Infografik 3: Was kann alles Sex sein?
Inhalte:
Die Grafik informiert darüber, welche Praktiken Teil von Sex sein können. Sie soll dazu beitragen,
einengende Bilder von Sex aufzubrechen.
Jugendliche und junge Erwachsene erhalten einen hohen Anteil ihrer Informationen über Sexualität
aus dem Internet. Die Darstellung von Sex in vielen online verfügbaren Texten und Videos ist jedoch
einengend und/oder problematisch. So wird unter Sex immer noch häufig ausschließlich
„Geschlechtsverkehr“ verstanden, an dem Penis und Vagina beteiligt sind, der mit Penetrationssex
beginnt, mit dem Orgasmus des Mannes endet sowie primär der Fortpflanzung dient. Insbesondere
pornografische Inhalte stellen Sex zudem häufig als etwas dar, zu dem Männer Frauen überreden
oder zwingen. Dabei werden sexuelle Übergriffe verharmlost und Gewalt legitimiert. Viele Formen
und Aspekte von Sex bleiben unberücksichtigt. Sex zwischen nicht heterosexuellen und/oder
cisgeschlechtlichen Menschen bleibt in der Regel unerwähnt, wird verbesondert oder pathologisiert.
Die Unsicherheiten und Fragen junger Menschen bleiben so unbeantwortet.
Die Grafik versucht vor diesem Hintergrund, ein Sprechen und Nachdenken über die vielfältigen
Praktiken, die zu Sex gehören können, zu erleichtern. Die dargestellten Praktiken sind dabei als
exemplarisch zu begreifen, also weder als vollständige Auflistung noch als einzig mögliches
Verständnis der jeweiligen Praktik (so soll die Grafik beispielsweise nicht suggerieren,
Penetrationssex sei mit Vaginalsex gleichzusetzen, oder umgekehrt).
Pädagogische Verwendung:
In pädagogischen Settings kann mit der Grafik auf verschiedene Arten gearbeitet werden. Neben der
Aufklärung über und Sensibilisierung für die Vielfalt an Praktiken, die zu Sex gehören können, kann
die Infografik ebenso als Grundlage dienen, sexuelle Orientierung zu thematisieren. So lässt sich
anhand der Grafik besprechen, wer welche Praktiken mit wem durchführen kann, inwiefern das
etwas mit Geschlecht zu tun hat, etc. Dabei sollte jedoch deutlich werden, dass sexuelle Orientierung
nicht primär eine Frage von Sexualpraktiken ist, sondern sexuelle und/oder romantische Anziehung
meint. Alle in der Grafik gezeigten Praktiken können von Menschen aller Geschlechter mit Menschen
aller Geschlechter ausgeübt werden. Alle sexuellen Orientierungen sollten selbstverständlich als
gleichwertig behandelt und besprochen werden. Zudem sollte im Zuge der Thematisierung von
Sexualpraktiken immer auch Konsens/einvernehmlicher Sex besprochen werden.
Um die Grafik pädagogisch sinnvoll zu nutzen, ist unseres Erachtens Grundlagenwissen zu sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt erforderlich. Für den Einsatz in sexualpädagogischen Einheiten ist
entsprechendes Fachwissen vonnöten.
Hinweise auf Literatur und Materialien zu den genannten Themen finden sich unter:
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