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Seit der Einführung der Sexualkunde 1968 sind die Ansprüche an das Schulfach gestiegen: 

Aufklärung, Umgang mit Cyber-Sex und Missbrauch. Was muss gute Sexualkunde heute 

leisten?   

 
 

 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 

 

MANUSKRIPT 

 

OT 01 - Workshop 
 
Anne Michael: Kann jemand anderes mal kurz sagen, was so ein Orgasmus ist? 
Celina. 
 
Schülerin: 
Der Orgasmus ist halt der Höhepunkt beim Sex halt, wenn die Frau wild am Stöhnen 
ist. 
 
Anne Michael: 
Zum Beispiel. 
 
Schülerin: 
Oder halt der Mann zum Erguss kommt. 
 
Anne Michael: 
Richtig genau, wenn quasi das Sperma abspritzt, genau. (…) Höhepunkt ist ein super 
Begriff dafür, weil es wirklich der Höhepunkt der Gefühle ist. Wenn man den 
Orgasmus hat, dann gibt es nichts mehr, was da drüber geht, weil das sozusagen 
das Top-Gefühl ist, das du haben kannst beim Sex. Die meisten Männer spritzen 
dann ab, also kommt Sperma aus dem Penis raus. Was haben wir noch? 
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Ansage: 
Sexualkunde – Wie geht gute Aufklärung? Eine Sendung von Lukas Meyer-
Blankenburg. 
 

Sprecher: 
Vor fünfzig Jahren wurde die Sexualkunde Pflichtfach an deutschen Schulen. 
Damals ging es vor allem um Verhütung und Schwangerschaft. Heute sollen die 
Jugendlichen mehr lernen, über sexuelle Orientierung beispielsweise und sexuelle 
Identität, aber auch über klugen Umgang mit Internet-Pornos und Nackt-Selfies. Viele 
Eltern sind froh, dass die Schulen das heikle Thema übernehmen. Doch Lehrerinnen 
und Lehrer fühlen sich oft überfordert. Und viele Jugendliche finden Sexualkunde vor 
allem peinlich. 
 

Sprecher: 
An der Adolf-Diesterweg Realschule in Ludwigshafen haben 25 Schülerinnen und 
Schüler der achten Klasse ihre Tische zur Seite geschoben und einen Stuhlkreis 
gebildet. Aufregung liegt in der Luft, Pubertätsschweiß, der sich mit süßem Deoduft 
mischt. An den Wänden des Klassenzimmers hängen bunte Bilder aus dem 
Erdkunde- und Kunstunterricht. Ein Holz-Zirkel baumelt an einem Nagel und neben 
der Tür hängt ein Waschbecken für den Schwamm und für Kreidefinger. Aber die hat 
hier kaum noch einer. Denn unter der Zimmerdecke surrt ein Beamer und wirft eine 
Aufklärungs-Broschüre an die Tafel. Zum Kennenlernen will Workshop-Leiterin Anne 
Michael erfahren, was die Jugendlichen schon wissen über Sex. 
 

OT 02 - Workshop  
 
Anne Michael:  
Stellungen. Was haben wir denn für Stellungen? Werft mal ein paar Begriffe in den 
Raum, nur so zum Warmwerden. Was habt ihr schon mal gehört? 
 
Schülerin: 
Blue Waffle halt, der Seestern, die Schere, Reiterstellung. 
 
Anne Michael: 
Richtig, das sind wir schon mal richtig mit dabei, alles klar. (…) 
 

Sprecher: 
Anne Michael läuft beim Reden den Kreis ab, geht auf die zu, mit denen sie gerade 
spricht, notiert Stichworte an der Tafel und kniet kurz darauf in der Mitte des 
Stuhlkreises, um Fragen vorzulesen, die die Schülerinnen und Schüler auf bunten 
Zetteln notiert und auf den Boden gelegt haben. Der Workshop ist für die 
ehrenamtliche Leiterin wie ein Work-Out, eine echte Höchstleistung. Aber das macht 
der 24jährigen Studentin Spaß. Jedes Mal eine neue Gruppe, die Anspannung und 
immer wieder die gleichen Fragen. 
 

