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Nachtrag zum Leitartikel plan B Zeitschrift,
Ausgabe 3/2019
In der zuletzt veröffentlichten Zeitschrift wurde der
Name der Autorin des Beitrags »100 Jahre Kinderund Jugendhilfe in OÖ – Entwicklung familiärer
Betreuung« nicht gedruckt. Die Redaktion
bittet dafür um Entschuldigung! Die Autorin:
Mag.a Theresa Mühlberger, Leitung
Psychosoziale Famileinbegleitung bei plan B

Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Nur kurz haben wir überlegt, das Erscheinen dieser Ausgabe der Zeitschrift zu verschieben, uns
aber rasch dagegen entschieden. Im Gegenteil,
die aktuelle Krise birgt die Chance in sich, das
Augenmerk auf das zu richten, was für unser Zusammenleben wirklich wichtig ist und worauf uns
im Trubel des »normalen« Alltags zu oft der Blick
verstellt bleibt. Der Trend- und Zukunftsforscher
Alexander König, Matthias Horx sieht im grassierenden Virus sogar
Geschäftsführung einen Boten aus der Zukunft, der uns die Chance
gibt, unser Leben in eine Richtung zu ändern, in
die es sich ohnehin ändern sollte. Er plädiert für
Zuversicht. Wir werden noch staunen, wozu wir
fähig sind (vgl. Kleine Zeitung vom 21.03.2020).

Wir haben uns für das Erscheinen dieser Zeitschrift auch deshalb entschieden, weil wir damit
einen Beitrag zur fachlichen Unterstützung leisten
können. Einen dieser inhaltlichen Schwerpunkte
bildet die Sexualpädagogik. In Zusammenarbeit mit dem Fonds Gesundes Österreich (FGÖ)
wurde unter breiter Beteiligung in einem umfassenden Prozess ein sexualpädagogisches Rahmenkonzept entwickelt, das mittlerweile für die
gesamte Kinder- und Jugendhilfe umgesetzt wurde. Dieses stellt Sexualität als grundlegenden Teil
menschlicher Identität in den breiten Kontext der
Gesundheitsförderung und damit verbunden vorhandene Ressourcen in den Vordergrund.

Wir greifen diesen Hinweis auf und sagen: Wir
können jetzt schon staunen, wozu wir fähig sind!
Zusammenhalt und Solidarität sind für unsere
Gesellschaft unverzichtbar. Dies gilt im besonderen Maße für die Kinder und Jugendlichen, die
auf unsere Hilfe angewiesen sind. Richten wir den
Blick auf die vielen Menschen, die sich tagtäglich darum kümmern, diesen jungen Menschen
Schutz, Halt und Perspektiven auf eine gute Entwicklung zu geben. Gerade in dieser krisenhaften
Zeit wird sichtbar, was sie leisten. Schauen wir
hin auf die Sozialpädagog/innen, Sozialarbeiter/
innen, Pflege-, Krisenpflege-, IN- und Adoptivfamilien und anderen Betreuungspersonen. Sie alle
leitet, trotz erhöhtem Risiko selbst zu erkranken,
ein Hauptgedanke, nämlich das Wohlergehen der
ihnen anvertrauten jungen Menschen. Gerade
jetzt ist es wohl ein guter Moment, sie uns als Vorbild zu nehmen und ihnen allen einen herzlichen
Dank auszusprechen für Ihr Engagement und
ihre unzähligen und unverzichtbaren Beiträge!

Die aktuelle Situation gibt uns Gelegenheit, Bestehendes zu hinterfragen und zu überdenken,
kreativ zu sein und Neues zu entwickeln. Sie gibt
uns die Gelegenheit zur Besinnung auf das Wesentliche und kann uns zeigen, worauf wir auch in
der Zeit nach der Krise verzichten können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles
Gute für die Herausforderungen der nächsten
Zeit, vor allem Gesundheit und freuen uns wie
immer auf Ihre Reaktionen, Rückmeldungen und
Anregungen!

Ihr
Alexander König
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Rahmenkonzept Sexualp ädagogik «

Rahmenkonzept Sexualpädagogik
für Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe in OÖ
Definition einer gemeinsamen sexualpädagogischen Grundhaltung
auf Basis eines umfassenden partizipativen Prozesses

Besonders berührend war die offene Bereitschaft der
beteiligten Kinder
und Jugendlichen,
über Fragen zu
intimen Themen
zu diskutieren.

Die Idee zum Rahmenkonzept
Sexualpädagogik

Herangehensweisen bei der
Erstellung des Rahmenkonzepts

Die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (KJH)
veranstaltete 2016/2017 in Kooperation mit dem
Verein Sozialpädagogik OÖ eine Vortrags- und
Seminarreihe zum Thema »Sexualität als Thema in der Kinder- und Jugendarbeit – zwischen
Pathologisierung und Verharmlosung«. Dies war
der Auftakt zu einer umfassenden Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität und kindliche
Entwicklung.

Am Beginn standen Gruppeninterviews mit sozialpädagogischen Teams, wie auch mit Jugendlichen und Kindern ab acht Jahren, in denen sie
sowohl zu ihrer Einschätzung der aktuellen Situation als auch zu Wünschen und Ideen in Bezug auf
ein sexualpädagogisches Konzept befragt wurden. Besonders berührend war die offene Bereitschaft der beteiligten Kinder und Jugendlichen,
über Fragen zu intimen Themen zu diskutieren.
Eine wichtige Rückmeldung war das Anliegen
nach Vertraulichkeit, die aus Sicht der Kinder und
Jugendlichen nicht immer ausreichend gegeben
ist. Weiters wurde das Bedürfnis nach ungestörten Rückzugsräumen genannt. Die Sozialpädagog/innen äußerten vor allem den Wunsch nach
Orientierung auf einer pädagogischen und rechtlichen Ebene.

Dabei tauchten unterschiedliche Fragen auf: Welche Rahmenbedingungen brauchen Kinder und
Jugendliche, um eine gesunde Sexualität entwickeln zu können? Welche Auswirkungen haben
Erfahrungen von Gewalt, Vernachlässigung und
Verwahrlosung auf die sexuelle Entwicklung? Vor
allem aber: Welchen Auftrag und welche Verantwortung haben Sozialpädagog/innen im sexualpädagogischen Kontext?
Auf Basis dieser Fragestellungen initiierte der
Verein SO in Kooperation mit der Abteilung KJH
das Projekt »Erstellung eines sexualpädagogischen Rahmenkonzepts für Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe in OÖ«. Auch Lebensraum Heidlmair konnte zur Mitarbeit gewonnen werden. Die Projektdurchführung wurde
durch die Finanzierung des Fonds Gesundes
Österreich (FGÖ) und der Abteilung Kinder- und
Jugendhilfe ermöglicht. Die fachliche Leitung
aus dem Bereich Sexualpädagogik übernahmen
Bettina Weidinger und Sita Furtlehner vom Österreichischen Institut für Sexualpädagogik und
Sexualtherapien (ISP).
Auch wenn das Rahmenkonzept mit Fokus auf
die stationären Einrichtungen verfasst wurde,
können die formulierten Ergebnisse für alle Bereiche, in denen mit Kindern und Jugendlichen
gelebt und gearbeitet wird, als wertvolle fachliche
Orientierung im Kontext Sexualpädagogik herangezogen werden.

Diese Rückmeldungen machten bereits deutlich,
wie hoch die Bereitschaft und auch das Bedürfnis
von Kindern, Jugendlichen und Pädagog/innen
ist, über Themen der Sexualität, Intimität, Nähe
und Grenzen zu sprechen. In keinem einzigen
Gruppeninterview gab es Stillschweigen. Unabhängig von der Wichtigkeit der konzeptuellen
Einarbeitung dieser Rückmeldungen wurde bereits in dieser Phase sichtbar, welch wesentliches
Angebot das offene, respektvolle Gespräch zum
Thema Sexualität für alle Altersgruppen ist.
Die Ansichten und Themen der beteiligten Kinder
und Jugendlichen, wie auch der Sozialpädagog/
innen wurden aufgegriffen und auf Basis einer
sexualpädagogischen Sichtweise formuliert. In
diesen Konzeptentwurf wurden anschließend
die Rückmeldungen der Einrichtungsleiter/innen
und teilnehmenden Wohngruppen eingearbeitet.
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Implementierung des Rahmenkonzepts
Sexualpädagogik
Das Rahmenkonzept Sexualpädagogik gilt nun
als Basis für sexualpädagogisches Arbeiten in
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und
klärt, welche fachliche Sichtweisen und welche
Möglichkeiten und Grenzen im pädagogischen
Handeln gegeben sind. Es skizziert die Grundhaltung sexualpädagogischer Betrachtungen und
nennt Rahmenregeln. Das Rahmenkonzept ist
auch als Ergänzung zu den bereits bestehenden
Formulierungen der österreichweiten Qualitätsstandards der stationären Kinder- und Jugendhilfe (Herausgeber FICE Austria) zu sehen, in denen u. a. explizit die Gesundheitsförderung und
Sexualpädagogik erwähnt werden.
Im Implementierungsprozess
muss jede Einrichtung für sich
erarbeiten, welche
Spezifizierungen, passend zur
ihrer Zielgruppe,
vorgenommen
werden müssen.
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Im Implementierungsprozess muss jede Einrichtung für sich erarbeiten, welche Spezifizierungen – passend zur ihrer Zielgruppe, zu strukturellen Gegebenheiten, räumlichen und personellen
Bedingungen – vorgenommen werden müssen.
Als Startschuss für die Kommunikation und Implementierung des Rahmenkonzepts fanden im
September 2019 zwei Impulsveranstaltungen
statt, an denen insgesamt fast 150 Mitarbeiter/
innen der öffentlichen und privaten Kinder- und
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Jugendhilfe teilnahmen. Nach dem fachlichen
Input von Bettina Weidinger (ISP) hatten die Teilnehmer/innen die Möglichkeit, sich in verschiedenen Gesprächsrunden zusammenzufinden. So
fand ein reger Austausch über die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen fallführenden
Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagog/innen
sowie über sexualpädagogische Betrachtungsweisen und Haltungen statt. Ebenso beschäftigte man sich mit bisherigen Erfahrungen in der
Sexualpädagogik (good practice), mit expliziten/
impliziten Regeln in Einrichtungen, den Inhalten
des Rahmenkonzepts und deren Umsetzung. Die
Resonanz des Teilnehmerkreises war sehr positiv
und die Begeisterung und Motivation fürs Thema
war spürbar.
Wie die bisherigen Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung in den einzelnen Betreuungsangeboten sind, wird bei einer Veranstaltung
im März 2020 reflektiert. Einige Einrichtungen
werden ihre Erfahrungen aus dem Implementierungsprozess zur Verfügung stellen und über Gelingendes, Herausforderungen und Überlegungen
zur weiteren Umsetzung berichten.

Rahmenkonzept Sexualp ädagogik «

Inhalte des Rahmenkonzeptes
Es ist berechtigt, die Frage zu stellen, wozu ein so
spezielles Thema wie Sexualität ein eigenes Konzept »benötigt« – wo es doch ausreichend andere
Themen im pädagogischen Bereich gibt, die Erwachsene, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun
haben, bewegen.
Sexualität ist ein durch die Gesellschaft tabuisiertes
Thema. Dies führt dazu, dass alltägliche, alle Menschen betreffende Themen, wie zum Beispiel die
kindliche Sexualität, kaum, gar nicht oder verkürzt
besprochen werden. Medial stehen eher spezifische
Themen wie Gewalt, Fetischismus usw. stark im
Vordergrund. Durch die Tabuisierung des »Alltäglichen« bekommen Fehlinformationen durch Medien
oder Internet mehr Macht. Gibt es kein oder kaum
differenziertes Basiswissen, können falsche, irritierende Bilder über Sexualität nicht als solche erkannt
werden. Dies gilt für den Umgang mit Pornos ebenso, wie für Ratgeber mit fraglicher Qualität.
Neben der Anforderung, Orientierung zu geben, war
es daher auch erklärtes Konzeptziel, eine fachliche
Positionierung und Grundhaltung zum Thema Sexualität und sexuelle Entwicklung zu formulieren.
Dies alleine schon deshalb, weil pädagogische Interventionen auf einer bewussten, argumentierbaren Fachmeinung basieren und nicht willkürlich von
persönlichen oder medialen Sichtweisen geleitet
sein sollten.
Die Definition einer sexualpädagogischen Grund
haltung, die Sexualität als grundsätzlich positiven,
integralen Teil menschlicher Entwicklung von der
Geburt bis zum Tod betrachtet, ermöglicht eine spezifische und ressourcenorientierte Auseinandersetzung mit dem Thema.

Die Formulierung der Rahmenregeln im sexualpädagogischen Kontext schafft eine klare Orientierung, welche Regeln in welchem Alter möglich
sind – enthebt allerdings nicht der individuellen
pädagogischen Verantwortung. Diese erst macht
es möglich, eine Rahmenregel auf eine bestimmte
Situation, eine spezielle Dynamik bzw. ein spezielles Kind herabzubrechen. Die Rahmenregeln sollen
dem Bedürfnis vieler Pädagog/innen nach einer Beschreibung der »Normalität« bzw. »was ist üblich«
entgegenkommen. Auch in diesem Kontext wird
indirekt eine sexualpädagogische Grundhaltung
verdeutlicht, wenn sichtbar wird, dass sexuelle Bedürfnisse von Kindern völlig normal sind und Wünsche nach Gemeinsamkeit und Intimität mit anderen
Kindern ebenso »normal« und »erlaubbar« sind. In
Einrichtungen, wie auch in Familien, können diese
Rahmenregeln Ansporn sein, sich einer pädagogischen Auseinandersetzung zu stellen – inwieweit
diese umsetzbar sind oder nicht. Moralische Argumente bzw. »Begründungen aus Gewohnheit« können durch diesen Input neu diskutiert werden.
Das Konzept beinhaltet auch Informationen zum
Thema Dokumentation und Meldepflicht, Inputs zu
sexualpädagogischen Materialien und Möglichkei
ten im Umgang mit Verdacht auf sexuelle Gewalt.
Rechtliche Informationen (wie z. B. Vertrauensverhältnis vs. Anzeige), wie auch konkrete fachliche
Beispiele für sexualpädagogisches Handeln in unterschiedlichen Altersstufen geben weitere Möglichkeiten zur vertiefenden Auseinandersetzung mit
dem Thema Sexualpädagogik.

