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Inhalt 

Jeder macht es, aber niemand spricht darüber. Nicht nur im Alltag, sondern auch im 

Schulunterricht bewahrheitet sich diese Behauptung leider allzu oft. In der schulischen 

Sexualpädagogik wird der Fokus eher auf die Vermittlung der Merkmale und 

Funktionsweisen der Geschlechtsorgane gelegt. Was bei der Auswahl und Anwendung von 

Verhütungsmitteln besonders beachtet werden sollte und welche Vor- und Nachteile diese 

haben, wird im Unterricht nur selten ausführlich behandelt. Aktuellen Studien zufolge sind 

Jugendliche daher über die Sexualität und im Speziellen über Verhütungsmittel nur 

unzureichend aufgeklärt. Es ist bekannt, dass 20 % der Jugendlichen beim ersten 

Geschlechtsverkehr kein Verhütungsmittel verwenden. Die Hälfte aller Österreicher hatte mit 

einem neuen Partner bereits einmal ungeschützten Geschlechtsverkehr. Die Folgen der 

Unwissenheit sind Unsicherheiten, Probleme mit Nebenwirkungen, Geschlechtskrankheiten 

und ungewollte Schwangerschaften.  

Aus diesem Grund widmet sich diese Arbeit der Sexualerziehung, unter besonderer 

Betrachtung der Aufklärung über Verhütungsmittel, und dem Stellenwert, den sie im 

Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde in steirischen Schulen einnimmt. Es soll ermittelt 

werden, ob sich der Sexualunterricht tatsächlich nur auf die Vermittlung von anatomischen 

Merkmalen beschränkt oder ob eine Aufklärung auch unter Anbetracht unterschiedlicher 

Verhütungsmethoden erfolgt. 
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Abstract 

Everybody does it, but nobody talks about it. Not only in everyday life, but also in school 

lessons this assertion unfortunately proves to be true all too often. In school sex education, the 

main focus is on teaching the characteristics and functioning of the sexual organs. Rarely 

teachers deal in their classes with advantages and disadvantages of contraceptives and what 

should be given special attention to when selecting one. According to current studies, young 

people are therefore insufficiently informed about sexuality and in particular about 

contraceptives. It is known that 20 % of young adults do not use contraceptives during their 

first sexual intercourse. Half of all Austrians have already had unprotected sexual intercourse 

with a new partner. The consequences of ignorance are uncertainty, problems with side 

effects, sexually transmitted diseases and unwanted pregnancies.  

For this reason, this thesis is dedicated to sex education, with special emphasis on 

contraceptive education, and the importance of this subject in biology and environmental 

studies in Styrian schools. The aim is to find out whether sex education is actually limited to 

the teaching of anatomical features or whether sex education also provides information about 

different contraceptive methods. 
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1 Einleitung  

Eine Thematik, welche alle Menschen betrifft sowie einen wichtigen Bestandteil des Lebens 

darstellt, ist die Sexualität. Im Zuge dessen beschäftigt sich diese Diplomarbeit mit der 

Bedeutung der Aufklärung über Verhütungsmethoden im schulischen Kontext. Obwohl 

heutzutage der Sexualkundeunterricht in Schulen ein fester Bestandteil des Schulgeschehens 

ist und Informationen zu allen Themen – besonders zum Bereich Sexualität – durch das 

Internet frei zugänglich und jederzeit abrufbar sind, tauchen dennoch vor allem in Bezug auf 

das Verhütungsverhalten junger Menschen immer wieder Probleme, Wissenslücken und 

Unsicherheiten auf. Woran es liegen kann, dass 20 % der Jugendlichen beim ersten 

Geschlechtsverkehr kein Verhütungsmittel verwenden, welche allgemeinen Prinzipien in 

Bezug auf die Aufklärung vorliegen, unter anderem auch welche Verhütungsmethoden es 

gibt, beziehungsweise wie der Sexualkundeunterricht in Schulen der Steiermark abläuft, soll 

in dieser Diplomarbeit erörtert werden.  

 Zu Beginn dieser Abschlussarbeit erfolgt eine Definitionsbestimmung der Teilbereiche der 

Sexualpädagogik. Es wird geklärt, was Sexualpädagogik ist und auf welche Aspekte 

besonders geachtet werden soll. Die Sexualaufklärung stellt einen wesentlichen Teil der 

Sexualpädagogik dar und hat im Schulwesen einen hohen Stellwert. Aufgrund dessen wird 

versucht, diese genauer darzustellen und eine Definition zu verdeutlichen. Meinungen und 

Feststellungen allgemein anerkannter Experten und Expertinnen der Sexualpädagogik werden 

miteinander verglichen und in Beziehung gesetzt.  

Von da ausgehend werden die rechtlichen Grundlagen, welche vor allem in Anbetracht des 

schulischen Kontextes wichtig sind, dargestellt. Begonnen wird mit einer Vorstellung der 

„Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte“ und in weiterer Folge der Aspekte, die im 

Grundsatzerlass zur Sexualpädagogik vorzufinden sind. Dabei wird vor allem auf die 

Richtlinien in Bezug auf die Aufklärung über Verhütungsmethoden geachtet. Im Anschluss 

erfolgt eine Bezugnahme auf die Charta sowie auf den Grundsatzerlass zu den Lehrplänen der 

Allgemeinen Höheren Schule und der Neuen Mittelschule. Hier wird besonders 

hervorgehoben, inwiefern die Richtlinien in den Unterricht einfließen und somit von den 

Lehrpersonen im Unterrichtsgeschehen berücksichtigt werden. 

Im dritten Teil der Arbeit werden Studien zum Thema Jugendsexualität beleuchtet, um einen 

Überblick über das allgemeine Verhütungsverhalten junger Erwachsener zu erhalten. Es wird 

ausgearbeitet, in welchem Alter Jugendliche das „Erste Mal“ vollziehen, welche 
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Verhütungsmittel verwendet werden und wie sich das Verhütungsverhalten im Laufe der Zeit 

verändert, beziehungsweise auch worauf dies zurückzuführen ist.  

Die Darstellung der unterschiedlichen Verhütungsmethoden macht einen großen Teil der 

Diplomarbeit aus. Es werden allgemeine Informationen, Wirkungsweisen, 

Gebrauchsanwendungen, Einstufungen der Sicherheit mittels Pearl Index, Vor- und Nachteile 

sowie Nebenwirkungen und Risiken der gängigsten Verhütungsmethoden besprochen. Dabei 

wird versucht, die Fakten so neutral wie möglich darzustellen, da jede Methode individuell 

betrachtet werden sollte.  

Im Zentrum dieser Arbeit steht eine Untersuchung zur aktuellen Lage der Aufklärung über 

Verhütungsmethoden in Allgemein Höheren Schulen und Neuen Mittelschulen der 

Steiermark. Es wird untersucht, inwiefern die theoretischen und rechtlichen Grundlagen im 

Schulgeschehen umgesetzt werden und welche Methoden und Didaktisierungen vom 

Lehrpersonal angewandt werden, um sexualpädagogische Inhalte zu vermitteln.  

Des Weiteren wird eine Gegenüberstellung des Sexualunterrichts in beiden Schultypen 

(Allgemein Höhere Schule, Neue Mittelschule) ausgearbeitet und dargestellt, inwiefern sich 

die Vorgehensweisen und Meinungen der Lehrergruppen unterscheiden oder deckungsgleich 

sind.  

Um zum entsprechenden Ergebnis zu gelangen, wird von folgenden Fragestellungen 

ausgegangen: Welche persönlichen Erfahrungen und Meinungen haben die Lehrpersonen zum 

Thema Aufklärung über Verhütung in der Schule? Auf welche Prinzipien und Werte wird bei 

der Vermittlung besonders geachtet? Welche Verhütungsmethoden werden mit besonderer 

Intensität behandelt? Wie wird bei der Aufklärung vorgegangen? Welche Methoden werden 

verwendet? Spielen die Meinung und das Interesse der Schülerinnen und Schüler eine Rolle? 

Werden die Bedürfnisse und Fragen der jungen Heranwachsenden berücksichtigt? Was 

wissen die Lehrpersonen zu den jeweiligen Verhütungsmethoden? 

Bei der Befragung der Lehrpersonen wird von folgenden Fragestellungen und Hypothesen 

ausgegangen: 
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Fragestellung Hypothese 

Wann findet Aufklärung über 

Verhütungsmethoden statt? 

Der Aufklärungsunterricht wird aufgrund der 

Angaben in den Lehrplänen vermehr in der 4. 

und der 6. Klasse stattfinden.  

Ist die Aufklärung über Verhütung wichtig 

und wird von den Lehrpersonen ernst 

genommen? 

Die Aufklärung über Verhütungsmethoden 

sollte den Lehrkräften ein Anliegen sein und 

einen wichtigen Teil des Unterrichts 

einnehmen. Sie sollten bestrebt sein, den 

jungen Heranwachsenden einen 

selbstbestimmten und reflektierten Umgang 

mit Verhütung näher zu bringen.  

Welche Lehrmethoden werden verwendet? 

Sicherlich werden von vielen Lehrpersonen 

Anschauungsmaterialien in den Unterricht 

integriert, da mit Anschauungsmaterialen den 

Schülerinnen und Schülern das Thema am 

besten näher gebracht werden kann. 

Wie wird mit dem Thema im Unterricht 

umgegangen? 

Der Umgang mit dem Thema „Verhütung“ 

und Sexualität im Allgemeinen sollte offen 

sein. In Form von Gesprächen kann eine 

lockere Atmosphäre geschaffen werden, die 

es den Jugendlichen ermöglicht, frei über 

ihre Anliegen zu sprechen und Fragen zu 

stellen. 

Wird das Thema „Verhütung“ an andere 

Themenkomplexe gebunden? 

Es kann davon ausgegangen werden, dass 

Verhütung häufig in Bezug auf die Themen 

Schwangerschaft, Zyklus der Frau, 

Geschlechtskrankheiten aber auch Liebe 

behandelt wird, da diese Themenbereiche 

nah beieinanderliegen und sich eine 

Überleitung zum jeweiligen Thema anbietet. 

Werden die Interessen der Schülerinnen und 

Schüler berücksichtigt? 

Bedürfnisse und Anliegen der jungen 

Heranwachsenden sollten im 

Sexualkundeunterricht immer berücksichtig 
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werden. Schließlich spielen die Schülerinnen 

und Schüler sowie ihre sexuelle Gesundheit 

eine wesentliche Rolle. 

Welche Verhütungsmethoden werden 

besonders häufig thematisiert? 

Es wird vermutet, dass vermehrt die Pille und 

das Kondom im Unterricht besprochen 

werden. Immerhin werden diese beiden 

Verhütungsmittel am häufigsten verwendet 

und gelten zudem als 

Einstiegsverhütungsmethoden.  

Wird der Sexualkundeunterricht durch das 

Internet bedeutungslos? 

Da man im Internet heutzutage zu jedem 

Thema genügend Informationen finden kann, 

stellt sich die Frage, ob 

Sexualkundeunterricht aus der Sicht der 

Lehrpersonen überhaupt noch notwendig ist. 

Es gilt zu hoffen, dass viele Lehrpersonen, 

trotz des unbeschränkten Zugangs an 

Informationen im Internet, der Meinung sind, 

dass die Aufklärung über Sexualität im 

Unterricht nach wie vor eine wichtige Rolle 

spielt. 

Wissen Lehrpersonen alles über 

Verhütungsmethoden? 

Es kann davon ausgegangen werden, dass 

Lehrpersonen nicht alles über die jeweiligen 

Verhütungsmethoden wissen. Dennoch wird 

das Wissen der Lehrpersonen sehr hoch 

eingeschätzt, da davon ausgegangen wird, 

dass das Thema für sie als sehr wichtig 

empfunden wird und sie daher versuchen, am 

aktuellen Stand zu bleiben. 

Haben Lehrpersonen Interesse an 

Fortbildungen zur Sexualpädagogik? 

Da man bekanntlich nie auslernt, kann davon 

ausgegangen werden, dass durchaus Interesse 

an Fortbildungen zu diesem 

Themenschwerpunkt besteht. 
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Die durch die Umfrage ermittelten Daten werden im Zuge einer Diskussion besprochen und 

in Beziehung gesetzt. Dadurch wird sich zeigen, ob die aufgestellten Hypothesen auch 

wirklich zutreffen. Des Weiteren wird versucht, einen Bezug zwischen der Analyse und 

Besprechung der Ergebnisse mit dem theoretischen Teil herzustellen. 

