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1. Einleitung 

 

In dieser Hausarbeit möchte ich mich mit einigen historischen Aspekte der Sexualerziehung 

auseinandersetzen. Im Besonderen werde ich den Punkt der repressiven Tendenzen intensiver 

berücksichtigen. 

  

Wahrscheinlich werden jedem, der sich mit diesem Thema beschäftigt, spontan eine Menge 

an Vorurteilen, Mißverständnissen, ja, sogar unterdrückten Gefühlen und Trieben in den Sinn 

kommen, die sich durch den Verlauf der Geschichte bis zum heutigen Zeitpunkt gehalten 

haben.  

Da sehr unterschiedliche Auffassungen in der Geschichte über die historische Entwicklung 

der Sexualerziehung bestehen, war es mir ein Anliegen, mich dem Ursprung der Form dieser 

Erziehung zu nähern. Dazu ist es nötig einen kurzen historischen Überblick über die 

verschiedenen Erziehungsmodelle zu liefern. Dabei handelt es sich grob um den Vergleich der 

Sexualerziehung des 19. und 20. Jahrhunderts. 

Der Inhalt der Arbeit ist grob in zwei Abschnitte unterteilt. 

 

Im ersten Teil habe ich mich mit den historischen Zusammenhängen von Glauben und 

Sexualität auseinandergesetzt. Im Mittelpunkt steht dabei die Bearbeitung des Ursprungs der 

antisexuellen Haltung, die viele Jahrhunderte hindurch das Leben der Christen und 

Nichtchristen bestimmte.  

Welcher Stellenwert wurde der Sexualität in früheren Zeiten und heute beigemessen? 

Welchen Standpunkt vertrat die Kirche und das Christentum gegenüber diesem Thema? 

Welche gesellschaftlichen, ökonomischen und religiösen Aspekte könnten die Unterdrückung 

der Sexualität herbeigeführt haben? 

 

Im zweiten Teil der Arbeit steht die Sexualerziehung im Mittelpunkt. 

Ausgehend von einer Kurzdarstellung der Aufklärung des 19. Jahrhunderts, werde ich mich 

mit der heutigen Form der Sexualerziehung beschäftigen, indem ich mich mit einigen 

Vorschlägen und Konzepten zur „erfolgreichen“ Vermittlung dieses Themas genauer befasse. 

Auf welche Art und Weise fand „Aufklärung“ im 19. Jahrhundert und heutzutage statt? 

Welche erzieherischen Hilfen werden heutzutage in der Literatur gegeben und welche 

Ratschläge lassen sich vom Erzieher in der Praxis umsetzen?  
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2. Kirche und Sexualität  

 

Im folgenden Teil der Arbeit steht die Sexualität im Christentum im Mittelpunkt, deren 

Stellenwert über die Jahre hinweg großen Veränderungen unterworfen war.  

Schließlich hat erst zur Jahrhundertwende ein Wandel in der Auffassung der 

Geschlechtlichkeit stattgefunden. 

 

In früheren Jahrhunderten bestand die Kirche auf eine starke Differenzierung zwischen dem 

Ich-Bewusstsein und dem Körper, körperliche Vorgänge, wie die der Leiblichkeit, sollten 

durch den Willen des Kopfes beherrscht werden. Sexualität hatte einzig und allein dem 

Zweck der Fortpflanzung zu dienen und durfte nur innerhalb der Ehe „praktiziert“ werden.
1
 

 

Dieses aber lässt sich durch keine Stelle in der Bibel inhaltlich bestätigen. Affemann
2
 

beispielsweise nimmt sogar an, dass das Gegenteil der Fall ist. In der Bibel wird davon 

geschrieben, dass der Mensch weder Körper noch Seele hat, sondern, dass er aus beidem 

gleichzeitig besteht: 

„Die beiden werden sein ein Fleisch.“ (1. Mose 2, 24) 

 

Die Bibel selbst zeigt dem Menschen verschiedene Arten auf, Mensch zu sein. In keiner 

Weise spricht sie aber von einer strikten Trennung von Körper und Seele wie es das 

Christentum die Menschen immer gelehrt hat.   