Schon alleine dadurch unterscheidet sich dieses
Rahmenkonzept von vielen anderen sexualpädagogischen Konzepten, in denen der Blick auf die
kindliche Sexualität zwar beschrieben wird, daraus
aber keine konkrete pädagogische Grundhaltung
abgeleitet werden kann, die für eine umfassende
Entwicklungsbegleitung notwendig ist.
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Was ist alles normal?
Die Frage nach der Normalität wird von Eltern, Pädagog/innen und Lehrer/innen meist nicht gestellt, um
einer »Norm« nachzugehen, sondern um einerseits
zu wissen, was im Rahmen pädagogischen Handelns
»sinnvoll« ist, und andererseits, um sichergehen zu
können, dass mögliche Entwicklungslimitierungen
erkannt werden.
Schon alleine die Information, dass Kinder von
Geburt an sexuelle Wesen und mit einer genitalen
Erregungsfähigkeit ausgestattet sind, ist v. a. für
Erwachsene, die mit sehr kleinen Kindern zu tun
haben, wesentlich: Die genitale Eigenstimulation eines 1-jährigen Kindes ist damit nicht als Auffälligkeit
zu sehen, sondern Teil der normalen Entwicklung.
Es ist aber ebenso wichtig, dass genau diese Normalität Interventionen erfordert, wenn das Kind –
außer dieser Form der Stimulation – keine anderen
lustvollen (Spiel)situationen aufsucht. Entlastend
kann auch das Wissen sein, dass eine derartige
Verhaltensweise für sich alleinstehend absolut keinen Aufschluss darüber gibt, warum das Kind dies
macht – und in vielen Fällen keine Gewalterfahrung
im Hintergrund steht, diese daher auch nicht automatisch angenommen werden muss.
Ähnliches gilt für sexuelle Kontakte unter Kindern:
Auch wenn es für viele Erwachsene eine unangenehme Vorstellung ist, dass Kinder untereinander »sexuelle Spiele« machen und dabei genitale Lust empfinden, so ist es ein normaler Teil der Entwicklung.
Für alle Erwachsenen ist dabei wichtig zu beachten,
dass Kinder in ihrem sexuellen Verhalten nur jene
sozialen und emotionalen Fähigkeiten anwenden
können, die ihnen zur Verfügung stehen. Kinder,
die tendenziell als unterdrückend und erpresserisch
erlebt werden, wenden diese »Fähigkeit« in allen
Kontexten an – auch im Ausleben ihrer Sexualität.
Die im Rahmenkonzept angeführten Beispiele beinhalten damit viele Informationen zur sexuellen
Entwicklung an sich, aber sie zeigen auch die Möglichkeiten zur differenzierten, sexualpädagogischen
Betrachtung auf.
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Entwicklungsförderung
Das Rahmenkonzept zeichnet sich auch durch die
ressourcenorientierte und salutogene Haltung in
Bezug auf die Entwicklungsprozesse kindlicher Sexualität aus. Grenzverletzungen und Gewalt werden
sehr wohl thematisiert, die kindliche Sexualität aber
nicht per se problematisiert. Vor allem für eine konstruktive Begleitung von Kindern und Jugendlichen
ist eine positive Grundhaltung von Vorteil – dies gilt
für alle Themen, auch für die Sexualität.
Die Beispiele zu sexualpädagogischen Handlungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Altersgruppen
dienen im Rahmenkonzept als Input. Damit soll verdeutlicht werden, dass die menschliche Sexualität
im Sinne der Wahrnehmungs- und Gestaltungsfähigkeit von sehr vielen Entwicklungsprozessen beeinflusst wird. Die meisten davon sind nicht offensichtlich der sexuellen Ebene zuordenbar, sondern
beziehen sich viel mehr auf die Aspekte der Körperwahrnehmung sowie der emotionalen und sozialen
Kompetenz.
Vor allem für Eltern wird damit deutlich, dass die
Förderung einer positiven sexuellen Entwicklung
nicht in erster Linie etwas mit »Aufklärungsgesprächen« zu tun hat, sondern mit dem Vermitteln einer
positiven Einstellung zu den Themen Körper, Liebe
und Sexualität, insbesondere aber mit dem zur Verfügung stellen von Rahmenbedingungen, die den
Erwerb sogenannter sexueller Basiskompetenzen
ermöglichen.
Sexuelle Basiskompetenzen
Als sexuelle Basiskompetenzen werden jene Fähigkeiten des Menschen bezeichnet, die einen sicheren
und positiven Zugang zur eigenen Sexualität ermöglichen. Diese Basiskompetenzen werden im Idealfall
in den ersten zehn Lebensjahren erworben – wenn
dies aufgrund von limitierenden Entwicklungsbedingungen nicht möglich war, dann können sie in
jedem Alter »nachgeholt« werden.
Unterdrückung, Negativierung und Einengung limi
tieren den Erwerb von Basiskompetenzen. Die
Förderung von täglicher freier Bewegung, ein respektvolles Umfeld, das Zurverfügungstellen von
Informationen über den Körper und der sorgsame
Umgang mit dem Bedürfnis nach Rückzug sind nur
einige Möglichkeiten, um Rahmenbedingungen zu
schaffen, die eine gesunde, sexuelle Entwicklung
ermöglichen.

Rahmenkonzept Sexualp ädagogik «

Das Rahmenkonzept als Plädoyer für die
Schaffung positiver Entwicklungsbedingungen
Sämtliche Inhalte des Rahmenkonzeptes sollen Erwachsene motivieren und sensibilisieren, die kindliche und jugendliche Sexualität als wichtigen Teil der
Gesamtentwicklung zu sehen. Erst dadurch können
Überlegungen angestellt werden, welche Bedingungen geschaffen werden müssen, damit sich auch
Kinder und Jugendliche jene sexuelle Basiskompetenzen aneignen können, die Voraussetzung für
eine gesunde Sexualität sind. Menschen, die über
sexuelle Basiskompetenzen verfügen, verhalten
sich weder sich selbst noch anderen gegenüber in
einer schädigenden Weise. Die Integration des sexuellen Aspektes in die allgemeine pädagogische
Haltung ist daher die nachhaltigste Möglichkeit der
Prävention sexueller Gewalt. ■
Bettina Weidinger (ISP) und
Sandra Spreitzhofer (Abt. Kinder- und Jugendhilfe)

Broschüre »Rahmen
konzept Sexual
pädagogik – mal
einfach gesagt«
Speziell für Kinder (ab 10 Jahren) und
Jugendliche wurde das Rahmenkonzept
Sexualpädagogik in einfacher Sprache
formuliert. Damit soll in erster Linie den
beteiligten Kindern und Jugendlichen eine
sichtbare Wertschätzung ihres Mitwirkens
bei den Interviews entgegengebracht
werden. Die Themen, die sie in den Interviews
beschäftigten, werden in der Broschüre
kurz und verständlich beschrieben. Neben
der Transparenz stellt die ansprechend
gestaltete Broschüre gleichzeitig eine
wunderbare Möglichkeit dar, um mit Kindern
und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.
Diese haben ja meist kein Problem damit,
»heikle« Themen zu besprechen, und
für Erwachsene kann die Weitergabe der
Broschüre ein guter Einstieg ins Thema sein.

Das Rahmenkonzept
zum Nachlesen
Das Rahmenkonzept Sexualpädagogik und
die Broschüre finden Sie auf der Homepage
der Kinder- und Jugendhilfe zum Download:
https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/57.htm
Wenn durch das Lesen des Rahmenkonzeptes
plötzlich mehr Fragen da sind als davor,
dann haben Sie als Leser/in alles
richtig gemacht. Das Konzept soll zur
Diskussion anregen und Mut machen,
sich mit dem Thema Sexualpädagogik
weiterführend auseinanderzusetzen.

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2020

9

» Themenschwerpunkt

10

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2020

Sexualp ädagogik «

Sexualpädagogik –
Wir sagen JA
plan B hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sexualpädagogik als weiteren Baustein
in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu implementieren. Wo diese
Sexualpädagogik ansetzt, welche Ziele sie verfolgt und welches Grundwissen
dafür notwendig ist, all dies wird in diesem Artikel näher erläutert.
Wenn man auf der Autobahn hinter einem Lastwagen fährt und die Werbebotschaft auf dem
LKW sieht, wird man häufig von einer leichtbekleideten Frau angelächelt - und sehr oft sind
deren sekundäre Geschlechtsmerkmale omnipräsent. »Sex sells« scheint sich wohl immer wieder
zu bewahrheiten, denn egal ob Fliesen oder Fenster – eine leichtbekleidete Frau scheint meist zum
Produkt zu passen.
Wir sind umgeben von nackter Haut, egal ob in
der Zeitung, im TV oder im Internet. Dies könnte nun den Eindruck erwecken, dass wir in einer
aufgeklärten Gesellschaft leben, in der es wenige
Tabus in Bezug auf Sexualität gibt.
Sexualität ist nach
wie vor ein sehr
heikles Thema. In
kaum einem anderen Bereich gibt
es so viele Mythen
und Unwissen.

Doch dieses Bild entspricht nicht der Realität. Sexualität ist nach wie vor ein sehr heikles Thema.
In kaum einem anderen Bereich gibt es so viele
Mythen und Unwissen. Viele Erwachsene sind
»sprachlos«, wenn sie mit dem Thema Sexualität
konfrontiert werden. Darum scheint ein natürlicher Umgang mit dem Thema für viele nicht möglich, denn die Sonderstellung – noch dazu eine
mit vielen negativen Assoziationen – des Themas
Sexualität in unserer Gesellschaft erschwert einen natürlichen Zugang. Daher ist es kaum verwunderlich, dass die Fragen der Kinder und Jugendlichen in Bezug zur Sexualität sich in den
letzten Jahrzenten kaum verändert haben, trotz
der Tatsache, dass sich unsere Gesellschaft sexuell aufgeklärt, mitunter sehr freizügig zeigt.

Sexualpädagogik – wozu?
Der Sprachlosigkeit, die oftmals herrscht, wenn es
um das Thema Sexualität geht, möchte die Sexualpädagogik etwas entgegensetzen: ein Sprechen
»darüber« soll möglich werden. Der gegenseitige
Respekt und der Respekt vor dem eigenen (sexuellen) Körper sind dabei Grundvoraussetzungen. Es ist davon auszugehen, dass nur jemand,
der seinen eigenen Körper wertschätzt, ihn auch
schützenswert findet. Dies ist ein wesentlicher
Aspekt in der Gesundheitsförderung und in der
Präventionsarbeit, welche auch wesentliche Zielsetzungen in der Sexualpädagogik sind.
Ein sexuelles Körperbewusstsein wiederum geht
all dem voraus – genau dies soll etabliert (falls
nicht vorhanden) und erweitert werden.
Sexualpädagogik möchte die Menschen begleiten
und sie dort »abholen«, wo sie stehen. Lebensweltbezogen und stets an den Ressourcen orientiert, möchte sie Handlungskompetenzen erweitern und mögliche (neue) Wege aufzeigen.
Frei von Ideologien und Werten, immer Bezug
nehmend auf die sozialen Regeln – so möchte
die Sexualpädagogik Wissen vermitteln und über
Mythen aufklären. Wissen ist Macht und Wissen
schützt – und somit ist Sexualpädagogik ein wesentlicher Aspekt in der Gewaltprävention.
Grundlegend in der Sexualpädagogik ist auch,
dass alle Ebenen des Menschen miteinbezogen
werden. Die Emotionen, der Körper und die Kognition genauso wie die individuellen Wahrnehmungen und Beziehungsgestaltungen.
Die sexualpädagogische Didaktik fokussiert einen lustvollen Umgang mit dem Thema Sexualität, der durchaus auch auf humorvolle Art und
Weise gestaltet werden kann.
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Sexuelle Entwicklung –
Wie alles beginnt.
Menschen werden als sexuelle Wesen geboren
und bleiben es bis zum Tod, unabhängig davon, in
welcher Art und Weise mit Sexualität umgegangen wird. Dies gilt auch für Zeiten der Krankheit
und Beeinträchtigungen, genauso wie für Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung.
DIE sexuelle Entwicklung gibt es streng genommen nicht. Mensch zu sein bedeutet sich zu entwickeln, in seiner Körperlichkeit, seiner Wahrnehmung und seiner Vielfalt. Abhängig ist dies
immer von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Mit Sicherheit würde die sexuelle Entwicklung von Kindern anders verlaufen, wenn in
unserer Gesellschaft andere Gegebenheiten vorliegen würden.
Alle Entwicklungs
stufen des
Menschen sind
miteinander verbunden, beeinflussen einander
gegenseitig und
sind von unterschiedlichen Faktoren abhängig.

Alle Entwicklungsstufen des Menschen sind
miteinander verbunden, beeinflussen einander
gegenseitig und sind von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Die sexuelle Entwicklung kann
nicht für sich alleinstehend dargestellt werden.
Um ein Bewusstsein und ein besseres Verständnis
für die sexuellen Aspekte der Entwicklung eines
Kindes aufzuzeigen, wird im Folgenden der Fokus
bewusst auf die Faktoren der sexuellen Entwicklung gerichtet. Diese sind in der Realität jedoch
immer mit all den anderen Entwicklungsfaktoren
verwoben. Sexuelles Lernen ist ein lebenslanger
Prozess, wie das Lernen in all den anderen Bereichen auch.
Ein Mensch verfügt über eine sexuelle »Grundausstattung«. Von Geburt an haben Menschen die
Fähigkeit, durch Muskelspannung zur Entspannung zu gelangen. Anspannung wird auch von
den Babys in Phasen der Konzentration und in
Stresssituationen genutzt. Anspannung bedeutet
eine Einengung der Wahrnehmung, dies ist zum
Beispiel wichtig für die Konzentration. Sichtbar
wird Anspannung, wenn sich das Baby zum Beispiel unwohl fühlt. Gefühle wie Aggression und
Frust können so ausgedrückt werden. Anspannung kann aber auch sichtbar sein, wenn etwas
Positives wahrgenommen wird, zum Beispiel,
wenn das Baby etwas Aufregendes betrachtet.
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Entspannung zeigt sich eher dann, wenn es darum geht, möglichst viel aufzunehmen. Entspannung ermöglicht »Weite« im Körper – den anderen wahrnehmen und spüren ist möglich.
Die Fähigkeit, zwischen Anspannung und Entspannung abzuwechseln, ist eine Grundfähigkeit,
die wichtig für das Aus– und Erleben der Sexualität ist. Befindet sich ein Kind aber in einer bedrohlichen Situation, die für es nicht einschätzbar ist, so kann es, um sich zu schützen, in einer
Art Daueranspannung verharren. Dies hat Auswirkung auf sexuelles Erleben.
Zur sexuellen Grundausstattung kann auch noch
die Beweglichkeit des Oberkörpers und des Beckens gezählt werden. Miteingeschlossen sind
hierbei die Grundbewegungen des Menschen wie
Husten, Niesen usw. Im Genitalbereich sind Nervenbahnen angelegt und es wird davon ausgegangen, dass eine genitale Wahrnehmung bereits bei
Babys vorhanden ist. Die Erektionsfähigkeit (bei
Mädchen genauso häufig wie bei Jungen und intersexuellen Kindern) kann bereits im Ultraschall
(erigierter Penis bei Jungen) sichtbar sein.
Diese von der Natur bereitgestellten Fähigkeiten
würden es den meisten Menschen ermöglichen,
einen Zugang zur eigenen Sexualität zu haben.
Wie sich der Mensch in Bezug auf seine Sexualität
entwickelt, ist jedoch maßgeblich von seiner Umwelt und den vorliegenden Rahmenbedingungen
abhängig. Schon alleine die Örtlichkeit des Aufwachsens kann als einschränkend oder inspirierend erlebt werden. Ein Kind, das in einer Stadt
aufwächst, hat in den meisten Fällen weniger
Möglichkeiten in der freien Natur zu spielen als
ein Kind, welches am Land zuhause ist.