Die dargestellten Inhalte werden unter anderem aus fachwissenschaftlichen Publikationen und 

Dokumenten sowie Materialien von renommierten Institutionen, die sich intensiv mit dem 

Thema auseinandersetzen, entnommen. Des Öfteren fließen Kommentare einer Frauenärztin 

ein, die zum Thema Verhütung befragt wurde. Des Weiteren werden Informationen seriöser 

Internetseiten, Packungsbeilagen und Informationsmaterialen zu Verhütungsmethoden, 

welche von den Herstellern herausgegeben wurden, verwendet. 
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2 Sexualpädagogik 

Bevor eine Definition der Sexualpädagogik erfolgen kann, muss zunächst der Grundbegriff 

„Sexualität“ näher betrachtet werden. Es handelt sich bei der Sexualpädagogik um einen 

Überbegriff der pädagogischen Auseinandersetzung und Vermittlung von Sexualität, welche 

in allen Altersstufen erfolgt und nicht an das schulische Setting gebunden ist. Nach der 

Betrachtung des Begriffes aus wissenschaftlicher Sicht erfolgt eine Definition der Sexualität 

aus pädagogischer Perspektive. Anschließend wird eine Begriffsbestimmung der Teilaspekte 

der Sexualpädagogik vorgenommen, wobei auf die Sexualaufklärung, welche gerade im 

Schulwesen einen wesentlichen Teil beiträgt und als Unterrichtsprinzip gilt, genauer 

eingegangen wird. Vor allem Meinungen und Konzepte anerkannter Experten und 

Definitionen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden hierbei 

herangezogen. Eine genauere Befassung mit der tatsächlichen gesetzlichen Lage erfolgt im 

folgenden Kapitel.  

2.1 Definition von Sexualität 

Der Begriff Sexualität wurde erstmals von dem Botaniker A. Henschel (1790-1856) 

wissenschaftlich, aber ausschließlich unter dem Fortpflanzungsaspekt verwendet (vgl. 

Spektrum 2001). Mittlerweile existieren viele verschiedene Definitionen des Begriffs, vor 

allem Begriffsbestimmungen über die Sexualität des Menschen. Im Duden wird Sexualität als 

„Gesamtheit der im Geschlechtstrieb begründeten Lebensäußerungen, Empfindungen und 

Verhaltensweisen“ (Duden 2020) beschrieben. Der Begriff umfasst demnach aus 

naturwissenschaftlicher Sicht alle Vorgänge, die mit Fortpflanzung in Verbindung stehen, und 

ist essenziell für die Produktion von Nachkommen sowie die Arterhaltung. Für Menschen hat 

die Sexualität neben dem Fortpflanzungsaspekt eine soziale Funktion (Partnerschaft), die 

unter anderem auch mit einem Lustgewinn verbunden ist. Sexuelles Verhalten und 

Orientierung werden vorwiegend vorgeburtlich durch die Entwicklung bestimmter 

Hirnregionen bestimmt. (Vgl. Spektrum 2001) Daher sind Menschen von Geburt an sexuelle 

Wesen, die ihre sexuellen Fähigkeiten aber erst entwickeln. Diese wird hauptsächlich durch 

soziale Bedingungen und Lernprozesse beeinflusst. (Vgl. Hasenhüttl 1997, 27) Demzufolge 

ist Sexualität zwar „angeboren“ und erfolgt zumeist intuitiv, verändert sich aber im Laufe der 

Zeit mit zunehmenden Erfahrungen. Demnach ist die Sexualität ein natürlicher Teil der 

Entwicklung des Menschen und begleitet jeden durch alle Phasen des Lebens (vgl. Hühner 

1999, 4). So ist auch Sielert der Meinung, dass Sexualität nicht nur mit Genitalität, sondern 
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auch mit Persönlichkeit, Fruchtbarkeit, Lust, Identität und Beziehung eng verknüpft ist (vgl. 

Sielert 2005, 26). Eine umfassende Definition, die sowohl die biologische als auch soziale 

Komponente miteinbezieht, ist im Rahmenkonzept der BZgA
1
 zu finden:  

Sexualität ist ein existentielles Grundbedürfnis des Menschen und ein zentraler Bestandteil seiner 

Identität und Persönlichkeitsentwicklung. Sexualität umfasst sowohl biologische als auch psychosoziale 

und emotionale Dimensionen. Die Ausgestaltung von Sexualität deckt ein breites Spektrum von positiven 

Aspekten ab, wie beispielsweise Zärtlichkeit, Geborgenheit, Lustempfinden und Befriedigung. Menschen 

leben und erleben Sexualität unterschiedlich, je nach Lebensalter und -umständen. (BZgA 2016, 5) 

Demzufolge stellt Sexualität ein Grundbedürfnis dar, auf das jeder Mensch ein Recht hat, das 

einen wesentlichen Teil des Lebens ausmacht und mit anderen Aspekten verbunden ist. Ein 

weiterer Aspekt, der mit Sexualität in Verbindung gebracht wird, ist der Aspekt der 

Partnerschaft. Vor allem für junge Heranwachsende ist es wichtig, besonders auf den 

Beziehungsaspekt und den damit verbundenen Begrifflichkeiten einzugehen. Auch Jürgen 

Raithel, Bernd Dollinger und Georg Hörmann teilen diese Auffassung und sind der Meinung, 

dass Sexualität mit den Faktoren „Liebe, Begegnung, Beziehungspflege und Kommunikation“ 

in Verbindung gebracht werden sollte (Raithel/Dollinger/Hörmann 2009, 281).  

Des Weiteren definieren sie sechs Sinnkomponenten, welche von der Sexualität bestimmt 

werden und in einer Wechselbeziehung zueinanderstehen. Der Identitätsaspekt, 

Beziehungsaspekt, Lustaspekt und Fruchtbarkeitsaspekt stellen die tragenden Einheiten dar. 

Diese werden durch den Kommunikationsaspekt ergänzt, der mit dem Beziehungsaspekt 

einhergeht. Doch Sexualität ist nicht nur mit positiven Komponenten verknüpft. Die Aspekte 

Macht und Last sind ebenfalls Teil der Sexualität. Diese kommen vor allem bei sexueller 

Gewalt zu tragen. (Vgl. Raithel/Dollinger/Hörmann 2009, 281f.) Eine Bewusstmachung der 

Aspekte und vor allem, dass Sexualität aus mehreren Komponenten als nur der Genitalität 

besteht, sollte unter anderem im Zuge des Unterrichts vermittelt werden, denn die Aufklärung 

über Sexualität stellt einen unabdingbaren Teil der Bildung dar und ist ein essenzieller Teil 

der Persönlichkeit und des Lebensstils eines jeden Einzelnen. Daher sollte ihr auch genügend 

Raum zur Verfügung gestellt werden. (vgl. Hühnert 1999, 15) „Sexualität gehört wie Angst 

und Aggression zum Leben, zur menschlichen Entwicklung“ (Rogge 2008, 240). 

  

                                                 

1
 Abkürzung für Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
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2.2 Definition von Sexualpädagogik 

Sexualpädagogik ist laut Sielert ein Teil der Pädagogik und umfasst die Erforschung des 

Verhaltens aller Altersklassen. Unter Sexualpädagogik wird demnach nicht nur eine 

Beschäftigung mit Kindern und Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen und älteren 

Menschen verstanden. Hauptsächlich werden in der Sexualpädagogik die sexuelle 

Sozialisation und der erzieherische Einfluss auf die Sexualität eines Menschen genauer 

betrachtet. (vgl. Sielert 2005, 15) 

Ein Teil der Sexualpädagogik ist die Sexualerziehung. Unter ihr wird der ständige Einfluss 

auf die Entwicklung sexuellen Verhaltens, sowie auf Motivationen, Ausdrucks- und 

Verhaltensformen sowie Einstellungen verstanden. Lernprozesse, die intentional gelenkt sind, 

bilden demnach den Kern der Sexualerziehung. (vgl. Sielert 2005, 15) Auch Rogge ist der 

Ansicht, dass diese lebenslang erfolgt und sich zudem im Hier und Jetzt vollzieht (vgl. 2008, 

17ff.). Sie ist mit den allgemeinen pädagogischen Zielen eng verknüpft und ein wichtiger Teil 

der Gesamterziehung. Es sollten Werte vermittelt werden und dadurch eine Integration in die 

Gesellschaft stattfinden. (Vgl. Raithel/Dollinger/Hörmann 2009, 282) Zudem hat die 

Sexualerziehung die Aufgabe zu informieren, Orientierung zu geben und Sicherheit zu bieten 

(vgl. Schmidt/Schetsche 1998, 75). Im Großen und Ganzen ist Sexualerziehung ein Teil der 

allgemeinen Bildung und trägt zur Gesundheitsförderung bei (vgl. BZgA/WHO 2011, 7). 

Daher ist die Sexualerziehung im schulischen Bereich verankert und in mehreren 

Rahmenkonzepten sowie dem Grundsatzerlass ein fester Bestandteil.  

Sexualberatung ist ein Teilaspekt der Sexualerziehung. Diese bezieht sich auf ein bestimmtes 

Ereignis, das durch einen Konflikt oder einen Entwicklungsprozess entstanden ist und in 

weiterer Folge im Einzelgespräch oder in Gruppensitzungen besprochen wird. Neben der 

Sexualberatung ist die Sexualaufklärung eine weitere Teildisziplin der Sexualerziehung. Sie 

basiert auf Fakten und Informationen, die sich auf die menschliche Sexualität beziehen. 

Meistens ist die Sexualaufklärung ein einmaliges Geschehen, das sich mehr oder weniger an 

einer Zielgruppe orientiert (vgl. Sielert 2005, 15), worauf im nächsten Unterkapitel genauer 

eingegangen wird. 
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2.3 Genauere Definition und Funktion der Sexualaufklärung 

Nach der Definition von Sielert befasst sich die Sexualaufklärung mit vielen Aspekten der 

Sexualität und jene, die mit ihr in Zusammenhang stehen. Sie steht in Bezug zu individuellen 

und gesellschaftlichen Begebenheiten und Wertvorstellungen. Neben den Informationen und 

Fakten, die im Zuge der Sexualaufklärung vermittelt werden, sollte die Sexualaufklärung 

ebenfalls als eine Unterstützung und Kompetenzförderung bei der individuellen sexuellen 

Entwicklung fungieren. (Vgl. BZgA 2016a, 5) Rogge führt diese begleitende Rolle der 

Sexualaufklärung weiter aus und definiert fünf Kriterien, welche es in der Sexualaufklärung 

zu beachten gilt. Zum einen sollten Lehrpersonen aber auch Eltern in der Lage sein, den 

Heranwachsenden die Sexualität als eine positive Lebenserfahrung näher zu bringen und 

ihnen zu vermitteln, dass diese einen wesentlichen Teil der Entwicklung darstellt. Gefühle 

spielen speziell bei dem Entwicklungsprozess und in Bezug auf den Umgang mit anderen eine 

tragende Rolle. Jugendliche und Kinder müssen lernen, dass man über Gefühle sprechen darf 

und diese zeigen und ausdrücken kann. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein und 

Selbstsicherheit ist ein weiterer Aspekt, der im Zuge der Sexualaufklärung eine wichtige 

Bedeutung einnimmt. Es ist wichtig zu vermitteln, dass die jungen Erwachsenen den eigenen 

Körper lieben, tolerieren und anderen dieselbe Wertschätzung entgegenbringen.  

Ein weiteres, wichtiges Kriterium nach Rogge ist, dass die Jugendlichen das Festlegen und 

Einhalten von Grenzen erlernen. Zuletzt werden die Risiken, welche mit der Sexualität und 

den oben, bereits erwähnten Aspekten Macht und Last einhergehen, thematisiert. Die 

Heranwachsenden sollten sich auch dessen bewusst sein, dass Sexualität grundsätzlich als 

etwas Positives empfunden wird, mit ihr aber auch Risiken, wie sexueller Missbrauch, Gewalt 

oder auch die Ansteckungsgefahr mit Geschlechtskrankheiten einhergehen können. (Vgl. 

Rogge 2008, 240f.) Die Grundlage der Sexualaufklärung bilden daher nicht nur 

wissenschaftliche Fakten und Informationen, sondern auch die Aneignung von Kompetenzen 

und vor allem die positive Einstellung zur Thematik, zum eigenen Körper und der eigenen 

Sexualität (vgl. BZgA 2016a, 6). Deshalb sollten den Heranwachsenden im Zuge der 

Sexualaufklärung schrittweise Informationen, Fähigkeiten und positive Werte vermittelt 

werden. Es muss ihnen die Möglichkeit und Zeit geboten werden, ihre Sexualität zu verstehen 

und zu genießen, sowie verantwortungsbewusst mit ihrer eigenen sexuellen Gesundheit und 

der anderer umzugehen sowie in der Lage zu sein, Entscheidungen zu treffen, die ihr Leben 

bereichern. (Vgl. BZgA/WHO 2011, 22) Werden diese Kriterien bei der Sexualaufklärung 

bedacht vermittelt, sind die Heranwachsenden laut Plies, Nickel und Schmidt durch die 
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Kombination von Wissen, Einstellungen, Gefühlen und Handlungskompetenzen dazu 

befähigt, einen gesunden, selbstbestimmten Umgang mit der eigenen Sexualität zu entwickeln 

(vgl. 1999, 61).  

