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Tagungsprogramm
Moderation Beate Hinrichs, Journalistin
Teilnehmende der Fachtagung sind erfahrene Fachkräfte aus der Prävention sexualisierter
Gewalt, der Sexualpädagogik und der Forschung, die das Dilemma des Spannungsfeldes
der beiden Professionen kennen. Ziel der Tagung ist es, sich für die jeweils andere Perspektive zu interessieren, sie besser verstehen zu können, Grenzen zu konkretisieren und
anzuerkennen sowie Schnittmengen herauszuarbeiten.
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und -vernachlässigung e.V
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1. Tag
14:00 Uhr

Anreise

14:30 Uhr

Get-together

15:00 Uhr

Grußworte
Eckhard Schroll (Abteilungsleiter BZgA)
Prof. Dr. Wolfgang Feuerhelm (Vorstandsvorsitzender DGfPI e.V.)

15:30 Uhr

Positionierung zu möglichen Annahmen aus beiden Bereichen:
„Prävention sexualisierter Gewalt und Sexualpädagogik“
mit jeweils kurzem Meinungsaustausch / Brigitte Braun (BZgA)

16:45 Uhr

Pause

17:00 Uhr

Inhaltliche Einführung
durch Stefanie Amann (BZgA) und Sonja Blattmann (DGfPI e.V.)

17:20 Uhr

„Spaziergang durch die Geschichte“
Ausstellung „Prävention sexualisierter Gewalt“ und „Sexualpädagogik“
erarbeitet und umgesetzt durch Marion Mebes und Heike Lauer
Die Teilnehmenden sind eingeladen, gemeinsam durch eine Ausstellung zu
gehen, in der die unterschiedlichen Geschichten der Sexualpädagogik und
der Prävention sexualisierter Gewalt über die Jahrzehnte hinweg dokumentiert
werden.

19:00 Uhr

Gemeinsames Essen und Abendausklang mit Begegnung und Austausch

2. Tag
09:00 Uhr
09:30 Uhr

11:00 Uhr
11:30 Uhr

Get-together
Dialogischer Vortag
„Damals und heute, Kontroverses und Gemeinsames – Prävention sexualisierter
Gewalt und Sexualpädagogik im Dialog“
Prof. Dr. Barbara Kavemann (SoFFI F., Berlin)
Prof. Dr. Anja Henningsen (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
Diskussion
Mittagspause
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13:00 Uhr

Moderierte Thementische
Der Nachmittag steht ganz im Zeichen von Austausch und Diskussion. Jede
und jeder Teilnehmende kann Meinung und Fachwissen in drei der angebotenen
Thementische einbringen
1. Hat Prävention die Sexualpädagogik abgelöst?
Anke Erath
2. Gewaltprävention und Sexualpädagogik – eine Frage der Haltung
Maren Kolshorn
3. Umgang mit Grenzen – achten oder herausfordern?
Jaqueline Ruben
4. Spielt das Geschlecht noch eine Rolle?
Mirjam Tomse
5. Riskant oder selbstbestimmt – wie verstehen wir Sexualität?
Christine Winkelmann
6. Bilder, Begriffe und Konzepte. Auf welcher Grundlage arbeiten wir?
Cornelia Helfferich
7. Was wirkt wie? Und wer beweist das?
Julia Gebrande
8. Sexualpädagogik und Prävention sexualisierter Gewalt –
zwei Seiten einer Medaille?
Iris Hölling
9. Kindliche Sexualität zwischen sexueller Bildung und Schutz vor
sexualisierter Gewalt
Ingrid Ruther

15:00 Uhr

Kaffeepause

15:30 Uhr

Zusammenfassung der Ergebnisse der moderierten Thementische

15:45 Uhr

Fishbowl
Prof. Dr. Barbara Kavemann · Jun. Prof. Dr. Anja Henningsen ·
Sonja Blattmann · Brigitte Braun · Ralf Specht u.a.

17:00 Uhr

Perspektiven und Schlussworte
Stefanie Amann · Sonja Blattmann · Brigitte Braun · Matthias Nitsch

17:15 Uhr

Ende
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Veranstalter
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Maarweg 149-161
50825 Köln
Ansprechpartnerinnen: Stefanie Amann und Brigitte Braun

Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei
Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e.V.
Sternstraße 9-11
40479 Düsseldorf
Ansprechpartner/Ansprechpartnerin: Matthias Nitsch und Sonja Blattmann

Ausstellungskonzeption
Heike Lauer · Marion Mebes · Joachim Römer

Tagungsort
Haus am Dom
Domplatz 3
60311 Frankfurt am Main
www.hausamdom-frankfurt.de

Haus
am Dom
U-Bahn
Dom/Römer

Domplatz
Weckmarkt
Dom

Tagungsorganisation
projecta köln · Barbara Perau · Yannic Heidkamp
Gottfried-Hagen-Straße 60-62
51105 Köln
0 221 8008326
info@projecta-koeln.de

Gefördert vom:
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Dokumentation

Sexualpädagogik trifft Prävention sexualisierter Gewalt
Kooperationsfachtagung BZgA und DGfPI e.V. vom 20. Bis 21. Februar 2017 in
Frankfurt
Text und Fotos: Rainer Neutzling, aHa-Texte, Köln
-

Persönliche Vorbemerkung
Einladung zum Dialog
Aufstellungen
Ausstellung
Off the records: Tischgespräche (I)
Dialogischer Vortrag
Statements
Off the records: Tischgespräche (II)
Positionen und Aussichten

Persönliche Vorbemerkung
Wie es gelingen kann, diese Fachtagung zu dokumentieren, darüber habe ich lange
gebrütet. Der Austausch über das Trennende und Gemeinsame der beiden
Arbeitsfelder „Prävention sexualisierter Gewalt“ und „Sexualaufklärung“ fand an
diesen beiden Tagen weniger im Großen als im Kleinen statt. Sicherlich beim
Dialogischen Vortrag „Damals und heute, Kontroverses und Gemeinsamens –
Prävention sexualisierter Gewalt und Sexualpädagogik im Dialog“ zwischen Prof.‘in
Barbara Kavemann (Sozialwissenschaftliches FrauenForschungsinstitut Freiburg) und
Prof.‘in Anja Henningsen (Christian Albrechts Universität Kiel, Abteilung
Sexualpädagogik). Auch an den moderierten Thementischen und in der
abschließenden „Fishbowl“. Mehr aber und noch intensiver und offener in den Pausen
an den Stehtischen, beim Kaffee, beim Imbiss, in Sitznischen, auf den Gängen und
vor den Tafeln der Ausstellung beim „Spaziergang durch die Geschichte“. Was dort
gesprochen wurde, war nicht nur in gewisser Weise privat, sondern auch meiner
subjektiven Wahrnehmung ausgeliefert.
Dennoch möchte ich im Dienste der Dokumentation versichern, den ‚Geist‘ der
Fachtagung mit wachen Sinnen eingefangen und als Zuhörer der Stimmen beider
„Gegenseiten“ (eine häufig benutzte Vokabel in den zwei Tagen) so
unvoreingenommen wie nur möglich wiedergegeben zu haben.
Rainer Neutzling, Köln
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Einladung zum Dialog
Eckhard Schroll, Leiter der BZgA-Abteilung „Sexualaufklärung, Verhütung, Familienplanung“ beendete seine Einführung in die Fachtagung mit vier Punkten, über die sich
seiner Überzeugung nach alle Anwesenden einig seien:






