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Geschlechterbewusste Pädagogik
Christine Biermann

Christine Biermann hat gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen der Labor-
schule Bielefeld das Konzept einer »Geschlechterbewussten Pädagogik« entwickelt. Da-
rüber hinaus hat sie in der Arbeitsgruppe, die die Handreichungen des Landesinstituts für 
Schule und Weiterbildung zur Gestaltung der koedukativen Schule des Landes Nordrhein-
Westfalen* erstellt hat, mitgewirkt. Dieser Artikel ist dort erstmals in leicht veränderter 
Form veröffentlicht worden.

Sexualerziehung in der Schule ist in Nordrhein-Westfalen für alle Schulstufen verbind-
lich (mit Schwerpunkt in der Sekundarstufe I). Jede Schule hat die Aufgabe, fächerüber-
greifend thematische Schwerpunkte sowie Grundsätze für die alters- und entwicklungs-
gerechte Umsetzung in einem schuleigenen Arbeitsplan festzulegen (vgl. »Richtlinien für 
die Sexualerziehung in Nordrhein-Westfalen«, S. 19). Sexualerziehung ist kein Thema 
wie »Algebra« oder »Rechtschreibung«, sondern braucht einen ganzheitlich-handlungs-
orientierten Ansatz. Lehrerinnen und Lehrer, die neben der reinen Faktenvermittlung 
dieser sozialen Dimension Rechnung tragen, stellen bis heute allerdings eher eine Aus-
nahme dar. 

Wünsche und Fragen berücksichtigen

Am Anfang müsste eigentlich gefragt werden: Wollen Mädchen und Jungen überhaupt 
etwas von der Schule, wenn es um Liebe, Freundschaft, Sexualität geht? Diese Frage 
kann für alle Altersstufen eindeutig mit »Ja« beantwortet werden. Die Schule ist mit 
Abstand der wichtigste Ort zur Sexualaufklärung (Milhoffer u.a. 1996). In Befragungen 
von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufen I und II (Schmidt/Schetsche 1998) 
formulierten die Jugendlichen ihre Bedürfnisse wie folgt: Wir wünschen uns mehr The-
men, die über die biologischen Fakten hinausgehen (so erleben sie bisher hauptsächlich 
ihren Sexualkundeunterricht). Wir möchten mehr über die »Sexualität von Jugendlichen« 
reden. »Besonders interessiert sie dabei, ob die eigenen (auch im Interview oft diskret 
verschwiegenen) Wünsche, Bedürfnisse und Ängste ›normal‹ sind. Und die Jugendlichen 
möchten wissen, ob sie im sexuellen Beisammensein denn auch alles ›richtig‹ machen« 
(Schmidt/Schetsche 1998, S. 93). Ein weiteres starkes Interesse äußern die Jugendlichen 
in Bezug auf so genannte »heikle Themen« wie z. B. Homosexualität oder Abtreibung, 
»um im Austausch von Informationen und Meinungen eigene Werturteile auszubilden 
und nicht um fremde Bewertungen fraglos zu übernehmen. Jugendliche wollen solche 

      

*  Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.): Koedukation in der Schule. reflektieren, 
weiterentwickeln, neu gestalten. Eine Handreichung zur Gestaltung der koedukativen Schule, 
Soest 2002, S. 115-123
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Themen diskutieren – und nach übereinstimmenden Aussagen sind nicht die Peers oder 
angeleitete Jugendgruppen, sondern ist die Schule das Forum, das ihnen hierfür über-
haupt Raum bieten kann« (Schmidt/Schetsche 1998, S. 93 f.). In dieser Altersgruppe 
werden eher schuluntypische bzw. außerschulische Rahmenbedingungen gewünscht. Da 
wird die Klassenfahrt neben notenfreien Gesprächskreisen oder Arbeitsgruppen genannt: 
»Jugendliche empfinden Sexualität als etwas Besonderes – und so möchten sie sie in der 
Schule auch behandelt wissen« (Schmidt/Schetsche 1998, S. 93).