OT 03 - Anne Michael: 
Bin ich normal? Ist mein Penis groß genug? Sind meine Brüste in Ordnung? Meine 
eine Brust ist größer als die andere, (…) bin ich normal so? Und das ist ein ganz 
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großer Bestandteil von der Arbeit, auch im Workshop an ganz vielen Stellen 
anzuknüpfen und zu sagen: (…) du bist in Ordnung wie du bist und wir akzeptieren 
dich alle so wie du bist (…) und deswegen gibt es da keine Pauschalantwort, wie sich 
ein Orgasmus anfühlt, wie groß ein Penis sein muss, weil eben jeder Mensch anders 
ist. 
 

Sprecher: 
Anne Michael sammelt Fragen, um herauszufinden, was die Jugendlichen 
interessiert. In jeder Gruppe sei es ein bisschen anders, meint sie. Mal wollten sie 
mehr über konkrete Sexstellungen wissen, mal mehr über körperliche 
Entwicklungsprozesse oder sexuell übertragbare Krankheiten. Und wie die 
14jährigen in Ludwigshafen kennen die meisten viele Begriffe zwar vom Hörensagen, 
wissen aber nicht, was sie bedeuten und wie man sie ausspricht. 
 

OT 04 - Workshop 
 
Anne Michael: Wie kann man denn schwanger werden? Was braucht man dafür? 
 
Schüler: 
Um schwanger zu werden, braucht sie Spermien (lacht). 
 
Sprecher: 
Die Jungs können sich das Lachen nicht verkneifen. Die Mädchen kichern hinter 
vorgehaltener Hand und stecken mit ihren Sitznachbarinnen die Köpfe zusammen. In 
dem Alter sei das völlig normal, meint Anne Michael, lässt sich nicht beirren und fragt 
weiter. 
 

OT 05 - Workshop 
 
Anne Michael: Was braucht man noch, um schwanger zu werden? Was ist das 
Gegenteil von Spermien? Wo müssen die Spermien hin? 
 
Schüler: 
Zellen. 
 
Michael: 
Richtig, das sind Zellen, wo müssen die Zellen hin? 
 
Schüler: 
Gebärmutter. 
 

Michael: 
In die Gebärmutter, richtig. 
 
Schülerin: 
Eizellen. 
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Sprecher: 
Anne Michael engagiert sich bei Jugend-gegen-Aids, einem gemeinnützigen Verein, 
der deutschlandweit Aufklärung und Sexualkunde anbietet. Schulen buchen die 
ehrenamtlichen Aufklärer und überlassen ihnen für ein paar Stunden die 
Klassenzimmer. Sobald Anne Michael vor Schülern steht, müssen die Lehrer gehen. 
Es sei dann weniger peinlich für die Jugendlichen, sagt sie. 
 

OT 06: 
Anne Michael: So bin ich halt eben auch neu mit drin und sie müssen keine Sorge 
haben, dass ich morgen wiederkomme und Matheunterricht mache und können 
deswegen auch ein bisschen ungehemmter Fragen stellen oder auch sich da 
sorgloser geben. 
 

Sprecher: 
Viele Lehrer sind auch erleichtert, dass sie keine Fragen beantworten müssen zu 
Petting, Penis-Größe oder Eisprung. 
 

OT 07 Tuider: 
Das heißt, der Vorteil ist auch darin zu sehen, dass Sexualerziehung zwar im 
Lehrplan steht und es auch als Unterrichtsprinzip verankert ist, aber sich eben auch 
der Benotung entziehen sollte. 
 
Sprecher: 
Die Sexualpädagogin Elisabeth Tuider von der Universität Kassel findet es gut, 
externe Aufklärer in die Schulen zu holen. Sexualerziehung ist zwar Pflichtfach in 
deutschen Lehrplänen, benoten darf der Lehrer die Schüler dafür aber nicht. Das 
auseinanderzuhalten, sei nicht leicht. 
 

OT 08 Tuider: 
Das fällt manchmal schwieriger zu differenzieren, wenn es sich eben um eine 
Deutschlehrerin oder einen Philosophielehrer handelt, der dann eben (…) doch auch 
eine Arbeit schreiben lässt und die Schülerinnen und Schüler auch in diesem 
bewertenden, benotenden Setting zu beurteilen hat. 
 

Sprecher: 
Um ihre Lehrer vor diesem Dilemma zu bewahren, holen sich mittlerweile viele 
Schule Hilfe von außen. Die Achtklässler fühlen sich mit Anne Michael an diesem 
Vormittag jedenfalls wohl. 
 