Zum einen ist es wichtig, zu beachten, dass die frühere Gesellschaft eine andere Auffassung 

vom „Menschsein“ hatte.  

In Zeiten der vorpluralistischen Gesellschaft besaß der Einzelne kaum eine Vorstellung von 

eigener Individualität. Er war eher ein Teil des Ganzen, ein Teil der Gesellschaft, die nur 

durch die christliche Moral und Religion zusammengehalten wurde. Diese Normen der 

Gesellschaft formten den Einzelnen, und so wurde er zu einem Part des Kollektivs.  

Die Möglichkeit, sich eine, nämlich seine eigene Art von Individualität auszubilden, wurde 

ihm zu keinem Zeitpunkt eingeräumt. Da aber auch die Liebe eines Menschen durch 

Individualität geprägt wird, gab es  zu dieser Zeit  keine individuelle Form der Liebe. 

 

Zum anderen bestand das Leben eines früheren Menschen zum größten Teil darin, für die 

                                                 
1
 R. Affemann. Geschlechtlichkeit und Geschlechtserziehung in der modernen Welt. 1970 (S.74 ff.) 

2
 s. Anmerkung Nr.1 
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 Familie und seinen Lebensunterhalt aufzukommen. Zuerst einmal mussten die 

Grundbedürfnisse gedeckt sein. So blieb ihm also gar keine Zeit dazu, sich der Liebe 

ausgiebig hinzugeben.  

 

Wie schon vorher kurz erwähnt, hat sich die Einstellung von Seiten der Kirche zur Sexualität 

erst mit der Jahrhundertwende verändert. Erst nachdem die Glaubwürdigkeit des Christentums 

durch die eigenen Reihen in Frage gestellt wurde, verloren die Aussage und Vorschriften an 

Macht.  

Da es zu diesem Punkt allerdings sehr weit auseinander driftende Meinungen und 

grundlegend verschiedene Ansichten gibt, können sie im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter 

beachtet werden, da sie sonst zu weit vom folgenden Inhalt abweichen würden.   

 

Laut Affemann wurde in der Vergangenheit des Christentums dem Gläubigen ein negatives 

Verhältnis zu seinem Körper vermittelt. Somit waren ihm Gefühle, die ausschließlich der Lust 

dienten untersagt. Seine Kräfte sollten nicht durch die Sexualität verschwendet werden. Sie 

waren für weitaus wichtigere Dinge eingeplant, die im weiteren Verlauf der Arbeit noch 

genauer erläutert   werden. 

 

Auf der einen Seite bestand die Möglichkeit, sich in völlige Askese zu flüchten. Diese Art der 

Unterdrückung sexueller Bedürfnisse hatte den „Vorteil“, dass keine körperlichen und 

seelischen Kräfte an die Sexualität verschwendet wurden.
3
 Jegliche „angesammelte“ Energie 

konnte in die Umsetzung und Verbreitung des Glaubens investiert werden. 

 

Auf der anderen Seite entstanden wahre Triebexzesse. Die angestauten Gefühle entzogen sich 

irgendwann jeglicher Kontrolle des Bewusstseins, und so wurde der Mitmensch zum 

Werkzeug der eigenen Befriedigung.  

„Verdrängte Sexualität wird nämlich nicht nur sublimiert, sondern verschiebt sich auch in 

andere Bereiche und Antriebskanäle. Da die Sexualität ohnedies ihrem Wesen nach von 

Aggressivität durchdrungen ist, verwandelt sich verdrängte Sexualität am leichtesten in 

Aggressivität.“ (Affemann, 1970, S.25) 

 