Jedes Mädchen, jede Frau, jeder Junge, jeder Mann habe ein Recht auf
sexuelle Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit.
Die Fähigkeit, über Sexualität, Körper, Gefühle und Grenzen sprechen zu
können, sei für Kinder und Erwachsene unabdingbar, um sich bei Verletzung
der sexuellen Selbstbestimmung jemandem anvertrauen zu können.
Beide Arbeitsfelder – Prävention sexualisierter Gewalt und Sexualaufklärung –
thematisierten Macht- und Geschlechterverhältnisse. Ihre Zielgruppen seien
nicht nur die Kinder, sondern auch Erwachsene als zentrale Bezugspersonen,
die sprach- und handlungsfähig sein sollen.
Gemeinsames Ziel sei das Empowerment: „Wir möchten Erwachsene, Kinder
und Jugendliche befähigen, sie stark machen, ihnen Kompetenzen und Werte
vermitteln, die ein selbstbestimmtes und gesundes Leben ermöglichen.“

Zwar arbeiteten in der Praxis bereits viele der Anwesenden zu beiden Themenfeldern
und könnten von einer guten Zusammenarbeit von Sexualaufklärung und
Gewaltprävention berichten. Dennoch gab und gebe es immer noch
Missverständnisse und kritische Annahmen über das jeweils andere Gegenüber, die
an diesem und am nächsten Tag positiv gewendet werden könnten.
Die angesprochenen Missverständnisse und kritischen Annahmen der jeweiligen
„Gegenseite“ traten dann auch schnell zutage, was nicht nur zu phasenweise hitzigen
Diskussionen, sondern auch mit großer Bereitschaft zur Verständigung zu vielen
konstruktiven Lösungsvorschlägen führte.
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Aufstellungen
Wie positionieren sich die anwesenden Frauen und Männer „zu möglichen Annahmen
aus beiden Bereichen?“ war die erste Frage. Das Publikum wurde gebeten, sich bei
einzelnen Aussagen jeweils auf die „Ja“- oder die „Nein“-Seite zu stellen.

„Prävention sexualisierter Gewalt achtet Grenzen, Sexualpädagogik fordert sie
heraus.“
Die „Nein“-Gruppe hatte ein leichtes Übergewicht.
„Sexualpädagogik und Prävention sexualisierter Gewalt sind zwei getrennte
Arbeitsbereiche.“
Dem widersprachen und stimmten in etwa gleich viele Fachkräfte zu.
„Sexualpädagogik und Prävention sexualisierter Gewalt sind zwei Seiten
derselben Medaille.“
Auch hier ein ausgeglichenes Bild. Es wurde jedoch kritisch angemerkt, das Bild der
„Medaille“ sei nicht richtig. Die beiden Disziplinen seien vielmehr „zwei Paar Schuhe“.
„Sexualpädagogik beschäftigt sich mit dem Schönen und Lustvollen,
Prävention sexualisierter Gewalt mit der Gefahr und dem Risiko.“
Deutliche Mehrheit der Nein-Seite.
„Prävention sexualisierter Gewalt hat die Sexualaufklärung abgelöst.“
Einhellige Ablehnung. Allerdings wurde geäußert, die Prävention sexualisierter Gewalt
erhalte oft den Vorzug vor der Sexualpädagogik, weil sie konsensfähiger sei – gerade
im Kita- und Förderbereich.
„Sexualpädagogik ist ein Teil der Prävention sexualisierter Gewalt.“
Deutliche Zustimmung.
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„Prävention sexualisierter Gewalt geht davon aus, dass gelingende Sexualität
nicht verletzen darf.“
Fast einhellige Zustimmung. Gleichwohl entwickelte sich eine erste angeregte
Diskussion über die Frage, was „gelingende Sexualität“ sei. Und wer bestimme, was
„gelingende Sexualität“ sei? Wo verlaufen die Grenzen zum „nicht Gelingenden“?
„Ziel der Sexualpädagogik soll auch sein, mit Grenzverletzungen umgehen zu
lernen und besprechbar zu machen.“
Einhellige Zustimmung. Zugleich wurde angemerkt, dass nicht jede Grenzverletzung
Gewalt sei. Dies warf Fragen auf: Wo sind die Übergänge? Wo hört ‚der Spaß‘ auf?
Es stelle sich die grundsätzliche Frage nach den gesellschaftlich-kulturellen Normen
der Sexualität. Wie viel ‚Negatives‘ sei noch ethisch integrierbar? Was für Erwachsene
als verhandelbare Grenzverletzung akzeptiert werden könne, gelte jedoch nicht für
Kinder und Jugendliche.
„Sexueller Missbrauch ist eine Form der Gewalt und keine Variante der
Sexualität.“
Fast einhellige Zustimmung. Allerdings gab es an dieser Stelle ein Statement, das die
gesamte Tagung im Hintergrund mitbestimmen sollte: „Teile der Sexualpädagogik
haben sich bis heute nicht erkennbar abgegrenzt von ihrer pädophilen Vergangenheit.“
Aus diesem Grund wurde im Kontext der anschließenden gemeinsamen Begehung
der Ausstellung spontan ein eigener Thementisch zu diesem Konflikt eingerichtet.
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Ausstellung

Die Ausstellung „Sexualpädagogik trifft Prävention sexualisierter Gewalt“ ist ein
Unterfangen, das sich bereits im Vorfeld der Fachtagung der Herausforderung gestellt
hat, sich über die Geschichte der beiden Fachbereiche mit wechselseitiger
Wertschätzung zu verständigen.
Für die Aufgabe, zwei denkbar verschiedene Ausstellungen zu einer gemeinsamen
zusammenzuführen, zeichneten Marion Mebes und Heike Lauer verantwortlich. Dafür
bekamen sie sehr viel Lob und Anerkennung: Die Ausstellung ermögliche beiden
„Seiten“ eine faszinierende Zeitreise, die nicht nur die jeweils persönlichen und
arbeitsfeldspezifischen Lern- und Entwicklungsprozesse vor Augen führe, sondern
auch
die
ungeheure
Fülle
des
außerordentlich
breit
gefächerten
Publikationsspektrums zu den Themen greifbar mache. Die Ausstellung zeige beide
Fachdisziplinen in ihrer Historizität und mache nicht nur das lange Zeit Trennende,
sondern auch das ebenso lange bestehende emanzipatorische Bestreben deutlich,
dass beide Arbeitsfelder von Beginn an gekennzeichnet habe.
„Sehr gut! Sehr viel! Sehr übersichtlich – gerne fortschreiben als Buch oder
Dissertation in Auftrag geben und ausleihbar machen. Herzlichen Dank!“
„Guter historischer Überblick“
„Sehr hilfreich für die Praxis!“
„… mit Aha-Erlebnissen verbunden“,
„Tolle Auswahl der Materialien“
„Große Spannbreite sowie die Kombination der zwei Sichtweisen ist sinnvoll und
hilfreich.“
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„… Ich fände es toll, wenn sie durch ganz Deutschland reisen würde!“
„Es braucht unbedingt einen Ausstellungskatalog oder eine Wanderausstellung!“
„Differenziert, spannend, erhellend, wunderbar gemacht“ oder „Interessant, vieles aus
dem sexualpädagogischen Bereich war mir nicht bekannt …“ (Zitate aus den
Feedback-Bögen)
Allerdings gab es auch Anregungen und Kritik, wie der beschreibbaren Litfaßsäule zu
entnehmen ist:

„
Angeregte bis hitzige Debatten löste im Nachhall des zuvor bei den „Aufstellungen“
geäußerten Vorwurfs, Teile der Sexualpädagogik hätten sich bis heute nicht erkennbar
von ihrer pädophilen Vergangenheit abgegrenzt, auch die Bestückung einzelner
Vitrinen aus – sowohl beim „Spaziergang durch die Geschichte“ als auch auf der
Litfaßsäule:
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„Plakat Kommune II… ‚Zeig mal‘ mit Vorwort von Helmut Kentler… ‚Lisa + Jan‘ von
Uwe Sielert und F. Herrath. Da wird etwas in die Nähe gerückt, in eine Vitrine gelegt,
ein Zusammenhang hergestellt. Wasser auf die Mühlen derer, die so gerne Uwe Sielert
(und seine ‚Schule‘) in die Nähe der Pädosexualitätsförderung rücken wollen“.
Was noch zu ergänzen wäre: DDR war zu wenig beleuchtet; Institutionelle
Sexualpädagogik (pro familia); Engagement der Kirche; intersektionale Perspektiven;
Geschlecht; Diversität; Entwicklung der Kinderschutzkonzeption

Off the records: Tischgespräche (I)
Die
folgende
Sammlung
von
Statements,
Gesprächsprotokollen
und
Aufgeschnapptem kann sicher nicht die ganze Bandbreite der Gespräche zu diesem
Zeitpunkt wiedergeben. Sie soll möglichst viele der Gedanken und Meinungen
einfangen, die zu diesem Zeitpunkt im Raum standen.

