


#ein paar gedanken und beispiele
zum thema

Intro der GMK-Vorsitzenden Sabine Eder, blickwechsel eV 

• Daran merkst du, dass du asexuell bist. 608.746 

Aufrufe

• #fun, 🌈🙅 | Auf Klo mit ItsColeslawk, Am 31.08.2017 

veröffentlicht



#Sexuelle Diversität aufzeigen
Entwicklung der sexuellen Identität von Kindern und Jugendlichen

asexuell, lesbisch, schwul, bisexuell ... 

Medienpädagogik muss .... Lebensweisen in ihrer Vielfalt 
darstellen & altersgemäß vermitteln. 

Spektrum erweitern
Jugendliche in ihrer Identitätsfindung und ggf. in ihrem Coming-out unterstützen und 
dafür sorgen, dass eine diskriminierungsfreie Atmosphäre herrscht. 



#Redebedarf ist groß ... aber

Schwierig in Gruppe/ Klasse mit Mitschüler*innen / Lehrer*innen
Geschlechtergetrennt? Getrennt nach sexueller Orientierung?

Jugendliche brauchen die Möglichkeit, 
selbst zu bestimmen, wie weit sich sich in 
das Thema selbstoffenbarend einbringen. 



#geschützte_Räume

• Je nach Alter 

Auch gender-getrennt anbieten wenn über 

Themen wie Liebe, Umgang mit 

Menstruation, Details zu Sex z.B. Verhütung

gesprochen wird!

#Schamgefühl ernst nehmen!
Dieser Respekt ist die Basis für ein gutes Gespräch.



#Redebedarf ist groß ... aber

Viele haben im Kopf: „Das passiert nur Mädchen.“, 
aber gerade Jungen werden Opfer 
von sexistischer Erniedrigung 
und Mobbing.

nach Ursula Enders, „Zartbitter e. V. Köln“



# DIY / Selbstbauprojekte  

# Von welchem „Jungenbild“ wird ausgegangen?      
Wie gehen wir /wie Jugendliche damit um?



#Eigene Fassungslosigkeit überwinden ... 

Provokation, Distinktion, Mut, 
Selbstbewusstein, Haltung zeigen, 

Anpassung, 
es gibt viele Beweggründe ...

Nicht nur Gefahren sehen.



#Dilemma  

Heterogenität des Erlebten. Manche haben 

schon „heftige“ Dinge gesehen, gehört, 

produziert ... andere gar nicht. 

Wie gehen wir damit um?

2002-er Skandalhits, Aggro Berlin



#Wir brauchen Zeit und Raum

Wir sollten agieren zwischen
Behutsamkeit und repektvoller
Provokation.

Lernräume zur Verfügung stellen



#“Ohne Medienanalyse ist 
die Sexualkunde heute nicht mehr 

denkbar“.

Aber was ist erlaubt?
Softpornos in WhatsApp mit 

Jugendlichen analysieren?

Sexualwissenschaftler Prof. Dr. Jakob Pastötter ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Sozialwissenschaftliche Sexualforschung (DGSS)



• Dating-Apps haben sich rasch verbreitet, um sich 

zu Treffen oder zum Sex zu verabreden. Es ist 

allerdings für viele nicht leicht, ihre eigenen 

sexuellen und emotionalen Bedürfnisse über 

Profiltexte, Abkürzungen oder mit 

Bildbearbeitungssoftware aufgehübschte Fotos 

zu kommunizieren.

#Swipe, Like, Match_ Dating Apps



Schwierig wird es, wenn über
Sexuelles nicht kommuniziert 

werden kann.

Reinhard Winter in Let‘s talk about Porno, klicksafe. 2011, 1. Auflage 
Dr. rer. soc. Reinhard Winter ist geschäftsführender Gesellschafter
des Sozialwissenschaftlichen Instituts Tübingen.



#Mit guten Beispielen vorangehen

#tierindir - bereitet auch Themen zur 
Sexualität auf, Auszeichnung mit MB21 Preis



# Schönheitsideale 
Bin ich schön? Bin ich sexy?

Er dachte, Mädchen hätten gar keine Haare 

an den Beinen und an den Armen.

Bodyshaming.