 

2.4 Kritik an der aktuellen Lage der Sexualaufklärung in Schulen 

Obwohl es wichtig ist, dass Sexualerziehung als Unterrichtsprinzip in der Schule 

fächerübergreifend unterrichtet wird, findet dies so gut wie nie statt (vgl. Hasenhüttl 1997, 66; 

Schmidt 2013, 597f.). Hauptsächlich wird das Thema Sexualität im Biologie- und 

Religionsunterricht behandelt. Hierbei kommt es aber zu einer Trennung der Wert- und 

Sachfragen (vgl. Buchegger/Donat/Hell 1990, 221).  

Dabei gilt es, eine getrennte Vermittlung von Wissen und Werten zu vermeiden. Sachfragen 

und Beziehungsfragen sollten gleichermaßen behandelt werden (vgl. Rogge 2008, 52). 

Immerhin sind die beiden Komponenten nur schwer voneinander zu trennen. Bei der 

Sexualaufklärung ist, wie im vorigen Kapitel bereits erwähnt wurde, nicht nur eine 

Wissensvermittlung von Bedeutung. Die Gefühlswelt der Heranwachsenden und Fragen zu 

ihren Befindlichkeiten und ihrer psychischen Verfassung spielen eine wesentliche Rolle. (vgl. 

Rogge 2008, 239) 

Gelegentlich kommt es vor, dass die Lehrpersonen nur über ein unzureichendes Wissen 

verfügen und nicht bereit sind, ausführlich über Sexualität zu sprechen. Vor allem wenn die 

Lehrkraft Hemmungen bei dem Thema aufweist und von Ängsten und 

Verdrängungsvorgängen geprägt ist, kann sich dies auf die Vermittlung der Sexualaufklärung 

auswirken und ist somit für eine rundumfassende Erziehung der Sexualität unzureichend. 

(vgl. Rogge 2008, 227f.; Esser/Etschenberg 1984, 345; Nespor 2013, 693) Ein offener 

Umgang mit dem Thema, authentische und klare Antworten auf Schülerfragen, Achtung und 

Respekt können eine unterstützende Funktion bei der sexuellen Entwicklung der Schülerinnen 

und Schüler einnehmen. So haben die jungen Heranwachsenden die Möglichkeit, viele 

Erfahrungen zu sammeln und Kompetenzen zu erlangen (vgl. Rogge 2008, 229f.). Demnach 

ist auch Sielert der Meinung, dass das angemessene Sprechen über Sexuelles zu den 

Grundvoraussetzungen und der Verwirklichung sexualpädagogischer Ziele gehört und der 

Prävention unerwünschter Persönlichkeitsbeeinträchtigungen dient (vgl. Sielert 2006, 72).  

Ein weiterer Aspekt, der bei der Umsetzung der Sexualaufklärung in Schulen kritisiert wird, 

ist, dass die vermittelten Inhalte oft nicht an die Lebenswelt und Entwicklungsstufe der 

Heranwachsenden angepasst sind. Es werde hauptsächlich von potenziellen Gefahren, wie 
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Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten, gesprochen. Die Behandlung dieser 

Themenkomplexe beantwortet definitiv nicht alle relevanten Fragen der Jugendlichen zum 

Thema Sexualität und hat wenig mit der Lebensrealität der jungen Menschen zu tun (vgl. 

BZgA/WHO 2011, 5). Dabei ist es enorm wichtig, bei der Gestaltung des Unterrichts das 

Alter der Schülerinnen und Schüler zu beachten (vgl. Rogge 2008, 239; BZgA 2016a, 14). 

Dies ist in jedem Unterrichtsfach von großer Bedeutung, doch bei der Sexualaufklärung spielt 

es eine noch größere Rolle. Das Einbinden der Heranwachsenden in den Sexualunterricht und 

die Berücksichtigung ihrer Wünsche bei der Themenauswahl sollte in diesem Zusammenhang 

immer erfolgen. (vgl. Schuch 2015, 14).  

Gerade die sozialen und emotionalen Aspekte der Sexualaufklärung scheinen, im 

Unterrichtsgeschehen keinen Platz zu haben (vgl. Schmidt/Schetsche 1998, 80; Nespor 2013, 

693). Dabei bedeutet Sexualaufklärung, etwas über die kognitiven, emotionalen, sozialen, 

interaktiven und physischen Aspekte von Sexualität zu lernen (Standards, 22). Alle Aspekte 

sind gleichermaßen zu betrachten und in den Unterricht einzubinden. Es sollten keine Tabus 

oder Belehrungen seitens der Lehrperson vorherrschen, sondern ein offener Umgang in Bezug 

auf alle Themenbereiche der Sexualität gepflegt werden, was zu selbstbestimmter 

Handlungssicherheit der Jugendlichen führen sollte (vgl. Timmermanns/Tuider 2008, 212). 

Auch Rogge ist der Meinung, dass Sexualaufklärung nicht alleine über die Sprache und das 

Liefern von präzisen Informationen erfolgen kann, sondern vor allem Vertrauen und die 

Beziehung zwischen der Lehrperson und den Heranwachsenden Basis für einen erfolgreichen 

Sexualunterricht darstellen (vgl. 2008, 74). Besonders für Lehrpersonen ist es wichtig, eine 

Balance zwischen Nähe und Distanz zu wahren und die Vorbildfunktion zu erfüllen. Es sollte 

den Jugendlichen zugehört werden, ihre Meinung wahrgenommen und stets versucht werden, 

authentisch zu bleiben. (Vgl. Rogge 2008, 242) 

Einen nicht unwesentlichen Kritikpunkt der aktuellen Sexualaufklärung in Schulen stellt die 

Benotung dar. Viele Experten kritisieren, dass Lehrpersonen faktenbasiertes Wissen abfragen 

und benoten. Laut Sachkenner wäre eine notenfreie Behandlung der Thematik ein besserer 

Weg. (Vgl. Plies/Nickel/Schmidt 1999, 92f.; Hasenhüttl 1997, 91; Schmidt 2013, 597) Vor 

allem würde die Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler unter einem Unterricht, 

der auf Noten basiert, leiden. Rogge beweist dies mit einem Vergleich von Studien. Denn 

obwohl die Jugendlichen ein gutes Wissen über Verhütung aufweisen, findet bei 20 % das 

„Erste Mal“ noch immer ohne Verhütung statt und im Jahr 2002 wurden 6 % der 

Schwangerschaftsabbrüche von minderjährigen Mädchen verzeichnet. (Vgl. Rogger 2008, 

17f.) Demnach „hat sich durch Sexualaufklärung ein ungeheures technisches Wissen 
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aufgebaut, das aber viele Heranwachsende in konkreten Situationen nicht oder nur wenig 

umsetzen“ (Rogger 2008, 18). Dabei verfolgt die Sexualpädagogik vorwiegend das Ziel, 

Kompetenzen der Heranwachsenden in den Bereichen Partnerschaft, Liebe und Sexualität zu 

fördern. Gleichzeitig ist über die Wirkung und Anwendung von Verhütungsmethoden zu 

informieren und somit Risiken (ungewollte Schwangerschaften, Geschlechtskrankheiten) für 

die Jugendlichen einzudämmen. Weiters sollte ein toleranter Umgang mit der eigenen 

sexuellen Orientierung und der von anderen vermittelt werden, um dadurch die 

Gleichberechtigung der Geschlechter hervorzuheben. Somit gilt der Sexualunterricht als 

Hilfestellung für Heranwachsende, um ein selbstbestimmtes Liebes- und Sexualleben zu 

erlangen. (Vgl. Rüttgers 2012, 10) Zusammenfassend bedeutet dies:  

Sexualaufklärung muss gemäß der gesetzlichen Vorgabe umfassend angelegt sein und verschiedenste 

Alters- und Zielgruppen ansprechen. Sie muss demnach mehr sein als nur Wissensvermittlung über 

biologische Vorgänge und die Technik der Verhütung. Sie muss emotional ansprechend sein und die 

vielfältigen Beziehungsaspekte, Lebensstile, Lebenssituationen und rechtebasierte Werthaltungen 

berücksichtigen. (BZgA 2016a, 8) 

 

Sexualaufklärung ist aufgrund dieser angeführten Punkte ein Unterrichtsprinzip und sollte als 

solches in den Schulen vermittelt werden. Dennoch gilt es, zu hinterfragen, ob das teilweise 

zweifelhafte Verhütungsverhalten mancher jungen Erwachsenen gänzlich auf die Umsetzung 

des Sexualkundeunterrichts und vermittelten Inhalte zurückzuführen ist. Immerhin können 

Lehrpersonen lediglich versuchen, die jungen Heranwachsenden auf ihre Verantwortung 

hinsichtlich ihres Sexualverhaltens hinzuweisen und ihnen einen verantwortungsbewussten 

Umgang mit der eigenen Sexualität und auch der anderen näher zu bringen. Die Umsetzung 

obliegt jedoch den Jugendlichen selbst. Inwiefern die Sexualaufklärung als Unterrichtsprinzip 

definiert wird, welche Punkte behandelt werden und auf was geachtet werden soll, wird im 

nächsten Kapitel genauer erläutert.  
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3 Gesetzliche Grundlage 

Da in Bezug auf das Thema „Verhütungsmethoden“ und dem Thema Sexualität im 

Allgemeinen eine Beschäftigung mit den rechtlichen Grundlagen und Menschenrechten 

unabdingbar ist, wird in diesem Kapitel zunächst die gesetzliche Grundlage der „Charta der 

sexuellen und reproduktiven Rechte“ des IPPF
2
 in Bezug auf das Thema Verhütung und 

Aufklärung im Unterricht genauer dargestellt. Es wird erklärt was die Charta ist, warum sie 

ins Leben gerufen wurde, welche Ziele verfolgt werden, welche Rechte in Anbetracht des 

Grundsatzerlasses und in weiterer Folge der Lehrpläne der AHS Unter- und Oberstufe sowie 

der NMS besonders wichtig sind. Darauf folgt ein Abriss des Grundsatzerlasses. Es wird 

definiert welche Pflichten und welche Aspekte beim Sexualunterricht beachtet werden sollten 

und welche Ziele das Bundesministerium (BMBWF
3
) damit verfolgt. Am Ende des Kapitels 

werden die Lehrpläne der AHS Unterstufe und der NMS in Beziehung gesetzt. Weiters erfolgt 

eine Analyse des Lehrplans der AHS Oberstufe und eine Zusammenfassung der Erkenntnisse. 

 

3.1 Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte  

Die International Planned Parenthood Federation (IPPF) ist international die größte 

Organisation, die sich für die Verbesserung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und 

Rechte einsetzt und besteht aus einem weltweiten Netzwerk an Mitgliederorganisationen. 

(ÖGF 2020) Sie ist somit die größte nichtstaatliche Familienplanungsorganisation mit dem 

Hauptziel, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Die „Charta der sexuellen und 

reproduktiven Rechte“ bildet das Regelwerk der IPPF und gilt als ethischer Bezugsrahmen für 

das Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit. In der Charta wurde zusammengefasst, 

was unter sexuellen und reproduktiven Rechten zu verstehen ist. Seit 1995 ist die Charta 

anerkannt und wird in allen Mitgliedorganisationen in über 140 Länder vertreten. (Vgl. IPPF 

1997, 4) Österreich ist eines der angeführten Länder. Die Mitgliedorganisation in Österreich 

ist die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF). Genau wie die IPPF hat auch 

die ÖGF das Ziel, das Konzept der geplanten Elternschaft und eine bewusste Einstellung zur 

sexuellen und reproduktiven Gesundheit zu fördern. Des Weiteren werden bei der ÖGF 

Informationen zum Thema Sexualität angeboten. Speziell für Jugendliche gibt es eigene 

Programme, die es ihnen ermöglichen, ein persönliches Gespräch oder eine Online-Beratung 

                                                 

2
 Abkürzung für International Planned Parenthood Federation 

3
 Abkürzung für Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
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zu erhalten. Neben den Beratungsangeboten bietet die ÖGF auch Broschüren, Materialien und 

Verhütungskoffer an, welche in allen Familienplanungsstellen und online erworben werden 

können. (Vgl. ÖGF 2020) 

Die Charta umfasst zwölf Rechte, die in den internationalen Menschrechtsdokumenten 

verankert sind, und weitere Rechte, die es laut dem IPPF zu beachten gilt und die die 

Grundrechte erweitern sollten (vgl. IPPF 1997, 5f.). Neben den Rechten auf Leben, Freiheit, 

Gleichheit, Privatsphäre, Gedankenfreiheit, freien Entscheidung für oder gegen Ehe, 

Versammlungsfreiheit, Schutz vor Folter und Misshandlung, werden das Recht auf 

Informationen und Bildung, Geburtenregelung, Gesundheitsversorgung und Nutzen des 

wissenschaftlichen Fortschritts angeführt (vgl. IPPF 1997, 7). Diese vier Rechte spielen auch 

in der Sexualpädagogik eine tragende Rolle, sollten als solche bekannt sein und im 

Schulalltag – vor allem in der Sexualaufklärung – beachtet und vermittelt werden. Ein 

Beispiel hierzu wäre das Recht auf Informationen und Bildung, in dem unter 6.1 folgendes 

steht:  

„Alle Personen haben das Recht auf Zugang zu Information und Bildung in Zusammenhang mit 

ihrer/ihren sexuellen und reproduktiven Gesundheit, Rechten und Pflichten, und zwar zu einer Art von 

Information und Bildung, die rücksichtsvoll in bezug auf das Geschlecht und frei von Stereotypen ist und 

auf eine objektive, kritische und pluralistische Art und Weise angeboten wird.“ (IPPF 1997, 10) 

Somit haben Jugendliche einen Anspruch darauf, über ihre Rechte und Pflichten in Bezug auf 

ihre Sexualität aufgeklärt zu werden. Darunter wird nicht nur eine Aufklärung über ihre 

eigenen Grenzen und Bedürfnisse verstanden, sondern auch eine Aufklärung über das 

Jugendschutzgesetz. Dass sexuelle Beziehungen zwischen Jugendlichen erst ab einem 

bestimmten Alter gesetzlich erlaubt sind und, dass das Strafmaß altersabhängig ist, ist vielen 

Jugendlichen in dieser Hinsicht sicherlich nicht bekannt. Daher sollten sie vor allem im 

Schulverband die Möglichkeit erhalten, über ihre Rechte aufgeklärt zu werden. 

