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1. Einleitung 
 

Das vorliegende Konzept stellt einen verbindlichen Handlungsleitfaden für alle Mitarbeitenden des 

Heilpädagogischen Zentrums Baselland (HPZ BL) im Umgang mit dem Thema Sexualität und Sexu-

alpädagogik dar. Es ist anwenderfreundlich, auf das HPZ BL zugeschnitten und dient als Grundlage 

für alle Bereiche. Es gibt den Mitarbeitenden Richtlinien, Sicherheit und auch Raum für flexible 

Handlungsmöglichkeiten in der Praxis. 

Der sexualpädagogische Leitfaden für die einzelnen Stufen beinhaltet kontinuierliche und aufei-

nander abgestimmte Unterrichtsinhalte. Die Institutionsleitung gibt den Mitarbeitenden auf der 

Grundlage des vorliegenden Konzepts einen Rückhalt in ihrer sexualpädagogischen Arbeit. 

 

 

2. Haltung 
 

Sexualität ist Bestandteil der Persönlichkeit und gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. 

Sie ist ein Grundrecht, welches ernstgenommen und im HPZ BL respektiert wird. 

 

Der Begriff „Sexualität“ wird umfassend gedacht. Er beinhaltet die Bereiche von Körper- und Be-

ziehungswissen, Werte, Haltungen und Verhaltensweisen in Bezug auf sich selbst und andere 

Personen. Sexualität soll als ein Zustand des körperlichen, emotionalen, geistigen und sozialen 

Wohlbefindens verstanden werden und frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt sein. Dazu ge-

hört auch, dass alle Identität-, Lebens- und Liebesformen, sexuellen Orientierungen wie z.B. Hete-

ro-, Homo-, Bi-, Transsexualität am HPZ BL als gleichberechtigt angesehen und behandelt werden. 

 

Sexualpädagogik ist Bestandteil des kantonalen Lehrplans und dient der Persönlichkeitsentwick-

lung. Die Schülerinnen haben das grundlegende Recht auf fortwährende Bildung in den Bereichen 

Beziehung und Sexualität, welche ihren Bedürfnissen angepasst ist und ihren besonderen Ansprü-

chen gerecht wird. Beachtet werden muss, dass die körperliche Entwicklung im Gegensatz zu der 

emotionalen, sozialen und kognitiven, meistens altersgemäss verläuft. 

 

Das HPZ BL richtet sich daher auch in der Sexualpädagogik nach den individuellen Bedürfnissen 

der Schülerinnen und legt speziellen Wert auf mehr Verdeutlichung, Anschaulichkeit und Wieder-

holung. Der sexualpädagogische Unterricht wird aufbauend durch alle Klassenstufen gelehrt und 

soll im Hort und in den unterrichtsfreien Zeiten Platz haben. 

 

Die Mitarbeitenden des HPZ BL verfügen über Fach- und Methodenwissen, um Sexualpädagogik 

vermitteln zu können. Es bestehen Zeitfenster für einen offenen und transparenten Austausch im 

Team. Bei Bedarf können ergänzend externe Fachpersonen für den Unterricht oder für Fallbespre-

chungen beigezogen werden. 

 

 

3. Sexualpädagogik am HPZ BL 
 

Für viele Kinder und Jugendliche ist die Schule der einzige Ort, an dem sie ausserfamiliäre Bezie-

hungen eingehen können. Oft erhalten sie nur dort Zugang zu Gleichaltrigen, mit denen sie ihre 
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Anliegen besprechen und erste Erfahrungen in Freundschaft, Partnerschaft, Körperlichkeit und 

Sexualität sammeln können. 

 

In der Sexualpädagogik des HPZ BL wird Sexualität ganzheitlich gelehrt und auch in die soziale und 

emotionale Entwicklung des Einzelnen eingebettet. Es wird der Tatsache Rechnung getragen, 

dass Informationen allein nicht ausreichen. Die Schülerinnen sollen die Möglichkeit erhalten, 

grundlegende Kompetenzen wie z.B. Körperwissen, Sprache, Nähe und Distanz zu erwerben und zu üben. 

 

Den Schülerinnen werden entscheidendes Wissen, Fähigkeiten und Werte zum Thema Sexualität 

an der Schule vermittelt. Sie werden befähigt, ihre Sexualität physisch und emotional, in der 

Selbstbefriedigung und innerhalb einer Beziehung möglichst selbst zu bestimmen und mit Freude 

zu erfahren. Sexualpädagogik stärkt das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und leistet damit 

einen wichtigen Beitrag zur Prävention vor Übergriffen und sexueller Ausbeutung. 

 

 

4. Beteiligte an der Sexualpädagogik 
 

Im Bereich der Sexualaufklärung und Sexualpädagogik sind die jungen Menschen mit einer Behinde-

rung besonders auf das Engagement und die Förderung durch ihr familiäres und schulisches Um-

feld angewiesen. Sie haben ein Anrecht auf Unterstützung, Beratung und Bildung. Um den Schüle-

rinnen eine umfassende sexuelle Bildung zu ermöglichen, wird eine Zusammenarbeit zwischen 

allen Beteiligten angestrebt. In der Umsetzung sollen die Eltern und Erziehungsberechtigten der 

Schülerinnen in der Form von Elternabenden oder Elterngesprächen informiert und einbezogen werden. 

 

Das HPZ BL bietet nebst der Familie Raum, in welchem sexualitätsbezogene Themen ergänzend 

und auch erweiternd behandelt werden können. Diese explizite Bildung ist im schulischen Rahmen 

sicher zu stellen und erfordert eine Zusammenarbeit zwischen den Familien sowie den Mitarbei-

tenden des HPZ BL. 

 

 

5. Allgemeine Standards 
 

5.1 Nähe, Distanz und Berührungen 

 

Zu den Schülerinnen wird eine natürliche körperliche Nähe und Distanz eingehalten. Die Schülerin-

nen werden auf körperliche Annäherung z.B. bei Hilfestellung im Unterricht und bei Körperpflege 

hingewiesen. Berührungen, die von Mitarbeitenden ausgehen, können stattfinden, wenn getrös-

tet, beruhigt oder der Aufmerksamkeitsfokus geändert wird. 

