
Sexualpädagogische Qualitätsstandards 
und Wirkungsziele des Sexualpädagogischen 
Verbunds München



Impressum

Herausgeberin:
Landeshauptstadt München
Referat für Gesundheit und Umwelt
Bayerstr. 28a
80335 München
Sept. 2004
Verwendung des Logos des Aktionsprogramms Liebesleben
mit freundlicher Genehmigung des Gesundheitsamtes Böblingen



Vorwort

Ziel aller sexualpädagogischen Maßnahmen für Mädchen und Jungen sowie 
junge Frauen und Männer ist die Unterstützung bei Selbstdefinition und 
Selbstbestimmung der eigenen Sexualität: Sie sollen die Begleitung von 
Expertinnen und Experten bekommen, die sie in ihrer aktuellen Lebens-
situation wollen und brauchen. 

Um dieses Ziel zu verfolgen, wurde 1999 der sexualpädagogische Verbund 
München gegründet, ein Forum für sexualpädagogische Expertinnen und 
Experten. In diesem Arbeitszusammenhang sind gemeinsame Wirkungsziele 
und Qualitätsstandards für die professionelle sexualpädagogische Arbeit ent-
wickelt worden. Sie sind in einem gemeinschaftlichen Prozess von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Münchner Einrichtungen, die 
Sexualpädagogik anbieten, erarbeitet worden und sind Grundlage für 
sexualpädagogische Beratungen, Seminare, Workshops und Projekte.

Das Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München hat 
in Zusammenarbeit mit dem Schul- und Kultusreferat sowie dem Sozialreferat 
diesen Prozess der Qualitätsentwicklung initiiert, gefördert und begleitet.  

Die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Anbietern und Auftraggebern 
von sexualpädagogischen Maßnahmen wird dadurch optimiert sowie die Ver-
netzung zwischen den Einrichtungen vereinfacht und gefördert.

Ich freue mich daher sehr, Ihnen das Resultat dieses Prozesses vorstellen   
zu können. Ich wünsche allen, die in München sexualpädagogisch tätig sind, 
weiterhin viel Erfolg und ein gutes Gelingen und bedanke mich bei den 
Trägern und Einrichtungen, die bei guter und produktiver Zusammenarbeit an 
der Entwicklung der Wirkungsziele und der Qualitätsstandards beteiligt waren.

Ihr

Joachim Lorenz
Referent für Gesundheit und Umwelt
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Wirkungsziele in der Sexualpädagogik
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Die Wirkungsziele der Sexualpädagogik werden im 
Folgenden für beide Geschlechter gleich formuliert. Trotz-
dem muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass 
die Entwicklung von Identität, das Verhältnis der Ge-
schlechter zueinander und Sexualität in einem historischen 
und gesellschaftlichen Kontext stattfinden. Dabei werden 
die Macht- und Herrschaftsverhältnisse einer auf Ge-
schlechterhierarchie basierenden Gesellschaft ebenso wie 
ihre aktuellen Veränderungsprozesse widergespiegelt. Ein 
Ergebnis der Genderforschung ist, dass die Kultur sich 
einschreibt in die Körper von Mädchen und Frauen sowie 
Jungen und Männern; sie prägt die Inszenierung der Sexu-
alität und dient auch zur Konstruktion des spezifischen 
Machtgefälles zwischen den Geschlechtern.

Die ungleichen Lebenslagen von Jungen und Mädchen 
unterschiedlicher Herkunft (Schicht, Quartier, Kultur, 
Ethnie), die spezifischen Formen ihrer Lebensführung, ihre 
besonderen Anforderungen und Belastungen, sowie ihre 
Leitbilder und Identifikationsmodelle haben Konsequenzen 
für sexualpädagogisches Handeln. Obwohl es für beide 
Geschlechter gleichermaßen darum geht, Verantwortung 
für ihr Handeln zu übernehmen, ist die Konkretisierung der 
folgenden Wirkungsziele jeweils unterschiedlich.

Am Beispiel des Wirkungszieles „Selbstbestimmung" wird 
im Folgenden gezeigt, wie ein Wirkungsziel operationali-
siert und damit detaillierter gefasst werden kann.