OT 09 - SchülerInnen 
 
Schüler: 
…weil bei den vertrauten Personen ist es so, man schämt sich zu sagen oder man 
denkt, derjenige erzählt es weiter oder man denkt, ah, der denkt so von mir danach. 
Und so bei fremden Personen denkt man: ich seh sie heute zum ersten Mal, sie wird 
mich auch nicht immer sehen, jetzt kann ich fragen, was ich immer wollte. 
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Schülerin: 
…da sie sehr sympathisch ist, sie hat eine recht offene Art, ist es eigentlich nicht so 
schlimm. 
 

Sprecher: 
Natürlich sollen die Schüler erst einmal lernen, wie Vagina und Penis aussehen, wie 
leicht man schwanger werden und wie man sicher verhüten kann. Aber wenn es um 
Sexualität geht, sind immer auch Fragen der Politik, Moral oder Identität mit im Spiel 
– gute Vorlagen für andere Fächer. Themen rund um Sexualität könnten also auch 
Fach-Lehrer aufgreifen. In Goethes Faust etwa spielen Lust und Leidenschaft eine 
große Rolle, und Gretchens Schwangerschaft. Der so genannte Schwulen-Paragraf 
stellte in Deutschland bis zu seiner Aufhebung 1994 Sex zwischen homosexuellen 
Männern unter Strafe. Neue Methoden der künstlichen Befruchtung oder neue 
Formen der Lust im Internet sind spannende Diskussionsthemen. All das könnte 
Unterrichtsstoff sein in Fächern wie Deutsch, Geschichte, Politik oder Ethik. Könnte. 

Aber in der Praxis kommt das selten vor. Da ist es schon etwas Besonderes, wenn 
Lehrer mit ihrer Klasse mal über so etwas wie verschiedene sexuelle Identitäten 
sprechen. 
 

OT 10: 
Unterricht Heidelberg  
 
Ulmer: 
Einen wunderschönen guten Morgen, 8c. 
Klasse: 
Guten Morgen, Frau Ulmer. 
 

Sprecher: 
Freitagvormittag am Hölderlin Gymnasium, einer altehrwürdigen Schule in der 
Heidelberger Altstadt. Auf der Homepage heißt es, hier verbände sich Jugendstil-
Architektur mit modernem Unterricht. Und tatsächlich – so altmodisch die Begrüßung 
der Deutschlehrerin Judith Ulmer auch war, so modern ist ihr Unterrichtsthema, das 
sie mit ihrer achten Klasse bespricht: sexuelle Vielfalt. 
 

OT 11: 
Unterricht Heidelberg 
 
Ulmer: 
Das ist ein großes Thema, das geht mich unmittelbar an – das wisst ihr auch. Das 
heißt: ich bin selber homosexuell und bin mit einer Frau verheiratet (…). 
 

Sprecher: 
Judith Ulmer ist Gender-Beauftragte am Hölderlin Gymnasium und tatsächlich die 
wohl einzige Gender-Beauftragte Deutschlands. Sie kam aus Zufall dazu. 
 

OT 12 - Ulmer: 
Ausschlaggebend eigentlich ein spontanes Gespräch in der Pause meiner zehnten 
Klasse, die sich sofort, nachdem es geklingelt hat, über das Thema Bi- und 
Homosexualität gestritten hatten und ich habe die Diskussion etwas verfolgt am 
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Rand und eine Schülerin geriet dabei so in die Verteidigungsrolle und dann habe ich 
gedacht: jetzt oder nie, jetzt musst du Farbe bekennen, jetzt wäre die Gelegenheit – 
und dann war ich etwas aufgeregt, aber ich hab‘s dann aufgegriffen und daraus hat 
sich dann im Unterricht ein sehr sachliches und sehr positives Gespräch ergeben, wo 
ich gedacht hatte: Mensch, eigentlich ein wichtiges Thema, eines, das die 
Jugendlichen gerade in der Pubertät unheimlich beschäftigt und es wird eigentlich 
nicht ausführlich thematisiert, also nicht personalisiert – im Gemeinschaftskunde-
Unterricht wird es kurz angerissen, in Ethik, aber dieser persönliche Bezug mit 
jemand, den sie kennen und mit diesem persönlichen Gegenüber, der passiert 
eigentlich nicht. 
 

