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Wir wollen,
dass alle Zugang zum 
passenden Verhütungs-
mittel haben, 
 
dass niemand allein 
gelassen wird, wenn 
sich vielleicht mal eine 
brenzlige Frage ergibt 

und dass alle lieben 
und begehren können, 
wie und wen sie wollen 

– egal ob sie ihn mag 
und doch lieber sie küsst, 
und andersrum.



RDN WR KLRSEX.

Die BJV ist die gesetzliche Interessenvertretung aller Kinder 
und Jugendlichen in Österreich. Wir wissen, dass Sexualität 
ein wichtiger Bestandteil im Leben aller ist. Sie prägt uns,  
sie entwickelt sich und sie ist vielfältig. Es geht um einen 
riesigen Themenkomplex, der einerseits an jeder Ecke  
wartet und andererseits doch täglich aufs Neue tabuisiert 
wird. Dadurch wird ein Klima geschaffen, in dem es unnötig 
schwer fällt, selbstbestimmt und selbstbewusst nachzuden-
ken, Fragen zu stellen und die eigene Sexualität – mit allem 
was für die jeweilige Person dazugehört – kennen zu lernen. 

Für die BJV ist klar: Das Thema muss als etwas Ganzheitli-
ches verstanden werden. Es gibt keinen Zeitpunkt, ab dem 
Sexualität plötzlich Teil des Lebens eines Menschen wird,  
sie entwickelt sich durch verschiedene Einflüsse und durch 
die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen.  
Wir wollen, dass sich alle jungen Menschen in jeder Hinsicht 
frei entwickeln können – auch wenn es um ihren Körper, ihre 
Lust und ihre Gefühle geht. Wir wissen, dass sich dazu noch 
viel ändern muss! Wir wollen ohne Tabus diskutieren, woran 
es hakt und so Jugendlichen eine starke Stimme geben. 

Der Umgang mit Sexualität in einer Gesellschaft  
ist eine politische Frage - mit RDN WR KLRSEX haben  
wir konkrete Vorschläge und Forderungen erarbeitet,  
die für alle jungen Menschen Verbesserungen bringen.



Positionen der BJV

Worum geht’s?



Sexualpädagogik
Mit Liebe, 
mit Aufmerksamkeit, 
ohne Zwang.

Qualitativ hochwertige und bedürfnisorientierte Sexual-
pädagogik für Kinder und Jugendliche ist in Österreich 
noch weit von einer flächendeckenden Umsetzung entfernt. 
Die BJV fordert, dass es nicht länger dem Zufall überlassen 
bleibt, ob Kinder und Jugendliche im (vor-)schulischen 
und außerschulischen Kontext einen Raum erhalten, 
um ihre Fragen zu stellen und kompetente Antworten 
und Unterstützung zu erhalten!

Wir wollen einen Paradigmenwechsel, wenn es um die 
sogenannte „Aufklärung“ geht. Derzeit wird Sexualität 
in der Schule im Biologie- und im Religionsunterricht 
behandelt. Doch Sexualität begleitet Menschen 
ihr ganzes Leben lang, weshalb die punktuelle 
Thematisierung in zwei Schulfächern nicht 
ausreicht. Die BJV setzt sich dafür ein, 
dass altersadäquate Sexualpädagogik 
vom Kindergarten über die Volksschule 
bis zur Pubertät und darüber hinaus 
eine Rolle spielt.



Antidiskriminierung
Mit homo,  
mit trans,  
ohne Ignoranz.

Homo- und Transphobie sind nicht  
zu tolerieren! Sie machen, tief in der  
Gesellschaft verwurzelt, vor Jugendgruppen,  
Arbeitsplätzen oder Schulen noch immer nicht halt –  
deshalb muss ihnen aktiv entgegengetreten werden. 
Besonders für Jugendliche, die gerade ihre eigene Identität, 
Sexualität und damit auch sexuelle Orientierung entdecken, 
ist es wichtig, das ohne Diskriminierung tun zu können.