Sexualp ädagogik «

Kindliche Sexualität –
Was ist damit gemeint?
Die Entwicklung eines Kindes ist immer individuell und ganzheitlich zu betrachten. Die Erfahrungen, die ein Kind auf der körperlichen, emotionalen und sozialen Ebene macht, wirken sich
auch auf die sexuelle Entwicklung aus. Einer der
Bausteine, aus denen sich die gesamte Entwicklung zusammensetzt, kann demnach der Sexualität zugeordnet werden. Dieser ist jedoch nie
getrennt von den anderen Faktoren der Entwicklung zu sehen, da sich alles wechselseitig beeinflusst und aufeinander wirkt.
Grundsätzlich zeigen Kinder Verhaltensweisen,
die darauf schließen lassen, dass sie mehr als Erwachsene im Hier und Jetzt leben. Sie reagieren
unmittelbar und zeigen oftmals von sich aus die
Lust am Entdecken und sich Ausprobieren.
Lautes Schreien, wildes Herumtoben, die Lust am
Essen und auch die Lust an Sexualität werden von
Kindern wahrgenommen und meist direkt ausgelebt. Erst mit dem Heranwachsen lernen Kinder,
sich ihre Lustbedürfnisse aufzuheben und auf
später zu verschieben. Die Entwicklung kann als
gelungen bezeichnet werden, wenn das Kind gelernt hat, sich an die sozialen Regeln zu halten,
die eigenen Lustbedürfnisse aber dennoch auf positive Art und Weise spürt.

Leider lässt unsere Gesellschaft oft wenig Raum
für das lustvolle Sein; in Bezug auf die Sexualität
erfolgen auch immer wieder negative Zuschreibungen. Schnell wird etwas als unmoralisch, böse
usw. bewertet. Es ist darum wenig verwunderlich,
wenn Kinder sich das lustvolle Bewegen, das kreative Auseinandersetzen mit der Stimme oder einen lustvollen Umgang mit dem eigenen Körper
abgewöhnen, um sich an unsere gesellschaftlichen Normen anzupassen. Dadurch erkennen
viele Erwachsene die Bedürfnisse der Kinder oft
nicht mehr. So wird die lustvolle Wahrnehmung
und der lustvolle Umgang mit sich und dem eigenen Körper im Alltag verhindert, und das erschwert den Zugang zur Sexualität maßgeblich.

In Bezug auf
die Sexualität
erfolgen auch
immer wieder
negative Zuschreibungen. Schnell
wird etwas als
unmoralisch, böse
usw. bewertet.

Angst, dass mit dem lustvollen Ausleben der Bedürfnisse kein Umgang gefunden werden kann,
könnte als Erklärung dienen. Es ist aber davon
auszugehen, dass es für Kinder genauso wie für
Erwachsene möglich ist, die sozialen Regeln einzuhalten und zu wissen, wann das Ausleben welcher Lust auch immer passend ist und sich dabei
dennoch immer zu spüren. Für viele Erwachsene
ist Sexualität ein Sonderthema und findet (zu)
wenig bis keinen Raum im Alltag. Trotzdem ist
das Thema einfach »da« und kann als sexuelle
Energie vom Gegenüber wahrgenommen werden.
Sexualität ist Teil von allen zwischenmenschlichen Kontakten. Nicht, weil es immer ein sexuelles Interesse am Gegenüber gibt, sondern weil
jeder Mensch ein sexuelles Wesen ist und somit
auch eine sexuelle Identität entwickeln kann.
Der aus sexualpädagogischer Sicht adäquate Umgang mit Sexualität in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen setzt voraus, dass es ein
Wissen über die kindliche sexuelle Entwicklung
gibt, denn diese unterscheidet sich grundlegend
von jener der Erwachsenen.
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Das Wissen um die kindliche Sexualität könnte
dazu beitragen, dass Kinder eine positive Rückmeldung bezüglich (ihrer) Sexualität erhalten.
Kinder nehmen die Stimmungen der Erwachsenen oftmals sehr gut wahr. Sie wissen auch ohne
Erklärung, ob über Sexualität gesprochen werden
darf oder ob dieses Thema bei den Bezugspersonen zu einer Überforderung führt. Je nach ihrer
diesbezüglichen Wahrnehmung werden sie sich in
ihrer Sexualität »zumuten« oder eben auch nicht.
In Bezug auf die
kindliche Sexualität ist es wesentlich, die »Brille«
der Erwachsenen
abzulegen und die
sexuellen Situationen aus Sicht der
Kinder zu sehen.

Erwachsene neigen dazu, all das, was sie selbst
mit Sexualität verbinden, auf die Kinder zu projizieren. In Bezug auf die kindliche Sexualität ist es
wesentlich, die »Brille« der Erwachsenen abzulegen und die sexuellen Situationen aus Sicht der
Kinder zu sehen.
Die kindliche sexuelle Entwicklung dauert bis
etwa zehn Jahre. Das Kind entwickelt in dieser
Zeit bereits seine sexuelle Identität; diese gibt
Aufschluss darüber, ob es einen positiven Zugang
zur eigenen Sexualität gibt. Der Übergang in die
Sexualität der Erwachsenen erfolgt fließend und
ist immer individuell.
Die sexuelle Identität beinhaltet das Zufriedensein und den Stolz auf den eigenen (sexuellen)
Körper – unabhängig davon, ob das Geschlecht
bei der Geburt eindeutig weiblich oder männlich
zuordenbar ist. Nicht zu verwechseln ist die sexuelle Identität mit der sozial formbaren Rolle (zum
Beispiel: Muskeltraining, um ein Sixpack zu bekommen).
Neben dem Hier-und-Jetzt-Prinzip haben Kinder
einen sehr breiten Lustzugang - Kinder verfügen
bereits von Geburt an über die Fähigkeit, genitale
Lust wahrzunehmen. Für Kinder jedoch hat die
Sexualität keinen Sonderstatus. Ihr Interesse ist
vielfältig; und da Kinder gerne erkunden und ausprobieren, tun sie dies im Bereich ihrer Sexualität
genauso wie in anderen. Um die sexuelle Entwicklung der Kinder zu fördern, braucht es die passenden Rahmenbedingungen. Die Möglichkeit, sich
frei zu bewegen, laut sein zu dürfen, im Sandkasten zu matschen, barfuß über die Wiese zu laufen, auf Bäume zu klettern, auf dem Trampolin zu
hüpfen, schaukeln, lustvolles Essen, u.v.m. All das
fördert unter anderem die sexuelle Entwicklung
eines Kindes.
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Zur Sexualität gehört auch das Gefühl für den
eigenen Körper. Das Wahrnehmen der Grenzen –
das fühlt sich gut an und das nicht. Die kindliche
Sexualität ist unmittelbar. Das Kind mag eine Berührung oder auch nicht – im Idealfall kann das
Kind dies auch direkt rückmelden. Relativ früh
kann man beobachten, dass Kinder Dinge wiederholen, wenn sie etwas Positives damit verknüpfen. Sobald sie gelernt haben, dass eine zielgerichtete Handlung eine vorhersehbare Folgewirkung
hat, kann es sein, dass Kinder beginnen, sich ganz
gezielt selbst zu berühren, da sich das für sie gut
anfühlt, genauso wie ein Stück Schokolade gut
schmeckt.
Es gibt Untersuchungen, die aufzeigen, dass sich
Kinder schon mit 1,5 Jahren so selbst berühren,
dass sie so etwas wie einen Orgasmus erleben. Bei
uns ist es aber üblich, dass Kinder Windeln tragen und darum weniger Optionen haben, sich genital zu berühren. Jungen haben die Möglichkeit,
ihren Penis in die Hand zu nehmen, Mädchen
wetzen eher oder reiben sich.
Ein Fokus in der Sexualpädagogik ist auch immer
auf die Beziehungsgestaltung gerichtet. Darum
ist es wichtig, dass die Dynamiken zwischen den
Kindern beachtet werden. Wenn zum Beispiel
zwei Kinder im Kindergarten miteinander aufs
Klo gehen möchten, dann ist das passend, wenn
sich die Kinder auf Augenhöhe begegnen können
und eine Gleichwertigkeit besteht. Wenn nun ein
Kind zum Helden/zur Heldin stilisiert wird und
das andere Kind daraus resultierend Dinge tut,
um dem anderen Kind zu »gefallen«, dann brauchen diese Kinder Unterstützung, um weitere
Kompetenzen in der Beziehungsgestaltung zu integrieren. Dies gilt für alle Bereiche des sozialen
Miteinanders genauso wie im Bereich der Sexualität.

Sexualp ädagogik «

Sexualpädagogik im fachlichen Kontext
Die Aufgaben der Bezugspersonen bestehen auch
darin, soziale Regeln aufzuzeigen und auch Regeln in Bezug auf Sexualität klar zu definieren.
Wenn sich ein Kind zum Beispiel beim Mittagessen im Genitalbereich berührt, kann die Bezugsperson die Situation so klären: »Es ist fein, dass
du Freude hast, dich selbst zu berühren. Hier
beim Mittagessen ist es nicht passend. Bitte mach
das, wenn du in deinem Zimmer bist«. Es erfolgt
eine direkte Rückmeldung, die Botschaft lautet:
Sexualität hat einen Platz bei uns, es ist schön
wenn du Freude daran hast! Ich helfe dir, dass du
dich in unserer Gesellschaft zurechtfindest.
Je älter die Kinder werden, umso mehr haben sie
die sozialen Regeln verinnerlicht. Ein sechsjähriges Kind hat bereits verstanden, dass man in
Österreich nicht nackt auf der Straße herumläuft.
Wenn Kinder später die sozialen Regeln trotz kognitiver Befähigung nicht einhalten, dient dies
oftmals eher dazu, eine Dynamik zu erzeugen.
Kinder wie auch Erwachsene erleben ihre Körperlichkeit individuell. Welchen Umgang und welche
Worte sie mit ihren Emotionen und Handlungen
finden, ist wesentlich davon abhängig, wie es das
Zusammenspiel ihrer eigenen Persönlichkeit mit
den Vorbildern in ihrer Familie, ihrem näheren
Umfeld, lebt. Durch sehr genaues Beobachten der
Erwachsenen ihrer nahen Umgebung entwickeln
sich bei den Kindern Werte- und Moralvorstellungen. Weniger sind es die Worte, die Kinder
prägen; vielmehr sind es die unausgesprochenen
Regeln, die wahrgenommenen Stimmungen, in
denen die einzelnen Handlungen stattfinden, welche die Kinder in ihrem Umgang miteinander und
im Ausdruck ihrer Bedürfnisse prägen.

Menschen, die Kinder und Jugendliche im fachlichen, aber auch im privaten Setting begleiten,
werden immer mit zwei Aspekten des »Kindseins« konfrontiert: Das Kind, das sie begleiten
und ihr eigenes Kindheits-Ich. Dies beinhaltet
alle eigenen Erfahrungen, die aus der eigenen
Kindheit präsent sind. Natürlich trifft dies auch
auf alle anderen Bereiche zu, doch in kaum einem
anderen Kontext ist die persönliche Betroffenheit so groß wie beim Thema Sexualität, wenn
es um Emotionen, Nähe und Distanz, Werte und
Normen, Erlaubtes und Verbotenes sowie Integrität geht. In kaum einem anderen Bereich wird
soviel darüber diskutiert, was »richtig« und was
»falsch« im Umgang ist. Um dem Thema Sexualität weder zu viel noch zu wenig Aufmerksamkeit
zu schenken, sondern dem Ganzen den »passenden« Raum zu geben, kann es hilfreich sein, sich
über die Grenzen und Möglichkeiten des sexualpädagogischen Handelns Gedanken zu machen.
Wenn es darum geht, die eigene Person und sein
Handeln zu reflektieren, dann kann es sinnvoll
sein, sich folgende Fragen zu stellen:
› Wie ist mein eigener Zugang zur Sexualität?
› Bereitet mir das Thema Sexualität, auch
im Umgang mit anderen, Unbehagen oder
verspüre ich Angst?
› Welche Themen möchte ich nur im privaten
Umfeld besprechen?
› Wie habe ich Sexualität in der Kindheit erlebt?
Wie wurde ich »aufgeklärt«?
› Wie bin ich bisher (beruflich) mit Nähe und
wie mit Distanz umgegangen?
› Wie nahe darf ein Kind/ein Jugendlicher mir
kommen? Wieviel Distanz brauche ich?
› Welche Werte und Normen habe ich als
Privatperson?
Und viele Fragen mehr.

Durch sehr genaues Beobachten
der Erwachsenen ihrer nahen Umgebung
entwickeln sich
bei den Kindern
Werte- und Moral
vorstellungen.
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Ein wichtiger
Grundsatz der
Sexualpädagogik
ist , dass diese
wertfrei vermittelt
wird. Es sollten
mögliche Wege
aufgezeigt werden,
ohne dass diese
von den persönlichen Werten und
Moralvorstellungen geprägt
sind.