Sprecher: 
Dieses persönliche Gegenüber ist Judith Ulmer am Hölderlin Gymnasium jetzt selbst. 
Zu Beginn jedes Schuljahrs macht sie dafür ein Makro-Outing, wie sie es nennt. Die 
ganze Schule erfährt dann: Judith Ulmer ist homosexuell und Gender-Beauftragte, 

also Ansprechpartnerin für Schüler, die Angst haben, sich selbst zu outen. Oder für 
Eltern, die nicht wissen, wie sie mit ihrer lesbischen Tochter umgehen sollen, oder für 
Kollegen, die fragen, wie sie ein Transgender-Kind im Unterricht am besten 
ansprechen. 
 
OT 13: 
Unterricht Heidelberg 
 
Ulmer: 
Habt ihr mal den Ausspruch du „Homo“ oder du „Schwuli“ gehört? Das ist in der 
Schule auch nicht selten; habt ihr sowas mal mitgekriegt? 
 
Schülerin: 
Also, du Homo oder du Schwuli habe ich jetzt nicht gehört. Aber man hört halt 
manchmal so: Ja, so ne Transe oder, keine Ahnung, Schwulette oder so… 
 
Ulmer: 
Wie ist es dann gemeint? 
 
Schülerin: 
Manchmal aus Spaß, manchmal aber auch negativ. 
 
Ulmer: 
Weitere Erfahrungen? 
 
Schüler: 
Ja, also wenn man jetzt in der Schule ist, mit den Jungs irgendwie rumläuft und dann 

eine andere Person an die Schulter fasst, dann kommt direkt: Ey, bist du schwul oder 
was?! Ja, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. 
 
Ulmer: 
Hat man dir das mal gesagt? 
 
Schüler: 
Auch einmal, ja. 
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Ulmer: 
Und wie ging es dir damit? 
 
Schüler: 
Übertrieben. Weil ich einfach nur meinen Arm kurz ablegen wollte und ihm was 
sagen wollte und er hat halt überreagiert. 
 

Sprecher: 
Ernst und ruhig erklärt Ulmer ihrer Klasse, wie Homosexuelle sich fühlen, wenn 
andere sie als „Schwuchtel“ oder „Homo“ beschimpfen. Vergangenes Jahr hatte die 
Gender-Beauftragte einer Schülerin geholfen, sich vor ihren Eltern zu outen. Als ein 
Schüler Politiker erwähnt, die über Homosexuelle herziehen, sagt Ulmer, dass ihr 
das Angst mache. Sie erzählt von ihrer Hochzeit und davon, wie normal es sein 
könnte, anders zu sein.  

 
In der Klasse ist es jetzt mucksmäuschenstill. Die meisten Jugendlichen verbringen 
heute mehr Zeit in der Schule als Zuhause. Auch deshalb kann eine Lehrerin schnell 
zur Vertrauensperson werden. 
 

OT 14 - Ulmer: 
Die Kinder kommen mit ihren Biografien, die Lehrer mit ihren jeweiligen und 
deswegen begegnet man sich da möglichst auf Augenhöhe und spricht über alles, 
was das Leben ausmacht. Und da gehört halt eine sexuelle Orientierung genauso 
dazu; man muss sich klar machen, dass jeder Zehnte betroffen ist und dass das in 
keinster Weise eine ganz kleine Minorität ist, die da eine Rolle spielt, sondern dass 
das alltägliches Leben ist. 
 

Musikakzent 
 

Sprecher: 
Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden fast hundert Prozent 
der Jugendlichen in Deutschland an den Schulen aufgeklärt. Einigen Eltern passt die 
schulische Aufklärung allerdings gar nicht. Gerade am Umgang mit sexueller Vielfalt 
entzündet sich immer wieder Streit. In Baden-Württemberg gingen 2014 tausende 
Eltern auf die Straße. Unter dem Titel „Demo für Alle“ protestierten sie gegen das, 
was sie Gender-Ideologie in deutschen Lehrplänen nennen. Sie warfen dem 
Kultusministerium außerdem vor, Kinder zu früh zu sexualisieren. Ein Vorwurf, der 
bis heute im Raum steht, auch wenn er wissenschaftlich nicht haltbar ist. 
 