Die BJV trägt mit RDN WR KLRSEX eine antidiskriminierende 
Haltung zu Sexualität, sexueller Orientierung und Identität 
nach außen und fordert eine breite gesellschaftliche  
Bewusstseinsbildung gegen Zwang, Gewalt und  
diskriminierende Fremdzuschreibungen.  
 
Denn: kein Kind, dessen Elternteil alleinerziehend ist, dessen 
Eltern oder Erziehungsberechtigte in gleichgeschlechtlichen 
PartnerInnenschaften leben, das adoptiert wurde, bei Pflege-  
eltern lebt oder in einer betreuten Einrichtung aufwächst, 
darf deshalb benachteiligt werden.



Verhütungsmittel
Mit Verhütung,  
mit Spaß,  
ohne Panne.

Je informierter Jugendliche sind, je sicherer und zugänglicher 
das gewählte Verhütungsmittel ist, desto eher können unge-
wollte Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüche 
sowie die Verbreitung von sexuell übertragbaren 
Infektionen verringert werden. 

Die BJV nimmt in Österreich, verglichen mit 
den europäischen Nachbarländern, einen 
dringenden Aufhol- und Handlungsbedarf 
wahr: Für alle Jugendlichen muss rasch 
ein niederschwelliger und barrierearmer 
Zugang zu sicheren Verhütungsmethoden 
gewährleistet werden!

Kondome sollten für alle jungen Menschen ganz selbstverständ-
lich an den Orten, an denen sie sich hauptsächlich aufhalten, 
zur freien Entnahme aufliegen. Hormonelle Verhütungsmittel 
müssen für junge Menschen leistbar gemacht werden. Und, 
nicht zuletzt: auch zur Pille danach muss für junge Frauen 
ein zuverlässiger, schneller und anonymer Zugang geschaf-
fen werden, damit die Verhütung im Notfall nicht wegen un-
angenehmer Fragen oder am geringen Taschengeld scheitert!



Forderungen und Vorschläge der BJV

Was muss 
sich tun?

 

 

• Einen positiven Bezug zum Körper  
 jungen Menschen ab dem Kleinkindalter vermitteln 

• Sexualpädagogik in der Ausbildung  
 von PädagogInnen in allen Lehrplänen als Pflichtfach  
 verankern, Fortbildungsmöglichkeiten für PädagogInnen  
 mit abgeschlossener Ausbildung schaffen 

• Projekttage und regelmäßige Workshops  
 (auch von schulexternen ExpertInnen) ab der  
 4. Schulstufe mindestens 1x jährlich anbieten 

• Elterninformationen  
 zum Thema Sexualpädagogik mit Sensibilität für  
 interkulturelle Bedürfnisse und Fragestellungen -  
 in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen 

• Mehrsprachige Informationsmaterialien  
 zum Thema Sexualpädagogik für Eltern, technische   
 Hilfsmittel für den Bereich Jugendschutz und Internet

Sexualpädagogik | Die BJV fordert:



• Finanzielle Unterstützung und Förderung  
 für die sexualpädagogische Aus- und Fortbildung  
 von Kinder- und JugendarbeiterInnen 

• Sensibilisierung von PädagogInnen  
 für sexualisierte Übergriffe und Gewalt  
 sowie spezialisierte Beratungsstellen für PädagogInnen 

• Ausbau von kassenfinanzierten Therapieplätzen  
 für Kinder und Jugendliche 

• Breite Sensibilisierungsmaßnahmen  
 für Kinder und Jugendliche zum Thema sexuelle  
 Belästigung im Internet, Sexting und Cybermobbing 
 
 
 
 
 

 

• Einen konsequent antidiskriminierenden Zugang  
 im Unterricht, Schulalltag und  
 in der Kinder- und Jugendarbeit 

