2019). Sexualpädagogik in Bildungsein-
richtungen – ein umkämpftes Feld? Wissenswertes zur Beglei-
tung Sexueller Bildung – nicht nur bei Angriffen von (extrem) 
rechter oder religiös-konservativer Seite. Hamburg: Arbeit und 
Leben Hamburg. URL: https://hamburg.arbeitundleben.de/
img/daten/D393105639.pdf (letzter Zugriff am 13.03.2022).

 „Das ist doch voll schwul!“: Ein Jugendlicher kommentiert 
das Verhalten einer anderen Person mit den Worten „Das ist 
doch voll schwul!“ Die Aussage kann als Anlass für eine werte- 
und sexualpädagogische Intervention genutzt werden. Die 
Intervention kann, je nach Situation und Möglichkeit, unmit-
telbar oder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Auch ist zu 
entscheiden, ob die Intervention als Einzelgespräch, in einer 
Jungen*gruppe oder in einer gemischtgeschlechtlichen Gruppe 
erfolgen soll. Alle Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. 
Sexualpädagogisch könnte die Aussage mit unterschiedlichen 
Fragen aufgearbeitet werden: Welche anderen Worte gibt es für 
„schwul“? Was verbindest du/verbindet ihr mit „Schwulsein“? 
Welches Verhalten empfindest du/empfindet ihr als „schwul“, 
welches nicht? Warum ist das so? Warum wird Schwulsein als 
Beleidigung verwendet? Auf diese Weise werden stereotype 
Annahmen aufgeweicht und reflexives Wissen wird vermittelt 
(Ladwig 2019). Natürlich kann das Thema beliebig ausgeweitet 
werden, je nach Alter und Reife der Adressat*innen. So könnte 

aufgeklärt,
fortschrittlich

unaufgeklärt,
rückständig

WIR ANDERE

liberale und 
traditionelle 
Menschen

liberale und 
traditionelle 
Menschen

8 Das Urteil ist online einsehbar: https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv047046.html (letzter Zugriff am 13.03.2022).30
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auch gefragt werden, welche anderen sexuellen Orientierungen 
der Gruppe noch bekannt sind etc. Wertepädagogisch könnte 
erarbeitet werden, welche Konzepte und Ideale von Männlich-
keit mit dem Thema Homosexualität/Heterosexualität ver-
knüpft sind. Hierfür ist das Konzept hegemonialer Männlichkeit 
anschaulich:
„Das Konzept der „Hegemonie“ stammt aus der Analyse der Klassenbeziehun-
gen von Antonio Gramsci und bezieht sich auf die gesellschaftliche Dynamik, 
mit welcher eine Gruppe eine Führungsposition im gesellschaftlichen Leben 
einnimmt und aufrechterhält. Zu jeder Zeit wird eine Form von Männlichkeit im 
Gegensatz zu den anderen kulturell herausgehoben. Hegemoniale Männlich-
keit kann man als jene Konfiguration geschlechtsbezogener Praxis definieren, 
welche die momentan akzeptierte Antwort auf das Legitimitätsproblem des 
Patriarchats verkörpert und die Dominanz der Männer sowie die Unterordnung 
der Frauen gewährleistet (oder gewährleisten soll).“ (Connell 2015, S. 130)

Dabei wird hegemoniale Männlichkeit als relational und sich 
stetig verändernd betrachtet. Auch wenn nur wenige Männern 
diesen normativen Konzepten von hegemonialer Männlichkeit 
entsprechen, profitieren viele Männer im Allgemeinen von dem 
System der Unterordnung anderer Männlichkeiten und Frauen 
– daher stellt sich die Frage, inwiefern Männer zu Komplizen des 
Patriarchats werden. Ferner sollte vor allem auf die Konstruk-
tion weißer Männlichkeit eingegangen werden, die sich von 
marginalisierten Männlichkeiten unterscheidet, da sie nicht 
von Rassismus abgewertet wird und in der gesellschaftlichen 
Hierarchie ganz oben verordnet wird. Daher müssen in den 
Konstruktionen von Männlichkeiten intersektionale Diskrimi-
nierungsformen aufgrund von Klasse und race miteinbezogen 
werden. Damit kann veranschaulicht werden, inwiefern auch 
marginalisierte Männer* weiterhin Komplizen sein können, 
wenn sie beispielsweise schwarze homosexuelle Männer diskri-
minieren und ausgrenzen (Connell 2015, S. 130-135). Vielleicht 
kommt die Gruppe auch auf verknüpfte religiöse Werte zu 
sprechen, was die Chance bietet, deutlich zu machen, dass es 
auch innerhalb der Religionen unterschiedliche Haltungen zu 
Homosexualität gibt und zumindest in den christlichen Kirchen 
in Deutschland eine zunehmende Liberalisierung und Enttabui-
sierung forciert wird.

6.3 Religionspädagogik und sexuelle Bildung

Religiöse Weltanschauungen gehören zu den „kollektiven Wirk-
mechanismen sexueller Sozialisation und je nach Lebenswelt 
auch zu bewussten Orientierungsmustern sexualpädagogischer 
Arbeit.“ (Sielert & Schmidt 2013, S. 17) Allerdings stehen religiös 
begründete Normen einer „Sexualpädagogik der Vielfalt“ häufig 
entgegen. Dies trifft sowohl auf orthodoxe Strömungen des 
gegenwärtigen Islam zu (Kap. 3.5) als auch auf eine konservativ-
christliche Sexualmoral. Empirische Befunde legen nahe, dass 
Rechtspopulismus und gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit (also z.B. Homosexuellen-Feindlichkeit) auch und gerade 
im katholischen Glaubensspektrum Resonanz finden (Mertes 
2016; Lob-Hüdepohl 2021). Vor diesem Hintergrund stellt sich 
die Frage, ob es nicht theologische und religionspädagogische 
Impulse braucht, um die „Regenbogenkompetenz“ (Schmauch 

2020b) sowohl von religiös orientierten Fachkräften als auch 
von religiös sozialisierten Kindern und Jugendlichen gezielt zu 
fördern. 

Obwohl es sicherlich genauso wichtig wäre, fundamentalis-
tisch-christliche Positionen mit einer modernen sexualitäts-
bejahenden Theologie (Poplutz & Fischer 2020) oder einer 
„Religionspädagogik der Vielfalt“ (Söderblom 2009; Knauth et 
al. 2020) zu kontrastieren, bleiben wir dem Fokus dieser Hand-
reichung treu und fragen: Ist ein religionspädagogischer Impuls 
zum Thema Sexualität und Geschlechtervielfalt ein fruchtbrin-
gender Ansatz für muslimisch geprägte UM in der Jugendhilfe?

Im Sinne einer Pluralisierung von Meinungen und der Ermög-
lichung einer reflexiven Auseinandersetzung mit der eigenen 
religiösen Tradition, ist es sinnvoll, die Themen Sexualität und 
Geschlecht aus der Perspektive externer religiöser Spezialist*in-
nen zu beleuchten. Eben gerade weil es häufig religiöse Skrupel 
und mangelndes Wissen über die Ambiguitäten und Interpre-
tationsspielräume der eigenen Religion sind, die Jugendliche/
UM davon abhalten, eine selbst-reflektierte eigene Position zu 
entwickeln. Die Glaubwürdigkeit der Darstellung liegt in der 
Authentizität der Gäste begründet, die als Rollenvorbilder und 
religiöse Insider*innen fungieren und bestenfalls theologische 
Diskurse lebenspraktisch aufzubereiten wissen. Die Adres-
sat*innen eines solchen Impulses können (aber müssen nicht) 
religions- und genderhomogene Gruppen sein. Zu denken 
wäre z.B. an eine Islamwissenschaftlerin, die mit muslimischen 
Mädchen* über Frauenrechte, feministische Koran-Auslegun-
gen und weibliche Sexualität spricht oder an einen männlichen 
Arabisten, der muslimischen Jungen* die koranische Begrün-
dung für die grundlegende Gleichberechtigung von Mann und 
Frau darlegt und etwaige Gegenargumente fachkundig zu 
entkräften weiß.