Wirkungsziele in der
Sexualpädagogik
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Wirkungsziele in der
Sexualpädagogik

Wirkungsziel “Selbstbestimmung”:

Jugendliche und Erwachsene

reflektieren gesellschaftliche Weiblichkeits- und 
Männlichkeitsvorstellungen und deren Funktion

haben ein gefestigtes, soziales und autonomes 
Selbstwertgefühl

erkennen, dass geschlechtsspezifische Verhaltens-
weisen und Einstellungen im Laufe des Sozialisations-
prozesses erst gelernt werden

entwickeln individuelle Wert- und Normvorstellungen zu 
Sexualität und Beziehungsgestaltung

entwickeln eine positive Einstellung zu sich und dem 
eigenen Körper und können Veränderungen des 
eigenen Körpers wertschätzen

reflektieren die herrschenden Schönheitsnormen und 
ihre Wandelbarkeit

finden Unterstützung bei Fragen im Zusammenhang 
mit Zyklus, Schwangerschaft und Geburt

sind informiert über sexuell übertragbare Krankheiten

nehmen eigene körperliche und emotionale 
Bedürfnisse wahr und sind fähig, sexuelle Wünsche zu 
formulieren und darüber zu verhandeln

leben ihre Sexualität und Körperlichkeit gefühlvoll und 
verantwortungsvoll

“Jungen und Mädchen leben Ihre
Sexualität selbstbestimmt.”
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Wirkungsziele in der
Sexualpädagogik

Wirkungsziel “Selbstbestimmung”:

Jugendliche und Erwachsene

“Jungen und Mädchen leben Ihre
Sexualität selbstbestimmt.”

genießen Sinnlichkeit, Lust und Lebensfreude und 
respektieren dabei die Wünsche anderer

achten auf ihre eigene (sexuelle) Gesundheit, körper-
liche und seelische Integrität und ihr Wohlbefinden

werden sich ihrer Wirkung auf Andere bewusst

sind kompetent in ihrer Fähigkeit zu Kommunikation 
und Konfliktbearbeitung

entwickeln Alternativen zu Dominanz- und 
Konkurrenzverhalten

nehmen eigene und fremde Grenzen wahr, 
respektieren und akzeptieren sie

wehren sich angemessen gegen 
Grenzüberschreitungen

entwickeln Identifikationsmuster für die eigene 
Geschlechterrolle, ohne dazu Abwertung und 
Ausgrenzung einzusetzen

sind informiert über verschiedene Verhütungsmittel, 
ihre Anwendung und Erhältlichkeit

lernen, mit Partnerin oder Partner über Verhütung 
selbstbewusst zu sprechen, sie zu planen und, wenn 
nötig, einzufordern
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Wirkungsziele in der
Sexualpädagogik

Wirkungsziel “Selbstbestimmung”:

Jugendliche und Erwachsene

“Jungen und Mädchen leben Ihre
Sexualität selbstbestimmt.”

informieren sich über Schwangerschaftsabbruch, die 
damit zusammenhängenden rechtlichen Grundlagen 
und reflektieren die mögliche Bedeutung für ihr eigenes
Leben

respektieren ethische und religiöse Vorstellungen 
Anderer

sind tolerant gegenüber anderen sexuellen 
Orientierungen

lehnen Gewalt und Homophobie ab

sind einfühlsam, rücksichtsvoll und solidarisch

lernen mit Ängsten, Problemen und Versagungen 
umzugehen

sehen Sexualität im gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Kontext

haben den Mut, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen
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Wirkungsziele in der
Sexualpädagogik

Wirkungsziel “Selbstbestimmung”:

Jugendliche und Erwachsene

Auf weitere Themenbereiche konkretisiert,
zum Beispiel Gewalt, bedeutet das:

sind informiert über sexuelle Gewalt und ihre Folgen 
sowie Unterstützungsmöglichkeiten für die Opfer

tauschen ihre Erfahrungen aus über den Umgang mit 
Grenzverletzungen und Gewalt

erleben, dass schützende Verhaltensweisen für 
Mädchen und Frauen, weibliche Wehrhaftigkeit und 
Einüben von Selbstverteidigung positiv thematisiert 
werden

sind sensibilisiert für Grenzverletzungen, Macht und 
Dominanzstrukturen

entwickeln Handlungsstrategien und einen 
konstruktiven Umgang mit Angst

reflektieren den gesellschaftlichen Kontext, in dem 
Gewalt und Sexualität verbunden werden
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Wirkungsziele in der
Sexualpädagogik

Wirkungsziel “Ansprechpartnerinnen und 
                       Ansprechpartner”:

