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Kinder oder keine – das entscheidet Ihr alleine?
Cornelia Kaminski

Ob Kinder oder keine – das entscheidet Ihr alleine?
Über Einsamkeit, Frauenfeindlichkeit
und gesteuerte Lebensplanung
konflikt? Entscheiden Frauen tatsächlich
allein, ob sie Kinder haben wollen oder
nicht, und wann? Wie sehr sind Frauen
(oder Menschen überhaupt!) „Herr“ über
den eigenen Körper? Wieviel Fremd
bestimmung erleben Frauen, die ungewollt
schwanger geworden sind? Und vor allem:
Wie frei wählen sie tatsächlich?
Not und Verzweiflung:
Erfahrungen aus
der Telefonberatung
„Ob Kinder oder keine, entscheiden wir
alleine“ – das war einer der Schlachtrufe
der Feministinnen, die sich Anfang der
1970er-Jahre, sowie 1992 bei der Revidierung des Abtreibungsparagrafen 218 im
Zuge der Wiedervereinigung, lautstark für
eine möglichst liberale Abtreibungsregelung einsetzten.
Allein entscheiden, wählen können, selbstbestimmt agieren, „Herr“ über den eigenen
Körper sein, keine Fremdbestimmung dulden – im Wesentlichen sind dies die
A rgumente, mit denen die Pro-Choice-

Bewegung begründet, warum Abtreibungen bis zum Ende der Schwangerschaft
ungestraft und ungehindert möglich sein
müssen.
Das wirft viele Fragen auf: Wie selbstbestimmt sind Frauen im Schwangerschafts-
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Seit 20 Jahren betreibt die „Aktion Lebensrecht für Alle“ (ALfA e.V.) eine Telefonhotline für Schwangere in Not – rund um
die Uhr. Zu allen Tages- und Nachtzeiten
rufen Frauen (aber manchmal auch
Männer!) in höchster Not an, schreiben

E-Mails oder kontaktieren uns über Facebook. Wer hier Dienst getan hat, bekommt
ein völlig anderes Bild von dem, was
Feministinnen als Selbstbestimmungsrecht
verkaufen.
Spät abends ruft eine junge Frau schluchzend an: zum zweiten Mal schwanger, eine
Abtreibung hat sie bereits hinter sich. Der
Abtreibungstermin ist am nächsten Morgen. Die Lebensumstände: Sie wohnt mit
ihrem Mann auf einem alten Bauernhof,
die Beziehung funktioniert, das Verhältnis
zu den Schwiegereltern ist gut, die finan-

Kinder oder keine – das entscheidet Ihr alleine?
zielle Situation unproblematisch. Aber: Ihr
Partner möchte auf keinen Fall ein Kind,
weil „er sich nicht zutraut, ein guter Vater
zu sein“.
Solche Anrufe sind keine Seltenheit. Eine
Frau berichtet vom Kindsvater, der schon
zwei Kinder mit einer anderen Frau hat
und auf keinen Fall ein drittes will. Die
Schwangere würde das Baby viel lieber behalten, es aber dem Kindsvater zuliebe
abtreiben. Oder die Frau, deren Schwiegermutter selbst mit 16 abgetrieben hat
und auf keinen Fall Oma werden will. Sie
setzt die Schwangere gemeinsam mit ihrem Sohn so massiv unter Druck, dass man
durchaus von Nötigung reden kann. Und
dann sind da noch: der Ehemann, der einfach mit Gewalt droht, falls nicht abgetrieben wird; die weinende junge Mutter
zweier Töchter, deren Mann aber sagt, die
beiden seien ihm schon zu viel – bloß
nicht noch ein drittes; die junge Mutter
von drei Söhnen, die fürchtet, ihren Job zu
verlieren, wenn sie das Kind behält. Das
sind keine an den Haaren herbeigezogenen Fälle, das sind wahre Geschichten.
Wie selbstbestimmt sind diese Frauen?
Welche von ihnen hat allein entschieden,
keine Kinder zu bekommen? Unsere Beratungserfahrung zeigt uns, dass in 70 Prozent der Fälle das Umfeld der Frauen die
Entscheidung für eine Abtreibung herbeiführt. Sehr oft ist das der Partner, oft aber
auch die Eltern oder Schwiegereltern, die
Angst haben, belastet zu werden.
Was geht in einer Frau vor, die unter solchen Umständen einen Abtreibungstermin
wahrnimmt? Wie geht es ihr danach, wie
geht es ihr Jahre später? Zum Selbstbestimmungsnarrativ der Pro-Choice-Bewegung
gehört unbedingt die Feststellung, es gäbe
keine posttraumatische Belastungsstörung
nach Abtreibungen. Eine autonome, freiwillige und rational durchdachte Tat ist kaum

dazu geeignet, psychische Störungen auszulösen. Wer dagegen von solchen psychischen Störungen berichtet, stellt damit im
Umkehrschluss auch das Narrativ von der
selbstbestimmten Abtreibung infrage. Es
wundert daher nicht, dass zu den psychischen Folgen der Abtreibung eine umfangreiche Literatur existiert. Die Forschung zu
diesem Thema wird angesichts der gesellschaftlichen Relevanz jedoch nicht im luftleeren Raum betrieben und von der Suche
nach der unverfälschten Wahrheit geleitet,
sondern sie wird von Interessengruppen
betrieben, die die eine oder andere Hypothese bestätigt oder widerlegt sehen möchten. Es steht für beide Seiten viel auf dem
Spiel, weswegen sowohl die mediale Berichterstattung über solche Forschungsergebnisse als auch die Diskussion darüber
eher von Emotionen als von einem sachlichen Diskurs geprägt sind.
Die „Turnaway-Studie“
und die allein gelassenen Frauen
Besonders augenfällig war dieses Phänomen Anfang 2020 im Zuge der Veröffentlichung von Corinne Rocca und Kolleginnen
an der Universität von Kalifornien in San
Francisco sowie an der Columbia Universität in New York. Sie war die letzte einer
Serie von mittlerweile 64 Arbeiten aus der
US-amerikanischen „Turnaway-Studie“.
Diese Studie verglich abtreibungswillige
schwangere Frauen, wobei der eine Teil
der Frauen die Abtreibungen durchführen
ließ, der andere diese jedoch verweigert
bekam (der englische Begriff „to turn
away“ bedeutet „abweisen“). Es muss
jedoch festgehalten werden, dass keine

Frau tatsächlich abgewiesen wurde, weil
man ihr einfach die Abtreibung verweigern
wollte, sondern dass bei diesen Frauen
aus rechtlichen Gründen eine Abtreibung
nicht mehr möglich war, da die Schwangerschaft bereits zu weit fortgeschritten
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war. Bei diesen Frauen wurde das Kind
geboren. Vergleichbar sind die Fälle also
eher nicht.
Trotz dieses erheblichen methodischen
Mangels schon in der Auswahl der Teilnehmerinnen in den Vergleichsgruppen gehört
diese vorausschauende („prospektive“)
Studie bei der Erforschung der psychischen
Folgen einer Abtreibung zu den meistzitierten Quellen überhaupt. Das verwundert, denn abgesehen davon, dass die sehr
spezifische sogenannte „Kontrollgruppe“
(also die Gruppe ohne Abtreibung) schon
aufgrund ihres fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadiums nicht als repräsentativ
für alle Frauen angesehen werden kann,
gehört die Studie außerdem zu jenem Programm an der Universität von Kalifornien
in San Francisco, das zum Ziel hat, die „negativen Folgen“ von „Einschränkungen
beim Zugang zu Abtreibungen“ in mehreren Bundesstaaten der USA zu „mindern“.
Insofern haben Rocca und ihre Kolleginnen
die Grenze zwischen wissenschaftlicher
Objektivität und gesellschaftlichem Aktivismus absichtlich überschritten. Das war
nicht anders zu erwarten. Die besagten
Forscherinnen arbeiten unter anderem eng
mit dem Guttmacher Institut zusammen, einer Einrichtung, die weltweit Daten über
Abtreibungen, Verhütung und entsprechende Gesetzgebungen sammelt und einen „dramatischen Anstieg“ der Fälle von
restriktiverer Abtreibungsgesetzgebung
weltweit beklagt.
Die Studienergebnisse waren dann auch –
zumindest bei Betrachtung dessen, was in
den Medien berichtet wurde – eindeutig:
Die Mehrheit der Frauen sei auch nach fünf
Jahren mit ihrer Abtreibung zufrieden.
Unerwähnt blieben jedoch folgende Fakten: Nur 37,5 Prozent aller angefragten
Frauen war überhaupt zu einer Teilnahme
bereit. Von diesen verweigerten bereits in
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der ersten Woche nach der Abtreibung
15 Prozent ihre Teilnahme, trotz einer Geschenkkarte im Wert von 50 Dollar, die für
die Mitwirkung an der Befragung ausgehändigt wurde. Die Studie setzte sich fort
mittels Telefonbefragungen, alle sechs
Monate und insgesamt über einen Zeitraum von fünf Jahren. Nach drei Jahren
nahmen nur noch 27 Prozent der ursprünglich angesprochenen Frauen an der
Studie teil, nach weiteren zwei Jahren –
also am Ende der Nachbeobachtungszeit
– waren es nur noch 18 Prozent. Aus der
Unfallforschung wissen wir, dass gerade
die Menschen, die an den psychischen Folgen eines Ereignisses sehr leiden, eher
dazu neigen, ihre Teilnahme an Studien zu
verweigern, um die Erinnerung an die belastende Situation nicht zu wecken (Stichwort „Retraumatisierung“). Eigentlich hätte also die hohe Abbruchquote bei den
Teilnehmerinnen als Indiz dafür gewertet
werden müssen, dass die Abtreibung als
sehr belastend empfunden worden war. Das
Gegenteil ist jedoch der Fall: Die Autorinnen der Studie behaupten, dass die „überwältigende Mehrheit der Frauen nach drei
Jahren das Gefühl hatte, dass die Entscheidung zur Abtreibung für sie richtig war“.
Und die allermeisten Medien griffen diese
Aussage unkritisch auf.
Es gibt trotz aller anderslautenden Behauptungen keine einzige Studie weltweit, die
belegt, dass Abtreibungen vorteilhaft seien
für die psychische Gesundheit von Frauen.
Dass sie schwere seelische Schäden ver
ursachen können, ist hingegen in anderen
Studien hundertfach belegt worden. Aber
es passt nicht ins Pro-Choice-Narrativ der
Frau, die selbstbestimmt zur Abtreibung
schreitet, und wird daher geleugnet. Frauenfreundlich ist das nicht, denn es verhindert die Entwicklung von Therapiekon
zepten zur Bewältigung der Abtreibungs
traumata und lässt Frauen völlig allein.
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Von hilflosen F rauen und
„erzwungener“ Selbstbestimmung

vehement bekämpft wird: So rühmt sich
das bereits erwähnte Guttmacher Institut auf
seiner Webseite, es sei seiner unablässigen
Über Facebook erreicht uns die Nachricht Arbeit zu verdanken, dass nahezu alle Proeiner Schülerin, erst sechzehn, ungewollt gramme, die voreheliche Enthaltsamkeit
schwanger von eiunter Jugendlichen
nem jungen Mann,
förderten,
von
Dass Abtreibungen schwere
von dem sie eigentstaatlichen Zuschüsseelische Schäden verursachen
lich nichts wissen
sen ausgeschlossen
können, ist hingegen in
will. Eine andere
wurden.
anderen Studien hundertfach
Frau kontaktiert
uns, sie ist endlich
Gerade der Anruf
belegt worden. Aber es passt
schwanger mit Drilder mit Drillingen
nicht ins Pro-Choice-Narrativ
lingen – nach künstschwangeren Frau
der Frau, die selbstbestimmt
licher Befruchtung,
offenbart zudem auf
zur Abtreibung schreitet,
eine normale Empweitere dramatiund wird daher geleugnet.
fängnis hatte sich
sche Weise, wie
Frauenfreundlich ist das nicht,
nicht einstellen wolfalsch die Aussage
len. Ein Kind zuviel,
„Ob Kinder oder keidenn es verhindert die
so entscheiden die
ne, entscheiden wir
Entwicklung von Therapie
Ärzte, und bieten