Neben der persönlichen Auseinandersetzung
braucht es auch von Seiten der Institution her
konkrete Schritte, die deutlich machen, dass das
Thema Sexualität Beachtung findet. Ein Baustein
ist ein Sexualpädagogisches Konzept, das individuell, je nach den Bedürfnissen der Zielgruppe,
ausformuliert werden sollte.
Das sexualpädagogische Rahmenkonzept des
Landes Oberösterreich hat alle relevanten Punkte
aufgelistet und diese auch mit praxisnahen Beispielen anschaulich dargestellt. Anhand dessen
kann nun jede pädagogische Einrichtung ein eigenes sexualpädagogisches Konzept erstellen.
Natürlich ist ein Konzept allein noch keine Garantie dafür, dass dies auch in der Praxis umgesetzt wird. Hierfür braucht es die regelmäßige
Auseinandersetzung mit dem Thema. Relevant
scheint ein alltäglicher, unaufgeregter Umgang
mit sexuellen Themen.
Das bedeutet zum Beispiel:
› Wenn von den Kindern/Jugendlichen Fragen
gestellt werden, so wird darauf sachlich,
in Einbettung in die sozialen Regeln,
geantwortet.
› Körperhygiene wird regelmäßig anschaulich
erläutert, ohne dabei jemanden bloßzustellen.
› Es gibt einen freien Zugang zu Info-Materialen,
Büchern usw.
› Bewegungsangebote sind lustvoll, dies kann
auch ein Tanzabend in der WG sein.
› Krafttraining mit Jugendlichen.
› Mitlachen bei sexuellen Witzen, ohne
moralisch zu werten.
› Mädchenrunde mit einer Pädagogin.
Burschenrunde mit einem Pädagogen – denn
manches Mal ist es für Jugendliche leichter,
Fragen zu formulieren, wenn sie in einer
geschlechterhomogenen Gruppe sind.
› Gespräche über Verhütung.
› Turnen, Trampolinhüpfen, Klettergarten,
Hüpfball usw.

All dies sind Möglichkeiten, die sexuelle Entwicklung zu fördern. Dabei kann ein humorvoller Umgang mit sexuellen Situationen hilfreich sein, um
Beziehung herzustellen.
Ein wichtiger Grundsatz dieser Sexualpädagogik
ist es, dass diese wertfrei vermittelt wird. Dem
Kind/dem Jugendlichen sollten mögliche Wege
aufgezeigt werden, ohne dass diese von den persönlichen Werten und Moralvorstellungen geprägt sind.
Teamsitzungen, in denen regelmäßig auch über
sexuelle Themen gesprochen wird, machen klar,
dass jeder Pädagoge/jede Pädagogin sich mit dem
Thema auseinandersetzen sollte. Wenn bei einem
Bewerbungsgespräch auch über den professionellen Zugang zur Sexualität gesprochen wird,
macht die Institution damit deutlich, dass eine
aktive Auseinandersetzung eines jeden Mitarbeiters/einer jeden Mitarbeiterin mit dem Thema
erwünscht ist. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten,
wie eine Institution dafür sorgen kann, dass das
Thema im Alltag präsent ist. Das sexualpädagogische Rahmenkonzept des Landes Oberösterreich
ist ein starkes Zeichen, dass Sexualität Beachtung
findet – und das ist gut so. ■
Mag.a (FH) Julia Beier, Fallbegleiterin
IN-Betreuung und Sexualpädagogin

Literatur
Sexualpädagogik wird in der Literatur und auch von
verschiedenen Institutionen auf verschiedene Art
und Weise definiert. Dieser Artikel nimmt Bezug auf
die Definitionen des österreichischen Instituts für
Sexualpädagogik und Sexualtherapie (ISP).
Fellner, Eva (2018)
Sexualität hat viel mit eigenen Grenzen zu tun.
Eltern Heft, wie ist das mit der Liebe? 01/18, S.02-04
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Einladung Fachtagung 2020 «

A c h t un
N e ue r T g !
er m
Diensta in
11. Mai g,
2021

Begleitung zur Selbstwirksamkeit
Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.

Workshops

Junge Menschen in ihrer Entwicklung so zu fördern und

> G
 emeinsame Wege im unübersichtlichen Gelände
Univ.-Prof. Dr. Klaus Wolf
>	Die traumainformierte Pädagogik der Selbstbemächtigung
Diplompädagogin Wilma Weiß
>	Kooperation in der Hilfeplanung … na,
wie soll das sonst was werden?!
Barbara Kipper, BA
>	Den Glauben an die eigenen Kräfte wecken
Eva Voraberger
>	Selbstwirksamkeit in der Sexualpädagogik
Mag.a (FH) Julia Beier
>	Politische Bildung in der sozialpädagogischen Arbeit
Dipl. Päd.in Mag.a Doris Mayrhofer

zu begleiten, dass sie sich als selbst-wirksam erleben
ist ein hohes Ziel und daher eine wichtige Säule in der
Arbeit von plan B und der Kinder- und Jugendhilfe.
Ob und wieweit das gelingt, hängt von vielen Einflüssen
ab. Eigenverantwortung im engsten Sinn muss jedenfalls
bedeuten, selbst Antworten finden zu dürfen und
Lösungen umsetzen zu können. Im vielschichtigen Feld
der Kinder- und Jugendhilfe setzt dies bei allen Beteiligten
Haltungen und Zugänge voraus, die von Respekt und dem
Willen zu Kooperation auf Augenhöhe getragen sind.
Diese Fachtagung widmet sich zentralen Fragen,
wie Beziehungen in der Sozialen Arbeit und der
Sozialpädagogik so gestaltet werden können, dass

Datum:
>	
Dienstag, 11. Mai 2021 2020, 9.00 - 17.00
Check in ab 7.30

ALLE Beteiligten Vertrauen und ihre Fähigkeiten

Ort:

und Kompetenzen entwickeln können, sich als

> S
 eminarhaus auf der Gugl
Auf der Gugl 3 ∙ 4021 Linz

selbstbestimmt und mündig zu erleben.

Vorträge

>	
Einfluss, Kontrolle, Selbstwirksamkeit –
Wege zu einer konstruktiven Koproduktion
Univ.-Prof. Dr. Klaus Wolf
>	
»Hey, ich bin normal!« – Über die Bedeutung des
gemeinsamen Verstehens als heilsamer Prozess
Diplompädagogin Wilma Weiß
>	
Kooperation in der Hilfeplanung … na,
wie soll das sonst was werden?!
Barbara Kipper, BA
>	
»Ja, ich kann!« – Präsentation der teilnehmenden Kinder
am Theaterworkshop zum Thema Selbstwirksamkeit
Petra Haase, BEd

Tagungsbeitrag:
> T
 agungsbeitrag inkl. Tagungsunterlagen,
Mittagessen, Pausenverpflegung und Parkgebühren
> E
 uro 115,00
> E
 uro 90,00 für Honorarkräfte bei plan B
> E
 uro 60,00 für Herkunfts-, Pflege- und Adoptiveltern,
Student/innen bis 27 Jahre

Anmeldung:
	
w ww.planb-ooe.at
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» Sexualpädagogik in der stationären Krisenbetreuung

Dem Menschen in der stationären
Krisenbetreuung als sexuelles Wesen
begegnen und ihn fördern

Die menschliche
Sexualität hat
viele Aufgaben
und Funktionen
im Leben des Menschen und trägt
wesentlich zur
Persönlichkeitsentwicklung bei.

Sexualität wird als Grundvermögen aufgefasst,
das heißt, Sexualität ist von Anfang an ein Teil
der Entwicklung des Menschen (vgl. Kluge, 2013,
S.71). Sexualität wird oft nur auf den Bereich Genitalien beschränkt, doch Sexualität ist viel mehr,
zum Beispiel Ausdruck von Lust, die sich durch
viele verschiedene Faktoren wie Körperkontakt,
Fantasien, Befriedigung, Zärtlichkeit und Erinnerungen entwickelt. Der Mensch strebt nach Anerkennung und Geborgenheit. Die menschliche
Sexualität hat viele Aufgaben und Funktionen
im Leben des Menschen und trägt wesentlich zur
Persönlichkeitsentwicklung bei (vgl. Schmidt/Sielert, 2012, S.14f.).
In der Pubertät finden große körperliche und seelische Veränderungen statt, die junge Menschen
bewältigen müssen. Damit sexuelle Erziehung
möglich ist, muss eine Beziehung bestehen zwischen Kind und Pädagogen oder Pädagogin, die
geprägt ist von Vertrauen und Wertschätzung. Sie
sollten auf das Kind zugehen und nicht warten,
bis das Kind Fragen stellt. Es muss eine bewusste
Entscheidung getroffen werden, welche Aufgabe
die Pädagogin oder der Pädagoge übernimmt und
welche von Medien, Schule und Peergroups übernommen werden soll (vgl. Gnielka, 2011, S.7).
Sexualpädagogisch arbeiten bedeutet Informationen weiterzugeben und die Auseinandersetzung
mit Wertehaltungen, die zur Entwicklung eines
selbstbestimmten Liebes- und Sexualverhaltens
führen soll. Sielert und Marburger gehen davon
aus, dass diese Erziehung in der Familie stattfindet und die Kinder- und Jugendhilfe diese konsequent weiterführen soll oder sogar erst beginnen
soll (vgl. Sielert/Marburger, 1990, S.3).
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Sielert/Marbuger (1990) beschreiben in ihrem
Werk »Sexualpädagogik in der Jugendhilfe« einige sexualpädagogische Grundsätze und Ziele,
welche wie folgt lauten:
› Sexualpädagogik erkennt an, dass der Mensch
egal ob Kind, Jugendlicher, Erwachsener
oder alter Menschen ein Wesen ist, das das
Bedürfnis nach Liebe, Körperkontakt, Spiel
und Lust hat.
› Sexualpädagogik erweitert die persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder
und Jugendlichen, indem sie eine flexible
Einstellung zu den Rollen von Mann und
Frau hat. Es soll kein Verhalten als »typisch
männlich« oder »typisch weiblich« bezeichnet
werden.
› Selbstbefriedigung wird als körperlicher
Genuss und als sehr wertvoll angesehen, da
dies die Entwicklung zur Selbstliebe fördert.
› Die Sexualpädagogik erkennt
gleichgeschlechtliche Beziehungsformen
an und fordert die Verhinderung der
Diskriminierung von homosexuellen
Menschen.
› Sexualpädagogik erweitert die sexuellen
Gestaltungsformen. Es soll über reine
Genitalität hinausgehen und den liebenden
Kontakt untereinander erweitern und
intensivieren.
› Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in jedem
Lebensalter und auch Andersartigkeit soll
akzeptiert werden (vgl. Sielert/Marburger,
1990, S.12f).
»Sexualität gehört zum Alltag jeder Jugendarbeit:
als Verliebtheit, Freundschaft, Liebe, Zärtlichkeit, Schwärmerei und sexueller Kontakt ebenso
wie als aggressive Anmache, Sexismus, Eifersucht
und Gewalt.« (Sielert/Marburger, 1990, S.49)

Sexualpädagogik in der stationären Krisenbetreuung «

Oft geschieht sexualpädagogisches Handeln in
sozialpädagogischen Wohngruppen in Form
von Aufklärungsgesprächen. Bei Face-to-FaceGesprächen ist darauf zu achten, dass dies nicht
nebenbei passiert. Aufklärungsgespräche sollen
in einem geschützten Raum geführt werden, wie
zum Beispiel Hobbyraum, Küche oder Wohnzimmer. Die Schlafräume der Kinder und Jugendlichen sollen keine Option sein, da dies ihr privater
Bereich ist und die Intimsphäre in den Schlafräumen gewahrt werden soll (vgl. Schmidt/Sielert,
2012, S.131).

sexualpädagogisches Handeln. Anforderung an
Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen ist es,
selbstreflektiert über die eigene Sexualentwicklung zu sein. Eine hohe Sozialkompetenz und die
Fähigkeit der Reflexion sind weitere Anforderungen an die Fachkräfte. Die persönliche Wertehaltung und die sozialpädagogische Haltung müssen
übereinstimmen, um eine professionelle sexualpädagogische Arbeit zu gewährleisten. Sexualpädagogik ist eine bewusste Entscheidung, die
von sozialpädagogischen Einrichtungen getroffen
werden muss.

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen müssen die Arbeit in diesem Bereich der Pädagogik
sensibel im Sinne der Kinder, Jugendlichen und
Familien angehen. Das sexualpädagogische Repertoire sollte fachlich tiefgehend und flexibel
einsetzbar sein, damit eine zielgerichtete Sexualpädagogik durchführbar ist (vgl. Schmidt/Sielert,
2012, S.121).

Die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe des Amtes
der Oö Landesregierung hat gemeinsam mit allen
sozialpädagogischen Einrichtungen in Oö einen
Prozess initiiert. Als Ergebnis dieses Prozesses
liegt das »Rahmenkonzept Sexualpädagogik der
Kinder- und Jugendhilfe Oö« vor. Auf Basis dieses Rahmenkonzeptes werden wir in der stationären Krisenbetreuung daran arbeiten, ein eigenes – auf unsere Bedürfnisse und Anforderungen
abgestimmtes – internes Konzept zu entwickeln.

Sexualpädagogische Arbeit bringt eine bestimmte Wertehaltung mit sich und diese ist
Voraussetzung für ein qualitativ hochwertiges

Aufklärungsgespräche sollen in
einem geschützten
Raum geführt
werden, wie zum
Beispiel Hobbyraum, Küche oder
Wohnzimmer.
Die Schlafräume
der Kinder und
Jugendlichen
sollen keine
Option sein.

