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Wie sah die gesellschaftliche Situation im Kontext Ihres Themas im Jahr 2005 aus? Wie war der Stand
der Forschung/der Praxis, was waren die besonderen Herausforderungen?
An die Zeit vor zehn Jahren kann ich mich recht gut erinnern. Noch zu Beginn der 2000er Jahre war es
progressiv, darüber zu streiten, ob eine politische Arbeitsgemeinschaft ‚queer‘ genannt werden sollte
oder ob der kämpferische Charakter des englischen Wortes bei der Verwendung im
deutschsprachigen Raum verloren gehen würde. Es ist seitdem einiges passiert – u.a. haben die
Diskussionen um die traumatisierenden geschlechtszuweisenden und -vereindeutigenden Eingriffe
bei intergeschlechtlichen Minderjährigen auch in der BRD eine institutionelle Ebene erreicht. Das
Transsexuellengesetz wurde vom Bundesverfassungsgericht in wesentlichen Punkten für
verfassungswidrig erklärt. Das gilt insbesondere für die Regelung, die vorschrieb, dass ein Mensch
zeugungsunfähig gemacht werden müsse, wenn er seinen Personenstand ändern wollte. Das sind
wichtige Fortschritte, die auch jungen Menschen mehr Raum geben, geschlechtliche Identität selbst
zu bestimmen. Gleichzeitig schreitet aus meiner Sicht weiterhin voran, dass Menschen genötigt
werden, sich eindeutig identitär zu verorten, etwa als schwul, lesbisch, bi oder hetero. Damit werden
Räume genommen, sich ausprobieren zu können, und es entstehen durch den Zwang zu
Selbstidentifikation für junge Menschen möglicherweise gerade schwierige oder gar ausweglos
erscheinende Situationen.
Pädagogische Arbeit mit jungen Menschen trägt der Entwicklung Rechnung, dass auch lesbisch und
schwul, dass auch trans* und inter* in der Gesellschaft zunehmend akzeptiert ist. So kommen seit
2005 in größerem Rahmen auch Lehrinhalte auf, die Homosexualität, Trans* und Inter* nicht mehr
als ‚medizinisches Problem‘, als ‚Störung‘, als ‚pathologisch‘ beschreiben. Aber auch hier sind die
Entwicklungen zaghaft.

Wo stehen wir heute 2015 bzgl. Ihres Themas? Welche Entwicklungen: Fortschritte/Rückschritte
nehmen Sie wahr?
2015 sind wir mittendrin in den institutionellen Neuformierungen. Melanie Bittner stellte in ihrer
Analyse der Schulbücher in Bezug auf Geschlechter- und Sexualitätsnormen fest, dass nicht einmal
die feministischen Forderungen der 1970er Jahre auch nur einigermaßen umgesetzt wurden.
Stattdessen tauchen Mädchen z.B. in Biologie-Lehrbüchern allen Ernstes noch immer in einer rein
passiven Weise auf! Erregung, Blutzirkulation, Orgasmus wird für Jungen thematisiert, nicht jedoch
für die Mädchen. Mädchen kommen in den Biologie-Lehrbüchern bzgl. Sexualität dann ins Spiel,
wenn es darum geht, dass der Penis des Jungen irgendwo eingeführt werden sollte. Es ist also viel zu
tun, bis Sexualität wertschätzend und positiv thematisiert wird – für alle Geschlechter und gerade im
Hinblick darauf, wie sexuelle Selbstbestimmung jede_r Einzelnen gewährleistet werden kann.
In den letzten Jahren haben wir auch eine breite gesellschaftliche Debatte um geschlechtliche und
sexuelle Vielfalt und um Sexualpädagogik, auch diejenige im Kindergarten und Schulunterricht. Die
Debatte ist wichtig und stand aus meiner Sicht aus, weil die zaghaften Pluralisierungstendenzen in
der BRD weitgehend durch institutionelle Änderungen erfolgten – 1994 wurde der §175 in einem

institutionellen Akt abgeschafft, das Transsexuellengesetz wurde erst vor Kurzem durch eine
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in weiten Teilen kassiert. In der Gesellschaft gibt es
daher noch Diskussionsbedarf, dem sich Vielfalt und Selbstbestimmung anerkennende
Sexualpädagogik und Sexualwissenschaft stellen sollten. Allein auf Schulunterricht zu
Antidiskriminierung zu setzen reicht indes nicht aus – Sexualpädagogik ist mehr als das. Sie
ermöglicht Kindern und Jugendlichen, Begriffe zu haben, macht sie stark, sich selbst auszudrücken
und zu behaupten. Und vor allem beantwortet sie die Fragen von Kindern und Jugendlichen zu
Körper, Schwangerschaft, Geburt, Sexualität altersangemessen.

Beschreiben Sie konkret Ihre Vision in Bezug auf Ihr Thema für das Jahr 2025. Wie sehen Ihre
Wünsche für unsere Gesellschaft aus?
Es zeichnet sich aktuell ein massiver Rechtsruck in Europa ab. Ich hoffe, dass er gestoppt werden
kann, und wir müssen dafür streiten. Anerkennung geschlechtlicher und sexueller Vielfalt erreichen
zu wollen, indem sich etwa (lesbische und schwule) Sozialpädagog_innen und
Sexualwissenschaftler_innen aus der Dominanzkultur selbst – möglicherweise unreflektiert – an
rassistischen Politiken beteiligen (wie zuletzt die Broschüre „Der Bürger im Staat – Homophobie und
Sexismus“, 2015, hg. von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg), wird nicht
gelingen – und ist vollständig falsch. Vielmehr gilt es, intersektional weiterzudenken, also die
Verwobenheit und Gleichzeitigkeit von Rassismus, Geschlechter- und Klassenverhältnissen zu
verstehen – und entsprechend immer verschränkt gegen Diskriminierungs- und Gewaltverhältnisse
anzugehen. Hier hoffe ich, dass ‚wir‘ weiter von den Konzepten von Queers of Color lernen –
LesMigras, baraka, I-Päd, GLadT haben hier viel und hervorragend gearbeitet. Ich hoffe auch, dass die
hegemonialen Interessen Deutschlands, die sich auch in einer immer aggressiveren Außenpolitik und
einem Umbau der Bundeswehr von einer Verteidigungs- zu einer angriffsbereiten Armee zeigen,
durch innenpolitische Debatten gestoppt werden. Hier sehe ich auch eine Verantwortung bei
denjenigen, die sich für geschlechtliche und sexuelle Selbstbestimmung aussprechen.
Militärgeklapper und Kriege stärken traditionelle und ausgrenzende Männlichkeits- und
Weiblichkeitsbilder – das zeigt die feministische Friedens- und Konfliktforschung. Aber nicht nur
dieser Link zwischen Militär und ausgrenzenden Geschlechter- und Sexualitätsvorstellungen sollte
uns zu diesem Streiten verleiten. Vielmehr ist ein friedliches und wertschätzendes Miteinander der
Menschen Grundlage für alles.
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