                                                 
3
 Diese Annahme allerdings ist sehr einseitig formuliert, da heutzutage auch eine Reihe anderer Auffassungen 

über den Umgang mit der Sexualität existieren. Für viele Menschen steht ein „glückliches Sexualleben“ in 

direktem Zusammenhang mit dem „Schöpfen neuer Energie.“ Diese Äußerung Affemanns ist demnach eher 

kritisch zu sehen.  
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Diese, bis dahin ungenutzten Kräfte, die zuvor schon kurz erwähnt wurden, ließen sich 

bewusst von einigen Kriegsführern einsetzen, wenn es um Kriegsstrategien ging wie z. B. die 

Erweiterung des römischen Reichs oder die Kultivierung der Barbaren in Europa.
4
 

Wenn die unterdrückte Sexualität nicht auf diesem Wege abgebaut werden konnte, war sie 

gezwungen, sich einen anderen Weg nach außen zu suchen. 

So konnten sich diese aufgestauten Triebe und unterdrückten Bedürfnisse auf verschiedene 

Arten äußern.  

 

Im extremsten Falle konnte sich diese übermäßige Anstauung von Aggressivität, wie zuvor 

schon erwähnt wurde, in destruktives Handeln umwandeln. 

Diese Form des Ausdrucks repressiver Sexualität lässt sich grob in zwei Bereiche aufteilen:  

 

Der erste Bereich wäre die aktive Umwandlung von Aggressivität. Fragwürdig ist allerdings, 

ob sich damit die christlichen Kreuzzüge, die Inquisition oder die Hexenverbrennungen 

rechtfertigen lassen, die Affemann als Fallbeispiele anführt.
5
 

  

Der zweite Bereich bezieht sich auf die passive Umwandlung der Aggressivität, die sich 

durch auferlegte Qualen und Foltern gegen einen selbst richtete. Beispiele hierfür lassen sich 

laut Affemann in der Selbstkasteiung oder dem Flagellantismus wiederfinden, bei denen 

abnorme sexuelle Verhaltensweisen der betroffenen Personen zum Vorschein kommen. (laut 

Affemann, S. 25)
6
 

  

Aber auch der Aggressivität läßt sich eine positive Seite abgewinnen. Schließlich benötigt der 

Mensch eine Antriebskraft in Situationen, in denen er sich verändern will. Wenn diese 

Situation durch Schwierigkeiten gekennzeichnet ist, aus denen der Mensch allein nicht 

herauskommen würde, kann ihm die Aggression hilfreich sein, um diese Hindernisse zu 

überwinden. Beispiele dafür lassen sich in der Durchsetzung von Reformen oder 

Revolutionen finden. 

 

                                                 
4
 Für Affemann scheint eine Schlußfolgerung in dieser Weise logisch. Er gibt allerdings keine weiterführenden 

Argumente zu dieser sehr gewagten Vermutung ab.  
5
 Schließlich gibt es zu diesen historischen Ereignissen auch andere Ursprünge, auf die ich aber im Verlauf 

dieser Arbeit nicht weiter eingehen werde 
6
 Es stellt sich die Frage, welche Verhaltensweisen für Affemann in den Bereich der „abnormen Sexualität“ 

fallen. Diese Stelle hat er bedauerlicherweise nicht weiter erläutert. 



 7 

Interessant ist in diesem Punkt, die genauere Betrachtung des „wichtigsten Lebensmottos“ der 

Christen: „Die Nächstenliebe.“ Ein und derselbe Glauben preist auf der einen Seite die Liebe 

als die erstrebenswerteste  Eigenschaft eines guten Christen in bezug auf sich und vor allem  

auf seine Nächsten an, kehrt die Bedeutung allerdings völlig um, wenn es um die eigenen 

Interessen geht, und deswegen eine große Anzahl von Menschen unterdrückt wurde, um nach 

diesem Glauben zu leben. 

 

Für viele Menschen wurde der Glaube eine Ersatzbefriedigung für die unterdrückten Gefühle 

und Triebe. Nur in ihm konnten sie ihre inneren Sinne und Bedürfnisse ausleben, was im 

Extremfall zu fanatischen Anhängern des Glaubens führen konnte.
7
 

Die notwendige Energie, die für die Kultivierung barbarischer Völker benötigt wurde, lieferte 

sich das Christentum selbst durch seine Sexualverdrängung. Der Hauptgedanke findet sich in 

dem Ausdruck, alles beherrschen zu können. 