alleine“ tatsächlich
konzepten zur Bewältigung
eine „selektive Reheute ist. Künstlider Abtreibungstraumata und
duktion“ an. Was sie
che Befruchtungen
lässt Frauen völlig allein.
tun solle? Sie habe
finden hunderttaudoch unbedingt Kinsendfach statt – alder gewollt? Und nun drei statt zwei, oder lein in den Helios-Kliniken in Deutschland
nur ein Kind? Weder die eine noch die an- und Spanien 70.000 jährlich – weil Frauen
dere Frau waren Herrinnen über ihren eige- den Zeitpunkt, zu dem sie schwanger wernen Körper: Weder kann man eine Schwan- den wollen, hinausschieben. Die jahrelange
gerschaft einfach so herbeiführen, wenn gewollte Verhütung von Schwangerschafman es unbedingt möchte, noch kann man ten mittels Hormonpräparaten produziert
sie einfach so verhindern, wenn sie einem schließlich die ungewollte Sterilität. Beförganz und gar nicht passt. Herrin über den dert wird dieser Trend durch eine ungesuneigenen Körper ist die Frau am ehesten in de Unternehmenskultur. Schon vor Jahren
dem Moment, in dem sie entscheidet, kei- haben Konzerne wie Apple und Facebook ihnen Geschlechtsverkehr zu haben mit ei- ren Mitarbeiterinnen angeboten, die Kryonem Partner, der nicht auch Vater eines konservierung ihrer Eizellen zu finanziemöglicherweise dabei entstehenden Kindes ren. Auf diese Weise kann die biologische
sein könnte. Diese Vorgehensweise ist heu- Uhr ausgetrickst und gleichzeitig verhinte unüblich, aber nicht ungesund, und dert werden, dass eine Schwangerschaft zu
schon gar nicht unethisch. Sie erfordert al- einem zu frühen Zeitpunkt die Karriereplälerdings ein wenig Selbstdisziplin. Es ist ne verhagelt. Dass die Eizellentnahme vor
bemerkenswert, dass ausgerechnet diese allem auch aufgrund der notwendigen hoForm der Herrschaft über den weiblichen hen Hormondosen, die zur Überproduktion
Körper von den Vertretern der Pro-Choice- von Eizellen anregen sollen, medizinisch
Bewegung nicht nur abgelehnt, sondern nicht ganz ungefährlich ist, ist die eine Sei-
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te. Die andere Seite ist, dass man im Hinblick auf die wachsende Anzahl von Frauen
über 40 oder Frauen nach der Menopause,
die sich noch ihren Kinderwunsch erfüllen
wollen, inzwischen auch über eine Spezialisierung der reproduktionsmedizinischen
Techniken auf die sogenannte „geriatrische
Geburtshilfe“ nachdenkt. Verschwiegen
wird bei all dem häufig, wie wenig erfolgreich auch nach 40 Jahren Erfahrung die
assistierte Reproduktion ist: Nach wie vor
beträgt die Baby-Take-Home-Rate zwischen
17 und 20 Prozent. Zudem sind In-VitroKinder deutlich häufiger von Fehlbildungen
(Herz, Muskeln, Skelett, Blutgefäße) betroffen. Was jedoch betroffen macht, ist das
beredte Schweigen der Feministinnen, die
weder den florierenden Handel mit weiblichen Eizellen noch die Versklavung von
Frauen als Leihmütter anprangern.
Wie selbstbestimmt entscheidet angesichts all dessen also eine Angestellte in
einem Unternehmen, welches sogar das
Tieffrieren der Eizellen finanziert, dass
sie (jetzt) keine Kinder will? Was, wenn
stattdessen dasselbe Unternehmen
großzügige Integrationsprogramme für
junge Frauen nach erfülltem Kinderwunsch anbieten würde? Wenn es die
Qualifikationen, die Frauen sich im Rahmen der Erziehungsarbeit angeeignet
haben, wertschätzen und entsprechend
honorieren würde? So lange wie mit der
größten Selbstverständlichkeit und wenig hinterfragt davon ausgegangen wird,
dass Mutterschaft gleichbedeutend ist
mit Karriere-Ende, so lange wie Familien
auf zwei Gehälter zur Finanzierung des
Lebensunterhalts angewiesen sind, kann
keine Rede davon sein, dass Frauen „allein entscheiden“, ob sie ein Kind bekommen oder nicht!
Ein weiterer Fall, typisch für die Zeit der
Pandemie: das Beratungstelefon klingelt
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am späten Abend. Es meldet sich eine völlig zerknirschte junge Frau, die heimlich
abtreiben wollte, ohne ihren Partner überhaupt zu informieren, und dazu am Vortag
eine Abtreibungspille geschluckt hatte. Die
einsetzenden Blutungen haben ihren
Freund in Panik versetzt, der sie zum selben Gynäkologen brachte, der ihr die chemische Abtreibung verschrieben hatte.
Dort konnte sie auf dem Ultraschallbild
den Embryo und sein schlagendes Herz
sehen. Völlig erschüttert fing sie an, im
Internet zu recherchieren, und stieß dabei
auf unsere Beratungshotline. Sie wolle alles tun, um die Einnahme rückgängig zu
machen, ob man die Behandlung nicht irgendwie umkehren könne. Die erste Frage,
die einem durch den Kopf schießt, ist: Warum um alles in der Welt hat der Arzt dieses schlagende Herz nicht vorher gezeigt?
Und dann: Was war das für eine Konfliktberatung, die der jungen Frau nichts darüber
gesagt hat, in welchem Entwicklungsstadium sich ihr Kind bereits befindet? Schließlich: Wie lange kann man einer Frau die
Wahrheit hierüber verheimlichen?
Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, zeigen
den Patientinnen nur selten Ultraschallbilder
ihres ungeborenen Kindes. Die deutlich sichtbaren Gliedmaßen, das Köpfchen, das schlagende Herz – all das macht es einer Frau
selbstverständlich schwer, die Abtreibung
durchführen zu lassen. Wenn man damit
sein Geld verdient, unterlässt man es also
tunlichst, Frauen reinen Wein einzuschenken und begnügt sich mit wissenschaftlich
völlig falschen, ideologisch aber passenden
Formulierungen wie der vom „Schwangerschaftsgewebe“ oder „himbeerähnlichen
Gebilde“. Das alles ist z.B. eindrucksvoll in
dem Film „Unplanned“ emotional erlebbar,
wenn man sich darauf einlässt.
Es war damit zu rechnen, dass in der Pandemie ungewollte Schwangerschaften zuneh-
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men würden, mehr Beratung, Hilfe und Unterstützung wäre sinnvoll gewesen. Stattdessen gab es schon sehr früh während des
ersten Lockdowns Bestrebungen, ausschließlich den Zugang zu Abtreibungen zu erleichtern – hierzu zählte beispielsweise die
Abschaffung der Präsenzpflicht bei der Beratung. Dass dem Missbrauch damit Tür
und Tor geöffnet wird, liegt auf der Hand:
Wenn der für eine straffreie Abtreibung
erforderliche Schein nach einem Telefon
gespräch per Post zugestellt wird, kann
dieser von nahezu jedem angefordert werden. Also: weniger statt mehr Beratung.
Home sweet home? –
Abtreibungen
im heimlichen Dunkelfeld
Ein zweiter Ansatz, der wesentlich fataler
ist, ist die Abtreibung in den heimischen
vier Wänden mittels chemischer Präparate wie Mifepriston, das unter dem Handelsnamen Mifegyne erhältlich ist. Diese
chemische Keule hatte auch die junge
Frau eingenommen, die unsere Beratungshotline anrief.
Im Normalfall setzt diese Form der Abtreibung vier Arztbesuche voraus: Beim ersten
Besuch erfolgt die sonografische und rechnerische Festlegung des Schwangerschaftsalters, bei dem sichergestellt wird, dass
eine chemische Abtreibung überhaupt
möglich ist – in Deutschland bis zur
9. Schwangerschaftswoche –, dass keine
Kontraindikationen vorliegen und dass keine Eileiterschwangerschaft besteht. Insbesondere in einem solchen Fall könnte ein
Abtreibungsversuch mit Mifegyne fatale
Folgen wie eine Eileiterruptur haben. Beim
zweiten Arzt- oder Klinikbesuch, frühestens drei Tage nach dem Beratungsgespräch, findet ein ärztliches Aufklärungsgespräch über die Abbruchmethode und
den Ausschluss von Gegenanzeigen statt.

Bei diesem Besuch wird Mifepriston in Tablettenform und unter ärztlicher Aufsicht
eingenommen bzw. mit nach Hause gegeben. Mifepriston ist ein Wirkstoff aus der
Gruppe der Progesteron-Rezeptor-Antagonisten, der die Effekte des Schwangerschaftshormons Progesteron aufhebt – ohne dieses Hormon kann die Gebärmutterschleimhaut nicht erhalten bleiben, was
zum Tod des Embryos führt. Bei manchen
Frauen treten schon am Tag nach der Einnahme Blutungen auf, regelhaft beginnen
jedoch die Blutungen, die sieben bis zwölf
Tage andauern und stark und schmerzhaft
sein können, erst nach Einnahme von Misoprostol, einem Wirkstoff aus der Gruppe
der Prostaglandine. Dies erfolgt 36 bis 48
Stunden später, während des dritten Arztoder Klinikbesuchs. Das Prostaglandin
führt zu Kontraktionen des Myometriums
und einer Entspannung des Muttermunds,
was schließlich zur Ausstoßung des Em
bryos führt: noch in der Praxis, zu Hause
oder eben dort, wo sich die Schwangere
gerade aufhält. Sieben bis vierzehn Tage
später erfolgt im Rahmen eines vierten
Arztbesuchs eine Nachuntersuchung, bei
der sichergestellt wird, dass die Abtreibung vollständig durchgeführt wurde. Abtreibungen mittels chemischer Präparate
werden von Fachärzten angeboten, die
auch die damit verbundenen Komplikationen beherrschen müssen. Da sie jedoch
normale Öffnungszeiten haben, treffen viele der betroffenen Frauen nachts und am
Wochenende in den Notfallambulanzen der
Krankenhäuser ein.
Die neue Gefahr:
Abtreibung in digitalem Format
Ungeachtet der recht strengen medizinischen Vorgaben gibt es schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit, die Abtreibungspille im Internet zu bestellen und nach
Hause liefern zu lassen – auch in Deutsch-
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land. Bereits seit April 2019 ist zu diesem
Zweck die Organisation „Women on Web“
mit einer deutschen Webseite im Internet
präsent. Die Gründerin, die Niederländerin
Rebecca Gomperts, erklärte beim New World
Summit in Brüssel, wie das System funktioniert: „Women on web ist eine OnlineSprechstunde. Frauen füllen einfach das
Online-Formular aus, ein Doktor schaut es
sich an und die Medikamente werden dann
zu ihr nach Hause geschickt. Es gibt also
keine persönliche Beratung, der Arzt
vertraut der Frau, dass sie die Wahrheit
darüber sagt, wie weit ihre Schwangerschaft fortgeschritten ist. (…) Die Welt
gesundheitsorganisation hält das innerhalb der ersten zwölf Wochen einer
Schwangerschaft für sicher. Die Medi
kamente stehen seit 2005 auf der Liste
essenzieller Arzneimittel der WHO.“
Hier wird ein hochwirksames Präparat
ohne ärztliche Untersuchung und ohne
persönliche ärztliche Beratung per Post
versandt – entgegen aller Vorgaben, die in
Deutschland die Gesundheit und Sicherheit der Frauen garantieren sollen, die
mittels Mifegyne abtreiben.
Dass Frauen beim Ausfüllen des Formulars
lügen, eine falsche Schwangerschaftswoche angeben und sich damit selbst in Gefahr bringen, ist möglich. Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie einfach nicht genau wissen, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich befinden. Schließlich tickt
jeder Frauenkörper anders, und hat nicht
jede Frau genau im Kopf, wann sie das letzte Mal ihre Tage hatte. Auch eine Eileiterschwangerschaft kann eine Frau kaum an
sich selbst ausschließen. Hinzu kommt,
dass die Angaben darüber, bis wann mit
Mifegyne abgetrieben werden darf, unterschiedlich sind. Die WHO und Rebecca
Gomperts geben die 12. Schwangerschaftswoche an – die deutschen Ärzte ziehen die
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Grenze aber schon bei der 9. Schwangerschaftswoche post menstruationem. Aus gutem Grund: Je später eine Abtreibung mittels chemischer Präparate erfolgt, desto
höher ist das 
R isiko, dass Reste zurück
bleiben, die sich infizieren und so zu erheblichen Problemen für die Frau führen
können. Wie gravierend diese sein können,
enthüllt ein Blick in die Mitteilungen
der US-Gesundheitsbehörde FDA. Zwischen 2000 und 2018 ist es demnach zu
4.195 Fällen schwerwiegender Komplikationen gekommen – darunter auch 24 Todesfälle. Einer schwedischen Studie von
2018 zufolge hat sich innerhalb von drei
Jahren die Komplika
tionsrate bei Abtreibungen vor der 12. Schwangerschafts
woche von 4,2 auf 8,2 Prozent nahezu
verdoppelt, was die Autoren auf die Aus
weitung der Heimabtreibungen mit chemischen Präparaten zurückführen. Davor
sollen die strengen deutschen Richtlinien
Frauen schützen. Diese werden jedoch
durch das Online-Angebot von „Women on
Web“ umschifft.
Ein verantwortungsbewusster Arzt wird
seine Patientin sorgfältig untersuchen, die
Schwangerschaftswoche korrekt berechnen und erst dann die passende Abtreibungsmethode festlegen. Er wird sich zudem einen Eindruck davon verschaffen,
wie frei die Entscheidung der Schwangeren
zur Abtreibung tatsächlich ist, und sie wird
im persönlichen Gespräch mit einem Gegenüber noch einmal alle Für und Wider
abwägen. Bei Bestellung im Internet hingegen genügen ein paar Clicks, stellt niemand
Fragen, wird nichts diskutiert, liegt die Verantwortung ausschließlich in den Händen
derjenigen, die das Präparat bestellen. Es
ist nicht auszuschließen, dass Frauen unter Zwang die Tabletten einnehmen oder
aber zu einem Zeitpunkt, zu dem es für
die chemische Abtreibung eigentlich zu
spät ist.