Ein weiterer Aspekt, der in diesem Abschnitt enthalten ist und eine wesentliche Rolle bei der 

Sexualpädagogik spielt, ist der respektvolle, lockere und nicht wertende Umgang mit dem 

Thema Sexualität. Demzufolge sollten die Lehrpersonen versuchen, selbst diesen Zugang zu 

wählen und diesen auch ihren Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Für eine umfassende 

sexuelle Bildung wird die Zurückhaltung der Lehrperson in Bezug auf die Äußerung der 

eigenen Meinung und eine neutrale Haltung zur Thematik vorausgesetzt. 

Sexualpädagogisches Arbeiten gelingt zudem besonders gut, wenn es keine Tabus gibt und 

die Ansichten sowie die Bedürfnisse der Jugendlichen ernst genommen werden. (Vgl. ÖGF 

218, 17) Ziel ist es, einen respektvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit sexuellen 
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Themen und eine Selbstbestimmung der Jugendlichen hervorzurufen (vgl. 

Timmermanns/Tuider 2008, 212). 

Unter dem Punkt 6.3 wird angeführt, dass jeder Mensch Anspruch auf eine Aufklärung über 

die Vorteile, Risiken und Wirksamkeit aller Verhütungsmethoden hat (vgl. IPPF 1997, 10). 

Des Weiteren hat jeder das Recht, aus der Vielzahl an Verhütungsmethoden eine sichere, 

wirksame und eine für sich akzeptable Empfängnisverhütung frei zu wählen (vgl. IPPF1997, 

11). Sowohl im Grundsatzerlass als auch in den Lehrplänen wird das Anrecht auf 

Verhütungsmethoden und die Aufklärung über die Risiken, Vorteile, usw. aufgegriffen. Die 

Lehrpersonen haben somit die Pflicht, die Schülerinnen und Schüler über die verschiedenen 

Methoden zu informieren und ein Bewusstsein für die Schwangerschaftsregulierung zu 

schaffen. Aber auch die Gleichberechtigung der Geschlechter in Bezug auf eine ganzheitliche 

Aufklärung über Sexualität wird in der Charta angeführt. Zum einen wird angeführt, dass für 

Frauen und Mädchen ein größtmöglicher und frühestmöglicher Zugang zu sexueller Bildung 

und Informationen sowie integrierter Sexualaufklärung und Hilfeleistung zur Verfügung 

gestellt werden sollte. Zum anderen wird zudem betont, dass männlichen Jugendlichen der 

Umgang mit ihrer sexuellen Gesundheit und Fruchtbarkeit bewusst gemacht werden sollte. 

(Vgl. IPPF 1997, 23) Beide Geschlechter sollten gleichermaßen eine sexuelle Aufklärung 

erfahren. Vor allem in Bezug auf die männlichen Heranwachsenden hat dieser Paragraph eine 

besondere Bedeutung. Denn einer Studie zufolge seien Jungen weniger gut aufgeklärt als 

Mädchen (vgl. Rogge 2008, 169). Diesem Ergebnis gilt es daher entgegenzuwirken und für 

eine gleichberechtigte Aufklärung zu sorgen. 

Laut der Charta hat eine Aufklärung nach Erreichen eines angemessenen Alters hauptsächlich 

in der Familie oder in der Schule stattzufinden (vgl. IPPF 1997, 23). Dieses Alter wird vom 

Lehrplan zumindest in Schulen festgelegt, wobei immer wieder Abweichungen möglich sind, 

da die Entwicklung der Kinder beziehungsweise Jugendlichen variiert und bei dem einen oder 

anderen schneller oder langsamer verläuft. Des Weiteren wird im Grundsatzerlass 

hinzugefügt: „Zeitgemäße Sexualpädagogik versteht sich heute als eine Form der schulischen 

Bildung, die altersentsprechend in der frühen Kindheit beginnt und sich bis ins 

Erwachsenenalter fortsetzt“ (BMBWF 2018a, 3). 

In Bezug auf die Geburtenregelung wird des Öfteren erwähnt, dass vor allem Frauen der 

Zugang zu Verhütungsmitteln und zu Informationen dazu immer ermöglicht und zugänglich 

gemacht werden sollte (vgl. IPPF 1997, 24). Dieses Recht trifft nicht nur auf Frauenärzte und 

-ärztinnen sowie Beratungsstellen und Krankenhäuser zu, sondern auch auf schulische 

Institutionen, in denen die Lehrpersonen es als ihre Verantwortung sehen sollen, vor allem 
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junge Mädchen über die Möglichkeiten der Verhütung und des Schutzes vor sexuell 

übertragbaren Krankheiten aufmerksam zu machen. Des Weiteren ist die IPPF der Meinung, 

dass Jugendliche einen Informationsmangel in Bezug auf das Thema 

„Schwangerschaftsabbrüche“ aufweisen und daher intensivere Aufklärung stattfinden sollte. 

Sie wissen zum Teil nicht welche Faktoren bei einem Abbruch involviert sind und welche 

Rechte sie in Bezug auf Geburtenregelung haben (vgl. IPPF 2015, 4). Obwohl die IPPF sich 

für eine Verbesserung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte einsetzt, 

werden besonders in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche Argumentationen verwendet, die 

aus ethischer Sicht teilweise nicht vertretbar sind. Zumal die IPPF in der Publikation „How to 

talk about abortion“ nicht auf eventuelle negative Erfahrungen von Frauen nach einer 

Abtreibung eingeht. In dem Guide wird unter anderem dazu geraten, bei Abbruchsgesprächen 

nicht persönliche Geschichten von Frauen, die Erfahrungen mit Abbrüchen gemacht haben, 

einzubringen, da diese einen negativen Effekt auf die Betroffene haben könnten. Sollte man 

dennoch Rezensionen von Frauen, die eine Abortion hinter sich haben, vorbringen wollen, 

muss darauf geachtet werden, nur positive Rückmeldungen aufzuzeigen, um die Frauen zu 

ermutigen. (Vgl. IPPF 2015, 12) Zudem wird angegeben, dass die meisten Frauen den 

Schwangerschaftsabbruch nicht bereuen und dass das sogenannte „post abortion syndrome“ 

nur von Schwangerschaftsabbruch-Gegner aufgebracht wird, dieses aber nicht 

wissenschaftlich belegt ist (vgl. IPPF 2015, 22). An dieser Stelle des Guides wird sehr 

deutlich, dass die Sichtweise auf die Thematik sehr einseitig ist. Zumal die meisten Frauen 

einen Schwangerschaftsabbruch nicht bereuen, es aber immerhin Frauen gibt, die durchaus 

negative Erfahrungen gemacht haben. So kann es vorkommen, dass Frauen, die einen 

Abbruch hinter sich haben, Stunden, Wochen oder sogar Monate danach Anzeichen dieses 

Syndroms beziehungsweise psychische Veränderungen aufweisen. Stimmungsschwankungen, 

Trauer, Kummer, Reue und das Gefühl eines schweren Verlusts können Auswirkungen sein, 

die ein Abbruch hervorruft. Diese emotionalen Veränderungen hängen zumeist mit der 

Veränderung des Hormonhaushalts zusammen, welcher durch den Abbruch verursacht wird 

und sich auf die Psyche einer Frau auswirken kann. (Vgl. Freer 2020) Demzufolge ist es 

wichtig auch auf diesen Aspekt in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche einzugehen. Wie 

jedes Thema hat auch dieses eine negative und positive Seite, welche den Schülerinnen und 

Schülern sehr wohl bekannt sein sollte.  

Ein weiterer Aspekt, der in der Publikation des IPPFs zu kritisieren ist, ist, dass seitens der 

IPPF Schwangerschaftsabbrüche auch toleriert werden, sollte die Frau prinzipiell keine 

Verhütungsmethode anwenden. (vgl. IPPF 2015, 22). Diese Begebenheit sollte keinesfalls 
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eine Rechtfertigung für einen Schwangerschaftsabbruch darstellen. Immerhin handelt es sich 

bei diesem um einen operativen Eingriff, welcher demnach mit Risiken verbunden ist. Vor 

allem in Bezug auf die Aufklärung von Jugendlichen sollte dies nicht erwähnt werden. 

Einerseits ist es zwar bedeutsam die Jugendlichen über ihre Rechte und Möglichkeiten in 

Bezug auf die Geburtenregelung hinzuweisen, andererseits sollten alle Aspekte, die mit einem 

Schwangerschaftsabbruch einhergehen, thematisiert werden, um für einen bewussten Umgang 

mit Sexualität zu sorgen. Weiters sollte eine umfassende Aufklärung über 

Verhütungsmethoden dazu beitragen, dass die Jugendlichen geschützt und sorgenfrei ihre 

Sexualität ausleben können. Sie sollten sich dessen bewusst sein, dass Sexualität bei 

unbedachten Verhütungsverhalten zu einer ungeplanten Schwangerschaft und somit auch zu 

Entscheidungsfragen führen kann, die im Jugendalter schwerwiegende Konsequenzen mit 

sich bringen können.  

 

3.2 Grundsatzerlass 

2011 wurden die „Standards für Sexualaufklärung in Europa“ von der 

Weltgesundheitsorganisation für Europa (WHO) und der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) in Deutschland festgelegt. Hauptaufgabe der Schulen ist demnach, 

Schülerinnen und Schüler in ihrer gesamten Persönlichkeit zu fördern. Demzufolge ist die 

sexuelle Entwicklung der Heranwachsenden zu beachten und zu fördern. Die 

Heranwachsenden haben ein grundlegendes Wissen über Sexualität zu erlangen und 

Kompetenzen, Werte und einen selbstbestimmten Umgang mit der eigenen Sexualität sowie 

die Verantwortung für sich und andere zu tragen lernen. (Vgl. BMBWF 2018a, 3f.) Wie 

bereits in der Charta sind auch im Grundsatzerlass die Menschenrechte zu finden, auf welchen 

die „Standards zur Sexualaufklärung“ der WHO basieren. Neben dem Erwerb von 

Lebenskompetenzen, Aufrechterhaltung des sozialen Klimas und vielen weiteren Aspekten 

wird hier zudem explizit der Aspekt der Aufklärung über „Verhütung und Prävention von 

sexuell übertragbaren Infektionen“ angeführt (BMBWF 2018a, 5). 

Im Allgemeinen gilt es den Schülerinnen und Schülern, faktenbezogene Informationen über 

die Sexualität zu vermitteln. Dadurch werden sie beim Erkennen von Mythen und beim 

Verstehen ihres eigenen Körpers und ihrer Sexualität unterstützt. Das Wissen, das die 

Jugendlichen erwerben sollten, umfasst vor allem das Verständnis von biologischen 

Vorgängen, sexueller Funktionalität, Bezeichnungen der Körperteile, Gesundheitsvorsorge, 

rechtliche Grundlage, Schwangerschaft, Verhütung und Beziehungsgestaltung sowie 
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Informationen über Beratungsstellen. (Vgl. BMBWF 2018a, 7) Diese Teilbereiche sind auch 

im Lehrplan der AHS und der NMS verankert. Die Schülerinnen und Schüler sollen zudem in 

der Lage sein, das theoretische Wissen mit ihren Kompetenzen zu verbinden (vgl. BMBWF 

2018a, 9). 