 
Ist körperliche Nähe zu den Schülerinnen notwendig oder erforderlich, kann diese auf unterschiedli-

che Arten erfolgen. Es wird von den Mitarbeitenden erwartet, dass ihr Handeln fachlich begründet, 

zweckdienlich, zielgerichtet und reflektiert ist. Die Mitarbeitenden überprüfen innerhalb des 

Teams ihre Kontakte und Beziehungen zu den Schülerinnen auf Nähe und Distanz und geben sich 

gegenseitig Rückmeldung, welche gegebenenfalls in das eigene Handeln integriert wird. 
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Hilfestellungen, die über eine längere Zeit angewendet wurden und wichtig, notwendig und hilf-

reich waren, können durch die Entwicklung der Schülerinnen nicht mehr angemessen sein oder 

überflüssig werden. Sie müssen deshalb immer wieder überprüft und angepasst werden. 

 

Grundsätzlich wird von allen Mitarbeitenden und Schülerinnen erwartet, dass die individuelle Dis-

tanz respektiert und die Intimsphäre gewahrt wird. Eigene Bedürfnisse der Mitarbeitenden nach 

Nähe und Erregung werden nicht an den Schülerinnen befriedigt. 

 

Bei Körperkontakt der Schülerinnen untereinander, im Kontext des Klassenzimmers, dürfen kolle-

giale Berührungen z.B. auf die Schulter klopfen oder Hände schütteln stattfinden. Auf dem Pau-

senhof und in der Freizeit zeigen wir ein wohlwollendes Verhalten, wenn Kinder und Jugendliche 

Zärtlichkeiten austauschen. Die Mitarbeitenden achten bei Zärtlichkeiten auf Signale von Unwohl-

sein sowie Abwehr und thematisieren dies wenn nötig. 

 
Bei den Punkten 5.2 und 5.3 muss beachtet werden, dass alle Hilfestellungen von Seiten 

der Mitarbeitenden vorher verbalisiert werden. Türen werden, zum Schutz der Mitarbei-

tenden und der Schülerinnen, nicht abgeschlossen, sondern als „besetzt“ gekennzeichnet. 

Bei allen Hygienehandlungen werden Handschuhe getragen. 

 

 

5.2 Hygiene und Toilettengang 

 

Die Schülerinnen pflegen sich nach Möglichkeit selbst. Sie werden darauf aufmerksam gemacht 
und konkret angewiesen, wenn ihre Körperpflege vernachlässigt wird. 

 

Bei begleiteter Körperpflege, beim WC-Gang und Duschen werden die Geschlechtsteile durch die 

Mitarbeitenden nicht mit Kosenamen, sondern wie folgt benannt: After, Penis, Hodensack, Scheide 

(Vulva), Schamlippen (Genitallippen) usw. Muss beim Reinigen des Intimbereichs geholfen werden, 

sollen die Mitarbeitenden möglichst seitlich stehen. Nach Möglichkeit werden Schülerinnen von 

Frauen und Schüler von Männern begleitet. 

 

Beim Saubermachen von Mädchen nach dem Stuhlgang ist darauf zu achten, dass immer von der 

Scheide (Vulva) zum After geputzt wird. 

 

Beim Toilettengang der Schülerinnen möglichst Raum und Zeit angeben und sie windelfrei allein 

lassen; z.B. „Du darfst alleine sein und ich komme in 5 Minuten wieder“. Die Mitarbeitenden rufen 

und klopfen an der WC-Türe, wenn sie wieder zurückkommen. 

 

Zum Wechseln der Windeln verfügt jede Schülerin über eine eigene Wickelunterlage. 

 

 

5.3 Duschen nach dem Toilettengang, Schwimm- oder Turnunterricht 

 

Die Schülerinnen erledigen so viel wie möglich selbständig. Die Schülerinnen werden verbal ange-

leitet, z.B. dass das Kind in die Hocke gehen soll, um den Intimbereich besser reinigen zu können.  Ist 
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Handführung für das Reinigen des Intimbereichs nötig, so wird am Handgelenk oder Unterarm der 

Schülerin geführt. 

 

Ist das Duschen von Windelträgerinnen nach dem Einkoten in die Windeln nötig, wird mit Seife ge-

reinigt. Zum normalen Windelwechsel benutzen die Mitarbeitenden Einwegwaschlappen und putzen 

mit Feuchttüchern nach. 

 

Ist das Duschen nach dem Einnässen nötig, tragen die Mitarbeitenden Handschuhe. Der Intimbe-

reich wird lediglich abgeduscht und nicht zusätzlich von der Mitarbeiterin gereinigt. Die Schülerin-

nen werden verbal angeleitet und trocknen sich nach Möglichkeit selbständig ab. Ist das selb-

ständige Abtrocknen nicht möglich, werden die Schülerinnen am Handgelenk oder Unterarm ge-

führt. 

 

Das Duschen nach dem Schwimm- oder Turnunterricht dient der Beseitigung von Chlor oder 

Schweiss. Die Mitarbeitenden tragen Schwimm- oder Turnkleider. Die Schülerinnen werden verbal 

angeleitet. Die Mitarbeitenden sind Modell und zeigen die Handlungen an sich selbst vor. 

 

 

5.4 Selbstbefriedigung 

 

Selbstbefriedigung sind intime Handlungen mit sich selbst. Dadurch werden der Körper und die 

eigenen erotischen Stellen erkundet und stimuliert. Selbstbefriedigung kann auch der Stressregu-

lation dienen. Die Schülerinnen, welche sich öffentlich befriedigen, werden angewiesen, dies in der 

Toilette zu tun. Es wird nicht generell die Selbstbefriedigung kritisiert, sondern der Ort, wo diese 

stattfindet. 

 

 

6. Einführung für neue Praktikantinnen und Zivildienstleistende 
 

Praktikantinnen und Zivildienstleistende werden von der Klassenlehrperson oder im Forum für 

Praktikantinnen anhand des Konzepts Sexualpädagogik zum Thema Hygiene und Standards einge-

führt. Anfangs Schuljahr bzw. Semester werden die Standards mitgeteilt. 

