
SEXUALKUNDE 
IN DER 

GRUNDSCHULE 

zwischen Kontroverse 
und Bildungsauftrag 



ein wenig 
Geschichte 

• In der DDR gehörte die Sexualkunde seit 1947 
als Teil des Biologieunterrichts zum Lehrplan. 

•  Am 10. Juni 1969 wurde 
das Schulbuch Sexualkunde-Atlas als 
bundeseinheitliches Unterrichtsmittel für das 
neue Fach „Sexualkunde“ vorgestellt. 

• Im September 2011 
das Bundesverfassungsgerichtt und auch 
der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte urteilte, dass Schulkinder dem 
staatlichen Sexualkundeunterricht nicht aus 
religiösen Gründen fernbleiben dürfen. 





 

 
WAS IST DAS? 



Der Sexualkundeunterricht in der 
Grundschule ist breit gefächert: 

Sexualkunde Klasse 3: 
Projekt: Mein Körper gehört mir 

• Das bin ich 

• Umgang mit Gefühlen 

• Gefahren durch Medien 

• Verhalten bei sexueller Belästigung 

Sexualkunde Klasse 4: 
Themenkomplex Zeugung, 
Schwangerschaft, Geburt 

• Veränderungen in der Pubertät 

• Bezeichnungen für die 
Geschlechtsorgane 

• Ein Embryo wächst heran 

• Körperpflege und Hygiene 

 



    





Personen der Sexualauferklärung - Unterschiede 



"für und wider" 

Gründe für Sexualkunde in der Primarstufe: 

 

• Sich selbst verstehen lernen 
 

• Sexualität in den Medien 
 

• Sexualität hat viele Ausdrucksformen 
 

• Sexualerziehung ist mehr als biologische 
Aufklärung 
 

• Auf dem Weg in die Pubertät 
 

• Geschlechterrollen kennenlernen 
 

• Gegen sexuelle Übergriffe wappnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gründe gegen Sexualkunde in der 

Primarstufe: 

 

1. Vielen Eltern erscheint der Zeitpunkt zu 

früh  

- vorzeitige Sexualisierung der Kinder  

- unzureichende Vorbereitung der Pädagogen  

 

2. Die Politik in die Erziehung einmischt  

 

3.  Traditionelle und konservative 

Kindererziehung 

 

4. Religiöse und kulturelle Überzeugungen! 



PROTESTE UND 
DEMONSTRATIONEN 

• „Jede Revolution greift nach den Kindern, um sie zu einem neuen Menschen zu 
formen. Heute sind wir einer sexuellen Revolution unterworfen, die von den 
Machteliten und den Medien durchgesetzt wird.“ 

•   "Kinder brauchen Liebe, keinen Sex" 

•   "Finger weg von unseren Kindern" 

•  „Die staatlich-obligatorische Sexualisierung unserer Kinder zerstört für immer 
die Scham, ruiniert die Menschen und somit unser Volk“  

• „Stoppt den Sexualkundezwang an Grundschulen“ 

• „Stopp – zur Entmündigung der Eltern bei der Kindererziehung und Aufklärung“ 

 

 

„Lasst die Kinder Kinder sein“ – eine Demonstration gegen den Sexualkundeunterricht an 

Grundschulen  



Demonstration der „Besorgten Eltern“ in Hannover im November 2014. 



Quelle: 
• https://www.backwinkel.de/blog/sexualkunde-in-der-grundschule/ 

• https://yougov.de/news/2015/09/02/jeder-vierte-fur-sexualkundeunterricht-
der-grundsc/ 

• https://de.wikipedia.org/wiki/Sexualkundeunterricht 

• https://katapult-magazin.de/de/artikel/artikel/fulltext/alle-haben-sex-
niemand-klaert-auf/ 

• https://www.aerztezeitung.de/Panorama/50-Jahre-Sexualkunde-an-
Schulen-313274.html 

• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/234248/umfrage/sexuelle-
aufklaerung-von-maedchen-in-deutschland/ 

• https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/besorgte-eltern-und-ihr-
seltsamer-protest-gegen-sexualkundeunterricht-a-1017578.html 

• https://taz.de/Demo-gegen-Sexualkundeunterricht/!5022854/ 

• https://www.deutschlandfunkkultur.de/sexualkunde-an-schulen-zwischen-
kontroverse-und.976.de.html?dram:article_id=456078 
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