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Über drei Jahre sind vergangen, seit eine Gruppe interessierter Veranstalter
im Rahmen der IJAB-/transfer-Trainingsseminare ihr Interesse geäußert hat,
das Thema „Umgang mit sexueller Gewalt bei Kinder- und Jugendreisen und
Internationalen Begegnungen“ zu bearbeiten.
Zu diesem Zeitpunkt stand die gesamte Problematik bei weitem noch nicht
so im Fokus der Öffentlichkeit wie in den vergangenen Monaten. Sexualität
und insbesondere sexuelle Gewalt gehörten zu den Tabuthemen, denen man
sich am liebsten gar nicht öffentlich näherte und die man nur zu gerne weit
von sich und seinem Träger wegschob – sowohl hinsichtlich etwaiger Vorfälle
als auch, sofern es um eine konstruktive Auseinandersetzung ging.
Seither hat sich einiges getan: Zahlreiche Träger haben einen eigenen Verhaltenskodex, Schulungsmaterialien und Infobroschüren entwickelt, um ihre
Mitarbeiter zu qualifizieren und interessierten Eltern und Jugendlichen zu
zeigen, dass sie sich des Themas annehmen und ihren Teilnehmern „sichere
Orte“ bieten können!
Neben diesen zahlreichen internen Maßnahmen war es ein besonderes Anliegen der Arbeitsgruppe, trägerübergreifende Materialien und Empfehlungen zu
erarbeiten. Dies ist mit der vorliegenden Schulungsmappe gelungen! Dank
der Mitarbeit der folgenden Organisationen konnte mit „Sex. Sex! Sex? Umgang mit Sexualität und sexueller Gewalt bei Internationalen Begegnungen,
Kinder- und Jugendreisen“ eine Arbeitshilfe entwickelt werden, an deren Entstehung kirchliche Einrichtungen ebenso beteiligt waren wie freie Verbände
oder gewerbliche Unternehmen und in die Träger Internationaler Begegnungen und Veranstalter von Kinder- und Jugendreisen gleichermaßen Ideen und
Anregungen einbringen konnten:
transfer e. V., BundesForum Kinder- und Jugendreisen e. V., Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V., IJAB – Fachstelle für
Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V., Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken e. V., Falken Recklinghausen e. V.,
Reisen und Freizeit mit jungen Leuten e. V. (RUF Jugendreisen), Experiment
e. V., CISV Germany e. V., Deutsche Sportjugend im DOSB e. V., Sportjugend
im Landessportbund Berlin e. V., Reisenetz e. V. – Deutscher Fachverband für
Jugendreisen, Outside e. V., Naturfreundejugend Deutschlands e. V., Jugendwerk der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche, LEOlingo Sprachcamps, Deutsche Wanderjugend, Landesjugendring Schleswig-Holstein e. V.,
AFS Interkulturelle Begegnungen e. V., Evangelisches Jugenderholungsdorf St.
Peter-Ording, Hessische Jugendfeuerwehr und CITY-KIDS Leipzig.
Dank der finanziellen Förderung durch das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), welche eine Förderung über die Abteilung
„Sexualaufklärung, Verhütung, Familienplanung“ ermöglichte, konnten neben
den o. a. Praxispartnern auch zahlreiche Fachorganisationen eingebunden
werden, die eine fachliche und wissenschaftliche Fundierung der Arbeit gewährleisteten:
Institut für Sexualpädagogik des Vereins zur Förderung von Sexualpädagogik
und sexueller Bildung e. V., ECPAT Deutschland e. V., calaidoskop – Institut
und Praxis für systemische und tiefenpsychologische Beratung, Coaching,
Fort- und Weiterbildung, Bayerischer Jugendring, PräTect – Prävention sexueller Gewalt, Deutsches Jugendinstitut e. V. und die Bundesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz e. V.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem Kreis der Mitglieder unserer
Arbeitsgruppe, die die Entwicklung der Mappe durch ihren Einsatz und ihr
persönliches Engagement erst möglich gemacht haben: Reiner Wanielik und
Oliver Wolf als Autoren, Gabriele Jahn, Eckehard Klein, Bianca Köpernik,
Johanna König und Susanne Stuke sowie den zahlreichen Menschen, wie z.B.
Ansgar Drücker, Stephan Schiller, Gisela Braun oder Maike Groen, die an vielen Stellen durch einzelne fachliche oder inhaltliche Rückmeldungen wesentlich zum Gelingen der Mappe beigetragen haben.
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Vorwort

Wir hoffen, dass Sie gut vorbereitet und mit fundiertem Hintergrundwissen
an Ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gehen. Sicher können Sie nach
der Lektüre der vorliegenden Mappe sowohl mit den Lernchancen als auch
mit den Risiken im Umgang mit Sexualität bewusster umgehen.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern bei der Lektüre und dem Einsatz
der Schulungsmappe viel Erfolg, viele neue Erkenntnisse sowie natürlich
Spaß. Wir freuen uns über Rückmeldungen!
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Ritva Marx und Oliver Schmitz
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1 Einleitung
1.1 Einleitende Erläuterungen zur Thematik
Liebe, Sexualität und Zärtlichkeit sind Themen, die für viele Jugendliche ein
wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Reise- und Begegnungsmotiv
sind. Besonders bei Reisen in Feriencamps oder Ferienlager und bei Internationalen Begegnungen sind es die zwischenmenschlichen Erfahrungen, die
spannend, ja prägend für das ganze Leben sein können. Ausprobieren können, Erfahrungen sammeln, die eigene Geschlechterrolle finden und lernen,
wie der Umgang mit dem anderen oder eigenen Geschlecht gelingen kann,
sind deshalb Themen jeder Reise. Einerseits zwischen diesen Lernprozessen
abzuwägen und andererseits den Schutz der Teilnehmer und Teamer vor
sexualisierter Gewalt zu sichern, ist eine Gratwanderung.
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In der Schulungsmappe werden Methoden und Wissen vermittelt, die unabhängig von trägerbezogenen Werten anwendbar sein sollen. In den Kapiteln sollen
Handlungsempfehlungen gegeben werden, die sich jeder Träger für seine Praxis
selbst anpassen muss. Die Bandbreite kann dabei von größtmöglicher Zurückhaltung bis hin zu durch Eltern autorisierten Aufklärungsstunden reichen.
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Trotz dieser Bandbreite kann das Ziel der Schulungsmappe nicht darin bestehen, Sexualität zu tabuisieren und als „Randthema“ zu vernachlässigen,
sondern vielmehr darin, den offenen Umgang mit Sexualität professionell
zu ermöglichen und die Prävention sexualisierter Gewalt zu fördern. Nur ein
modernes und aktuelles Gesamtkonzept der Sexualerziehung kann dem
komplexen Themenfeld gerecht werden.

1.2 Informationen für die Verantwortlichen der Träger
und für die Büromitarbeiter

Prävention beginnt strukturell bei den Organisationen. Egal, ob Sie sich mit
dem Themenkomplex Sexualität beschäftigen, weil Kinder zu Schaden kamen,
Sie für die Öffentlichkeit gut vorbereitet sein wollen oder rein präventiv arbeiten möchten: Im Büro laufen die Fäden zusammen. Sie können viel tun, z. B.
bei der Ausbildung der Teamer, der Erarbeitung von Verhaltenskodizes, Elterninformationen und Krisenplänen. Es liegt in der Verantwortung des Trägers,
mit dem Thema Sexualität professionell umzugehen.
Es gibt viele Stufen auf dem Weg zu einem umfassenden Konzept zur Sexualität. Einige Schritte können sein:
1. Erkennen der Relevanz des Themas Sexualität: „Sexualität ist immer
Thema. Wie gehen wir damit um?“ und „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis
wir einen Verdachtsfall sexueller Gewalt bei uns haben. Darauf sollten
wir vorbereitet sein.“
2. Einbeziehung aller relevanten Akteure: u. a. Geschäftsführung, Vorstand,
Personalverantwortliche, Teamer
3. Diskussion darüber, welchen Stellenwert die Themen „Sexualität als Lernfeld und Prävention vor sexueller Gewalt“ haben – Einbeziehung in die
Trägerphilosophie
4. Erarbeitung eines Verhaltenskodexes für alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter, Unterzeichnung durch alle, inkl. der „alten Hasen“
5. Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für alle Hauptamtlichen
6. Benennen eines Präventionsbeauftragten innerhalb der Organisation
7. Erarbeitung von Schulungskonzepten (mind. 2 Stufen: Einstieg für Teamer
und Vertiefung für Teamleiter)
8. Erarbeitung von Krisenplänen (Was muss das Büro tun, wenn …? Wie
gehen wir mit Verdachtsfällen um? Was braucht das Team vor Ort von uns?
Wer darf mit wem was besprechen? etc.)
9. Integration in die Ausbildungsseminare von Personalverantwortlichen und
Teamern mit einer Mindestdauer von zwei bis drei Stunden
10. Erarbeitung von Informationsmaterialien für Eltern, Teamer und Teilnehmer
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11. Erarbeitung und Pflege von aktuellen Kontakten und Adressen, die zur
Beratung hinzugezogen werden können
Sicher gibt es sehr viele unterschiedliche Wege, die Teamer auf ihren Einsatz
vorzubereiten. Der Aufbau der Schulungsmappe wird in Kapitel 1.4 beschrieben. Sie enthält viele Hinweise und Reflexionsmöglichkeiten. Je nach eigener
Schwerpunktsetzung und Bedarf der Teamer in der Ausbildung können entsprechende Arbeitsblätter herangezogen werden. Mögliche Hilfsangebote durch
Beratungsstellen finden sich in Kapitel 1.5 bzw. unter 10.7 Arbeitshilfe (58).

1.3 Informationen für Eltern
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a) Was können Eltern tun, wenn sie ihr Kind auf Reisen schicken möchten?
Möchten Eltern, dass ihr Kind an einer Kinder- oder Jugendreise bzw. an einer
Internationalen (Jugend-)Begegnung teilnimmt, sollten sie sich frühzeitig über
mögliche Rahmenbedingungen und Angebote informieren. Zuerst sollten sie
alles mit ihrem Kind besprechen und gemeinsam mit ihm überlegen, an welcher Angebotsart das Kind teilnehmen möchte, z. B. an einer Kinderreise an die
Nordsee oder lieber an einer Jugendbegegnung im Ausland. Auch Fragen nach
dem Zielort und der Dauer sollten gemeinsam diskutiert werden.
Sind diese Fragen mit dem Kind ausreichend besprochen, gilt es, einen geeigneten Veranstalter zu finden. Diese Suche gestaltet sich aufgrund der großen
Anbieterlandschaft oftmals schwierig. Um die Auswahl zu erleichtern, können
sich Eltern bei der Suche nach einem geeigneten Reiseanbieter z. B. an folgenden Fragen orientieren:
• Darstellung des Angebotes
Ist das Angebot aussagekräftig und übersichtlich? Sind alle Leistungen und
Nebenkosten aufgezählt?
• Erreichbarkeit
Gibt es eine Beratungs- oder Informationshotline während der Reisezeit? Ist
E-Mail-Kontakt möglich? Gibt es feste Zeiten, zu denen ich immer jemanden
erreichen kann? Kann ich mit meinem Kind und kann mein Kind mit mir während der Reise im Notfall Kontakt aufnehmen?
• Buchung
Wie groß ist der Buchungsaufwand? Erhalte ich eine sofortige Bestätigung?
• Informationsmaterial
Wird mir nach der Buchung eine weitere Beratung, z. B. in Form eines Elternabends oder eines Onlineforums, angeboten? Entsprechen die Reiseinformationen dem, was mein Kind erwartet?
• Anreise, Abreise und Beförderung
Gibt es Mitarbeiter, die die An- und Abreise betreuen? Wie erfolgt der Transport? Wie lange dauern An- und Abreise?
• Unterkunft
Wie groß sind die Zimmer oder Zelte? Sind Räume zum Zurückziehen vorhanden? Sind die anderen Teilnehmer im gleichen Alter wie mein Kind? Wie sind
die Duschen? Wo sind die Teamer untergebracht?
• Verpflegung
Können Wünsche bei den Mahlzeiten berücksichtigt werden? Gibt es ein spezielles Verpflegungsangebot für Allergiker? Wird bei Kinderreisen mindestens
Vollpension oder all-inclusive angeboten?
• Betreuung
Wie alt sind die Teamer? Haben sie genügend Erfahrungen und eine Ausbildung,
ggf. einen Nachweis, wie z. B. die Juleica, oder hat der Veranstalter z. B. eine QMJZertifizierung? Wurden die Teamer für das Thema sexuelle Gewalt sensibilisiert?
• Taschengeld und Wertsachenverwahrung
Können Wertgegenstände sicher verwahrt werden? Gibt es Möglichkeiten der
Taschengeldverwahrung?
• Programm
Gibt es ein abwechslungsreiches Programm? Gibt es Möglichkeiten, das Programm
mitzubestimmen? Muss mein Kind an allen Programmpunkten teilnehmen?
• Nacharbeit
Werden Treffen organisiert, um die Reise zu besprechen?
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(Quelle: www.bundesforum.de: BundesForum Kinder- und Jugendreisen e. V. –
Checkliste Kinder- und Jugendreisen)
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Nicht zuletzt können zwischen Eltern und Kind ein paar kleine Regeln und
Vereinbarungen darüber, wie sie im Zeitraum der Reise oder Begegnung in
Kontakt bleiben, ein wenig Angst und Unsicherheit nehmen. Absprachen können z. B. hinsichtlich folgender Fragen getroffen werden:
• Wann oder wie oft soll sich das Kind bei den Eltern melden?
• Sollen sich die Eltern bei ihrem Kind melden? Wann bzw. in welchen Fällen?
• In welchen (Not-)Fällen soll das Kind sich sofort bei den Eltern melden?
Wen kann das Kind kontaktieren, wenn die Eltern nicht zu erreichen sind?
• Mit welchen Problemen bzw. bei welchen Fragen soll das Kind zuerst mit
einem der Teamer sprechen, bevor es sich zu Hause meldet?
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b) Was können Eltern tun, um ihr Kind vor sexuellem Missbrauch zu schützen?
Der beste Schutz liegt nicht darin, die Kinder intensiver zu „bewachen“ oder
ihnen dieses oder jenes zu verbieten. Der beste Schutz liegt tatsächlich in
einer sachlichen Aufklärung. Wenn im Zusammenleben mit Mädchen und
Jungen offen miteinander gesprochen wird und die Kinder mit ihren Fragen
(auch zur Sexualität) gehört und nicht abgewimmelt werden, ist schon sehr
viel erreicht. Kinder werden sich dann ernst genommen fühlen und ihre Eltern
als wichtige Vertrauensperson schätzen.
Ursprünglich bringen Kinder ihre Gefühle deutlich zum Ausdruck, und sie behalten es bei, wenn sie damit von klein auf respektiert werden. Eltern sollten
zum Beispiel akzeptieren, dass ihr Kind satt ist, dass es nicht mehr auf dem
Schoß sitzen möchte oder dass es sich wirklich weh getan hat und deshalb
weint. Im Großen wie im Kleinen vermitteln solche scheinbaren Banalitäten
dem Kind, dass seine Gefühle ernst genommen werden und wichtig bzw.
richtig sind. Andernfalls verstummt das Kind irgendwann, passt sich an und
ordnet sich unter mit dem Gefühl „Erwachsene wissen besser als ich, was für
mich gut ist.“ Ein idealer Nährboden für Übergriffe.
Gleichzeitig haben auch Eltern das Recht, ihre Pause einzufordern oder
„Nein“ zu sagen, wenn sie gerade nicht umarmt oder geküsst werden wollen.
Besprechen Eltern und Kinder Dinge gemeinsam, wenn es beispielsweise
um Entscheidungen geht, die die ganze Familie betreffen, dann sollten alle
gehört und Einwände von Kindern genauso ernst genommen werden wie die
der Erwachsenen.
Viele kleine Schritte führen zum Ziel. Und wenn Eltern das Gefühl haben, die
Erziehung ihrer Kinder wächst ihnen über den Kopf, dann sollten sie sich
nicht scheuen, Hilfe bei Beratungsstellen einzuholen. Diese sind kostenlos
und unentgeltlich für sie da (siehe unter 10.7 (58)).
Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz vor sexuellem Missbrauch, doch
Mütter oder Väter können viel für einen möglichst großen Schutz tun. Es ist
die Aufgabe aller Erwachsenen, gemeinsam an einer veränderten Gesellschaft
zu arbeiten, die keine sexuelle Gewalt an Kindern kennt.
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(Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:
Mutig fragen – besonnen handeln)