Wie im Kapitel zur Sexualaufklärung und in Bezug auf die Charta erwähnt, sollte 

Sexualpädagogik altersgerecht und an die Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler 

angepasst sein (vgl. BMBWF 2018a, 4f). Alltagserfahrungen der Jugendlichen müssen 

aufgrund dessen Ausgangspunkte für die Umsetzung des Sexualunterrichts sein. (Vgl. 

BMBWF 2018a, 10) Dabei ist es besonders von Bedeutung, dass die Heranwachsenden neben 

dem faktenbasierenden Wissen auch einen positiven Zugang zum Thema Sexualität erlangen. 

Die Lehrperson sollte deshalb selbst einen positiven Bezug zum Thema haben und einen 

respektvollen und gewaltfreien Umgang mit den Schülerinnen und Schülern pflegen. (Vgl. 

BMBWF 2018a, 4f) 

Vor allem in Bezug auf das Thema Verhütungsmethoden ist es wichtig, dass die Schülerinnen 

und Schüler einen verantwortungsbewussten Umgang mit verschiedenen Methoden erlernen. 

Sie sollen in der Lage sein, Sachverhalte kritisch zu hinterfragen und sich selbst eine Meinung 

zu bilden. So steht auch im Grundsatzerlass, dass Jugendliche zur kritischen 

Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen angehalten und ihre Kompetenzen in 

der Reflexionsfähigkeit zur Sexualität erweitert werden sollten (vgl. BMBWF 2018a, 7). 

Zudem ist es von Bedeutung, dass Sexualpädagogik eine „fächerübergreifende Koordination 

unter Ausnützung von Querverbindungen zwischen den Fächern“ (Bundesministerium 2018, 

8) ermöglicht und „sexualpädagogische Themen in allen Fächern beachtet werden und 

eingebaut werden“ (BMBWF 2018a, 12). Demnach ist der Lehrkörper dazu angehalten, 

sexualpädagogische Themen in ihren Unterricht einfließen zu lassen, wenn die Alltagsrealität 

der Jugendlichen dies erfordert. Sexualpädagogik ist somit nicht nur die Aufgabe der 

Biologielehrerinnen und -lehrer, sondern aller Lehrpersonen in einem Schulverband. 

„Sexualität ist Teil des menschlichen Entwicklungsprozesses“ (BMBWF 2018a, 5) und wäre 

daher in jedem Unterrichtsfach zu berücksichtigen, genauso wie die Entwicklung der 

Persönlichkeit. 
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3.3 Lehrpläne 

3.3.1 Unterstufe AHS und NMS 

Sexualpädagogik als Bildungs- und Lehraufgabe ist in allen Lehrplänen als Unterrichtsprinzip 

beziehungsweise als Bildungsbereich „Gesundheit und Bewegung“ und als inhaltlicher 

Schwerpunkt in bestimmten Pflichtgegenständen verankert (vgl. BMBWF 2018a, 8). Die 

Lehrpläne der Neuen Mittelschule und der Unterstufe der Allgemeinen Höheren Schule sind 

nahezu deckungsgleich. Es wird darauf geachtet, sowohl in der NMS als auch in AHS 

dieselben Themen zu behandeln, Ziele zu verfolgen und Kompetenzen zu vermitteln.  

Unter den im Lehrplan festgelegten Bildungs- und Lehraufgaben wurde unter anderem 

allgemein festgelegt, dass es das Ziel des Biologieunterrichts sei, den Schülerinnen und 

Schülern ein Verständnis für den eigenen Körper näher zu bringen. Darunter ist nicht nur der 

verantwortungsvolle Umgang mit der eigenen Persönlichkeit, sondern auch mit der eigenen 

Sexualität gemeint. Sie sollten ein biologisches Grundverständnis aufbauen, welches ihnen in 

Zukunft hilft, sich in der Gesellschaft einzufinden. (Vgl. BMBWF 2000, 1; 2012, 72) 

Der Lehrplan der Unterstufe setzt sich aus den Bildungsbereichen „Mensch und 

Gesellschaft“, „Natur und Technik“, „Sprache und Kommunikation“, „Kreativität und 

Gestaltung“ und „Gesundheit und Bewegung“ zusammen. Unter dem Punkt „Mensch und 

Gesellschaft“ wird zusammengefasst, dass die Schülerinnen und Schüler Informationen über 

Sexualität, Partnerschaft und Familie zu erhalten haben. Diese Themenschwerpunkte sollten 

laut Grundsatzerlass und Lehrplan in der ersten bis zur vierten Klasse vermittelt werden. Bei 

der Sexualerziehung ist die Lehrperson dazu angehalten, die Themen mit der 

Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler in Bezug zu setzen und sich an dem 

Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler zu orientieren. (Vgl. BMBWF 2000, 1; 

2012, 73) 

In der ersten Klasse sollen die Heranwachsenden den „Bau und Funktion der 

Geschlechtsorgane, Menstruation, Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt, körperliche, 

psychische Entwicklung und Befindlichkeit in der Pubertät, Aufklärung über sexuellen 

Missbrauch/Prophylaxe“ (BMBWF 2000, 3; 2012, 74) kennenlernen und sich somit auf die 

eigene Sexualität und Veränderungen in der Pubertät vorbereiten. Obwohl die Schülerinnen 

und Schüler bereits zwischen 10 und 11 Jahre alt sind, wird von der Thematisierung 

verschiedener Verhütungsmethoden noch Abstand genommen. Ebenso findet in der zweiten 

und dritten Klasse gemäß Lehrplan kein Sexualunterricht statt.  
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In der vierten Klasse sollen das Thema Sexualität und vor allem das Thema Verhütung 

genauer besprochen werden. Die Thematik „Schwangerschaft und Geburt“, wird ebenfalls in 

der vierten Klasse aufgegriffen und detaillierter betrachtet. Nun wird aber im Lehrplan 

explizit angeführt, dass „Empfängnisregelung“ und auch „AIDS-Prophylaxe“ mit den 

Schülerinnen und Schülern zu erarbeiten sind. (Vgl. BMBWF 2000, 5; 2012, 76) Wie bei der 

ersten Klasse sollte auch in der vierten Klasse der Alltagsbezug hergestellt werden. Dies ist 

im Lehrplan verankert: „Unter Einbeziehen der Interessen der Schülerinnen und Schüler“, 

womit ein Verweis auf den Grundsatzerlass hergestellt werden kann.  

Des Weiteren steht auch in den Lehrplänen der Unterstufe, dass ein fächerübergreifendes und 

projektorientiertes Arbeiten zu fördern gilt (vgl. BMBWF 2000, 2; 2012, 73). Demnach ist 

den Schülern im Zusammenhang mit Sexualerziehung ein fächerübergreifender Unterricht zu 

ermöglichen. Die Heranwachsenden sollten gemäß Lehrplan Kompetenzen zum 

„selbstständigem Arbeiten und zur Problemlösungsfähigkeit“ (BMBWF 2000, 2; 2012, 73) 

erlangen. Dies ist auch eine Forderung, welche im Grundsatzerlass zu finden ist. So sollen die 

Jugendlichen ihre Kompetenzen in der Ausdrucksweise und Reflexionsfähigkeit zum Thema 

Sexualität erweitern (vgl. BMBWF 2018a, 7). 

Die Heranwachsenden sind in dieser Phase in einem Alter zwischen 12 und 14 Jahren. Laut 

Rogge findet der erste Geschlechtsverkehr meistens zwischen dem vierzehnten und 

siebzehnten Lebensjahr statt. Da es aber zumeist unerwartet passiert, verhüten 20 % der 

Jugendlichen nicht. (Vgl. Rogge 2008, 57) Aufgrund dessen ist es enorm wichtig, dass die 

Heranwachsenden schon vor dem ersten Mal über Sexualität und vor allem über 

Verhütungsmittel informiert werden. Die Wahl der Verhütungsmethode soll vor dem 

Geschlechtsverkehr getroffen werden (ÖGF 2018, 120). Die Aufklärung über 

unterschiedliche Verhütungsmittel, deren Vor- und Nachteile, sowie Risiken und 

Nebenwirkungen sollte vor allem in der Schule erfolgen, da Jugendliche auch aus 

Elternhäusern kommen, in denen über Sexualität nicht gesprochen oder in denen dieses 

Thema an sich sogar tabuisiert wird (vgl. ÖGF 2018, 17). Gerade Heranwachsende haben ein 

Anrecht auf Informationen zur Sexualität und reproduktiver Gesundheit. Aus diesem Grund 

ist es wichtig, dass die sexuelle Entwicklung sowohl als Menschenrecht, als auch im 

Grundsatzerlass und in den Lehrplänen als unabdingbar angesehen wird. Dennoch darf nicht 

außer Acht gelassen werden, dass Lehrerinnen und Lehrer an die Jugendlichen lediglich 

appellieren können, Verhütungsmethoden einzusetzen, deren Verhalten, wenn es tatsächlich 

zum Geschlechtsverkehr kommt, jedoch weitgehend nicht beeinflussen können. Es gilt hierbei 

zu hoffen, dass die jungen Heranwachsenden aufgrund der seitens der Bildungsstätte 
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frühestmöglich initiierten und ganzheitlichen Sexualaufklärung, in der Lage sind, 

selbstständig und verantwortungsbewusst zu handeln.  

3.3.2 Oberstufe AHS 

Die Bildungs- und Lehraufgabe in der Oberstufe ist es vor allem in Bezug auf das 

Sexualverhalten, die Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler zu vertiefen. Die Jugendlichen 

sollen ein grundlegendes Verständnis für ihren eigenen Körper erlangen und ihre 

Wahrnehmung schärfen. Sie haben die Aufgabe einen verantwortungsvollen Umgang mit sich 

selbst und anderen zu erlernen und sollten ermutigt werden, ihre eigene Sexualität zu 

erkunden. Diese Kompetenzen sind, wie bereits in der Unterstufe, von der Lehrperson 

altersgerecht aufzubereiten. Das Ziel ist es, die Heranwachsenden dahingehend anzuregen, 

eine eigene Persönlichkeit und Sexualität zu entwickeln und ihr Wissen um Aspekte wie 

Partnerschaft, Liebe und Zuneigung zu vertiefen. Die Lehrperson wird angehalten, den 

Schülerinnen und Schülern einen „maximalen Erkenntnisgewinn im Sinne von biologischen 

Basiswissen und zentralen Kompetenzen“ zu ermöglichen. (Vgl. BMBWF 2018b, 1f.) 

Auch im Lehrplan der Oberstufe werden unter dem Bildungsbereich „Mensch und 

Gesellschaft“ die Themen Sexualität, Partnerschaft und Familie, als Grundthemen der 

Sexualerziehung angeführt. (Vgl. BMBWF 2018b, 3) Diese Themenbereiche werden unter 

Anbetracht der genaueren Aufschlüsselung der zu behandeln geltenden Themenschwerpunkte 

in der Oberstufe nur beim Themenbereich der sechsten Klasse angeführt. 

In der sechsten Klasse liegt der Schwerpunkt allerdings auf dem Thema „Sexualität“. Die 

Schülerinnen und Schüler werden dazu angehalten, ihr Wissen über Sexualität, als ein 

biologisches, psychologisches und soziales Phänomen zu vertiefen und einen 

verantwortungsvollen Umgang mit ihrer eigenen Sexualität zu entwickeln. Des Weiteren 

sollen die Jugendlichen über die Möglichkeiten der „Fortpflanzungsmanipulation“ aufgeklärt 

werden. (Vgl. BMBWF 2018b, 3)  

Vergleicht man den Lehrplan der Unterstufe mit dem der Oberstufe, kann festgestellt werden, 

dass in der Unterstufe ein Faktenwissen aufgebaut wird, das in der Oberstufe auf kognitiver 

und emotionaler Weise vertieft werden soll. Während in der Unterstufe noch der Grundbau 

der Geschlechtsorgane erlernt wird, sollen in der Oberstufe auch emotionale Themen und 

Werte in Bezug auf die Sexualität besprochen werden, um eine ganzheitliche 

Persönlichkeitsentwicklung hervorzurufen. 
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4 Studienergebnisse 

In den Unterkapiteln 4.1 und 4.2 werden verschiedene Studien zum Thema Jugendsexualität 

miteinander verglichen. Teilweise weisen die Studien dieselben Ergebnisse auf, manchmal 

liegen aber unterschiedliche Zahlen vor, da die Studien nicht im selben Jahr und in 

unterschiedlichen Regionen durchgeführt wurden beziehungsweise die Ergebnisse nur einen 

ungefähren Richtwert der aktuellen Lage darstellen. Hauptsächlich wurde die Studie zur 

österreichischen Jugendsexualität von der BZgA
4
 aus dem Jahr 2015 mit der „Bravo! Dr. 