Musikakzent 
 

OT 17 - Wiprich: 
Die Kinder sind sexuelle Wesen von Anfang an. Da kann man nichts 
frühsexualisieren. Sie sind es und sie nehmen ihren Körper wahr – ob wir wollen oder 
nicht. Aber wir können sie begleiten, dass sie das mit Wertschätzung und mit 
Achtung und mit Rücksichtnahme machen. 
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Sprecher: 
Für die Mainzer Familientherapeutin und Dozentin Herta Wiprich markiert der Begriff 
Frühsexualisierung ein grundsätzliches Missverständnis. Denn die Sexualität von 
Kindern sei nicht zu vergleichen mit der von Jugendlichen oder Erwachsenen. 
Wiprich bietet auch sexualpädagogische Fortbildungen für Kindergarten-Personal an. 
Die Mitarbeiter, aber auch viele Eltern, meint sie, müssten zunächst begreifen: Wenn 
von Sexualerziehung in Kitas oder Kindergärten die Rede sei, gehe es nicht darum, 
Kleinkinder über Sexualpraktiken aufzuklären, sondern: 
 

OT 18 - Wiprich: 
Die Kinder sollen ihren Körper und den Körper anderer schätzen, wertschätzen, sie 
sollen wie in allen Entwicklungsbereichen sowohl Freiräume als auch Grenzen 
erfahren; die Kinder sollen vor allem sprachfähig werden und das setzt natürlich auch 
voraus, dass die Erzieherinnen sprachfähig werden oder sind. 
 

Atmo Kindergarten  
 
Sprecher: 
Eine Kindertagesstätte in Mainz. An den Fenstern kleben Papierblumen, in den 
Wandregalen stapeln sich Kinderbücher und Kisten mit bunten Holzklötzen. Die 
Kinder, zwischen drei und sechs Jahren alt, spielen an kleinen Tischen. Nach einem 
vermeintlichen Missbrauchs-Skandal in einer Kita 2015 hat das Bistum Mainz mit 
Hilfe von Dozentin Herta Wiprich ein beispielhaftes Fortbildungsprogramm eingeführt. 
Das Personal dieser Kita hat bereits an einer sexualpädagogischen Fortbildung 
teilgenommen. Die Leiterin begrüßt den Reporter höflich, aber vorsichtig in ihrem 
engen, zettelbehangenen Büro. Ihren Namen möchte sie in der Sendung nicht 
genannt haben. Wer offen über Sexualkunde an Kindergärten spricht, macht sich 
schnell zur Zielscheibe von empörten Eltern, Shitstorms und Hass-Mails. Deshalb 
stellt die Kita-Leiterin sofort klar: 
 

OT 19: 
Kita-Leiterin: Wir machen keine Aufklärung hier. Wir erklären auch nicht den Kindern, 
wie der Geschlechtsakt ist bei den Erwachsenen, denn die Kinder denken nicht im 
Geschlechtsakt; für die ist Sexualität im Arm sein, kuscheln, Zuwendung haben, 
zuzuhören, auch mal sich zu streicheln – und das unterscheidet sich ja ganz enorm 
von dem geschlechtlichen Denken eines Erwachsenen. 
 

Sprecher: 
Kinder lernen ihren Körper kennen und werden mit der Zeit immer neugieriger. Da sei 
es völlig normal, sagt die Leiterin, dass sie auch mal schauen wollen, wie Penis und 
Vagina bei den anderen aussehen. 
 

OT 20: 
Kita-Leiterin: Zwei Kinder gehen zusammen zur Toilette, weil sie mal gucken wollen, 
wie das so beim Pipimachen beim anderen ist, dann müssen wir drauf achten, dass 
die Kinder von der Entwicklung her einen gleichen Stand haben. 
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Sprecher: 
Die Erzieherinnen und Erzieher sind verantwortlich dafür, dass die Kinder lernen, 
sich an bestimmte Grenzen zu halten.  
 

OT 21: 
Kita-Leiterin: Auch so meistens für die großen Kinder vor Schulbeginn ist auch 
Küssen immer ein ganz großes Thema und da auch zu sagen: du kannst nicht 
einfach hingehen und jemanden küssen, du musst schon auch fragen: ist dir das 
recht, magst du das? Und wenn das Kind sagt: ja, dann ist das in Ordnung, aber 
wenn das Kind sagt: nein, möchte ich nicht, dann hast du dich da dran zu halten. 
 