c) Literaturtipps für Eltern
Möchten sich Eltern auf sexualitätsbezogene Fragen ihrer Kinder vorbereiten
und sich näher mit der Thematik auseinandersetzen, finden sie unter Punkt 11
Medienhinweise zahlreiche Tipps auf weiterführende Literatur (11.1), Broschüren
(11.2) und Internetauftritte (11.3). Um sich einen ersten Überblick zu einzelnen
Themenschwerpunkten zu verschaffen, sind von den Medienhinweisen folgende
kostenlose Broschüren und Internetauftritte besonders zu empfehlen:
Materialien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
• Über Sexualität reden … Die Zeit der Pubertät.
• Über Sexualität reden ... Zwischen Einschulung und Pubertät.
• Wie geht’s – wie steht’s?
• sex ’n’ tipps-Reihe
• Verhütung
• Jungenfragen
• Mädchenfragen
• Körper und Gesundheit
• Die erste Liebe
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• Verhüten – gewusst wie! – russisch/deutsch.
• Heterosexuell? Homosexuell?
• Reiselust – Tipps für schöne Ferien (für Jugendliche)
(Alle Materialien der BZgA können über www.sexualaufklaerung.de kostenfrei
bestellt werden!)
• pro familia: Deine Sexualität – deine Rechte. Informationen für Jugendliche
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Empfehlenswerte Internetauftritte (von A bis Z):
• www.bravo.de Homepage des Jugendmagazins Bravo
• www.deinkondom.de Informationen rund um das Kondom
• www.jonet.de Das virtuelle Jugendmagazin der AOK
• www.loveline.de Das Jugendportal der BZgA zu Liebe, Sex und Verhütung
• www.lsvd.de Internetportal des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland
• www.profamilia.de/onlineberatung
• www.sexualaufklaerung.de offizielle Seite der BZgA für Fachleute zur Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung
• www.zartbitter.de Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch

1.4 Aufbau und Anwendung der vorliegenden
Schulungsmappe

a) Inhalt und Struktur
Im Rahmen der Mitarbeiterqualifizierung gilt es, die unterschiedlichen Bereiche
Sexualität und sexuelle Übergriffe so in die meist sehr kompakte Ausbildung zu integrieren, dass es gelingt, den Teamern die wichtigsten Aspekte zu vermitteln und
ihnen ein praktikables Instrumentarium mit modernen Methoden und aktuellen
Inhalten an die Hand zu geben. Teamer müssen die Angst davor verlieren, sich mit
diesen Themen auseinanderzusetzen, und dürfen nicht länger von einer aktiven
Konfrontation an geeigneter Stelle bzw. zu gegebenem Anlass Abstand nehmen.
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Um den Teamern neben praktischem Arbeitsmaterial auch Reflexions- und Handlungssicherheit bzgl. der Art und Weise, wie sie mit den Herausforderungen
im Alltag von Kinder- und Jugendreisen sowie Internationalen Begegnungen
vor Ort umgehen können, zu geben, bietet diese Schulungsmappe, die sich an
Teamer und insbesondere an deren Ausbilder richtet, einen modularen Aufbau.
Thematisch stehen folgende Aspekte im Mittelpunkt:
• Aufgaben einer modernen Sexualpädagogik im Rahmen von Kinder- und
Jugendreisen und Internationalen Begegnungen (siehe 2 Sexualpädagogik)
• Rechtliche Aspekte/gesetzliche Grundlagen (siehe 3 Recht)
• Definition und Prävention sexueller Gewalt (siehe 4 Prävention sexueller
Gewalt)
• Einführung in die Sexualität im Jugendalter und in die Entwicklungsaufgaben für eine selbstbestimmte Sexualität (siehe 5 Informationen zur
Sexualität)
• Kommunikation, Liebe, Beziehungen und Partnerschaft im Jugendalter (siehe
6 Sexuelles Lernen in Beziehung und Partnerschaft, 7 Kommunikation)
• Sexualität im interkulturellen Kontext (siehe 8 Interkulturelle Sexualpädagogik)
• Krisenintervention bei sexueller Gewalt (siehe 9 Konflikt- und Krisenmanagement)
Methodisch ist die Schulungsmappe so aufgebaut, dass die Kapitel 2 bis 9
zunächst einen theoretischen Hintergrund zu den oben skizzierten Themenbereichen liefern. Darin können sich Interessierte das erforderliche Fachwissen
anlesen. In Kapitel 10 schließen sich dann praktische Übungen, Vorlagen und
Hinweise zur Umsetzung der einzelnen Inhalte und zur Aufbereitung der Themen in Schulungen bzw. in der Arbeit mit Jugendlichen direkt an.
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Neben Übungen zum spielerischen Einstieg (10.2) befinden sich dort auch
solche zum Wissenstransfer (10.3) sowie spezielle Übungen zur Vorbereitung
(10.4) und zur Selbstreflexion (10.5) der Teamer.
Abgerundet wird das Kapitel durch einige beispielhafte Schulungskonzepte
(10.6) und sonstige wichtige Arbeitshilfen (10.7) wie z. B. eine Auflistung bundesweiter Beratungsstellen oder Beispiele für einen Verhaltenskodex.
Die praktischen Übungen sind so aufbereitet, dass sie direkt als Praxisanleitung genutzt werden können. An geeigneten Stellen ermöglichen Kopiervorlagen eine einfache und unproblematische Umsetzung der Übungen. Hinweise
zu Materialien und Querverweise zu anderen Übungen und Kapiteln erlauben
zudem eine professionelle Vorbereitung der Einheiten.
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b) Einsatzmöglichkeiten
Die Inhalte der Schulungsmappe wurden für die Ausbildung der Teamer und
den direkten Einsatz mit Jugendlichen entwickelt. Eine Umsetzung mit den
Jugendlichen durch die Teamer ist jedoch nur dann angeraten, wenn diese
zuvor im Rahmen ihrer Qualifizierung die Gelegenheit hatten, sich intensiv
mit den Inhalten und Themen auseinanderzusetzen.
Da die Ausbildungskonzepte der einzelnen Anbieter und Träger von Internationalen Begegnungen und Kinder- und Jugendreisen sehr unterschiedlich sind und damit die Möglichkeiten einer Integration der Thematik in
bestehende Konzepte stark differieren können, befinden sich in Kapitel
10.6 Bausteinbeschreibungen, die eine differenzierte Einbindung erlauben:
So werden zum einen Bausteine angeboten, die in relativ kurzer Zeit
einen Einblick in die sexualpädagogische Arbeit geben, und zum anderen
solche, die eine intensive Auseinandersetzung mit einzelnen Teilbereichen
ermöglichen. Darüber hinaus bieten die einzelnen Bausteine unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten, wodurch eine abwechslungsreiche Zusammenstellung einer Schulungseinheit oder eines Programmpunktes möglich
wird.

chulungsS
6
.
0
1
l
e
In Kapit
den sich
in
f
e
b
e
t
p
e
konz
ibungen,
e
r
h
c
s
e
b
in
Bauste
ferenzierte
if
d
e
in
e
die
.
g erlauben
n
u
d
in
b
in
E

c) Empfehlungen für die Integration der Thematik in die Teamerausbildung
• Das Thema Sexualität sollte in einem Umfang von mind. 3 Stunden Bestandteil jeder Teamer-Grundausbildung sein.
• Bei jeder Maßnahme (Reise, Begegnung, Camp …) sollte mindestens eine
Fachkraft vor Ort sein, die in einem deutlich höheren Umfang qualifiziert ist
(mind. durch ein zweitägiges Aufbauseminar).
• Die Ausbilder, die die Qualifizierung zu diesem Thema durchführen, sollten
an einer mehrtägigen fachspezifischen Fortbildung teilgenommen haben
oder über eine entsprechende berufliche Qualifikation verfügen.
• Die Ausbilder sollten dafür sensibilisiert werden, die angehenden Teamer
im Rahmen der Ausbildung aufmerksam zu beobachten, um ggf. die Eignung einzelner Teilnehmer noch einmal kritisch zu hinterfragen.
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1.5 Kontaktmöglichkeiten und Beratungsangebote

Unter 10.7 Arbeitshilfe (58) befindet sich eine Aufstellung bundesweit tätiger
Anlaufstellen, die Fragen zum Thema Sexualität und sexualisierte Gewalt
beantworten können. Die Internetseite www.dajeb.de bietet zudem einen
umfassenden Überblick über Beratungsstellen in Deutschland. Es handelt
sich dabei um Beratungsstellen, die auf Wunsch anonym Fragen beantworten, Tipps und Hinweise zu möglichen Maßnahmen geben oder einfach nur
ein offenes Ohr für die Fragen und Nöte von Kindern, Jugendlichen, Eltern,
Verwandten oder Teamern haben.
Bei der Inanspruchnahme externer Unterstützung ist zu bedenken, dass
Behörden, wie die Polizei und das Jugendamt, in Fällen sexualisierter Gewalt
stets „von Amts wegen“ Ermittlungen einleiten müssen und damit eine mehr
oder weniger große Lawine losgetreten werden kann, die nicht zuletzt das
Opfer vor eine große Herausforderung stellt. Aus diesem Grund kann es ratsam sein, sich zunächst an eine Beratungsstelle zu wenden, die der Schweige-
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pflicht unterliegt. In der Regel gelingt es den Mitarbeitern dieser Einrichtungen sehr gut, mit demjenigen, der die Anfrage gestellt hat,
• gemeinsam die nächsten Schritte zu erarbeiten,
• nach Möglichkeit auch den oder die Betroffenen einzubeziehen oder zumindest seine/ihre Interessen zu berücksichtigen und
• alle Beteiligten auf dem weiteren Weg zu begleiten.
Abgerundet wird das Kontaktangebot durch einen Vordruck, den die Träger
nutzen können, um ihnen bekannte und vertraute Beratungsstellen oder
Kontaktmöglichkeiten in ihrem Umfeld zu ergänzen. Über diese sollten sie
die einzelnen Teams im Vorfeld informieren und den Teamleitern die entsprechenden Informationen mitgeben. Diese Kontaktdaten müssen regelmäßig
aktualisiert werden.
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2 Sexualpädagogik
Anhand des Sexualitätsbegriffes wird dargelegt, mit welchen Ambivalenzen
bei Kinder- und Jugendreisen und Internationalen Begegnungen umzugehen
ist, wenn Sexualität Thema wird. Nach einer Reihe von Definitionen, die zu einer kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlich vorgegebenen Normen
und Verhaltensweisen anregen sollen, wird ein kurzer historischer Überblick
über die Sexualpädagogik gegeben. Es werden Konzepte der Sexualerziehung
vorgestellt und eingeschätzt.
Die vier Sinnaspekte von Sexualität werden dargestellt und bewertet:
• Lustaspekt
• Beziehungsaspekt
• Identitätsaspekt
• Fruchtbarkeitsaspekt
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In dem Wissen, dass die Balance zwischen maximalem Spaß und gleichzeitiger Minimierung der Gefährdung für die Organisatoren von Kinder- und
Jugendreisen und Internationalen Begegnungen eine große Herausforderung
ist, wird dafür plädiert, die Sexualität von Kindern und Jugendlichen nicht
vorrangig unter den Gesichtspunkten der Gefährdung, der Verfrühung und der
Verrohung zu diskutieren. Vielmehr sollen in Kenntnis der Disbalancen sexueller Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen Alarmismus und Betonung von
Gefährdung vermieden werden.
In der sexualpädagogischen Begleitung wird eine Balance zwischen Fördern,
Begleiten und Schützen gefordert, bei der die pädagogisch Arbeitenden
immer wieder kritisch reflektieren sollten, was sie zu welchem Zweck tun bzw.
unterlassen.
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2.1 Sexualität – Begriff und Verständnis

Auch wenn die meisten pädagogisch arbeitenden Menschen zu wissen glauben,
was unter Sexualität zu verstehen ist, entdecken sie bei näherer Beschäftigung mit dem Thema, dass die Meinungen darüber weit auseinandergehen.
Bei der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zum Thema
Sexualität wird deutlich, dass oft eine Verengung des Begriffs auf Geschlechtsverkehr, vielleicht noch Petting oder Zungenküsse stattfindet.
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Bei der pädagogischen Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
zum Thema Sexualität wird
deutlich, dass oft eine Verengung
des Begriffs auf Geschlechtsverkehr, vielleicht noch Petting
oder Zungenküsse
stattfindet.