„Ich wundere mich, wie viele enge Kontakte es bereits zwischen beiden Disziplinen
gibt, und wie stark die Ressentiments gleichzeitig noch sind. Die Tagung soll in dieser
Bandbreite ja ein erster kleiner Anfang sein, und da fand ich es nicht hilfreich, dass
gleich am Anfang der Vorwurf erhoben wurde, Teile der Sexualpädagogik hätten sich
von ihrer pädophilen Vergangenheit nicht erkennbar genug distanziert. Wenn man in
Zukunft enger zusammenarbeiten möchte, muss man wissen, wann, wo und wie ich
so ein Thema ansprechen und diskutieren kann. So wie hier geschehen, drohte das
kleine Pflänzchen des offenen Dialogs gleich wieder einzugehen. Die gemeinsame
Basis ist noch sehr dünn. Noch gibt es zu viele verbale Übergriffe auf die jeweils
andere Seite.“
„Die alten Konflikte sind zum Teil an bestimmte Personen gebunden, aber sie taugen
auch heute noch potenziell dazu, bei Bedarf die jeweils andere Disziplin zu
diskreditieren – etwa wenn ein Auftraggeber nur ein begrenztes Budget hat. Nach dem
Motto: Die Sexualpädagogen haben sich immer noch nicht richtig von den Pädophilen
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distanziert. Oder: Die Präventionsleute verteufeln ja alles Sexuelle. Damit lässt sich
die Gegenseite leicht vom regionalen Markt drängen.“

„Es gibt so viele alte Verletzungen persönlicher Art, wofür die entsprechenden
persönlichen Entschuldigungen offenbar noch ausstehen. Das geht nur persönlich,
nicht zwischen den Professionen. Das führt aber dazu, dass die Professionen als
Ganzes jeweils für alte Verletzungen in Haftung genommen und immer wieder neu
persönlich verletzt werden, weil unabhängig von der konkreten Person alle sozusagen
unter einen Generalverdacht gestellt werden.“
„Wenn ich als Sexualpädagoge mit so einem Generalvorwurf konfrontiert werde, weiß
ich oft nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe mit den alten Konflikten eigentlich
nichts zu tun, muss mich aber immer wieder in der Praxis erklären und rechtfertigen
und mich von etwas distanzieren, dem ich nie nahe war. Das führt manchmal zu
grotesken Situationen, die beruflich sehr unangenehm sein können.“
„Ein Teil der alten Auseinandersetzungen zwischen beiden Disziplinen liegt vielleicht
darin begründet, dass viele der Selbsthilfefrauen extreme Erfahrungen mit Macht und
Ohnmacht gemacht hatten und die Kontrolle über sich, das Hilfesystem und die
Definitionsfrage ein wichtiges Ziel war. Zur gleichen Zeit wollten die Sexpäds eben mal
lustvoll alle Grenzen sprengen und sich (und andere) befreien. Das waren denkbar
unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen, und die haben es lange erschwert,
gemeinsame Wege zu finden. Auf beiden Seiten ging und geht es auch um die
Ausübung von schützender Macht und die Verhinderung von Ohnmacht.“

Dialogischer Vortrag
„Damals und heute, Kontroverses und Gemeinsamens – Prävention
sexualisierter Gewalt und Sexualpädagogik im Dialog“
Prof.‘in Barbara Kavemann. Soziologin, Berlin. Ihre Themenschwerpunkte sind Gewalt
im Geschlechterverhältnis, sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch an Kindern und
Jugendlichen, Prostitution und Menschenhandel.
Prof.‘in Anja Henningsen, Pädagogin, Kiel. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind die Theorie
der Sexualpädagogik, Gewaltprävention, Professionalisierungstheorien, Ethik und
Diversity.
Barbara Kavemann und Anja Henningsen fanden sich zu einem dialogisch
vorbereiteten und geführten Vortrag bereit. Er sollte zum einen die beiden Disziplinen
in ihrer jeweiligen Historizität verorten und zum anderen die Möglichkeiten des
gemeinsamen professionellen Handelns ausloten. Ziel war außerdem, zum besseren
gegenseitigen Verständnis zentrale und unter Umständen strittige Fragen vorbildhaft
konstruktiv anzusprechen.
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Der insgesamt mehr als zweistündige Vortrag (inklusive Statements aus dem
Auditorium) kann nur in Ausschnitten wiedergegeben werden, die einen Eindruck von
den ehemaligen und aktuellen Diskurslinien vermitteln sollen.