Kinder oder keine – das entscheidet Ihr alleine?
Women on Web nimmt all diese Risiken
billigend in Kauf, ebenso wie die mögliche missbräuchliche Anwendung der
Abtreibungsmittel durch Angehörige
oder Partner der betroffenen Frauen. In
Deutschland wurde ein Mann zu einer
Gefängnisstrafe verurteilt, der seiner in
der 15. Woche schwangeren Freundin
die Abtreibungspille in den Nachtisch
rührte und so den Tod des ungeborenen, von ihm nicht gewollten Kindes
herbeiführte. Ein anderer Mann wurde
zu einer Bewährungsstrafe verurteilt –
hier überlebte das Kind den Abtreibungsversuch, weil die Schwangere den
Wrap mit dem darin versteckten Abtreibungspräparat nicht vollständig verzehrt hatte.
Women on Web weist in einem Auf
klärungsvideo darauf hin, dass Ärzte im
Nachhinein eine Abtreibung mit Medikamenten nicht von einer Fehlgeburt unterscheiden könnten. In den genannten Fällen
kam es nur deswegen zu einer Verurteilung
der Partner, weil die Frauen Verdacht geschöpft hatten und in ihrem Körper das
Abtreibungsmittel nachgewiesen werden
konnte. In wie vielen anderen Fällen trauern Frauen um ein Kind, das sie glauben
durch eine Fehlgeburt verloren zu haben?
Die Not der Frauen
in Pandemiezeiten
Im Fall der Anruferin bei unserer Hotline
war die Abtreibungspille freiwillig eingenommen worden, allerdings in Unkenntnis
des Entwicklungsstandes vom Kind, und
auch gegen den Willen des Partners, der
gerne Vater geworden wäre. Die ganze Unerträglichkeit dieses besonderen Abtreibungsverfahrens zeigt sich in den Gesprächen mit betroffenen Frauen. Mit jedem
Lockdown steigt die Zahl ihrer Anrufe in den
Beratungshotlines. Die Frauen berichten,

dass sie diese Abtreibungen, die sich über
Tage hinziehen, als ausgesprochen grausam empfinden. Erst im Nachhinein wird
ihnen bewusst, dass das Kind in ihrem eigenen Leib stirbt – und dieser Prozess des
Todes wird als schreckliche Erfahrung
wahrgenommen. Viele von ihnen sagen, sie
seien zur Abtreibung gedrängt worden. Sie
klagen über starke Blutungen und Schmerzen, und nicht wenige wünschen sich, sie
könnten die Einnahme rückgängig machen.
Manche Frauen stehen unter Schock, nachdem sie das tote Kind gesehen und ins WC
gespült haben. Viele nehmen dies als
schwere traumatische Erfahrung wahr.
In England ist seit dem 30. März letzten
Jahres im Zuge der Maßnahmen zur Pan
demiebekämpfung eine Do-It-Yourself-
Abtreibung, wie sie dort genannt wird, möglich. Die Medikamente hierfür werden per
Post zugestellt. Dies hat zu polizei
lichen
Ermittlungen im Fall eines Babys geführt,
das in der 28. Woche abgetrieben wurde –
vier Wochen nach der Grenze, die der Gesetzgeber für chirurgische Abtreibungen
gezogen hat, und 18 Wochen nach der
Grenze für medikamentöse Abtreibungen.
In einer E-Mail an den National Health Service,
die an die Öffentlichkeit drang, beklagt eine
Hebamme in führender Position, dass eine
Frau in der 32. Schwangerschaftswoche Abtreibungspillen geschickt bekommen und
eingenommen habe, dass weitere 13 Vorfälle untersucht würden, dass in drei Fällen
die Polizei ermitteln würde und in einem
dieser Fälle es sich um eine Mordermittlung
handele, da das Baby lebend geboren und
anschließend getötet worden sei.
Heimabtreibungen sind nicht sicher. Sie
ermöglichen Zwangsabtreibungen und
setzen Frauen erheblichen gesundheitlichen Risiken aus. Dass angesichts dieser
Fakten das britische Gesundheitsministerium Überlegungen anstellt, Do-it-
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Yourself-Abtreibungen permanent zu erlauben, lässt sich nur mit ideologischer
Verblendung erklären. All das hat mit
Selbstbestimmung, Herrschaft über den
eigenen Körper oder Wahlfreiheit ebenfalls nichts zu tun, und ist letztendlich
zutiefst frauenfeindlich.
Was brauchen
die Betroffenen wirklich?
Den Frauen, die in unserer Beratungshotline anrufen, können wir konkrete Hilfe
anbieten. Wir stellen dabei fest, dass es oft
nicht nur die finanzielle Hilfe ist, die Frauen brauchen, sondern dass der persönliche
Kontakt, die Begleitung in der Not fehlt.
Durch unser Programm „Patin für 9 Monate“ können wir deutschlandweit Frauen
diese Begleitung für die Zeit der Schwangerschaft und darüber hinaus vermitteln.
Nicht immer wird diese Hilfe angenommen,
nicht immer erfahren wir, wie die Frauen
sich entschieden haben. Die Frau, die mit
ihrem Ehemann einen alten Bauernhof bewohnt, hat ihr Kind nach unserer Beratung
bekommen – und siehe da, aus dem von
Selbstzweifeln geplagten Partner ist ein
liebevoller Vater geworden, der in seiner
Rolle voll aufgeht. Die 16-jährige Schülerin
hat sich trotz des ungeliebten Partners, der
den Sex mit ihr erzwungen hatte, entschlossen, ihr Baby zu bekommen und es
heiß geliebt – bis zu dem Zeitpunkt, als
ihre kleine Tochter durch einen angebo
renen Herzfehler schon nach wenigen
Wochen starb. Die nach künstlicher Be
fruchtung mit Drillingen Schwangere hat
nach „selektiver Reduktion“ alle Kinder
verloren. Auch für die Frau, die heimlich
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die Abtreibungspille eingenommen hatte,
kam jede Hilfe zu spät.
„Niemand hat sich mit mir über mein Kind
gefreut“, so eine verzweifelte Anruferin,
ebenfalls nach Einnahme der Mifegyne vor
wenigen Tagen. Sie sagt: „Wenn doch nur
einer gesagt hätte, wie schön, dass du schwanger bist – ich hätte die Pillen nicht geschluckt.“ Mehr als alles andere zeigen diese Worte, was für eine Lüge die Rede von
der „selbstbestimmten Abtreibung“ tatsächlich ist. Niemand lebt für sich allein,
unsere Leben sind miteinander verbunden.
Was wir tun, hat Einfluss auf das Leben der
anderen – und ein Lächeln, ein paar aufmunternde Worte, ein „Wie schön – du bist
schwanger! Herzlichen Glückwunsch“ –
können in der Tat Leben retten.
Früher gab es den schönen Begriff „in
guter Hoffnung sein“ für den Zustand der
Schwangerschaft – das drückte Glück aus
und war in die Zukunft gerichtet. Wie sehr
haben wir uns von diesem positiven Aspekt
entfernt, wenn vielfach Entscheidungen
nur noch unter dem Diktat des Pragmatismus getroffen werden? Frauen wünschen
sich Unterstützung und Beistand – keine
Forderung nach einem „Recht auf Selbst
bestimmung“, das letztendlich die Fremdbestimmung befördert!
Kontakt:
Aktion Lebensrecht für Alle (AlfA) e. V.
Ottmarsgäßchen 8
86152 Augsburg
1. Vorsitzende: Cornelia Kaminski
Mail: info@alfa-ev.de
Telefon: 08 21 / 51 20 31

Sexuelle Bildung als Prävention gegen Missbrauch?
Karla Etschenberg

Lernen durch pädagogisch angeleitetes,
aufgeklärtes sexuelles Handeln
Ist das ein Präventionskonzept gegen sexuellen Missbrauch?
1. Einladung zur Diskussion
und fachlichen Rückmeldung
In Reaktion auf die zahlreichen Fälle von
sexuellem Missbrauch in der katholischen
Kirche legt Anfang 2021 die Bundeskonfe
renz der diözesanen Präventionsbeauftragten
ein Positionspapier zur Prävention vor. Der
Untertitel lautet: „Positionspapier zur Ge
staltung der Schnittstelle von Prävention
sexualisierter Gewalt und sexueller Bil
dung“. Ausdrücklich wird auf Seite 2 zur
Diskussion eingeladen. Dieser Einladung
folge ich und werde versuchen, deutlich zu
machen, warum ich es für eine Fehlent
scheidung halte, „sexuelle Bildung“ als Bei
trag zur Prävention des sexuellen Miss
brauchs zu empfehlen. Dabei freue ich
mich uneingeschränkt über die Tatsache,

dass sich die katholische Kirche (endlich)
des Themas „Sexualerziehung“ einschließ
lich Präventionsarbeit offensiv annimmt
und offenbar auch bereit ist, sexualfreund
liche Konzepte zu unterstützen.
Da ich annehme, dass sich in der Bildungs
arbeit, Sexualerziehung und Präventions
arbeit aktive Pädagoginnen und Pädagogen
für Argumente und Hintergründe interes
sieren, um sich ein eigenes Urteil zu bil
den, verfasse ich diesen Artikel.
In der schulischen Sexualerziehung und
Präventionsarbeit werden Lehrerinnen und
Lehrer vor die Entscheidung gestellt, ihren
Unterricht selbst nach den Ideen der „se
xuellen Bildung“ zu gestalten oder aber an
Externe zu delegieren, die sich als Exper