Der seltsame Komplex aus Gefühl, Leib und Diskurs, den wir seit zweihundert
Jahren „Sexualität“ nennen, wird in unserer Kultur ständig neu zusammengesetzt und umcodiert. So versehen Menschen das, was unveränderbar scheint,
immer wieder mit anderen Bedeutungen. Verpönte Sexualpraktiken wie der
Oralverkehr werden „auf einmal“ als ganz normal erlebt: Am Beginn des
20. Jahrhunderts hatte Freud solche Prozeduren noch „pervers“ genannt; in
der Mitte des Jahrhunderts wies Kinsey nach, dass sie im „gesunden“ Volk weit
verbreitet sind.
(Sigusch V., Neosexualität, 2005)

Aber: Es gibt nicht „die eine“ Sexualität: Sexualitäten sind vielgestaltig, und sie haben viele „Gesichter“. Sexualität ist mehr als
Geschlechtsverkehr und lässt sich auch nicht immer in eindeutigen
sexuellen Orientierungen wie hetero-, homo- oder bisexuell aufheben.
Und: Sexualität ist nicht identisch mit Sinnlichkeit oder mit Liebe.

Eine Auseinandersetzung mit der Frage, was Sexualität ist, kann dann sinnvoll sein, wenn es darum geht, sich darüber zu verständigen, was in welcher
Situation mit wem unter Sexualität zu verstehen ist. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass ohne eine solche Verständigung eine gemeinsame Grundlage für
das Sprechen über Sexualität kaum möglich ist.
Im Folgenden soll durch verschiedene Zitate der Blick auf Sexualität erweitert
und ergänzt werden, um die Diskursfähigkeit über und die Auseinandersetzung mit Erscheinungsformen der Sexualität bei pädagogisch Tätigen anzuregen.
2001 stellte das WHO-Regionalbüro für Europa seine „WHO Regionalstrategie
für sexuelle und reproduktive Gesundheit“ vor, der zufolge sexuelle Gesundheit im Wesentlichen drei Unterbereiche umfasst:
• Eine Umgebung, die Menschen den uneingeschränkten Genuss ihrer
Sexualität als Potenzial ihrer selbst ermöglicht.
• Freiheit von sexuellem Zwang, Missbrauch und sexueller Gewalt.
• Schutz vor Gesundheitsproblemen im Zusammenhang mit dem Sexualleben und entsprechende Behandlung derselben.
(Quelle: WHO, Reproductive Health/Pregnancy Programme,
Copenhagen, Denmark, November 2001)

Die BZgA formulierte ein paar Jahre vorher in ihrem Rahmenkonzept zur Sexualaufklärung:
Sexualität ist ein existentielles Grundbedürfnis des Menschen und ein zentraler
Bestandteil seiner Identität und Persönlichkeitsentwicklung. Sexualität umfasst
sowohl biologische als auch psycho-soziale und emotionale Tatbestände und
Vorgänge. Die Ausgestaltung von Sexualität deckt ein breites Spektrum von
positiven bis zu negativen Aspekten ab, von Zärtlichkeit, Geborgenheit, Lustempfinden, Befriedigung, bis hin zu Gewaltanwendung und Machtausübung.
Menschen leben und erleben Sexualität unterschiedlich. Sie ist ein wichtiges
Element der individuellen Lebensweise.
(Quelle: BZgA, Rahmenkonzept zur Sexualaufklärung, 1994)

Grundsätzlich ist bei der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Sexualität seit
dem 19. Jahrhundert zu unterscheiden zwischen der naturwissenschaftlichmedizinischen Perspektive von Sexualität als Natur (Trieb), einer psychologischen und einer soziologischen Sichtweise.
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Die heutige kritische Sexualwissenschaft arbeitet interdisziplinär und bemüht
sich gleichermaßen um den Blick auf:
• Individuum und Gesellschaft
• Körper, Psyche und sozioökonomische Verhältnisse/historische Situation
• Frau und Mann
• homo- und heterosexuell orientierte Menschen
Deshalb beschäftigt sie sich auf der Grundlage der körperlichen Grundlagen
von Männern und Frauen mit
• Persönlichkeitsentwicklung und Lebensphasen
• sozialem Handeln
• Lebenswelt
• Moral
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Das bedeutet: Sexualität wird nicht nur als Verhalten, sondern auch als subjektiv sinnvolles Handeln in einer komplexen Welt und spezifischen historischen Situation verstanden.

Sexualität wird nicht nur als
Verhalten, sondern auch als
subjektiv sinnvolles Handeln
in einer komplexen Welt und
spezifischen historischen
Situation verstanden.

Diese wissenschaftliche Sichtweise grenzt sich ab von einem biologischen
Modell, das Sexualität als Trieb/Drang/existenzielles Bedürfnis versteht (vergleichbar dem Hunger), der sich entladen bzw. das gestillt werden muss.

Eine Beschäftigung mit diesen umfassenden Definitionen kann verhindern,
das Verhalten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vorschnell als
unangemessen, gesundheitsschädigend oder krankhaft, falsch und bestrafungswürdig anzusehen.
Zudem fordert es Pädagogen auf, sich damit zu beschäftigen, dass Sexualität gelernt wird und somit auch sexuelles Lernen möglich ist. Dies mit
einer Haltung der freundlichen Begleitung zu tun hilft, sexuelle Lebensäußerungen von Kindern und Jugendlichen nicht vorschnell zu dämonisieren.
Auch bei konflikthaften Situationen ist eine gute pädagogische Grundhaltung gefordert: beobachten, erkennen, benennen, klären und gestalten.

(vgl. 4 Prävention sexueller Gewalt, 9 Konflikt- und Krisenmanagement)

Sexualität hat mindestens vier voneinander unabhängige Aspekte, die nicht
immer gleichzeitig gegeben sind. Im Laufe eines Lebens oder einer Beziehung
steht mal dieser, mal jener Aspekt mehr im Vordergrund:
• Lustaspekt:
Sexualität kann Lust bereiten – muss aber nicht.
• Beziehungsaspekt:
Sexualität kann Beziehungen stiften und vertiefen.
• Identitätsaspekt:
Sexualität kann zur Selbstbestätigung und Steigerung des Selbstwertgefühles
beitragen. Sie kann dazu beitragen, dass wir uns als Mann oder Frau fühlen,
als Frau oder Mann begehrt werden und Erfolg haben.
• Fruchtbarkeitsaspekte:
Nicht nur mit der Zeugung eines Kindes kann Sexualität fruchtbar sein,
sondern auch indem wir solidarisch mit anderen Menschen verbunden sind.
Es geht nicht nur um Fortpflanzung, sondern ebenso um Sinn, um fruchtbare
Liebes- und Arbeitsbeziehungen jenseits der heterosexuellen Paarbeziehung.

(zitiert nach Sielert: Einführung in die Sexualpädagogik, 2005)

Auch bei konflikthaften
Situationen ist eine gute
pädagogische Grundhaltung gefordert:
beobachten, erkennen,
benennen, klären und
gestalten.

Um einen spielerischen Einstieg in das Thema Sexualität zu finden, eignen
sich die Arbeitshilfen (7) und (11). Um seinen eigenen Standpunkt zum
Thema zu hinterfragen und sich seiner eigenen Sexualität bewusst zu werden, kann man mit den Arbeitshilfen (31), (39), (40) und (46) arbeiten.
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2.2 Kurze Geschichte der Sexualpädagogik
Sexualpädagogik ist eine relativ neue Fachrichtung innerhalb der allgemeinen Pädagogik, die sowohl die sexuelle Sozialisation als auch die
intentionale erzieherische Einflussnahme auf die Sexualität des Menschen
erforscht und wissenschaftlich reflektiert. Sie ist umfassend und enthält
Aspekte der Sexualerziehung, Sexualaufklärung und Sexualberatung.
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Sexualerziehung ist seit dem 17. Jahrhundert in Europa vor allem mit dem Durchsetzen der christlichen Sicht auf Sexualität beschäftigt gewesen. Das Anliegen
der wichtigsten Vertreter (Basedow, Salzmann, Wolke, Campe, Villaume, Winterfeld und Oest) war nicht die Aufklärung über Sexualität, sondern deren Verhinderung. Das Hauptthema blieb bis ins 20. Jahrhundert hinein die Verhinderung der Onanie. Und zwar vor allem bei Jungen, denn Frauen und Mädchen
wurde keine eigenständige Sexualität, geschweige denn Lust zugestanden.
Diese Sexualunterdrückung zieht sich im Denken und Handeln bis in die Jetztzeit hinein. Wenn mahnend von zu früher und zu häufiger sexueller Aktivität
„der Jugend“ geredet und geschrieben wird, verbirgt sich hinter scheinbar
aufgeklärter Besorgnis häufig Sexualfeindlichkeit.
In den 70er Jahren entstanden zahlreiche Ansätze zur Sexualpädagogik, auch
unterstützt durch die „Empfehlungen zur Sexualerziehung in den Schulen“,
die 1968 von der Kultusministerkonferenz beschlossen wurden und aus denen in den meisten Bundesländern bis 1984 „Richtlinien zur Sexualerziehung“
entwickelt wurden.
Auftrieb erhielt die Sexualpädagogik in den 80er Jahren durch die Immunschwächekrankheit AIDS, die es notwendig machte, öffentlich und klar über
sexuelle Übertragungswege und damit über sexuelle Orientierungen, Praktiken und sexuelle Präferenzen zu kommunizieren. Auch die Diskurse über sexuelle Gewalt und die mediale Vermarktung von Sexualität und jugendlichem
Sexualverhalten verstärkten das Interesse an pädagogischer Handlungskompetenz zum Thema Sexualität.
Vieles davon war sexualpolitisch als „Gefahrenabwehrpädagogik“ gewollt,
fachwissenschaftlich aber wurden diese Themen sexualfreundlich-emanzipatorisch genutzt.
(siehe auch: Sielert: Einführung in die Sexualpädagogik, 2005)
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2.3 Konzepte der Sexualerziehung

Den Auftrag zur aktiven Sexualerziehung haben Teamer nicht, doch Jungen
und Mädchen, die situationsbezogene Fragen zur Sexualität stellen, können
und müssen von ihrem Teamer eine kompetente Antwort erwarten können.
Für diese Fälle lohnt es sich, etwas tiefer in die verschiedenen Konzepte
einzutauchen.
Grob lassen sich in Anlehnung an Koch (1994/95) die Konzepte zur Sexualerziehung in drei „klassische“ Positionen bzw. Kategorien einteilen:
a) Negative Sexualerziehung

Verständnis der Sexualität
Sexualität dient der Fortpflanzung und ist ein Naturtrieb, dessen Erwachen
im Jugendalter auch Gefahr bedeutet.
Erziehungsziel
Wahrung von Unschuld und Harmonie; Hinführung zu Ehe und Familie
Prinzipien und Methoden
Fernhalten und Ablenken in der Kindheit; Verdrängen und Sublimieren bzw.
Überwachen und Strafen im Jugendalter
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b) (Schein-)Affirmative Sexualerziehung
Verständnis der Sexualität
Vordergründige Anerkennung des sexuellen Interesses von Kindern und
Jugendlichen, aber Betonung der kognitiven Aspekte und Warnung vor
„Verfrühung“
Erziehungsziel
Aufklärung über den Körper und über biologische Fakten; Förderung verbaler Fähigkeiten; Hinführung zu Ehe, Familie und Verantwortung

Le
se
pr
ob
e

Prinzipien und Methoden
Reduzierung der Angst vor sexueller Betätigung, aber Ablenkung vom
genitalen und gefühlsmäßigen Bereich; demonstrative Absage an Unterdrückung, aber Reduzierung des Diskurses auf Biologisches

c) Emanzipatorische Sexualerziehung

Verständnis der Sexualität
Sexualität ist in der Kindheit Ausdruck von Sinnlichkeit und Körperlichkeit
und im Jugendalter intensive körperliche, emotionale und soziale Erfahrung; sie wird auf allen Altersstufen akzeptiert — ohne die Wertung als
„unreif“ und „reif“
Erziehungsziel
Hinführung zu einer Bejahung sexueller Bedürfnisse auf allen Ebenen und
zu Partnerschaft, Verantwortung, Solidarität und Toleranz; Befähigung zu
einem Emanzipationsprozess
Prinzipien und Methoden
In der Kindheit: Information, Unterstützung und Begleitung; im Jugendalter: Aufklärung über gesellschaftliche Bedingungen, Lernen in Konfliktübungen, Rollenspielen, Erkundungen, Projekten und Selbsterfahrung

Das Problematische an dieser Dreiteilung ist sicherlich, dass sie eher idealtypische Positionen voneinander unterscheidet als solche, die real in
der Literatur oder unter Praktikern vorzufinden sind. In einer aufgeklärten
Gesellschaft ist die Emanzipatorische Sexualerziehung, die auch Grundlage
einer menschenfreundlichen Sexualpädagogik ist, die angemessene Form des
Umgangs mit Sexualität. Gleichwohl sind die beiden anderen Ansätze immer
wieder vorzufinden und werden auch als notwendig zur Gefahrenabwehr
definiert. Schlagworte sind hier „Kinder und Jugendliche verderben“, „Pornographisierung und Verrohung der Jugend“ und „Teenagerschwangerschaften
und AIDS“.
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(siehe auch: Valtl: Theorie der Sexualerziehung. In: Sielert, Uwe; Valtl, Karlheinz:
Sexualpädagogik lehren, 2000)

2.4 Sexualpädagogik im Spannungsfeld von Fördern,
Begleiten und Beschützen
Bei der Organisation und Durchführung von Internationalen Begegnungen
sowie Kinder- und Jugendreisen achten die Veranstalter auf die Balance
zwischen maximalem Spaß und gleichzeitiger Minimierung der Gefährdung.
Dieser Spagat ist im täglichen Umgang auch mit den sexuellen Ausdrucksformen der Kinder und Jugendlichen erforderlich.
Die Sexualität von Kindern und Jugendlichen wird öffentlich meist unter
negativen Gesichtspunkten diskutiert. Es gibt noch zu wenige Bemühungen,
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Kindern und Jugendlichen dabei zu helfen, eine gelingende Form von sexuellen Interaktionen zu vermitteln. Vielfach wird davor gewarnt und mit dem
Hinweis auf die Allgegenwart sexueller Gewalt auch verhindert, dass Heranwachsende mit ihrem Eigensinn in ihrer sexuellen Entwicklung gefördert
werden. Sexualerziehung soll das Selbstbewusstsein stärken, Kinder und
Jugendliche befähigen, eigene Gefühle und die Gefühlsbotschaften anderer
zu verstehen, sowie ihnen helfen, ein Gespür dafür zu entwickeln, welche
Kontakte und Situationen gemieden werden müssen.
(vgl. 3 Recht, 4 Prävention sexueller Gewalt; siehe auch die Definitionen
der WHO und der BZgA)
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In der sexualpädagogischen Begleitung braucht es daher eine Balance zwischen Fördern, Begleiten und Schützen, bei der die pädagogisch Arbeitenden
immer wieder kritisch reflektieren sollten, was sie zu welchem Zweck tun.