Besonderes Augenmerk ist auf gendersensible Religionspä-
dagogik zu richten, da traditionelle Rollenbilder und Ge-
schlechtsidentitäten in vielen Religionen verbreitet sind und 
durch diese maßgeblich perpetuiert werden (Jakobs 2011). 
Manche Forscher*innen sprechen gar von einem „sexual clash 
of civilizations“ (Inglehart & Norris 2003) und legen nahe, dass 
die kulturelle Bruchlinie, die den Westen und die muslimische 
Welt trennt, nicht demokratisch sei, sondern sexuell. Sprich: 
Nicht demokratische Werte trennten uns voneinander, sondern 
vor allem Themen wie Gleichberechtigung von Mann und Frau 
oder Akzeptanz von LGBTIQ*. Die These rückt die islamisch 
geprägten Männlichkeits- und Weiblichkeitsideale von puber-
tierenden Jugendlichen in den Vordergrund, wobei derzeitige 
Entwicklungen bspw. in den USA zu den Themen LGBTQI*, 
Abtreibung und gleichgeschlechtlicher Ehe, vorangetrieben 
durch christliche Gemeinden und Verbände, diese These stark 
in Frage stellen. 

Zu Recht sprach Winter (2017) in Bezug auf die (überwiegend 
männlichen) UM metaphorisch von „unbegleitetem Männlich-
sein“ und forderte dazu auf, in diesem Bereich der Jugendhilfe 

verstärkt auf Jungen*arbeit zu setzen. Und diese Jungen*arbeit, 
die auf männlichkeitsbezogene Werte und Normen schaut, 
kann und sollte gerade auch mit Blick auf die zumeist in isla-
mischen Ländern aufgewachsenen UM-Jungen* religionspäd-
agogisch flankiert werden (Pithan 2008). Auch hier sei darauf 
verwiesen, dass es im Rahmen der Jugendarbeit sinnvoller 
sein kann, patriarchale Strukturen insgesamt zu thematisieren 
und die Konstruktion diverser Männlichkeiten in den Fokus 
zu rücken, um in autobiographischer Arbeit Komplizenschaft, 
Marginalisierung oder Hegemonie feststellen zu können. Damit 
können toxische Verhaltensweisen herausgearbeitet werden 
ohne zu kulturalisieren bzw. patriarchale Muster nur einer 
Kultur zuzuordnen. 

Die Aufnahmegesellschaft ist für viele UM eine diffus-fremde 
kulturelle Welt. Hinzu kommt, dass die Pubertät eine Zeit des 
Aufbruchs und Umbruchs ist. Es liegt nahe, dass Jugendliche 
in dieser Situation nach Orientierung, Halt und Sicherheit su-
chen. Der frühe Dialog über „männliche“/„weibliche“/“queere“ 
Werte und ein „begleitetes“ Männlich-, Weiblich- oder Divers-
sein stabilisiert bei der Identitätsentwicklung und erhöht die 
Widerstandskraft gegen Personen und Gruppen, die einfache 
Lösungen für komplexe Probleme versprechen. Gendersensi-
ble Religionspädagogik ist vor diesem Hintergrund ein pro-
phylaktischer Schutz vor radikal-islamischen Milieus oder der 
Anziehungskraft salafistischer Ideologie. Diese lockt mit einem 
starken Wir-Gefühl, klaren Rollenbildern und der Überzeugung, 
rechtgläubig zu sein. Ziel einer Religionspädagogik der Vielfalt 
sollte es daher auch sein, die kognitive Dissonanz zwischen 
religiösen Idealen und der Akzeptanz sexueller Diversität und 
Autonomie zu verkleinern. Damit relativiert sich die Deutungs-
macht der binären Kategorie „gläubig“/“nicht-gläubig“, die 
sowohl in Bezug auf die eigene Person Angst, Schuld und 
Scham erzeugen kann (Bin ich ein rechtgläubiger Muslim?) als 
auch in Bezug auf nicht-muslimische Andere zu Abwertungen 
führt (Ungläubige).

Gleichwohl darf man sich nicht täuschen, wie kreativ und 
flexibel viele Jugendliche mit religiösen Regeln umgehen, wenn 
sie der elterlichen oder sozialen Kontrolle entrückt sind. Oft 
stehen ganz „pragmatische“ Erwägungen im Vordergrund: Hilft 
mir die religiös begründete Überlegenheit des Mannes dabei, 
mich vor bestimmten als „weiblich“ kategorisierten Tätigkeiten 
zu drücken? Ist das Trinken während des Fastens vielleicht 
nicht doch erlaubt? Gerade wenn der Eindruck entsteht, dass 
muslimische Jugendliche alltagspraktische Auslegungen ihrer 
Religion vornehmen und religiöse Motive dafür nutzen, um 
bestimmte Verhaltensweisen zu rechtfertigen, ist es nur legitim, 
alternative Sichtweisen und Interpretationen ihrer Religion ins 
Spiel zu bringen und „traditionelle“ Normen anzufragen.

Religionspädagogische Arbeit öffnet nicht nur den UM neue 
Perspektiven, die in der Regel nur eine traditionalistische 
Version ihrer eigenen Religion kennen, sondern auch den 
pädagogischen Fachkräften, die ebenfalls mit stereotypen 

Bildern, islamfeindlichen Ressentiments und medial insze-
nierten Feindbildern umzugehen haben. Ein historisch-kritisch 
eingeordneter und aufgeklärter Islam lässt mehr Spielräume als 
viele Muslim*innen und Nicht-Muslim*innen für möglich halten. 
Die professionelle Selbstreflexivität der Fachkräfte bezieht sich 
indes nicht nur auf das Erkennen und Bearbeiten eigener islam-
bezogener Vorurteile und Stereotypen, sondern auch auf die 
Auseinandersetzung mit der eigenen religiösen Sozialisation 
oder heteronormativen Prägung. Denn manchmal befreien 
sich Menschen, die in einer fremden Kultur ein neues Leben 
aufbauen, viel schneller aus althergebrachten Identitäten und 
Strukturen als Mitglieder der vermeintlich liberalen Aufnahme-
gesellschaft und fordern diese so „zu einer Reflexion eigener 
heteronormativer Ordnungsmuster auf, welche die Vielfalt und 
Veränderbarkeit geschlechtlich-sexueller Lebensweisen ein-
schränken und reglementieren.“ (Thielen 2010, S. 888)

Religiöse Aufklärung ist wie sexuelle Aufklärung eine diffizile 
Gradwanderung. Der Versuch, muslimische UM aus (mutmaß-
lich) paternalistischen und patriarchalen religiösen Bezügen zu 
befreien, trägt selbst wiederum paternalistische und ggf. gar pa-
triarchale Züge. Jede Form der „Zwangsbeglückung“ ist selbst-
kritisch zu reflektieren. Oberstes Gebot, auch einer Sexualpä-
dagogik der Vielfalt, sollte die Befähigung der Adressat*innen 
zu einer selbstbestimmten Entscheidung durch Information 
und Vervielfältigung von Optionen sein. Das bedeutet aber 
auch, dass die Entscheidung für eine rigide Sexualmoral und 
„klassische“ Geschlechtsidentitäten zu akzeptieren ist, solange 
sie nicht grundlegende Werte und Rechte anderer Personen 
beschneidet oder negiert. Eine religiös motivierte Beziehungs-
ethik, die auf die Einhaltung der Virginitätsnorm achtet, eine 
heterosexuelle Partnerschaft und Liebesheirat anstrebt und 
auf einvernehmlich akzeptierte traditionelle Geschlechterrol-
len setzt, ist für viele Jugendliche ein attraktives Ziel, das Halt, 
Fokus und Richtung im Leben vermittelt. Möglich, dass hier 
– im Sinne einer differenzsensiblen Herangehensweise – eine 
bewusst wertekonservative Pädagogik greift (Bender 2017), die 
Anlass zu neuen interkulturellen Werteverknüpfungen gibt.