Eine Illustration aus dem
Buch: Kleinschmidt, L./
Martin, B. (1996, S. 83).
Kinder fotografieren sich
gegenseitig bei einer sexual
pädagogischen Übung,
was sich als Anregung zur
späteren Anfertigung
intimer Bilder und deren 
Veröffentlichung im Internet
auswirken kann.
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tinnen und Experten für „sexuelle Bildung“
(selbsternannte „Sexperten“) und Präven
tionsarbeit anbieten.
Auch wenn in dem Positionspapier nur von
einer „Schnittstelle“ zwischen Prävention
und „sexueller Bildung“ die Rede ist, auf
die ich nicht näher eingehe, bleibt die aus
drücklich betonte inhaltliche Bezugnahme
zur „sexuellen Bildung“, die durch die be
nutzten Quellen unterstützt wird. Das irri
tiert diejenigen, die den Vormarsch der
„sexuellen Bildung“ in Kita und Schule be
obachten und davon überzeugt sind, dass
es hierbei um ein Programm geht, das dem
sexuellen Missbrauch auf „besondere Wei
se vorbeugt“, nämlich durch einen pädago
gisch legitimierten sexualisierenden Um
gang mit Kindern in Familie, Kita und
Schule, der Kinder – aufgeklärt über das,
was Erwachsene von ihnen wollen (können)
– an gewaltfreien sexuellen Umgang mit
Erwachsenen gewöhnt (vgl. Etschenberg
2020).
Anzumerken ist, dass Einzelpersonen und
sexualpädagogisch aktive (auch katholi
sche) Gruppen „sexuelle Bildung“ zwar an
bieten, wie z.B. donum vitae e.V., diese aber
– auf Anfrage – anders definieren als die
geistigen Urheber des Begriffs und deshalb
die Kritik nicht auf ihre Arbeit beziehen.
Ich finde es problematisch, wenn ein Be
griff, der von ihren „Urhebern“ (siehe un
ten) klar definiert und in zahlreichen Publi
kationen mit praktischen Konsequenzen
kombiniert wird, von anderen Akteuren als
„Etikett“ benutzt wird.
2. Ausgangspunkt
der Überlegungen
Sexuell missbräuchliche Handlungen vor
und mit Kindern sind durch Merkmale cha
rakterisiert:
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„Sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt an
Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an oder
vor Mädchen oder vor Jungen gegen deren
Willen vorgenommen wird oder der sie auf

grund körperlicher, seelischer, geistiger oder
sprach
licher Unterlegenheit nicht wissentlich
zu
stimmen können ...“ (www.beauftragter-
missbrauch.de; pro familia Magazin 4/2016;
S. 37).
Wenn es gelingt, sexuelle Handlungen von
Erwachsenen vor und mit Kindern von dem
Makel, dass sie:
y gegen ihren Willen und
y ohne ihre wissentliche Zustimmung
geschehen, zu befreien, wären sie dem
nach kein Missbrauch mehr, den man ver
hindern müsste. Eine geradezu perfekt ge
tarnte Prävention, oder?
Auf dieser Basis beruhen folgende Überle
gungen zur „sexuellen Bildung“ und ihrer
problematischen Funktion im Kontext mit
sexuellem Missbrauch.
3. Warum „sexuelle Bildung“
und nicht „Sexualbildung“?
Schon die Wahl des Begriffs „sexuelle Bil
dung“ ist Teil eines Programms. „Sexuelle
Bildung“ ist keine moderne Benennung für
zeitgemäße Sexualerziehung, sondern ein
Konzept. Hätte man in der Sexualpäda
gogik nur nach einem alternativen oder
übergreifenden Begriff zu Sexualauf
klärung und -erziehung gesucht, der vor
allem das mit Bildung gemeinte perspek
tivreiche, selbstständige und selbst
bestimmte lebenslange Lernen betonen
soll, hätte der Begriff Sexualbildung
gewählt werden müssen – analog zur

Gesundheitsbildung und Umweltbildung.

Auch die Begriffe „ Sexualtherapie“, „Sexu
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alwissenschaft“, „Sexualpädagogik“, „Se
xualphilosophie“, „Sexualkunde“, „Sexual
moral“ usw. hätten den Begriff Sexual
bildung erwarten lassen, wenn man eine
Bildung meinen würde, die sich inhaltlich
auf den Themen- und Lebensbereich Sexu
alität bezieht.
Es muss eine spezielle Bedeutung und spe
zielle pädagogische Konsequenzen haben,
dass sich Bildung nicht als Prozess und Er
gebnis auf das Sachthema und den Lebens
bereich Sexualität beziehen soll, sondern
dass der Bildungsprozess selbst sexuell
sein soll. Zum Ergebnis des Bildungspro
zesses passt das Adjektiv nicht. Hier lohnt
es sich, näher hinzuschauen und nach den
Hintergründen zu fragen.
Urheber des Begriffs und exponierte Ver
treter der „sexuellen Bildung“ sind Uwe
Sielert (zuletzt Professor an der Universität
zu Kiel) und Karlheinz Valtl (Zentrum für
LehrerInnenbildung Universität Wien),
beide eng verbunden mit dem Institut für
Sexualpädagogik (ISP/Dortmund/Koblenz)
und der Gesellschaft für Sexualpädagogik
(GSP e.V.).
Die von Sielert 2011 aufgelisteten Merk
male „sexueller Bildung“ lauten (S. 264 in
Anlehnung an Valtl 2008, S. 8 ff):
1.	„Sexuelle Bildung ist selbstbestimmt und
lernerzentriert.“
2.	„Sexuelle Bildung ist konkret und brauch
bar.“
3. „ Sexuelle Bildung spricht den ganzen Men
schen an, also alle Lebensalter und zwar
kognitiv, emotional, sozial und spirituell.“
4.	„Sexuelle Bildung ist politisch – und das in
zweifacher Weise: als abhängige und als
unabhängige Variable.“

Aufhorchen lässt folgender Grundsatz der
„sexuellen Bildung“:
5.	„Sexuelle Bildung hat einen Wert an sich.
… Wenn Sexualität aber mit allen ihren
Facetten zum unmittelbaren Lebensgenuss,
zum zentralen Wert der Selbstgestaltung
gehört, dann muss sie als Lebensenergie
animiert und kultiviert werden. Menschen
lernen, sexuell zu sein – je nach individuel
ler Biografie die einen mehr, die anderen
weniger. Wenn die Erregbarkeit nicht eben
so wie Sensibilität, Einfühlung und Liebes
fähigkeit genährt wird, bleibt sie stumpf.
Bekommt sie aber Nahrung, so entsteht
‚Sexualität’ z.B. in Analogie zu ‚Musika
lität’: Das Empfinden differenziert sich, und
die Bereitschaft, auch sexuell auf Umwelt
reize zu reagieren, nimmt zu.“ (Sielert
2011, S. 264)
Letztgenanntes Prinzip wurde von Sielert
nochmals in 2015 (S. 14) wörtlich so veröf
fentlicht. „Sexuelle Bildung“ zielt also kon
zeptionell darauf ab, Menschen jeden
A lters, insbesondere Kinder und Jugend

liche, lernen zu lassen, grundsätzlich auf
Umweltreize auch sexuell zu reagieren –
selbst wenn diese vom jeweiligen „Sender“
nicht sexuell gemeint sind? Diese Ein
schränkung durch eine relativierende Er
läuterung vermisst man bei Sielert im
Kontext mit dem oben genannten 5. Merk
mal. Wie sich das auswirkt, erleben wir im
Erwachsenenleben, wenn Männer und
Frauen z.B. im Urlaub oder am Studienoder Arbeitsplatz sexuell auf Mitreisende
oder Kollegen/Kolleginnen reagieren
(durch Blicke, Gesten, Worte, „Anmache“),
auch wenn diese keine diesbezüglichen
Signale aussenden. Bereits zwischen Schü
lern und Schülerinnen ist diese Form der
„sexuellen Belästigung“ (so kann man das
nennen) zu beobachten. Es ist nicht er
kennbar, welchen Vorteil ein Mensch oder
das menschliche Miteinander davon haben
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soll, wenn Menschen – ohne dazu angeregt
worden oder von sich aus dazu motiviert
zu sein – sexuell auf die Umwelt reagieren.
Dass die „Sexualisierung“ von Situatio
nen, die von anderen Beteiligten nicht
sexuell konnotiert sind, in der „sexuellen
Bildung“ konzeptionell akzeptiert wird,
erkennt man auch an der Aussage, dass die
„Ausdrucksformen von Sexualität“ als „allge
meiner Lebensenergie“ „von der Lust über Sinn
lichkeit, Erotik, Zärtlichkeit, das schwärmeri
sche Begehren bis zur Fürsorglichkeit und Ge
borgenheit reichen“ (u.a. Sielert 1995, S. 82).
Auch hier fehlt der Hinweis bzw. die Rela
tivierung, dass es junge und alte Men
schen in bestimmten Situationen gibt, die
auf Fürsorge und Geborgenheit vertrauen
und nicht wollen und auch nicht damit
rechnen müssen, dass die ihnen gewährte
Fürsorge Ausdrucksform der Sexualität
des Interaktionspartners oder der Inter
aktionspartnerin ist – und die u.U. jeder
zeit, das kann man wohl annehmen, in
eine der anderen Ausdrucksformen über
gehen kann.

4. Wurzeln „sexueller Bildung“:
Helmut Kentlers Erbe
Die Wurzeln sind leicht auszumachen,
wenn man 1. der Aussage nachgeht, dass
Helmut Kentler, der Protagonist emanzipatorischer Sexualerziehung, „väterlicher
Freund“ (Herrath 2009, S. 1) von Uwe Sielert
war (der sein Konzept mitunter auch als
neo-emanzipatorisch bezeichnet), und
man 2. das Konzept der „sexuellen Bil
dung“ mit den Ideen Kentlers vergleicht.
Helmut Kentler (1928 – 2008) war ein Psy
chologe und Professor für Sozialpädago
gik, der sich offen zu seiner Homosexuali
tät bekannte. Er trat 1967 mit Thesen zu
einer respressionsfreien Sexualerziehung
in die Öffentlichkeit und spezialisierte sich
weiterhin im Bereich der Sexualpädagogik,
wo er bald – wenn auch mit teils heftigen
Gegenreaktionen aus der wissenschaft
lichen Pädagogik – großes Ansehen ge
noss. Seine Ideen begeisterten viele.

Posthum wurde allgemein bekannt, dass er
mit Unterstützung durch das Berliner Ju
gendamt jahrelang Jungen an pädophile
Dass „sexuell gebildete“ Erwachsene, ins Pflegeväter vermittelte. Wenige Tage nach
besondere mit Kindern befasste, sich durch diesbezüglichen Pressemeldungen (im Juni
diese Sichtweise legitimiert fühlen kön 2020) wurde der Hinweis auf die Freund
nen, ihr sexuelles Interesse (zuerst) in Für schaft zwischen Kentler und Sielert (vorü
sorglichkeit auszudrücken, ist vorstellbar bergehend!) bei Wikipedia gelöscht (siehe
und für Kinder gefährlich – und wird/ Versionsgeschichte zu Uwe Sielert, auf
wurde vielerorts praktiziert!
gerufen am 27.6.2021).
Und was ist damit gemeint, wenn – wie
oben zitiert – durch „sexuelle Bildung“ die
„Erregbarkeit genährt“ werden soll? Spätes
tens hier stellt sich die Frage, wie die päd
agogische Praxis einer „sexuellen Bildung“
in Kita und Schule aussieht und welcher
Stellenwert ihr bezüglich der Prävention
des sexuellen Missbrauchs von Kindern zu
kommt. Diese Frage ist nicht zu beantwor
ten, ohne die Wurzeln der „sexuellen Bil
dung“ einzubeziehen.
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Auch der Nachruf (im Namen der GSP e.V.)
von Elisabeth Tuider, die bei Sielert promo
viert hat und derzeit Professorin an der
Universität Kassel ist, macht deutlich, dass
es sinnvoll ist, bei Kentler nachzulesen,
was bei Sielert gemeint ist: „Bis heute wirkt
Helmut Kentler in die theoretischen Überlegun
gen und in die Praxis der (neo)emanzipatori
schen Sexualerziehung ... wird der Sexual
erziehung in Deutschland fehlen!“ (Tuider
2008, S. 26)

Sexuelle Bildung als Prävention gegen Missbrauch?
4.1. Sexuelle Bildung – Lernen durch Tun –
der Weg ist das Ziel!