Aufgrund dieser Aussage erscheint die Begründung fast glaubwürdig, dass solche Vorhaben 

wie die Kultivierung fremder Stämme, nicht von Menschen ausgeführt worden wäre, die ihre 

Kräfte sinnlos ihren Lüsten geopfert hätten. 

 

Somit läßt sich vermuten, dass das Christentum eine Sexualmoral entwickelt hat, die sich den  

Gegebenheiten und Aufgaben der damaligen Gesellschaft angepasst hat. Es mischen sich hier 

Glaubenstraditionen und gesellschaftlich-ökonomische Notwendigkeiten, die die Entwicklung 

einer solch starken Triebregulierung bzw. Triebunterdrückung bedurften. 

 

Im Gegensatz dazu ist van Ussel
8
 auch zunächst der Meinung, dass der Verdacht nahe liegt, 

dass im Christentum die Wurzeln für das antisexuelle Verhalten zu finden seien, da die Kirche 

lange Zeit jede Form von Sexualität bekämpft und unterdrückt hat.  

Diese Annahme scheint sich für ihn sogar noch durch die Tatsache zu bestätigen, dass  

fortschrittliche Christen nicht mehr vehement die erhobenen Anschuldigungen gegen das 

Christentum verteidigen, sondern selbst die Meinung vertreten, dass die Kirche einen großen 

Anteil an der ihr zugewiesenen Schuld trägt. Deshalb kommt er vorläufig zu folgendem 

Schluss: „Es war kein Zweifel mehr möglich: Das Christentum hatte Eros töten wollen.“ (van 

Ussel, S.7) 

Seine Gründe für die Bestätigung dieser Vermutung liegen allerdings auf einer anderen  

                                                 
7
 s. Affemann, S.26 ff. 

8
 Jos van Ussel. Sexualunterdrückung. 1977 (S.10 ff.) 
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Ebene. Z. B. führt er die geschlechtslosen Engel an oder die Kunst der christliche Kirche, die 

keinerlei sexuelle Szenen wiedergibt. Außerdem gibt es keine Gottheiten oder Heiligen, die 

die Sexualität, die Potenz und andere Themen beschützen, die sich diesem Bereich 

unterordnen lassen. Allein diese Dinge genügen ihm vorläufig, um seine erste Annahme zu 

bestätigen. 

 

Da ihm diese Gründe aber nicht ausreichend erscheinen, hat er sich im Folgenden seines 

Buches: „Sexualunterdrückung“ zum Ziel gesetzt, nachzuweisen, dass das Christentum 

weniger Schuld an dem, von van Ussel so bezeichneten, „antisexuellen Syndrom“ hatte, als 

ihm immer von allen unterstellt wurde. 

Für ihn spielen auch andere Umstände eine entscheidende Rolle in der Ausbildung des 

antisexuellen Syndroms. So ist er der Meinung, dass z. B. die Verbürgerlichung der 

Gesellschaft einen wesentlich größeren Anteil an der Entstehung der sexualfeindlichen 

Haltung gehabt hat. 

Die Verbürgerlichung habe einen neuen Menschentyp hervorgebracht, der wiederum 

beeinflusst durch einen Wandel in der Wirtschaft, neue zwischenmenschliche Beziehungen 

knüpfen musste.  Auf diesem Wege sei auch die antisexuelle Haltung entstanden. 

 

Andere Hypothesen über den Ursprung der Antisexualität liefern christliche Autoren, die die 

Einflüsse der spätgriechischen und römischen Philosophen als Ursprung des Phänomens 

erwähnen. Ihrer Meinung nach sei es nur zum Verfall des römischen Reiches gekommen, weil 

die Menschen so zügellos und nur ihren Lüsten nachfolgend gelebt hätten.  