6.4 Normenvermittlung und Werteverknüpfung in 
der sexuellen Bildung

Die Auseinandersetzung mit religiösen Denkmustern hat 
gezeigt, dass Moral- und Wertvorstellungen im Bereich der 
Sexualität eine zentrale Rolle spielen, ja es ließe sich gar die 
These aufstellen, dass Sexualität der Bereich des menschlichen 
Verhaltens ist, der am stärksten normativ reguliert ist und ent-
sprechend die heftigsten weltanschaulichen Konflikte evoziert. 
Abschließend soll daher der in der Handreichung „Wie wir 
Werte miteinander verknüpfen“ (BIM 2020) entwickelte werte-
pädagogische Ansatz auch für die sexualpädagogische Arbeit in 
der Bonner Jugendhilfe fruchtbar gemacht werden.
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Wenn heute über das pädagogische Konzept der Wertevermitt-
lung diskutiert wird, dann stehen meist die Integrationskurse 
im Mittelpunkt, in denen Zugewanderten und Geflüchteten 
nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch deutsche Werte 
vermittelt werden sollen. Die Auseinandersetzung mit der Idee 
einer Wertevermittlung ähnelt dabei in vielerlei Hinsicht jener 
Kritik, die dem Begriff Sexualaufklärung zuteilgeworden ist. 
Wertevermittlung (analog zur Sexualaufklärung) ist kognitiv 
geprägt, vermischt Werte und Normen und legt Adressat*innen 
auf eine einseitig passive Rolle fest (Stojanov 2018). Die Begriffe 
„Werteerziehung“ (Standop 2005) und „Sexualerziehung“ sind 
ganzheitlicher angelegt und betonen beide, dass Werte bzw. 
sexualbezogene Inhalte nicht einfach gelehrt werden können, 
sondern einer aktiven und emotionalen Auseinandersetzung 
bedürfen, um verhaltenswirksam zu werden. Mit dem Begriff 
der Wertebildung schließlich, der analog zum Begriff der sexu-
ellen Bildung verstanden werden kann, soll die Reziprozität der 
Lernbeziehung betont und die aktive Rolle der Werteaneignung 
durch die Kinder und Jugendlichen unterstrichen werden.

Akteur*innen der Bonner Jugendhilfe haben jedoch auch den 
momentan bevorzugten Bildungsbegriff problematisiert, u.a., 
weil er noch immer eine hierarchische Beziehung (Lehrende 
vs. Lernende oder Ausbildende vs. Auszubildende) impliziert, 
somit die Dichotomie aktiv vs. passiv nur unzureichend auflöst 
und als primär kognitives Geschehen missverstanden werden 
könnte. Basierend auf dieser kritischen Auseinandersetzung 
wurden die beiden komplementären Konzepte der Normen-
vermittlung und der Werteverknüpfung entwickelt. (BIM 2020, 
S. 10-11) Während konkrete Verhaltensnormen, die für das Zu-
sammenleben in einer Gruppe oder Gesellschaft unabdingbar 
sind, festgelegt und vermittelt werden müssen, verhält es sich 
im Bereich der Wertvorstellungen anders. Werteverknüpfung 
meint, dass jeder Mensch – auch jedes Kind und jeder Jugend-
liche – Werte in sich trägt und sich beständig in einem aktiven 
und dynamischen Prozess der Werteaneignung befindet. 
Pädagogisch geht es daher weniger darum, Werte kognitiv zu 
vermitteln, als vielmehr um den Prozess gegenseitiger Werte(er)
klärung. Gerade auch in interkulturellen Verständigungspro-
zessen ist es wichtig, Jugendliche als aktive Werteträger*innen 
zu respektieren, Wertedialoge auf Augenhöhe zu führen und 
gemeinsam zu erörtern, mit welchen kulturellen Skripten und 
Emotionen Werte individuell verknüpft werden.

Sexualaufklärung und Normenvermittlung sind wichtig, vor 
allem um Kinder und Jugendliche sprachfähig zu machen und 
ihnen Orientierung zu geben. Sexual- und Werteerziehung 
bauen darauf auf und sind ggf. der richtige Ansatz für Kinder 
und Jugendliche in frühen Phasen der Pubertät. Je reifer und 
gefestigter die Pubertierenden werden, desto eher kann der 
pädagogische Impetus weichen und Elemente der Wertever-
knüpfung und sexuellen Bildung treten in den Vordergrund. Die 
Jugendlichen werden als gleichwertige Dialogpartner*innen 

ernst genommen, also weniger belehrt als vielmehr beraten. 
Ein solcher Ansatz ist ressourcenorientiert, auf der Ebene der 
Werte egalitär und emanzipatorisch.

Das ist kein Elfenbeinturm-Diskurs. Die Unterscheidung ist, 
ganz im Gegenteil, von hoher Relevanz für die praktische päd-
agogische Arbeit. Ein konkretes Fallbeispiel: Ein männlicher 
Jugendlicher verweigert den Spüldienst mit dem Argument, 
dass dies „Frauensache“ sei und provoziert die weibliche Fach-
kraft darüber hinaus mit der Aussage „Du hast mir eh nichts zu 
sagen!“ Stellen sie sich vor, um einer Stereotypisierung durch 
unseren Fokus auf muslimische UM an dieser Stelle vorzubeu-
gen, dass es sich dabei um Klaus handelt, einen 16 jährigen 
deutschen Jungen. 

Bei der pädagogischen Intervention, die auf dieses Ereignis 
folgt, geht es zunächst nicht um Werteverknüpfung, sondern 
um Normenvermittlung. So ist z.B. zu verdeutlichen, dass die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau gesetzlich verankert 
ist, dass in der Einrichtung nicht zwischen „weiblichen“ und 
„männlichen“ Tätigkeiten unterschieden wird und dass es dar-
über hinaus klare Regeln gibt, an die sich alle gleichermaßen zu 
halten haben, damit das Zusammenleben funktioniert. Je nach 
Situation, Kontext und Zielgruppe findet die Intervention un-
mittelbar oder zeitversetzt statt, als Einzel- oder als Gruppenge-
spräch, nur mit der betroffenen Fachkraft oder bspw. mit allen 
Teammitgliedern. Es kann sinnvoll sein, bei diesem Thema eine 
Geschlossenheit zu demonstrieren, die deutlich macht, dass 
alle Fachkräfte, Männer wie Frauen, das Thema ernst nehmen 
und diese Normen und Regeln aktiv unterstützen. 