Barbara Kavemann (links), Anja Henningsen (rechts) (Foto: Rainer Neutzling)
Barbara Kavemann: Am Anfang war die Selbsthilfe. Das ist ganz häufig so, wenn es
um Gewaltphänomene geht. Das hat auch den Anfang der Präventionsarbeit
gekennzeichnet. Es ging darum, ein Thema durchzusetzen und dieses Thema
politikfähig zu machen. Es sollte sich etwas ändern. In solchen Durchsetzungsphasen
dominieren in aller Regel ein kämpferischer Ton und eine relativ schwarz-weiß
gezeichnete Sicht der Dinge. Wenn es einem dann gelungen ist, das Thema zu
verankern, kann man dazu übergehen, die Dinge differenzierter und auch die Grautöne
zu sehen. Ich habe den Eindruck, dass wir im Moment in beiden Disziplinen in einer
Phase angelangt sind, in der wir sehr gut in der Lage sind, diese Grautöne auch
anzuschauen.
Der Hauptvorwurf war ja, dass der sexuelle Missbrauch nur ein feministisches
Hirngespinst und unsere Arbeit überhaupt sexualfeindlich sei: Ihr prüden, frigiden
Feministinnen und Lesben könnt mit der Freiheit von Sexualität nicht umgehen. In
vielen Veröffentlichungen in Wissenschaft und Praxis wurde damals von
Missbrauchsfolklore gesprochen oder von Missbrauchsindustrie. Gleichzeitig
entwickelte sich alles weiter. Prävention wurde zu einem Markt, und es wurden in
relativ kurzer Zeit Präventionsangebote etwa für Kitas gemacht, dass einem graue
Haare wachsen konnten. Es fehlten noch verbindliche Qualitätskriterien für die
Prävention sexualisierter Gewalt. Und ich muss sagen, auch heute noch gibt es hier
sicherlich Angebote, die fachlich nicht qualifiziert sind. Da hat der Markt nun mal seine
eigenen Gesetze.
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Wir hatten dann ganz erstaunliche Erfolge auf der gesellschaftlichen Ebene zu
verzeichnen, die der Prävention sexualisierter Gewalt starke Rückendeckung gegeben
haben. Zum einen das Recht von Kindern auf gewaltfreie Erziehung (2000), zum
anderen den ersten „Aktionsplan der Bundesregierung zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung“ (2003).
Nach den Ereignissen von 2010 (als u.a. die Missbrauchsfälle im Canisius Kolleg und
der Odenwaldschule öffentlich wurden. – Anm. des Autors.) begann die
gesellschaftliche Diskussion um den sexuellen Missbrauch sozusagen noch einmal
neu, was ganz neue politische Möglichkeiten schaffte – vom Runden Tisch (2010),
dem Amt der Bundesbeauftragten Sexueller Kindesmissbrauch (2012 verlängert) bis
hin zum Bundeskinderschutzgesetz (2012), einer Forschungsförderung durch das
BMBF und der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen
Kindesmissbrauchs (2016).
Anja Henningsen: Es ging in den Anfängen um eine Abrechnung mit der repressiven
Gewalt gegen die Sexualität und um eine Befreiung ihrer lustvoll-kraftspendenden
Seiten. In dem gesellschaftlichen Klima der 1968-Generation – Mehr Demokratie
wagen – war die Gesellschaft in vielen Bereichen im Aufbruch.
Die Pioniere der Sexualpädagogik waren damals nur eine Handvoll Menschen, die
sich mit diesem Bereich identifiziert haben und auf die Schwarze Pädagogik von
Schule und Kirche hingewiesen haben. Es ging auch um die Unterdrückung der
Sexualität im Geschlechterverhältnis, woraus sich ein pädagogischer Traum von
‚besseren Verhältnissen‘ durch die Befreiung der Sexualität ergab. Aus heutiger Sicht
würde ich dies eine positive Mystifizierung des Sexuellen nennen. Heute würden wir
sagen: Naja, das ist nicht der einzige Schritt, aber ein wichtiger. Bis heute erhalten
geblieben ist das Ziel der persönlichen Selbstverwirklichung im Sinne von sexueller
Selbstbestimmung.
Die Schüler-, Lehrlings- und Studierendenbewegungen wollten damals aus den
spießigen Sexualmoral-Verhältnissen herauskommen, sich ausprobieren, eine
Flexibilisierung der eigenen Identität schaffen, auch gegen das eigene Elternhaus
aufbegehren. Schon damals wurde sehr stark die Kommerzialisierung der Sexualität
kritisiert. Es gab zudem die Kinderläden, die an die Kraft der Förderung und Befreiung
der kindlichen Sexualität glaubten, der Freude am eigenen Körper und der eigenen
Sinnlichkeit. Ziel war eine repressionsfreie Kindheit und das Vertrauen in die kindliche
Selbstbestimmtheit. Heute würde ich sagen: das könnte auch eine Überforderung der
Kinder gewesen sein. Was man damals den Kindern zugesprochen hat, war vom
Prinzip her sicher gut, aber da gab es ja auch noch die Schutzaspekte.
In den 1980er Jahren rückten die dunklen Seiten der Sexualität zunehmend in den
Vordergrund:
Aids-Schock,
Kommerzialisierung
von
Sexualität,
Jugendschwangerschaften und sexualisierte Gewalt. Daraus entwickelte sich zum Teil
eine staatlich geförderte und geforderte sexuelle Gefahrenabwehrpädagogik. Es
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entstand eine große Angst innerhalb der Sexualpädagogik, auf die Schattenseiten der
Sexualität immerzu reagieren zu müssen. Ein Stichwort lautete damals

„Kondomisierung der Sexualität“. Die Gefahren sollten unter Kontrolle gebracht
werden. Im diesem Kontext wurden Konzepte entwickelt, das Selbstschutzinteresse
gefährdeter Menschen zu aktivieren und die Fähigkeit zum Risikomanagement zu
fördern.
Das Schwangeren- und Familienhilfegesetz und die Einrichtung der Abteilung
Sexualaufklärung und Familienplanung bei der BZgA 1992 war ein wichtiger Schritt für
die Sexualpädagogik. Sexualaufklärung wurde zu einer staatlichen Aufgabe. Aber es
gab auch die Kritik daran, dies sei eine Engführung, da die Sexualaufklärung lediglich
der Vermeidung von ungewollten Schwangerschaften dienen sollte. Und das ist auch
nach wie vor eine Kritik.
Barbara Kavemann: In vielen von beiden Disziplinen getrennt entwickelten
Materialien finden sich sehr viele Gemeinsamkeiten. Ein wichtiges Element der
Präventionsarbeit war von Anfang an die Sprachfähigkeit der Kinder und Jugendlichen.
Es ist wesentlich für die Präventionsarbeit, Wege zu finden, mit Kindern und
Jugendlichen über Sexualität sprechen zu können.
Irgendwann hatte es ein Innehalten gegeben, als klar wurde, dass der Einstieg ins
Thema Sexualität in Kitas und Schulen oft nur über das Thema Gewalt erfolgte. Das
wurde auch von unserer Seite kritisiert. Für die Einrichtungen ließ sich das Thema
Prävention einfach besser gegenüber den Eltern vertreten.

(Foto: Rainer Neutzling)

Anja Henningsen: Uns geht es um die Thematisierung der Komplexität des
Sexuellen: Wie kann ein Mädchen, das nicht in die Lage versetzt wird, sich selbst als
legitimes sexuelles Subjekt zu sehen, in sexuellen, intimen Situationen ihre
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Zustimmung oder Ablehnung formulieren? Wie kann sie Grenzen und ihre sexuellen
Wünsche artikulieren, wenn es ihr nicht erlaubt ist, darüber nachzudenken? Und wie

können junge Menschen die Bedürfnisse und Wünsche ihrer sexuellen Partnerinnen
und Partner erkennen, wenn sie nicht fähig sind, ihre eigenen zu definieren?
Man kann beides thematisieren, und das entspricht auch dem ambivalenten
Alltagserleben der meisten Jugendlichen.
Zwischenfrage: Was hat Sexualität mit Gewalt zu tun, oder Gewalt mit
Sexualität?
Barbara Kavemann: Eine „gelingende“ Sexualität ist nicht nur eine, die befriedigend
ist, sondern die auch den gesellschaftlichen Normen entspricht. Das ist auch eine
Definitionsfrage. Warum machen Menschen Sex miteinander? Nicht nur, um sexuell
befriedigt zu werden, sondern auch aus vielen anderen, eher nicht-sexuellen Gründen.
Etwa, um einen Partner nicht zu verlieren. Oder um einen Streit zu schlichten. Es gibt
einen großen Bereich an Grautönen und Ambivalenz.
Das berührt auch eine Machtfrage: Wer kann sich mit seinen Bedürfnissen eher
durchsetzen? Wer nimmt eine übergriffige Sexualität eher in Kauf? Das Erproben ist
wichtig und gut, aber nur, wenn jederzeit Grenzen gesetzt werden können.
Es ist gut, wenn die Sexualpädagogik auch mitteilt, dass Sex auch und nicht selten zu
unangenehmen Erfahrungen führt. Es ist nicht immer alles super. Es ist wunderbar,
dass Jugendliche, die Erfahrungen machen, die ihnen nicht gefallen, sich hinterher
durchsetzen können, sie nicht mehr zu machen. Das ist besonders wichtig für
Jugendliche, die schon einmal Missbrauch erlebt haben. Und da stellt sich die Frage:
Was brauchen sie an Unterstützung, um sich hier schützen zu können?
Anja Henningsen: Wir verfolgen das Konzept „Krise als Chance begreifen“. Unsere
Erfahrung ist, dass wenn Jugendliche nach einer unangenehmen Erfahrung sagen, ja,
das war blöd, sie dies zum Teil auch als etwas Produktives erleben, in dem Sinne: Das
mache ich das nächste Mal anders. Eine unangenehme Erfahrung kann also auch ein
Potenzial für eine Lernerfahrung haben.
Aus sexualpädagogischer Sicht ist es wichtig, Jugendlichen das Risiko, das sie
eingehen, in gewisser Weise zuzugestehen. Wenn beispielsweise in der
Heimerziehung keine Sexualität erlaubt ist, gehen die Jugendlichen nach draußen.
Machen sie dort eine schlechte Erfahrung, finden sie im Haus niemandem, mit dem
sie darüber sprechen können, weil sie etwas getan haben, was eigentlich nicht erlaubt
nicht.
Zwischenfrage: Welches Sexualitätsverständnis haben wir?
Anja Henningsen: Sexualität kann viele (soziale) Funktionen haben, kompensieren,
stabilisieren und heilen. Sexuelle Gewalt kann ein Zeichen unreifer, nichtkultivierter
Sexualität sein, sich als Fürsorge tarnen, oder eine innere Not lindern.
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Barbara Kavemann: Beim Thema sexueller Bildung oder Kultivierung von Sexualität
sträuben sich mir manchmal die Nackenhaare und ich denke: Was mischen die sich
da ein? Jetzt wollen sie mich kultivieren. Lasst die Leute doch in Ruhe! Das ist mir zu
invasiv.