Bis zum Ende der Sekundarstufe I setzen sich Wünsche nach einer Trennung von 
Mädchen und Jungen im Unterricht fort. In der Altersgruppe der bis zu 14-Jährigen sind 
Mädchen und Jungen noch sehr auf der Suche nach der eigenen geschlechtlichen Identi-
tät: Was ist ein tolles Mädchen? Was ist ein cooler Junge? Wenn ich als Mädchen meine 
Freundin streichle, bin ich dann lesbisch? usw. Sie sind eher unsicher im Umgang mit 
dem anderen Geschlecht – zumindest in ihrer eigenen Klasse – und wollen bestimmte 
Übungen oder Themen »unter sich« behandelt wissen. Oft erst in der Oberstufe gewinnen 
sie an Sicherheit und sind stärker auch am gleichaltrigen anderen Geschlecht interessiert. 
Ältere Schülerinnen und Schüler sprechen sich häufiger für die Beibehaltung der Koedu-
kation auch beim Thema Sexualität aus.

Weitere Wünsche der Jugendlichen beziehen sich auf die Rolle der Unterrichtenden: 
Sie wünschen sich Lehrerinnen und Lehrer, die sie ernst nehmen, die auch »heiße Eisen« 
anpacken und denen sie vertrauen können.

Zielvorstellungen klären

In Nordrhein-Westfalen sind die Ziele und Inhalte im Schulordnungsgesetz (§ 1, Abs. 
5) und in den »Richtlinien für die Sexualerziehung in Nordrhein-Westfalen« festgelegt. 
Dort heißt es u.a.: »Der gesetzliche Erziehungsauftrag der Schule schließt die Sexu-
alerziehung als einen wichtigen und unverzichtbaren Teil der Gesamterziehung ein ... 
Eine alters- und entwicklungsgemäße Sexualerziehung soll Schülerinnen und Schülern 
helfen, ihr Leben bewusst und in freier Entscheidung sowie in Verantwortung sich und 
den anderen gegenüber zu gestalten ... Sie soll junge Menschen unterstützen, in Fragen 
der Sexualität eine eigene Wertvorstellung zu entwickeln, sie zu einem selbstbestimmten 
und selbstbewuss-ten Umgang mit der eigenen Sexualität zu befähigen und für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit der Partnerin oder dem Partner sensibilisieren« (S. 
7). Schülerinnen und Schüler sollen auch zur Toleranz gegenüber anderen Lebensweisen 
befähigt werden. »Eine ganzheitlich verstandene Sexualerziehung soll die emotionalen 
Aspekte von Sexualität besonders berücksichtigen. Starke und oftmals widersprüchliche 
Gefühle prägen das – nicht selten verwirrende – Erleben jugendlicher Sexualität. Schule 
sollte ein Lernfeld schaffen, in dem Kinder und Jugendliche mit ihrer Gefühlswelt ernst 
genommen werden« (S. 11). 
Auf dieser Grundlage könnten die Zielsetzungen z.B. wie folgt konkretisiert werden:

»Wir möchten, dass die Schülerinnen und Schüler

•   in Bezug auf Kommunikation:
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 – Sprachfähigkeit in Bezug auf Themen und Erfahrungen im Bereich Sexualität entwickeln,
 – offen und respektvoll reden, ohne die eigene Person, die anderen oder das Thema abzuwer-

ten,
 – eigene Grenzen und die Grenzen der anderen im Reden und Erleben beachten;

•   in Bezug auf kognitive Aspekte:
 –  Wissen über Sexualität erwerben,
 –  den herkömmlichen Sexualitätsbegriff erweitern,
 –  die Vielfalt individueller Empfindungen und Verhaltensweisen respektieren,
 – sich mit gesellschaftlichen und gruppenspezifischen Normen und Klischees über Sexualität 

auseinander setzen,
 –  die überkommenen Geschlechterrollen hinterfragen, differenzieren und erweitern;