Jugendliche und junge Erwachsene haben 
professionelle Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner mit Genderkompetenz, die

“Kinder und Jugendliche finden in 
ihrem jeweiligen Umfeld kompetente 
Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner ihres Vertrauens." Das bedeutet:

sich mit ihrer eigenen Sexualität und Geschlechterrolle 
auseinander setzen

interkulturelle Kompetenz aufweisen

in der Lage sind, unkompliziert, authentisch, alters-
gemäß und ehrlich auf Fragen einzugehen

sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sind hinsichtlich 
des Themas Sexualität und der Gestaltung ihrer 
Geschlechterrolle
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Wirkungsziel “Information”:

“Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene erhalten die Informationen, die sie
wollen und / oder brauchen”



Wirkungsziele in der
Sexualpädagogik

Wirkungsziel “Wahrnehmung / Respekt / Akzeptanz”:

“Junge Menschen nehmen ganzheitlich 
sich selbst, ihr Gegenüber und Andere 
respektvoll und akzeptierend wahr."
Dazu gehören:

Wertschätzung und Sorgsamkeit für die eigene Person

die Erkenntnis, dass Sexualität nicht immer zentraler 
Lebensbereich sein muss

Konstruktiver, entspannter Umgang mit 
Verschiedenheit in der Gruppe

Jugendliche und junge Erwachsene haben einen 
akzeptierenden Umgang mit den eigenen inneren 
Ambivalenzen

Jugendliche und junge Erwachsene können sich selbst 
und ihr Handeln akzeptieren

Jugendliche und junge Erwachsene haben Kompetenz 
zur Selbstwahrnehmung

Jugendliche und junge Erwachsene sind fähig, 
Grenzen (eigene und andere) wahrzunehmen, zu 
formulieren und zu akzeptieren

Respektvoller Umgang miteinander
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Wirkungsziele in der
Sexualpädagogik

Wirkungsziel “Lust”:

“Mädchen und Jungen erleben Lust 
als Bestandteil ihrer Sexualität." 
Dazu gehören:

Reduktion von Angst schaffenden Faktoren

Erleben von Sexualität unter den Aspekten Lust, 
Lebensfreude und Energie
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Prozess- und Strukturstandards
in der Sexualpädagogik
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Prozessstandards

Wirkungsziel “Selbstbestimmung”

<< Minimalstandards:

Die Pädagoginnen und Pädagogen, die 
sexualpädagogische Projekte anbieten und 
durchführen, haben Wissen und Kenntnisse von den 
Lebenswelten junger Menschen. Bei Planung von 
Projekten gehen sie von diesen Lebenswelten aus.

Sie haben Erfahrung in der Gruppenpädagogik.

Sie kennen und beachten eigene Grenzen sowie die 
der Jugendlichen. Sie nehmen Jugendliche ernst und 
gehen auf ihre Bedürfnisse ein.

Die Teilnahme an sexualpädagogischen Projekten ist 
freiwillig. Bei Schulprojekten steht deshalb ein 
Alternativangebot zur Verfügung.

>> Optimalstandards:

Die Jugendlichen definieren, was sie unter 
Selbstbestimmung verstanden haben wollen. 

Die Kommunikation zwischen Jugendlichen und 
Pädagoginnen und Pädagogen ist symmetrisch und 
hierarchiearm.

Es stehen sowohl für die gemischt-geschlechtliche als 
auch die geschlechtshomogene sexualpädagogische 
Arbeit je nach Bedarf Pädagoginnen oder Pädagogen 
oder gemischt-geschlechtliche Teams zur Verfügung.
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Prozessstandards

Wirkungsziel “Information”

<< Minimalstandards:

Die Pädagoginnen und Pädagogen reflektieren, ob sich 
ihre Vorstellungen von Sexualpädagogik mit den 
Erwartungen der Jugendlichen decken. Sie versuchen, 
jugendnah und bedürfnisgerecht zu arbeiten. 

Sie verfügen über sexualpädagogisches Fachwissen, 
das sie altersspezifisch und zielgruppengerecht 
aufarbeiten. Sie beziehen aktuelle Ergebnisse und 
Entwicklungen sowie den Zeitgeist mit ein.

Sie drücken sich verständlich und altersgemäß aus.

Sie geben den Jugendlichen Raum, das Programm 
mitzubestimmen. Ihr Konzept ist demnach offen und 
flexibel.   