Zeichnung: Jana Kreisl, Berlin (Foto: Rainer Neutzling)
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Anja Henningsen: Ich meine damit einen reflektierten Zugang zur eigenen Sexualität.
Im Sinne: Ich denke als reflektierender Mensch darüber nach, wie ich mich als
sexueller Mensch sehe und empfinde, und wie ich agieren kann. Eine
Verhandlungsmoral setzt ja das Erlernen von Empathie voraus, und das ist eine Form
der Kultivierung von Sexualität, die demokratisch verhandelt werden kann und nicht
nur dem puren Selbstinteresse dient. Das muss man meiner Meinung nach lernen.
Barbara Kavemann: Wenn wir die gegenseitigen Vorwürfe „Sexualfeindlichkeit der
Präventionsleute“ und „Verharmlosung des Gewaltrisikos“ fallen lassen, bleibt das
Thema Konkurrenz und Kooperation. Wer ist zuerst da? Wer bereitet den Weg für den
anderen? Oft ist ja die Erfahrung: Fängt man mit der Prävention an, geht die Stimmung
in den Keller. Beginnt man mit der Sexualpädagogik, wird die Gewalt zu wenig zum
Thema. In der Praxis fehlen noch Konzepte, die beides auf organische Weise
miteinander verbindet.
Anja Henningsen: Die Fachkräfte bringen Schutz vor Gewalt und Förderung der
Sexualität oft ganz schwer zusammen. Ich sehe auch das Problem, die
sexualpädagogischen Konzepte auf eine gleichwertige Position mit den
Schutzkonzepten zu bringen. In der Prävention gibt es oft die Haltung: Ja, wir müssen
auch was zum Körper machen, um alles benennen zu können, aber mehr wollen wir
zur Sexualpädagogik nicht machen. Dabei ist es wichtig, pädagogisch eine Umgebung
zu schaffen, in der das Sprechen überhaupt möglich ist. Ich denke, hier können beide
Angebote stark voneinander profitieren.

Statements
„Ich möchte einen Wehrmutstropfen in die Einigkeit träufeln: Es bestehen nach wie vor
sehr differente Vorstellungen, die sich nicht so leicht übertünchen lassen. Sexualität
ist immer verbunden mit einem Gefährdungsdiskurs, und der wird ganz unterschiedlich
abgehandelt. Sexueller Missbrauch und Vergewaltigung war immer auch der Beleg
dafür, dass Mädchen und Frauen im Patriarchat von Männern als sexuelle Objekte
gesehen werden. Das heißt, die Gefährdung liegt in der Macht. Die Sexualpädagogik
hat ein anderes Konzept. Für sie ist die Gefährdung zum Beispiel eine HIV-Infektion
und besteht darin, dass man sich unvernünftig verhält. Es geht um Individuen, die
kompetent werden, die verhandeln können, und dabei werden sie ein stückweit
geschlechtsneutral gedacht. Diese beiden grundlegenden Akzente finden noch nicht
richtig zusammen. Die Sexualität ist nun mal auch ein Herrschaftsinstrument. Jetzt
haben wir in der Prävention eine Ausdifferenzierung der Geschlechtsdimensionen
erlebt, etwa dass auch Jungen Opfer sind und Frauen auch Täterinnen. Geblieben ist
aber, dass in der Sexualität die Geschlechterbeziehungen ganz eng mit der Frage der
Macht verbunden sind. Und das fehlt mir bei der Sexualpädagogik. Wenn sie sagt:
Passt auf, schützt euch, seid stark, verhandelt…, dann fehlt mir, dass man auch über
die Art der Geschlechterbeziehungen sprechen muss. Die Leitfigur ist die Vernunft und
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die Aufklärung – da fehlt mir der alte Impuls, Machtverhältnisse und Sexualität stärker
aufzunehmen ebenso wie den Zusammenhang von Missbrauch und Macht.“
„Wenn ich in aktuelle Texte der Sexualpädagogik schaue, finde ich immer sehr
polemische Kritiken an der ‚Gefahrenabwehrpädagogik‘, die sich gegen Prävention
und deren negative Diskurse richtet. Aber ich finde nichts, dass mein Sprechen über
Sexualität und Gewalt im sexualpädagogischen Kontext theoretisch einbettet. Ist
Sprechen über Gewaltverhältnisse und Prävention nur Gefahrenabwehrpädagogik,
und ist das schädlich in dem Sinne: Zu frühe Prävention ist schädlich für die
Sexualität?“
„Mein Grundkonflikt mit der Sexualpädagogik (in der ich meine Anfänge hatte) ist, dass
wenn wir in der Praxis im Interventionsbereich bei sehr jungen Kindern sind, die
Einrichtungen sexualpädagogische Konzepte fordern und dann der Grundsatz
‚Intervention vor Prävention‘ nicht eingehalten wird. Darüber müssen wir einen Dialog
halten. Die Fallfragen müssen geklärt werden, bevor sexualpädagogisch gearbeitet
wird.“
„Mir fehlt bei der Sexualpädagogik oft das Bewusstsein, dass wenn ich in
Einrichtungen sexualpädagogisch handle, ich immer mit betroffenen Kindern und
Jugendlichen rechnen muss. Nicht nur mit Jugendlichen, die unangenehme sexuelle
Erfahrungen gemacht haben, sondern auch mit Jugendlichen, die in ihrer Kindheit
sexuelle Gewalt erfahren haben. Das hat Einfluss auf meine Methoden und die
Interventionskompetenzen, die ich unbedingt brauche.“
„In Bielefeld ist bereits ein stückweit umgesetzt, was hier noch sehr kontrovers
diskutiert wird. Wir („Eigensinn“ und „Pro Familia“) haben ein pädagogisches
Rahmenkonzept der städtischen Kindertageseinrichtungen entwickelt, in dem
Genderfragen, Recht auf den eigenen Körper etc. und Sexualpädagogik
zusammenkommen. Es ist inzwischen implementiert und kann im Internet
nachgeschaut
werden:
https://www.bielefeld.de/ftp/dokumente/Elterninfo_Sexualpaedagogik.pdf“