Sprecher: 
Grenzen achten und vor allem auch: die Dinge beim Namen nennen. Penis und 

Vagina heißen in der Kita auch so, und nicht „Das da unten“. Und die Kinder erhalten 
ehrliche Antworten auf Fragen, und wenn sie keine haben, ist das auch ok. Dieses 
erste Entdecken und Fragen im Kindergarten bilde eine wichtige Grundlage für 
später, meint Therapeutin Herta Wiprich. 
Bereits im Kindergarten beginne, was in der Schule und für die persönliche 
Entwicklung ganz wichtig sei, sagt auch die Sexualpädagogin Elisabeth Tuider: offen 
über Sexualität, über den Körper und Geschlechtliches sprechen zu lernen. 
 

OT 22 - Tuider:  
Benennen zu können, wenn etwas nicht angenehm ist, wenn etwas 
grenzüberschreitend ist, wenn Gewalterfahrungen vorliegen. Die Basis ist hier ein 
Sprechen-Können und Jugendliche auch zum Sprechen zu ermächtigen, ganz im 
Sinne dessen, was zentraler Bestandteil von Sexualerziehung ist, nämlich 
Selbstbestimmung. Selbstbestimmt zu sagen: das möchte ich und das möchte ich 
nicht. Und hier auch Jugendliche zu stärken, Grenzen zu ziehen, und – im Falle von 
Grenzüberschreitungen – auch handlungsfähig zu sein, sprich: sich auch 
Unterstützung und Hilfe zu holen und das thematisieren zu können, was denn da 
passiert ist. 
 

Musikakzent 
 

OT 23: 
Redaktionssitzung Dr. Sommer (Atmo unter folgendem Sprecher-OT lassen): 
 
Müller: Dann kommen wir schon zu unseren Sex Facts. Wir haben überlegt, in der 
25sten die Vagina zu nehmen und in der 26sten den Penis. Die beiden hatten wir 
noch nicht und das passt ja dann auch ganz gut, wenn es eh etwas gefühliger zum 
Ende des Jahres geht mit anderen Themen, dass wir da dann nochmal die beiden 
drin haben. 
 

Sprecher: 
Redaktionskonferenz beim Dr. Sommer-Team in München-Perlach. Leslie Müller und 
Sabine Kadolph sitzen mit ihren Chefredakteurinnen am Tisch und plaudern locker 
über Themenideen für die nächsten Wochen. Durch die verglasten Türen des kleinen 
Büros kann man anderen RedakteurInnen bei der Arbeit an Computern zusehen. 
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Das bunte Layout des Jugend-Magazins kontrastiert stark mit dem Grau des 
Großraumbüros. 
 

OT 24: 
Redaktionssitzung Dr. Sommer (Atmo unter folgendem Sprecher-OT lassen): Müller: 
Genau, und für die Eins Neunzehn haben wir dann Brüste überlegt, weil wir hatten 
bisher genau ja Nippel, aber es gibt noch viele Themen zu den Brüsten und dann 
würden wir dann damit weitermachen. 
 
Huckenholz: 
Cool. 
 
Chefin: 
Und da machen wir dann auch Videos für die Website. 
 

Müller: 
Genau. 
 

Sprecher: 
Seit 1956 gibt es die BRAVO. Deutschlands berühmtestes Jugend-Magazin erscheint 
alle zwei Wochen. Die Print Auflage ist von etwas mehr als einer Million zu den 
besten Zeiten auf heute rund 100.000 gesunken. Dr. Sommer kennen trotzdem noch 
alle. Mit der Aufklärungs-Rubrik hat die ganze Nation in den Siebzigern gelernt, über 
Sex zu sprechen. Damals konfiszierten konservative Lehrer das Heft. Für viele Eltern 
war die BRAVO wegen der Nacktbilder pornografisch. Einige Ausgaben landeten 
sogar auf dem Index. 
 
Sabine Kadolph, 54 Jahre alt, ausgebildete Heim-Erzieherin, ist seit mehr als 
zwanzig Jahren Redakteurin bei Dr. Sommer. Den Erfinder der Rubrik und des 
Pseudonyms hat sie noch persönlich kennengelernt. Der Arzt und Psychotherapeut 
Martin Goldstein rief es ins Leben und beantwortete von 1969 bis 1984 als Dr. 
Jochen Sommer alle Fragen von Jugendlichen zu Liebe, Sex und Zärtlichkeit. 
 