2.5 Vier brauchbare Tugenden emanzipatorischer
Sexualerziehung

Weniger Aufgeregtheit, mehr ruhige Reflexion
Trotz der gesellschaftlichen Tabuisierung von Sexualität, des öffentlichen
Streits um Sexualerziehung und der persönlichen Unsicherheiten von Pädagogen im Umgang mit diesem Thema sollte Sexualerziehung ruhig und
reflektiert angegangen werden – im Bewusstsein um die Begrenztheit sowohl
des Auftrags wie der Möglichkeiten von Erziehung und im Vertrauen auf die
Selbstgestaltungskraft der Jugendlichen.
Weniger Eingriff, mehr freundliches Begleiten
Jugendliche erwerben sexuelle Kompetenzen v. a. durch eigene Erfahrung
außerhalb pädagogischer Institutionen.
Sexualerziehung sollte diesen Prozess aufklärend, konfrontierend und – auf
Anfrage – helfend begleiten, in Achtung vor der Lebendigkeit und
dem Selbstbestimmungsrecht der Jugendlichen und ohne zu versuchen, das
sexuelle und Beziehungslernen der Jugendlichen unter pädagogische Kontrolle zu bringen und alle darin enthaltenen Gefahren zu beseitigen.

s nicht
e
h
c
i
l
h
c
rü
Widersp dern den
s on
ischen
m
glätten,
a
n
y
d
g mit
Umgan ördern
en f
Balanc

Störungen und Unvollkommenheiten als Chance begreifen
Die individuellen, biographischen Erfahrungen von Jugendlichen enthalten
auch Brüche, Sackgassen und Konflikte, die als Störungen, Unvollkommenheiten und Krisen erlebt werden können. Sexualerziehung sollte mitfühlend und
mitdenkend den Jugendlichen Mut machen, diese Ereignisse als Chancen zu
erfassen und zu nutzen. Sie sollte aber auch nicht vor eigener Stellungnahme
und vor Konfrontation mit den Jugendlichen zurückschrecken. Dabei darf sie nicht vergessen, dass Sexualität nicht nur ein Problem, sondern vor allem eine Lust- und Kraftquelle für den Menschen ist.
Widersprüchliches nicht glätten, sondern den Umgang mit dynamischen
Balancen fördern
Jugendliche erfahren Sexualität oft in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit.
Sexualerziehung sollte weder versuchen, alle diese Widersprüche zu glätten,
noch die Sehnsucht der Jugendlichen durch die Verordnung eines ganzheitlichen Liebesideals auszubeuten.
Stattdessen sollte sie den produktiven Umgang mit der Spannung von Sehnsucht nach einem Liebesideal und lust- oder leidvoll erlebten Teilaspekten
der Sexualität als einen notwendigen Prozess der sexuellen Identitätsfindung
fördern.
(Zusammenfassung nach: Sielert: Sexualpädagogik –
Konzeption und didaktische Anregung, 1993, S. 119-123)

16

Sex. Sex! Sex?

2 Sexualpädagogik

Le
se
pr
ob
e

Einen eigenen Standpunkt zu Fragen der Sexualerziehung kann man
mithilfe der Arbeitshilfen (29), (30) und (31) entwickeln. Zur Reflexion der
eigenen sexuellen Erziehung eignen sich die Übungen (39), (40) und (46).
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Die Unsicherheiten in Sachen Sexualität und Recht sind groß! Es kursieren
bestenfalls vage Vermutungen, was denn rechtens sei, was man denn so
dürfe und wo einzuschreiten sei. Freiraum lassen oder Kuppelei Vorschub
leisten? Schutzaltersgrenzen? Informationspflicht trotz Aufklärungsverbot? Wo
beginnen strafbare sexuelle Handlungen? Nichts Genaues weiß man nicht!
Sexuelles Leben schert sich in der Realität kaum um Gesetzesmaßgaben. Oft
sind die Unklarheiten darüber groß, wie denn pädagogisch sinnvolles und
rechtlich notwendiges Handeln angemessen in Einklang zu bringen seien,
wenn ein „sexueller Vorfall“ Aufregung erzeugt. Dazu kommen Fragen von
Eltern, Kindern und Jugendlichen zu ihren sexualitätsbezogenen Rechten und
Pflichten.
Da einerseits eine einseitige Klärung der rechtlichen Bedingungen für sexualitätsbezogenes pädagogisches Handeln oft mühsam und unrealistisch
erscheint und daher letztendlich oft nicht stattfindet, andererseits jedoch zu
Recht das Gefühl bleibt, dass man „eigentlich“ Bescheid wissen müsste, klärt
das folgende Kapitel wichtige sexualitätsbezogene Fragestellungen. Zudem
gibt es die wichtigsten Gesetzestexte verständlich wieder und bildet eine
Rechtsgrundlage für das Handeln von Teamern in Fragen der Sexualität und
der sexuellen Gewalt.
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3.1 Aufsichtspflicht
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a) Allgemeines
Kinder müssen nach und nach mit den komplizierten Spielregeln der Erwachsenenwelt vertraut gemacht werden. Dabei ist es unvermeidlich, dass Pannen
geschehen. Bei dem Problem, wie der Erziehungsprozess zu gestalten ist,
stehen sich unterschiedliche Interessen gegenüber. Da sind die Aufsichtspflichtigen, seien es die Eltern oder die Pädagogen, die Ansprechpersonen,
die in irgendeiner Weise dafür sorgen müssen, dass es zu keinen Schäden
kommt, ohne aber die Kinder dauernd zu reglementieren und durchgehend
zu überwachen. Aufgabe von Erziehung ist es, die Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen.
In der Jugendarbeit stellt sich regelmäßig das Problem der Aufsichtspflicht
über Kinder und Jugendliche. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass
auf Reisen Kinder und Jugendliche keiner Gefahr ausgesetzt sind und von
vorneherein nicht zu Schaden kommen. Gleichwohl gibt es keine gänzlich
risikolose Betätigung von Kindern und Jugendlichen, und sie können und
sollten auch nicht lückenlos beaufsichtigt werden. Auch müssen die Anforderungen an die Aufsichtspersonen ein vernünftiges Maß halten, um es deutlich
auszudrücken: Auch Teamer müssen mal schlafen.

b) Wer muss beaufsichtigt werden?
Aufsichtsbedürftig nach § 832 BGB sind Minderjährige, d. h. Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahre , sowie Personen, die wegen ihres geistigen oder
körperlichen Zustandes der Aufsicht bedürfen.
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c) Wer ist aufsichtspflichtig?
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) unterscheidet zwischen der gesetzlichen und
der vertraglichen Aufsichtspflicht.
Die Eltern als Inhaber der Personensorge sind kraft Gesetzes zur Aufsicht
verpflichtet. Die Personensorge umfasst gemäß §§ 1626, 1631 BGB das Recht
und die Pflicht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen
Aufenthalt zu bestimmen. Kraft Gesetzes sind auch der Vormund sowie der
Pfleger gegenüber dem Mündel oder der zu betreuenden Person zur Aufsicht
verpflichtet.
Eine Aufsichtspflicht kann aber ebenso durch Vertrag begründet werden.
Beispiele hierfür sind: Kindergärten, Jugendhäuser, Ferienfreizeiten. Eine
vertragliche Übernahme liegt dann vor, wenn die Aufsichtspflicht übertragen
wurde und die Übernehmer sich der rechtlichen Folgen bewusst sind. Die
Übertragung muss jedoch weder ausdrücklich erklärt werden noch schriftlich
geschehen. Eine stillschweigende Übertragung der Aufsichtspflicht, so z. B.
eine kommentarlose Aufnahme eines Minderjährigen in eine Gruppe, ist im
Regelfall ausreichend.

d) Was ist der Inhalt der Aufsichtspflicht?
Aufsichtspflichtige Personen sind durch Gesetz oder Vertrag verpflichtet,
Minderjährige so zu beaufsichtigen, dass sie selbst und/oder Dritte nicht
geschädigt werden. Der konkrete Inhalt der Aufsichtspflicht ist gesetzlich
nicht geregelt. Die Art und der Umfang der Aufsichtspflicht hängen von den
Umständen des Einzelfalls ab.
Welche Anforderungen im Einzelnen an die Aufsichtspflicht zu stellen sind,
ergibt sich also nicht aus dem Gesetz, sondern aus der Rechtsprechung.
Eine Vielzahl von Gerichtsurteilen konkretisiert das Maß der Aufsichtspflicht.
Nach ständiger Rechtsprechung hängt die Verletzung der Aufsichtspflicht von
folgenden Faktoren ab:
• dem Alter des Kindes/Jugendlichen,
• dem Entwicklungsstand des Kindes/Jugendlichen (intellektuelle Fähigkeiten, persönliche Veranlagung, körperliche Behinderungen),
• dem Aufenthaltsort,
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• dem Charakter und den Neigungen des Kindes/Jugendlichen,
• der Vorhersehbarkeit des Schadenseintritts,
• dem familiären Hintergrund (Geschwister, Erziehungsstand).
Neben diesen kindbezogenen Umständen sind ortsgebundene Gegebenheiten
zu beachten, wie z. B.:
• die Sicherheit des Gebäudes, des Geländes, der Spielgeräte,
• die Gefährlichkeit von Gegenständen. So müssen Aufsichtspflichtige der
Neigung eines 81/2-jährigen Kindes, mit Gegenständen auf andere Kinder
loszugehen, mit geeigneten Erziehungsmaßnahmen entgegenarbeiten und
ihm gefährliches Spielzeug (z. B. eine Gummischleuder) abnehmen.
Darüber hinaus ist von Bedeutung, was den Aufsichtspflichtigen in ihren
jeweiligen Verhältnissen zugemutet werden kann. Es kommt darauf an, was
verständige Aufsichtspflichtige nach vernünftigen Anforderungen im konkreten
Einzelfall unternehmen müssen. Die Aufsichtspflicht ist also situationsabhängig.
Entscheidend ist nicht, ob die Aufsichtsperson allgemein ihre Aufsichtspflicht erfüllt hat, sondern ob sie in der konkreten, zum Schaden führenden
Situation ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen ist. Der Einsatz der
erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen richtet sich danach, ob ein konkreter
Aufsichtsanlass vorliegt, d. h. ob Situationen gegeben sind, bei denen es
typischerweise zu einem Schadenseintritt kommt.
e) Was wird von dem Aufsichtspflichtigen konkret verlangt, wie wird die
Aufsicht geführt?
Hervorzuheben ist zunächst: Liegt eine Verletzung der Aufsichtspflicht nicht vor, so
kann der Geschädigte vom Aufsichtspflichtigen keinen Schadensersatz verlangen.
Die Rechtsprechung hat in zahlreichen Entscheidungen Verhaltensmaßstäbe
entwickelt, die von den Aufsichtspflichtigen einzuhalten sind, damit sie ihre
Aufsichtspflicht nicht verletzen. Im Wesentlichen sind es vier Mittel, die der
Verpflichtung zur Aufsicht dienen und deren Beachtung von der Rechtsprechung verlangt wird. Es handelt sich um:
• Belehrung,
• Überwachung bzw. Kontrolle,
• Verbote sowie
• die Pflicht einzugreifen.
Sie stehen im Verhältnis der Nachrangigkeit, d. h. erst wenn das mildere Mittel in einer Gefahrensituation keine Abhilfe schafft, muss zu dem strengeren
Mittel gegriffen werden.