Off the records: Tischgespräche (II)
„Es gibt zum Teil grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen davon, was Sexualität
eigentlich ist. Die Sexualpädagoginnen und -pädagogen denken: Da ist auch Risiko,
da ist auch mal eine Grenzverletzung, das gehört zum Erlernen von Sexualität und
einem sexuellen Selbstbewusstsein einfach dazu. In Beziehungen wird Sexualität
immer auch machtvoll eingesetzt. Das ergibt ein anderes Bild, als wenn ich sage:
Sexualität ist nur in einem absolut macht- und konfliktfreien Kontext akzeptabel. Aber
natürlich macht es einen Unterschied, ob ich jahrelang von einem nahestehenden
Menschen sexuell missbraucht wurde, oder ob ich mal ein schlechtes sexuelles
Erlebnis nach einer Party erlebt habe.“
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„Wer sexualpädagogisch arbeitet, sollte immer bedenken, auf Kinder oder Jugendliche
zu treffen, die sexueller Gewalt erleben oder erlebt haben. Was bedeutet das für die
Praxis? Ist immer allen klar, was sie mit ihrer Arbeit auslösen können und was zu tun
ist, sollte ein Kind oder Jugendlicher so sehr aufgewühlt werden, dass sie oder er Hilfe
braucht und sie sich Hilfe holen möchte? Gleichzeitig muss ich jegliche Diversität bei
den Kindern oder Jugendlichen voraussetzen, sei es die sexuelle Ausrichtung oder ein
zum Teil sehr breites Spektrum an kulturellen Normenvorstellungen. Hat die
Sexualpädagogik hier immer die nötige Sensibilität, dass sie zumindest einige Kinder
oder Jugendliche immer wieder trotz gut gemeinter Angebote durchaus auch in
Bedrängnis bringt?“
„Niemand kann im eigenen Bereich die Hand für alle ins Feuer legen, die bei der
Prävention oder in der Sexualpädagogik unterwegs sind. Werden immer und überall
die notwendigen Qualitätsstandards eingehalten? Sind sie überhaupt allgemein
bekannt, und werden sie geteilt?
„Es ist der Anfang einer Diskussion und man merkt ganz genau, wo die wunden Punkte
sind. Gleichzeitig ist man sich zum Teil zu schnell einig. Es werden viele strittige
Themen benannt, aber allein dadurch sind sie nicht vom Tisch. Sie müssen noch
diskutiert werden.“
Der kollegiale Austausch mit Kolleginnen beider Disziplinen war sehr bereichernd.
Schade finde ich, dass wir Selbstreflexion und Weitblick als notwendig erachten, um
professionell agieren zu können, selber aber immer wieder auf Positionen verharrt
wird.“
„Dass hier einzelne Leute beider Disziplinen wirklich mal zwei Stunden
zusammengesessen und geredet haben und sich zugehört haben ohne immer
dieselben Vorwürfe zu wiederholen, das war so viel mehr, als in den letzten 25 Jahren
oft möglich war.“

(Foto: Rainer Neutzling)
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Positionen und Aussichten
Zum Abschluss der Fachtagung wurden noch moderierte Thementische angeboten,
an denen die Anwesenden verschiedene Einzelfragen diskutieren konnten. Fazit
gezogen wurde dann in einer „Fishbowl“.
„In beiden Disziplinen steckt offenbar etwas, das immer auch enorme
gesellschaftliche Gegenkräfte auf den Plan gerufen hat und ruft.“
„Es gibt hier viel Geschichte und viele Verletzungen. Es ist wichtig, einander besser
zu verstehen.“
„Die alten Bilder und Vorwürfe scheinen immer noch sehr mächtig zu sein. Bislang hat
es zu wenig Begegnung und konstruktiven Dialog gegeben. Dabei besteht ein großes
Interesse aneinander. Wir sollten uns mehr einander anerkennen: Ihr seid in Ordnung.
Es ist gut, was ihr bisher gemacht habt. Gut, dass es euch gibt.“
„Wir brauchen einander ganz einfach, auch um voneinander zu lernen. Wir brauchen
den Schulterschluss auch gegen die fundamentalistischen Netzwerke.“
„Diese Tagung hätte ich schon vor 15 Jahren gebraucht. Es ging und geht auch um
Fragen des Gruppenzugehörigkeitsgefühls. Wohin gehöre ich? Verrate ich jemanden
und etwas, wenn ich mich der anderen Gruppe gegenüber öffne? Ich denke,
tatsächlich können wir viel voneinander profitieren. Auch weil wir alle Kräfte brauchen
gegen den scharfen Wind, der uns um die Ohren weht.“
„Es ist unsere Aufgabe, beide Themen in den Erziehungswissenschaften und der
Sozialen Arbeit zum Beispiel oder in den Fachschulen für Erzieherinnen und Erzieher
zu verankern.“
„Beide Professionen sollten ihre Konzepte zur gegenseitigen Reflexion anbieten. Zum
Beispiel auch Veranstaltungen gegenseitig besuchen und kollegial besprechen. Die
Kinder und Jugendlichen wollen beides von uns: sexuelle Bildung und Schutz vor
sexualisierter Gewalt.“
„Ein nächster Schritt könnte darin bestehen, die unterschiedlichen Arbeitsweisen zu
den gleichen Themen wirklich einmal miteinander zu vergleichen und zu diskutieren.
Das heißt, den Austausch und den Dialog konkret zu machen.“

(Foto: Rainer Neutzling)
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Impressionen:
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Zeitleiste zur Ausstellung
„Geschichte Prävention sexualisierter Gewalt und Sexualpädagogik“

1950er-Jahre
1949 Gründung des Deutschen Gesundheitsmuseums – Zentralinstitut
für Gesundheitserziehung e.V. (DGM, Vorläufer der BZgA) in Köln-Merheim

1960er-Jahre
1961 Verhütungspille „Anvolar“ von Schering kommt auf den deutschen Markt, zunächst nur für verheiratete Frauen zugänglich

1951 Ausstellung „Ein Ja dem Leben“: Die Wanderausstellung ist in
vielen deutschen und europäischen Städten zu sehen

1962 Erstes Beate-Uhse-Fachgeschäft wird eröffnet +++ Mary Quant
präsentiert den Minirock, Symbol für eine neue Freizügigkeit +++ Der
Film „Lolita“ kommt in die Kinos

1952 Gründung des Vereins Deutsche Gesellschaft für Ehe und Familie, später pro familia, als nicht-staatlicher und nicht-konfessioneller
Fachverband für Sexualaufklärung und Familienplanung

1963 Am 11. Juli erscheint in der Jungen Welt, der Tageszeitung der
Freien Deutschen Jugend (FDJ) der DDR, die Rubrik „Unter vier Augen“
zu Fragen von Liebe und Partnerschaft

1953 Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften wird
am 9. Juni verabschiedet +++ „Kinsey-Report“ erscheint in deutscher
Übersetzung

1964 „Dein Kind“ von Oswald Kolle erscheint

1954 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften wird eingerichtet +++ Das 1945 gegründete Deutsche Hygiene-Museum in Dresden wird Zentralinstitut für medizinische Aufklärung der DDR. Als
einzige Institution publiziert es Massenmedien auch im Bereich Sexualpädagogik
1956 Erste Jugendzeitschrift mit dem Titel BRAVO kommt auf den
Markt

1966 William Masters und Virginia Johnson publizieren „Die sexuelle Reaktion“, eine Studie über den weiblichen Orgasmus +++ 1966 Die
Zeitschrift BRAVO startet ihre Aufklärungsreihe +++ Theodor W. Adorno
veröffentlicht sein Manuskript „Erziehung nach Auschwitz“ (zunächst für
den Rundfunk) +++ In der DDR wird die interdisziplinäre Forschungsgemeinschaft Sexualpädagogik gegründet
1967 Erster Kinderladen entsteht in Frankfurt am Main +++ Das Deutsche Gesundheitsmuseum e.V. wird in eine Fachbehörde für moderne
Gesundheitskommunikation überführt: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
1968 „Die Wunder der Liebe“ von Oswald Kolle kommt in die Kinos +++
Ständige Konferenz der Kultusminister (KMK) beschließt „Empfehlungen
zur geschlechtlichen Erziehung in der Schule“, die als Meilenstein in der
Sexualerziehung gelten
1969 „Sexualkunde-Atlas“ erscheint, das erste staatlich geförderte
sexualkundliche Medium für die Schule +++ Die BRAVO startet ihre
legendäre „Dr. Sommer“-Rubrik

