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Für den praktischen 

Schulunterricht: 

 

 

Sexualkunde aus Sicht 

eines Jugendarztes 

 
 

Zusammengestellt aus 

reichlicher Erfahrung mit 

Schülern der Klassen 8 – 10 

 

 

 
Sexualkunde sollte viel mehr als nur 

anatomische, physiologische und 

funktionale  Fragen ansprechen: 

 

Was Jugendliche heute unbedingt wissen 

sollten 

 

Wie sie selbst ihre  

Eigene Entwicklung 

beobachten sollten, 

da es Ärzte häufig nicht tun. 

 

Hier können Jugendliche sich selbst weiter 

informieren 

und schützen. 

 

Unkenntnis ist  

die größte Gefahr zur 

Verhinderung von Schäden 
   



 

 

- Impotenz der Jungen 

- Unfruchtbarkeit der Mädchen 

- sexuell übertragene Infektionen 

- ungewollte Schwangerschaften  

 

      häufen sich bei  Jugendlichen  

        und Jungen Erwachsenen  

           und nehmen weiter zu 

   

 

                 Weil Wissen fehlt ! 
 

       

 

   
 

 Es geht um weit mehr als um   

     biologische „Aufklärung“   

 

 

 

Was können Jugendliche und Junge Erwachsene 

selbst  zu  gesunder  Entwicklung  und    Partnerschaft 

in Liebe mit und ohne sexuelle Aktivitäten beitragen? 

Was sollten sie unbedingt wissen? 

 

Worüber sollten auch Eltern, Lehrer und Erzieher 

aus Sicht eines Jugendarztes informiert sein, um 

gerade auf diesem heiklen Gebiet Jugendlichen gute 

kompetente Gesprächspartner und Ratgeber zu sein? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

      

  Ein Test, der Wissen schafft ! 

 

    Ärzte warnen:  
      

  „ Unsere Jugend ist  
 

   aufgeklärt  –  aber ahnungslos“ 
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