 

Wieder eine andere Hypothese sieht die unterdrückte Einstellung zur Sexualität als eine 

Antwort auf die Verschwendung und den Überfluss der Renaissance. Diese Lebensform sei 

als eine Art der Kollektivbuße zu sehen und sollte ein Bestreben danach sein, das Niveau der 

„heruntergekommenen“ Gesellschaft zu heben. 

 

Sicher ist nur, dass das Leben eines damaligen Christen sich in zwei Wertsysteme aufteilen 

läßt. 

Zum einen existieren seine theoretischen Werte, die ihm strenge Vorschriften zu dem 

„pflichtbewußten“ Leben eines Christen machen. Diese Werte beziehen sich auf seine Ethik. 

 Auf der anderen Seite ist das Leben eines Christen durch sein reales Verhalten 

gekennzeichnet, welches durch die gesellschaftlichen Vorstellungen bestimmt wird. 
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So war der Christ in früheren Zeiten gezwungen, eine Form von Doppelleben zu führen, da er 

sonst um seinen Ruf zu fürchten hatte, wenn er seinen inneren Gefühlen gefolgt wäre.
9
  

 

Van Ussel führt hierzu als Beispiel eine Elitegruppe aus dem 19. Jahrhundert an, deren 

Bestreben es war, die Distanz zwischen der gesellschaftlichen Norm und dem tatsächlichen 

Verhalten zu verringern. Ihre Moral lautete: „Der Bürger ist scheinheilig, der moderne 

Mensch dagegen ehrlich und echt.“ (S.20)  

Leider hat van Ussel sonst keinerlei weitere Angaben zu dieser Gruppe geliefert. 

Abschließend läßt sich zu diesem ersten Teil der Arbeit sagen, dass es äußerst schwierig ist, 

wenn nicht sogar unmöglich, eine konkrete Aussage über die genaue Entstehung der 

Antisexualität zu finden, die sich lange Zeit durch die Geschichte gezogen hat. 

Es gibt zu viele Unklarheiten in der Geschichtsüberlieferung zu diesem Thema, und 

erschwerend läßt sich auf keine zuverlässigen Quellen zurückgreifen, da diese meist von 

christlichen Autoren selbst verfaßt wurden.  

Bedeutsam ist nur, dass dieses Phänomen der Sexualität sogar noch heutzutage großen 

Einfluss auf den Umgang mit diesem Thema hat. 

 

Im jetzt folgenden zweiten Teil der Arbeit liegt der Schwerpunkt auf der Aufklärung bzw. der 

Sexualerziehung selbst, die natürlich auch von diesen schwankenden Ansichten und 

Meinungen stark beeinflusst wurde. 

 

 

 

3. Sexualerziehung im historischen Vergleich  

 

3. 1 Sexualerziehung im 19. Jahrhundert (Kurzdarstellung) 

 

Die Aufklärung im 19. Jahrhundert wurde meist von einem Erzieher vorgenommen, der den 

„passenden“ Zeitpunkt für diese Aufgabe bestimmte.
10

 Dafür eignete sich z. B. ein Geburtstag 

oder ein Familienfest. Da die Aufklärung nur einmalig gegeben werden sollte, war nach 

Beendigung dieses Gespräches das Thema für den Erzieher abgeschlossen. War das Kind oder 

der Jugendliche an weiteren Informationen bezüglich dieses Themas interessiert, so wurde  

                                                 
9
 vgl. hierzu Affemann, S.23 ff. 

10
 s. Koch, S.26 ff. 
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dieses Interesse, welches sich im Normalfall kontinuierlich entwickelt, als ungesunde Neugier 

abgewertet und nicht weiter beachtet. Schließlich sollte diesem Thema nicht mehr 

Aufmerksamkeit als nötig entgegengebracht werden. 

 

Somit stand das Kind oder der Jugendliche mit seinen Fragen allein und meist hilflos da. 

Diese Sexualerziehung war rein durch einen, vom Erzieher fest ausgesuchten Zeitpunkt 

gekennzeichnet. Die Themen, die natürlich allein der Erzieher aufgrund seines Interesses 

aussuchte, orientierten sich leider keineswegs an den Bedürfnissen des Aufzuklärenden.   