OT 25 - Kadolph:  
Also ich denke, dass er wirklich die Sexualaufklärung revolutioniert hat. Dass er 
einfach hingegangen ist und mal darüber geredet hat, worüber andere sich nie 
getraut hätten zu reden und dass er diese Themen auch aufgegriffen hat und die 
Leute auf einmal mitbekommen haben: Ja, da kann ich mich hinwenden, der 
beantwortet wirklich meine Fragen, wenn es um Sexualität geht, um Beziehung 
geht…und da hat er wirklich…das hat es so vorher noch nie gegeben. 
 

Sprecher: 
Mittlerweile ist die BRAVO mit ihren Lesern ins Netz gewandert. Dort funktioniert das 
Dr. Sommer-Prinzip genau so, nur dass die Fragen nicht auf Briefpapier, sondern per 
Mail kommen. Bislang gibt es kein vergleichbares sexualpädagogisches Online-
Angebot, das Jugendlichen so viel über Pubertät, Sexualität und Gesundheit bietet. 
Besonders gut laufen die Online-Bildergalerien. 
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OT 26 
Kadolph:  
Wir haben eine Penis-Galerie, wir haben auch eine Vulva-Galerie, wo dann wirklich 
diese Ausschnitte gezeigt werden und die haben natürlich auch ganz hohe 
Klickzahlen, weil die einfach mal – die sehen es ja sonst nicht, ja, wie sieht das aus 
und lieg ich da auch im normalen Bereich, kann ich mich da wiederfinden? 
 

Sprecher: 
Die Redaktion von Dr. Sommer kommt da ins Spiel, wo die klassische Sexualkunde 
im Klassenzimmer an ihre Grenzen stößt. Anspruch der Redakteure ist, jede der 
wöchentlich rund 200 Fragen persönlich zu beantworten. Die interessantesten und 
häufigsten landen anonymisiert im Netz, werden von der Online-Community 
besprochen und im Heft gedruckt. Hinter den meisten Fragen vermutet Redakteurin 

Kadolph die Kernfrage: Bin ich normal so, wie ich bin? Der Bedarf nach Aufklärung, 
sagt sie, sei riesig. 
 

OT 27: 
Kadolph: Der ist vielleicht jetzt sogar vermehrt da, weil sie kriegen viel früher viel 
mehr mit. Also wovon früher wir jetzt lange Zeit noch gar nichts gehört haben, daraus 
ergeben sich aber wieder neue Fragen. Also nur weil ich das sehe oder mal gehört 
habe oder weiß oder offener darüber geredet wird, heißt noch lange nicht, dass ich 
es verstehe. Also das ist noch etwas anderes. Also ich denke, dass es mehr Fragen 
aufwirft als früher und dann müssen wir das ein bisschen rausfiltern. 
 

Sprecher: 
Im Internet finden sich Porno und Aufklärung, Bedrohung und Chance zugleich. Das 
Dr. Sommer-Team sieht in den neuen Online-Welten vor allem viel Potenzial. Auch 
die Sexualpädagogin Elisabeth Tuider würde sich mehr sexualpädagogische 
Websites für Jugendliche wünschen, damit die mit der Bilder- und Informationsflut im 
Netz besser zurechtkommen. 
 

OT 28 - Tuider:  
Wollen wir Jugendliche damit alleine lassen? Die pädagogische Antwort – und ich 
denke, auch die Antwort vieler Eltern darauf ist: nicht, also nicht alleine lassen, 
sondern gerade es zu thematisieren, gemeinsam auch zu reflektieren, ohne zu 
kontrollieren oder hier zu regulieren oder gar zu bestrafen. Und hier fügt sich also 
eine Medienkompetenz in und mit der Sexualerziehung zusammen, um – erneut – 
Jugendliche hier handlungsfähig zu machen im Hinblick auf eine Selbstbestimmung. 
 

OT 29: 
Workshop 
Anne Michael: Woran erkenne ich an einer geschlossenen Packung, ob das 
Kondom noch gut ist? 
 

Sprecher: 
Im Aufklärungs-Workshop in Ludwigshafen erklärt Anne Michael den Jugendlichen 
gerade ein Kondom, zeigt, wie man die Packung öffnet und das Gummiding benutzt. 



12 
 

 

OT 30: 
Workshop  
Anne Michael: …dass man jetzt nicht den Coolen spielt und mit den Zähnen, bevor 
man irgendwie das Material erwischt, sondern da sind die kleinen Zacken, da kann 
man vorsichtig aufmachen und das Kondom rausholen. So…so sieht das Ganze aus. 
 