Der Zwischenfall kann darüber hinaus zum Anlass genom-
men werden, um mit der Gruppe in einer weiteren (ggf. extern 
moderierten) Sitzung gezielt werte- und geschlechterpäda-
gogisch weiterzuarbeiten. Im Sinne des als Gender-Mainstrea-
ming bekannten Ansatzes (BZgA 2001) könnten Fachkräfte 
und Jugendliche gemeinsam überlegen, ob und inwiefern es 
in der Einrichtung trotz des Bekenntnisses zur Gleichstellung 
der Geschlechter strukturelle Ungleichheiten gibt. Werden 
Jungen* und Mädchen* ungleich behandelt? In welchen Fällen 
und Situationen ist eine Ungleichbehandlung im Sinne einer 
gendersensiblen Pädagogik zu rechtfertigen oder ggf. sogar an-
gezeigt? Werden im pädagogischen Alltag „typische“ Aufgaben-
teilungen vorgenommen und dadurch gewisse Rollenbilder 
vorgelebt? Ist das Denken und Handeln ausschließlich an einer 
Geschlechterpolarität orientiert oder gibt es auch Raum für die 
Entwicklung nicht-binärer Geschlechtsidentitäten? Vorausset-
zung für einen solchen Prozess ist nicht nur Mut und Selbst-
reflexivität, sondern der Wille aller, eingefahrene Strukturen zu 
verändern und auch persönlich an sich zu arbeiten. Vor allem 
dann, wenn die Pädagog*innen nicht nur das Verhalten der 
Jugendlichen reflektieren, sondern auch den Jugendlichen die 
Möglichkeit gegeben wird, das Verhalten der Pädagog*innen zu 
reflektieren. In unserer Terminologie öffnet ein solcher Aus-

tausch auf Augenhöhe den Raum für eine werteverknüpfende 
Geschlechterpädagogik: Rund um den als zentral gesetzten 
Wert „Geschlechtergerechtigkeit“ werden unterschiedliche 
Wahrnehmungen, Haltungen und Deutungen miteinander 
verknüpft. Nebenbei bemerkt: Ein solcher Prozess zahlt nicht 
nur auf die Facette „Sexuelle Bildung“ ein, sondern auch auf die 
Facette „Gewaltprävention“, da unreflektierte Macht- und Ge-
schlechterverhältnisse ein Risikofaktor für sexualisierte Gewalt 
sein können. Sie bringen also die Sexualkultur der Einrichtung 
insgesamt einen wichtigen Schritt voran.

6.5 Workshop zur Sexuellen Bildung in der 
Jugendhilfe

Die soeben skizzierte pädagogische Maßnahme, die einen 
Austausch über den Wert „Geschlechtergerechtigkeit“ zwischen 
Fachkräften und Jugendlichen beinhaltet, erfordert auf allen 
Seiten ein hohes Maß an Mut und Reflektiertheit. Als inhalt-
liche Vorbereitung auf solche fordernden Prozesse oder aber 
als Alternative, wird folgend ein eintägiger Workshop (ca. 8 
Stunden) zum Themenfeld „Sexuelle Bildung“ vorgestellt (Tab. 
4), der sich komplementär zu der in Kap. 4.5 entworfenen Fort-
bildungsmaßnahme verhält. (Tab. 3)
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Zeit                    Einheit                    Didaktik

30 Min.

30 Min.

60 Min.

90 Min.

30 Min.

60 Min.

60 Min.

90 Min.

30 Min.

Einführung und Vorstellung

Differenzierung von Prävention und sexueller Bildung als zwei unter-
schiedliche Handlungslogiken
→ vgl. Kap. 5 in dieser Handreichung

Diskussion und Erklärung der Begriffe „Sexualität“, „sexuelle Gesund-
heit“, etc. 
→ vgl. Kap. 2 in dieser Handreichung

Erörterung der Unterschiede zwischen „Sexualaufklärung“ (analog 
zu Normenvermittlung) und „Sexuelle Bildung“ (analog zu Wertever-
knüpfung)
→ vgl. Kap. 2 in dieser Handreichung
→ vgl. Kap. 6.4 in dieser Handreichung

Wertebiographie mit Blick auf sexualitäts- und geschlechtsbezogene 
Werte
→ vgl. Handreichung „Wie wir Werte miteinander verknüpfen“ (BIM 
2020, Kap. 4.1)

Vorstellung und Diskussion des Fallbeispiels „Klaus“
→ vgl. Kap. 6.4 in dieser Handreichung

Das Fallbeispiel wird abgeändert:
Variante 1: Aus „Klaus“ wird der UM-Junge*„Ali“ aus Afghanistan
Variante 2: Aus „Klaus“ wird das UM-Mädchen* „Mariam“ aus Eritrea
→ vgl. Kap. 3.3 in dieser Handreichung

Reflexion und Diskussion der eigenen Vorstellungen und Konzepte 
von „männlich“, „weiblich“ und „divers“ sowie Aussprache über die 
sexual- und geschlechterpädagogischen Implikationen für die Praxis 
in der Jugendhilfe

Abschlussrunde

a. Impulsvortrag
b. Austausch und Diskussion

a. Einstieg mit Fragen wie z.B. „Was heißt Sexualität?“, 
„Welche sexuellen Rechte gibt es?“
b. Definition und Diskussion der Begriffe

a. Gruppenarbeit zur Frage der Differenzierung von 
„Sexualaufklärung“, „Sexualerziehung“ und „Sexueller 
Bildung“
b. Austausch im Plenum
c. Impulsvortrag zur Verbindung mit den Konzepten 
Normenvermittlung und Werteverknüpfung

a. Einzelarbeit mit bunten Stiften und Papier, ggf. mit 
Leitaspekten wie bspw. religiöse Erziehung, Familien- 
und Rollenmodell der Eltern, Bekanntschaft/Freund-
schaft mit LGBTIQ*-Personen, etc.
b. Bei Bedarf Austausch in der Runde, falls jemand 
etwas aus seiner Biographie teilen möchte

a. Das Fallbeispiel wird in Gruppen besprochen, wobei 
z.B. folgende Fragen zu beantworten sind: Warum hat 
Klaus sich so verhalten? Was steckt dahinter? Wie ist 
pädagogisch auf das Ereignis zu reagieren?
b. Austausch im Plenum

a. Diskussion im Plenum z.B. mit den folgenden Mo-
derationsfragen: Inwiefern ändern sich die Hypothesen 
über die „Gründe“ für das Verhalten? Welche Vorurteile, 
Stereotype oder Reflexe springen an? Wäre die pädago-
gische Reaktion anders ausgefallen?
b. Impulsvortrag zur intersektionalen Diskriminierung 
von UM

a. Einzelarbeit mit Moderationskarten (drei Farben für 
die Geschlechtszuordnung)
b. Sicherung der Ergebnisse im Plenum mit Modera-
tionskarten an der Stellwand
c. Austausch und Diskussion: Wo gibt es Übereinstim-
mungen, wo Spannungen? Was bedeutet das für die 
Teamarbeit?
d. Transfer auf die pädagogische Praxis: Wie können wir 
Vorbilder sein? Wie kann die Entwicklung von Ge-
schlechtsidentitäten gestärkt werden? Welche päda-
gogischen Interventionen oder Bildungsmaßnahmen 
können angestoßen werden?



38 39

1

Bürgerschaftliches Engagement für Integration
und das Zusammenleben in Vielfalt

Aktiv für Vielfalt!

Bürgerschaftliches Engagement für Integration
und das Zusammenleben in Vielfalt

Aktiv für Vielfalt!