 

 

3. 2 Sexualerziehung in der Gegenwart 

 

Glücklicherweise ist in diesem Punkt seit Ende der 60er Jahre eine positive Wendung 

erkennbar. 

Im Jahre 1968 wurde beispielsweise bundesweit der fächerübergreifende Sexualunterricht in 

allen Schulformen eingeführt (ein Erlass der Bundesländer). 

Aber auch noch eine Untersuchung
11

, die kurze Zeit später gemacht wurde, zeigt einen 

erschreckenden Mangel an Wissen über Sexualität bei den Jugendlichen. Bei dieser 

Untersuchung, die von Hunger durchgeführt wurde, war z. B. folgende Frage von den 

Teilnehmern zu beantworten: 

„Wozu hat der Mensch a) die Augen; 

                                      b) die Geschlechtsorgane?“ 

Von den von Hunger befragten Jungen und Mädchen (Alter 14-18 Jahre, N = 1.000) 

beantworteten die Teilfrage a)  

         richtig: 97,5%;   falsch: o,6%;    ohne Angaben: 1.9% 

und schließlich die Teilfrage b) 

         richtig: 50,6%;   falsch: 13,6%;  ohne Angaben: 35,4%;   ungenaue Angaben: 0,4%  

Das erschreckende Ergebnis, dass nur die Hälfte der befragten Jugendlichen die Funktion
12

 

ihrer Geschlechtsorgane kannte, läßt eindeutig auf eine nicht ausreichende Sexualerziehung 

schließen. 

Es bedurfte einer umfassenden Erneuerung der Konzepte und Vorstellungen in diesem 

Bereich. Zu den wichtigsten Bestandteilen einer erfolgreichen Sexualerziehung gehören nach 

                                                 
11

 vgl. Untersuchung von H. Hunger: Sexualverhalten und Sexualwissen der heutigen Jugend, in: 

Sexualerziehung im Unterricht an weiterführenden Schulen, hrsg. v. R. Burger, Freiburg 1970, S. 3-50 
12

 s. auch H. Hunger. Die Frage der „Funktion“ bezieht sich auf biologische Aspekte wie z. B. die Fortpflanzung.  
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Kluge, der emotionale, der rationale, der gesellschaftliche und der handlungsbezogene 

Bereich.
13

 

Im emotionalen Abschnitt geht es darum, dass sich das Kind oder der Jugendliche Gedanken 

über seine Gefühle und seine Einstellung zu sexuellen Verhaltensweisen macht. 

Der rationale Bereich sollte es sich zur Aufgabe machen, möglichst aktuelle Erkenntnisse und 

Prinzipien der Sexualpädagogik zu behandeln. 

Der dritte Teil, der sich dem gesellschaftlichen Bereich zuordnen läßt, sollte dem Kind bzw. 

dem Jugendlichen den Zusammenhang von Sexualität und Gesellschaft verdeutlichen.  

Der Jugendliche sollte lernen, die in seiner Gesellschaft vorherrschenden Sexualnormen zu 

hinterfragen und sich eine kritische Meinung dazu zu bilden. 

Der letzte Bereich dient der Auseinandersetzung mit noch offenen Fragen zum Thema der 

Sexualerziehung.  

 

Heutzutage gibt es vielseitige Formen und Konzepte, die sich mit dem Thema der Aufklärung 

beschäftigen. Allerdings war es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, sich sehr viel tiefer 

und eingehender mit diesem Thema zu beschäftigen. Deshalb sind nur einzelne Anregungen 

und Vorschläge genauer betrachtet worden. 

 

Für gewöhnlich wird Sexualerziehung nicht mehr ausschließlich von einer Person und zu 

einem festen, einmaligen Zeitpunkt durchgeführt.  

Es gibt Vorschläge, die es empfehlen, die Sexualerziehung altersgemäß vorzunehmen. Sie 

sollte spontan und eher situationsbezogen stattfinden. 