Sprecher: 
Nach vier Stunden sind die meisten Schülerinnen und Schüler müde – es war viel 
Information in kurzer Zeit. Als Anne Michael zum Abschluss aber einen hautfarbenen 
Gummi-Penis aus der Tasche zieht, kommt nochmal Leben in die Runde. 
 

OT 31 - Workshop Dildo 
 

Anne Michael: 
So. 
 
Schüler lachen: 
Oh, Gott. 
 
Anne Michael: 
Also, wir haben hier besonders natürlich aussehende Dildos. Ich kann aber auch 
sagen, dass ist nicht die richtige Größe. Das ist richtig, richtig schwierig, normal 
große Dildos zu finden. Ich habe mir Mühe gegeben, das ist das kleinste Modell, das 
ich gefunden habe.  
 

Sprecher: 
Anne Michael stellt den Dildo auf den Boden und stülpt ein Kondom darüber. Danach 
darf eine Schülerin auch mal probieren. 
 

OT 32: 
Workshop Dildo  
 
Michael: 
Wir haben jetzt noch eine Minute Zeit, dass jemand das noch testen kann. Möchte 
jemand? 
 
(Schüler rufen durcheinander.) 
 
Anne Michael: 
Genau, das ist richtig rum, einmal geguckt, wunderbar. Oben zuhalten. 
 
Schülerin: 
Ist gar nicht so leicht, wie es aussieht… 
 
Anne Michael: 
Ja, sieht gut aus. 
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Schüler: 
Oh, mein Gott… (Schulklingel im Hintergrund) 
 

Sprecher: 
Mit der Schulglocke endet Anne Michaels Workshop für die Achtklässler. Die 
Jugendlichen sollten vor allem lernen, dass man offen über Sexualität reden kann, 
sagt die Workshop-Leiterin. Auch wenn Sex in den Medien oder Pornos im Internet 
heute allgegenwärtig seien, wüssten die Jugendlichen deshalb nicht automatisch 
besser Bescheid. 
 

OT 33: 
Anne Michael: Unsere Gesellschaft ist vermeintlich sexualisiert; klar, wir sehen 
überall nackte Brüste und Frauen, die sich in der Shampoo-Werbung halbnackt 

räkeln; wenn man aber in die Klassen geht und mit den Leuten spricht, bleibt das 
vermeintliche Wissen doch offenkundig. Also dass man an ganz vielen Stellen 
nachfragt und keine Antworten bekommt, wo auch die Schüler sagen: natürlich 
kenne ich mich mit dem Bereich aus. Und sobald man da zwei Fragen mehr stellt, als 
die Schüler es vielleicht gewohnt sind, merkt man ganz schnell, dass es wirklich nur 
vermeintlich sexualisiert ist. 
 
Sprecher: 
Was Sex angeht, sind heutige Jugendliche konservativer als ihre Elterngeneration. 
Das ist das Ergebnis verschiedener Jugendstudien, darunter die Shell-Studie. Das 
berühmte erste Mal erleben die meisten derzeit mit etwa 17 Jahren, also tendenziell 
wieder etwas später als vorherige Generationen. Verglichen mit den Jugendlichen 
vor fünfzig Jahren sind die Fragen der Schülerinnen und Schüler aber 
gleichgeblieben. Einerseits. Andererseits kommen ständig neue Fragen dazu. Viele 
Lehrpläne wurden entsprechend angepasst. Sexualkunde ist interdisziplinär und 
vielfältig geworden, oftmals leider nur auf dem Papier. Denn in der Lehrer-Ausbildung 
spielt Sexualpädagogik praktisch keine Rolle. Und im Schul-Alltag braucht es schon 
besonderes Engagement, um sich den heiklen, aber spannenden Fragen der 
Schülerinnen und Schüler zu stellen. Für eine selbstbestimmte Entwicklung der 
Jugendlichen würde sich dieses Engagement allemal lohnen. 
 
 
 

* * * * * 
 
SWR2 Wissen können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf 
Mobilgeräten in der SWR2 App hören – oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 
 

Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 

http://www.swr2.de/
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Die neue SWR2 App für Android und iOS 
 
Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, 
online oder offline. Alle Sendung stehen sieben Tage lang zum Nachhören bereit. Nutzen Sie 
die neuen Funktionen der SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, meistgehört, 
Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen … 
Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app 
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