• Vielfalt in Unterrichtsmaterialien, 
 um verschiedene Lebensrealitäten  
 selbstverständlich zu vermitteln 

• Rahmenbedingungen schaffen,  
 damit Kinder und Jugendliche mit Behinderung  
 von Anfang an einen positiven Zugang zum Körper  
 erlernen und selbstbestimmt und informiert ihre  
 eigene Sexualität erleben können

Antidiskriminierung | Die BJV fordert:



• Antidiskriminierungseinheiten  
 im regulären Lehrplan, die vielfältige und  
 intersektionale Formen von Diskriminierung behandeln 

• Vielfalt von Sexualität als selbstverständliches Thema  
 in sexualpädagogischen Workshops 

• Förderung von geschlechtersensibler sowie  
 geschlechtsspezifischer Schwerpunktsetzung  
 in der Kinder- und Jugendarbeit 

• Langfristige Förderung und Absicherung   
 von Projekten mit dem Schwerpunkt  
 antidiskriminierende Sexualpädagogik 

• Ausbau und finanzielle Absicherung  
 von spezifischen, kostenlosen Beratungs-  
 und  Unterstützungsangeboten 
 für jugendliche Trans- und Intersexpersonen 
 
 
 
 
 

• Kostenlose Kondome   
 in Familienberatungsstellen, Jugendinformationsstellen,  
 bei allen SchulärztInnen, in Jugendzentren und auf  
 Veranstaltungen mit hoher Jugendbeteiligung  

• Verschreibungsmöglichkeit der Pille  
 in allen anonymen ärztlichen Beratungsstellen  
 für Mädchen, die keinen Zugang zu ihrer E-Card haben

Verhütungsmittel | Die BJV fordert:



• Abbau von finanziellen Barrieren  
 im Zugang zur Pille oder anderen  
 hormonellen Verhütungsmitteln 

• Anonymer Zugang zur  Pille danach  
 für Mädchen und Frauen im ländlichen Raum 

• Bundesweiter Ausbau der First Love-Ambulanzen   
 als Beratungsstellen nach dem ÖGF-Modell 

• Sexualpädagogik und -beratung    
 für Jugendliche als Angebot aller regionalen  
 Familienberatungsstellen, vor allem im ländlichen Raum 

• Ausführliche Beratung   
 über Wirkung und alternative Präparate  
 bei der Verschreibung der Pille für junge Frauen 

• Ausbau von Informationsmaterialien 
 über sexuell übertragbare Infektionen und passende  
 Verhütungsmittel für alle Formen von Sexualität 

• Keine regionale oder finanzielle Benachteiligung 
 für Mädchen und junge Frauen,  
 die sich für einen Schwangerschaftsabbruch  
 entscheiden (im Rahmen der Fristenregelung) 

• Ausweitung der kostengünstigen HPV-Impfung 
 für alle jungen Menschen 

• Aufklärungs- und Informationskampagnen 
 zur Pille danach für Jugendliche,  
 ApothekerInnen und ÄrztInnen



Was uns 
wichtig ist
Ergebnisse der KLRSEX-Jugendbefragung



Im Rahmen von RDN WR KLRSEX hat die BJV junge Menschen 
gefragt, was sie sich in Sachen Sexualität, Verhütung und 
Information wünschen. Unsere Postkarten und Sammelboxen 
wurden in Jugendorganisationen, Jugendzentren und Schulen 
in ganz Österreich verteilt.  

Mehr als 1200 Postkarten-Rücksendungen haben 
uns erreicht! Die Antworten zeigen ganz klar, 
dass der Zugang zu Verhütungsmitteln bei 
Jugendlichen an erster Stelle steht – 
dicht gefolgt von den anderen 
Forderungen der Kampagne.