•   in Bezug auf Selbstwahrnehmung und Verhalten:
 –  eigene Gefühle und die Gefühle anderer wahrnehmen, darüber nachdenken und sie in ange-

messener Form ausdrücken,
 – eigene Wünsche und Grenzen wahrnehmen und vertreten,
 – lernen, klar ›nein‹ und ›ja‹ zu sagen,
 – den eigenen Körper und die sexuellen Bedürfnisse akzeptieren,
 – eigene Ängste wahrnehmen, äußern und klären lernen,
 – Sexualität als eine wichtige Quelle für Lebensfreude begreifen,
 – Neugier und Experimentierfreude und Respekt für eigene und fremde Grenzen entwickeln,
 – ein positives Verständnis der eigenen Geschlechtsrolle entwickeln, 
 – Verantwortung für Folgen eigenen Verhaltens übernehmen«.1

Aus diesen oder ähnlich formulierten Zielen lassen sich für alle Altersstufen Inhalte für 
Unterrichtsreihen, Projekttage oder -wochen ableiten. Im Sinne eines Spiralcurriculums 
können bzw. sollten bestimmte Themen, wie z. B. die Kenntnis über den Körper des 
eigenen und des anderen Geschlechts oder die Geschlechtsrollenerwartungen immer wie-
der neu beleuchtet werden. Auch wenn sich eine Schule auf die Behandlung bestimmter 
Themen für bestimmte Jahrgänge geeinigt hat, sollten auch außerhalb von festgelegten 
Unterrichtseinheiten Zeit und Ort vorhanden sein, um aktuelle Fragen der Schülerinnen 
und Schüler zu diskutieren, z. B. in Mädchen- und Jungenkonferenzen.2

Rahmenbedingungen, Methoden und Materialien überdenken

Sexualität ist auch aus dem Blickwinkel der Mädchen und Jungen ein besonderes Thema 
und sollte auch als ein solches von den Lehrerinnen und Lehrern angenommen und ge-
staltet werden. Dies wird durch herrschende Schulstrukturen erschwert. Diese sind aber 
prinzipiell veränderbar.

1   Leicht verändert aus: Landesinstitut Schleswig-Holstein für Praxis und Theorie der Schule 1995,
  S. 9 f.
2 Dies sind regelmäßig tagende geschlechterhomogene Gesprächskreise; sie sind in der Labor-

schule entwickelt worden (Wachendorff u.a. 1992), werden aber inzwischen in vielen Schulen 
durchgeführt.
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•  Das Schaffen von zwei, drei Blockstunden pro Woche, um mit mehr Ruhe in Klein-
gruppen zu reden, um z. B. Collagen über das Frauen- und Männerbild zu erstellen      
u. ä., ist ein Anfang. Stundenplantechnisch müssen auch Projektphasen ermöglicht 
werden.

•  Teamteaching bzw. doppelte Klassenführung bieten sich an, um die gesamte Klasse    
z. B. phasenweise in Mädchen- und Jungengruppen aufzuteilen.

•  Sexualerziehung gehört in die Hände von Frauen und Männern, sollte von möglichst 
vielen Fach- und Betreuungslehrern unterrichtet werden.