Der Erzieher sollte die Kinder anregen, Gefühle zu äußern und auch Zärtlichkeiten 

auszutauschen, z. B. Umarmungen und Küsschen. Dieses sollte eine normale und 

gewöhnliche Handlung im Leben eines Kindes darstellen. 

Dennoch ist nicht zu vergessen, dass das Kind oder der Jugendliche immer noch auf den 

„Aufklärer“ angewiesen ist. Seine Einstellung gegenüber diesem Thema ist ausschlaggebend 

für die Erziehung und ihre Folgen.  

 

Die Sexualpädagogik kann in der heutigen Zeit in der Praxis, z. B. in zwei Kategorien 

aufgeteilt werden.
14

 

Zu der ersten zählt die Ethik der Sexualität, die sich auf die vorherrschenden, von der  

                                                 
13

 vgl. Weiss, R. S.12 ff. 
14

 R. Weiss. Kritische Sexualpädagogik. 1974 
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Gesellschaft  akzeptierten Normen stützt. Sie läßt sich kurz dadurch charakterisieren, dass in 

ihren Bereich alles fällt, was die Moral der Gesellschaft als Grundlage hat. Die Sexualität 

hätte allein den Zweck der Fortpflanzung in der Ehe zu erfüllen, die wiederum auf echter 

Liebe basiert. Allein die Tradition bildet die Basis für diese Einstellung.  

Modernere Varianten lassen auch neue Wertvorstellungen wie beispielsweise die 

Selbstentfaltung und die Lust zu.  

Der zweite Teil der Sexualpädagogik beschäftigt sich mit der biologischen Ausrichtung. In 

ihm werden die „Vorgänge“ der Sexualität rein auf der Ebene der Biologie erklärt und 

untersucht.  

Aber im Großen und Ganzen gibt es keinen wichtigen inhaltlichen Unterschied zwischen 

diesen Kategorien, da sich auch diese  Ausrichtung stark an der Moral orientiert. 

In der Praxis lassen sich deshalb beide Auffassungen oft gleichzeitig antreffen. Beide haben 

die gleiche Intention als Ziel: eine Unterweisung in den anatomischen und physiologischen 

Aspekten. Der Schwerpunkt bleibt auf die Fortpflanzung gerichtet. 

 

Das Kind versucht sich an der Haltung des Erziehers zu orientieren. Oft sind im Erzieher noch 

anerzogene Tabus oder unterdrückte Gefühle vorhanden, da auch er selbst noch von seiner 

Sexualerziehung geprägt ist. Natürlich laufen diese Prozesse unbewusst beim Erzieher ab, 

aber dennoch können sie wieder in den Vordergrund treten und haben dann einen 

entscheidenden Einfluss auf die Art und Weise, wie er das Thema betrachtet und wie er z. B. 

mit seinem Kind darüber spricht.  

 

Eine positive Sexualerziehung kann bedeuten, dass der Erzieher dem Kind gegenüber eine 

offene Meinung, ohne eigene Vorurteile zu diesem Thema vertritt. Seine Aufgabe besteht 

darin, dem Kind beim Aufbau eines Selbstgefühls in seinem Leben zu helfen, dass es in der 

Zukunft zu einem „normalen“
15

 Umgang mit seinem Körper und dessen Bedürfnissen 

befähigt. Voraussetzung dafür wäre von Seiten des Erziehers eine, soweit wie möglich, offene 

und vorurteilsfreie Meinung zum Thema Sexualität. 

Das Gegenteil zu dieser Form der Erziehung wäre eine völlige Behütung und Tabuisierung 

der Sexualität. Glücklicherweise ist diese Auffassung in der heutigen Zeit nur noch selten 

anzutreffen. 