Sommer Studie“ von 2009 und der Studie zur Jugendsexualität 2012 vom ÖGF
5
 verglichen, 

da diese drei Studien annähernd dieselben Themen behandeln und die Ergebnisse miteinander 

vergleichbar sind. Obwohl die Bravo-Studie schon über 10 Jahre zurück liegt, hat sich 

herausgestellt, dass im Vergleich zu den Ergebnissen der Studie der BZgA, welche sich auf 

aktuellere Daten bezieht, kaum etwas am Verhalten der Jugendlichen geändert hat. 

Um einen Einblick in die Thematik zu erlangen, werden im Kapitel „Verhütungsverhalten 

allgemein“ vor allem aktuelle Studien zum Verhütungsverhalten Erwachsener miteinander 

verglichen und dargelegt. Die Studie zum Verhütungsverhalten Erwachsener von 2018 wird 

hierzu dem Österreichischen Verhütungsreport 2019 gegenübergestellt.  

Im gesamten Kapitel werden die Erfahrungen einer Frauenärztin, die zu dem Thema 

„Verhütung“ befragt wurde, miteinbezogen und in Bezug zu den Studienergebnissen gesetzt. 

 

4.1 Was wissen Jugendliche über das Thema Sexualität 

Die Jugendlichen fühlen sich im Allgemeinen über Sexualität gut aufgeklärt. Somit bestätigt 

in allen drei Studien mehr als die Hälfte aller Befragten, dass sie glauben, über das Thema 

Sexualität gut informiert zu sein (vgl. Bauer Media Group 2009, 15; Heßling/Bode 2016, 64; 

Strilić 2012, 23). Das aktuelle Wissen der Jugendlichen lässt allerdings zu wünschen übrig, 

denn in der Dr. Sommer Studie wurde gezielt die fachliche Kompetenz der Jugendlichen 

getestet. Die Ergebnisse fielen im Vergleich zu ihren Angaben darüber, gute Kenntnisse über 

Sexualität zu haben, eher schlecht aus. Obwohl die Jugendlichen in Bezug auf das allgemeine 

Sexualwissen gut abschneiden, scheitern sie bei der Beantwortung der Detailfragen. Die 

Jugendlichen wurden befragt, wann eine Frau schwanger werden könne. Nur ein Drittel 

wusste die richtige Antwort. (Vgl. Bauer Media Group 2009, 19) So schreibt auch Jan-Uwe 

                                                 

4
 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

5
 Österreichische Gesellschaft für Familienplanung 
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Rogge, dass die pubertierenden Mädchen ein größeres Detailwissen in Bezug auf Verhütung 

als Buben in ihrem Alter aufweisen. Besonders das Wissen über Eisprung, Regel und 

fruchtbare Tage sei bei den männlichen Pubertierenden nicht mit dem der Mädchen zu 

vergleichen. Dies könnte daran liegen, dass Mädchen häufig mit ihren Müttern über das 

Thema Sexualität sprechen und vor allem Mütter besonders bemüht sind, dass ihre Töchter 

für Verhütung sorgen. (Vgl. Rogge 2008, 171)  

Die Ergebnisse in Bezug auf das Wissen von Mädchen decken sich allerdings nicht mit den 

Angaben der Frauenärztin, welche die Erfahrung gemacht hat, dass auch Mädchen große 

Wissenslücken in Bezug auf Verhütung aufweisen. Ihres Erachtens hätten diese nicht 

genügend Zeit und auch nicht den Willen, sich mit ihrem Körper näher auseinanderzusetzen 

und somit ein Bewusstsein für ihre Sexualität zu entwickeln. Für sie würden andere Aspekte 

eine wichtigere Rolle spielen als die eigene Sexualität. (s. Anhang 152, Interview) 

Die Annahme, dass Mütter bei der Entwicklung eines verantwortungsvollen Umgangs mit der 

eigenen Sexualität eine tragende Rolle spielen, bestätigen alle drei Studien. Mütter stellen für 

die Jugendlichen eine wichtige Instanz dar, wenn es um Fragen zur Sexualität und Liebe geht. 

Des Weiteren geben die befragten Jugendlichen an, Ratschläge und Informationen von 

Lehrpersonen aber auch im Freundeskreis zu erhalten. (Vgl. Bauer Media Group 2009, 16; 

Heßling/Bode 2016, 15; Strilić 2012, 36) Wird jedoch eine professionelle und 

vertrauenswürdige Beratung benötigt, vertrauen die weiblichen Jugendlichen vor allem ihrer 

Mutter und der Frauenärztin oder dem Frauenarzt. Jungs bevorzugen ein professionelles 

Gespräch eher mit der Partnerin oder dem Partner sowie einem Freund. (Vgl. Strilić 2012, 36) 

Da für manchen Jugendlichen zuhause der vertraute Raum für solche intimen Gespräche fehlt 

oder dieses Thema gar tabuisiert wird, ist es besonders wichtig, dass sie ihre Informationen in 

der Schule bekommen und auch in Lehrpersonen ihre Vertrauensperson finden können. „Im 

Lichte einer langzeitlichen Entwicklung betrachtet, scheint Schule als Instanz zur Vermittlung 

von Wissen über Sexualität heute bedeutender zu sein, als es noch vor zehn Jahren der Fall 

war“ (Strilić 2012, 83). Es lässt sich allerdings nicht abstreiten, dass in Zeiten der digitalen 

Medien, diese einen Einfluss auf die Informationsbeschaffung der Jugendlichen haben und 

eine Informationsquelle darstellen. Fast die Hälfte aller Jugendlichen gab in einer Studie an, 

ihre Informationen aus dem Internet zu entnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass, entgegen 

der Erwartung, die Jugendlichen ihr Wissen eher von Internetforen und fachlich aufbereiteten 

Websites als von Pornowebsites entnehmen. (Vgl. Heßling/Bode 2016, 57) 

Obwohl die Jugendliche die zahlreichen Informationsquellen zum Thema Sexualität und 

Liebe ausgiebig nutzen, liegen noch immer Irrtümer in Bezug auf Verhütung vor. Das 
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bestätigt auch die Frauenärztin durch ihre Aussage: „Die Aufklärung ist daher noch immer 

verbesserungswürdig“ (s. Anhang 152, Interview). Bei der Informationsbeschaffung sind nach 

wie vor Mütter und die Schule die wichtigsten Instanzen, wobei Webseiten für Jugendliche 

trotzdem als zusätzliche Informationsquelle hinzugezogen werden.  

93 % der befragten Jugendlichen gaben an, dass Sexualunterricht in ihrer Schullaufbahn 

stattgefunden hat. Gemäß der Studie, die 2016 durchgeführt wurde, bestätigten beide 

Geschlechter, dass im Sexualunterricht vermehrt die Themen Geschlechtsorgane, Verhütung, 

Geschlechtskrankheiten und der weibliche Zyklus behandelt wurden. (Vgl. Heßling/Bode 

2016, 34ff.) Ein weiteres wichtiges Resultat der Studie des ÖFG lautet, dass sich ein Drittel 

der Befragten mehr Informationen zum Thema Verhütung wünschen würden (vgl. Strilić 

2012, 34). Auch im Konzept „Sex Education for Youth“ der BZgA wurde veröffentlicht, dass 

sich die Jugendlichen wünschen, mehr über Verhütung, Sexualität, Liebe, Lust und 

Partnerschaft zu erfahren und gerne dazu befähigt wären, ihre Wünsche, Erwartungen und 

Gefühle besser ausdrücken zu können (vgl. Hünert 1999, 11).  

 

4.2 Verhütungsverhalten der Jugendlichen 

4.2.1 Das Erste Mal 

Das Alter, in dem Jugendliche den ersten Geschlechtsverkehr erleben, ist den 

Studienergebnissen und Publikationen zufolge nicht eindeutig einzugrenzen. Es kann aber 

gesagt werden, dass das „Erste Mal“ bei der Mehrheit in einem Zeitraum zwischen dem 15. 

und 18. Lebensjahr stattfindet, wobei die meisten ihren ersten Geschlechtsverkehr im Alter 

von 17 Jahren erleben. (Vgl. Rogge 2008, 57; Bauer Media Group 2009 72; Heßling/Bode 

2016, 107) 

Laut der befragten Frauenärztin sind Mädchen, die sehr früh mit dem Geschlechtsverkehr 

beginnen, meist 15. In diesem Alter ist Geschlechtsverkehr auch rechtlich erlaubt. Aber auch 

14-Jährige suchen die Ärztin auf, um Rat oder ein Verhütungsmittel verschrieben zu 

bekommen. Unter 14 Jahren muss ein derartiger Besuch bei der Frauenärztin allerdings mit 

zumindest einem Elternteil erfolgen. Seitens der Frauenärztin wird nicht versucht, vom 

Geschlechtsverkehr abzuraten, da sie der Meinung ist, dass die jungen Mädchen, wenn sie 

sich dazu entschlossen haben, Geschlechtsverkehr zu vollziehen, nicht mehr davon abzuhalten 

seien. Es wird daher vielmehr auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingegangen und versucht 
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aufgrund des bevorstehenden Ereignisses, ein sicheres Verhütungsmittel zu finden. (s. 

Anhang 152, Interview) 

Beim ersten Mal verwenden laut der Dr. Sommer-Studie immerhin 89 % ein Kondom und 38 

% die Pille (vgl. Bauer Media Group 2009, 88). Demzufolge gilt das Kondom als 

Einstiegsverhütungsmittel (vgl. Heßling/Bode 2016, 10). Erschreckend allerdings ist, dass 

gemäß dieser Studie, 11 % beim ersten Geschlechtsverkehr überhaupt keine Verhütung 

verwenden (vgl. Bauer Media Group 2009, 88). Gründe, die von den Jugendlichen genannt 

wurden, waren, dass sie den Geschlechtspartner kaum gekannt hätten, der Geschlechtsverkehr 

spontan geschah, sie vergessen hatten die Pille zu nehmen oder dachten, dass ohnehin nichts 

passieren könne (vgl. Heßling/Bode 2016, 163). 

Der erste Geschlechtsverkehr hängt häufig auch mit dem ersten Besuch bei der Frauenärztin 

oder dem Frauenarzt zusammen. Das bestätigt auch die befragte Frauenärztin. Sie sagt, dass 

Mädchen bei ihrem ersten Frauenarztbesuch im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sind. 90 % 

der jungen Frauen lassen sich bereits beim ersten Arztbesuch ein Verhütungsmittel 

verschreiben, da sie mit einem bevorstehenden Geschlechtsverkehr rechnen. (s. Anhang 149, 

Interview)  

Diese Aussage bestätigen die Ergebnisse des Österreichischen Verhütungsreports. Demnach 

besuchten 34 % die Gynäkologin oder den Gynäkologen aufgrund von 

Menstruationsbeschwerden und 57 %, weil sie ein Verhütungsmittel verschrieben bekommen 

möchten. 38 % dieser 57 % wussten bereits, dass ihr erstes Mal bevorstehen könnte. (Vgl. 

Heßling/Bode 2016, 41) 

 

4.2.2 Verhütungsverhalten im Jugendalter Allgemein 

Prinzipiell sind Mädchen und Jungen davon überzeugt, dass beide Geschlechter für die 

Verhütung Verantwortung tragen. Dieses gleichberechtigte Verhalten bestätigten die Dr. 

Sommer Studie und der österreichische Verhütungsreport. Demnach finden mehr als die 

Hälfte der Jugendlichen, dass das Thema Verhütung nicht nur Frauensache ist. (Vgl. Bauer 

Media Group 2009, 87; Heßling/Bode 2016, 173) Generell ist das Problembewusstsein für 

Verhütung bei den Pubertierenden jedoch größtenteils vorhanden. 71 % der Mädchen und 52 

% der Jungen nehmen das Thema Verhütung sehr ernst und achten auf eine sichere Verhütung 

(vgl. Heßling/Bode 2016, 177). Jan-Uwe Rogge schreibt dazu, dass tatsächlich vier Fünftel 

der Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren auf Verhütung achten, während aber 

das Verhütungsverhalten bei Jüngeren als nicht allzu konsequent zu bezeichnen ist (vgl. 2008, 
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62). Diese Aussage wird von dem Ergebnis der Dr. Sommer Studie unterstützt: Denn während 

80 % der 14 bis 17-Jährigen eine Verhütungsmethode anwenden, tun dies nur 38 % der 11 bis 

13-Jährigen. Zudem verlassen sich von allen befragten Jugendlichen 3% auf die „Pille 

danach“ und 3 % verhüten überhaupt nicht (vgl. Bauer Media Group 2009, 90). 