HANDREICHUNG

Wie wir Werte
miteinander verknüpfen

1

BürgerschaftlichesEngagementfürIntegration
unddasZusammenlebeninVielfalt

AktivfürVielfalt!

BürgerschaftlichesEngagementfürIntegration
unddasZusammenlebeninVielfalt

AktivfürVielfalt!

HANDREICHUNG

Wie wir Werte
miteinander verknüpfen

1

BürgerschaftlichesEngagementfürIntegration
unddasZusammenlebeninVielfalt

AktivfürVielfalt!

BürgerschaftlichesEngagementfürIntegration
unddasZusammenlebeninVielfalt

AktivfürVielfalt!

HANDREICHUNG

Wie wir Werte
miteinander verknüpfen

Freccero, J., Biswas, D., Whiting, A., Alrabe, K. & Seelinger, K. T. (2017). Sexual exploitation of unaccompanied migrant and refugee boys in Greece: 
Approaches to prevention. PLoS Medicine, 14(11), S. e1002438.

Gegenfurtner, A. & Gebhardt, M. (2018). Sexualpädagogik der Vielfalt. Ein Überblick über empirische Befunde. Zeitschrift für Pädagogik 64(3), S. 
379—393.

Hagemann-White, C. (1984). Sozialisation: Weiblich-männlich? Opladen: Leske + Budrich.

Hedlund, D. & Wimark, T. (2019). Unaccompanied children claiming asylum on the basis of sexual orientation and gender identity. Journal of 
Refugee Studies, 32(2), S. 257—277.

Hein, F. (2017). Dieser Kölner gibt Flirtkurse für Flüchtlinge. RP Online. URL: https://rp-online.de/nrw/panorama/flirtcoach-fuer-fluechtlinge-horst-
wenzel-bringt-migranten-das-flirten-bei_aid-19443437 (letzter Zugriff am 19.03.2022).

Helfferich, C., Kavemann, B., Kindler, H. & Nagel, B. (2020). Regeln für das sexuelle Verhalten in der stationären Jugendhilfe–Schutz von jugendli-
chen Mädchen vor erneuter sexueller Gewalt? In Wazlawik, M., Christmann, B., Böhm, M. & Dekker, A. (Hrsg.), Perspektiven auf sexualisierte Gewalt 
(S. 223-239). Wiesbaden: Springer.

Huckele, A. (2014). Scheinbare Geschwister: Gewaltprävention und Sexualpädagogik. Thema Jugend, 1, S. 9—10.

Inglehart, R., & Norris, P. (2003). The true clash of civilizations. Foreign Policy, 135, S. 63—70.

Jakobs, M. (2011). Genderspezifik als Desiderat der Ausbildung von Religionslehrer/innen. Zeitschrift für Religionspädagogik, 10, S. 123—130.

Karpenstein, J. & Rohleder, D. (2021). Die Situation geflüchteter junger Menschen in Deutschland. Berlin: BumF. URL: https://b-umf.de/src/wp-con-
tent/uploads/2021/04/webversion_onlineumfrage2020.pdf (letzter Zugriff am 13.03.2022)

Keilson, H. (1979). Sequentielle Traumatisierung bei Kindern: deskriptiv-klinische u. quantifizierend-statistische follow-up Untersuchung zum Schick-
sal der jüdischen Kriegswaisen in d. Niederlanden. Stuttgart: Enke.

Knauth, T., Möller, R. & Pithan, A. (Hrsg.) (2020). Inklusive Religionspädagogik der Vielfalt: Konzeptionelle Grundlagen und didaktische Konkretionen. 
Münster, New York: Waxmann.

Ladwig, R. (2019). Umgang mit Stereotypen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der pädagogischen Arbeit. In Wedl, J. & Spahn, A. (Hrsg.), 
Schule lehrt/lernt Vielfalt. Band 2: Material und Unterrichtsbausteine für sexuelle und geschlechte Vielfalt in der Schule (S. 24-28). Göttingen: Wald-
schlösschen.

Lob-Hüdepohl, A. (2021). Katholische Kirche und Rechtspopulismus. In Sehmer, J., Simon, S., Ten Elsen, J. & Thiele, F. (Hrsg.), recht extrem? Dyna-
miken in zivilgesellschaftlichen Räumen (S. 87-105). Wiesbaden: Springer.

Marquardt, L., Krämer, A., Fischer, F. & Prüfer-Krämer, L. (2016). Health status and disease burden of unaccompanied asylum-seeking adolescents 
in Bielefeld, Germany: Cross-sectional pilot study. Tropical Medicine & International Health, 21(2), S. 210—218.

Mernissi, F. (1987). Geschlecht Ideologie Islam. München: Frauenbuchverlag.

Mernissi, F. (2011 [1975]). Beyond the Veil: Male-Female Dynami in Muslim Society. London: Saqi Books.

Mertes, K. (2016). Überlegungen zur Aufarbeitung von Homophobie in der katholischen Kirche. theologie.geschichte: Zeitschrift für Theologie und 
Kulturgeschichte, 11. URL: https://theologie-geschichte.de/ojs2/index.php/tg/article/view/841/885 (letzter Zugriff am 13.03.2022)

Meulenbelt, A. (1988). Scheidelinien: über Sexismus, Rassismus und Klassismus. Hamburg: Rowohlt.
Mohwinkel, L. M., Nowak, A. C., Kasper, A. & Razum, O. (2018). Gender differences in the mental health of unaccompanied refugee minors in Euro-
pe: A systematic review. BMJ Open, 8(7), S. e022389.

Müller, C. (2017). Geflüchtete Kinder und Jugendliche im sequentiell traumatischen Prozess. In Sievers, I. & Grawan, F. (Hrsg.), Fluchtmigration, 
gesellschaftliche Teilhabe und Bildung: Handlungsfelder und Erfahrungen (S. 98-109). Frankfurt a.M.: Brandes & Apsel.

Müller, L. R. F., Büter, K. P., Rosner, R. & Unterhitzenberger, J. (2019). Mental health and associated stress factors in accompanied and unaccompa-
nied refugee minors resettled in Germany: a cross-sectional study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 13(1), S. 1—13.

Nax, D. & Schmitt, F. (2015). Wie ein neo-homophober Diskurs funktioniert: Neue rechtskonservative Kämpfe gegen die Akzeptanz sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt. In Hechler, A. & Stuve, O. (Hrsg.), Geschlechterreflektierte Pädagogik gegen Rechts (S. 264-283). Opladen: Budrich.

Neutzling, R. (2019). Alte und neue Männlichkeiten: Wünsche für Jungen–Wünsche an Fachmänner. Vortrag auf der Tagung „Praxis der Jungen-
arbeit“, Köln, 3.12.2019. URL: https://lagjungenarbeit.de/files/lag_files/angebote/fachtagungen/pdj/Vortrag_Neutzling_Praxis_der_Jungen-
arbeit_2019.pdf (letzter Zugriff am 13.03.2022)

Petzold, T. D. (2011). Systemische und dynamische Aspekte von Ganzheit in einer Theorie der Allgemeinmedizin. Zeitschrift für Allgemeinmedizin, 
87(10), S. 407—413.

Piesker, I., Glaesmer, H. & Nesterko, Y. (2021). Sequentielle Traumatisierung bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. In Stambolis, B. & 
Lamparter, U. (Hrsg.), Folgen sequenzieller Traumatisierung: Zeitgeschichtliche und psychotherapeutische Reflexionen zum Werk von Hans Keilson 
(S. 137-184). Gießen: Psychosozial-Verlag.