 

 

7. Unterrichtsschwerpunkte 
 

Die Raster der unterschiedlichen Stufen sind an die WHO-Standards für Sexualpädagogik in Euro-

pa angelehnt und wurden von der „Arbeitsgruppe Sexualpädagogik“ aus ihrer praktischen Erfah-

rung mit Inhalten gefüllt. Sie dienen als Orientierungshilfe für alle Mitarbeitenden und sind für die 

einzelnen Schülerinnen den Stärken und Fähigkeiten entsprechend anzupassen. 

• Kindergarten und Unterstufe 

• Mittelstufe 

• Oberstufe 
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8. Vorgehen bei Verdacht auf sexuelle Ausbeutung 
 
Sexuelle Gewalt oder Ausbeutung bedeutet, dass eine Person ohne Einwilligung derer 

sich an einer anderen Person sexuell erregt oder befriedigt. Sexuelle Gewalt ist eine 

grenzüberschreitende Verhaltensweise, bei der die intime Grenze der betroffenen Per-

son missachtet wird. Dies kann auch unter Gewalt und Drohung geschehen. 

Der Verdacht auf eine sexuelle Gewalt und Ausbeutung wiegt schwer. Vorschnelle Interven-

tionen können den Schülerinnen mehr schaden als dienen: Ruhe bewahren! Jeder Verdacht muss 

der Institutionsleitung mitgeteilt werden. 

 
Hinweise und Vorgehen: 

 

1. Opferschutz geht vor: Es gilt den Schutz der Schülerin und ihre Integrität zu wah-

ren und überlegt zu handeln. Deshalb wird vor jedem Schritt geprüft, ob mit der 

Massnahme der Schutz des Opfers verbessert werden kann oder allenfalls die 

Gefährdung erhöht wird. 

2. Sich selber schützen: Die Gefährdungsmeldung wird durch die Institutionsleitung 

ausgeführt. Dadurch können Mitarbeitende weiterhin Kontaktperson für die Schü-

lerin und ggf. für die Eltern bleiben. 

3. Nie alleine handeln: Besonnen bleiben, nicht alleine entscheiden und handeln. 

4. Der Schülerin keine Fragen stellen, sondern erzählen lassen und Notizen verfas-

sen. 

 
Das HPZ BL richtet sich nach dem „Leitfaden zur Protokollierung bei Verdacht auf häusli-

che Gewalt/Kindesmisshandlung“ (Qualitätshandbuch 2.4.8) und dem „Leitfaden für 

Schulen aller Stufen zum Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung“ des Kantons 

BL. 

 

 

9. Überprüfung und Anpassung des Konzepts Sexualpädagogik 
 

Das Konzept ist fester Bestandteil der Qualitätssicherung des HPZ BL und wird regelmässig über-

prüft. 

 

 

10. Impressum 
 

Das vorliegende Konzept wurde von einer Arbeitsgruppe, in welcher alle Stufen und Bereiche des 

HPZ BL vertreten waren, unter der Leitung von Elisabeth Bammatter, Sexuelle Gesundheit, Bera-

tungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen BL, erstellt und überarbeitet. 
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11.1 Unterrichtsschwerpunkte 
 

Folgende Unterrichtsschwerpunkte gelten als Orientierungshilfe und können dem Entwick-

lungsstand und den Bedürfnissen der Schülerin angepasst werden. 

 

Kindergarten und Unterstufe 

 

Alter 4-9 Jahre Wissen Kompetenzen Haltungen 
Der menschliche Körper 

und seine Entwicklung 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass es Mädchen und Jun-

gen gibt und diese unter-

schiedliche Geschlechtstei-

le haben  

Die Schülerinnen können, ... 

• Geschlechts- und Körperteile 
wahrnehmen, zuordnen und be-

nennen, z.B. indem Mitarbeitende 

die Geschlechtsteile beim WC-

Gang benennen. 

• den Körperbau und die Grösse 

von Babys, Kindern und Erwach-

senen unterscheiden. 

• jüngere von älteren Menschen 

unterscheiden. 

• Mädchen von Jungen unter-

scheiden. 

• Positives Körpergefühl, 

Selbstbild und Selbst-

wertgefühl 

Fruchtbarkeit und Fort-

pflanzung 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• woher die Babys kommen 

(„Bauch“ der Mutter) 

Die Schülerinnen können, ... 

• erklären, dass das Baby im 

„Bauch“ einer Frau wächst und 

durch die Scheide (zwischen 

den Beinen) geboren wird. 

• erklären, dass Babys von der 

Brust trinken. 

• Es gibt Paare mit einem 

oder mehreren oder auch 

ohne Kinder 

Sexualität Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass man den eigenen Kör-

per berühren darf und dass 

es Vergnügen und Lust be-

reiten kann den eigenen Kör-

per zu berühren. 

• wo man grundsätzlich ande-

re Personen nicht berühren 

darf (Po, Brüste, Genitalien) 

• dass Zärtlichkeit und körper-

liche Nähe als Ausdruck von 

Liebe und Zuneigung gilt. 

Die Schülerinnen können, ... 

• den eigenen Körper und die 

Genitalien entdecken. 

• Orte, an welchen man nackt sein 

und seine Genitalien berühren 

darf, erkennen bzw. benennen. 

• die Intimsphäre anderer respek-

tieren. 

• Positive Haltung zum 

eigenen Körper 

• Körpererfahrungen ma-

chen und darüber spre-

chen ist in Ordnung 

Emotionen Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass es verschiedene Arten 

von Emotionen, wie z.B. 

Freude, Wut, Trauer, Ekel, 

Liebe, Angst gibt. 

Die Schülerinnen können, ... 

• Emotionen ausdrücken und bei 

anderen deuten. 

• verschiedene Formen und Aus-

drucksweisen von Gefühlen be-

nennen. 

• lernen mit den Gefühlen, z.B. 

Enttäuschung, umzugehen. 

 

 

• Emotionen sind richtig 

und dürfen gezeigt wer-

den. 
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Beziehungen und Le-

bensstile 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• um die eigene Familienstruk-

tur: Mami, Papi, Geschwister, 

Grosseltern. 

• dass es unterschiedliche 

Familienformen gibt, wie z.B. 

Zusammenleben, verheira-

tet, alleine leben, geschie-

den. 

