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Sexualerziehung als 

Gesundheitsförderung

• „Gesundheit ist der Zustand umfassenden körperlichen, 

seelischen und sozialen Wohlbefindens.“

(Charta der 1. Internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung, 

1986)

• „Sexualität ist eine Lebenskraft, die in allen Phasen des 

menschlichen Lebens körperlich, geistig-seelisch und 

sozial wirksam wird.“

(Richtlinien zur Sexualerziehung in NRW, 1999)



Grundlage für die Sexualerziehung 

in der Schule -

Richtlinien zur Sexualerziehung

„Die Sexualerziehung gehört zum Erziehungsauftrag der 

Schule. Sie erfolgt fächerübergreifend und ergänzt die 

Sexualerziehung durch die Eltern. Ihr Ziel ist es, die Schüler 

altersgemäß mit den biologischen, ethischen, sozialen und 

kulturellen Fragen der Sexualität vertraut zu machen. Sie 

soll die Schüler zu verantwortungsbewussten, 

eigenverantwortlichen und sittlich begründeten 
Entscheidungen, insbesondere in Ehe und Familie, und zur 

Toleranz gegenüber anderen Lebensweisen befähigen. Die 

Erziehungsberechtigten sind über Ziel, Inhalt und Methoden  

der Sexualerziehung zu unterrichten.“

(Schulordnungsgesetz §1 Absatz 5) 



• Sexualerziehung soll dazu beitragen, dass die 
Schüler in Fragen der Sexualität zunehmend 
Verantwortung für sich und andere übernehmen.

• Schüler sollen zunehmend eigene Wertvorstellungen 
entwickeln, die sie zu einem selbstbestimmten und 
selbstbewussten Umgang mit der eigenen Sexualität 
befähigen.

• Sexualerziehung soll mithelfen, Klischees und 
Vorurteile zu überwinden und junge Menschen vor 
Fehlinformationen und Fehleinstellungen schützen. 

• Schüler sollen sich ein sachlich begründetes Wissen 
erarbeiten, damit sie sich später ein eigenes Urteil 
bilden können.

Ziele der Sexualerziehung



Ziele der Sexualerziehung (2)

• Sie soll dazu beitragen, dass die Schüler die 
Bedeutung ihrer eigenen Gefühle und ihres 
Verstandes für ihr Verhalten erkennen.  

• Die Schüler sollen sensibel für die Lebenseinstellung 
anderer werden und diese respektieren. 

• Die Schüler sollen ein Verantwortungsgefühl und eine 
Haltung entwickeln, die die Herabsetzung und 
Missachtung von Partnerinnen und Partnern sowie 
die körperliche und seelische Schädigung durch 
sexuellen Missbrauch und sexuelle Ausbeutung 
ausschließen. Sexualerziehung leistet damit einen 
präventiven Beitrag zum Abbau von Gewalt und 
sexuellem Missbrauch.



Über Sexualität reden –

Sexualerziehung zu Hause

• Die Sexualerziehung in der Schule ergänzt die 

Sexualerziehung im Elternhaus, ersetzt sie aber nicht.

• Signalisieren Sie Ihrem Kind die grundsätzliche 

Bereitschaft zuzuhören, ihm etwas mitzuteilen und auf 

Fragen einzugehen.

• Beantworten Sie die Fragen, wenn sie gestellt werden. 

Kinder wollen niemals alles auf einmal wissen. 

• Egal wie Sie auf Fragen reagieren, Sie sagen etwas 

über Sexualität aus. 

• Es gibt Dinge, die wir nicht ausdrücken können und 

wollen. 

• Erziehung zur Selbstbestimmung und zum 

Selbstbewusstsein. 



Themenschwerpunkte des 

Unterrichts

• Was ist Liebe? Was sind Gefühle?

• Rollenverständnis Mann und Frau

• Verschiedene Lebensformen / Familienformen

• Pubertät

• Samenerguss, Menstruation

• Entwicklung der Geschlechtsorgane

• Geschlechtsverkehr / Verhütung

• Zeugung, Schwangerschaft, Geburt

• Körperhygiene

• Weitere Themen je nach individuellen Bedürfnissen und 
Fragen der Kinder



Ausführungen unserer Patenärztin

• Besuch der 3. Schuljahre:

- 24. November 2021

- pro Klasse eine Doppelstunde

- mit der ganzen Klasse

• Besuch der 4. Schuljahre:

- 16.,17. und 23. November 2021

- pro Klasse eine Doppelstunde

- getrennt nach Jungen und Mädchen