1970er-Jahre
1970 Günter Amendts „Sexfront“ erscheint +++ Das erste Sorgentelefon für Kinder wird in Köln vom Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Köln gegründet
1972 „Sexfibel“ von Peter Jacobi et al. erscheint +++ Das Fach Sexualwissenschaft wird an der Universität Frankfurt institutionalisiert: Volkmar Sigusch erhält die erste selbstständige Professur mit eigener Abteilung im Fachbereich Medizin +++ Die Volkskammer der DDR beschließt
ein Gesetz, das Schwangerschaftsabbruch legalisiert, und macht zugleich hormonelle Verhütungsmittel für alle Frauen und Mädchen kostenlos zugänglich +++ Die WHO führt den Begriff „Sexuelle Gesundheit“
ein
1973 Fachzeitschrift betrifft: Erziehung tritt im Schwerpunktheft „Pädophilie: Verbrechen ohne Opfer“ für die Entkriminalisierung sexueller
Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern ein +++ Der § 6 des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften wird ersatzlos
gestrichen. Nacktdarstellungen nicht mehr generell jugendgefährdend
1974 Rechtsgut „Sittlichkeit“ wird zum Rechtsgut „Sexuelle Selbstbestimmung“ +++ „Zeig mal!“ von Will McBride erscheint. Zu „Zeig mal“,
„Sexfront“ und „Sexfibel“ werden zwischen 1970 und 1974 Anträge
auf Indizierung wegen jugendgefährdender Inhalte gestellt. Es erfolgen
keine Indizierungen +++ Die Abteilung für Sexualforschung der Psychiatrischen Universitätsklinik Hamburg entsteht
1976 Neufassung des § 218 StGB tritt in Kraft (Indikationslösung,
18.05.1976) +++ Das Theaterstück „Was heißt hier Liebe?“ vom Theater
„Rote Grütze“ wird uraufgeführt
1977 Bundesverfassungsgerichtsurteil: Der Staat ist aufgrund seines
Erziehungs- und Bildungsauftrages berechtigt, Sexualerziehung in der
Schule durchzuführen, und bedarf nicht der Zustimmung der Eltern

1980er-Jahre
1982 Erste Selbsthilfegruppe von Frauen nach sexuellem Missbrauch
gegründet – später wird daraus Wildwasser Berlin +++ Erste Fälle von
Aids werden in der Bundesrepublik bekannt +++ Alice Miller titelt in der
Zeitschrift Brigitte: „Die Töchter schweigen nicht mehr“
1983 Das HI-Virus wird im Institut Pasteur in Paris und vom National
Institute of Health in Maryland, USA, identifiziert
1984 Erstaufführung „Das Familienalbum“ in Hamburg +++ Das Buch
„Väter als Täter“ von Barbara Kavemann und Ingrid Lohstöter erscheint
1985 Die NRW-Grünen fordern: „Gewaltfreier Sexualverkehr zwischen
Erwachsenen und Kindern muss straffrei bleiben“ +++ Wildwasser Berlin veranstaltet im Wannseeheim für Jugendarbeit die erste Fachtagung
+++ Das ZDF zeigt den Film „Inzest – sexuelle Gewalt an Töchtern“ von
Helga Dietrichs
1986 Wildwasser Berlin wird Bundesmodellprojekt und damit erste spezialisierte Fachberatungsstelle mit Zufluchtswohnung
1987 Gründung von rotCAPPchen – später Bundesverein zur Prävention
von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V. +++ Kongress
des Komitees für Grundrechte und Demokratie zu sexueller Gewalt +++
„Sofortprogramm der Bundesregierung zur Bekämpfung von Aids“ wird
beschlossen. Die BZgA erhält den Auftrag, eine bundesweite Präventionskampagne zu planen und umzusetzen. „Gib Aids keine Chance!“
startet und wird zur größten und bekanntesten Kampagne in Deutschland
1988 Gründung des Instituts für Sexualpädagogik in Dortmund (isp)
1989 In der UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 19, verpflichten sich die
Vertragsstaaten, umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um Kinder vor
sexuellem Missbrauch zu schützen

1978 EMMA-Artikel „Tabu Inzest: Das Verbrechen, über das niemand
spricht“ bleibt ohne Resonanz +++ Gründung des ersten Kinderschutzzentrums in Berlin
1979 Sorgerechtsgesetz wird verabschiedet. Mit ihm wird der Begriff
„elterliche Gewalt“ durch „elterliche Sorge“ ersetzt, das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Eltern und Kind wird betont.
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„Geschichte Prävention sexualisierter Gewalt und Sexualpädagogik“

1990er-Jahre
1990 Zu Beginn der 1990er-Jahre tritt verstärkt die Prävention sexualisierter Gewalt in den Vordergrund +++ Am 5. Mai Gründung der Gesellschaft für Sexualwissenschaft (GSW) in Leipzig (DDR)
1991 Strohhalm in Berlin gegründet
1992 „Missbrauch mit dem Missbrauch“: Backlash und Verteidigung +++ Am 27. Juli wird das
Schwangeren- und Familienhilfegesetz verabschiedet. Mit dem Gesetz wird Sexualaufklärung erstmals gesetzlich verankert und flächendeckend durch die BZgA umgesetzt. Die Abteilung Sexualaufklärung, Verhütung, Familienplanung wird eingerichtet +++ PETZE startet Modellprojekt schulische
Prävention
1993 Kongress „Missbrauch mit dem Missbrauch“ findet unter Polizeischutz statt +++ IPPF-Charta
der sexuellen und reproduktiven Rechte wird veröffentlicht +++ Gründung Dunkelziffer e.V. – Modedesigner Wolfgang Joop gibt das Startkapital +++ Besitz von Kinderpornografie wird unter Strafe gestellt
1994 Der 1871 erlassene § 175, der Homosexualität unter Strafe stellt, wird abgeschafft +++ Gegenkongress zur Gegenbewegung „Missbrauch mit dem Missbrauch“: Skandal und Alltag +++
Deutsche Referenzbibliothek in Münster wird gegründet +++ Theaterpädagogische Werkstatt
Osnabrück führt erstmals „Mein Körper gehört mir“ auf +++ Gründung der DGgKv – Deutsche
Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und -vernachlässigung +++ In den USA kommt das erste
Smartphone auf den Markt
1995 entsteht Tauwetter als erste Anlaufstelle für Männer, die in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erfahren haben +++ Donna Vita erfasst zentral Anlaufstellen zum Thema sexueller Missbrauch +++ Am Landgericht Mainz werden erstmals kindliche Opferzeugen mit Videotechnik vernommen. Das „Mainzer Modell“ wird ab 1.12.1998 Gesetz
1996 Erste Europaweite Fachtagung zum Thema „Sexueller Missbrauch in der Schule“ am Weißenhäuser Strand +++ Erster Weltkongress gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern
in Stockholm
1997 Gender Mainstreaming, die Strategie der Europäischen Union zur Verwirklichung von Chancengleichheit für Frauen und Männer in Institutionen, Organisationen und Politik, wird im Amsterdamer Vertrag mit dem Beschluss der Europäischen Kommission verankert +++ Das Kinder- und
Jugendtelefon Nummer gegen Kummer e.V. ist inzwischen bundesweit an allen Standorten kostenlos unter der Rufnummer 0800 - 111 0 333 erreichbar +++ Vergewaltigung in der Ehe wird strafbar
1998 Pilotstudie „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport“ +++ Repräsentative Studie der BZgA zu Jugendsexualität stellt erstmals Fragen zu sexueller Gewalt +++ JIM-Studie fragt
zur Medien-Nutzung nun auch Internetnutzung ab +++ 6. Gesetz zur Reform des Strafrechts. Strafmaß bei sexuellem Kindesmissbrauch wird angehoben, § 174c StGB wird eingeführt (Sexueller
Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses) +++
Gründung der Gesellschaft für Sexualpädagogik (GSP)
1999 Frankfurter Rundschau berichtet über Missbrauch an der Odenwaldschule. Der Bericht bleibt
folgenlos +++ 1999 Anfänge der Diskussion um sexuelle Gewalt unter Jugendlichen +++ Der dänische Film „Das Fest“ macht Furore +++ WIDERSPRUCH und Präventionsbüro PETZE werden aktiv
gegen Kinderpornografie im Internet +++ Allerleirauh und Dunkelziffer starten E-Mail-Beratung zu
sexualisierter Gewalt – weitere Fachstellen folgen +++ EU startet „Safer Internet Programme“

