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3. Unterrichtsideen 
3.2 Sexualerziehung in der Grundschule und in der 5. Klasse 
 
Von Sabine Kögel-Popp 
 
 
Anknüpfungspunkte an die Bildungsstandards der Länder für die Grundschule und 5. Klasse 
 
Der Film „Willi will´s wissen – Wie kommen Babys auf die Welt?“ kann im Sachunterricht der 3. und 4. 
Klasse der Grundschule und in der 5. Klasse in Biologie, bzw. Natur und Technik zur Thematik „Entwick-
lung des Menschen / Sexualerziehung“ sowie im Fach Religion ab der 3. Klasse Grundschule unter dem 
Aspekt der Schöpfung und des Staunens über das Wunder der menschlichen Werdens eingesetzt werden. 
Eine fächerübergreifende Herangehensweise an den Film, die biologisches Wissen in Bezug zu einer lie-
bevollen und staunenden Betrachtung dieser Vorgänge mit Blick auf das Wunder der Schöpfung setzt, 
bietet sich dabei an. 
 
Im Folgenden wird exemplarisch auf den Bayerischen Lehrplan für die Grundschule und auf die Bildungs-
standards von Baden-Württemberg für die Grundschule Bezug genommen. Deren Bildungsinhalte lassen 
sich auch auf die Bildungsstandards und Bildungspläne der weiteren Bundesländer für die Grundschule 
übertragen. Die Bildungsstandards für die 5.Klassen an weiterführenden Schulen wie Hauptschule (Mittel-
schule), Realschule und Gymnasium bauen bezüglich der genannten Themen auf dem Erlernten aus der 
Grundschule auf, beziehen sich auf die Fächer Biologie, Religion und Ethik und werden hier fächerüber-
greifend genannt. 
 
Die Thematik „Entstehung menschlichen Lebens“ kommt in den Bildungsplänen der bayerischen und der 
baden-württembergischen Grundschule in den Fächern Heimat- und Sachkunde, bzw. Mensch, Natur und 
Kultur, und Religion vor. Folgende Lerninhalte sind hier von Bedeutung: 
 
Heimat- und Sachkunde, Bayern, 4. Klasse: 
Ich und meine Erfahrungen: 

- Eigene Stärken und Schwächen bewusst wahrnehmen; 
- Kenntnisse über Entstehung und Entwicklung des menschlichen Lebens gewinnen; 
- Fragen zu Zeugung, Schwangerschaft, Geburt altersgemäß sachlich richtig beantworten; 
- Körperliche Veränderungen in der Pubertät und Regeln der Körperhygiene kennen; 
- Gefühlsschwankungen und Unsicherheiten wahrnehmen; 
- Geschlechtsspezitische Rollenerwartungen hinterfragen. 

 
Mensch/Natur/Kultur (MeNuK), Baden-Württemberg, 4. Klasse: 
Wer bin ich? 

- Die Schülerinnen und Schüler sollen sich selbst, ihre Körperlichkeit, ihre Geschlechtlichkeit und  
- ihre Lebenswelt differenziert wahrnehmen und zunehmend reflektieren. 
 

Evangelische Religionslehre, Bayern, 3. und 4. Klasse: 
- Gottes gute Schöpfung leben und bewahren; 
- großen Fragen des Lebens nachspüren. 
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Evangelische Religionslehre, Baden-Württemberg, 3. und 4. Klasse: 

- Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre existentiellen Grundfragen in altersgemäßer Weise mit 
Gott in Verbindung bringen. 

- Unser Leben in Gottes Schöpfung erfahren, Schöpferlob gestalten und Freude und Dank ausdrü-
cken. 