Belehrung
Von dem Aufsichtspflichtigen ist immer zu fordern, dass er den Aufsichtsbedürftigen über mögliche Gefahren und deren Verhinderung aufklärt. Wenn der
Aufsichtsbedürftige nicht ausreichend verständigt ist oder sich nicht nach den
Belehrungen richtet, sind diese zu wiederholen. Da die Belehrung die mildeste Form der Aufsichtsführung darstellt, hält die Rechtsprechung sie in weitem
Umfange für notwendig und geboten.
Gerade bei der durch Feuer ausgehenden Gefahr legt die Rechtsprechung
einen strengen Maßstab an. Bei sechs- bis achtjährigen Kindern genügt es
nicht, dem Kind lediglich mitzuteilen, dass das Spielen mit Feuer gefährlich
ist, sondern es bedarf der anschaulichen Erläuterung, die die vom Feuer ausgehende Gefahr konkret begreiflich macht.
Allerdings gibt es auch Grenzen der Belehrungspflicht.
• Ewig grundlose Belehrungen und Mahnungen sind nicht erforderlich, da sie
auch kontraproduktive Wirkungen entfalten können.
• Wenn die Aufsichtspflichtigen nicht mit einem schädigenden Ereignis zu
rechnen brauchen, kann von ihnen auch nicht gefordert werden, dass sie
stets auf alle möglichen Gefahren aufmerksam machen.
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Überwachung
Eine generelle Überwachungspflicht ist im Allgemeinen nicht geboten. Wenn
indessen die Aufsichtsperson davon ausgehen muss, dass ihre Belehrungen
nicht beachtet werden, muss sie mit größerer Intensität den zu Beaufsichti-
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Verbot
Verbote sind noch nicht zu fordern, wenn lediglich die Möglichkeit eines
Schadenseintrittes droht. Soweit Belehrung und Überwachung sich als ausreichend erweisen, sind Verbote ebenfalls überflüssig. Bei Verboten ist ganz
allgemein zu beachten, dass das Erziehungsziel der Eigenverantwortung von
Kindern und Jugendlichen eine kleinliche Verbotsregelung verbietet.
Verbote sind jedoch dann zu fordern,
• wenn der Aufsichtsbedürftige die für die beabsichtigten Handlungen erforderlichen Fähigkeiten nicht besitzt und sich daraus Gefahren für Dritte
ergeben,
• wenn die Gefahr eines besonders schweren Schadens besteht (so sind beispielsweise Kleinkindern generell das Zündeln sowie das Bogenschießen
mit zugespitzten Pfeilen zu verbieten),
• wenn gesetzliche Verbote existieren (wenn Kinder oder Jugendliche ohne
Führerschein fahren, mit Waffen hantieren, die unter das Waffengesetz fallen, oder ein strafbares Verhalten an den Tag legen, müssen die Aufsichtspflichtigen sofort einschreiten und Verbote aussprechen).
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genden überwachen. Eine Überwachung ist insbesondere auch bei konkretem
Anlass notwendig, z. B. wenn Kinder sich gefährlich verhalten (Rollerfahren
auf dem Bürgersteig) oder mit gefährlichem Spielzeug umgehen. Auch in diesem Zusammenhang gibt es indessen Grenzen der Überwachungspflicht.
Werden Belehrungen beachtet, ist eine Überwachung schon aus Zumutbarkeitsgründen in der Regel nicht notwendig, vor allen Dingen bei älteren
Kindern und Jugendlichen. Durch ständige Überwachung kann ein Klima des
Misstrauens geschaffen werden.
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Pflicht einzugreifen
Diese Form der Erfüllung der Aufsichtspflicht ist letztendlich das sicherste
Mittel, einen Drittschaden zu verhindern, greift aber auch in hohem Maße
in die kindliche Sphäre ein. Solche pädagogischen Strategien verlangt die
Rechtsprechung dann, wenn ein besonders schwerer Schaden zu befürchten
ist oder wenn der Schadenseintritt besonders wahrscheinlich ist – in solchen
Fällen sind die milderen Aufsichtsmittel regelmäßig nicht ausreichend. Am
häufigsten hat sich die Rechtsprechung zu diesem Problemkreis anlässlich
zündelnder Minderjähriger geäußert. Der Zugriff für Kinder auf Streichhölzer
oder Feuerzeuge muss verhindert werden. Ähnliches gilt für Autoschlüssel,
Waffen oder andere gefährliche Geräte.
f) Gesetzliche Grundlagen der Aufsichtspflicht
Haftung des Aufsichtspflichtigen (§ 832 BGB)

(1) Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist,
die wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen
Zustands der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der
Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein würde.
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Führung der
Aufsicht durch Vertrag übernimmt.
Schadensersatzpflicht (§ 823 BGB)
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die
Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz
eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die
Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.
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Bestimmung zu sexuellen Handlungen (§ 825 BGB)
Wer einen anderen durch Hinterlist, Drohung oder Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen
bestimmt, ist ihm zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
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a) Allgemeines
Geschütztes Rechtsgut ist zunächst einmal das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die bei einer strafrechtlich relevanten sexuellen Handlung
gefährdet ist.
Ein weiteres Rechtsgut ist das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Es
schließt die sexuelle Orientierung sowie die freie Wahl der Sexualpartner und
Sexualpraktiken ein, demzufolge auch das Recht, sich gegen eine sexuelle
Handlung zu entscheiden. Die körperliche und psychische Gesundheit und
das Leben des anderen sind das höhere Rechtsgut.
Dieses Persönlichkeitsrecht enthält die Freiheit, über Ort, Zeit, Umstände,
Form und Partner der Sexualität ausschließlich selbst befinden zu können.
Nicht geschützt werden durch das Sexualstrafrecht dagegen die Sittlichkeit
oder etwa die Ehre einer Person.
Als Grundlage ist die Broschüre „sex ’n’ tipps – Meine Rechte“ sehr gut
geeignet, die vsl. im März/April 2011 erscheinen und über www.sexualaufklaerung.de zu beziehen sein wird (siehe 11.3 Internetportale).

b) Begriffsbestimmung „sexuelle Handlung“ (§ 184g StGB)

Im Sinne dieses Gesetzes sind
1. sexuelle Handlungen nur solche, die im Hinblick auf das jeweils geschützte
Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sind,
2. sexuelle Handlungen vor einem anderen nur solche, die vor einem anderen
vorgenommen werden, der den Vorgang wahrnimmt.

Der Begriff der sexuellen Handlung markiert die Grenze zwischen straffreier
sexueller Betätigung und verbotenem sexuellen Verhalten. Nach dem Sexualstrafrecht sind nämlich strafbare sexuelle Handlungen nur solche, die im
Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sind.
Sexuell ist eine Handlung dann, wenn sie unmittelbar die Geschlechtlichkeit
und Sexualität des Menschen betrifft und unter Einsatz des eigenen Körpers
und/oder des Körpers eines anderen ausgeübt wird. Dabei kommt es darauf
an, ob eine außenstehende Person diese Handlung auch als sexuell einschätzen würde, denn es gibt auch Handlungen, die zwar die Geschlechtlichkeit
betreffen, jedoch objektiv keine sexuellen Handlungen sind (wie z. B. eine
Untersuchung beim Frauenarzt). Allein das Reden über sexuelle Dinge, auch
wenn es in unschöner und übergriffiger Art und Weise geschieht, ist noch
keine strafbare sexuelle Handlung.
Sexuelle Handlungen können vor oder an einem anderen – also auch vor
oder an einem Kind oder Jugendlichen – vorgenommen werden. Als Handlungen vor jemandem gelten z. B. das Strippen/Entblößen oder das Zeigen von
Selbstbefriedigung oder Geschlechtsverkehr; als Handlungen an jemandem
gelten z. B. das Anfassen des nackten Körpers, aber auch bekleideter Körperstellen, insbesondere der Genitalorgane oder der weiblichen Brust, ein
gewaltsamer Zungenkuss, das Erzwingen sexueller Erregung/Befriedigung mit
der Hand oder dem Mund, genitaler oder analer Geschlechtsverkehr bzw. das
Eindringen in den Körper.
Ob eine sexuelle Handlung erheblich ist, hängt von ihrer Art, Dauer und
Intensität sowie wesentlich vom Alter der Beteiligten ab. Sexuelle Handlungen
gegen Kinder sind also im Vergleich zu sexuellen Handlungen gegen Erwachsene eher erheblich. Obwohl die Erheblichkeit im Einzelfall bestimmt werden
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3.3 Schutzaltersgrenzen
a) Definition der Schutzaltersgrenzen laut Sexualstrafrecht
im Strafgesetzbuch (StGB)
Je älter Kinder und Jugendliche werden, umso größere Freiräume gesteht
ihnen das Strafgesetzbuch für die Entfaltung ihrer Sexualität zu. Das Sexualstrafrecht kennt folgende Schutzaltersgrenzen:
• Kinder unter 14 Jahre,
• Kinder und Jugendliche von 14 bis unter 16 Jahre,
• Jugendliche von 16 bis unter 18 Jahre.
Diese Schutzaltersgrenzen nach dem Sexualstrafrecht bestimmen, bis zu
welchem Alter die Minderjährigen unter welchen Voraussetzungen gegenüber
sexuellen Handlungen geschützt sind bzw. ab welchem Alter Kinder und
Jugendliche über ihre eigene Sexualität verfügen dürfen.

Le
se
pr
ob
e

n können
e
g
n
u
l
d
n
a
en
Sexuelle H
em ander
in
e
N
A
r
VOR ode
werden.
n
e
m
m
o
n
vorge

müsste, ist sie bei Körperkontakt mit Kindern meist erreicht, wenn eine
sexuelle Absicht dahintersteht (also nicht die freundschaftliche Umarmung).
Bei Zungenküssen mit Kindern ist die Erheblichkeitsschwelle überschritten.
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b) Strafmündigkeitsgrenzen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Die Strafbarkeit von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden richtet sich
nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG). Es beantwortet die Frage, ab wann sie
selbst Täter einer Straftat, also auch einer Sexualstraftat werden können.
• Kinder unter 14 Jahre sind nicht schuldfähig. Das Gesetz geht ohne Ausnahme davon aus, dass Kinder nicht bestraft werden können.
• Bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahre hängt die strafrechtliche
Verantwortlichkeit davon ab, ob der Jugendliche nach seiner sittlichen
und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der Tat einzusehen
(Einsichtsfähigkeit), und fähig ist, nach dieser Einsicht zu handeln (Handlungsfähigkeit).
• Heranwachsende – zwischen 18 und 21 Jahre – werden als strafmündig
angesehen und daher grundsätzlich dem Erwachsenenstrafrecht unterstellt.
Es ist aber im Einzelfall zu prüfen, ob bei Gesamtwürdigung seiner Persönlichkeit der Heranwachsende seiner sittlichen und geistigen Entwicklung
nach zur Tatzeit noch einem Jugendlichen gleichstand.

c) Der Schutz von Kindern unter 14 Jahre
Nach den §§ 176 und 176a StGB sind Kinder unter 14 Jahren vor allen sexuellen
Handlungen geschützt. Diese Strafvorschriften sollen die ungestörte sexuelle
Entwicklung von Kindern sichern. Ihre Anwendung setzt nicht voraus, dass
das Kind im Einzelfall geschädigt ist oder den Vorgang bemerkt hat. Der
strafrechtliche Schutz für Kinder bleibt auch bestehen, wenn ein Kind in
die sexuelle Handlung einwilligt. Die Einwilligung des Kindes ist juristisch
unerheblich.

Sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176 StGB)
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem Kind vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an einem Dritten vornimmt oder von einem Dritten an sich vornehmen lässt.
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr
zu erkennen.
(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer
1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt,
2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen vornimmt, soweit
die Tat nicht nach Absatz 1 oder Absatz 2 mit Strafe bedroht ist,
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3. auf ein Kind durch Schriften (§ 11 Abs. 3) einwirkt, um es zu sexuellen
Handlungen zu bringen, die es an oder vor dem Täter oder einem Dritten
vornehmen oder von dem Täter oder einem Dritten an sich vornehmen
lassen soll, oder
4. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder Darstellungen, durch Abspielen von Tonträgern pornographischen Inhalts
oder durch entsprechende Reden einwirkt.
(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer
ein Kind für eine Tat nach den Absätzen 1 bis 4 anbietet oder nachzuweisen
verspricht oder wer sich mit einem anderen zu einer solchen Tat verabredet.
(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 4 Nr. 3 und 4
und Absatz 5.
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Jede sexuelle Handlung an einem Kind unter 14 Jahre ist strafbar! Dies trifft
auch zu, wenn sie von einem Jugendlichen unter 18 vorgenommen wird.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die sexuelle Handlung mit Einverständnis des
Kindes – also freiwillig – oder seiner Eltern stattfand, was beispielsweise
bei einer 131/2-Jährigen und ihrem 16-jährigen Freund durchaus der Fall sein
könnte. Nach den reinen Buchstaben des Gesetzes macht sich der 16-jährige
Freund strafbar. In der juristischen Praxis werden solche Fälle im Allgemeinen
nicht zur Anzeige gebracht. Darauf wird in der juristischen Literatur hingewiesen.

§ 176 StGB enthält drei Fallgruppen:
Fallgruppe 1:
Nach § 176 Abs. 1 StGB werden sexuelle Handlungen zwischen Täter und
Kind, die mit unmittelbarem Körperkontakt verbunden sind und die der Täter
entweder an dem Kind vornimmt oder die er von dem Kinde an sich vornehmen lässt, bestraft.

Fallgruppe 2
Nach § 176 Abs. 2 StGB wird derjenige bestraft, der ein Kind dazu bestimmt,
sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten
an sich vornehmen zu lassen.

Fallgruppe 3
§ 176 Abs. 4 StGB bestraft sexuelle Handlungen, die ohne Körperkontakt vorgenommen werden. Diese Tathandlung, da ohne unmittelbaren Körperkontakt
mit dem Opfer, wird milder bestraft. Hierzu zählen u. a.:
• wenn der Täter sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt oder das
Kind bestimmt wird, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen, oder
• wenn auf ein Kind durch Schriften eingewirkt wird, um es zu sexuellen
Handlungen zu bringen, oder
• wenn auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder
Darstellungen, durch Abspielen von Tonträgern pornographischen Inhalts
oder durch entsprechende Reden eingewirkt wird.
Ebenfalls strafbar ist u. a. bereits der Versuch, an einem Kind eine sexuelle
Handlung vorzunehmen oder es zu einer sexuellen Handlung zu bringen.
Nicht strafbar hingegen sind sexuelle Betätigungen von Kindern untereinander (z. B. Doktorspiele). Sofern keine Verletzungen dabei entstehen, macht
sich auch die Betreuungsperson keiner Aufsichtspflichtverletzung schuldig.
Die Achtung des Elternrechts erfordert es jedoch, die Einwilligung der betreffenden Eltern einzuholen, z.B. durch eine Elterneinverständniserklärung
bzw. Campcard bzw. AGB. Durch das Zustimmungserfordernis soll verhindert
werden, dass ein Teamer die eigenen sexualpädagogischen Vorstellungen an
die Stelle jener der Erziehungsberechtigten setzen kann.
Fallbeispiel 1:
In einem Feriencamp sieht sich eine Gruppe von Jungen einen Pornofilm
auf dem Handy an. Ein Mädchen im Alter von 12 Jahre wird zu der Gruppe
herangewinkt und muss den Film mit ansehen. Später berichtet das Mädchen
seiner Teamerin davon. Die Teamerin sollte in diesem Fall die Lagerleitung
einbeziehen. Mit dem Mädchen sollte darüber gesprochen werden, was es
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Fallbeispiel 2:
Auf einer Freizeit spielen Jungen und Mädchen im Alter von sechs Jahre das
Spiel Mutter-Vater-Kind. Dabei wird eine Szene nachgespielt, bei der ein Junge
eine Murmel in die Vagina des Mädchens steckt.
Zunächst sollte die Teamerin fragen, ob dem Mädchen irgendetwas weh tut,
ob sie die Murmel gesehen hat … Mit den Eltern muss danach besprochen
werden, wie das weitere Vorgehen (z. B. Arztvorstellung) aussieht. Keinesfalls darf die Teamerin versuchen, die Murmel herauszuholen. Sollte ein Arzt
eingeschaltet werden, ist vorher zu prüfen, wie vor medizinischen Eingriffen
gehandelt werden muss (Elterneinverständniserklärung bzw. Campcard, AGB).
Parallel dazu sollte mit den Kindern besprochen werden, dass in Körperöffnungen nichts hineingesteckt werden darf!
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gesehen hat. Eine Aussprache mit den beteiligten Jungen ist zu führen. Über
ein weiteres Vorgehen sollte mit den Eltern des Mädchens nachgedacht
werden. Ein Protokoll ist über die Gespräche zu führen. Die Teamerin darf
den Pornofilm nicht den Jugendlichen überlassen, sondern muss ihn verwahren.

Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176a)
Nach dieser Vorschrift wird bestraft, wer über 18 Jahre alt ist und mit einem
Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind, an dem Kind vornimmt.
Um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern handelt es sich zudem, wenn
die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.
Schwerer sexueller Missbrauch liegt schließlich auch dann vor, wenn das
Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung oder
einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung
gebracht wird.
Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge (§ 176b)
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d) Der Schutz von Kindern und Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren
Die wichtigste Schutzaltersgrenze für Kinder vor sexuellem Missbrauch ist
das 14. Lebensjahr. Ab Vollendung des 14. Lebensjahres können Minderjährige
über ihre Sexualität grundsätzlich frei verfügen. Der freiwillige Geschlechtsverkehr und alle anderen sexuellen Handlungen sind im Prinzip weder für die
minderjährige Person noch für einen älteren Partner strafbar.
Das Strafgesetzbuch sieht jedoch für einige besondere Lebenssachverhalte
einen erhöhten altersgemäßen Schutz der Minderjährigen vor. Dieser ist vor
allen Dingen in zwei Straftatbeständen geregelt:
• § 174 StGB befasst sich mit dem sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen, während
• § 182 StGB den sexuellen Missbrauch von Jugendlichen unter 18 Jahre regelt.
Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (§ 174 StGB)
(1) Wer sexuelle Handlungen
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist,
2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur
Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder
im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist,
unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-,
Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder
3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen
Kind vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen lässt,
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3
1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder
2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen vor
ihm vornimmt,
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um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in Verbindung mit
Absatz 1 Nr. 1 kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift
absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens des Schutzbefohlenen
das Unrecht der Tat gering ist.
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§ 174 Abs. 1 Ziff.1 StGB will die ungestörte sexuelle Entwicklung von Minderjährigen unter 16 Jahren sichern, die innerhalb bestimmter Unterordnungsund Abhängigkeitsverhältnisse in erhöhtem Maße der Gefahr sexueller Übergriffe ausgesetzt sind.
Derjenige macht sich strafbar, der sexuelle Handlungen an einer Person, die
ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung
anvertraut ist, vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen
lässt.
Auf Reisen werden Kinder und Jugendliche den Teamern von ihren Eltern anvertraut. Sie befinden sich also für diesen Zeitraum in einem vergleichbaren
Betreuungs- und Abhängigkeitsverhältnis.
Sexuelle Handlungen zwischen Betreuungspersonen und Jugendlichen unter
16 Jahre bleiben für die Betreuungsperson strafbar. Ein Ausnutzen des Abhängigkeitsverhältnisses ist nicht erforderlich. Es reicht die Tatsache, dass ein
Abhängigkeitsverhältnis existiert und es zu sexuellen Handlungen kommt.
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Fallbeispiel 1
Du bist Lagerleiter und eine Teamerin kommt auf dich zu. Sie teilt dir mit,
dass ein Teamer viel Zeit mit einer Teilnehmerin verbringt. Desweiteren hat
sie gesehen, wie er ihr einen Liebesbrief gegeben hat. In dem Liebesbrief
steht geschrieben, dass er gern seinen Pullover wiederhaben möchte, den
er ihr ausgeliehen hat. Gleichzeitig bietet er ihr an, eine Nacht mit ihr zu
verbringen. Als Lagerleiter suchst Du nun das Gespräch mit dem Teamer. Eine
solche Mitteilung an ein Kind kann nur zur Folge haben, dass der Teamer
nach Hause geschickt wird.

Fallbeispiel 2
Ihr seid Teamer und bemerkt, dass zwei Jungen schon seit einiger Zeit eine
Beziehung miteinander haben. Beide sind 15 Jahre alt. Von dem einen (Stefan)
wisst ihr, dass er offen sein „Schwulsein“ lebt. Den anderen Jungen (David)
erlebt ihr als zurückgezogen. In einem Gespräch mit David stellt sich heraus,
dass Stefan David am Anfang der Freizeit gezwungen hat, ihm beim Onanieren zuzusehen. Am Anfang habe es ihm auch Spaß gemacht, sagt er, aber
dann habe er nicht mehr gewollt. David berichtet auch, er stehe nicht auf
Jungs. In der Rolle als Teamer habt ihr nun die Aufgabe, mit beiden Jungen zu
sprechen. Die Lagerleitung sowie die Eltern beider Jungen müssen informiert
werden. Über ein weiteres Vorgehen entscheiden David bzw. seine Eltern und
die Lagerleitung.

e) Der Schutz von Jugendlichen unter 18 Jahre
Die Schutzaltersgrenze wird durch § 174 Abs.1 Ziff.1 StGB auf 18 Jahre erhöht,
wenn der Täter das Abhängigkeitsverhältnis missbraucht. So ist ein Teamer
strafbar, wenn er einer 17-jährigen Teilnehmerin einer Ferienfreizeit mit erheblichen Nachteilen droht oder Vorteile in Aussicht stellt und auf diese Weise
sexuelle Handlungen erzwingt.
Darüber hinaus wird die Schutzaltersgrenze auch durch § 182 StGB auf 18 Jahre
heraufgesetzt.
Sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§ 182 StGB)
(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren dadurch missbraucht, dass er unter
Ausnutzung einer Zwangslage
1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen
lässt oder
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2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird eine Person über achtzehn Jahren bestraft, die eine Person
unter achtzehn Jahren dadurch missbraucht, dass sie gegen Entgelt sexuelle
Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt.
(3) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die eine Person unter sechzehn
Jahren dadurch missbraucht, dass sie
1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen
lässt oder
2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, und dabei die
fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) In den Fällen des Absatzes 3 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei
denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für
geboten hält.
(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 kann das Gericht von Strafe nach diesen
Vorschriften absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens der Person, gegen die sich die Tat richtet, das Unrecht der Tat gering ist.

Diese Vorschrift befasst sich mit dem sexuellen Missbrauch von Jugendlichen
unter 18 Jahre. Täter ist,
• wer unter Ausnutzung einer Zwangslage oder
• gegen Entgelt sexuelle Handlungen vornimmt oder an sich vornehmen
lässt.
Ist das Opfer unter 16 Jahre und der Täter über 21 Jahre, so reicht es zur
Strafbarkeit, wenn die Tatperson die fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt. In diesem Falle wird allerdings die Tat nur
auf Antrag verfolgt oder wenn ein besonderes öffentliches Interesse an einer
Strafverfolgung besteht.
Wenn Jugendliche
• über 16 Jahre alt sind,
• die sexuellen Handlungen freiwillig und nicht gegen Entgelt oder Ausnutzung einer Zwangslage erfolgen und
• das Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Betreuungsperson und dem
Schutzbefohlenen nicht als Druckmittel verwendet wird,
macht sich die Betreuungsperson weder nach § 174 StGB noch nach § 182
StGB strafbar. Allerdings dürfen keinerlei Zweifel an der Freiwilligkeit bestehen. Teamer sollten sich also beim Eingehen von sexuellen Beziehungen
mit Jugendlichen – auch wenn sie 17 Jahre alt sind – nicht nur aus pädagogischen Gründen sehr zurückhalten.

f) Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger (§ 180 StGB):
Vorschubleisten zu fremder Sexualität

(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an oder vor
einem Dritten oder sexuellen Handlungen eines Dritten an einer Person
unter sechzehn Jahren
1. durch seine Vermittlung oder
2. durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit
Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für
die Person Berechtigte handelt; dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte
durch das Vorschubleisten seine Erziehungspflicht gröblich verletzt.

(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen gegen Entgelt an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten
an sich vornehmen zu lassen, oder wer solchen Handlungen durch seine

28

Sex. Sex! Sex?

3 Recht

Vermittlung Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.
(3) Wer eine Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder
Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit bestimmt, sexuelle Handlungen an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich
vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist der Versuch strafbar.
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Im § 180 StGB geht es nicht um die Bestrafung sexueller Kontakte zwischen
Tätern und Minderjährigen. Nach § 180 StGB wird vielmehr bestraft, wer
Vorschub leistet zu fremder Sexualität zwischen Minderjährigen und Dritten.
Vorschubleisten bedeutet ein auf Förderung der sexuellen Handlung ausgerichtetes Verhalten, indem Bedingungen geschaffen werden, die die Vornahme
sexueller Handlungen ermöglichen oder erleichtern. Das Vorschubleisten
muss hierbei aber zu einer unmittelbaren Gefährdung der Jugendlichen führen. Das ist z. B. dann der Fall, wenn Teamer das gemeinsame Übernachten
von Jungen und Mädchen unter 16 Jahre dulden, ohne das Einverständnis
der Eltern zu haben.
Demzufolge dürfen also Teamer sexuelle Handlungen unter Jugendlichen
zwischen 14 bis 16 Jahre nicht erlauben oder gar unterstützen, indem sie die
Gelegenheit dazu schaffen.
Allerdings sind bei Kinder- und Jugendreisen die besonderen Bedingungen
z.B. bei der Unterbringung in Berghütten, Schlafsälen oder -zelten zu beachten. Hier kann es durchaus vorkommen, dass es keine Möglichkeit gibt, die
Jugendlichen getrennt unterzubringen. Jungen und Mädchen müssen in diesem Fall beispielsweise in einem großen, gemeinsamen Raum schlafen. Diese
Tatsache muss den Eltern jedoch bereits im Vorfeld mitgeteilt werden, damit
sie informiert sind. Melden Eltern ihr Kind in dem Wissen an, dass sie nicht
getrennt nach Geschlechtern nächtigen können, geben sie damit gleichzeitig
ihr Einverständnis dazu ab.
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g) Altersunabhängige Sexualdelikte
Bei gewaltsam begangenen Sexualdelikten, wie z. B. bei der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung, spielt das Alter der Opfer keine Rolle. Unabhängig davon, ob das Opfer 5 oder 70 Jahre alt ist, wird eine sexuelle Handlung, die durch Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib
oder Leben erzwungen wird, bestraft. Das Gleiche gilt, wenn eine Tatperson
eine Situation für sexuelle Handlungen ausnutzt, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist.
Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung (§ 177 StGB)
(1) Wer eine andere Person
1. mit Gewalt,
2. durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder
3. unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters
schutzlos ausgeliefert ist,
nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden
oder an dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe
nicht unter einem Jahr bestraft.
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei
Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle
Handlungen an dem Opfer vornimmt oder an sich von ihm vornehmen
lässt, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere, wenn sie mit
einem Eindringen in den Körper verbunden sind (Vergewaltigung), oder
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.
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(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet
oder
2. das Opfer
a) bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder
b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.
(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 3 und 4
auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.
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(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter
1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt,
2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer
anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern
oder zu überwinden, oder
3. das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt.

Eine Vergewaltigung liegt nicht nur dann vor, wenn der Täter mit dem Opfer
den Beischlaf vollzieht. Auch andere Sexualpraktiken, die besonders erniedrigend sind, werden als Vergewaltigung bestraft: vor allen Dingen, wenn sie
wie bei Anal- und Oralverkehr mit einem Eindringen in den Körper verbunden
sind oder dabei Gegenstände benutzt werden.
Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge (§ 178 StGB)
Verursacht der Täter durch die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung (§ 177)
wenigstens leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

Exhibitionistische Handlungen (§ 183 StGB)
(1) Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.
(3) Das Gericht kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe auch dann zur
Bewährung aussetzen, wenn zu erwarten ist, dass der Täter erst nach einer
längeren Heilbehandlung keine exhibitionistischen Handlungen mehr vornehmen wird.
(4) Absatz 3 gilt auch, wenn ein Mann oder eine Frau wegen einer exhibitionistischen Handlung
1. nach einer anderen Vorschrift, die im Höchstmaß Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder Geldstrafe androht, oder
2. nach § 174 Abs. 2 Nr. 1 oder § 176 Abs. 4 Nr. 1 bestraft wird.
Der strafbare Tatbestand einer exhibitionistischen Handlung ist auf Kinderund Jugendreisen dann gegeben, wenn sich beispielsweise eine Betreuungsperson vor den Kindern/Jugendlichen in der Absicht entblößt, sich sexuell
zu erregen. Nicht ausreichend für die Strafbarkeit ist es, wenn eine exhibitionistische Handlung ohne spezifische sexuelle Tendenz vorgenommen wird.
Erregung öffentlichen Ärgernisses (§ 183a StGB)
Wer öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder
wissentlich ein Ärgernis erregt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 183 mit Strafe bedroht ist.
Diese Vorschrift verlangt nicht, dass die Tatperson die Absicht hat, sich
sexuell zu erregen. So ist es strafbar, wenn der Teamer sexuelle Handlungen
wissentlich an Orten oder zu Gelegenheiten derart vornimmt, dass Kinder/
Jugendliche sie sehen können. Zur Strafbarkeit ist es jedoch erforderlich, dass
durch die sexuelle Handlung ein Ärgernis erregt wird, d. h. dass sich zumindest eine Person ernstlich verletzt fühlt.

30
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10 Arbeitshilfen
10.1 Übersicht
Nr.