Pithan, A. (2008). Arme Jungs oder kleine Machos? Die Lebenswelten von Jungen als religionspädagogische Herausforderung. Zeitschrift für Reli-
gionspädagogik, 7(1), S. 259—274.

Plener, P. L. & Fegert, J. M. (2016). Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland: Eine vulnerable Gruppe trifft auf die „Willkommenskul-
tur“. In Decker, O., Kiess, J. & Brähler, E. (Hrsg.), Die enthemmte Mitte: Autoritäre und rechtsextreme Einstellung in Deutschland (S. 153-164). Gießen: 
Psychosozial-Verlag.

Poplutz, U. & Fischer, I. (Hrsg.) (2018). Sexualität. Jahrbuch für biblische Theologie, 33.
Prävention im Erzbistum Köln [o.D.]. Institutionelles Schutzkonzept. URL: https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/rat_und_hilfe/
sexualisierte-gewalt/.content/.galleries/praevention-downloads/Schaubild_Schutzkonzept.pdf (letzter Zugriff am 13.03.2022).

Reason, J. (1990). Human error. Cambridge: Cambridge University Press.

Renkens, J. (2018). Brauchen wir mehr Sexualpädagogik in der Sozialen Arbeit? Eine Bedarfsanalyse unter Berücksichtigung der Sichtweisen von 
Studierenden und Praktiker*innen. Aachen: Masterarbeit. 

Rohe, M. (2011). Das islamische Recht: Geschichte und Gegenwart. München: C.H.Beck.

Rothmüller, B. & Scheibelhofer, P. (2016). Pornografisierung durch Sexualpädagogik? Über problematische Vorwürfe und komplizierte Auseinan-
dersetzungen. medienimpulse. Beiträge zur Medienpädagogik, 2, 1—12.

Seker, N. (2014). „Ermahnt sie, meidet sie im Bett und schlagt sie!“. In Gewalt in den Heiligen Schriften von Islam und Christentum (S.117–144). Lei-
den, Niederlande: Brill | Schöningh. doi: https://doi.org/10.30965/9783657772810_009

Schäfer, F. & Schwarz, M. (2007). Zwischen Tabu und Liberalisierung – Zur Sexualität junger Muslime. In von Wensierski, H.-J. & Lübcke, C. (Hrsg.), 
Junge Muslime in Deutschland: Lebenslagen, Aufwachsprozesse und Jugendkulturen (S. 251–281). Opladen: Budrich.

Schmauch, U. (2020a). Regenbogenkompetenz in der Sozialen Arbeit. In Timmermanns, S. & Böhm, M. (Hrsg.), Sexuelle und geschlechtliche Viel-
falt. Interdisziplinäre Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis (S. 308–356). Weinheim: Juventa.

Schmauch, U. (2020b). Regenbogenkompetenz in der Kinder-und Jugendhilfe. unsere jugend, 72(7+ 8), S. 306—312.

Schneider, H. J., Jacobi, N. & Thyen, J. (2020). Die Pubertät–Körper und Psyche in Aufruhr. In Schneider, H. J., Jacobi, N. & Thyen, J. (Hrsg.), Hormo-
ne–ihr Einfluss auf mein Leben: Wie kleine Moleküle Liebe, Gewicht, Stimmung und vieles mehr steuern (S. 71-76). Berlin, Heidelberg: Springer.

Scholaske, L. & Kronenbitter, L. (2021). Subjektive Perspektiven und Lebenslagen von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten und jungen 
Volljährigen in Deutschland (DeZIM Project Report 3). Berlin: Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. URL: https://www.
dezim-institut.de/fileadmin/Publikationen/Project_Report/Subjektive_Perspektiven_und_Lebenslagen_von_unbegleiteten_minderj%C3%A4h-
rigen_Gefl%C3%BCchteten_und_jungen_Vollj%C3%A4hrigen_in_Deutschland/DeZIM_ProjectReport_03_210826_FIN_web.pdf (letzter Zugriff 
am 13.03.2022)

Sielert, U. & Schmidt, R.-B. (2013). Einleitung: Eine Profession kommt in die Jahre... In Schmidt, R. B. & Sielert, U. (Hrsg.), Handbuch Sexualpäda-
gogik und sexuelle Bildung (S. 11-22). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

Sielert, U. (2015). Einführung in die Sexualpädagogik. Weinheim: Beltz.

Sielert, U. (2021). Sexualpädagogik (socialnet Lexikon). Bonn: socialnet. URL: https://www.socialnet.de/lexikon/Sexualpaedagogik (letzter Zugriff 
am 13.03.2022)

Söderblom, K. (2009). Religionspädagogik der Vielfalt: Herausforderungen jenseits der Heteronormativität. In Pithan, A., Arzt, S., Jakobs, M. & 
Knauth, T. (Hrsg.), Gender - Religion – Bildung: Beiträge zu einer Religionspädagogik der Vielfalt (S. 371-386). Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

Spindler, S. (2011). Wer hat Angst vor Mehmet? Medien, Politik und die Kriminalisierung von Migration. In Hentges, Gudrun & Bettina Lösch (Hrsg.), 
Die Vermessung der sozialen Welt: Neoliberalismus – Extreme Rechte – Migration im Fokus der Debatte (S. 283-294). Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften.

Stamp, J. (2021). Zweiter Bericht nach § 9 des Fünften Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. URL: https://www.landtag.
nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-5415.pdf (letzter Zugriff am 13.03.2022)

Standop, J. (2005). Werte-Erziehung: Einführung in die wichtigsten Konzepte der Werteerziehung. Weinheim: Beltz.

Stojanov, K. (2018). Gemeinsame Wertebildung anstatt „Wertevermittlung“ an Migrant/innen. ÖDaF-Mitteilungen, 34(1), S. 64—72.

Stotz, S. J., Elbert, T., Müller, V. & Schauer, M. (2015). The relationship between trauma, shame, and guilt: findings from a community-based study 
of refugee minors in Germany. European Journal of Psychotraumatology, 6(1), S. 258—263.

terre des hommes Deutschland e. V. & ECPAT Deutschland e.V. [o.D.]. Das Geschäft mit der Not: Menschenhandel von geflüchteten Kindern und 
Heranwachsenden in Deutschland. URL: http://ecpat.de/wp-content/uploads/2018/07/Gesch%C3%A4ft-mit-der-Not-web.pdf (letzter Zugriff am 
13.03.2022)

Thielen, M. (2010). Jenseits von Tradition: Modernität und Veränderung männlicher Lebensweisen in der Migration als Provokation für die (Se-
xual-)Pädagogik. Zeitschrift für Pädagogik, 56(6), S. 888—906.



40 41

1

Bürgerschaftliches Engagement für Integration
und das Zusammenleben in Vielfalt

Aktiv für Vielfalt!

Bürgerschaftliches Engagement für Integration
und das Zusammenleben in Vielfalt

Aktiv für Vielfalt!

HANDREICHUNG

Wie wir Werte
miteinander verknüpfen

1

BürgerschaftlichesEngagementfürIntegration
unddasZusammenlebeninVielfalt

AktivfürVielfalt!

BürgerschaftlichesEngagementfürIntegration
unddasZusammenlebeninVielfalt

AktivfürVielfalt!

HANDREICHUNG

Wie wir Werte
miteinander verknüpfen

1

BürgerschaftlichesEngagementfürIntegration
unddasZusammenlebeninVielfalt

AktivfürVielfalt!

BürgerschaftlichesEngagementfürIntegration
unddasZusammenlebeninVielfalt

AktivfürVielfalt!