KLRSEX Jugendbefragung

Workshops und Infos in der Schule42%

Ergebnisse der Postkarten- und Online-Umfrage:

n = 1.210 Mehrfachnennungen möglich

Billigere Verhütungsmittel64%

Mehr Beratung in meiner Nähe23%



Mehr Sexualkunde  
in der Schule

Eltern informieren, wie 
sie ihre Kinder am besten 

aufklären können

Kondomautomaten  
in der Schule

Die Jugend 
ernster nehmen

Günstiger und  
anonymer Zugang 

zur Pille (ohne Eltern)



Gratis Verhütungsmittel36%
Mehr Sexualpädagogik zu Homo-
sexualität und Antidiskriminierung 
in der Schule

21%

Workshops von externen  
ExpertInnen in der Schule15%
Anonymer Zugang zu Verhütungs- 
mitteln (Pille, Pille danach)13%
Mehr Frauen als Frauenärztinnen 
mit Kassenverträgen10%
Unterstützung und Infos für Eltern4%

Die häufigsten individuellen Wünsche und Forderungen:

n = 71 individuelle Statements



Stimmen von ExpertInnen

Wo müssen 
wir ansetzen? 

Um ungewollte Schwangerschaften in Österreich zu vermeiden, 
braucht es eine bessere Sexualausbildung der PädagogInnen, 
eine Verankerung der Sexualpädagogik als regelmäßiger Be- 
standteil im Lehrplan und kostenlose Verhütungsmittel für 
Jugendliche, inklusive der Notfallverhütung. 

Johanna Marquardt   
Österreichische Gesellschaft für Familienplanung

Wir, die keine Lehrerinnen und Lehrer sind, aber mit Kin-
dern und Jugendlichen Zeit verbringen und eine vertraute 
Verbindung zu ihnen haben, sind bei diesem Thema  
genauso gefragt. Keine Tests, kein richtig und falsch,  
sondern einfach d´rüber reden, Fragen beantworten, 
ob nun im Vier-Augen-Gespräch oder mit einer kleinen 
Gruppe. Wir können den Raum bieten, uns die Zeit nehmen, 
unser Programm umschmeißen, wenn es erforderlich ist.

Katharina Rollinger    
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreich 



Basiswissen über Sexualität und ein positiver Zugang zum  
eigenen Körper und den eigenen Emotionen stärken Kinder 
und Jugendliche darin, eigene und fremde Grenzen wahr-
zunehmen. Wenn wir über den Wert von Grenzen sprechen, 
wird eines deutlich: Prävention sexualisierter Gewalt darf 
nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern muss auch  
Erwachsene, also Erziehungsberechtigte, LehrerInnen 
sowie Gesellschaft mit einbeziehen. 

Michael Kurzmann, Christian Scambor   
Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark

 „Jugendliche und Sexualität“, bzw. „Jugendliche haben 
Sex“, gilt immer noch vielfach als Tabu und noch immer 
gibt es absurde Behauptungen und Mythen, dass Beratungs-
stellen wie die  First-Love-Ambulanzen Jugendliche erst zu 
Sex „verleiten“ und sie damit „verderben“ würden. Im ge-
sellschaftlichen und politischen Diskurs sollten diese tabui-
sierten Themen offen angesprochen, Beratungsstellen stärker 
finanziert und nicht wie so häufig verhindert werden. 

David Neuber im Gespräch mit Martina Morawitz     
First-Love-Ambulanz Wien



Die Kampagne im Rückblick

KLRSEX-
Aktivitäten 

Nach dem Beschluss des BJV-Positionspapiers „Sexualität“ 
startete die BJV im September 2014 mit der Kampagne RDN 
WR KLRSEX. Die BJV hat sich damit zum Ziel gesetzt, Tabus 
aufzubrechen und den Bedürfnissen junger Menschen rund 
um die Themen Sexualpädagogik, Verhütung und Anti- 
diskriminierung eine starke Stimme zu geben.



