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Sexuelle Selbstreflexion  
 
Die eigene sexuelle Entwicklung, sexuelle Erfahrungen und die Einstellung zu 
verschiedenen Themen der Sexualität beeinflussen unsere (sexual)pädagogische Arbeit 
mit den Schüler/innen, Klient/innen, Bewohner/innen. In unserer pädagogischen Arbeit 
vermitteln wir unbewusst bzw. unbedacht die aus unseren Erfahrungen gewachsenen 
Vorstellungen von Sexualität und unsere Sexualmoral. Das beeinflusst die sexuelle 
Sozialisation / Entwicklung der Schüler/innen, Klient/innen, Bewohner/innen, mit denen wir 
arbeiten. Von unserem eigenen Standpunkt hängt es ab, ob z.B.  Doktorspiele als 
gefährlich oder notwendig angesehen werden, wie viel Privatsphäre Bewohner/innen 
zugestanden wird usw.. Um sexuelle Entwicklung positiv zu begleiten, ist es daher wichtig, 
sich mit dem eigenen sexuellen Selbst auseinanderzusetzen. Es geht dabei um die 
Bewusstmachung der eigenen Körper-, Bedürfnis-,Beziehungs- und Geschlechtsbiografie. 
Eigene Unsicherheiten, Ängste und Widerstände sollten bewusst gemacht werden. Es ist 
wichtig, sich seiner eigenen Grenzen bewusst zu sein und diese ernst zu nehmen.  
 
Mögliche Fragen zur Selbstreflexion sind: 
 
Motivation  

• Habe ich überhaupt Lust auf das Thema „Sexualität“?  
• Kann ich offen über Sexualität reden?  
• Gibt es Themen über die ich nicht sprechen möchte, bei denen ich Unbehagen 

spüre? 
 

Biografie 
• Welche Erinnerungen habe ich an Doktorspiele und andere sexuelle 

Entdeckungsreisen? 
• Wer hat mich mit Informationen versorgt und wie hilfereich waren diese Infos? 
• Wer oder was hat mich an meinen sexuellen Erfahrungen behindert? 

 
Normen und Werte  

• Was sind sexuelle Normen und Werte für mich?  
• Welche Normen und Werte haben meine Eltern und andere wichtige 

Bezugspersonen vertreten und welche habe ich übernommen, welche nicht?  
• Was ist pervers?  

 
Sprache 

• Worüber wurde in meiner Familie gesprochen, worüber nicht? 
• Reden Frauen und Männer, Jungen und Mädchen anders über Sexualität? 
• Wann ist Sprache erotisch, anstößig oder pornografisch?  
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Körperlichkeit  

• Welche Rolle spielt mein Körper in meinem Leben?  
 
 

• Wie habe ich körperliche Veränderungen in meiner bisherigen sexuellen 
Entwicklung erlebt?  

• Bin ich in meinem Körper „zu Hause“?  
 
Sexuelle Gewalt 
Präventionsarbeit setzt auch die Bereitschaft voraus, sich persönlich  mit dem Thema 
sexuelle Gewalt auseinanderzusetzen. Es geht um die Reflexion eigener 
Berührungspunkte mit dem Thema, um eigene Ängste, Sorgen und Unsicherheiten.  
 

• Welche Gefühle und Assoziationen spricht das Thema „sexuelle Gewalt“ in mir an?  
• Bin ich stark genug der Realität des Missbrauchs zu begegnen?  
• Welche Verantwortung habe ich in meiner pädagogischen Profession?  
• Wie kann ich meine Ängste und Unsicherheiten respektieren und meine Grenzen 

beachten?  
 
  
 
Quelle: Schmidt, Renate-Berenike & Sielert, Uwe (2012). Sexualpädagogik in beruflichen 
Handlungsfeldern. Bildungsverlag EINS: Köln. 
 