• Dass es unterschiedliche 

Liebeskonstellationen gibt, 

wie z.B. gleich- und gegen-

geschlechtlich. 

• dass es Liebe und Freund-

schaft gibt. 

Die Schülerinnen können, ... 

• die eigenen Familienstrukturen 

wahrnehmen bzw. benennen. 

• die Unterschiede zwischen 

Liebe und Freundschaft wahr-

nehmen, erkennen und ggf. be-

nennen. 

• Gefühle von Nähe und 

Vertrauen, die sich auf 

Bindungserfahrung grün-

den. 

• Positive Haltung zu un-

terschiedlichen Lebens-

stilen. 

• Bewusstsein für die Viel-

falt von Beziehungen. 

Sexualität, Gesundheit 

und Wohlbefinden 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass es gute und schlechte 

körperliche Erfahrungen gibt. 

• dass es Nähe und Distanz 

gibt. 

• dass sie Wünsche nach 

körperlicher Nähe erfüllen, 

aber auch abschlagen dür-

fen. 

• dass Hygiene wichtig ist. 

Die Schülerinnen können, ... 

• Bedürfnisse, wie z.B. Hunger, 

Durst, Wärme, Kälte, Nähe, Dis-

tanz, WC-Gang usw. wahrneh-

men. 

• erkennen, welche Berührungen 

und Erfahrungen guttun und 

welche nicht, bzw. bei welchen 

Berührungen es ihnen wohl oder 

unwohl ist. 

• mit schlechten Erfahrungen 

umgehen: nein sagen, wegge-

hen, mit jemandem sprechen, 

dem man vertraut. 

• sich waschen und pflegen. 

• Unterschiede von sauberen und 

schmutzigen Windeln erkennen. 

• Wertschätzen des eige-

nen Körpers. 

• Es ist ok bei Schwierig-

keiten und Unwohlsein 

Hilfe zu holen. 

• Ein gesunder Körper 

braucht Pflege. 

Sexualität und Recht Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass sie sicher und ge-

schützt sein dürfen und sich 

Schutz bzw. Unterstützung 

von Erwachsenen holen dür-

fen. 

• dass sie bestimmen dürfen, 

wer nahe sein darf. 

• dass sie Fragen zu Sexuali-

tät stellen dürfen. 

• dass sie neugierig sein und 

sich erkundigen dürfen. 

Die Schülerinnen können, ... 

• ja und nein sagen bzw. mit Ges-

ten ausdrücken oder zeigen. 

• kommunikative Kompetenzen 

entwickeln. 

• Wünsche und Bedürfnisse aus-

drücken. 

• sich bei Unwohlsein wehren. 

• unangenehme Situationen er-

kennen und sich Hilfe bei Er-

wachsenen holen. 

• Selbstbestimmung. 

• Bewusstsein für eigene 

Rechte, wodurch Selbst-

vertrauen entsteht. 

• Haltung: Mein Körper 

gehört mir. 

• Gefühl, dass eigene Ent-

scheidungen getroffen 

werden dürfen. 

• Recht auf Schutz. 

• Verantwortung der Er-

wachsenen für die Si-

cherheit von Kindern. 

Werte und Normen der 

Sexualität 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass es Werte und Normen 

gibt. 

Die Schülerinnen können, ... 

• zwischen Verhalten im Privaten 

und in der Öffentlichkeit unter-

scheiden. 

• das Ja und Nein anderer akzep-

tieren. 

• Unterschiedlichkeiten 

zulassen und akzeptieren 

• Anerkennung sozialer 

Regeln in Bezug auf Pri-

vatheit und Intimität 
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Mittelstufe 

 

Alter 9-12 Jahre Wissen Kompetenzen Haltungen 
Der menschliche Körper 

und seine Entwicklung 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• Über die Veränderungen in 

der Pubertät. 

• wie man selbst bzw. andere 

aussehen. 

• welche Zonen intim sind. 

• was am eigenen Körper ge-

fällt und womit man selbst 

Schwierigkeiten hat. 

• dass Menschen Selbstbe-

friedigung machen. 

• dass Selbstbefriedigung 

grundsätzlich im privaten 

Raum erlaubt ist. 

Die Schülerinnen können, ... 

• Unterschiede zwischen „ich 

und du“ bzw. „Mann und Frau“ 

erkennen. 

• Körperteile und auch Ge-

schlechtsteile benennen und 

orten. 

• wahrnehmen, erkennen und 

erklären, dass intime Körper-

stellen selbst oder nur von 

ganz speziellen Personen be-

rührt werden dürfen. 

• Den eigenen Körper akzep-

tieren, stolz sein. 

• Toll, dass ich ein Mädchen 

bzw. ein Junge bin. 

• Selbstbestimmung über 

den eigenen Körper: Mein 

Körper gehört mir. 

Fruchtbarkeit und Fort-

pflanzung 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass es sowohl den Mann, 

als auch die Frau zur Zeu-

gung braucht. 

• dass Kinder im „Bauch“ der 

Mutter wachsen. 

• dass sie selbst auch im 

„Bauch“ herangewachsen 

sind. 

Die Schülerinnen können, ... 

• anhand von Bilderbüchern die 

Zeugung, Schwangerschaft 

und Geburt erklären. 

• erklären, dass sie selbst auch 

einmal ein Baby waren. 

• Eigenes Gefühl (positiv 

oder negativ) dazu entwi-

ckeln bzw. wahrnehmen. 

Sexualität Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass es unterschiedliche 

Geschlechter und Genitalien 

gibt 

Die Schülerinnen können, ... 

• Interesse und Neugier am 

eigenen und anderen Ge-

schlecht entwickeln und zei-

gen („Dökterle“) 

• Sexualität ist etwas Schö-

nes 

• Auch Küssen muss man 

nicht toll finden 

Emotionen Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass es unterschiedliche 

und auch ambivalente Ge-

fühle gibt, wie z.B. Wut, Ent-

täuschung, Trauer, Freude, 

Angst, Lust. 

• was Schamgefühl ist. 

• was Bedürfnisse sind. 

• dass das Zeigen von Emoti-

onen, z.B. weinen, unter-

schiedlich wahrgenommen 

werden kann (z.B. als peinlich 

oder mutig). 