Methoden und Materialien müssen auf den ganzheitlichen, fächerübergreifenden Ansatz 
abgestimmt sein. Dass sie gut zu den Inhalten passen müssen und der Lehrer ein Gespür 
für die Mädchen und Jungen sowie für die Atmosphäre in der Gruppe entwickeln muss, 
um das richtige Material und die richtige Methode zum richtigen Zeitpunkt einzuset-
zen, ist selbstverständlich. Unterrichtsmaterialien sollten daraufhin überprüft werden, ob 
Mädchen und Jungen gleichermaßen und angemessen vorkommen und darin die Inter-
essen beider Geschlechter berücksichtigt werden. Ebenso ist der Heterogenität der Lern-
gruppen im Hinblick auf Religion, Kultur und Weltanschauung Rechnung zu tragen. Dass 
außerdem noch zeitliche und örtliche Abstimmungen notwendig sind, dass die Methoden 
möglichst von den Lehrenden selbst ausprobiert wurden, weil »nur solche Übungen an-
geboten werden (sollten), mit denen die durchführende Person selbst einverstanden ist, 
bei denen sie sich gut fühlt und die sie sich selbst zutraut« (Sielert u.a. 1993, S. 25), ist 
gerade bei einem so sensiblen Bereich wie der Sexualerziehung unerlässlich.

Folgende Fragen können dem Lehrer eine Orientierung sein:
•  Wen will ich ansprechen und/oder welche Jugendlichen sind in der Gruppe? 
•  Wo liegen ihre Interessen, Bedürfnisse, Probleme und Erfahrungen? Sind sie Grup-

penarbeit und Spiele gewohnt? Wie drücken sie ihre Gefühle aus? Wie sind sie zu 
begeis-tern? Was ist ihnen peinlich? Auf welche Art und Weise wird über Sexualität 
gesprochen? Welche sexuellen Erfahrungen liegen vor?

•  Wie sehen die Räumlichkeiten aus? Wie viel Zeit steht mir zur Verfügung? Welche 
Materialien oder Medien stehen mir zur Verfügung? Was muss ich besorgen?

•  Arbeite ich allein oder im Team? Habe ich eine Teampartnerin oder einen -partner?
•  Muss ich mich noch einarbeiten?
Bei der Erarbeitung eines schuleigenen fächerübergreifenden Arbeitsplans kann die Se-
xualerziehung in unterschiedliche didaktische und Fachzusammenhänge eingebettet wer-
den. Methodisch-didaktische Anregungen für einzelne Fächer sind zum Beispiel:
•	 Deutsch: Freundschafts- und Liebesgeschichten/Liebesgedichte/Liebesbriefe kennen 

lernen und eigene Texte schreiben; Rollentauschgeschichten (»Wenn ich ein Junge 
wär’ …/ ein Mädchen wär’…«); Kontaktanzeigen, -analyse; Sexualität und Sprache 
(Sexismus, Vulgärsprache etc.)

•	 Biologie: Filme, Bücher, Gespräche über Mädchenpubertät/Jungenpubertät; Frauen-
körper/Männerkörper; Geschlechtsverkehr; Schwangerschaft und Geburt; Empfäng-
nisverhütung

•	 Gesellschaftswissenschaften:	Frauenrollen – Männerrollen (eigene Beobachtungen, 
Interviews z. B. mit Großeltern, Eltern, jungen Leuten; Rollenspiele); Lebenspläne 
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(»Mein Leben in zehn Jahren, in 20 Jahren …«); Familie und andere Formen des Zu-
sammenlebens (Fallbeispiele, Biographien, Textauslegungen)

•	 Kunst: Selbstbild/Fremdbild; Collagen zu Traumfrau/Traummann; Frauen- und Män-
nerbilder in den Medien; Comics; Szenische Darstellungen

•	 Sport: Übungen und Spiele zur Vertrauensbildung, zur Körperwahrnehmung und  
-erfahrung, zum Grenzen wahrnehmen, Grenzen setzen, Grenzen einhalten, zur Ent-
wicklung von Selbstbehauptungsfähigkeit

 (konkrete Beispiele s. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung 2001). Ein fä-
cherübergreifendes Unterrichtsbeispiel für die Jahrgänge 5 und 6 ist ausführlicher 
beschrieben von Biermann/Schütte 1996 und 1999 (siehe Literaturverzeichnis).