Vor allem das Kondom und die Pille werden von Jugendlichen sehr häufig als 

Verhütungsmittel gewählt. Mehr als 70 % verhüten mit Kondom und annähernd die Hälfte 

mit der Pille. (Vgl. Heßling/Bode 2016, 168) Nicht ohne Grund wird das Kondom nicht nur 

beim ersten Mal, sondern auch bei weiterem Verkehr verwendet. Leichte Besorgung, 

Sicherheit, einfache Anwendung und vor allem der Schutz vor Geschlechtskrankheiten sind 

sehr häufig genannte Gründe, welche von Jugendlichen als ausschlaggebend für die die Wahl 

erwähnt wurden. Auch bei der Pille wurde die Sicherheit als Hauptgrund für die Verwendung 

genannt. Des Weiteren schätzen die jungen Erwachsenen an der Pille, dass sie einfach zu 

handhaben ist und die Empfindung nicht stört. (Vgl. Heßling/Bode 2016, 171).  

Einen interessanten Aspekt bei der Verhütung der Jugendlichen stellt die Empfehlung der 

Eltern dar, welche bei Gesprächen über eine passende Verhütung ihrer Kinder aufkommt. 

Gemäß der Studie geben deutlich mehr Jungen an, von ihren Eltern das Kondom als 

Verhütungsmittel empfohlen zu bekommen. Mädchen hingegen bekommen häufiger die Pille 

vorgeschlagen. Doch 61 % der Befragten geben an, dass ihre Eltern ihnen eine 

Kombinationsverhütung mit Kondom und Pille angeraten haben. Trotz elterlichen Rates 

verwendet nur ein Drittel der Jugendlichen beide Verhütungsmittel. (Vgl. Heßling/Bode 2016, 

31) Im Allgemeinen wird die Anwendung des Kondoms der Pille vorgezogen. Vor allem im 

Alter zwischen 11 und 15 Jahren verwenden 80 % der Befragten ein Kondom. Die Beliebtheit 

des Kondoms flacht allerdings mit zunehmendem Alter ab. Zwischen 16 und 17 Jahren 

verwenden nur mehr 69 % ein Kondom. Dafür gewinnt die Pille an Popularität. Während im 

Alter zwischen 11 und 15 nur 41 % die Pille verwenden, steigt die Anwendungshäufigkeit der 

Pille im Alter zwischen 16 und 17 um 10 %. Somit sind bereits im Teenageralter das Kondom 

und die Pille die beliebtesten Verhütungsmittel. (Vgl. Bauer Media Group 2009, 90) 

Obwohl die Jugendlichen die Vorteile der beiden Verhütungsmethoden zu schätzen wissen, 

ist bei vielen die Angst vor einer Schwangerschaft vorhanden. Circa die Hälfte der befragten 

Mädchen hat Angst, trotz Verhütung schwanger zu werden, wogegen nur ein Drittel der 

Jungen Angst vor einer plötzlich eintretenden Vaterschaft haben. Ein Viertel der Mädchen 

geben an, bereits einen Schwangerschaftstest gemacht und jedes zehnte Mädchen, bereits die 

„Pille danach“ verwendet zu haben. (Vgl. Bauer Media Group 2009, 91f.)  
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4.3 Verhütungsverhalten Allgemein 

Da viele schon im frühen Alter erste sexuelle Erfahrungen machen, welche – wie im Kapitel 

zuvor schon erwähnt – oft ungeplant erfolgen, fällt es besonders jungen Frauen oft schwer, 

die verschiedenen, mit der Verhütung einhergehenden Vor- und Nachteile abzuwägen und die 

richtige Methode zu finden. Daher ist eine Beratung seitens des Frauenarztes oder der 

Frauenärztin sehr wichtig. Hauptsächlich wird daher von der interviewten Gynäkologin bei 

einer Verschreibung – vor allem bei der Wahl eines hormonellen Verhütungsmittels – auf die 

Wirkung und mögliche Nebenwirkungen hingewiesen. Den meisten Mädchen wird vor allem 

im Alter zwischen 15 und 25, die Pille verschrieben, da sie – gemäß der befragten 

Frauenärztin – die idealste Verhütungsmethode gerade für weibliche Jugendliche darstelle, 

zumal auch bei Auftreten von Problemen ein Absetzen jederzeit möglich sei. (s. Anhang 150, 

Interview) 

Gemäß den Ergebnissen des Verhütungsreports geben 78 % der Befragten an, zu verhüten. 

Mehr als 80 % davon sind zwischen 20 und 39 Jahren. Die beliebtesten Verhütungsmethoden 

sind nach wie vor die Pille und das Kondom. Vor allem bei der jüngeren Altersgruppe (16-20-

Jährigen) werden die beiden Verhütungsmittel von etwas mehr als der Hälfte der Befragten 

angewendet. (Vgl. Fiala/Parzer 2019, 3) Ähnliche Ergebnisse wurden im Zuge der Studie der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung festgestellt. Die Pille ist nach wie vor das 

meist verwendete Verhütungsmittel, wobei ein Absinken von 6 % der Anwenderinnen, im 

Vergleich zum Studienergebnis 2011 zu verzeichnen ist (Abb.1). Im Gegensatz dazu 

verwenden annähernd 10 % der befragten 20 bis 44-Jährigen häufiger ein Kondom als es noch 

2007 oder 2011 der Fall war. Vor allem zwischen 18 und 29 werden am häufigsten die Pille 

und das Kondom verwendet. Dabei wird das Kondom eher selten in Kombination mit der 

Pille verwendet. Es wird von 35 % der Befragten als alleiniges Verhütungsmittel eingesetzt 

und somit gleich häufig angewendet wie die Pille (34 %). Im Gegensatz zu dem 

Studienergebnis 2011 wird das Kondom in der Altersgruppe 30 bis 39 nun häufiger 

verwendet. Als alleiniges Verhütungsmittel wird allerdings die Pille präferiert. Die 

Anwendungshäufigkeit der beiden Methoden nimmt aber generell im Laufe des Lebensalters 

ab. Wobei die Spirale, welche im Alter zwischen 18 und 39 nur von unter 10 % verwendet 

wird, von Frauen über 20 immer häufiger gewählt wird. Bei den 40 bis 49-Jährigen im 

Vergleich zu den 19 bis 29-Jährigen, gewinnt die Spirale nochmals an Popularität. Ebenso die 

Sterilisation, welche mit zunehmendem Alter und mit abgeschlossenem Kinderwunsch 

häufiger als endgültige Methode angewendet wird. (Vgl. BZgA 2018a)  
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Obwohl sich die Pille und das Kondom an großer Beliebtheit erfreuen, ist für 60 % der 

Befragten des österreichischen Verhütungsreports eine hormonfreie Wirkung bei 

Verhütungsmethoden wichtig. 39 % dieser 60 % geben dies wegen den Nebenwirkungen an, 

welche mit den hormonellen Verhütungsmitteln einhergehen. Somit lässt sich verzeichnen, 

dass die Anwendung der hormonellen Verhütungsmethoden in den letzten Jahren von 60 % 

auf 48 % abgefallen ist. (Vgl. Fiala/Parzer 2019, 4) 

Ein weiterer Punkt, der für die Wahl der Verhütungsmethode nicht unwichtig ist, ist eine 

Partnerschaft. Somit bleibt die Meinung zumindest bei 25 % der befragten Österreicherinnen 

und Österreicher auch im zunehmenden Alter weiter bestehen, dass bei der Wahl und 

Anwendung der Verhütung beide Partner involviert sein sollten. (Vgl. Fiala/Parzer 2019, 3) 

 

Abbildung 1: Verhütungsverhalten Erwachsener. 
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5 Verhütungsmethoden 

Nachdem das Verhütungsverhalten Jugendlicher und Erwachsener beleuchtet wurde, wird im 

Kapitel 5 auf die unterschiedlichen Verhütungsmethoden eingegangen. Zuallererst erfolgt 

eine allgemeine Definition von Verhütung und welche Aspekte bei der Verhütung beachtet 

werden sollten. Anschließend erfolgt eine detaillierte Darstellung der gängigsten 

Verhütungsmethoden. Die unterschiedlichen Methoden und Mittel werden in Kategorien, wie 

zum Beispiel „hormonelle Verhütungsmittel“ oder „natürliche Verhütungsmethoden“, 

untergliedert und näher betrachtet. Es werden die Wirkungsweisen, Anwendungen, Risiken 

und Vor- und Nachteile besprochen. In Bezug auf die Sicherheit der Verhütungsmethoden 

wird der Pearl Index als Maßeinheit hinzugezogen.  

Der Wert des Pearl Index ergibt sich aus Untersuchungen, zu dessen Zweck 100 Frauen ein 

Jahr lang das gleiche Verhütungsmittel verwenden. Ein Pearl Index von 0,1 gibt an, dass nach 

dieser Zeitdauer eine Frau schwanger wurde. Je niedriger der Pearl Index ist, desto sicherer ist 

die Verhütungsmethode. Der Pearl Index kann aber variieren, da in manchen Publikationen 

Anwendungsfehler miteinbezogen werden und in manchen nicht. Die erhobenen Werte dienen 

aber dennoch als Anhaltspunkt, um die Sicherheit der einzelnen Methoden eruieren zu 

können. (Vgl. profamilia 2004) 

 

5.1 Allgemein 

Unter dem Begriff „Geburtenkontrolle“ sind alle Methoden zur Verhinderung einer 

Schwangerschaft zu verstehen. Diese Definition schließt auch den Schwangerschaftsabbruch 

mit ein. Ein Teil der Geburtenkontrolle ist zudem die Interzeption. Unter diesem Begriff 

werden Methoden zusammengefasst, die als Notfallkontrazeption einen Eingriff in die 

Präimplantationsphase haben. Diese Arbeit beschäftigt sich aber vorwiegend mit der 

Kontrazeption, der Empfängnisregelung. Mit verschiedenen Verhütungsmethoden wird 

verhindert, dass es zu einer Befruchtung der Eizelle kommt. (Vgl. Hepp 2014: 573) Die 

Wirkungs- und Anwendungsweisen der Verhütungsmethoden sind unterschiedlich. Entweder 

wird eine Hemmung der Ovulation bewirkt oder das Zusammenkommen von Samenzelle und 

Eizelle verhindert. (Vgl. Avers 1976, 161) Obwohl bei der Kontrazeption gemäß Definition 

nur eine Verschmelzung der Eizelle und Samenzelle verhindert werden sollte, beinhalten 

einige Präparate Inhaltsstoffe, die eine Einnistung der Eizelle verhindern. Sie bieten dadurch 

einerseits einen zusätzlichen Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft, wirken aber 
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andererseits dadurch nidationshemmend. Daher sind diese Methoden sehr umstritten und es 

stellt sich immer wieder die Frage, ob diese anstelle zu den „Verhütungsmethoden“ zu den 

„Frühabtreibungsmitteln“ gezählt werden sollten. (Vgl. Claudius 2020) 

 Nach der Absetzung eines Kontrazeptivums sollte eine Schwangerschaft wieder möglich 

sein. Allerdings hängt es von der Methode ab, in welcher Zeitspanne eine Befruchtung erneut 

erfolgen kann. Bei manchen Verhütungsmethoden dauert es länger als bei anderen. Eine 

Ausnahme stellt dabei die Sterilisation dar, welche eine endgültige Methode darstellt und 

daher eine Schwangerschaft nicht mehr möglich ist.  

Bei der Auswahl der richtigen Kontrazeption sind viele Faktoren ausschlaggebend. Die 

Wirksamkeit, Anwendung, Sexualverhalten, generelle Lebensumstände, 

Beschaffungsmöglichkeiten und der Preis sind Aspekte, die bei der Wahl der richtigen 

Verhütungsmethode bedacht werden müssen. Wichtig ist, dass die Gesundheit der Frau dabei 

im Vordergrund steht. Nicht jedes Verhütungsmittel ist für Frauen mit Vorerkrankungen, 

Risikogruppen oder Raucherinnen geeignet. (Vgl. Büro für Frauengesundheit und 

Gesundheitsziele 2017, 14f.) Vor allem die Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln 

oder Langzeitmethoden sollen in Bezug auf die eigene Gesundheit gut überlegt werden. Des 

Weiteren spielen die Zuverlässigkeit und die Eigenverantwortung eine tragende Rolle. Jede 

Anwenderin muss für sich selbst entscheiden, wie zuverlässig die verhütende Methode sein 

soll und ob sie selbst Verantwortung für eventuell auftretende Anwendungsfehler tragen kann. 