Natalie Scheuchenstuhl,
Sozialpädagogin, Kindergruppe Mogli
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» Sexualpädagogik in der stationären Krisenbetreuung
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Katharina von der Gathen, Anke Kuhl
Klär mich auf: 101 echte Kinderfragen
rund um ein aufregendes Thema
ISBN: 9783954701032
Antje Helms, Jan von Holleben
Kriegen das eigentlich alle? (aktualisierte
Neuausgabe): Die besten Antworten zum
Erwachsenwerden
Gabriel Verlag; ISBN: 978-3-522-30441-2
Katharina von der Gathen (Autorin),
Anke Kuhl (Illustratorin)
Das Liebesleben der Tiere
Klett Kinderbuch Verlag; ISBN: 978-3-95470-169-8
Delphine Godard, Nathalie Weil (Autorinnen);
Stéphane Nicolet (Illustrator),
Silvia Bartholl (Übersetzerin)
Wächst das noch oder war›s das schon?
Liebe, Sex und andere Zwischenfälle
Ravensburger Buchverlag; ISBN: 978-3473554324
Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl
Viva la Vagina! Alles über das weibliche Geschlecht
Verlag: S. Fischer; ISBN: 978-3103973389

Hilfreiche Links
https://www.rataufdraht.at
Sei kein Werwolf – Filme über die Pubertät
https://kinder.wdr.de/tv/du-bist-kein-werwolf/
index.html
Thema Homophobie
https://www.courage-beratung.at/news/34/
Revolutionäres_Heilmittel_gegen_Homophobie
Rechtliche Seite
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/
content/424/Seite.4240000.html

Sexualpädagogik in der stationären Krisenbetreuung «

Homosexualität – Trans
sexualität – Gender
Die Jugendgruppe change hatte viel Spaß daran, das Thema auf
unterschiedliche Weise für sich zu erarbeiten. Es entstanden
Gedichte, Zeichnungen und interessante Gespräche, jede und
jeder wollte etwas beitragen. Insgesamt ist das Thema sexuelle
Orientierung und Identität für unsere Jugendlichen genauso wichtig
wie für frühere Generationen, die Bandbreite gesellschaftlich
akzeptierter Identitäten stiftet aber auch bei ihnen Verwirrung.
Exakte Definitionen wurden gegoogelt und diskutiert, alles in
einer sehr angenehmen und respektvollen Atmosphäre.
Maria,17, hat
ihre Gedanken
zur Abkürzung
LGBTQ+
dargestellt
und mit den
Wörtern und
Begriffen
gespielt.
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Ein 14-jähriger
Bursche, der
Art bOy genannt
werden will,
hat sich als e-boy
gezeichnet.
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Sexualpädagogik in der stationären Krisenbetreuung «

Martha, 16, hat sich von mir zum Thema
befragen lassen und sehr ehrlich über
sich und ihre Entwicklung gesprochen.
› Was bedeutet für dich Gender?
Das heißt heute für jeden etwas anderes, ich
sehe mich selber eher als weiblich. Ich bin nicht
trans, das würde bedeuten, dass ein Junge sich
als Mädchen fühlt oder umgekehrt. Es gibt auch
noch genderfluid, das bedeutet für mich, dass
man sich nicht festlegt, sich eher zwischen den
Geschlechtern bewege.
› Wie reagieren andere Leute auf dich?
Na ja, für manche ist es schwierig. Ich glaube,
dass es gerade für Eltern ein sehr schwieriges
Thema ist, auch für meine. Auch unter jungen
Leuten ist es nicht selbstverständlich, dass sie
mich akzeptieren und es gibt sogar Betreuer, die
klar sagen, dass sie mit Homosexualität oder
ähnlichen Themen nichts anfangen können.
› Bist du in einer Beziehung?
Nein

Ein junger Mann, der sich selber
das Synonym »Käfigkopf« verpasst
hat, hat seine Überlegungen
in Gedichtform gebracht.
Wer bin ich?
by Käfigkopf
Ich frage mich, wer bin ich?
Bin ich froh? Bin ich glücklich?
Was ist mit Mädchen? Ist Aussehen wichtig?
Ich glaube nicht, aber dann –
Spielt es eine Rolle, ob Frau oder Mann?
Kümmert mich das, ob die Frau da
früher mal ein Mann war?
Nun, für mich in dieser Hinsicht schon,
trotzdem schätze ich sie als Person.
Es ist egal, wie jemand aussieht,
wichtiger ist, was im Herzen liegt.
D´rum soll jeder frei und glücklich sein,
mit dem, was man wirklich ist, ganz ohne Pein.
Es ist egal, ob Frau oder Mann,
wichtig ist, wen man lieben kann.

› Welche Eigenschaften sollte die Person habe, in
die du dich verlieben kannst?
Das Aussehen ist schon wichtig, da bin ich
ehrlich. Und der Charakter, ehrlich, nicht
eifersüchtig, das bin ich selber. Und Vertrauen ist
mir sehr wichtig.
› Und das Geschlecht?
Ist mir egal, völlig egal. Es geht um den
Menschen, darum geht es. Ich sehe mich als
pansexuell, das heißt, dass ich mich beim
Geschlecht meiner Partner nicht festlege.
› Was wünschst du dir von deinen Mitmenschen?
Dass sie mich akzeptieren, genauso wie ich bin!
Wenn manche gegen mich und meine Sexualität
sind, das macht mich traurig und aggressiv.

Mein Dank gilt allen Künstlerinnen
und Künstlern.
Edith Polleres-Rolinek, Sozialpädagogin
in der Jugendgruppe change
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» Sexualpädagogik in der IN-Betreuung

Einstieg zur Implementierung
eines Konzeptes für Sexual
pädagogik in der IN-Betreuung
Als Einstieg in das Thema fand Anfang des vergangenen Jahres eine
interne Weiterbildung »Basiswissen über Sexualität« statt, bei der die
Fallbegleiter/innen und ein Großteil der IN-Betreuer/innen teilnahmen.

Julia Beier, Fallbegleiterin in der IN-Betreuung
und auch ausgebildete Sexualpädagogin, referierte bei dieser Weiterbildung. Sie ist die treibende Kraft in der IN-Betreuung, dass sich das
gesamte Team regelmäßig mit diesem Thema
auseinandersetzt. In diesem Sinne nahm sie
auch an der Vorstellung des Rahmenkonzepts
»Sexualpädagogik der Kinder- und Jugendhilfe OÖ« von der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe beim Amt der Oö. Landesregierung teil,
wobei es hierbei um Ref lexion, Umsetzung und
die Erarbeitung von Zielen für die Implementierung in den Einrichtungen ging.
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Im Oktober 2019 hat das Team der Fallbe
gleiter/innen begonnen, sich mit dem Thema
Sexualpädagogik als fixen Bestandteil in den
14-tägigen Team-Besprechungen zu beschäftigen. In jeder Teamsitzung wird seither ein Themenbereich anhand von Fallbeispielen, kurzen
Videos etc. von Julia Beier eingebracht und
danach von allen diskutiert. Hierbei handelt es
sich beispielsweise um die Themen Verhütung,
Übernachtungen von Freunden/innen, Umgang in der Familie mit dem Thema sexueller
Missbrauch oder die Rolle der neuen Medien.
Bei den Diskussionen geht es um alltagspäda-

Sexualpädagogik in der IN-Betreuung «

gogisches Handeln, die Formulierung von Regeln, den Umgang mit Fragen von Kindern und
Jugendlichen und wie wir mit den IN-Betreuerinnen und IN-Betreuern diese Themen besprechen können, um wiederum diese zu sensibilisieren, dass Sexualität als integraler Teil
der menschlichen Entwicklung gesehen wird
und so Sexualpädagogik Teil des pädagogischen
Alltags wird. Konkret werden diese Themen bei
den persönlichen Gesprächen sowohl mit den
IN-Betreuerinnen und IN-Betreuern als auch
mit den Kindern und Jugendlichen während
der Besuche bei den IN-Familien von den Fallbegleiter/innen immer wieder thematisiert.
Unserer Auffassung nach wird durch diese
kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem
menschlichen Entwicklungsaspekt Sexualität
die Enttabuisierung und das Besprechbarmachen des Themas gefördert, was einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung sexueller Gewalt
darstellt. Für uns sind dies gesundheitsfördernde Maßnahmen, die fallspezifisch beachtet sexuelle Entwicklung, Wahrnehmung auf
allen Handlungsebenen, gezielt Beziehungsfähigkeiten und Schaffen von Gesprächsangeboten fördern. Diese präventiven Maßnahmen
beziehen sich auf die klare Formulierung von
Regeln in Bezug auf Intimität und Sexualität,
sowie auf Schutzmaßnahmen vor sexueller Gewalt und limitierenden Entwicklungsverfahren

Es wurden auch bereits einige Bücher für die
Bibliothek von plan B in Leonding zum Thema
organisiert und altersentsprechende Literatur
sowie Links im Internet für die IN-Betreuer/
innen und IN-Kinder/-Jugendlichen zusammengestellt. Auch diese sollen und können eine
Hilfestellung geben.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualpädagogik erfordert einerseits ein gewisses
fachliches Basiswissen, andererseits sehr viel
Fingerspitzengefühl und eine gute Vertrauensbasis aller Beteiligten, da Sexualität ein oft tabuisiertes und auch wertebesetztes Thema ist.
Durch all die Gespräche und Diskussionen sollen Regeln und Hilfestellungen herausgearbeitet werden, die in Zukunft als Konzept Sexualpädagogik in der IN-Betreuung angewandt und
nachvollzogen werden können. Dabei ist es uns
wichtig, dass ein Konzept einen Prozess darstellt, der immer wieder Anpassungen an neue
Erkenntnisse bedarf. ■

Die Auseinandersetzung mit dem
Thema Sexualpädagogik erfordert
einerseits ein
gewisses fachliches Basiswissen,
andererseits
sehr viel Fingerspitzengefühl
und eine gute
Vertrauensbasis.

Mag.a Elisabeth Hintermayr-Kronlachner,
Fallbegleiterin IN-Betreuung

(vgl. Rahmenkonzept Sexualpädagogik, S.5)
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Medien- und Sexualpädagogik «

Jugendliche Sexualität 2.0
Sexuelle Bildung aus medienpädagogischer und
erziehungswissenschaftlicher Perspektive. Pornos, Sexting
und unaufgeregte Handlungsmöglichkeiten.
Stefan zeigt Elias einen Porno, den er gerade
zugesendet bekommen hat. Sara sieht sich YouTube-Videos zum Thema Oralverkehr an. Paul
chattet mit anderen Bisexuellen in einem Forum
für Queere-Personen. Und Luisa schickt ihrem
Freund ein Bild von sich in Unterwäsche. Was
diese Beispiele zeigen sollen: Jugendliche von
heute informieren sich online. In einer digitalisierten Welt muss sich eine moderne Medienpädagogik mit Sexualität auseinandersetzen und eine
moderne Sexualpädagogik mit digitalen Medien.
Moderne Medienerziehung setzt
neun Dinge voraus, die eine gesunde
Medienbildung beinhaltet:
› Medien sind nicht aus unserem Alltag
wegzudenken
› Medien sind ein Spiegel der Gesellschaft – was
gesellschaftlich relevant ist, finden wir auch in
den Medien wieder
› Auch Schüler/innen wissen nicht alles
› Mitgestalten, statt Verantwortung abgeben
› Begleiten statt verbieten
› Medien an sich sind neutral – weder gut noch
böse – es kommt darauf an, was wir Menschen
daraus machen (Chancen und Risiken
erkennen)
› Lehrpersonen, Eltern und Peers sind
wichtigste Einflussfaktoren bei der Aneignung
von Medienkompetenz
› Medien ersetzen nicht den Lernprozess – sie
können unterstützen
› Medienkompetenz bedarf auch sozialer
Kompetenz und Reflexion
Diese neun Punkte dienen zur medienpädagogischen Orientierung, da speziell die Medienerziehung, sowie auch die Sexualerziehung kontrovers
diskutiert werden. In diesem Artikel soll Medienund Sexualerziehung als »Verkehrserziehung«
betrachtet werden. Die Kinder und Jugendlichen
sollen daher beim Medienumgang begleitet werden. Dies setzt voraus, dass Interesse an der Lebenswelt der Heranwachsenden gezeigt wird, sowie eine gemeinsame Vereinbarung von Regeln.

Internet-Suchmaschinen dienen dazu, nicht
mehr in Büchern oder Zeitschriften nach spezifischen Themen suchen zu müssen. Das World
Wide Web bietet immer und überall Antwort auf
quälende Fragen. Die Informationsflut macht es
schwer, den Wahrheitsgehalt der Informationen
zu erkennen. Die Informationen bleiben für die
Heranwachsenden meist ungefiltert. Es entstehen
Mythen. Besonders bei Fragen zur Sexualität,
zum Körper und zu Gefühlen könnte dies problematisch sein. Doch wie können Kinder und Jugendliche hier unterstützt werden? Wie spreche
ich mit Kindern und Jugendlichen darüber und
wie kann ich sie begleiten?