Methode

Einsatz

Kapitel

Dauer (in
Minuten)

10.2 Spielerischer Einstieg
Marktplatz

Einstieg

7.3, 8.4

10-20

(2)

Ein Freund stellt mich vor

Kennenlernen

7.2

60-90

(3)

Nonverbale Kommunikation

Kennenlernen

7.3

20-40

Le
se
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e

(1)

(4)

Briefkasten

Einstieg

7

2-3 Tage

(5)

Machen Kleider Leute?

Kennenlernen

7, 8

45-60

(6)

Ich bin das Kondom, wer
passt zu mir?

Energizer

6, 7

5-10

(7)

Schweinerei

Energizer

2, 7.1, 7.2

5-10

(8)

Der Lust-Beutel

Einstieg

7

20-30

(9)

Sex vom anderen Stern

Einstieg

7

20-30

(10)

Cartoon Geschlechterrollen

Einstieg

6, 7

10-20

(11)

Sex-Tabu

Einstieg

2, 5, 6, 7

mind. 30

(12)

Sex-Activity

Einstieg

7

mind. 60

(13)

www – „Was wäre, wenn ...“

Vertiefung

8.3, 8.4,
8.5

45-60

(14)

Babylon sortiert – welche
Begriffe kennst du?

Vertiefung

7.1, 7.2,
8.4, 8.6

30

(15)

Go und No-Go

Vertiefung

7.1, 7.2

40

10.3 Übungen zum Wissenstransfer
(16)

Verhütungsmittel Update

Vertiefung

5.3, 6, 7

60

(17)

Körper und Entwicklung

Vertiefung

5.2, 6.3

30

(18)

Andere Länder, andere Sitten

Einstieg

8.2, 8.3

60

(19)

„Meine Lieblingsvorurteile“

Einstieg

8.2, 8.3,
8.4

50

(20)

Abigail und Gregor

Vertiefung

4, 6.3

30-60

(21)

Vagina Style

Vertiefung

4, 6.4, 7

45

(22)

Sex-Quiz Frauen

Einstieg

5, 6

30-45

(23)

Sex-Quiz Männer

Einstieg

5, 6

30-45

(24)

Das kleine Sex-Quiz

Einstieg

5, 6, 7

45

(25)

Das interkulturelle Sex-Quiz

Einstieg

8.4, 8.6

30

Vertiefung

2.1, 5, 7

30-60

10.4 Übungen für Teamer
(26)

Kinderfragen
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Einsatz

Kapitel

Dauer (in
Minuten)

www.jonet.de:
Jugendlichenfragen

Vertiefung

5, 6, 7

30-60

(28)

Die 15 wichtigsten Fragen
zur Pubertät

Vertiefung

5.2, 6, 7

75

(29)

Thesen zur
Sexualentwicklung

Vertiefung

2.3, 5.1,
5.2

60

(30)

Standpunkte zur
Sexualerziehung

Einstieg

2.3, 5

20-40

(31)

Ethik der sexuellen
Selbstbestimmung

Vertiefung

2, 4

45

(32)

Sexualität und Religion

Vertiefung

8.2, 8.3,
8.4, 8.6

60

(33)

Mobbing wahrnehmen

Einstieg

7.6

40

(34)

Reflexion: Mobbing
wahrnehmen

Vorbereitung

7.6

20

(35)

Checkliste:
Was ist erlaubt im Camp
und was nicht?

Vertiefung

4.3, 4.4

60

(36)

Stellübung: übergriffig oder
nicht?

Einstieg und
Vertiefung

4.3, 4.4

30-60

(37)

Positionen zu Pornographie
und sexueller Gewalt

Vertiefung

6.4, 6.5, 7

45

(38)

Krisenintervention

Vertiefung

9

75

Methode

(27)
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Nr.

10.5 Übungen zur Selbstreflexion
(39)

Für die Jugendlichen bin
ich …

Vertiefung

2.1, 5.2,
6.1

30

(40)

Berührungspunkte mit
Sexualität

Vertiefung

5.2, 5.4, 6

30-45

(41)

Äußerlichkeiten

Vertiefung

7.3, 8.2

30

(42)

Erfahrungen mit sexueller
Gewalt

Einstieg

4, 9

60

(43)

Freundschaft in Kindheit
und Jugend

Vertiefung

5.2, 5.4, 6

30-45

(44)

Meine erste Liebe

Vertiefung

5.2, 5.4, 6

30-45

(45)

Sexualaufklärung

Einstieg

2.1, 5.2, 6

30-45

(46)

Sexuelle Biographie

Vertiefung

2, 5.2, 6.1,
6.2

30-60

10.6 Schulungskonzepte
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(47)

Fit im Spagat zwischen
Fördern und Schützen

260

(48)

Fit in Sachen Schutz und
Sicherheit

220

(49)

Fit für den Notfall

300

(50)

Fit für die Arbeit mit Kindern

240
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Nr.

Methode

Einsatz

Kapitel

Dauer (in
Minuten)

(51)

Fit für die Arbeit mit
Jugendlichen

220

(52)

Fit für den interkulturellen
Kontext

250

(53)

Fit in der eigenen sexuellen
Biographie

220

10.7 Sonstige Arbeitshilfen
Ablauf des Strafverfahrens

(55)

Das Beobachtungsprotokoll

(56)

Notfallmeldebogen

Le
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e

(54)

(57)

Dokumentationshilfe

(58)

Bundesweite Beratungsstellen

(59)

Anschreiben an externe Geschäfts- und
Kooperationspartner

(60)

Teamerbriefing zum Kinder- und Jugendschutz

(61)

Das Verfahren bei einem Verdacht

(62)

Verhaltensregeln für RUF-Mitarbeiter

(63)

Verhaltenskodex des Bayerischen Jugendrings

(64)

Verhaltenskodex des Deutschen Jugendrotkreuz

(65)

Ehrenerklärung CITY-KIDS

(66)

Weitere Beispiele für einen Verhaltenskodex

(67)

Kinderschutzrichtlinien
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10.2 Spielerischer Einstieg
Titel

(1) Marktplatz

Ziel

bewusste Wahrnehmung, in Kontakt treten

Zielgruppe

Trainer/-innen, Teamer/-innen
Jugendliche

7.3, 8.4

im Rahmen einer Schulung zum Einstieg ins Thema
Einsatzmöglichkeiten und als spielerische Auseinandersetzung mit dem Thema
(je nach Verhaltensaufforderungen unterschiedliche Schwerpunkte denkbar.)
Gruppengröße 10-20
10-20 min

Material

ausreichend Platz und Bewegungsfreiheit

Anleitung
inkl.
Schlüsselsatz

„Stellt euch vor, ihr geht morgens aus dem Haus und
überquert den Marktplatz. Dafür bewegt ihr euch jetzt im
Raum. Nach und nach werdet ihr aufgefordert, euch in einer
bestimmten Art und Weise zu verhalten. Befolgt diese Aufforderungen und schaut, was passiert!“
Folgende Verhaltensaufforderungen sind denkbar:
• Sie sollen die ihnen Entgegenkommenden ansehen.
• Sie sollen den ihnen Entgegenkommenden ein Lächeln
schenken.
• Sie sollen die ihnen Entgegenkommenden leicht an der
Schulter berühren.
Man kann nach und nach weitere, auch ungewöhnliche Begrüßungsrituale einführen, wie
• sich bei der Begrüßung mit dem Po aneinander zu reiben.
• sich bei der Begrüßung durch die gespreizten Beine hindurch zuzuwinken.
• sich abzuwenden, wenn sie jemandem begegnen.
Man kann weitere Begrüßungsrituale einführen und ihre
Reihenfolge je nach Stimmung in der Gruppe festlegen. Man
kann auf diese Weise unterschiedliche Themen anreißen,
z. B.
• Begrüßungen unterschiedlicher Kulturkreise (Nordeuropäer, Afrikaner, Asiaten, Südeuropäer ...)
• Begrüßung in unterschiedlichen Beziehungsverhältnissen
(gute Freunde, Bekannte, Kollegen, Fremde ...)

Fallstricke/
Hinweise

Auswertung:
In der Auswertung sprechen die Teilnehmer/-innen darüber,
wie sie die jeweilige Kontaktaufnahme, Berührung etc.
empfunden haben. Dabei wird erarbeitet, was ihnen leicht/
schwer gefallen ist oder was sie anstelle dessen lieber getan
hätten – auch wie sich die jeweilige Empfindung verändert,
wenn die Situation eine andere ist.
Um die Übungen wirken zu lassen, darf sie nicht zu schnell
durchgeführt werden. Nur so können die Teilnehmer/-innen
die jeweilige Anweisung eine Weile ausprobieren und spüren, wie sie die Kontaktaufnahme empfinden.
Möglichst genaue Anweisungen und die Kontrolle, dass sie
eingehalten werden, erhöhen den Lerneffekt. Dazu können
weitere Anweisungen hilfreich sein, wie z. B. „Reden verboten“, „Lachen erlaubt“.

Le
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Dauer
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Titel

(2) Ein Freund stellt mich vor

Ziel

Vorstellung in der Gruppe, Selbst- und Fremdwahrnehmung,
Selbstreflexion, Vertrauensbildung

Zielgruppe

Jugendliche

Einsatzmöglichkeiten

im Rahmen einer Freizeit oder Begegnung zum Kennenlernen

7.2

Gruppengröße 10-20
60-90 min

Material

Stuhlkreis, vorbereitete Arbeitsblätter, Stifte

Anleitung
inkl.
Schlüsselsatz

„Findet euch zu zweit zusammen und zieht euch für etwa
10 Minuten für ein Zweiergespräch zurück. Anhand des
Vorstellungsbogens könnt ihr euch gegenseitig befragen.
Tauscht nach 5 Minuten die Rollen des Interviewers und des
Interviewten. Merkt euch die wichtigsten Dinge oder notiert
sie auf dem Bogen!“

Le
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Dauer

Zurück in der Gruppe, stellt dann eine/r die/den andere/n
folgendermaßen vor:
Sie/er stellt sich hinter den/die vor ihr/ihm sitzenden/sitzende Partner/-in und spricht für ihn/sie: „Ich heiße …“.
Währenddessen wird die/der Jugendliche, die/der in dieser
Weise gerade vorgestellt wird, überprüfen, ob das so stimmt
oder ob etwas falsch dargestellt wird. Sie/er muss sich
entscheiden, ob sie/er etwas richtigstellen oder ergänzen
möchte. Anschließend könnte darüber reflektiert werden,
was aus welchem Grund nur halb oder falsch verstanden
bzw. erzählt wurde.
Variante:
Wenn die Jugendlichen einander bereits gut kennen, erübrigt sich oft die Vorstellung mit allgemeinen Sachverhalten.
Das Interview könnte dann z. B. mit anderen Fragestellungen geführt werden.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass jede/r Jugendliche sich
damit vorstellt, was ein Freund über sie/ihn sagen würde.

Fallstricke/
Hinweise

Wenn das Zweiergespräch unter anderen Fragestellungen
geführt werden soll, muss dieses alters- und geschlechtsspezifisch ausgewählt werden. Je persönlicher die Fragen
sind, umso mehr müssen die Jugendlichen zwar über sich
reflektieren und entscheiden, wie viel sie preisgeben wollen,
doch umso interessanter kann das anschließende Gespräch
in der Gruppe auch werden.
WICHTIG!
Bevor die Übung startet, müssen eine geschlossene Gruppe
und eine vertrauensvolle Atmosphäre sichergestellt werden.
Ferner muss abgestimmt sein, dass alles, was in der Zweierund der Großgruppe besprochen wird, auch innerhalb dieser
Gruppe bleibt und nicht weitererzählt wird.
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Ein Freund stellt mich vor

Für die Vorstellung in der Gruppe:
Ich heiße ______________________________________

und bin _____ Jahre alt.

Eltern: ________________________________________

Geschwister: ________________________

Schule: ________________________________________

Freunde: ____________________________

Hobbys: _____________________________________________________________________________

Le
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e

Was ich mir sonst noch gemerkt habe und was mir wichtig erscheint:
_____________________________________________________________________________________
Was ich gern tue ________________________________

und warum __________________________

Was ich nicht so gern tue ________________________

und warum __________________________

Was ich an mir mag ___________________________________________________________________
Was mir an mir nicht gefällt ____________________________________________________________
Was ich Besonderes kann ______________________________________________________________
Was mein/e Freund/in über mich sagen würde _____________________________________________
Ich bin verliebt/nicht verliebt? ___________________________________________________________
Ich bin glücklich oder unglücklich verliebt? _______________________________________________
Meine Zukunftsvorstellungen ____________________________________________________________
Meine Wünsche und Träume? ___________________________________________________________
Mein/meine erster/erste Freund/-in? ______________________________________________________
Mein erster Kuss? _____________________________________________________________________
Mein erstes Mal? ______________________________________________________________________
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Titel

(3) Nonverbale Kommunikation

Ziel

bewusste Wahrnehmung, in Kontakt treten, Beziehung
herstellen

Zielgruppe

Jugendliche

Einsatzmöglichkeiten

im Rahmen einer Freizeit oder Begegnung als Methode zum
Kennenlernen

7.3

Gruppengröße 10-20
20-40 min

Material

Stühle

Anleitung
inkl.
Schlüsselsatz

„Setzt euch jeweils zu zweit einander gegenüber. Der Abstand sollte nicht zu weit und für beide angenehm sein.
Betrachtet einander etwa 5 Minuten und sprecht währenddessen nicht miteinander. Anschließend teilt ihr euch
wertungsfrei mit, was ihr aneinander seht (z. B. Kleidung,
Körperhaltung, Statur, Frisur usw.) und in einem nächsten
Schritt, was davon euch am anderen gefällt.
Als Nächstes schaut ihr euch erneut 5 Minuten an, dieses
Mal allerdings ausschließlich den Kopf des anderen, insbesondere das Gesicht. Anschließend teilt ihr euch in gleicher
Weise eure Beobachtungen mit.“
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Dauer

In der Erweiterung soll jeweils eine/-r an etwas Bestimmtes
denken oder sich in ein Gefühl hineinversetzen. Die/der andere soll ihm/ihr dabei ausreichend lange ins Gesicht schauen, Vermutungen anstellen, Beobachtungen wiedergeben.