4.2. Emotionalisierende, auch körperliche
Ansprache

Kentler fehlt der Sexualpädagogik heute
nicht; denn es gibt seine Erben.

Kinder sollen nicht nur verbal-gedanklich
(kognitiv und emotional), sondern auch
körperlich emotional angesprochen wer
den, sie sollen spüren, dass „etwas“ pas
siert. Erste Erfahrungen sollen bereits
Säuglinge machen, wenn sie „von den Eltern
lustvoll gestreichelt werden“ (Sielert 2005,
S. 102). In einer Broschüre der BZgA heißt
es dann zum Umgang mit weiblichen Säug
lingen im Klartext unmissverständlich:
„Demgegenüber erfahren Scheide und vor allem
Klitoris kaum Beachtung durch Benennung und
zärtliche Berührung (weder seitens des Vaters
noch der Mutter) und erschweren es damit für
das Mädchen, Stolz auf seine Geschlechtlichkeit
zu entwickeln.“ (Philipps 2000, S. 27) Grund
sätzlich gilt: „Sexualerziehung unter Einbezie
hung des Körpers, der Sprache und aller Sinne
ist die beste Förderung von Lebenskompetenz“,
so nachzulesen bei BZgA 1997, S. 1.

Ein Kernsatz seines Vermächtnisses lautet:
„Lernen durch Tun!“ (Kentler 1975, S. 31)
Dieses von Kentler vertretene Prinzip kann
man bei vielen anderen Themen uneinge
schränkt einfordern (z.B. bei allen hand
werklichen oder sportlichen Lernaufga
ben, aber auch beim Sprachenerwerb, bei
der Rechtschreibung oder in der Mathe
matik), aber man fragt sich, wie man nach
diesem Prinzip in Kita und Schule Sexuali
tät erlernen soll. Bei der „sexuellen Bil
dung“ muss man eine Zeitlang nachden
ken und in der Literatur recherchieren, um
eine unchiffrierte Antwort auf die Frage
nach dem methodisch Besonderen dieser
Sexualerziehung zu finden. Demgegen
über macht es Kentler leicht zu verstehen,
was gemeint ist: „Sexualität kann nur erzo
gen werden, wenn etwas Sexuelles passiert“
(Kentler 1975, S. 31). Diese Annahme Kent
lers ist eigentlich unsinnig. Hätte er recht,
wären Gespräche, Vorträge, Aufklärungs
bücher, Broschüren, Filme usw., die Impul
se zum Sexualverhalten anbieten, allesamt
überflüssig. Dennoch muss man seiner
Annahme nachgehen. Hier liegt nämlich
der Schlüssel zum praktisch-pädagogi
schen Vorgehen der „sexuellen Bildung“
und man versteht, welchem Grundgedan
ken sich deren Befürworterinnen und Be
fürworter verpflichtet fühlen, wenn es um
das Erfinden und Anwenden spezifisch
sexualpädagogischer Übungen geht (die
größtenteils zum Repertoire von Selbst
erfahrungsgruppen passen). Vielfältige
Konkretisierungen findet man in Material
angeboten, auf die hier nur exemplarisch
hingewiesen werden kann.

Aus dieser Aussage, deren Wahrheitsgehalt
man bezweifeln kann, ergeben sich z.B.
Übungen zur olfaktorischen „Sinnesschu
lung“, bei denen Kita-Kinder nackt hinter
einander her krabbeln und an ihren Popos
riechen sollen (Kleinschmidt et al. 1996,
S. 84). Allgegenwärtig sind Streichel- und
Massageübungen ab jedem Alter mit direk
tem Körperkontakt. Sie nennen sich an
schaulich „Waschstraße“ (BZgA 2010, S. 46),
„Pizza backen“, „Allwettermassage“, „Wach
klopfen“, „Efeuranken“ (Valtl 1998, S. 53, 54,
62, 66) oder ähnliches. Oder es wird als
Beispiel für „handlungsorientiertes“ Vorge
hen für 12-Jährige das „spaßige Absuchen“
des Körpers eines Mitschülers oder einer
Mitschülerin nach einem versteckten Kon
dom vorgeschlagen (BZgA 2010, S. 30).
Wie es Kindern dabei geht, die von zu Hau
se die strikte Weisung haben, sich von
niemandem außer von der Mutter anfassen
zu lassen, wird nicht reflektiert. Körper
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bezogen und sicherlich emotionalisierend
ist auch eine Übung, die z.B. für die 4. Klas
se vorgeschlagen wird: Lernende sollen
aus Knetgummi weibliche und männliche
äußere und innere Geschlechtsorgane for
men (Martin & Nitschke 2017, S. 54 f.).
(Ein bemerkenswertes Unterrichtsthema
für 10-Jährige wäre: „Heute lernen wir,
einen Penis zu kneten“). An diesem Bei
spiel kann man gut erkennen, dass es gar
nicht um ein wirkliches Bildungsziel geht,
nämlich eine korrekte Vorstellung von den
Geschlechtsorganen des Menschen zu ver
mitteln – das Ziel wäre durch andere
Medien sachgerechter zu erreichen –, son
dern, dass es darum geht, dass sich Kinder
handgreiflich mit den Geschlechtsorganen
befassen, einschließlich der damit ver

bundenen Assoziationen und Handlungs
anregungen.
Auch durch eine Übung, bei der Kinder in
der Kita in dem Umriss ihres gezeichneten
nackten Körpers Körperteile (einschließ
lich Geschlechtsorgane) bunt ausmalen
und dann die Stellen markieren sollen, die
sie „besonders mögen“ (Wanzeck-Sielert
2004, S. 77), zusammen mit der ausdrück
lichen Förderung von Doktorspielen in Ku
schelecken (versch. Quellen), werden Kin
der angeregt, den eigenen Körper und die
Körper anderer Kinder zu erkunden.
Bei all den „Spielen“ in der Kita sollen nicht
etwa spontan sich ergebende Situationen
sexualfreundlich affirmativ dazu genutzt
werden, sexualpädagogische Impulse zu
setzen, sondern diese Situationen sollen
gezielt „geschaffen“ werden. Sielert (2012,
o.S.) fordert zudem von sexualpädagogisch
Tätigen ausdrücklich das Öffnen von „Er
laubnisräumen, damit Kinder und Jugendliche
gleichgeschlechtliches ebenso wie heterosexuel
les Begehren ausdrücken und leben können“.
Ungesagt bleibt, ob hier gedankliche oder
– wie bei den Doktorspielen – konkrete
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Räumlichkeiten gemeint sind, die Kindern
geöffnet werden sollen.
Offenkundig ist, dass hier wieder der Weg
das Ziel ist: pädagogisch angeleitetes Hin
lenken des Interesses aller Kinder auf die
Geschlechtsorgane, einschließlich des Ab
baus von Schamgefühlen und anderen
Hemmungen, die bei vielen Kindern – egal
aus welchem sozio-kulturellen Umfeld –
mit solchen Übungen verbunden sind. Das
bei diesen Methoden angeregte und ein
geübte Verhalten ist auch das Verhalten,
auf das die Methoden als Lernergebnis ab
zielen.
Den gleichen Effekt haben Abbildungen
von sexuell aktiven und körperlich stimu
lierten Kindern wie in dem Bildband „Zeig
mal!“ (Fleischhauer-Hardt & McBride mit
Vorwort von Helmut Kentler, 1974), in
dem auch Erwachsene an den Aktivitäten
beteiligt sind, und in dem Aufklärungs
buch für Kinder „Lisa und Jan“ (Herrath &
Sielert 1991) mit seinen realistischen
Zeichnungen. Die lustbringende Funktion
der kindlichen Geschlechtsorgane steht
im Vordergrund und soll in Anwesenheit
von Eltern (oder von anderen an Erziehung
Beteiligten) mit den Kindern angeschaut
werden.
4.3. … und das alles unter Anleitung von
Erwachsenen
Damit komme ich zum ersten meiner Vor
würfe gegen das Konzept der „sexuellen
Bildung“ als „Beitrag zur Prävention des
sexuellen Missbrauchs“ von Kindern:
Kinder erfahren vom Säuglingsalter an,
dass sich Erwachsene für deren Ge
schlechtsorgane interessieren, sie zu se
xuellen Aktivitäten anleiten und deren
lustbringende Funktion fördern. Abgese
hen davon, dass Kinder dadurch ohne
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spontane eigene Motivation „frühsexuali
siert“ werden, werden sie daran gewöhnt,
dass sich Erwachsene in ihre „Sexualität“
einmischen und sie zu sexuellen Aktivitä
ten anleiten dürfen. Das sind hervorragen
de Voraussetzungen für fortgesetzten oder
späteren gewaltfreien sexuellen Umgang
mit Erwachsenen, wenn diese dem Kind
nicht unsympathisch sind und ihm keine
Schmerzen zufügen. Warum sollten Kinder
„NEIN“ sagen? Und wenn nichts gegen den
Willen des Kindes geschieht, handelt es
sich dann überhaupt noch um Missbrauch,
um eine strafbare Handlung? Machen Kin
der dann auch noch die Erfahrung, dass
Pädagogen sie ermuntern, von ihrer eige
nen Sexualität (Erfahrungen, Gefühle,
Wünsche usw.) vor ihnen eigentlich frem
den Menschen zu erzählen, drängt sich der
Vergleich zur „Ohrenbeichte“ in der katho
lischen Kirche auf, wenn auch mit anderen
„Vorzeichen“. So sollen Kinder zu einem
„persönlicheren Sprechen“ über Masturba
tion (Valtl 1998, S. 146) und über das Ver
liebtsein mit 13 Jahren (Sielert & Keil 1993,
S. 153) angeregt werden (vgl. auch mehrere
Beispiele bei Tuider et al. 2012). Das ver
trauensvolle Sprechen von der eigenen
„Sexualität“ vor und mit Erwachsenen
kann erfahrungsgemäß – wie das gemein
same Anschauen von entsprechenden Bil
dern – bei Kindern als sogenanntes „War
ming up“ für geplantes sexuelles Handeln
instrumentalisiert werden. Kinder erken
nen die dahinter wirksame Motivation
nicht. Dass solche persönlichen Mitteilun
gen vor der Gruppe auch Anlass zu Hänse
leien oder Mobbing werden können, wird
bei den Vorschlägen nicht reflektiert.

im Unterricht herangehen als Kinder, deren
Sexualerziehung nicht kombiniert war
mit pädagogisch angeleitetem sexuellem
Handeln. Die Kluft zwischen Kindern mit
unterschiedlichen sozio-kulturellen Wur
zeln wird vergrößert!