Sexualisation
Wie bereits erwähnt, informieren sich junge Leute heutzutage im Internet, auch über Sexualität.
Medien sind also zentrale Sexualisationsinstanzen, erklärt die Medienpsychologin und Mitherausgeberin der Zeitschrift für Sexualforschung
Prof. Dr. Nicola Döring (Döring 2017c, S. 1016).
Unter Sexualisation (=Sexuelle Sozialisation) versteht die Sexualpädagogik das Eingliedern des
menschlichen Sexualwesens in ein soziales Gefüge, dem es mittel- oder langfristig durch sexuelle
Bildung angehört. Die »kritische Auseinandersetzung mit sexuellen Normen« sowie das »Aneignen
sexueller Verhaltensmuster« durch Pornographie
können Beispiele für Sexualisation sein (Kluge
2013, S. 121). Eltern, Pädagogen/innen und Multiplikator/innen stehen nun vor neuen Herausforderungen, die das Digitalzeitalter mit sich bringt.
Im folgenden Abschnitt werden zwei Phänomene
(»Pornografie« und »Sexting«) näher betrachtet:
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Pornografie
»Medien präsentieren häufig problematische (z. B.
klischeehaft, glorifizierend, diskriminierend, gewaltverherrlichend) Sexualitätsdarstellungen« (Döring

2017c, S. 1016). Vor allem Mainstream-Pornos sind

»Wer die eigenen
sexuellen Bedürfnisse besser kennt
und artikulieren
kann, wird auch
gezielter und
bewusster mit
sexuell expliziten
Medien umgehen können.«

28

übertriebene einseitige sexuelle Darstellungen, in
denen häufig eine Person dominiert. Diese Mainstream-Pornos haben dabei wenig mit Liebe,
Vertrauen und Gleichberechtigung zu tun, wofür
Sexualität jedoch für die meisten Menschen steht.
Die pornografischen Kurzfilme werden von den
Kindern und Jugendlichen konsumiert, ohne dies
mit einer Vertrauensperson kritisch zu reflektieren. Es entstehen Bilder und Vorstellungen von
Sexualität, die kaum der Realität entsprechen.
Und wie das Wort »Mainstream« schon sagt, sind
diese Inhalte am häufigsten verbreitet. Doch warum junge Menschen auf Pornos zurückgreifen,
hat mehrere Motive (vgl. Döring 2017c, S. 1016):
› Information – nirgends wird Sex so deutlich
dargestellt, wie in Pornos!
› Ablösungsprozess – Infos werden nicht mehr
von den Eltern eingeholt, sondern von Peers
und dem Internet
› Dazugehören – nicht der/die einzige sein, der/
die keine Pornos schaut
› Mutprobe – je ekliger, abschreckender,
brutaler, umso »besser«
› Selbstfindung – außergewöhnliche Praktiken
werden unzensiert dargestellt
› Anonymität – Antworten auf Fragen, die
man sich nicht zu stellen traut oder die
unbeantwortet bleiben
› Sexuelle Erregung, Unterhaltung, Spaß,
Langeweile, Zufall
Auch wenn Mainstream-Pornos meist keine seriöse Quelle darstellen, darf nicht vergessen
werden, dass das Suchen nach Informationen
zur Sexualität etwas Natürliches ist. Die Bedürfnisbefriedigung liegt darin, für sich persönlich
brauchbares Wissen zu generieren. Sich über
Sexualität zu informieren gehört demnach zu einer gesunden Entwicklung. Hilfreich könnte also
sein, wenn Kinder und Jugendliche auch über
Pornografie aufgeklärt werden. Sexualpädagogen/innen veranschaulichen Pornofilme gerne
mit dem Beispiel des Agentenfilms: Nur weil jemand unzählige Agentenfilme gesehen hat, ist er/
sie noch lange kein Agent. Daher machen Porno-
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filme einen auch nicht zum/zur Sexualexperten/
in. Außerdem werden die meisten Pornos ähnlich
wie Actionfilme produziert. Es gibt ein Skript und
Kameras, sowie auch Personen, die rundherum
stehen und zusehen (meist andere Darsteller/innen). Zudem wird wie in Horrorfilmen meist mit
Fake-Körperflüssigkeiten (z. B. Kunstblut) nicht gespart, so wird eben bei Pornofilmen häufig reichlich Fake-Körperflüssigkeit (z. B. Joghurtmischung
als Spermaersatz) verwendet.
Döring spricht auch von der Pornografie-Kompetenz: »Wer die eigenen sexuellen Bedürfnisse
besser kennt und artikulieren kann, wird auch
gezielter und bewusster mit sexuell expliziten
Medien umgehen können.« (Döring 2011, S. 241)
Die Heranwachsenden sollen nicht verurteilt werden, wenn sie sich unseriöse Informationen aus
dem Netz ziehen, sondern aufgeklärt werden.
Man kann sich im Internet informieren, die Erfahrungen müssen jedoch selbst gemacht werden.
Es sollte vor allem vermittelt werden, dass Sexualität dann »richtig« ist, wenn es beiden gefällt.
Wenn also Sexualität die intimste Kommunikation zwischen Menschen ist, sollte auch hier intensiv kommuniziert werden.
»In der schulischen wie außerschulischen Sexual- und Medienpädagogik sieht man sich vor die
Aufgabe gestellt, Jugendliche kompetent und
gendersensibel in ihrem Umgang mit InternetPornografie zu begleiten.« (Döring 2017b, S. 1) In
Oberösterreich bieten beispielsweise der sexualpädagogische Verein PIA oder auch saferinternet.
at (medienpädagogische EU-Initiative) Workshops
an. Aber auch das Projekt »Sextalks 2.0« bietet
spezielle Workshops zum Thema Sexualität und
Medien. Die externen Experten/innen schaffen einen geschützen Rahmen, bei dem sich die
jungen Leute öffnen können, heikle Themen wie
Pornografie besprochen werden und sie unaufgeregte Antworten auf ihre persönlichen Fragen bekommen. Sie profitieren vom Fachwissen der sexual- und medienpädagogischen Experten/innen
sowie deren speziellen pädagogischen Methoden
zu den unterschiedlichen Themen. Vor allem die
Anonymität im Workshop schafft eine Möglichkeit über gesellschaftlich Tabuisiertes und stark
»Meinungsbehaftetes« zu sprechen.

Medien- und Sexualpädagogik «

»Nur dort, wo Erwachsene selbst keine klare
Position beziehen oder Verunsicherung zeigen,
greifen Kinder auf mediale Figuren als Modelle
zurück. Dies kann zum Beispiel bei Sexualität,
Beziehungsverhalten oder Konfliktkulturen der
Fall sein.« (Süss 2016, S. 46) Das bedeutet nicht,
dass Eltern beim Thema Sexualität auf alle Fragen eine Antwort haben müssen, aber eine offene und positive Haltung dem Thema gegenüber.
Sie sollen den Heranwachsenden zur Verfügung
stehen und ehrliche, klare Antworten auf ihre sexuellen Fragen geben. Und wenn etwas ungeklärt
ist, dann wird eben gemeinsam recherchiert. Und
auch Sexualpädagogen/innen informieren Eltern
und Bezugspersonen gerne zu unterschiedlichem
Informationsmaterial für alle Altersgruppen. Zudem gibt es viele seriöse Internetseiten, die sowohl
Online-Beratung, Workshops und Informationen
auf ihrer Homepage anbieten (z. B. www.s-talks.at
oder www.rataufdraht.at). Dabei können auch Erwachsene das ein oder andere dazulernen. Denn
sexuelle Bildung bedeutet lebenslanges Lernen.

Sexting
Junge Leute teilen auch ihr Privatleben online mit
anderen und stellen sich auch gerne selber im Internet dar. Ein weiteres Phänomen heißt Sexting
(engl. Sex und Texting). Sexting ist der gegenseitige Austausch von Nacktaufnahmen (primäre Geschlechtsorgane oder geschlechtliche Handlung). Vor
allem ist Sexting unter den Jugendlichen immer
beliebter. Laut einer Online-Umfrage von Saferinternet.at (2015) kennen 51 % der Jugendlichen
(14 - 18 Jahre) jemanden, der schon einmal eine
Nacktaufnahme von sich an andere geschickt
hat. 33 % der Jugendlichen haben selbst Fotos
oder Videos erhalten. 16 % der Jugendlichen haben selbst Nacktaufnahmen von sich verschickt.
Jedoch schätzen 81 % Gefahr negativer Folgen
als hoch oder sehr hoch ein. Einvernehmliches
Sexting ab 14 Jahren ist in Österreich straffrei
und gehört zu einer selbstbestimmten Sexualität. Weitere Informationen zum Thema »Gesetzeslage und Sexting« sind im Rat auf Draht YouTube-Chanel unter: https://www.youtube.com/
watch?v=PfnUZiT4Vw4 (Video Bezeichnung: Wann
darf ich Nacktbilder senden?) zu finden.

Die vier Motive für Sexting sind häufig die »Pflege
einer bestehenden Paarbeziehung«, »Anbahnung
einer neuen Paarbeziehung«, »unverbindliche
Flirts« und »Austausch in der Freundesgruppe«
(Döring 2012, S. 8f).
»Safer-Sexting« gibt es nicht, daher soll den Heranwachsenden bewusst gemacht werden, dass
sie nach dem Senden keine Kontrolle mehr über
ihre Aufnahme haben. Jedoch sollte ihnen auch
nicht das Gefühl gegeben werden, dass sie keinem vertrauen können. Besser ist, wenn sie die
Teenager persönlich treffen und die Aufnahmen
nicht Online weiterleiten/veröffentlichen. Wenn
jedoch der Wunsch nach einem Austausch mit
Nacktaufnahmen gewünscht ist, sind zwei Dinge besonders zu beachten: 1. die Aufnahme nach
dem Motto »weniger ist mehr« gestalten und 2.
das Gesicht unkenntlich machen. Falls jedoch
ein Nacktbild unweigerlich die Runde macht, ist
eine Anzeige möglich oder es wird ein OnlineBeschwerde-Formular auf www.ombudsmann.at
ausgefüllt.

Es gibt seriöse
Internetseiten,
die sowohl
Online-Beratung,
Workshops und
Informationen
anbieten. Dabei
können auch
Erwachsene das
ein oder andere
dazulernen.

Begleiten statt verbieten
(Digitale) Medien und Sexualität werden schon
immer kontrovers diskutiert. Erfahrungen mit
beiden Themen hat jeder/e und daher auch eine
bestimmte Haltung dazu. Professionelle Sexualund Medienpädagogik versucht neutral und offen
mit den Teilnehmenden in die Diskussion zu gehen und Bewusstseinsbildung, Empathie-Bildung
und Reflexion zu fördern. Eine gesunde Medienpädagogik sowie eine gesunde Sexualpädagogik
sollte auf die Erziehungsmethode des Begleitens
von Heranwachsenden zielen. Auch um unrealistische Massenmedien nicht zur sexuell-bildenden
Hauptinformationsquelle werden zu lassen. Sie
sind zwar wichtig, jedoch »sind (sie) dabei natürlich kein Allheilmittel und auch kein Ersatz für
herkömmliche Kommunikationskanäle und Bildungssettings, sondern eine wichtige Ergänzung«
(Döring, 2017a, S. 349). Wenn sich Jugendliche also
online informieren, sollen sie bestenfalls bereits
seriöse Informationen erhalten haben, oder mit
ihren Unklarheiten zu Bezugspersonen (auch Experten/innen) oder Eltern gehen können.

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2020

29

» Themenschwerpunkt

Online-Beratung
Wenn sich Jugend
liche also online
informieren, sollen
sie bestenfalls bereits seriöse Informationen erhalten
haben, oder mit
ihren Unklarheiten
zu Bezugspersonen (auch Expert/
innen) oder Eltern
gehen können.

»Es gibt mittlerweile viel professionelle Online
beratung (aber auch Peer-to-Peer), aber die ersten
Google-Treffer sind meist Jugendzeitschriften
(BRAVO, Men’s Health usw.), unseriöse Gesund
heits
portale, Ratgeberportale und Onlineforen,
Online
enzyklopädie Wikipedia und Social-Media-Plattformen« (Döring 2017c, S. 1022). Dabei
greifen nicht nur Jugendliche auf das Internet
zurück, sondern auch Erwachsene »informieren
sich online über Fragen der sexuellen Gesundheit« (Döring 2017c, S. 1020). Dass sich Erwachsene wie auch deren Heranwachsende im Internet
informieren, kann dann zum Problem werden,
wenn die Quellen keine seriösen Inhalte aufweisen und somit falsche Informationen und
Mythen weiterverbreitet werden. Rat auf Draht
(www.rataufdraht.at) und Sextalks (www.s-talks.
at) sind einige der Seiten im Internet, die professionelle sexuelle Beratung für Heranwachsende
online anbieten. Die wissbegierigen Kinder und
Jugendlichen können im Chat sowie auch telefonisch Beratung aufsuchen. Auch Eltern oder Bezugspersonen von Heranwachsenden können sich
an die Berater/innen wenden. Niemand soll sich
schämen, etwas nicht zu wissen. Sexuelle Bildung
ist niemals abgeschlossen, auch wenn es nach der
schulischen Aufklärung kaum weitere niederschwellige sexualpädagogische Bildungsangebote
für Erwachsene gibt (ausgenommen Eltern, Lehrpersonen und Multiplikator/innen). Sexuelle Bildung
ist lebenslanges Lernen, denn die eigene »sexuelle Identität ist durchaus etwas Fluides« (Sielert &
Schmidt 2013, S.12).
(Digitale) Medien weisen mehr denn je eine aufklärerische Funktion auf und daher könnte ein
offener und unaufgeregter Austausch zum Thema
Sexualität eine Lösung sein, um eine gesunde sexuelle Entwicklung zu gewährleisten. Begleiten,
um Unsicherheiten auf den Grund zu gehen, anstatt zu verbieten. ■
Katharina Maierl, MA
Inhaltliche Ergänzung durch Magdalena Heinzl, MA

(Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin bei Verein PIA)

Katharina
Maierl, MA
Erziehungswissenschaftlerin,
saferinternet.at -Trainerin, wissenschaftliche
Projektmitarbeiterin und Lehrende an
der FH Hagenberg (Medienpädagogik),
Sexualpädagogin i. A. bei Verein PIA Linz,
Zertifizierung zur »Krisen- und Traumaberaterin«

Info zu Medienund Sexual
pädagogik in Oö
Saferinternet.at ist eine EU-Initiative, die Internetnutzer/innen unterstützt – vor allem Kinder,
Jugendliche, Eltern, Lehrende, Multiplikator/
innen und Senioren/innen – bei der sicheren
Nutzung des Internet und liefert hilfreiche Tipps
und Hilfestellungen zu Themen wie Jugendschutz,
Schutz der Privatsphäre, Cyber-Mobbing, Soziale
Netzwerke, Urheberrechte, Computersicherheit,
Internetabzocke und Medienerziehung.
Medienpädagogische Workshops können über
saferinternet.at oder persönlich bei Frau Maierl
saferinternet.maierl@gmail.com gebucht
werden.
Der Verein PIA (www.pia-linz.at) – Prävention,
Beratung und Therapie bei sexueller Gewalt –
kann bereits auf 20 Jahre Erfahrung zurückblicken.
Der Verein bezweckt therapeutische und beratende Hilfestellung für erwachsene Betroffene von
sexueller Gewalt sowie für Menschen aus deren
Umfeld. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Präventionsarbeit in Form von Workshops, Vorträgen
und Weiterbildungen für Kinder, Bezugspersonen
und alle Menschen, die im professionellen Kontext
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sowie die
Begleitung und Unterstützung bei der Erstellung
von Präventions- und Schutzkonzepten in Einrichtungen und Organisationen.
Bei Anfragen zu sexualpädagogische Workshops
können Sie sich gerne per Mail melden:

office@pia-linz.at
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» Glossar

Begriffslexikon
In der Sexualität gibt es viele Begriffe, die man hört bzw. die oft
verwendet werden, ohne zu wissen, was diese wirklich bedeuten.
Eine Orientierungshilfe sollen die folgenden Begriffserklärungen geben.
› Heterosexualität – der Begriff beschreibt die
Liebe und sexuelle Anziehungskraft zwischen
zwei unterschiedlichen Geschlechtern, wie
zum Beispiel zwischen Mann und Frau.
› Homosexualität – damit ist die
gleichgeschlechtliche Liebe und sexuelle
Anziehung gemeint. Man fühlt sich
gefühlsmäßig und auch sexuell zum gleichen
Geschlecht hingezogen fühlt. Vereinfacht
dargestellt heißt das, dass sich Frauen in
Frauen verlieben und Männer in Männer
verlieben.
· Frauen, die Frauen lieben nennt man auch
Lesben bzw. sagt man, dass sie lesbisch sind.
· Männer, die Männer lieben werden auch als
Schwule bezeichnet bzw. sagt man, dass sie
schwul sind.
› Bisexuell bedeutet, sowohl gleich- als auch
andersgeschlechtlich zu begehren.
Bisexuelle sind Männer oder Frauen, die sich
sowohl zu Männern als auch zu Frauen sexuell
und oder gefühlsmäßig hingezogen fühlen und
dies auch leben. Damit verstoßen sie gegen die
in unserer Gesellschaft vorherrschenden Norm
der Heterosexualität.
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Die Grenzen sind fließend
Ob nun jemand hetero-, homo- oder bisexuell
ist, ist oft gar nicht so einfach zu beantworten.
Ein Bursch z. B. der sich immer nur in Mädchen
verliebt hat und sich irgendwann dann doch
in einen Burschen/Mann verliebt, ist der nun
homosexuell oder bisexuell? Im Prinzip ist das
alles auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur,
das jeder so leben kann, wie er möchte.
› Drag Queens – damit werden meist männliche
Personen beschrieben die sich bestimmte
Kleidung anlegen, die nach der heterosexuellen
Norm für das andere Geschlecht vorgesehen ist
und dabei deutlich übertreiben. Das lesbische
Pendant hierfür sind Drag Kings. Klassisch
hierfür sind: Federn, Pailletten, Playback,
aufwendige Kostüme und große Gesten.