Fallstricke/
Hinweise

Diese Übung klingt – wenn sie ernsthaft durchgeführt wird
– oft sehr nach und muss deshalb nicht immer unmittelbar
darauf besprochen werden. Wenn doch, sollten zunächst die
beiden Partner/-innen miteinander darüber sprechen, wie sie
die Übung empfunden haben.
Die Teilnehmer/-innen werden merken, wie schwer es ihnen
fällt, einem anderen Menschen Beobachtungen mitzuteilen
und Komplimente zu machen – eigentlich paradox, da es
uns doch selber sehr gut tut, Komplimente zu erhalten!
Fünf Minuten können sehr lang sein – achte dennoch darauf, dass die Zeit eingehalten wird. Die Jugendlichen sollten
sich bemühen, dabei ernst zu bleiben. Das gelingt nicht
immer – sie sollten andere aber nicht stören.
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Titel

(4) Briefkasten

Ziel

unvoreingenommene Kontaktaufnahme, neue Erfahrungen

Zielgruppe

Jugendliche

Einsatzmöglichkeiten

im Rahmen einer Freizeit oder Begegnung jederzeit einsetzbar

7

Gruppengröße 10-20
mind. 2-3 Tage

Material

größere Papier- oder Stofffläche, Tüten oder große Briefumschläge als „Briefkästen“ daran befestigen und an einem
(nur) für die Teilnehmer/-innen zugänglichen Ort aufhängen

Anleitung
inkl.
Schlüsselsatz

Zunächst werden entsprechend der Anzahl der Gruppenmitglieder Phantasienamen erdacht, die „Briefkästen“ damit
beschriftet und die Namen per Losverfahren unter den
Jugendlichen verteilt.
„Schreibt nun und in den kommenden Tagen einander Briefe und kleine Nachrichten unter eurem Phantasienamen. Ihr
dürft aber weder eure Identität preisgeben noch euch unter
diesem Namen miteinander verabreden.“
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Dauer

Wichtig ist, dass die Jugendlichen sich daran halten, einander während der gesamten Zeit ihre Pseudonyme nicht zu
verraten. Sie sollten auch darauf achten, dass sie ihre Post
unbeobachtet abholen.
Nach Ablauf der vereinbarten Spielzeit trifft sich die Gruppe
wieder, und die Identitäten werden aufgelöst. Die Jugendlichen sollten in der Gruppe über ihre Erfahrungen sprechen.
Diese werden überraschend, vielleicht auch enttäuschend
sein.
Einige haben viel Post bekommen, andere weniger. Jugendliche, die sonst möglicherweise nie miteinander gesprochen
hätten, können auf diese Weise miteinander in Kontakt
kommen.

Fallstricke/
Hinweise
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Titel

(5) Machen Kleider Leute?

Ziel

Gruppenzugehörigkeit, Fremdwahrnehmung, Vorurteile

Zielgruppe

Jugendliche

Einsatzmöglichkeiten

im Rahmen einer Freizeit oder Begegnung als weiterführende Kennenlern-Methode

7, 8

Gruppengröße 10-20
45-60 min

Material

saubere Kiste, Karton, Sack

Anleitung
inkl.
Schlüsselsatz

„Bringt ein persönliches Kleidungsstück mit und legt es in
den Karton!
Nun greift einer nach dem anderen in den Karton und holt
ein Kleidungsstück heraus. Dann dürfen alle gemeinsam
über den/die Besitzer/-in phantasieren:
Wie alt und welchen Geschlechts könnte er/sie sein? Welchen Charakter, welche Freunde, welche Hobbys, welche
Ziele, welche Träume könnte er/sie haben?
Lasst euch Zeit, um euch intensiv mit jedem einzelnen
Kleidungsstück zu befassen. Der/die Besitzer/-in darf sich
natürlich nichts anmerken lassen. Gibt er/er sich zu erkennen, könnt ihr über Übereinstimmungen und Differenzen
zwischen Vermutungen und Wirklichkeit sprechen.“
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Dauer

WICHTIG: Bei der Auswahl sollten die Jugendlichen berücksichtigen, dass die anderen nicht wissen, von wem welches
Kleidungsstück stammt.

Fallstricke/
Hinweise

Achte darauf, dass keine abfälligen oder abwertenden
Bemerkungen zu den Kleidungsstücken gemacht werden.
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Titel

(6) Ich bin das Kondom, wer passt zu mir?

Ziel

spielerischer Einstieg ins Thema

Zielgruppe

Trainer/-innen, Teamer/-innen
Jugendliche

Einsatzmöglichkeiten

im Rahmen einer Schulung als thematischer Energizer
im Rahmen einer Freizeit oder Begegnung als lustiger,
themenbezogener Pausenfüller

6, 7

Gruppengröße mind. 8
5-10 min

Material

keins

Anleitung
inkl.
Schlüsselsatz

Die Teilnehmer/-innen stehen im Kreis! Die Spielleitung steht
in der Mitte und beginnt das Spiel mit dem Satz: „Ich bin
das Kondom, wer passt zu mir?“ Daraufhin müssen sich
rechts und links zwei Teilnehmer/-innen einfinden, die ebenfalls sagen, wer sie sind, und sich als Partner/-in anbieten,
z. B. durch „Ich bin der Penis“ und „Ich bin der Freier“. Das
„Kondom“ muss sich nun für einen/eine von beiden entscheiden und geht mit ihm/ihr wieder in den Kreis zurück.
Nun steht der „Freier“ in der Mitte und sagt: „Ich bin der
Freier, wer passt zu mir?“ und so weiter ...
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Dauer

Fallstricke/
Hinweise
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Das Spiel soll als lustiger Energizer verstanden werden, bei
dem das Thema in einer spielerischen Art und Weise behandelt wird.
Auch wenn es bei dieser Übung lustig zugehen sollte, muss
man aufpassen, dass die Ausdrücke und Bezeichnungen
nicht ausufern und nicht verletzend oder abfällig werden.
Daher empfiehlt sich der Einsatz nur mit Jugendlichen, die
man kennt und deren zu erwartende Reaktionen man einschätzen kann.
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Titel

(7) Schweinerei

Ziel

Sensibilisierung für sexualisierte Sprache

Zielgruppe

Trainer/-innen, Teamer/-innen
Jugendliche

Einsatzmöglichkeiten

im Rahmen einer Schulung als Einstieg ins Thema
im Rahmen einer Freizeit oder Begegnung als spielerischer
Einstieg ins Thema

2, 7.1, 7.2

Gruppengröße mind. 10
5-10 min

Material

Stuhlkreis

Anleitung
inkl.
Schlüsselsatz

Die Teilnehmer/-innen sitzen im Kreis. Sie werden gebeten,
jeweils einen Begriff für das männliche Geschlechtsorgan,
das weibliche Geschlechtsorgan und die weibliche Brust zu
nennen. Anschließend werden den Teilnehmer(inne)n der
Reihe nach diese Begriffe zugeordnet. Die Teilnehmer/-innen
müssen sich merken, welcher Gruppe sie angehören. Der/
die Spielleiter/-in steht ohne Stuhl in der Mitte und nennt
einen dieser Begriffe. Alle Teilnehmer/-innen dieser Gruppe
versuchen nun, einen neuen Sitzplatz zu finden, auch
der/die Spielleiter/-in. Wer keinen Platz findet, bleibt stehen
und ist nun an der Reihe, einen neuen Begriff zu nennen.
Nach einer Weile soll die Gruppe zusätzlich noch einen
Begriff für Geschlechtsverkehr nennen. Wird dieser im
Anschluss von der Person, die gerade in der Mitte steht,
genannt, müssen sich alle Teilnehmer/-innen einen neuen
Platz suchen.
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Fallstricke/
Hinweise

Um den Einstieg etwas sanfter zu gestalten, kann man
auch zunächst das bekannte Spiel „Obstsalat“ (Anleitung
wie oben, mit dem Unterschied, dass die Jugendlichen 3
Obstsorten nennen sollen und dann mit diesen Begriffen
gespielt wird) nutzen. Erst in einer zweiten Runde werden
dann die ungewohnteren Begriffe eingesetzt. Die Gruppe
kann anschließend über beobachtete Verhaltensänderungen
berichten.
Die Gruppe wird sich über diese ungewöhnliche Abwandlung
des Spiels wundern und zunächst verwirrt sein. Diese Verwirrung kann man in der Folge nutzen, um mit den Jugendlichen ins Gespräch über sexualisierte Sprache zu kommen.
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Titel

(8) Der Lust-Beutel

Ziel

Einstieg in die Kommunikation über sexuelle Themen; Hemmungen lösen

Zielgruppe

Teamer/-innen
Jugendliche

Einsatzmöglichkeiten

im Rahmen einer Schulung als Einstieg ins Thema
im Rahmen einer Freizeit oder Begegnung zur spielerischen
Auseinandersetzung mit dem Thema

7

Gruppengröße 10-20
20-30 min

Material

Lust-Beutel mit Gegenständen rund um das Thema
Sexualität und Liebe, z. B.
• Verpackung einer „Pille danach“
• Lebkuchenherz
• Sperma-Plüschtier
• Wärmflasche
• Spirale
• Diaphragma
• Frauenkondom
• Nuovo-Ring
• BRAVO
• Gleitgel
• Kondome
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Anleitung
inkl.
Schlüsselsatz

„Setzt euch in einen Kreis und gebt den Beutel herum.
Jede/-r greift nun einen Gegenstand aus dem Beutel und
muss ihre/seine Assoziationen zu diesem Gegenstand
erläutern. Anschließend können die anderen die Ausführungen noch ergänzen oder kommentieren.“

Fallstricke/
Hinweise

Bei Bedarf kann man Verhütungsmittel (Anschauungsmaterial) und deren Verpackung bei Fachstellen bestellen.
(Vgl. 10.7 (58) Beratungsstellen)

10 Arbeitshilfen

Titel

(9) Sex vom anderen Stern

Ziel

Einstieg in die Kommunikation über sexuelle Themen;
Hemmungen lösen

Zielgruppe

Teamer/-innen
Jugendliche

Einsatzmöglichkeiten

im Rahmen einer Schulung als Einstieg ins Thema
im Rahmen einer Freizeit oder Begegnung zur spielerischen
Auseinandersetzung mit dem Thema

7

Gruppengröße 10-20
20-30 min

Material

Verkleidung für die beiden „Marsmenschen“, zwei Stoffpuppen

Anleitung
inkl.
Schlüsselsatz

Zwei freiwillige Teilnehmer/-innen gehen vor die Tür und
erfahren dort, dass sie Außerirdische vom Mars spielen sollen. Sie verkleiden sich und erhalten den Auftrag, alles über
die Sexualität des Menschen herauszufinden, da sie keine
Ahnung von dieser haben.
Anschließend gehen sie zurück in den Gruppenraum und
sollen Fragen zum Thema „Liebe und Sexualität“ stellen.
Die restlichen Teilnehmer/-innen müssen versuchen, alle
Fragen der Marsbewohner zu beantworten. Dazu erhalten
sie zwei kleine Stoffpuppen, um ggf. einzelne Details zu
visualisieren.

Fallstricke/
Hinweise

Die Teilnehmer/-innen werden feststellen, dass es gar nicht
so einfach ist, über sexuelle Themen zu sprechen und diese
zu erläutern!
Je nachdem, welchen Themenbereich man gerade bearbeitet (hat), können die „Außerirdischen“ natürlich beauftragt
werden, zu eben diesem Bereich Fragen zu stellen!
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Sex. Sex! Sex?

113

10 Arbeitshilfen

Titel

(10) Cartoon Geschlechterrollen

Ziel

Rollenverhalten analysieren und verstehen; Reflexion über
„typisch“ weiblich, „typisch“ männlich anregen; tiefergehendes Verständnis von Kommunikationshindernissen zwischen
den Geschlechtern wecken

Zielgruppe

Trainer/-innen, Teamer/-innen
Jugendliche

Einsatzmöglichkeiten

im Rahmen einer Schulung zur Weiterentwicklung des
Themas
im Rahmen einer Freizeit zur spielerischen Annäherung
an Rollenerwartungen

6, 7

Gruppengröße max. 20
10-20 min

Material

Arbeitsblatt Cartoon

Anleitung
inkl.
Schlüsselsatz

„Dieser Cartoon zeigt auf humorvolle Weise die Erwartungen eines Mädchens an einen Jungen und die Erwartungen
des Jungen an sich selbst. Teilst du die Einschätzung des
Zeichners, dass Jungen unterschiedliche Erwartungen an sich
und das Gegengeschlecht haben, wenn es um Aktion und
Reaktion geht? Steht der Junge hier unter Druck oder eher
das Mädchen? Wie könnte eine für beide entspannende
Haltung und Kommunikation aussehen?“

Fallstricke/
Hinweise

Die Übung muss mit Leichtigkeit und Humor moderiert
werden, weil dieser Cartoon augenzwinkernd beide Jugendlichen in ihren jeweiligen Geschlechterrollen als befangen
darstellt und dies natürlich eine Übertreibung ist. Es geht
hier um das „Körnchen“ Wahrheit.

Le
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Dauer

Jugendliche können hier spielerisch an die (potenziellen) Erwartungen herangeführt werden, die der/die
Wunschpartner/-in haben könnte, und lernen so, sich in
andere hineinzuversetzen und deren Gedanken nachzuvollziehen.
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e
Medienhinweis

Interkulturelle
Sexual-

Pädagogik

Konflikt- und
Krisenmanagement

Diese Arbeitshilfe richtet sich an Personalverantwortliche und
Teamer(innen) von Kinder- und Jugendreisen sowie Internationalen
Begegnungen. Sie ist das Ergebnis einer mehrjährigen Zusammenarbeit von Trägern der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit, gewerblichen Jugendreiseanbietern sowie Trägern der Internationalen
Jugendarbeit.
Die Fülle an Informationen, Arbeitsmaterialien und Konzeptvorschlägen soll Hauptberuﬂiche und Ehrenamtliche dazu anregen, sich
selbst mit dem Thema kritisch auseinanderzusetzen und das Material zur Entwicklung passgenauer Schulungseinheiten in der eigenen
Organisation zu nutzen.
Die Mappe ist modular aufgebaut und beschäftigt sich mit Themen
wie z.B. Prävention sexueller Gewalt, Konﬂikt- und Krisenmanagement, Recht, Kommunikation und interkulturelle Sexualpädagogik.
Der Fokus liegt auf dem bewussten Umgang mit Sexualität und
nimmt sowohl Risiken als auch Lernchancen in den Blick.
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