HANDREICHUNG

Wie wir Werte
miteinander verknüpfen

Timmermanns, S. (2016). Vielfalt erwächst aus Freiheit. Zur theoretischen Verortung einer Sexualpädagogik der Vielfalt. In Henningsen, A., Tuider, 
E. & Timmermanns, S. (Hrsg.), Sexualpädagogik kontrovers (S. 17-31). Weinheim: Juventa.

Timmermanns, S., Tuider, E., Bruns-Bachmann, P., Koppermann, C., Müller, M., Sielert, U. & Keil, S. (2008). Sexualpädagogik der Vielfalt: Praxisme-
thoden zu Identitäten, Beziehungen, Körper und Prävention für Schule und Jugendarbeit. Weinheim: Juventa.

UBSKM (2016). Wie lässt sich Missbrauch verhindern? Was Sie zum Schutz von Jungen und Mädchen tun können. URL: https://www.kein-raum-fuer-
missbrauch.de/fileadmin/Content/Downloads/Print/UBSKM_Einstiegsflyer_72dpi.pdf (letzter Zugriff am 13.03.2022)

UBSKM [o.D.]. Schutzkonzepte. URL: https://beauftragter-missbrauch.de/themen/schutz-und-praevention/schutzkonzepte (letzter Zugriff am 
13.03.2022).

United Nations Sustainable Development Group (UNSDG) (2019). Gender Mainstreaming. URL: https://unsdg.un.org/resources/gender-mainstrea-
ming (letzter Zugriff: 15.06.2022).

Valtl, K. (2006). Sexuelle Bildung als neues Paradigma einer lernerzentrierten Sexualpädagogik für alle Lebensalter. Vortrag auf der Tagung 
„Sexuelle Bildung entsteht“, Zürich, 03.11.2006. URL: https://www.isp-sexualpaedagogik.org/downloadfiles/Vortrag_Karlheinz_Valtl.pdf (letzter 
Zugriff am 13.03.2022)

van Melis, V. (2011). Islam tolerierte früher Homosexuelle. URL: https://hpd.de/node/12315 (letzter Zugriff am 13.03.2022)

Wazlawik, M., Christmann, B., Böhm, M. & Dekker, A. (Hrsg.) (2020). Perspektiven auf sexualisierte Gewalt: Einsichten aus Forschung und Praxis. 
Berlin, Heidelberg: Springer.

West, C. & Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. Gender & Society, 1(2), S. 125–151. 

WHO (1975). Education and treatment in human sexuality. The training of health professionals. Report of a WHO Meeting (WHO Technical Report 
Series, No. 572). Genf: WHO. URL: http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_572.pdf (letzter Zugriff am 13.03.2022)

WHO (2006). Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002, Geneva. Genf: WHO. URL: https://
www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sexual_health.pdf (letzter Zugriff am 13.03.2022)

WHO [o.D.]. Sexual health. URL: https://www.who.int/health-topics/sexual-health#tab=tab_2 (letzter Zugriff am 13.03.2022).

WHO-Regionalbüro für Europa & BZgA (2011). Standards für die Sexualaufklärung in Europa: Rahmenkonzept für politische Entscheidungsträger, 
Bildungseinrichtungen, Gesundheitsbehörden, Expertinnen und Experten. Köln: BZgA. URL: https://shop.bzga.de/pdf/60059501.pdf (letzter Zugriff 
am 13.03.2022)

Winter, R. (2017). Unbegleitetes Männlichsein: Jungenarbeit mit unbegleiteten minderjährigen männlichen Flüchtlingen. deutsche jugend, 4, S. 
158–165.

Zinsmeister, J. & Vogel, A.-K. (2017). Mehrdimensionale Diskriminierungen: Intersektionale Perspektiven auf Behinderung, Geschlecht und Sexua-
lität. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, 87(1), S. 10—26.

 Glossar

Das Glossar basiert auf Einträgen der Webseite https://www.regenbogenportal.de/glossar. Dort können auch weitere Begriffe 
online nachgeschlagen werden. Für unsere Zitate gilt derselbe Disclaimer, der auch auf der Webseite zu finden ist: „Diese Begriffs-
übersicht erklärt im Regenbogenportal verwendete Wörter. Die Begriffe werden - nicht nur, aber auch - in der LSBTIQ*-Community 
verwendet und aus ihr heraus in das Regenbogenportal eingebracht. Die Erläuterungen erheben keinen Anspruch auf Allgemein-
gültigkeit.“ Wenn eine andere Quelle als das Regenbogenportal für einen Glossareintrag genutzt wurde, wird dies in einer Fußnote 
vermerkt.

Aromantisch

Asexuell

bisexuell

Cis, cisgeschlechtlich

endogeschlechtlich

intergeschlechtlich, inter*

Gender

gender(non)konform

Gender-Mainstreaming

„Aromantische Menschen empfinden keine romantische Anziehung zu anderen Menschen 
und/oder sie haben kein Verlangen nach romantischen Beziehungen. Das Spektrum der 
Aromantik umfasst auch Menschen, die kaum oder nur unter bestimmten Umständen roman-
tische Anziehung empfinden.“

„Asexuelle Menschen empfinden keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen und/oder sie 
haben kein Verlangen nach sexueller Interaktion. Das Spektrum der Asexualität umfasst auch 
Menschen, die kaum oder nur unter bestimmten Umständen sexuelle Anziehung empfinden.“

„Bisexuelle Menschen beschreiben ihre sexuelle Orientierung unterschiedlich: Als romantische 
und/oder sexuelle Anziehung zu Frauen und Männern, als Anziehung zu dem eigenen Ge-
schlecht oder zu generell mehr als einem Geschlecht.“

„Die Begriffe „cisgeschlechtlich“, „cisgender“ oder „cis“ (lat. „cis-“: diesseits) beschreiben Men-
schen, die sich dem Geschlecht zugehörig fühlen, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Sie 
erleben häufig eine Übereinstimmung zwischen ihrem Körper und ihrer Geschlechtsidentität.“

„Der Begriff „endogeschlechtlich“ oder „endo“ (griech. „éndon“: innen, innerhalb) beschreibt 
Menschen, die nicht inter* sind, das heißt, deren Körper sich nach medizinischen Normen ein-
deutig als nur weiblich oder nur männlich einordnen lassen.“

„Intergeschlechtliche (lat. ‚inter‘: zwischen) Menschen haben angeborene körperliche Merkma-
le, die sich nach medizinischen Normen nicht eindeutig als (nur) männlich oder (nur) weiblich 
einordnen lassen. Das betrifft zum Beispiel die Geschlechtsorgane, den Chromosomensatz 
oder die Hormonproduktion. Intergeschlechtlichkeit kann bereits bei der Geburt oder erst 
später sichtbar werden und zeigt sich auf ganz unterschiedliche Weise.“

„Gender (engl.: Geschlecht) bezeichnet das soziale, gelebte und gefühlte Geschlecht eines 
Menschen, in Abgrenzung zum bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht und/oder zu körper-
lichen Geschlechtsmerkmalen (engl. „sex“).“

„Der Begriff „genderkonform“ beschreibt die Übereinstimmung mit gesellschaftlich vorherr-
schenden Ideen über ein bestimmtes Geschlecht. „Gendernonkonform“ beschreibt die Abwei-
chung davon. Wenn es zum Beispiel heißt, ein Mädchen verhalte sich nicht genderkonform, so 
kann damit gemeint sein, dass sie laut ist oder sich prügelt, keine Kleider trägt oder nicht mit 
Puppen spielt.“