Bildungsstandards für die 5. Klasse 
- Kennenlernen der Grundlagen der Sexualität des Menschen und der Entstehung neuen Lebens; 
- Vorbereitung auf die mit der Pubertät verbundenen körperlichen und seelischen Veränderungen; 
- wissen über die Geschlechtsorgane, Körperhygiene, Zeugung, Schwangerschaft, Geburt, Persön-

lichkeitsstärkung; 
- Körperteile und Organe dem eigenen Körper zuordnen können; 
- Achtung vor dem ungeborenen Leben und Rücksichtnahme auf die Mutter; 
- Den Menschen als Geschöpf und Teil der Schöpfung begreifen. 

 
 
Zur Sexualerziehung in der Schule für die 3. bis 5. Klasse 
 
Sexualerziehung beinhaltet einen wichtigen Teil der Gesamterziehung. Sie ist eine gemeinsame Aufgabe 
von Elternhaus und Schule. Deshalb erscheint es notwendig, dass die Eltern vor der Durchführung der 
Sexualerziehung, insbesondere in der Grundschule, über deren Ziele, Inhalte, Medien und ihre Form in-
formiert werden und auf einem Elternabend die Möglichkeit zu einem Gesprächsaustausch über Inhalte 
und Methoden haben. Da die Kinder in der Schule aus vielen verschiedenen Kulturen stammen, ist ein 
sensibler, aber auch sachlicher und aufklärender Umgang der Lehrkraft mit dieser Thematik notwendig. 
Dabei geht die Sexualerziehung über reine Sexualaufklärung hinaus und hat auch die Gefühlswelt der 
Kinder, ihre Fragen und Unsicherheiten, sowie Werte und Normen im Blick. Einerseits soll den Kindern 
sachgemäßes und altersgerechtes Wissen über das Thema Sexualität vermittelt werden, andererseits 
sollte dabei auch die unterschiedliche Bereitschaft von Kindern sich dieser Thematik anzunähern, berück-
sichtigt und damit einer Verfrühung von Wissen und Bildern vorgebaut werden. 
 
Bereits im Vorschul- und später im Grundschulalter haben die Kinder ein natürliches Interesse an dem 
Thema Sexualität. Ab der dritten Klasse werden den Kindern die Unterschiede zwischen Jungen und Mäd-
chen immer bewusster. Als Junge oder als Mädchen zum Beispiel das andere Geschlecht zum Geburtstag 
einzuladen, geht oftmals gar nicht mehr, will man nicht riskieren, als „verliebt“ zu gelten. 
Bedingt durch eine Vielzahl von Inhalten in unterschiedlichen Medien sind die Kinder stärker mit dem The-
ma Sexualität konfrontiert als die Generation ihrer Eltern und Lehrerinnen und Lehrer. 
Das bedeutet aber nicht, dass sie per se aufgeklärter sind. 
 
In der Grundschule wird das Thema „Sexualerziehung“ explizit meist am Ende der vierten Klasse ange-
gangen. Oftmals werden in der Praxis in wenigen Schulstunden die Themen „Körperteile und geschlechts-
spezifische Unterschiede“, „Aussehen und Funktion der Geschlechtsorgane“, „Zeugung, Schwangerschaft 
und Geburt“, „Körperhygiene in der Pubertät“ und „Prävention vor sexuellem Missbrauch“ bearbeitet. Hier-
für trenn man in manchen Klassen auch Mädchen und Jungen voneinander, um offener über geschlechts-
spezifische Fragen reden zu können. 
In manchen Grundschulen gibt es auch externe Personen (z. B. Sexualpädagog/inn/en von Pro Familia 
oder auch Hebammen), die mit den Kindern einen oder zwei Projekttage zu Themen der Sexualerziehung 
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durchführen. Gerade für solche Projekte eignet sich der Einsatz des Films „Willi will´s wissen – Wie kom-
men Babys auf die Welt?“ ideal. 
 