Lehrerinnen und Lehrer befähigen

Wer eigene Befangenheiten und Voreingenommenheiten kennt, ist sie damit nicht los, hat 
aber zumindest die Chance, damit einen professionellen Umgang zu entwickeln. Im Fall 
der »Sexualerziehung« heißt das z. B. für die Beteiligten:
•  Eigene Sozialisationserfahrungen zu »durchforsten«: Wie wurde ich aufgeklärt? Wie 

schwer oder leicht fällt es mir, über Sexualität zu sprechen? Wie habe ich meine erste 
Menstruation erlebt? Wie gehe ich heute mit meinen »Tagen« um? Wie war das mit 
meiner ersten Ejakulation? Was sind meine Erfahrungen mit Selbstbefriedigung im 
Jugendalter? 

 Es geht an dieser Stelle nicht darum, diese Erfahrungen im Kolleginnen- und Kolle-
genkreis auszubreiten. Vielleicht findet sich eine kleine Gruppe, die so vertraut mit-
einander ist, dass sie über einen Teil dieser Fragen gemeinsam nachdenken will. An-
sons-ten sollte sich jede und jeder, der Sexualerziehung durchführen will, dazu alleine 
Gedanken machen.

•  Einstellungen und Wertungen bewusst machen wie z. B.: Muss sich eine Frau während 
der Menstruation wirklich schonen, darf sie nicht schwimmen gehen? Sind Männer 
mit der Säuglingspflege wirklich überfordert? Machen sich Mädchen und Frauen, die 
sich »aufreizend« anziehen und bewegen, mitschuldig an Grenzüberschreitungen der 
Männer wie Anmache, Übergriffe, Vergewaltigung?

•  An Vorurteilen, z. B. zur Multikulturalität arbeiten: »Dazu gehört, eigene Selbstver-
ständlichkeiten in Frage zu stellen und sich zu lösen von Wahrnehmung und Deutung 
fremder sexueller Ausdrucks- und Erscheinungsformen auf dem Hintergrund eigener 
Standards, Interpretations- und Erklärungsmuster. Vor allem gilt es, sich von eigenen 
Höherwertigkeitsvorstellungen zu verabschieden« (Marburger 1998, S. 274). Sexuelle 
Perspektiven und Handlungsoptionen können durch den Blick auf die Multikulturalität 
erweitert werden. Dazu muss »Sexualpädagogik die sexuellen Wert- und Normorien-
tierungen von Zugewanderten in ihren Diskurs einbeziehen, Konzepte, Materialien 
und Methoden entwickeln, die dem Tatbestand der Multikulturalität produktiv Rech-
nung tragen und ihrer Arbeit mit allen Kindern und Jugendlichen zugrunde liegen« 
(Marburger 1998, S. 277).
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•  Dem Unsichtbarmachen der Mädchen-/der Frauenwelten entgegenwirken: Frauen sind 
nicht nur Mütter. Mädchen und Frauen haben auch Lust und Sinnlichkeit.

•  Sich des eigenen Vorbildcharakters bewusst sein: Über Sexualität ganz selbstverständ-
lich zu reden, müssen Lehrerinnen und Lehrer vormachen. Dazu gehört Grenzen auf-
zeigen, nicht auf alles eine Antwort geben. (Wie oft schläfst du mit deinem Partner/dei-
ner Partnerin in der Woche? – ist kein Thema.) Dies ist Teil einer Erziehung zu einer 
rücksichtsvollen, die Intimsphäre wahrenden Sexualität.

•  Sich sprachlich angemessen verhalten: »Jeder Versuch, sich in Bezug auf sexuelle 
Erfahrungen und den Sprachgebrauch mit den Schülerinnen und Schülern auf eine 
Ebene zu begeben, ist unauthentisch und wird vielfach als Anbiederung empfunden. 
Gleichwohl ist es wünschenswert, sich thematisch auf die Jugendlichen einzustellen 
und ihre Sprache gelten zu lassen« (Kagelmann u.a. 1996, S. 64).