• dass das Verstecken von 

Emotionen (Cool sein) bes-

ser bei den anderen ankom-

men kann, aber nicht zur Lö-

sung führt. 

Die Schülerinnen können, ... 

• Gefühle beschreiben und 

nachahmen. 

• Emotionen bei sich und ande-

ren wahrnehmen und erken-

nen. 

• auf Emotionen reagieren, z.B. 

trösten. 

• Bedürfnisse benennen, sich 

dafür einsetzen und auch auf-

schieben. 

• Gefühle, Emotionen haben 

alle Menschen; sie helfen 

etwas auszudrücken. 

• Gefühle mitteilen kann zur 

Lösung der Probleme bei-

tragen. 

Beziehungen und Le-

bensstile 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass es gleich- und gegen-

Die Schülerinnen können, ... 

• wahrnehmen und erkennen, 

• Sich selber und auch ande-

re gerne haben. 
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geschlechtliche Freund-

schaften gibt. 

• was eine Freundschaft mit 

den gegenseitigen Erwar-

tungen ausmacht. 

• wie es sich anfühlt, wenn 

man jmd. mag oder nicht. 

• was verliebt ist. 

• dass es unterschiedliche 

Beziehungsformen gibt. 

welche Wünsche, Vorstellun-

gen und Meinungen sie haben 

und diese auch vertreten. 

• Verantwortung für sich und 

andere in der Freundschaft 

übernehmen. 

• den Unterschied zwischen 

Kolleginnen und einer Freundin 

wahrnehmen und erkennen. 

• Gefühle von Angenommen-

sein, von Ablehnung und Ver-

liebtsein wahrnehmen und er-

kennen. 

• unterschiedliche Beziehungs-

formen benennen. 

• Man muss nicht alle mögen 

und von allen gemocht 

werden. 

• Es gibt unterschiedliche 

Beziehungsformen. 

Sexualität, Gesundheit 

und Wohlbefinden 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass bei Körperkontakt und 

Nähe nicht alle gleich reagie-

ren. 

• dass Körperkontakt und 

Nähe angenehm oder unan-

genehm sein kann. 

• welche Nähe und Distanz je 

nach Situation angebracht 

ist. 

• dass man auch mal alleine 

sein darf. 

• dass Körperpflege wichtig 

und nötig ist. 

Die Schülerinnen können, ... 

• eigene Zeichen von Wohl- und 

Unwohlsein wahrnehmen und 

deuten. 

• gesellschaftliche Nähe und 

Distanznormen wahrnehmen 

und erkennen. 

• den eigenen Körper pflegen. 

• Unterschiedliche Nähe- 

und Distanzbedürfnisse 

sind normal. 

• Für Nähe braucht es das 

Einverständnis. 

• Ein gepflegter Körper ist 

schön. 

Sexualität und Recht Die Schülerinnen wissen, ... 

• was Öffentlichkeit und Pri-

vatsphäre bedeutet. 

• dass man sich auch nicht 

äussern darf. 

• dass man über den eigenen 

Körper selbst bestimmen 

darf. 

Die Schülerinnen können, ... 

• Öffentlichkeit, Privatheit und 

Intimität benennen und unter-

scheiden. 

• sich selbst äussern und wis-

sen, dass sie auch schweigen 

dürfen. 

• ja und nein sagen. 

• erkennen, wenn sie Hilfe brau-

chen und wissen, wo und bei 

wem sie sich Hilfe holen kön-

nen. 

• Sexualität ist etwas Inti-

mes und soll in der Pri-

vatsphäre gelebt werden. 

• Ich darf mich durch „Ja-„ 

oder „Nein-„sagen selber 

vertreten. 

Werte und Normen der 

Sexualität 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• was eher männlich oder 

weiblich ist. 

• welche Aufgaben in der Fa-

milie von wem übernommen 

werden (Ist es bei allen Fami-

lien gleich?). 

• dass die Familie ein sehr 

wichtiger Ort ist. 

• dass es Gruppenzwang gibt. 

Die Schülerinnen können, ... 

• unterschiedliche Geschlech-

terrollen besprechen und wis-

sen, dass es nicht bei allen 

gleich ist. 

• Gruppenzwang und den Um-

gang erkennen und benennen. 

• sich Hilfe holen. 

• Bei den Geschlechterrollen 

soll es keine Hierarchie ge-

ben. 

• Den Ort der Familie schät-

zen. 

• Zwang ist oft nicht gut. 
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Oberstufe 

 

Alter 12-18 Jahre Wissen Kompetenzen Haltungen 
Der menschliche Körper 

und seine Entwicklung 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• wie der männliche, der weib-

liche Körper aussieht. 

• dass sich der menschliche 

Körper im Leben verändert. 

• was Pubertät und Ge-

schlechtsreife bedeutet und 

was in dieser Zeit mit dem 

Körper alles passiert. 

Die Schülerinnen können, ... 

• weibliche von männlichen 

Geschlechtsteilen unter-

scheiden und benennen. 

• die Worte Periode / Menstrua-

tion und Samenerguss erklä-

ren. 

• aufzeigen, dass es während 

der Periode besondere Hygie-

nemassnahmen braucht. 

• Körperveränderungen im Le-

benslauf benennen. 

• Wissen im Umgang mit den 

körperlichen Veränderun-

gen gibt Sicherheit. 

• Guten Bezug zum eigenen 

Körper haben. 

• Auf den eigenen Körper 

stolz sein. 

Fruchtbarkeit und Fort-

pflanzung 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass ein Junge und ein Mäd-

chen mit der Pubertät ge-

schlechtsreif werden und 

gemeinsam Kinder zeugen 

können. 

• dass es das Ei einer Frau und 

die Spermien eines Mannes 

für eine Zeugung braucht. 

• dass nur die Frau schwanger 

werden kann. 

• was in der Schwangerschaft 

und während der Geburt ge-

schieht (Baby wächst im 

Bauch, kommt durch die 

Scheide auf die Welt). 

• dass Verhütung eine 

Schwangerschaft verhin-

dert. 

• dass es verschiedene Ver-

hütungsarten gibt und wo 

man sich diesbezüglich bera-

ten lassen kann. 