2000er-Jahre
2000 Das Recht auf gewaltfreie Erziehung wird eingeführt – § 1631 BGB Inhalt und Grenzen der
Personensorge +++ Das IZKK – hervorgegangen aus der Referenzbibliothek Münster – wird an das
Deutsche Jugendinstitut München (DJI) angebunden
2001 Bündnis in NRW zu „Sexualisierte Gewalt in pädagogischen und sozialen Einrichtungen“
+++ Nachfolgekonferenz in Yokohama zum Stockholmer Weltkongress gegen kommerzielle Ausbeutung von Kindern +++ Am 1. August erfolgt in Deutschland die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften durch eingetragene Partnerschaften +++ Die FH Merseburg startet
den berufsbegleitenden Masterstudiengang „Sexualpädagogik und Familienplanung“
2002 Im Mai geht das Kinderschutzportal www.schulische-praevention.de ins Netz +++ Anfänge
der interkulturellen Präventionsarbeit +++ Die WHO definiert Sexualität als zentralen Aspekt des
Menschseins und erklärt sexuelle Aufklärung zum Menschenrecht +++ Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur schulischen Sexualerziehung aus dem Jahr 1968 werden aufgehoben. Die
zuständigen Ministerien der einzelnen Bundesländer erarbeiten ihre Richtlinien und Lehrpläne zur
Sexualaufklärung unabhängig voneinander
2003 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V. veröffentlicht Qualitätskriterien +++ Web 2.0 löst eine völlig neue Nutzung des Internets aus +++ Wildwasser Würzburg entwickelt sexualpädagogische Projekte für Jungen als Prävention gegen sexuelle Gewalt +++ Erster Aktionsplan der Bundesregierung gegen sexuellen Missbrauch +++ Anfänge
der Diskussion um sexuelle Übergriffe unter Kindern
2004 Facebook startet und wird zum größten sozialen Netzwerk +++ Die BZgA publiziert „Richtlinien und Lehrpläne zur Sexualerziehung. Eine Analyse der Inhalte, Normen, Werte und Methoden
zur Sexualaufklärung in den sechzehn Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland“ +++ „Echt
Klasse!“ Erste Wanderausstellung von PETZE +++ § 174, 174 a, 174c: Verschärfung der Strafandrohung bei sexuellem Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses
2005 Hilfeportal Klick-Safe geht online +++ N.I.N.A. Nationale Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle
zu sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen gegründet +++ Video-Portal YouTube® geht online
+++ KICK verbessert Kinderschutz. § 8a SGB VIII konkretisiert den Schutzauftrag der Kinder- und
Jugendhilfe bei Kindeswohlgefährdung +++ „Click it“, Präventionstheater von Zartbitter Köln +++
Das Präventionsprojekt Dunkelfeld PPD – „Kein Täter werden“ startet mit der Spot- Kampagne:
„Lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen lieb ist?“
2007 Das erste iPhone kommt auf den Markt +++ Erste Tagung zu Neuen Medien: „Internet, Handy
und Co: Instrumente sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen?! Strategien der Prävention
und Intervention“
2008 Innocence in Danger startet Peer-to-Peer Präventions-Projekt „Smart User“ für Jugendliche
2009 Am 26. März tritt in Deutschland die Behindertenrechtskonvention in Kraft +++ Zusammenschluss Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V. mit
der Deutschen Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e.V. Jetzt: DGfPI
e.V. = Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e.V. +++ Gründung von WhatsApp Inc. in Santa Clara, Kalifornien

2010 bis zur Gegenwart
2010 Odenwaldschule: öffentliche Aufmerksamkeit 11 Jahre nach dem Bericht in der Frankfurter Rundschau und löst eine neue Aufdeckungswelle aus +++ Bundesregierung richtet Runden Tisch „Sexueller
Missbrauch“ ein, Dr. Christine Bergmann wird als erste Unbhängige Beauftragte zur Aufarbeitung des
sexuellen Kindesmissbrauchs berufen +++ Die von BZgA und WHO publizierten „Standards für die Sexualaufklärung in Europa“ erscheinen +++ Beginn des Diskurses über sexuelle Gewalt in Institutionen,
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) verabschiedet die Förderlinie „Sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten“ +++ DGfPI startet Bundesweite Fortbildungsoffensive +++ Arbeitshilfen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in Institutionen erscheinen – von verschiedenen Trägern und
Projekten +++ Im Oktober wird Save-me-online freigeschaltet +++ RTL II strahlt „Tatort Internet“ aus
2010/2011 Fünf Juniorprofessuren im Rahmen der Förderlinie „Sexuelle Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche in pädagogischen Kontexten“ entstehen, die u.a. den Beitrag der Sexualpädagogik zur
Prävention sexueller Gewalt untersuchen
2011 Aktionsplan 2011 der Bundesregierung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller
Gewalt und Ausbeutung +++ Johannes-Wilhelm Rörig wird als neuer Unabhängiger Beauftragter für
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs berufen +++ Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie Ulm startet unter Leitung von Prof. Jörg M. Fegert den Online-Kurs „Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“ für medizinisch-therapeutische und pädagogische Berufe (2011–2014) +++ Universität Münster legt Studie zu Cybermobbing vor
2012 Neues Bundeskinderschutzgesetz: SGB VIII § 8a und 8b „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ wird nach sechsjähriger Überarbeitung ergänzt
2013 In NRW startet das Qualitätsbündnis gegen sexualisierte Gewalt im Sport +++ Darknet: Polizei
schaltet größten Kinderpornografie-Server ab +++ Die bundesweite Initiative Trau dich! des Bundesfamilienministeriums und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) startet mit der
Uraufführung des Theaterstücks in Berlin
2014 April: § 174 StGB stellt Cyber-Grooming bei unter 14-jährigen Personen unter Strafe +++ 2014
Täglich werden 20 Milliarden Nachrichten über WhatsApp verschickt +++ JIM-Studie beschreibt „Sexting“ (Versenden sexuell motiviert Inhalte) als neue Erscheinung +++ Forschungsprojekt „Safe Sport“
+++ BMFSFJ stellt Gesamtkonzept zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt vor
2015 Im Januar tritt das 49. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches in Kraft, als Umsetzung europäischer Vorgaben zum Sexualstrafrecht +++ Konstituierung des Betroffenenrates als politisches Gremium – angebunden an den Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs
+++ Menschen mit Hörbehinderung rücken in den Fokus +++ DGfPI startet BeSt – Beraten und Stärken
als bundesweites Modellprojekt zum Schutz von Mädchen und Jungen vor sexualisierter Gewalt in Institutionen +++ Nach Zustimmung des Bundesrates ist die „Pille danach“ ab Mitte März in Deutschland
rezeptfrei zugänglich +++ WhatsApp macht internetbasiertes Telefonieren möglich
2016 UBSKM startet Schule gegen sexuelle Gewalt +++ Deutsche Bischofskonferenz bestätigt die Zusammenarbeit mit dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs +++
Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht das nachsynodale Schreiben „Amoris
Laetitia“ von Papst Franziskus, eine Stellungnahme des Papstes zur Liebe in der Familie und, erstmalig,
zur Rolle der Sexualaufklärung +++ Das Internet ist 26 Jahre alt +++ Nein heißt Nein – Neuregelung des
§ 177 StGB +++ Bundesministerium für Bildung und Forschung verstärkt die Forschung zu sexualisierter Gewalt und stellt 25 Millionen Euro für weitere Forschungsvorhaben zur Verfügung +++ Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs wird am 26. Januar vom Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs berufen
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