Glossar «

Intersexuelle Menschen
Intersexuelle Menschen haben angeborene
Geschlechtsmerkmale, die von unserer
gesellschaftlichen und medizinischen Norm
nicht als eindeutig eingeordnet werden. Sie
passen weder in die Kategorien männlich noch
weiblich. Manche Intersexuelle bezeichnen sich
selbst als Hermaphroditen oder Zwitter.

Quellen

LGBTI ist die Abkürzung für
die englischen Wörter:

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/

http://www.bisexualitaet.org/2016/10/pan-vs-bi
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/
queerspiegel/das-queer-lexikon-was-isttranssexualitaet-transidentitaet/11840524.html

queerspiegel/das-queer-lexikon-was-ist-

› Lesbian, Gay, Bisexual, Transexuell/
Transgender und Intersexual
(deutsch: Lesbisch, Schwul, Bisexuell,
Transsexuell/Transgender und Intersexuell).
Diese Abkürzung beschreibt Menschen die
wegen ihrer sexuellen Orientierung, ihrer
Geschlechtsidentität oder ihres Körpers von
der heterosexuellen Norm abweichen.
› Transgender wird als Sammelbegriff für all
jene Menschen verwendet, die die ihnen
von der heterosexuellen Norm zugewiesene
Geschlechterrolle ablehnen.
› Transsexuelle identifizieren sich nicht mit
dem Geschlecht, in dem sie bisher gelebt
haben und haben den Wunsch körperlich und
sozial im anderen von zwei Geschlechtern
zu leben. Es besteht die Möglichkeit durch
hormonelle und/oder operative Maßnahmen
das Geschlecht in Übereinstimmung zur
Identität zu bringen. Die WHO hat folgende
Definition für Transsexualität: »Störung der
Geschlechtsidentität«. Diese Definition lässt
Transsexualität eher als pathologisch wirken.

bisexualitaet/12055794.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/
queerspiegel/das-queer-lexikon-was-bedeutettransgender/12167660.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/
queerspiegel/das-queer-lexikon-wofuer-stehtlgbti/11828236.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/
queerspiegel/das-queer-lexikon-was-istintersexualitaet/12086608.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/
queerspiegel/das-queer-lexikon-was-ist-einedrag-queen/14541366.html
https://www.rataufdraht.at

› Pannsexuelle Menschen unterscheiden in ihren
Sexual- und Liebesbeziehungen nicht nach
Geschlechts bzw. Geschlechtssidentitäten.
Mag.a Julia Beier
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» Service

Neu in unserer Bibliothek

Beratung und Therapie
Traumafolgen in der Erziehungsberatung

Korittko Alexander

Neue Autorität in Haltung und Handlung

Lemme Martin

Kurzzeit-Coaching mit Kindern und Jugendlichen	Harvey Ratner & Denise Yusuf
Positive Supervision und Intervision

Frederike Bannink

Die Person in der Institution

Familiendynamik

Fachbuch
Heimerziehung in Oberösterreich

Dieter Binder, Michael John

400 Fragen für systemische Therapie und Beratung

Hoch

Gefühle benennen mit Kindern und Jugendlichen

Botved, Gräßer, Hovermann

Stärkenschatzkiste für Therapie und Beratung

Scholz

100 Karten für das Coaching mit Ressourcenaktivierung	Uta Deppe-Schmitz,
Miriam Deubner.Böhme

60 Impulskarten Kraftvoll durch den Tag

Ulrike Pilz-Kusch

Jugendbücher
Die vergitterte Welt

Jana Frey

Kommunikation
So gelingt Kommunikation

Norbert Franck

Kinderbücher
Wir Kinder aus dem Möwenweg

Kristen Boje

Die schönsten 5-Minuten Geschichten

Steve Smallman

Im Gefängnis	Thomas Engelhardt, Monika Osberghaus
In einem Land vor unserer Zeit

Universal Studios Licensing

Hexe Lilli

Trixter Entertainment GmbH

Kinderbuch - Gefühle
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Tausendfühler Lars

Heine Hannah-Marie

Papa ist ein Superheld

Soosh
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plan B bietet eine öffentlich zugängliche Fachbibliothek.
Rund 2.100 Medien stehen für die individuelle Informationssuche und
Weiterbildung zur Verfügung. Sie finden bei uns umfassende Information
und wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein. Kindern und Jugendlichen
wollen wir informative, spannende, lustige oder zum Nachdenken
anregende Lese-, Seh- und Hörerlebnisse bieten.
Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 und nach Vereinbarung
Kinderbuch - Bilderbuch
Bahnhof	Kristina Scharmacher-Schreiber,
Fides Friedeberg

Kleiner Roter Traktor

Classic Media

Zoo	Kristina Scharmacher-Schreiber,
Fides Friedeberg

Stadt	Kristina Scharmacher-Schreiber,
Fides Friedeberg

Ballett	Kristina Scharmacher-Schreiber,
Fides Friedeberg

Alle lieben Paulchen

David Melling

Die kleine Prinzessin und der Drache, der nicht fliegen konnte

Ulrike Mühlhoff

Kinderbuch - Sexualität
Viva La Vagina	Nina Brochmann, Ellen Stokken Dahl
Klär mich auf	Katharina von der Gathen, Anke Kuhl
Kriegen das eigentlich alle?	Jana von Holleben, Antje Helms
Körper und Sexualität	Esther Elisabeth Schütz, Theo Kimmich
Was Jungs wissen wollen

Ravensburger

Was Mädchen wissen wollen

Ravensburger

Runas Geburt – Meine Schwester kommt zur Welt	Uwe Spillmann, Igna Kamieth
Total normal – Was du schon immer über Sex wissen wolltest

Robbie H. Harris, Michael Emberley

Ganz schön aufgeklärt

Jörg Müller, Dagmar Geisler

Woher die kleinen Kinder kommen

Ravensburger

Lebenshilfe/Unterstützung
55 Orte zum Aufatmen

Stephan Sigg

Der Tag an dem ich alles hinschmeiße

Wolfgang Lalouschek

Effektiver Umgangmit Stress	Julia A. M. Reif, Erika Spieß, Peter Stadler
Lösungsorientiertes Selbstcoaching

Sabine Prohaska

Auf dem Weg

Sabine Claus

Stressbewältigung und Burnoutprävention

Ingrid Strobel
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» Service

Pädagogik, Erziehung
Kinder sind Geschenke für die Welt

Jesper Juul

Kinder & Werte 	Inge Michels, Alexandra von Plüskow
Was Erwachsene wissen sollten

Pflege
Eltern Pflegefamilie Heim

Josef Faltermeier

Partnerschaften zum Wohle des Kindes

Verletzbar durch Elternschaft

Yvonne Gassmann

Balanceleistungen von Eltern mit erworbener Elternschaft

Leben als Pflegekind

Karin Werner

Die Perspektive jugendlicher Pflegekinder auf ihre Lebenssituation

60 mal Mama

Vera Pein

Wie ich als Pflegemutter erkannte, was Kinderseelen brauchen

Wege junger Menschen aus Heimen und Pflegefamilien
Agency in schwierigen Übergängen

Familien mit multipler Elternschaft
Entstehungszusammenhänge, Herausforderungen und Potenziale

Sabrina Göbel, Ute Karl, Marei Lunz,
Uller Peters, Maren Zeller
Pia Bergold, Andrea Buschner,
Birgit Mayer-Lewis, Tanja Mühling (Hrsg.)

Pubertät
Pubertät

Gertraud Diem-Wille

Die innere Welt der Adoleszenten und ihrer Eltern

Pubertät

Karl Heinz Brisch

Romane und Lebensgeschichten zum Thema Pflege, Adoption und Pädagogik
Dann mach ich eben Schluss

Christine Fehér

Arm sind die anderen

Pete Smith

Und auch so bitterkalt

Lara Schützsack

Elfte Woche

Christine Fehér

Spezielle Erzieung und Entwicklung
Die frühe Entwicklung

Annette Streeck-Fischer (Hg.)

Pädagogisch arbeiten mit Bilderbüchern

Müller, Temper

Entwicklungspsychologie des Jugendalters

Arnold Lohaus (Hrsg.)

Entwicklungspsychologie

Schneider, Lindenberger (Hrsg)

Sucht und psychische Erkrankungen
Psychische Erkrankung und Sucht

Die Kinderschutz-Zentren

Borderline im Trialog

Michael Armbrust, Anja Link

Wissenschaft und Forschung
Schutzkonzepte in Theorie und Praxis 	Mechthild Wolff, Wolfgang Schröer,
Jörg M. Fegert (Hrsg.)
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Service «

Feriencamps für Pflege- bzw.
IN-Kinder und -Jugendliche

Unsere Feriencamps für Kinder und Jugendliche
aus Pflege- bzw. IN-Familien versprechen wieder
viel Spaß und spannende Momente.
Für 7- bis 15-jährige Pflege- bzw. IN-Kinder und
-Jugendliche macht nicht nur die Unterbringung
in einer Mühle oder in einem alten Bauernhof
dieses Feriencamp zu einem besonderen Erlebnis, auch die Umgebung lädt ein zu vielfältigen
Naturerlebnissen. Die erfahrenen Pädagoginnen
und Pädagogen, welche die Kinder/Jugendlichen
begleiten, bieten spannende Aktivitäten und ermöglichen ihnen sowohl kleine Abenteuer, als
auch den Austausch mit anderen Pflege- und
IN-Kindern. Natürlich kommt der Spaß beim
Schwimmen, Wandern, Kochen am offenen Feuer
usw. nicht zu kurz.
› Genauere Beschreibungen der einzelnen
Wochen sowie weitere Information und
Anmeldung bitte unter:
plan B gem. GmbH
Julia Baumgartner, BA
Tel. 0732 60 66 65 16
feriencamp@planb-ooe.at
www.planb-ooe.at

› Für Pflege- und IN-Kinder der 1. und 2. Klasse VS
Unterkagererhof in Haslach
vom 26. Juli bis 01. August 2020
› Für Pflege- und IN-Kinder der 2. und 3. Klasse VS
Unterkagererhof in Haslach
vom 02. August bis 08. August 2020
› Für Pflege- und IN-Kinder der 3. und 4. Klasse VS
Unterkagererhof in Haslach
vom 09. August bis 15. August 2020
› Für Pflege- und IN-Kinder der 4. Klasse VS &
1./2. Klasse HS/NMS/Gym.
Je nac
Entwick h
Toheiblmühle in Haslach
werden lung
vom 22. August bis 28. August 2020
w
inform ir Sie
› Für Pflege- und IN-Kinder der 2. bis
ob die ieren,
Ter
4. Klasse HS/NMS/Gym.
stattf in mine
de
können n
Toheiblmühle in Haslach
.
vom 29. August bis 04. September 2020
› Für Pflege- und IN-Kinder ab
der 4. Klasse HS/NMS/Gym.
Josef-Scheutz-Hütte in Bad Goisern
vom 23. August bis 29. August 2020
Die angegebenen Altersgrenzen orientieren sich am
Entwicklungsstand des Kindes/des Jugendlichen und
sind keine starren Vorgaben.
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» Service

Buchtipps
Leben als Pflegekind –
Die Perspektive
jugendlicher Pflegekinder
auf ihre Lebenssituation

Papa ist ein
Superheld

Karin Werner

Soosh

Jugendliche geben in Interviews Einblick in ihr
Leben als Pflegekind und in die Vielfalt von Anforderungen, die aus dieser besonderen Lebenssituation resultieren. Die Ergebnisse zeigen, dass
sich alle Pflegekinder zwei zentralen Herausforderungen gegenübersehen. Sie müssen der Pflegefamilie eine Bedeutung zuschreiben, um ihr
einen subjektiven Sinn zu verleihen und sie gewinnbringend für die eigene Entwicklung nutzen
zu können. Zudem stehen Pflegekinder vor der
Aufgabe, den Kontakt zu den leiblichen Eltern im
Spannungsfeld von eigenen Bedürfnissen und Erwartungen anderer zu gestalten.

Dieses Bilderbuch zeigt die einzigartige Verbundenheit zwischen Vater und Tochter. Superheld
Papa vertreibt die Monster unter dem Bett, hat
immer Zeit für ein Kaffeekränzchen zwischendurch und hilft bei den kreativsten Frisuren. Und
auch wenn er mal nicht da sein kann, verpasst er
keine Gute-Nacht-Geschichte, denn er ist der beste Papa der Welt!