Grundschullehrerinnen und -lehrer werden
mit Kindern zu tun haben, die in der Kita
nach diesen Grundsätzen „programmiert“
worden sind und die mit anderen Erfahrun
gen, Erwartungen und Gewohnheiten an
das Thema Sexualität im Schulalltag und

Anmerkung: Die Vision von der „freien
Selbstbestimmung des Individuums in jedem
Lebensalter“ (Tuider et al. 2012, S. 15) wird
immer wieder heraufbeschworen ohne
Rücksicht darauf, dass sich die Selbst
bestimmungskompetenz eines Menschen

5. Vorbehaltlose Aufklärung –
Voraussetzung für
wissentliche Zustimmung
Eine Erweiterung hat das Konzept der
„sexuellen Bildung“ im „Windschatten“ des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG 2006) und der Deklaration „sexua
litätsbezogener Menschenrechte“ der Inter
national Planned Parenthood Federation
(IPPF) (pro familia 2009) erfahren.
Unter dem Vorwand, dass:
y eine Entdiskriminierung wegen des bio
logischen Geschlechts (männlich, weib
lich oder zwischengeschlechtlich) oder
wegen der sexuellen Identität bzw. Aus
richtung (Orientierung) einerseits und
y das in Artikel 8 der IPPF-Deklaration ge
forderte Recht auf Bildung und Informa
tion für jedes Alter im Dienst eines von
Kindheit an selbstbestimmten Sexualle
bens andererseits
y konsequenterweise nur durch Aufklä
rung zu erreichen bzw. umsetzbar seien
(und zwar über das gesamte Spektrum
des möglichen Sexualverhaltens), sollen
Kinder mit der Erwachsenensexualität
vorbehaltlos vertraut gemacht werden.
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bezüglich Sexualität analog zu anderen
„Tätigkeitsregulationen“ (Oerter & Montada
2008), wie u.a. bezüglich Ernährung, ge
sunde Bewegung, Verhalten auf der Straße,
Umgang mit Tieren im Zusammenwirken
mit anderen Fähigkeiten entwickeln muss.
In allen Bereichen ist der junge Mensch auf
orientierende und gegebenenfalls auch
korrigierend-einschränkende erzieheri
sche Einflüsse angewiesen – bezüglich
Sexualität heute in besonderem Maße,

wenn sich spontanes infantilsexuelles bzw.
pubertäres Verhalten mischt mit medial
vermittelten, gegebenenfalls pornografi
schen Verhaltensweisen.
5.1. „Sexuelle Bildung“ macht Kinder vertraut
mit der Erwachsenensexualität
Die intensive Beschäftigung mit Erwachse
nensexualität wird als „Sexualpädagogik der
Vielfalt“ Kindern und Jugendlichen regel
recht „aufgezwungen“ (Tuider et al. 2012).
Da sollen sich Jungen und Mädchen ab
15 Jahren mit der Konzeption eines neuen
„Puffs für alle“ befassen und gezielte Wer
bung für die speziellen Angebote entwer
fen (S. 75). 15-Jährige sollen sich „galakti
schen Sex“ ausdenken und dabei auch Ekel
überwinden (S. 126). 12-Jährige sollen ent
scheiden, ob Oralverkehr für sie zur Liebe
gehört (S. 50) oder u.a. das „erste Mal“ in
Form von Selbstbefriedigung und Analsex als
„Skulptur“ oder „Pantomime“ in der Gruppe
darstellen (S. 151). Pantomime ab Klasse 8
ist auch geplant zu „Begriffskarten“ (u.a.
Hochzeitsnacht, Selbstbefriedigung, schwul,
lesbisch, Samenerguss, Orgasmus und Porno
grafie) (Martin & Nitschke 2017, S. 38). In
Variationen und mit unterschiedlichen
Überschriften findet man eine Übung, bei
der (mit oder ohne Grabbelsack) Utensili
en, die etwas mit (auch der eigenen) Sexua
lität zu tun haben können, besprochen
werden. Zu den Gegenständen gehören
u.a. Eheringe, Handschellen, Kopftuch, Bibel,
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Lederpeitsche, Taschenmuschi (Tuider et al.
2012, S. 81).
Dass es bei solchen Lernangeboten nicht
vorrangig um Aufklärung und Bildung im
üblichen Sinne geht, erkennt man u.a. dar
an, dass es praktisch keine Sachinformatio
nen gibt. So wird z.B. zu der Übung „Der
intersektionelle Junge“ (Tuider et al. 2012,
S. 108 f.) weder für die Lehrperson noch für
die Schüler und Schülerinnen eine Erklä
rung des Begriffs bzw. des gemeinten
Sachverhaltes angeboten und das spezifi
sche Problem eines mehrfach von Diskrimi
nierung bedrohten bzw. betroffenen Jun
gen bleibt völlig im Dunkeln.
Die Tendenz zur uneingeschränkten „Auf
klärung“ wird von der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unter
stützt, u.a. durch die Plakatserie 2016, die
in der Öffentlichkeit für Infektionsschutz
geworben hat und dabei z.B. auch zwei
Männer auf einer Nachtkommode beim
Geschlechtsverkehr zeigte. Unabhängig
von der allgemeinen Tendenz, Sex immer
öfter und unverhohlener in alle Formate
des Fernsehens einzubinden, schließen
sich die Medien dem pädagogisch legiti
mierten Trend an, Kinder „wissend“ bezüg
lich Sexualität zu machen, wenn z.B. der
Kinderkanal einen Beitrag zur Kinder
sendung „Kummerkasten“ am 19.2.2017
ankündigt mit dem Titel „Das Kinderange
bot“ und fragt: „Ohne Dings kein Bums – was
möchtest du über das erste Mal wissen?“ Die
Sendung war konkret und detailreich und
wurde in der Mediathek illustriert durch
eine Grafik, die einen oral-genitalen Kon
takt zwischen zwei Personen darstellt
bzw. vermuten lässt (vgl. Etschenberg
2019, S. 73).
Flankiert wird das Ganze durch eine Flut
von Pornoangeboten, zu denen Kinder
über das Internet praktisch freien Zugang
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haben, sodass sie sich da die letzte Gewiss
heit holen können über den Sex, den Er
wachsene (scheinbar) besonders lieben
bzw. die Bestätigung dessen, was sie durch
die „sexuelle Bildung“ bzw. die „Sexual
pädagogik der Vielfalt“ bezüglich Erwach
senensex lernen.
5.2. Geht es jetzt nur noch um sexualisierte
Gewalt?
Das ist mein zweiter Vorbehalt gegen „se
xuelle Bildung“ als Beitrag zur Prävention
des sexuellen Missbrauchs: Durch die wer
tungsfreie anschauliche Beschäftigung mit
Erwachsenensexualität werden Kinder in
die Lage versetzt, (vordergründig) „wis
sentlich“ zuzustimmen, wenn sie (gewalt
frei) in sexuelle Handlungen von Erwachse
nen einbezogen werden oder dazu aufge
fordert werden. Damit entfällt ein weiteres
wesentliches Merkmal für den Tatbestand
des sexuellen Missbrauchs. Derart auf
geklärte Kinder können sogar von sich aus
diesbezügliche Angebote an Erwachsene
machen, was sicherlich auch vorkommt.
Ich möchte behaupten, dass man die un
bedingt wünschenswerte Entdiskriminie
rung von Menschen, die den heteronorma
tiven Vorstellungen von Sexualverhalten
nicht entsprechen können oder wollen,
auch auf anderem Weg erreichen kann und
muss. Die Art und Weise, wie die „sexuelle
Bildung“ über sexuelle Vielfalt „aufklärt“
bzw. mit ihr „vertraut“ macht, erweckt den
Eindruck, dass hier nicht die Akzeptanz
(im Sinne des AGG), sondern die Vielfalt
selbst gefördert werden soll – und das ist
m.E. nicht Aufgabe von Kita und Schule –
und hat auch nichts mit Prävention des se
xuellen Missbrauchs zu tun!
Anmerkung: Die seit vielen Jahren umstrit
tenen Methoden der „sexuellen Bildung“
können sogar kontraproduktiv wirken,

weil von den Befürwortern und Befür
worterinnen keine rational nachvollzieh
bare Überzeugungsarbeit geleistet wird
und damit vor allem bei Menschen, die mit
anderen als den uns vertrauten sozio-
kulturellen Wurzeln und weltanschau
lichen Vorannahmen an das Thema Sexuali
tät herangehen, Widerstand provozieren
können.
Vor dem Hintergrund der hier vorgebrach
ten Analyse bzw. Entwicklung ahnt man,
warum in letzter Zeit der Begriff „sexueller
Missbrauch“ – von wem und warum auch
immer – zunehmend verdrängt wird durch
den Begriff „sexualisierte Gewalt“ – so
(leider) auch im Positionspapier der katho
lischen Kirche! Wenn die zwei Hauptmerk
male des sexuellen Missbrauchs als Ergeb
nis „sexueller Bildung“ kaum noch auf se
xuelle Handlungen zwischen Erwachsenen
und Kindern zutreffen, weil Kinder freiwil
lig und „wissend“ mitmachen, reduziert
sich das moralische und strafrechtlich rele
vante Problem auf die Situationen, in de
nen tatsächlich Gewalt und Machtmiss
brauch (im allgemein üblichen Sinne) sei
tens der Erwachsenen zur Anwendung
kommt. Ich halte es für eine bewusste
Verschleierung der Tatsache, dass es „ein
vernehmliche“ gewaltfreie sexuelle Hand
lungen zwischen Erwachsenen und ent
sprechend „vorprogrammierten“ Kindern
geben kann, wenn behauptet wird, jede
sexuelle Handlung mit Kindern (unter
12 Jahren) sei ein Akt der Gewalt und des
halb könne man auf den Begriff „Miss
brauch“ verzichten. Dieser Sichtweise kön
nen nur diejenigen zustimmen, die einen
anderen Begriff von Gewalt haben als die
Allgemeinbevölkerung.
Wenn sich dann Gutachter finden, die sol
che gewaltfreien Handlungen als unschäd
lich für Kinder einstufen, gibt es bald kei
nen Missbrauch mehr. Schließlich hat Kent
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ler, der selbst „erfolgreich“ Gutachter in
diesem Sinne war, die Parole ausgegeben:
„Wirklicher sexueller Missbrauch muß schädli
che Folgen haben – wenn ... keine negativen
Folgen festzustellen sind, sollte von sexuellem
Mißbrauch nicht gesprochen werden“ (Kentler
1999, S. 217). Für dieses Argument werden
sich, davon bin ich überzeugt, Befürworter
und Befürworterinnen finden lassen, denn
es ist ein Freischein für alle Handlungen,
deren schädliche Wirkung eventuell erst
nach Jahren (bzw. nach Verjährung) sicht
bar oder bekannt wird.
6. Wird die Kritik
im Positionspapier entkräftet?
Eltern und andere an Erziehung Beteiligte,
die mit dem Vormarsch der „sexuellen Bil
dung“ nicht einverstanden sind und sich
von Sexualpädagogik, BZgA und Medien
überrumpelt fühlen, werden mit ihrer Kri
tik kaum wahrgenommen, geschweige
denn ernstgenommen. Oder sie werden
z.B. als „klerikale Guerrilla“ abgewimmelt
(Herrath 2009, S. 5). Es wird so getan, als
seien alle Kritiker grundsätzlich gegen Se
xualerziehung in Kita und Schule. Das ist
aber keineswegs so. Die Kritik wendet sich
zum Teil nur gegen das „Wie“ bzw. gegen
das spezielle Konzept der „sexuellen
Bildung“. Hier fehlt es an differenzierter
Auseinandersetzung.
Sucht man im Positionspapier und in der
für das Positionspapier benutzten Literatur
nach einer konkreten sachlichen Begrün
dung, warum gerade „sexuelle Bildung“
der katholischen Präventionsarbeit zu
grundegelegt werden soll, so findet man
viele konsensfähige Argumente für Sexual
aufklärung und -erziehung als unverzicht
bare Beiträge zur Prävention, aber keine
Argumente, die die hier und andernorts
bereits vorgebrachten Bedenken speziell
gegen „sexuelle Bildung“ aufgreifen oder
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gar entkräften. Das besondere Interesse
gilt dem im Positionspapier zitierten Arti
kel „Sexuelle Bildung und Gewaltpräventi
on“ von Anja Henningsen. Sie hat bei Uwe
Sielert promoviert und hat eine Juniorpro
fessur an der Universität Kiel. In dem von
ihr mit herausgegebenen Buch „Sexualpäda
gogik kontrovers“ (2016) nimmt sie aus
drücklich Bezug auf Kritiken, die der „se
xuellen Bildung“ vorwerfen, dem sexuellen
Missbrauch Vorschub zu leisten (S. 120).
Sie stellt in Aussicht: „Im Folgenden wird die
Haltlosigkeit dieser Unterstellungen nicht nur
deutlich, sondern auch nachgezeichnet, dass
durch theoretische und praktische Beiträge der
Sexualpädagoigik sexualisierter Gewalt in
päda
gogischen Kontexten entgegengewirkt
werden kann.“ Aufschlussreich ist, dass sie
den Begriff „Missbrauch“ (der in den Kriti
ken benutzt wird) zugunsten des Begriffs
„sexualisierte Gewalt“ offenbar meidet.
Ohne konkret auf Details einzugehen oder
Belege zu präsentieren, vertritt sie die Mei
nung: „Lustfreundliche Sexualpädagogik leis
tet einen wichtigen Beitrag zur Prävention se
xualisierter Gewalt“ (S. 136). Sie vertritt die
se Meinung, „auch wenn es für explizit sexual
pädagogisch orientierte Ansätze bisher noch
aussteht, ihre gewaltmindernde Wirkung empi
risch zu belegen“ (S. 124) und obgleich sie
zugibt: „Sexuelle Bildung hat bisher kaum ei
nen empirischen Beweis über ihre Wirksamkeit
gegenüber sexualisierter Gewalt geliefert“
(S. 138).
Es fällt auf, dass das Buch, aus dem der
zitierte Artikel von Henningsen stammt,
im Quellenverzeichnis des Positionspa
piers nicht korrekt ausgewiesen wird. Nur
Henningsen wird namentlich als Heraus
geberin genannt, nicht aber Elisabeth Tuider
und Stefan Timmermanns, die beide auch
mitverantwortlich sind für das vielfach
kritisierte Buch „Sexualpädagogik der
Vielfalt“, aus dem auch hier mehrere typi
sche Beispiele für „sexuelle Bildung“ skiz
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ziert werden. Zu diesem Buch äußerte der
Missbrauchsbeauftragte der Bundesregie
rung, Johannes-Wilhelm Rörig (2015): „Mo
derne Sexualpädagogik muss sich aber offensiv
der kritischen Prüfung stellen: Wann entfaltet
sie positive präventive Wirkung und wann
werden durch ihre Instrumente und Methoden
unverantwortlich Grenzen überschritten?“ –
Und: „Das Thema Sex im Schulunterricht darf
das Schamgefühl der Kinder nicht verletzen.
Sonst können sie leichter Opfer von Missbrauch
werden.“
So wird der enge Zusammenhang zwischen
„sexueller Bildung“ und der „Sexualpäda
gogik der Vielfalt“ für die Leserschaft des
Positionspapiers nicht offenkundig oder
nachvollziehbar.
7. Zusammenfassung
1.	Wenn es gelingt, Kinder vom Säuglings
alter an im Sinne Helmut Kentlers und
der „sexuellen Bildung“ an sexuelles
Handeln von und mit Erwachsenen zu
gewöhnen und, wenn sie wissen und
auch benennen können, was Erwachse
ne „mögen“, wird es in Zukunft keinen
straf baren „sexuellen Missbrauch“
mehr geben. Vorstöße in diese Rich
tung sind in der Politik bekannt. Straf
bar wäre dann nur die „sexualisierte
Gewalt“ als Verstoß gegen die sexuelle
Selbstbestimmung im Sinne des Straf
gesetzbuches. Das würde auch diejeni
gen moralisch und juristisch im Nach
hinein entlasten, die in der Vergangen
heit ohne Gewaltanwendung Kinder
missbraucht haben.
2.	Selbstverständlich gibt es erwachsene
Menschen, die mit infantilsexuellen
Verhaltensweisen sexualfreundlich af
firmativ umgehen und bildungsrelevant
(über alles!) aufklären können, ohne
Kinder zu sexualisieren oder auf ein ge