Die Schülerinnen können, ... 

• erklären, was bei der Befruch-

tung, in der Schwangerschaft 

und wenn ein Kind zur Welt 

kommt, geschieht. 

• eine schwangere Frau erken-

nen. 

• Kondome und Verhütungsmit-

tel wirksam anwenden. 

• risikoträchtige Situationen 

erkennen und damit umgehen. 

• Symptome von sexuell über-

tragbaren Krankheiten erken-

nen und entsprechend han-

deln. 

• Verhütungsmethoden aufzäh-

len und benennen. 

• Jede Person ist für die 

eigene Sexualität und Ver-

hütung verantwortlich. 

• Eigene Kinder zu haben ist 

ein persönlicher Entscheid. 

Sexualität Die Schülerinnen wissen, ... 

• um die Bedeutung von Sexu-

alität und Liebe. 

• dass es Selbstbefriedigung 

und partnerschaftliche Se-

xualität gibt. 

• dass Sexualität und Berüh-

rungen Freude aber auch 

Angst machen können. 

• dass es bei Berührungen 

Regeln gibt, die man indivi-

duell festlegt. 

• was Lust ist und was bei 

Die Schülerinnen können, ... 

• über Sexualität sprechen und 

deren Inhalte benennen. 

• den Unterschied von Selbst-

befriedigung und Ge-

schlechtsverkehr erklären. 

• die Worte für körperliche Re-

aktionen von Berührung, Lust 

und Erregung kennen und er-

klären. 

• die Regeln bei gegenseitigem 

Berühren nachvollziehen. 

• unterschiedliche Sexualbezie-

• Selbstbefriedigung ist 

erlaubt; Wissen wo diese 

angebracht ist und wo 

nicht. 

• Sexualität darf in gegen-

seitigem Einverständnis 

gelebt werden. 

• Über Sexualität zu spre-

chen kann positive, negati-

ve oder unangenehme Ge-

fühle auslösen. 

• Sexualität zu leben, bedeu-

tet Verantwortung für sich 
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körperlicher Erregung pas-

siert. 

• dass es unterschiedliche 

Möglichkeiten und Formen 

gibt, um Sexualität zu leben. 

hungen benennen. und andere zu überneh-

men. 

• Toleranz, dass es neben 

Paaren bestehend aus 

Mann und Frau auch 

gleichgeschlechtliche Paa-

re gibt. 

Emotionen Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass es unterschiedliche 

Gefühle gibt. 

Die Schülerinnen können, ... 

• die eigenen Gefühle äussern 

und damit umgehen. 

• Gefühle wie Lust, Unlust, Lie-

be, Hass, Freude, Wut, Ag-

gression, Eifersucht, Enttäu-

schung und Verzweiflung er-

kennen und unterscheiden. 

• Gefühle gehören zu jeder 

Person; gute und schlech-

te Gefühle haben ihre Be-

rechtigung. 

• Eigene Gefühle zu zeigen 

ist gut. 

Beziehungen und Le-

bensstile 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass Eltern, Verwandte und 

Bekannte Vorbilder sein kön-

nen. 

• dass es verschiedene Be-

ziehungsformen gibt. 

• dass Inhalte, Bedeutung und 

Ausdrucksformen von 

Freundschaft und Liebesbe-

ziehung unterschiedlich sein 

können. 

• was Flirten und mit jeman-

dem Kontakt aufnehmen 

heisst und wie man es ma-

chen kann. 

• dass es wohlwollende und 

negative Beziehungen gibt. 

• welche Verhaltensweisen 

für eine Beziehung förderlich 

sind. 

• welche Liebesformen es gibt 

(Homo, Hetero, Bi u.a.) 

Die Schülerinnen können, ... 

• die Unterschiede und Inhalte 

von Freundschaft und Liebes-

beziehung anhand von Vorbil-

dern benennen. 

• gute von schlechten Bezie-

hungen unterscheiden. 

• förderliche und hinderliche 

Faktoren für Freundschaft 

oder Beziehung benennen. 

• verschiedene Beziehungs- und 

Liebesformen aufzählen. 

• Verantwortung und Ehr-

lichkeit ist eine gute 

Grundlage für Freund-

schaften und Beziehungen. 

• Respekt sich selber und 

dem anderen gegenüber 

ist wichtig. 

• Toleranz für andere Le-

bens- und Liebesweisen 

zeigen. 

Sexualität, Gesundheit 

und Wohlbefinden 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass die Gesunderhaltung 

des eigenen Körpers und die 

Körperhygiene wichtig sind. 

• dass es Fragen zum Thema 

Sexualität und Beziehung 

immer wieder gibt und diese 

unbedingt gestellt werden 

dürfen. 

Die Schülerinnen können, ... 

• benennen, was es für einen 

gesunden Körper braucht. 

• die wichtigsten Punkte zur 

Körper- bzw. Genitalpflege 

aufzeigen. 

• Vertrauenspersonen für Fra-

gen, Probleme und Hilfe be-

nennen. 

• Gefühl der Selbstverant-

wortung dem eignen Kör-

per gegenüber. 

• Ich habe das Bewusstsein 

selbst wählen und ent-

scheiden zu dürfen. 

• Ich bin offen für Unterstüt-

zung und Hilfsangebote. 

Sexualität und Recht Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass jeder Mensch ein Recht 

auf Sexualität hat. 

• dass Zwang in der Sexualität 

unrecht ist. 

Die Schülerinnen können, ... 

• die sexuellen Rechte benen-

nen, z.B. Recht auf Aufklärung, 

auf Hilfe, eigene Sexualität 

auszuleben. 

• Rechte und Pflichten sind 

begründet. 

• Machtungleichheit und 

konstante Abhängigkeit 

gehören nicht in Beziehung 
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• dass es sexuellen Miss-

brauch gibt. 

• welche sexuellen Handlun-

gen an welchem Ort ausge-

übt werden dürfen. 

• die Verhaltensweisen bei se-

xuellem Missbrauch benennen. 

• öffentliche Orte und Orte für 

Intimität benennen. 

und Sexualität. 

• Intimität soll in der Pri-

vatsphäre gelebt werden. 