Durch Sexualerziehung in der Grundschule lässt sich die Grundlage für einen sachlich aufgeklärten und 
emotional positiv besetzten Umgang mit der eigenen Sexualität und der Achtung vor dem Wunder der 
Einmaligkeit des Menschen legen. 
In den weiterführenden Schulen wie Gymnasium und Realschule wird das Thema „Sexualerziehung“ in der 
Praxis meist in der 5. Klasse im Rahmen des Biologieunterrichts in ein paar Schulstunden bearbeitet. Da-
bei stehen die Funktion der Sexualorgane und die körperlichen Veränderungen in der Pubertät im Vorder-
grund. Hierzu dürfen jedoch keine Leistungsnachweise gefordert werden. 
 
Eine weiterführende Beschäftigung mit der Thematik Fortpflanzung und Entwicklung des Menschen ist erst 
wieder in der achten Klasse vorgesehen. Hier geht es auch verstärkt um detailliertes Wissen und um eine 
Wertediskussion. 
 
Ein fächerübergreifendes Projekt zur Sexualerziehung (z.B. Biologie/Religion/Ethik/Deutsch) wäre auch in 
der Sekundarstufe sicherlich sinnvoll, scheitert aber oftmals an den engen zeitlichen Vorgaben der Bil-
dungspläne, insbesondere an Realschule und G8. 
 
In den Bayerischen Richtlinien des Kultusministeriums zur Familien- und Sexualerziehung an Schulen von 
2002 heißt es:„ In der Hauptschule und den übrigen Schularten wird Familien- und Sexualerziehung im 
Rahmen mehrerer Fächer durchgeführt. Der Klärung humanbiologischer Sachverhalte dient in erster Linie 
der Biologieunterricht, der Wertevermittlung die Religionslehre oder Ethik. Sozialkunde, Sozialarbeit und 
Erziehungskunde leisten einen ergänzenden Beitrag zu dem Erziehungsauftrag.“ 
 
 
Bezug zum Religionsunterricht  
 
Was hat Sexualerziehung mit dem Religionsunterricht zu tun? Zunächst werden die Kinder in erster Linie 
über biologische Vorgänge aufgeklärt. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung stößt man dabei aber auch auf 
weitere existentielle Fragen, die im Religionsunterricht thematisiert und vertieft werden können. Eng zu-
sammenhängend mit der Frage „Wie kommen Babys auf die Welt?“ ist die Frage nach der eigenen Identi-
tät, verbunden mit der Ehrfurcht vor den Funktionen des eigenen Körpers. Dieses Staunen über das Wun-
der der Entwicklung zu einem Menschen von der Befruchtung bis zur Geburt führt im Religionsunterricht 
auch zu der Frage nach Gott, dem Schöpfer. Auf die Fragen der Kinder „Woher komme ich? Warum bin 
gerade ich auf der Welt? Warum bin ich so wie ich bin? Woher kommt alles Leben?“ versucht der Religi-
onsunterricht Antworten aus christlicher Sicht zu geben. Eine Stärkung der Persönlichkeit der Kinder und 
das Hervorheben der Einmaligkeit jedes Kindes sind in diesem Zusammenhang ebenfalls von großer Be-
deutung. Aber auch das Ernstnehmen von Unsicherheiten und Ängsten in der beginnenden Pubertät sowie 
eine wertschätzende Betrachtung der natürlichen körperlichen und seelischen Vorgänge können im Religi-
onsunterricht einen Platz finden. Einer fächerübergreifenden Sexualerziehung gelingt dies am besten. 
 
 
Quellen: 
Lehrplan für die Grundschulen in Bayern. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2000. 
Bildungsplan für die Grundschule. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg 2004 
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Sexualerziehung in der Grundschule: Inhalte, Werte, Normen in den Richtlinien und Lehrplänen der 16 Bundeslän-
der:lhttp://forum.sexualaufklaerung.de/index.php?docid=1250, 
 
Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Sexualerziehung für alle Bundesländer und Richtlinien des bayeri-
schen Kultusministeriums zur Familien- und Sexualerziehung an Schulen von 2002:  
http://www.dgg-ev-bonn.de/conpresso/_rubric/index.php?rubric=Aktuelles+-+Gesetze+%26+Richtlinien 
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