Im Gefängnis
Verletzbar durch
Elternschaft –
Balanceleistungen von
Eltern mit erworbener
Elternschaft
Yvonne Gassmann

Anhand von Berichten von Pflegeeltern, Adoptiveltern und anderen Eltern zum Thema „Verletzbar
durch Elternschaft“ zeigt die Forschungsarbeit,
dass sich Eltern in mehrdimensionalen Spannungsverhältnissen befinden. Verletzbar sind sie
einerseits durch die realen Anforderungen und
Bedingungen des Elternseins, aber andererseits
auch durch die Selbst- und Leitbilder gelingenden familialen Alltags und Lebens. Potenziellen
Verletzungen und gegenwärtigen Konflikten, die
von Unsicherheit bis zum Gefühl versagt zu haben
reichen, begegnen Eltern in Balanceleistungsprozessen.
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Thomas Engelhardt,
Monika Osberghaus

Sinas Papa muss ins Gefängnis. Er hat etwas
Schlimmes getan und muss nun dafür geradestehen. Sina versteht das alles nicht. Sie hat keine
Ahnung von dem Ort, an dem ihr Papa jetzt lebt.
Für Kinder wie sie ist dieses Buch. Aber auch für
alle anderen. Denn das Gefängnis ist ein Ort, von
dem jeder weiß, dass es ihn gibt, den aber kaum
jemand kennt. Ein schlimmer und ein interessanter Ort.
Vom ersten Tag an begleiten wir Sinas Papa. Wir
erfahren alles über den Alltag hinter Gittern: Was
es dort zu essen gibt, wer dort alles lebt und arbeitet, wie ein Haftraum aussieht, was die Gefangenen den ganzen Tag lang machen. Und wie es ist,
wenn man wieder rauskommt.

Service «

Kinder & Werte –
Was Erwachsene
wissen sollten
Inge Michels, Alexandra von Plüskow

Kinder brauchen Werte, und sie brauchen Erwachsene, die ihnen ihre eigenen Werte authentisch vorleben. In den letzten zwei Jahrzehnten
hat sich ein anspruchsvoller Wertediskurs entwickelt. In unserer pluralistischen Gesellschaft ist
es unabdingbar, dass Kinder schon früh spüren:
»Das ist okay, dieses nicht, und über jenes denken wir noch einmal nach.« Schließlich sind es die
Kinder von heute, die unsere Gesellschaft einmal
nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten werden.
Wie vieles in Bildung und Erziehung entstehen
auch Werte im Dialog zwischen Kindern und Erwachsenen und entfalten ihre Wirkung im Alltag.
Darum zeigen Inge Michels und Alexandra von
Plüskow in diesem Buch, woran Kinder Werte
erkennen und wie Wertebildung nachhaltig wirksam wird. Erfahren Sie in diesem Buch,
› welche Rolle Sprache und Kommunikation in
der Wertevermittlung spielen;
› was Kinder am Umgang der Erwachsenen mit
Ressourcen erkennen;
› warum Regeln und Grenzen wertvoll sind;
› welche Bedeutung der Umgang mit Fehlern
und Leistung hat;
› warum Vorbilder für verantwortungsbewusstes
Verhalten wichtig sind;
› welchen Wert Rituale haben und
› was Werte und Kinderrechte verbindet.

Neue Autorität in
Haltung und Handlung
Lemme Martin, Bruno Körner

Die Autoren haben häufig die Beobachtung gemacht, dass sich Neue Autorität in Fortbildungskontexten zwar als besonders leicht nachvollziehbar darstellt, in der Umsetzungsarbeit jedoch
unerwartete Schwierigkeiten auftreten können.
Ziel des Buches ist es, diese Diskrepanz zu überwinden und Anwender/innen Hilfestellungen
beim Praxis-Transfer zu geben.
Dieses Buch ist eine Fundgrube für alle, die mit
Kindern arbeiten und leben, die von ihren Herkunftsfamilien getrennt leben. Sie zeigen, wie für
schwere Lebensereignisse – z. B. Gewalt in der
Familie, Alkohol in der Schwangerschaft, die psychische Erkrankung eines Elternteils und andere
»schwierige Wahrheiten« – angemessene Worte gefunden werden können, und stellen anhand
verschiedener Methoden dar, wie dies praktisch
umgesetzt werden kann.

Buchtipps von Mag.a Gertrude Pirklbauer
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» Sozialfonds

Sozialfonds für Pflegekinder
Der Sozialfonds für Pflegekinder hat sich zum Ziel gesetzt, Pflegekindern
eine zusätzliche Hilfestellung zu ermöglichen. Der Erfolg hängt maßgeblich
davon ab, wie viele Finanzmittel zur Verfügung stehen. Eines ist klar:
Der Sozialfonds benötigt weiterhin tatkräftige Unterstützung.
Wie wird unterstützt?
Jeder einlangende Antrag wird zunächst vom
Förderbeirat eingehend geprüft. Entscheidend
sind die Kriterien Dringlichkeit, Sinnhaftigkeit,
Nachhaltigkeit und Bedürftigkeit. Der Förderbeirat spricht eine Empfehlung gegenüber dem
Vorstand aus, der schließlich endgültig über den
Antrag und die Höhe des Zuschusses entscheidet.
Neben den o.a. Kriterien wird darauf geachtet,
ob zuvor bereits andere Möglichkeiten einer Unterstützung geprüft und beantragt wurden. Ausdrücklich nicht unterstützt werden Leistungen,
die in den Sonderbedarf fallen.

Um möglichst vielen Pflegekindern und – jugendlichen eine zusätzliche Förderung aus dem Sozialfonds gewähren zu können, benötigen wir Ihre
Unterstützung bei Akquisition von Fördermitteln. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie helfen
können:

Wie wird der Sozialfonds für
Pflegekinder finanziert?

› Fördernde Mitgliedschaft im Verein Pflege- und
Adoptiveltern Oö.
Bei dieser Form der Unterstützung fließt ein jährlicher Beitrag von min. 50,00 Euro direkt in den
Sozialfonds. Antragsformulare erhalten Sie in der
Geschäftsstelle des Sozialfonds.

Der Sozialfonds für Pflegekinder wird in erster Linie aus privaten Mitteln gespeist. Das sind private
Spenden, Einnahmen aus Sponsoring, Kooperationen mit der Wirtschaft, die fördernde Mitgliedschaft im Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.,
Einnahmen aus speziellen Veranstaltungen (wie
z.B. Adventmärkte, Konzerte etc.) und sonstigen
Aktionen.
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Der Sozialfonds benötigt
IHRE Unterstützung
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› Werbung von Spender/innen und Sponsor/innen
Wenn Sie die Information über den Sozialfonds
im Bekanntenkreis und an Firmen im Umkreis
weiterleiten, können wir viele engagierte Menschen und potenzielle Sponsor/innen erreichen.

› Aktive Beteiligung an Aktionen
Mit Ihrer aktiven Mitarbeit bei speziellen Aktionen, wie z.B. Adventmärkten oder Infoveranstaltungen, können Sie einen sehr wertvollen Beitrag
leisten. Bitte melden Sie sich diesbezüglich bei der
Geschäftsstelle an.

Sozialfonds «

Wie kann eine Unterstützung aus
dem Sozialfonds beantragt werden?
Antragsberechtigt sind alle Pflegeeltern in Oö.,
die ein Kind oder eine/n Jugendliche/n im Auftrag des Landes Oö. betreuen. Eine finanzielle
Unterstützung aus dem Sozialfonds ist für jene
Fälle vorgesehen, in denen keine andere Finanzierung möglich ist bzw. entsprechende Mittel bereits ausgeschöpft wurden. Ein Anspruch auf eine
finanzielle Unterstützung aus dem Sozialfonds
besteht nicht.
Anträge können unter Angabe folgender
Informationen an die Geschäftsstelle
des Sozialfonds gerichtet werden:
› Name des/der Antragsteller/in,
› Name des Pflegekindes,
› Beschreibung der zu
unterstützenden Maßnahme,
› Gesamtkosten der zu
unterstützenden Maßnahme,
› Begründung, weshalb eine finanzielle Beihilfe
aus dem Sozialfonds erforderlich ist,
› Kontodaten des/der Antragsteller/in für
eine allfällige Auszahlung der finanziellen
Unterstützung.
Das Antragsformular kann bei der Geschäfts
stelle angefordert werden und steht auf unserer
Website zur Verfügung.

Kontakt

zur Geschäftsstelle des
Sozialfonds für Pflegekinder
Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.
Sozialfonds für Pflegekinder
Richterstraße 8d, 4060 Leonding
Tel. 0732 60 66 65
sozialfonds@planb-ooe.at
www.planb-ooe.at

Bankverbindung
		
Hypo Oberösterreich
Kennwort: Sozialfonds
IBAN: AT40 5400 0001 0037 9908
BIC: OBLAAT2L

Ein heißer Tipp

Spenden zu runden Geburtstagen
Manche Geburtstagskinder verzichten auf
persönliche Geschenke zugunsten eines sozialen Zwecks. Besonders bei runden Geburtstagen ist dies beliebt. Es gibt dem Geburtskind
sowie den Gästen ein gutes Gefühl und ist für
den Spendenempfänger meist ertragreich.
Aufgrund positiver Erfahrungen aus dem letzten Jahr empfehlen wir in diesem Zusammenhang den Sozialfonds für Pflegekinder!
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» Service

Termine im Überblick
Samstag, 9. Mai 2020

a Wut – was nun?

9.00 - 18.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Dr.in Christina Loibl

Mittwoch, 20. Mai 2020

Sorgenkinder – Kindersorgen

9.00 - 12.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Ted Pawloff

Freitag, 5. Juni 2020

Aschenputtel, Leuchtturm und Dilemmas

14.00 - 19.30
Schloss Puchberg; Puchberg bei Wels

Tragfähige Werte als Kompass
Christiane Derra, MA ECED

Je nac
Entwick h
werden lung
w
informie ir Sie
re n ,
ob die
Termin
e
stattf in
de
können n
.

Angebote für Adoptiveltern
Dienstag, 23. Juni 2020

Warten auf ein Kind

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Dr.in Reneé Bsteh

Freitag, 2. Oktober 2020

Konflikt und Wertschätzung

15.00 - 19.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Monika Sturmair

Samstag, 17. Oktober 2020

Ich und meine Familie(n)

09.00 - 12.00 oder 13.00 - 16.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Kinder-Seminar
Mag.a Monika Bacher-Neureiter

Freitag, 20. November 2020

War ich auch in deinem Bauch?

14.00 - 19.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Mag.a Gertrude Pirklbauer

Samstag, 5. Dezember 2020

Ich bin ICH und du bist DU. Und dann kommt das WIR dazu!

09.00 - 12.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Kinder-Seminar
Mag.a Dr.in Marie-Luise Doblhofer

Adoptivfamilien-Treffen Abgesagt
am Freitag, 3. Juli 2020

a: Angebot für alle

Alle Termine sowie nähere Infos dazu finden sie auf www.planb-ooe.at
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Service «

Angebote für IN-Betreuer/innen
Montag, 21. September 2020

Wenn etwas gut funktioniert, mach mehr davon!

Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Systemisch lösungsfokussiertes Denken und Handeln mit dem SEN-Modell
Mag.a Theresa Mühlberger

Donnerstag, 19. November 2020

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit

Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Praktische Anwendung in der IN-Betreuung
Marcus Kettl, MSc

Herbst 2020

Hilfe zur Selbständigkeit – gelingende Übergänge gestalten

Kompetenzzentrum plan B; Leonding

N.N.

Angebote für Krisenpflegeeltern
Mittwoch, 30. September 2020

Meine Zeit in der Krisenpflegefamilie

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Der Weg der Krisenbetreuung in Bildern
Elisabeth Trawöger (KPM); Ursula Dobritzhofer; Ulrike Hennig

Dienstag, 6. Oktober 2020

Jedes Kind ein sexuelles Wesen?

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Mag.a (FH) Julia Beier

Herbst 2020

Jedes Kind ein sexuelles Wesen? Follow up

Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Mag.a (FH) Julia Beier

Termine Familienberatung
Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 12.00

Termine Rechtsberatung
Jeweils von 8.30 - 10.30

Mittwoch, 20. Mai 2020
Mittwoch, 3. Juni 2020

Mittwoch, 17. Juni 2020

Wir möchten uns Zeit für Sie nehmen und ersuchen daher bei Beratungsterminen
um Vorankündigung unter der Telefonnummer: 0732 60 66 65.

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2020

43

Österreichische Post AG. Info.Mail Entgelt bezahlt

ße

traße
gs

ion

ße

Un

ra

eg

st

ald

er

A7

LIN Z
r

e
aß

g er

e

n

aß

ße

/K

re

Ausfahrt Zentrum,
Richtung Leonding/
Unionstraße

io

str

ra

Un

Pas c hin

st

m

st

al s

t

Leonding

Tunnel
Bindermichl

planB ➤
R ic h

te r s

traß

e

Straßenbahn Linie 3,
Haltestelle Haag

A7 Richtung
A1 Wien/Salzburg

B 139

Standort Vöcklabruck

B143 Richtung
Ried
a u s r uck S

cke

e

stre

r aß

ahn

Industriestraße 19,
4840 Vöcklabruck

ße

Bahnhof

st

stb

tr a

B

We

Vöcklabruck

ah

nh o

f

planB ➤I ndu

B1 Richtung
A1 Salzburg
LKH
Vöcklabruck

Nähere Informationen finden Sie auf
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Spendenkonto:
Sozialfonds für Pflegekinder
Hypo Oberösterreich
IBAN: AT40 5400 0001 0037 9908
BIC: OBLAAT2L

Richterstraße 8d,
4060 Leonding

H

Der plan B Sozialfonds gibt Pflegekindern finanzielle Hilfestellungen, wenn besondere Maßnahmen,
wie z. B. eine besondere Therapie, erforderlich sind.
Unterstützt werden ausschließlich Maßnahmen, die
nicht aus anderen Mitteln finanziert werden können.
Ein fachkundiges Gremium prüft jeden Antrag und
entscheidet, welche Förderung gewährt wird.
Helfen Sie mit, den Sozialfonds zu füllen, durch
› private Spenden
› Firmensponsoring
› Mitarbeit bei Spendenaktionen
› eine fördernde Mitgliedschaft im
Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.
› Werbung für den Sozialfonds.
Herzlichen Dank für Ihr Engagement!

Kompetenzzentrum plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Wi

Sozialfonds für Pflegekinder

plan B

stra

plan B gem. GmbH
Richterstraße 8d
4060 Leonding
Tel. 0732 60 66 65, Fax 0732 60 66 65 - 9
office@planb-ooe.at
fachakademie@planb-ooe.at
www.planb-ooe.at
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