Werte und Normen der 

Sexualität 

Die Schülerinnen wissen, ... 

• dass es Geschlechter-

stereotypen gibt. 

• dass es anhand der unter-

schiedlichen Kulturen ver-

schiedene Rollenzuschrei-

bungen gibt. 

• dass Gruppendruck bzw. –

zwang immer wieder entste-

hen kann. 

• dass die Medien einen Ein-

fluss auf uns haben. 

Die Schülerinnen können, ... 

• sich als Mann oder Frau fühlen. 

• dem Druck von aussen und der 

Gruppe Widerstand leisten. 

• die Unterschiede zwischen 

Medienwelt und Realität fest-

stellen. 

• Es ist ok so wie ich bin. 

• Kritische Haltung Stereo-

typen gegenüber. 

• Nicht alles, was man in den 

Medien sieht ist auch echt 

und real. 
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11.2 Sexualpädagogische Materialien 

 

Links, Sendungen, Film 

 

• 40 Wochen, https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=8834&reihe=1192 

• Knietzsche und die Pubertät, https://www.planet-

schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=11351 

• Du bist kein Werwolf – Über Leben in der Pubertät 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/du-bist-kein-werwolf/inhalt.html 

• Klar und einfach, auch als App, https://klarundeinfach.ch 

• Film Liebe und so Sachen, ein Liebesfilm, der aufklärt und Spass macht, Pro familia Hessen 

Literatur für die Kinder und Jugendlichen und Fachpersonen 

 
  

Delphine Godard u. A. 

Wächst das noch oder war's das schon? Liebe, Sex und andere Zwischenfälle 

Wieso wachsen überall Haare? Was sind Hormone? Und wie geht das mit dem Kinder-

kriegen? Auf erfrischend humorvolle und unverkrampfte Art beantwortet dieses Buch 

die wichtigsten Fragen, die Mädchen und Jungen in der Pubertät haben. Leicht ver-

ständliche Texte und witzige Illustrationen erklären, was mit dem Körper geschieht, 

wie die Geschlechtsorgane funktionieren, welche Verhütungsmethoden es gibt, und 

geben Tipps zur Partnerwahl. 

 

 

Jan von Holleben, Antje Helms  

Kriegen das eigentlich alle? Die besten Antworten zum Erwachsenwerden 

Frei nach dem Motto: "Man kann nur schützen, was man schätzt", gibt dieses Buch 

Antworten auf siebzig brennende Fragen von Mädchen und Jungen zum Thema Puber-

tät und erste Liebe. So entwickeln Kinder und Jugendliche ein gesundes und respekt-

volles Verhältnis zu sich und zum anderen Geschlecht. Mit über hundert faszinierenden 

Fotos von Jan von Holleben, bekannt aus Geo, Geolino, Zeit, Zeit Leo, Spiegel, Dein 

Spiegel, Neon, Eltern, Chrismon, SZ Magazin. Der vielfach ausgezeichnete Titel jetzt 

auch als Taschenbuch. Für den Einsatz in der Schule geeignet. "Die Irrungen und Wir-

rungen der Pubertät wurden noch nie so liebevoll in Szene gesetzt."  

  

Katharina der Gathen  

Klär mich auf 

101 echte Kinderfragen rund um ein aufregendes Thema 

Wie viel Aufklärung brauchen Kinder im Grundschulalter? So viel, wie sie selbst wollen, 

sagen Fachleute. Und was wollen Kinder wissen? Das sehen Sie auf den handge-

schriebenen Zetteln, die in diesem Buch abgebildet sind. All diese Zettel holt die erfah-

rene Sexualpädagogin Katharina von der Gathen aus einem anonymen Briefkasten, 

wenn sie mit Grundschulkindern über Körper, Liebe und Sexualität spricht. Unser Block 

versammelt die wichtigsten dieser Fragen und gibt Antwort – warmherzig und mit viel 

Gespür für das, was Kinder wirklich wissen wollen. Anke Kuhl interpretiert mit ihren 

cartoon-artigen Bildern die Fragen auf witzige, lebensfrohe und behutsame Weise. 
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Sabine Thor, Brigit Rieger 

Wachsen und erwachsen werden, ein Aufklärungsbuch für Kinder. Kinder wollen über 

sich und ihren Körper eine ganze Menge wissen. Sie erhalten Antworten auf ihre Fragen 

 

 

 

Katharina Schönborn Lisa Sonnberger 

Lina die Entdeckerin, «Lina schaut gut hin, wenn andere nackt, von Kopf bis Fuss ganz 

unverpackt» Eine humorvolle Heranführung an den weiblichen Körper. 

 

 

 

Katharina von der Gathen, Anke Kuhl 

Any Body, dick& dünn& Haut& Haar: das grosse ABC von unserem Körper- Zuhause. 

Ein Buch für alle die ihren Körper mögen, für alle die er manchmal Kummer macht… für 

kleine Jungs und grosse Mädchen und alles dazwischen 

 

 

 

Sonja Eismann, Amelie Persson 

Wie siehst du denn aus? Warum es normal nicht gibt. Ist mein Bauchnabel komisch? 

Warum sind meine Haare glatt? Habe ich abstehende Ohren? Unsere Körper sind ganz 

unterschiedlich, aber wo sehen wir sie überhaupt- so ganz ohne Filter? 

 

  

Tyler Feder 

Körper sind toll 

Ein fröhliches Liebe-Deinen-Körper-Bilderbuch. Durch Selbstakzeptanz und Body Posi-

tivity das Selbstbewusstsein von Kindern stärken. Vorlesebuch mit Reimen ab 3 Jah-

ren. 

 

  

Corina Elmer & Brigitte Fries  

Alles Liebe? 