 

Schließlich steht der Erzieher auch nicht mehr so allein und hilflos da wie früher. So gibt es  

                                                 
15

 „normal“ in der Bedeutung „ungezwungen und offen, mit natürlicher Neugierde“ 
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heutzutage für die erziehende Person erfreulicherweise eine ständig wachsende Anzahl an 

Ratgebern und Orientierungshilfen zu dieser Thematik. Eine Auswahl an passender Literatur 

ist vom Erzieher eigenständig zu wählen.
16

   

 

Ausschlaggebend für den Erzieher ist letztendlich doch das gesetzte Ziel der Erziehung.  

Es könnte z. B. folgendermaßen lauten: „Wir wollen unsere Kinder auf den Lebensbereich des 

Sexuellen vorbereiten, und zwar so, dass dabei für sie selber und ihren Sexualpartner die 

genannten menschlichen Werte
17

 bestmöglichst verwirklicht werden. Den praktischen Weg 

dahin sehen wir in einer Erziehung zu demokratischer und kooperativer Partnerschaft.“ 

(Wolfensberger-Haessig, 1972, S.43)   

 

Beim Vergleich der Literatur zu diesem Thema ist es auffällig, dass die politische Einstellung 

und die gesellschaftliche Haltung des Autors einen großen Einfluss auf die jeweilige 

Behandlung und den Umgang mit der Sexualität haben. Natürlich hatte ein Autor vom Anfang 

des 20. Jahrhunderts eine grundlegend andere Auffassung zum Thema der sexuellen Freiheit 

und der Aufklärung als ein Autor aus der heutigen Zeit, weil beide durch ihre Gesellschaft 

und deren Normen geprägt wurden. 

 

 

4. Schlussbemerkung 

 

Zum Abschluß dieser Arbeit ist es wichtig, einige Punkte der Arbeit zu erwähnen, denen noch 

im Nachhinein besondere Beachtung geschenkt werden muß  

 

Die Bearbeitung des Themas „Kirche und Sexualität“ konnte nur sehr eingeschränkt 

stattfinden, da die Auswahl an Literatur in zwei hauptsächlichen Punkten problematisch war. 

Zum einen bezieht sich die „aktuelle“ Ansicht fast ausschließlich auf die 70er Jahre, da dem 

Thema in dieser Zeit vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Weil in den folgenden 

Jahren das Interesse an einer neuen und überarbeiteten Darstellung erheblich nachgelassen zu 

haben scheint, war eine Aussage über eine aktuelle Ansicht nur sehr vage möglich.  

                                                 
16

 Allerdings ist auch zu bemerken, daß dieses Angebot zu erneuter Verunsicherung beim Erzieher in der 

Auswahl der Lektüre führen kann. Welches Werk ist passend, welches nicht?  
17

 Die, vom Autor zuvor genannten Werte beziehen sich auf die „erstrebenswerten Grundwerte“ wie Freiheit, 

Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit, Brüderlichkeit und die Liebe. (S.42) 
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Zum anderen war es doch interessant festzustellen, dass die verschiedenen Autoren aus dem 

deutschen Raum alle relativ einig in ihren Meinungen zu sein schienen. Das hatte für diese 

Arbeit zur Folge, dass kein wirklicher Vergleich grundlegend verschiedener Ansichten 

zustande kam. 

 

Beim zweiten Teil der Arbeit „Sexualerziehung“ hingegen waren deutliche Änderungen in 

den dargestellten Meinungen und Ansichten nachvollziehbar. So hat sich z. B. die 

Wortbezeichnung der „Aufklärung“ in der Literatur der Gegenwart in die „Sexualerziehung“ 

umgewandelt. Darin lässt sich ein erfreulicher Wandel im Umgang mit dieser Thematik 

erkennen. Der Bezeichnung „Aufklärung“ scheint noch das Schamgefühl der früheren Zeit 

„nachzuhängen“, währenddessen sich heutzutage das ganze Gebiet der Sexualität in dem 

verwendeten Begriff der „Sexualerziehung“ widerspiegelt. 

Somit lässt sich für die Zukunft hoffen, dass diesem Thema noch intensiver Beachtung 

geschenkt wird, damit die Kinder offener mit diesem Thema umzugehen lernen als noch der 

Großteil ihrer Eltern.  
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