>> Optimalstandards:

Die Konzepte sind kultur- und geschlechterspezifisch. 
Es stehen je nach Bedarf Frauen und / oder Männer als 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur 
Verfügung.

Die sexualpädagogische Arbeit passt sich dem 
Entwicklungsprozess von Kindern und Jugendlichen 
an. Sie beinhaltet Elternarbeit und die Arbeit mit 
Lehrkräften. 

Die sexualpädagogische Arbeit findet situations-
bezogen statt: in Form geplanter Projekte sowie 
spontan und ungeplant. 
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Prozessstandards

Wirkungsziel “Ansprechpartnerinnen und 
                       Ansprechpartner”

<< Minimalstandards:

Die Pädagoginnen und Pädagogen sind kompetent und 
authentisch. Sie reflektieren ihre eigene Sexualität und 
abstrahieren davon, wenn sie mit Jugendlichen 
arbeiten. Sie setzen sich mit der eigenen Geschlechter-
rolle auseinander.

Sie sind mit jugendlichen Lebenswelten vertraut und 
bereit, sich auf verschiedene Jugendkulturen in ihren 
spezifischen Ausprägungen einzulassen.

Sie sind grundsätzlich offen für Jugendliche mit all ihren 
Fragen. Gleichzeitig beziehen sie Stellung und ver-
treten eigene Standpunkte.

Sie sind sich bewusst, dass Kommunikation 
geschlechtsspezifisch ist und fördern die Kommuni-
kation über Sexualität zwischen den Geschlechtern.

Sie fördern die Sensibilität für die Anwesenheit von 
Gewalt, Gewaltstrukturen und Hierarchien und ent-
wickeln mit den Jugendlichen Möglichkeiten des be-
wussten Umgangs damit.

Kommt ein Peer-Konzept zur Anwendung, bilden sie 
die jugendlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner aus und begleiten sie kompetent.

Anbieter von Sexualpädagogik verfügen demnach über 
spezifisches Fachwissen, interkulturelle Kompetenz, 
rhetorische Fähigkeiten, Gesprächsführungskompetenz 
und Wissen über die Nutzung und den Einsatz neuer 
Medien.
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Prozessstandards

Wirkungsziel “Ansprechpartnerinnen und 
                       Ansprechpartner”

>> Optimalstandards:

Pädagoginnen und Pädagogen, die im Alltag mit den 
Jugendlichen arbeiten, werden in ihrer Rolle als 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner unterstützt. 
Dadurch fließt Sexualpädagogik in all ihren Formen in 
den Alltag ein, sobald Bedarf erkannt wird.

Es existiert ein Katalog von Standards für die 
Ausbildung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.

Wirkungsziel “Respekt und Akzeptanz”

<< Minimalstandards:

Die Pädagoginnen und Pädagogen sind sich ihrer 
Modellfunktion bewusst.

Sie regulieren das Maß an Nähe und Distanz zwischen 
sich und den Jugendlichen professionell.

Sie reagieren angemessen auf Konflikte und sind in der 
Lage, verschiedene Meinungen nebeneinander stehen 
zu lassen.

>> Optimalstandards:

--
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Prozessstandards

Wirkungsziel “Lust”

<< Minimalstandards:

Die Pädagoginnen und Pädagogen üben einen 
professionellen Umgang mit dem Thema „Lust". Dazu 
gehören Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion.
Sie beleuchten das Phänomen „Lust" in seinen 
unterschiedlichen Aspekten, v.a. auch hinsichtlich der 
individuellen Wahrnehmung, was als lustvoll emp-
funden wird.

Sie regulieren das Maß an Nähe und Distanz zwischen 
sich und den Jugendlichen professionell. Sie sind in der 
Lage, sich abzugrenzen.

>> Optimalstandards:

Die Teilnahme an sexualpädagogischen Projekten ist 
den Jugendlichen immer freigestellt.
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Strukturstandards

Stichwort “Personal”

<< Minimalstandards:

Die Pädagoginnen und Pädagogen sind kompetent und 
authentisch. Sie reflektieren ihre eigene Sexualität und 
abstrahieren davon, wenn sie mit Jugendlichen arbei-
ten. Sie setzen sich mit der eigenen Geschlechterrolle 
auseinander.