Das Ausmass der sexuellen Gewalt gegen geistig behinderte Kinder und Jugendliche 

ist enorm und es besteht grosser Handlungsbedarf. Eltern und Betreuungspersonen 

von geistig behinderten Mädchen und Jungen fragen sich, was sie zum Schutz ihrer 

Kinder vor sexueller Gewalt tun können. Unerlässlich sind einerseits strukturelle Mas-

snahmen. Ergänzend dazu ist es sinnvoll, die (potenziellen) Opfer generell zu stärken, 

sie alters- und sachgerecht zu informieren, über ihre Rechte aufzuklären und ihnen 

Widerstandsstrategien zu vermitteln. Mit dem Comic «Alles Liebe?» liegt ein Buch für 

Jugendliche mit Lernschwierigkeiten vor, welches sich dazu eignet, diese Themen auf 

eine einfache und dennoch direkte Art anzugehen. Das vorliegende Manual ist eine 
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Ergänzung zum Comic «Alles Liebe?». Es bietet zu jeder Thematik bzw. jeder Szene 

Hintergründe und Tipps mit folgendem Aufbau: 

• Beschrieb der Situation und der dahinterstehenden Überlegungen  

• Hintergrundinformationen zum angesprochenen Präventionsgedanken  

• Hinweise und Vorschläge zur (didaktischen) Umsetzung des Themas  

• Weiterführende Literatur und Internetadressen 

 

  

Kaiser, Susanne/Schüßlbauer, Renate/Fein, Sylvia 

Richtig wichtig- Stolz und stark 

Frauen mit Lernschwierigkeiten und geistiger Behinderung sind besonders gefährdet, 

im Lauf ihres Lebens Opfer sexueller Gewalt zu werden. 

Deshalb ist für diese Zielgruppe speziell abgestimmtes Lern- und Fördermaterial für 

die Prävention von Übergriffen von grösster Bedeutung. 

Das didaktische Begleitheft ergänzt durch Informationen, Vorschläge für die Weiterar-

beit am Thema und berücksichtigt beispielsweise die besonderen Erfordernisse von 

Betreuungseinrichtungen. 

 

  

Susanne Porzelt, Renate Schüßlbauer und Sylvia Fein 

Anna ist richtig wichtig 

Mädchen ab zwölf Jahren, insbesondere Mädchen mit speziellem Förderbedarf, erhal-

ten kaum angemessene Information über Sexualität und sexuelle Gewalt. Sie anzu-

sprechen erfordert eine angemessene Balance von Text und Illustration, die hier aus-

gezeichnet umgesetzt ist. 

Unser Bilderbuch nimmt diese Mädchen in ihrer Besonderheit ernst. Sie werden in der 

Wahrnehmung ihres Körpers und in ihrer Selbstbestimmung gestärkt. Sie erhalten 

Informationen über sexuelle Gewalt, wie sie sich dagegen wehren und Hilfe holen kön-

nen. 

Die klar strukturierten Illustrationen unterstreichen die Erkennbarkeit der Inhalte. Die 

einfache Sprache orientiert sich am Wesentlichen. 

Das Begleitmaterial enthält ausführliche Information für PädagogInnen und Angehöri-

ge, ermutigt sie zur Arbeit mit diesem Buch und begleitet mit Übungen und didakti-

schen Hinweisen. 

Ab 12 Jahren 

Praxisnah entwickelt und für die Praxis umgesetzt. 

 

  

Cathrin Ehlers 

Sexualerziehung bei Jugendlichen mit körperlicher und geistiger Behinderung 

Unterrichtsmaterialien 5.-9. Klasse 

Eingebettet in eine Liebesgeschichte von Jan und Julia, zwei Jugendliche, die ver-

schieden Phasen einer Beziehung durchleben.  
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Orland Barbara 

Behinderung als Thema in der Sexualerziehung 

So unterstützen Sie Ihre Schüler beim Umgang mit der eigenen Sexualität! Liebe, Sex 

und Zärtlichkeit – mit diesem Material können Sie sich den speziellen Fragen Ihrer 

Schüler mit geistiger und körperlicher Behinderung stellen! Die Unterrichtseinheit bie-

tet Ihnen eine praxisbezogene Einführung, “Bausteine” für den Unterricht und für die 

Schüler Anregungen zur Selbstreflexion sowie konkrete Lernangebote mit Arbeitsblät-

tern und Kopiervorlagen. Zahlreiche Lernangebote sind mit Foto-Love-Stories, die von 

Schülern für Schüler geschrieben und fotografiert wurden, ausgestattet. Dies erleich-

tert Ihren Schülern die Identifikation und das Hineinfühlen in die Situationen 

 

 

 

Katja Niemann/ Stefanie Wieringer/ Kathrin Zindler  

Wir werden erwachsen Liebe- Sex und Kinderkriegen, eine Fülle von differenzierten 

Materialien zum sexualpädagogischen Unterricht 

 

 

Bundesvereinigung Lebenshilfe 

Sexualpädagogische Materialien für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen. 

Eine fundierte und praxiserprobte Arbeitshilfe zur Sexualerziehung.  
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11.3 Leitfaden zur Protokollierung bei Verdacht auf häusliche Gewalt / Kindesmisshandlung 

 (Qualitätshandbuch HPZ BL 2.4.8) 

 

Angaben für ein Gesprächsprotokoll bei spontan gemachten Äusserungen der Schülerin* 

 

• Datum, Zeit, Dauer des Gesprächs mit der Schülerin 

• Anwesende Personen 

• Umstände wie Gespräch zustande kam 

• Verlauf des Gesprächs 

• Eindruck der Verfassung der Schülerin beim Gespräch 

• Angaben der Schülerin inklusive der gestellten Fragen 

• Was die Schülerin gesagt hat, so wortgetreu wie möglich aufschreiben (evtl. auch Mundart) 

• Auch unterschiedliche Versionen von Abläufen, die erzählt werden, dokumentieren 

• Gesprächsprotokoll zeitnah erstellen, um Erinnerung möglichst exakt wiederzugeben 

• Beobachtungen und subjektive Eindrücke notieren, jedoch als solche klar kennzeichnen 

 

Angaben zum Verhalten 

 

• Urteilsfrei zuhören, gut hinhören und genau beobachten 

• Für Vertrauen bedanken und Glauben schenken 

• Keine Warum-Fragen 

• Keine Details erfragen 

• Auf Suggestivfragen verzichten 

 

Allgemein 

 

Sie können und müssen das Problem nicht lösen! Wichtig sind ihre Aufmerksamkeiten und Beobach-

tungen sowie die Kontaktaufnahme mit der Schulleitung für das weitere Vorgehen. 

 

 

 

 

 

 