„Gender-Mainstreaming beleuchtet die Aspekte der erworbenen Geschlechtsidentität im Hin-
blick auf Chancengleichheit. Gender-Mainstreaming fungiert als Strategie um auf verschiede-
nen Ebenen, wie Politik, Administration und in gesellschaftlichen Prozesse[n] Chancengleich-
heit für die Geschlechter zu erreichen.“ 9 

9 https://www.nifbe.de/fachbeitraege/glossar 41
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Geschlecht

Geschlechtsausdruck

Geschlechtsidentität

nicht-binär, genderqueer

queer

Sexualpräferenz

monosexuell

Dissexualität

pansexuell

Paraphilien

Polyamorie

„Für viele ist Geschlecht vor allem eine Eigenschaft des Körpers, die bei der Geburt von Heb-
amme oder Ärzt_innen festgestellt wird (und zwar als männlich oder weiblich).“

„Geschlechtsausdruck bezeichnet die Art und Weise, wie Menschen ihre Geschlechtsidentität 
nach außen darstellen beziehungsweise sich geschlechtlich präsentieren.“

„Die Geschlechtsidentität bezeichnet das Wissen und Empfinden eines Menschen über sein 
eigenes Geschlecht. In Deutschland empfinden sich viele Menschen als Frau oder Mann, 
andere als nicht-binär, als agender oder ganz anders. […] Die Geschlechtsidentität kann sich 
auf Körpermerkmale beziehen, muss es aber nicht. Sie ist von außen nicht sichtbar und jeder 
Mensch kann nur selbst darüber Auskunft geben.“

„„Nicht-binär“, „non-binary“ oder auch „genderqueer“ sind Selbstbezeichnungen für eine 
Geschlechtsidentität, die sich nicht in der Gegenüberstellung von Mann oder Frau beschreiben 
lässt. Damit kann eine Geschlechtsidentität „zwischen“, „sowohl-als-auch“, „weder-noch“ oder 
„jenseits von“ männlich und weiblich gemeint sein.“

„In Deutschland wird „queer“ oft als Sammelbezeichnung für „lesbisch, bisexuell, schwul, 
trans*, inter* und mehr“, aber auch als eigenständige Selbstbezeichnung verwendet, die die 
begrenzenden Kategorien „homo-/heterosexuell“, „männlich/weiblich“, „cis-/transgeschlecht-
lich“ in Frage stellt.“

„Sexualpräferenz oder sexuelle Präferenz (auch sexuelle Neigung) ist ein Oberbegriff für se-
xuelle Vorlieben, Neigungen, Wünsche und Phantasien, die sich in entsprechenden sexuellen 
Verhaltensweisen äußern können. Die Vorlieben können sich auf bestimmte sexuelle Praktiken, 
auf bestimmte Sexualpartner oder -objekte beziehen. Der Begriff Sexualpräferenz wird meist 
nur für solche sexuellen Vorlieben oder Neigungen gebraucht, die als von einer Norm abwei-
chend angesehen werden können.“

„Monosexualität (altgriech. „monos“: allein, einzig; lat. „sexus“: Geschlecht) beschreibt eine 
sexuelle Orientierung, die sich nur auf Menschen eines bestimmten Geschlechts richtet.“

„Der Begriff Dissexualität bezeichnet ein sozial dysfunktionales sexuelles Verhalten. Es sind da-
mit Handlungen gemeint, die die Integrität und Individualität eines anderen Menschen durch 
einen sexuellen Übergriff direkt verletzen.“ 10 

„Als pansexuell (griech. „pan“: ganz, alles) bezeichnen sich Menschen, die ihr Begehren, ihre 
emotionale und/oder sexuelle Anziehung zu anderen Personen als unabhängig vom Ge-
schlecht dieser Person empfinden.“

„Die Paraphilien (griechisch παραφιλία von pará, ‚abseits‘, ‚neben‘, und philía, ‚Freundschaft‘, 
‚Liebe‘) bezeichnen sexuelle Neigungen, die deutlich von der empirischen Norm abweichen. 
Dazu zählen insbesondere ausgeprägte und wiederkehrende sexuelle Fantasien, Bedürfnisse 
oder Verhaltensweisen, die sich auf unbelebte Objekte (sexueller Fetischismus), Schmerz, De-
mütigung, nicht einverständnisfähige Personen wie Kinder oder auf Tiere beziehen.“ 11 

„Polyamorie oder Polyamory (ein Kunstwort aus altgriechisch polýs „viel, mehrere“, und latei-
nisch amor „Liebe“; […]) bezeichnet eine Form des Liebeslebens, bei der eine Person mehrere 
Partner liebt und zu jedem einzelnen eine Liebesbeziehung pflegt, wobei diese Tatsache allen 
Beteiligten bekannt ist und einvernehmlich gelebt wird. Polyamore Beziehungen gründen auf 
der Absicht, die gewünschten Beziehungen langfristig und vertrauensvoll miteinander zu ge-
stalten, meist schließen sie Verliebtheit, Zärtlichkeit und Sexualität ein.“ 12

Sexuelle Orientierung

Sexismus

Sexting

transgeschlechtlich, trans*

„Die sexuelle Orientierung beschreibt, mit Menschen welchen Geschlechts oder welcher Ge-
schlechter jemand eine sexuelle und/oder romantische Beziehung eingehen möchte. Beispiele 
für sexuelle Orientierungen sind Hetero- und Homo-, Pan- und Bisexualität. Dabei geht es nicht 
immer nur um Sex und Beziehungsleben, sondern auch um die eigene Identität oder das Zu-
gehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Subkultur.“

„Sexismus ist eine Art von Diskriminierung. Sexismus bedeutet die Benachteiligung, Abwer-
tung, Verletzung und Unterdrückung einer Person oder einer Gruppe aufgrund des Ge-
schlechts. Sexismus ist auch die Vorstellung, dass Geschlechter eine Ordnung oder Reihenfolge 
haben. Zum Beispiel die Vorstellung, dass Männer mehr wert sind als Frauen.“ 13

„Sexting ist die private Kommunikation über sexuelle Themen per mobile Messaging. […] Seit 
Verfügbarkeit der Multimedia Messaging Services (MMS) und Instant-Messagern wie What-
sApp kann damit auch der Versand von erotischem Bildmaterial des eigenen Körpers über 
Instant-Messaging-Anwendungen durch mobile Endgeräte verbunden sein. Derartige Nackt-
aufnahmen werden auch als Nelfie (nackte Selfies) bezeichnet. Das aus dem anglo-amerikani-
schen Sprachraum stammende Kofferwort setzt sich aus Sex und texting (engl. simsen, „SMS 
schreiben“) zusammen.“ 14

„Transgeschlechtliche Menschen identifizieren sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht, 
das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Manche trans* Menschen haben seit ihrer Kind-
heit das Gefühl, im „falschen“ Körper zu stecken, anderen wird irgendwann bewusst, dass sie 
sich zum Beispiel weder als Mann noch als Frau fühlen. Manche nutzen geschlechtsanglei-
chende Maßnahmen wie Hormone und/oder Operationen, andere nehmen lediglich einen 
anderen Vornamen an.“
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10 https://de.wikipedia.org/wiki/Dissexualit%C3%A4t

11 https://de.wikipedia.org/wiki/Paraphilie

12 https://de.wikipedia.org/wiki/Polyamorie

13 https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-in-einfacher-sprache/331402/sexismus/

14 https://dewiki.de/Lexikon/Sexting
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