Sie sind mit jugendlichen Lebenswelten vertraut und 
bereit, sich auf verschiedene Jugendkulturen in ihren 
spezifischen Ausprägungen einzulassen.

Sie sind grundsätzlich offen für Jugendliche mit all ihren 
Fragen. Gleichzeitig beziehen sie Stellung und 
vertreten eigene Standpunkte.

Sie sind sich bewusst, dass Kommunikation ge-
schlechtsspezifisch ist und fördern die Kommunikation 
über Sexualität zwischen den Geschlechtern.

Sie fördern die Sensibilität für die Anwesenheit von 
Gewalt, Gewaltstrukturen und Hierarchien und ent-
wickeln mit den Jugendlichen Möglichkeiten des be-
wussten Umgangs damit.

Kommt ein Peer-Konzept zur Anwendung, bilden sie 
die jugendlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner aus und begleiten sie kompetent.

Anbieter von Sexualpädagogik verfügen demnach über 
spezifisches Fachwissen, interkulturelle Kompetenz, 
rhetorische Fähigkeiten, Gesprächsführungskompe-
tenz und Wissen über die Nutzung und den Einsatz 
neuer Medien. Sie erweitern ihre Kompetenzen 
kontinuierlich und bilden sich fort.
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Strukturstandards

Stichwort “Personal”

>> Optimalstandards:

Sexualpädagogik wird von professionellen Fachkräften 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und Peers 
angeboten. Diese Personengruppen sind miteinander 
vernetzt.

Teams, die Sexualpädagogik anbieten, sind hinsichtlich 
ihrer Zusammensetzung an die Zielgruppen angepasst 
(paritätisch, multikulturell etc.).

Sexualpädagogische Fachkräfte und Pädagoginnen 
und Pädagogen, die im Alltag mit den Jugendlichen zu 
tun haben, arbeiten interdisziplinär zusammen.

In jeder Einrichtung gibt es Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner (mindestens eine Person), die 
sexualpädagogisch geschult sind.
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Strukturstandards

Stichwort “Arbeitsorganisation”

<< Minimalstandards:

Der Austausch über sexualpädagogische Belange hat 
einen festen Platz in den Teamsitzungen.

Für die Pädagoginnen und Pädagogen, die in der 
sexualpädagogischen Arbeit eingesetzt werden, gibt es 
einschlägige Fortbildungsmöglichkeiten und die Mög-
lichkeit zu Fachgesprächen.

Alle sexualpädagogischen Projekte werden evaluiert.

>> Optimalstandards:

In den Teams gibt es definierte zeitliche Kapazitäten für 
Sexualpädagogik.

Alle Pädagoginnen und Pädagogen, die in der sexual-
pädagogischen Arbeit eingesetzt werden, erhalten 
regelmäßig Supervision.

Sie werden kontinuierlich hinsichtlich jugendlicher 
Lebens- und Erlebniswelten und im Einsatz von 
Methoden fortgebildet.

Sie haben die Möglichkeit, bei Bedarf für sexualpäda-
gogische Projekte externe Fachkräfte (auch andere 
Sexualpädagoginnen und Sexualpädagogen) hinzuzu-
ziehen. Dafür stehen entsprechende Mittel zur 
Verfügung.

Sie arbeiten sowohl mit den Jugendlichen selbst als 
auch in der Fort- und Weiterbildung von 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.
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Strukturstandards

Stichwort “Arbeitsorganisation”

>> Optimalstandards:

Sexualpädagogik, die von Einrichtungen angeboten 
wird, ist Bestandteil derer Öffentlichkeitsarbeit.

Sexualpädagogik ist in der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung pädagogischer, sozialer und gesundheits-
orientierter Berufsgruppen verankert.

Sexualpädagogik ist Bestandteil der Schulung 
ehrenamtlicher Helfer.

Stichwort “Räume und Ausstattung”

<< Minimalstandards:

Die Pädagoginnen und Pädagogen haben an der ei-
genen Stelle Zugang zu Informationsquellen für Sexu-
alpädagogik (Computer, Internet, Literatur, Video etc.).

>> Optimalstandards:

Anbieter von Sexualpädagogik verfügen über 
Gruppenräume mit ansprechender Atmosphäre, die 
den Einsatz verschiedener Methoden ermöglichen
und auch technisch entsprechend ausgestattet sind.

Sie verfügen über zielgruppengerechte und kulturell 
angepasste Arbeits- und Informationsmaterialien.
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