•  Von einer unbewusst heterosexuell orientierten und auf Kleinfamilie ausgerichteten 
Pädagogik hin zu einer allen Lebens- und Liebesformen offenen und auf Gleichbe-
rechtigung orientierten Sexualerziehung kommen: »Es bedarf einer Pädagogik, die die 
Akzeptanz von Menschen mit gleichgeschlechtlichen Lebensweisen fördert. Der Ab-
bau von Vorurteilen sowie die Enttabuisierung des Themas ›Homosexualität‹ beginnt 
mit einer Sensibilisierung der Lehrkräfte und aller für Schule Verantwortlichen und 
setzt ein grundlegendes Verständnis von der Gleichwertigkeit verschiedener Lebens-
formen voraus« (Kugler 1998, S. 221). Eine so verstandene Sexualerziehung leistet 
damit ihren Beitrag zum Abbau der Homosexuellendiskriminierung.

•  In der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen sexuellen Lebensweisen besteht die 
Chance, die eigene Sexualität zu reflektieren, die eigene sexuelle Identität zu finden 
und bewusst dazu zu stehen (»Richtlinien...«, S. 13).

Das Elternhaus einbeziehen

Sexualerziehung ist eine gemeinsame Erziehungsaufgabe von Elternhaus und Schule. Sie 
ist umso erfolgreicher, je besser es der Schule gelingt, mit den Eltern zu kooperieren:
•  Eltern müssen über Ziele, Vorgehensweisen, Materialien informiert werden.
•  Rechtzeitige und umfassende Informationen über die Gestaltung der Sexualerziehung 

im Rahmen einer reflexiven Koedukation und Zeit für Gespräche sind für den Erfolg 
ausschlaggebend.

•  Besondere Toleranz sollte gegenüber den unterschiedlichen weltanschaulichen und 
religiösen Überzeugungen und verschiedenen Wertvorstellungen der Eltern zu Fragen 
menschlicher Sexualität geübt werden.

Mit Eltern, die bereits für die Thematik »reflexive Koedukation« sensibilisiert sind, könn-
te ein Elternabend, geleitet von einer Lehrerin und einem Lehrer, z. B. wie folgt gestaltet 
werden:

Die Eltern werden gebeten, sich zunächst in eine Mütter- und eine Väter-Gruppe auf-
zuteilen und in ihren Gruppen folgende Fragen zu diskutieren:
•  Wie wurde dieses Thema früher in Ihrer Schulzeit behandelt?
•  Was hätten Sie sich damals gewünscht?
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•  Was fragen Ihre Töchter, was fragen Ihre Söhne zu Hause?
•  Was wünschen Sie sich für Ihre Töchter/Ihre Söhne für die Thematisierung in der 

Schule? 
•  Welche Bedenken haben Sie?
Nach einiger Zeit werden die beiden Gruppen wieder zusammengeführt. Wünsche und 
Bedenken der Mütter und Väter werden nun gemeinsam diskutiert. In der Gesamtgruppe 
werden dann anschließend auch die in der Schule geplanten Inhalte und Methoden vor-
gestellt (Biermann/Schütte 1996). Das Einbeziehen außerschulischer Fachleute und/oder 
der Einsatz spezieller Moderationsmethoden können hilfreich sein.

Zur Autorin: Christine Biermann, geb. 1954, Grund- und Hauptschullehrerin; 1979-
1996 Lehrerin an der Laborschule Bielefeld. Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur 
geschlechterbewussten Pädagogik und Sexualerziehung. Moderatorin in der LehrerIn-
nen-Fortbildung im Bereich »Prävention von sexuellem Missbrauch/sexueller Gewalt«. 
1996-2000 Lehrerin im Hochschuldienst an der Fakultät für Pädagogik der Universität 
Bielefeld. Seit 2000 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Wissenschaftlichen Einrich-
tung der Laborschule, Arbeitsschwerpunkt »Fachliches und überfachliches Lernen«.
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