waltfreies „einvernehmlich“ erotischgefärbtes oder sogar sexuelles genera
tionsübergreifendes Miteinander einzu
stimmen.
Aber: Woher nimmt man die Sicherheit,
dass es sich bei Lehrern und Lehrerinnen,
bei Erziehern und Erzieherinnen und ande
ren in und außerhalb der Kirche mit Kin
dern befassten und mit Prävention beauf
tragten Erwachsenen um solche Menschen
handelt, wenn sie sich der Empfehlung der
katholischen Kirche folgend am Konzept
der „sexuellen Bildung“ im Sinne der Ur
heber orientieren?
Wenn praktisch alle sexualpädagogisch
aus- oder fortgebildeten Akteure nach den
Ideen der „sexuellen Bildung“ (durch das
ISP und gleichgesinnte Einrichtungen) auf
ihre pädagogisch-präventive Arbeit vor
bereitet werden und dabei konzeptbedingt
y lernen, dass es legitim, ja sogar erstre
benswert ist, auf nicht sexuell gemeinte
Umweltreize (dazu gehören auch
Kinderkörper) auch sexuell zu reagie
ren, und
y lernen, dass ihre eigene Sexualität sich
auch durch Fürsorglichkeit ausdrücken
kann, und
y nicht lernen, sachliche Aufklärung über
Sexualität (auch Erwachsenensexualität)
zu unterscheiden von Vertrautmachen
und Anleitung, und
y nicht lernen, Methoden anzuwenden,
die Kindern die Freiheit lässt, ihren Kör
per und ihr kindliches Sexualleben in
Kita oder Schule als etwas Privates „für
sich“ zu behalten, und kein Interesse
daran haben, sich öffentlich bzw. unter
Anleitung von Erwachsenen mit dem
Sexualleben anderer zu befassen, und
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y guten Gewissens im pädagogischen All
tag tendenziell und konkret methodisch
nach den Grundsätzen der „sexuellen
Bildung“ handeln, weil das Konzept
sogar von den Präventionsbeauftragten
der katholischen Kirche befürwortet
wird,
dann kommt die Befürchtung auf, dass hier
„der Bock zum Gärtner gemacht“ wird.
Unter dem Deckmantel gut gemeinter
Prävention können die Voraussetzungen

geschaffen werden für ein generations
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Aus dem Verband
Aus dem weltlichen Leben gerissen,
möge sie ihren Frieden finden bei Gott
Die Bundesvorsitzende des VkdL ist ganz plötzlich gestorben
Eigentlich sollte es einen Grund zum Feiern geben: Am 27. Juli 2021 wollte die
Bundesvorsitzende des VkdL, Roswitha Fischer, gemeinsam mit der Ehrenvorsitzenden, Nelly Friedrich, und mit ihrem Team der
Bundesgeschäftsstelle (BGS) ihren 72. Geburtstag feiern, den sie einen Tag zuvor
begehen konnte.
Aber es sollte anders kommen: Die Angestellten der BGS am Hedwig-DransfeldPlatz 4 in Essen fanden die Bundesvorsitzende am Dienstagmorgen (27.7.2021) in
einem bewusstlosen Zustand vor und veranlassten alle nötigen Schritte zur sofortigen Notfallversorgung in der Wohnung vor
Ort. Der rasch eintreffende Rettungsdienst
brachte Roswitha Fischer in das nahegelegene Uniklinikum Essen, wo sie am Donnerstagabend, 29. Juli, an den gravierenden Folgen einer Hirnblutung starb. Das
Mitarbeiter-Team sowie der Vorstand des
VkdL sind traurig über den frühen Tod von
Roswitha Fischer, der für alle eine große
Lücke hinterlässt.
Aufopferungsvolle Fürsorge
bis zuletzt
Roswitha Fischer war ein durch und durch
empathischer Mensch, der nur in Ausnahmefällen NEIN sagen konnte. Allen menschlichen Bedürfnissen, allen Sorgen und
Nöten, schenkte sie ein offenes Ohr.

Geboren am 26. Juli 1949 in Oberbayern im

Roswitha Fischer genoss die Feier „dahoam“
anlässlich ihres 70. Geburtstags, Foto: privat
Landkreis Starnberg, wuchs sie in einer
katholischen Familie ohne Geschwister behütet auf. Schon früh erkannte sie ihre
„soziale Ader“ und entwickelte ein großes
Interesse an Glauben und Kirche, weshalb
ihre Eltern sie auf dem Sozialwissenschaftlichen Gymnasium in München (BertBrecht-Gymnasium für Mädchen) anmeldeten – eine Schulwahl, die Roswitha Fischer
bis zu ihrem Tod tief prägen sollte, denn
der Einsatz für humane Fragen und für die
so wichtige Mädchenbildung waren stets
ein großes Anliegen von ihr, das sich später
auch in ihrem Verbandsengagement niederschlagen sollte.
Diese Grundstimmung und Haltung ließen
sie rasch bekanntwerden mit dem Verein
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katholischer deutscher Lehrerinnen e.V.
(VkdL), in den sie 1982 eintrat. Ihre Mitgliedschaft und ihre offene Art führten
recht schnell zu einer engeren Freundschaft mit der damaligen Bundesvorsitzenden, Nelly Friedrich, die das Potenzial der
oberbayerischen Lehrerin rasch erkannte.
So wurde Roswitha Fischer schon bald
(seit 1990) Landesvorsitzende des VkdL in
Bayern, Diözesanvorsitzende in Augsburg
und vertrat ebenfalls den VkdL im Landeskomitee der Katholiken in Bayern. Seit
1994 war sie Stellvertretende Bundes
vorsitzende des VkdL an der Seite von
Nelly Friedrich, die zu diesem Zeitpunkt
Bundesvorsitzende des Vereins war. Im
Juni 2002 nahm Roswitha Fischer die
Wahl zur Bundesvorsitzenden an, was in
der Folge mit jahrelangen wöchentlichen
Pendelfahrten zwischen ihrem Wohnort

Günzburg und Essen verbunden war.
Nach der Pensionierung im Schuljahr 2014/
2015 verlagerte sie ihren Wirkungsbereich
– unter Beibehaltung ihrer heimatlichen
Wohnung in Bayern – ganz in das lieb
gewonnene Ruhrgebiet, denn inzwischen
war die Ehrenvorsitzende, Nelly Friedrich,
so pflegebedürftig, dass Roswitha Fischer
sie nicht alleine lassen wollte und ständig
bei ihr in Essen blieb: Wie bereits einige
Vorgängerinnen im Amt der VkdL-Vorsitzenden verspürte Roswitha Fischer die
enge Verbundenheit, die katholische
Pflicht und auch die freundschaftliche Loyalität mit ihrer Vorgängerin im Amt, die
sie vieles ertragen ließ und die sie körperlich und seelisch an ihre Grenzen brachte,
ohne dass sie jemals geklagt hätte. Bis