Auf den dringenden Handlungs- und Änderungsbedarf  
der Ist-Situation machte die BJV mit der breiten Postkar-
ten-Aktion, mit dem Videospot in Kinos und TV, einem  
begleitenden Blog zur Kampagne und mit vielen Workshops 
und Veranstaltungen aufmerksam. Mehrmals haben wir  
in Pressekonferenzen und Medienaktionen die KRLSEX- 
Forderungen nach außen getragen.

KLRSEX-Spot
Ein zentrales Element von RDN WR KLRSEX ist der Videospot, 
der aufzeigt, wie schwer es Erwachsenen oft fällt, mit jungen 
Menschen über Sexualität zu sprechen und welche Auswir-
kungen Tabuisierung und mangelndes Wissen haben können.

Im Herbst 2014 wurde der Spot zwei Wochen lang österreichweit 
in 14 Kinos vor jedem Film abends ausgestrahlt. Darüber hinaus 
war er im Winter 2014 und Frühjahr 2015 auf mehreren  
Fernsehsendern zu sehen und hat auch in Online-Medien
viel Aufmerksamkeit erregt.



Postkarten-Übergabe: 
Die Stimmen von Jugendlichen verstärken!

 

Mehr als 1200 Postkarten mit ihren Bedürfnissen und State- 
ments wurden von Jugendlichen aus ganz Österreich an die 
BJV geschickt. Wir haben die Ergebnisse im Detail ausgewertet 
im Dezember an die Bundesministerinnen Gabriele Heinisch- 
Hosek und Sophie Karmasin im Parlament überreicht.



Workshops, Trainings und ExpertInnengespräche

Mit RDN WR KLRSEX haben wir uns auch vorgenommen,  
Forderungen direkt umzusetzen und eine inhaltlich tiefgehende 
Auseinandersetzung mit dem Thema bei JugendarbeiterInnen, 
PädagogInnen, EntscheidungsträgerInnen 
und Eltern anzuregen.

Die BJV hat daher in Kooperation mit dem BMFJ, den Kinder-
freunden und dem Institut für Seuxalpädagogik Workshops, 
Trainings und Vorträge veranstaltet. Unter anderem im Format 
„Dialog Jugendforschung“, als Sex-Talks-Workshops, als 
Sexualpädagogik-Training für Frauen aus der Jugendarbeit 
und als Runder Tisch mit ExpertInnen, Kindergartenpädago-
gInnen und Eltern. Die Gespräche haben alle gezeigt, dass 
es ein dringendes Bedürfnis nach mehr und regelmäßigen 
Angeboten  zur Fortbildung und Auseinandersetzung mit 
Sexualpädagogik gibt!



KLRSEX  
geht weiter

KLRSEX-Materialien für die Jugendarbeit
Die BJV stellt das Video sowie die Postkarten gerne für  
die Arbeit mit Jugendlichen zur Verfügung. Die Materialien 
eignen sich sowohl als Einstieg in die sexualpädagogische 
Arbeit mit Jugendlichen, als auch zur grundlegenden  
Sensibilisierung für das Thema Sexualpädagogik. 

KLRSEX-Forderungen in Politik und Öffentlichkeit
Die BJV wird auch weiterhin nicht locker lassen, das Thema 
in die Öffentlichkeit zu tragen und die Interessen von jungen 
Menschen rund um Sexualpädagogik, Antidiskriminierung 
und Verhütungsmittel zu vertreten. Wir bleiben dran,  
nachhaltige Verbesserungen für die Lebensrealitäten  
von Kindern und Jugendlichen einzufordern.

KLRSEX-Kooperationen und Kontakte
Die BJV ist Ansprechpartnerin und Expertin für den Themen-
bereich Sexualität und die Interessen junger Menschen.  
Wir vernetzen uns, verstärken Stimmen und Forderungen 
und zeigen auf, woran es hakt. 



Lust auf Zusammenarbeit?

www.bjv.at
 
www.facebook.com/bjvpage

www.twitter.com/_BJV_

office@bjv.at
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