zuletzt kümmerte sie sich aufopferungsvoll und mit großer Empathie um die
Ehrenvorsitzende, die – ohne eigene Angehörige – völlig auf ihre Hilfe angewiesen
war. Angebote für eine externe Hilfe vermochte sie aufgrund ihrer Haltung nicht
anzunehmen.
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Der tragische Tod von Roswitha Fischer
hinterlässt für die trauernde Ehren
vor
sitzende eine große Lücke, die nicht zu
füllen ist.
Lehrerin mit Leib und Seele
und mit echter Präsenz
Roswitha Fischer war eine katholische Lehrerin mit Leib und Seele, die ihren Glauben
jeden Tag im Miteinander lebte. Nach ihrem Lehramtsstudium an der TU München
(Mathematik und Physik) absolvierte sie ihr
Referendariat an einem mathematisch-
naturwissenschaftlich ausgerichteten Knaben-Gymnasium in München – eine Zeit,
die sie bis zuletzt prägte: Bei allem Engagement für die Mädchen, die sie seit 1983 als
Lehrerin am Maria-Ward-Gymnasium in
Günzburg unterrichtete, war sie stets um
Gerechtigkeit bemüht. Sie hatte große Bedenken im Hinblick auf eine Frauenemanzipation, die engstirnig und egozentrisch
nur die weiblichen Bedürfnisse im Blick
hatte. Ihr Menschenbild konzentrierte sich
stets auf die christlich umfassende Menschenwürde jedes Einzelnen, der von Gott
geliebt ist. Das trieb sie an und gab ihr
Sicherheit.
Diesen Persönlichkeitszug liebten auch die
ihr anvertrauten Mädchen am Maria-WardGymnasium: Sie war nicht nur als Mathematiklehrerin beliebt, die schwerste Aufgaben leicht und verständlich erklären
konnte (viele wollten nur von ihr unterrichtet werden!) – sie war auch über viele Jahre
Kollegstufenbetreuerin, Beratungslehrerin,
Verbindungslehrerin für die Oberstufe und
zuständig für die Stundenplan-Erstellung.
Auf mehreren Rom-Reisen vermochte sie
es immer wieder, Schülerinnen mit Behinderung zu integrieren und Teilhabe wirklich zu leben. Sie war traditionsverbunden
und setzte sich für den Besuch der katholischen Kirchen in Rom ein (was immer ohne
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Murren respektiert wurde), sie war Ansprechpartnerin für die persönlichsten
Sorgen der Schülerinnen (egal, ob es um
jugendliche Orientierungslosigkeit bei
Schwangerschaft oder um Geschlechtsidentität ging) – sie war immer da: Sie war
präsent und übernahm Verantwortung,
und sie lebte das berufsethische Ideal von
Edith Stein: „Der Mensch, der gerade vor dir
steht, der ist wichtig.“
Auch über ihre Pensionierung hinaus pflegte sie den Kontakt zu ihrem früheren Kollegium und zu ihren ehemaligen Schülerinnen. Bis zuletzt schrieb sie einen Mathematik-Wettbewerb aus, der von der Schule
jährlich initiiert wurde, und spendete persönlich die Wettbewerbspreise. Ihre Mädchen liebten sie – ein Beweis für die absolute Wahrhaftigkeit des Fröbelschen Zitats:
„Erziehung ist Liebe und Beispiel, sonst
nichts.“
In der letzten Zeit vor ihrem so plötzlichen
Tod trieb sie die Frage nach der „Bedeutung
der Präsenz von Lehrkräften für die Schule“
um. Die Corona-Pandemie hatte sie in dieser Hinsicht stark beunruhigt – was nicht
zuletzt am Thema der Bundeshauptversammlung abzulesen ist, die leider bereits
im zweiten Jahr verschoben werden musste. Sie stand in regem Kontakt mit Professor
Jochen Krautz von der Bergischen Universität Wuppertal, mit dem sie – wie mit vielen
Autorinnen und Autoren – die tiefste Überzeugung teilte, dass es auf die Lehrkraft
ankommt und nicht auf „durchdigitalisierte
Schulen“. Generell war es für Roswitha Fischer unerträglich zu sehen, wie Kinder
und Jugendliche allein gelassen werden,
weil nicht deren Wohl im Fokus steht, sondern das von Erwachsenen – bis hinein in
die Missbrauchsthematik. Ein besonderes
Anliegen, mit dem sie sich häufig innerhalb
der Redaktion austauschte, waren die Themen „Lebensschutz“ und „Sexualpädagogik

in der Schule“. Die Artikel in diesem Heft
sind daher in besonderer Weise unserer
verstorbenen Bundesvorsitzenden gewidmet. Ihr lag sehr viel an der Aufklärung und
ehrlichen Information über diese virulenten
Themen, die nur allzu gerne von den
Medien einseitig und ideologisch in Szene
gesetzt werden.
Dem VkdL aus tiefster Glaubensüberzeugung verpflichtet
Seit ihrem Eintritt in den VkdL im Jahr
1982 hat Roswitha Fischer die Grundüberzeugungen des VkdL mitgetragen und für
die katholische Sache gestritten: Als Bundesvorsitzende hat sie wichtige Stellungnahmen auf den Weg gebracht und sich
stets für die Belange der katholischen
Schulen stark gemacht. Aber nicht nur:
Ihr Engagement galt immer den Schwächsten. Immer wieder hat sie – in guter VkdL-
Tradition – die Bedeutung der Haupt
schulen und der dualen Berufsausbildung,
aber auch der Förderschulen hervorgehoben; sie hat das Leistungsprinzip als wichtiges Kriterium auch der staatlichen
Schulen unterstrichen, weil Kinder und

Jugendliche ein Recht darauf haben, in ihren Talenten optimal gefördert zu werden
und zu wissen, wo sie stehen; sie hat sich
zusammen mit Ingrid Ritt von der Initiative
„3 X MEHR“ für das gegliederte Schul
wesen in Deutschland eingesetzt; sie hat
sich auf der kirchlichen Ebene für die
Bewahrung der Schöpfung, für den kon
fessionellen Religionsunterricht und für
die Aufrechterhaltung des Zölibats ein
gesetzt. Sie war eine streitbare Gesprächspartnerin mit eigenem Profil, und sie war
stets dem VkdL und seinem Erbe gegenüber loyal.
Ihr persönliches Befinden hat sie dabei
stets hintangestellt. In enger Absprache
mit der Ehrenvorsitzenden hat sie die ge-
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schäftlichen und inhaltlichen Aufgaben
ihres Amtes wahrgenommen und in Verantwortung vor Gott nach bestem Wissen
und Gewissen gehandelt.
In der Heimat verwurzelt
Auch wenn es lange her war, dass sie
ihre bayerische Heimat besuchen konnte,
so war ihr Herz doch immer am Starn
berger See in Aufkirchen, wo sie ihre
K indheit im Kreise einer großen Familie
durchlebte. Aufgrund ihrer Pf legeauf
gaben, die sie selbstlos übernommen hatte, war es ihr nicht möglich, regelmäßig
zu ihrer Wohnung in Günzburg zu
fahren und soziale Kontakte ausgiebig zu
pflegen.
Der letzte Besuch in ihrer Heimat liegt
zwei Jahre zurück: Zu ihrem 70. Geburtstag konnte sie im großen Kreis von Verwandten, Freunden und Kollegen unbeschwert feiern und zehrte noch lange Zeit
von diesem – wie sie sagte – wunderbaren
Sommerfest am See, bei dem es sogar einen kräftigen Schützen-Salut gab, der
längst nicht jedem zuteilwird.
Privat war sie auch bekennender FußballFan: Mit großer Anteilnahme verfolgte
sie nicht nur mit „Kicker“ & Co. die Geschicke des FC-Bayern, sondern plante auch
bei den jährlichen Bundeshauptver
sammlungen, die meist im Juni zur EMund WM-Zeit stattfanden, einen Raum, einen Fernseher und ein Weißbier ein, um
gemeinsam mit den Mitgliedern und
dem Mitarbeiter-Team die Torjäger anzufeuern. Viele unvergessliche Erinnerungen sind damit verbunden. Auch in der
Bundesgeschäftsstelle beteiligte sich
Roswitha Fischer regelmäßig an den

Tippspielen des Mitarbeiter-Teams, die

zu Zeiten der Weltmeisterschaft beliebt
waren.
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Die Schnittmenge
von Fußball und Team
Überhaupt hat sie vieles sportlich gesehen:
Die große Schnittmenge zwischen Fußball
und der Arbeit im Büro war für sie stets,
dass das Team mehr zählt als der Einzelne
mit seiner individuellen Leistung. Es war
ihr ein großes Anliegen, auf ein funktionierendes Team bauen zu können. Das hat
sie immer betont – es war Lob und Ansporn zugleich!
Etwa 14 Tage vor ihrem Tod konfrontierte
sie das Büro-Team mit einer denkwürdigen
Notiz aus der „Kölner Kirchenzeitung“, die
sie begeisterte: Darin philosophiert Willibert Pauels über das „Memento Mori“ und
zitiert zwei wichtige Persönlichkeiten aus
Kirche und Sport: zuerst den Papa-Emeritus mit den Worten: „Der Herr sagt, dort,
wohin Dich niemand begleiten kann und
wohin Du nichts mitnehmen kannst, dort
warte ich auf Dich, um für Dich die Finsternis in Licht zu verwandeln.“
Und Pauels fährt fort: „Ein weiterer berühmter Mensch aus der Welt des Fußballs
fällt mir da ein, der uns eine Lehre erteilen
kann, wie ich sie bei manch hochgelehrtem Theologen in ihrer Klarheit schmerzlich vermisse: Jürgen Klopp. Er wurde in
einem langen Interview nach seinem Verhältnis zum Sterben befragt – und ob ihn
die endgültige Zerstörung allen Lebens
und aller Freude durch den Tod nicht bedrücken würde? Seine Antwort bestand
aus sechs Wörtern, in denen er die ganze
österliche Botschaft zusammenfasste, und
sie war wie ein Volley-Schuss aus 20 Meter
Entfernung ins obere Tor-Eck: ,Ich bin
Christ – wir sehn uns.‘
Rückblickend wirkt der Literatur-Fund wie
eine Verheißung: Roswitha Fischer wurde
nun heimgerufen von Gott.

Aus dem Verband
Am 6. August 2021 fand sie ihre irdische
Ruhestätte auf dem Friedhof in Au

f
kirchen. Für alle Mitglieder des VkdL, aber
auch für das Mitarbeiterteam der Bundesgeschäftsstelle, die ihr als Bundesvorsitzende und als Mensch so viel zu verdanken

haben, ist es Hoffnung und Trost in einer
schweren Zeit: „Wir sehn uns!“
für den Vorstand: Dr. Monika Born/
für das Mitarbeiterteam & Redaktion:
E. Peerenboom-Dartsch

Unsere Heimat
ist im Himmel.
Phil 3,20

Der Verein katholischer deutscher Lehrerinnen e.V. (VkdL)
trauert um seine Bundesvorsitzende

Roswitha Fischer
* 26. Juli 1949

† 29. Juli 2021

Roswitha Fischer war bis zum Schuljahr 2014/2015 Oberstudienrätin am
Mädchengymnasium Maria Ward in Günzburg. 1982 trat sie in den Verein
katholischer deutscher Lehrerinnen ein. Seit 1994 bekleidete sie zunächst das
Amt der Stellvertretenden Bundesvorsitzenden; im Sommer 2002 übernahm sie
den Bundesvorsitz für den VkdL. Bis zuletzt war sie ein Vorbild für den gelebten
Glauben – in Loyalität zur Kirche und zur christlichen Pädagogik.
Der Herr schenke Roswitha Fischer die ewige Ruhe, und das ewige Licht
leuchte ihr. Sie möge ruhen in Frieden. Amen.
Für den VkdL
Nelly Friedrich, Ehrenvorsitzende
Dr. Monika Born, Stellvertretende Bundesvorsitzende

Nachruf in „Die Tagespost“ vom 12.8.2021
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IM BLICKPUNKT

Eine starke Frau
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die sie
selbst aus erster Hand kannte und setzte
pädagogischen Experimenten ihr nüchterne Einschätzung entgegen. Eltern und
Lehramtsstudenten, die mit der Fülle
F
der
schulischen Neuerungen schlicht überfordert war
w en, konnten sich auf Fischers
U
Urteil
verlassen.
v
Gegen den pädagogischen Mainstream
eam
hielt sie am gegliederten Schulw
Schulwesen
wesen fest,
das unterschiedlichen Begabungen angemessen Rechnung tragen kann. In Zeiten, in denen die ideologische Gleichmacherei von Schülern zum Pflichtpr
Pf
ogramm linker Pädagogen gehört, auf das
mitunter auch Eltern hereinfallen, ließ
sich Fischer nicht aus dem Konzeptt
bringen.
bring
Der Ver
V ein deutscher katholischer Lehrerinnen, dem sie seit 2002 als Bundesvorsitzende vors
v tand, war
w in ihrer Amtszeit eine der wenig
w
en verlässlichen
erlässlichen
F en, vor
Stimmen zu pädagogischen Frag
or
allem aber ein sicherer Hafen gegen die
religiöse Gleichgültigkeit in der mittlemit
ren Führungsebene
F
vieler Ordinariate.
F den konfessionellen ReligionsunterFür
richt trat Roswitha Fischer mit mehr
Überzeugung ein als mancher deutsche
Bischof, der im konfessionsgemischten
emischten
U
Unterricht
einen Heilswe
w g der Ökumene
we
vermutet. Im deutschen Katholizismus
vermute
wird Roswitha Fischers klare Stimme
wir
fehlen.
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