(Vgl. Wiener Programm für Frauengesundheit 2012, 11) Die Zufriedenheit der Frauen mit 

ihrer Verhütungsmethode hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Eine Studie, in der 

500 Amerikanerinnen befragt wurden, zeigte, dass sich die meisten Frauen von 

Verhütungsmethoden eine einfache Anwendung, Sicherheit, Effektivität und wenige bis keine 

Nebenwirkungen wünschen (vgl. Webb 2002, 152). Eine Studie der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung, in welcher das Verhütungsverhalten Erwachsener im Jahre 2018 

untersucht wurde, erbrachte dieselben Ergebnisse. Doch leider ist die Realität eine andere:  

Die ideale Verhütungsmethode, die zugleich absolut sicher, jederzeit verfügbar, 

gesundheitlich völlig unproblematisch, jeder individuellen Lebenssituation und 

Partnerschaft angemessen wäre und zudem noch preiswert ist, gibt es nicht (Wiener 

Programm für Frauengesundheit 2012, 12). 

Daher ist es für erwachsene Frauen, aber vor allem Jugendliche oft sehr schwer, eine für sie 

geeignete Verhütungsmethode zu finden. 
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5.2 Hormonelle Verhütungsmittel 

Hormonelle Verhütungsmittel sind die beliebtesten und somit auch am häufigsten 

angewandten Verhütungsmittel. Es gibt sie in verschiedenen Zusammensetzungen, weshalb 

für jede Frau eine Variante dabei ist, sofern sie mit Hormonen verhüten möchte. Neben der 

Pille gibt es noch die Hormonspirale, die Dreimonatsspritze, das Implantat, das 

Hormonpflaster oder den Vaginalring. Sie unterscheiden sich in ihrer Anwendung aber nicht 

in der Wirkungsweise. Alle hormonellen Verhütungsmittel haben einen großen Einfluss auf 

den Hormonhaushalt einer Frau. Sie verhindern somit hauptsächlich eine Ovulation. Je 

nachdem, welches hormonelle Verhütungsmittel ausgewählt wird, haben die Hormone 

zusätzlich einen Einfluss auf den Zervixschleim, welcher sich durch die Hormonzufuhr 

verdickt. Bei manchen Präparaten wird zudem der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut 

verringert, damit eine Einnistung der Eizelle nicht erfolgen kann und somit ein zusätzlicher 

Schutz geboten werden kann. (Vgl. IQWiG 2017) Vor allem aufgrund dieser 

nidationshemmenden Wirkung könnte man manche hormonellen Verhütungsmittel – wie 

oben bereits erwähnt wurde –zu den sogenannten Frühabtreibungsmitteln zählen. 

Durch diese Wirkungsweise sind die hormonellen Verhütungsmethoden sehr sicher. Bei 

richtiger Anwendung haben sie einen Pearl Index von 0,1. Eine Schwangerschaft kann somit 

fast ausgeschlossen werden. Weitere Vorteile, die eine Anwendung von hormoneller 

Verhütung mit sich bringt, sind Auswirkungen auf die Menstruation. Durch die 

Hormonzufuhr können Regelschmerzen vermindert werden und die Menstruationsblutung 

schwächer verlaufen. Besonders für Frauen mit starken Menstruationsbeschwerden ist dies 

ein Vorteil. Aber auch Frauen, die unter schwerer Akne leiden, greifen oft zu hormonellen 

Verhütungsmitteln, da sich dadurch das Hautbild, vor allem bei der Anwendung der 

Antibabypillen der dritten und vierten Generation, oft verschönert. (Vgl. IQWiG 2017) 

Anwendungsfehler können vor allem bei der Antibabypille, dem Hormonpflaster und dem 

Vaginalring zu einem verminderten Schutz und einer ungewollten Schwangerschaft führen. 

Die Hormonspirale und das Implantat können zu keinen Anwendungsfehlern der Frau führen, 

jedoch kann die Wirkung aller hormonellen Verhütungsmethoden durch andere Arzneimittel 

beeinträchtigt werden. Somit wird die Wirkung durch Antibiotika, Medikamente gegen 

Pilzinfektionen, Blutdruck und Cholesterin senkende Mittel und Johanniskraut oder andere 

heruntergesetzt, was zu einer ungewollten Schwangerschaft führen kann. Des Weiteren 

schützen hormonelle Verhütungsmethoden nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten und 

sind rezeptpflichtig. Häufige mit der Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln 
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auftretende Beschwerden sind Kopfschmerzen, Migräne, Übelkeit, Spannungen in den 

Brüsten, Pilzinfektionen, Zwischenblutungen und vor allem Stimmungsschwankungen sowie 

ein vermindertes Lustgefühl. (Vgl. IQWiG 2017) Eine Studie aus dem Jahr 2015 zum Thema 

„Auswirkungen von Steroidhormonen“ bestätigte, dass durch die Pille die Depressionsrate 

gestiegen ist. Auch Steroidhormone haben vor allem auf Jugendliche, die früh mit der 

Einnahme dieser beginnen, große Auswirkungen. Unter anderem kann durch die 

hinzugegeben Hormone das reproduktive Verhalten der Frau beeinflusst werden. Somit 

werden die Partnerwahl, die damit verbundene Beziehungszufriedenheit und die 

Genweitergabe sowie -kombination der Nachkommen beeinflusst. Sollte die Frau das 

hormonelle Verhütungsmittel absetzten, kann dies dazu führen, dass sie sich zu ihrem 

derzeitigen Partner nicht mehr sexuell hingezogen fühlt. (Vgl. Claus/Cortès 2015, 287) Eine 

weitere Studie belegt, dass Frauen, die eine hormonelle Verhütung nur mit Gestagen 

verwenden, ein dreifach höheres Risiko haben an Stimmungsstörungen zu leiden als Frauen, 

die mit kombinierten Hormonen verhüten. (Vgl. Klaus/Cortès 2015, 288) Neben den 

psychischen und reproduktiven Auswirkungen können hormonelle Verhütungsmittel auch 

Krankheiten hervorrufen. In einer anderen Studie wurde belegt, dass bei Anwenderinnen eines 

hormonellen Verhütungsmittels das Risiko an Brustkrebs zu erkranken um 20 % steigt. Hält 

die Hormonzufuhr über zehn Jahre an, steigt das Risiko nochmals um 38 %. (Vgl. 

Barriga/Vanhauwaert/Porcile 2019, 1) Das größte Risiko, das hormonelle Verhütung mit sich 

bringt, ist die Gefahr einer Thrombose. Viele Frauen, die bereits durch ihre genetische 

Vererbung oder anderen gesundheitlichen Aspekte Thrombose gefährdet sind, sollten von 

einer Verhütung mit Hormonen absehen. Ihr bereits hohes Risiko, an Thrombose zu 

erkranken, wird durch die hormonellen Verhütungsmittel noch verschlimmert. Es gibt 

unzählige Studien, die ein erhöhtes Risiko an Thrombosen bei Frauen, die hormonelle 

Verhütungsmittel verwenden, bestätigen. Bei den oral kombinierten hormonellen 

Verhütungsmitteln ist das Risiko am größten. Aber auch der Verhütungsring und das 

Implantat stellen ein hohes Risiko für Frauen dar. Im Gegensatz zu den Frauen, die nur 

Levonorgestrel einnehmen, haben Frauen, die den Vaginalring verwenden, ein 48 Prozent 

höheres Risiko an Thrombosen zu erkranken. (Vgl. Lidegaard u.a. 2012, 1) 

Bevor ein hormonelles Verhütungsmittel verschrieben wird, wird mit dem Frauenarzt oder der 

Frauenärztin zunächst ein aufklärendes Gespräch geführt. Die Patientin sollte umfassend über 

die Wirkung, Anwendung und Nebenwirkungen sowie Risiken aufgeklärt werden, da durch 

diese Art von Verhütungsmethoden ein Eingriff in den Körper der Frau und somit in ihre 

reproduktive Gesundheit sowie ihren Hormonhaushalt stattfindet. Laut der befragten 
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Frauenärztin, wird abgeklärt, ob in der Familie der Patientin bereits Thrombosen, 

Schlaganfälle, Herzinfarkte aufgetreten oder Anfälligkeit für Krampfadern bekannt sind. 

Danach wird eine Blutanalyse durchgeführt, um zu sehen, ob die Patientin bereits Thrombose 

gefährdet ist. (s. Anhang 149, Interview) 

5.2.1 Antibabypille 

Der Pearl Index der Antibabypille liegt bei korrekter Anwendung zwischen 0,1 bis 0,9. Die 

Antibabypille gibt es mit unterschiedlichen Hormonzusammensetzungen und Dosierungen. Es 

gibt die Minipille, welche ihre verhütende Wirkung vor allem durch das Hormon Gestagen 

hervorruft. Und es gibt die Kombinationspille, welche durch eine Kombination aus Östrogen 

und Gestagen kontrazeptiv wirkt. Bei allen Arten der Pille wird die Ovulation verhindert. 

Zudem werden bei vielen Präparaten auch die Viskosität des Cervikalschleims und der 

Aufbau der Gebärmutterschleimhaut verändert, sodass eine ungewollte Schwangerschaft 

erfolgreich verhindert werden kann. Somit ist die Pille eines der sichersten Verhütungsmittel, 

die es gibt und erfreut sich daher großer Beliebtheit. (Vgl. Gesundheitsportal Österreich 

2019d) Wie bereits erwähnt wurde, wählen vor allem junge Frauen, in einem Alter zwischen 

15 und 25 am häufigsten die Pille als Verhütungsmethode, weil diese laut der befragten 

Frauenärztin das sicherste Verhütungsmittel ist. Vor allem im Vergleich zur Spirale ist sie 

gerade für junge Frauen ideal geeignet, da sie bei Auftreten von Nebenwirkungen jederzeit 

absetzbar ist (s. Anhang 150, Interview). 

Dennoch kommt es gerade bei der Hauptanwenderinnengruppe immer wieder zu Problemen 

bei der Anwendung der Pille (Abb.2). 67 % der 14 bis 25-Jährigen geben an, die Einnahme 

der Pille schon mindestens einmal vergessen zu haben. Oft ist eine vergessene Einnahme mit 

dem Vergessen des Mitnehmens verbunden. 30 Frauen klagen über Zwischenblutungen und 

Unsicherheit über die anhaltende Wirkung aufgrund von Erbrechen oder Durchfall. Auch eine 

verminderte Libido wird von jungen Frauen mit der Pille in Verbindung gebracht. (Vgl. 

Heißling/Bode 2015, 184) 
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Abbildung 2: Auflistung der Probleme bei der Anwendung der Antibabypille. 

5.2.1.1 Von der Erfindung bis zur 4. Generation 

1951 entwickelte der Forscher Carl Djerassi einen Wirkstoff, Norethisteron, welcher eine 

hemmende Wirkung auf den Eisprung im weiblichen Zyklus hat. 1956 kam mit diesem 

Wirkstoff unter dem Forscher Gregory Pincus die erste Pille auf den Markt. Diese enthielt 

207 Milligramm des besagten Wirkstoffes und gilt heute als Hormonbombe, da diese Dosis 

heute der einer Monatspackung entspricht. Bis 1961 wurde die Pille der ersten Generation 

verkauft. Allerdings wurde das Angebot nur schleppend angenommen, zumal eine Einnahme 

erstmals nur den verheirateten Frauen vorbehalten war. Im Laufe der Zeit wurde 

weitergeforscht und die Pille der 2. Generation entwickelt. Diese beinhaltet hauptsächlich den 

Wirkstoff Levonorgestel, der in Mikrogrammmengen verabreicht und kombinatorisch mit 

einer verringerten Menge Östrogen eingenommen wird. 1990 kamen neu entwickelte 

Präparate auf den Markt, die Pillen der dritten und vierten Generation wurden verkauft. Diese 

beinhalten hauptsächlich Gestagene, wie Gestoden und Desogestrel beziehungsweise 

Drospirenon. (Vgl. Böschen/Günther/Chytrek 2015, 14f.) 
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5.2.1.2 Minipille 

Die Minipille ist ein orales Verhütungsmittel, das nur das Hormon Gestagen (meistens 

Levonorgestrel) beinhaltet und somit östrogenfrei ist. Da die Hormondosis der Minipille oft 

sehr gering ist, muss auf eine genaue Einnahme geachtet werden. Dennoch ist der Pearl Index, 

zwischen 0,5 und 3, niedrig, weshalb diese Art der Antibabypille eine sichere Methode zur 

Schwangerschaftsverhütung darstellt. Des Weiteren ist der Schutz der Minipille ab dem ersten 

Tag der Einnahme gewährleistet. Besonders für Frauen, die eine Östrogenunverträglichkeit 

haben oder stillen, stellt die Minipille eine Möglichkeit der Verhütung dar. Dadurch, dass dem 

Körper nur Gestagen zugeführt wird, beeinträchtigt die Minipille die Fruchtbarkeit nicht 

enorm. Selbst nach jahrelanger Einnahme, werden die Frauen nach dem Absetzen schnell 

wieder schwanger. (Vgl. Gesundheitsportal 2019c) Ein Beispiel für eine Minipille wäre das 

Präparat Cerazette. Ein Blister beinhaltet 28 weiße, runde, bikonvexe Tabletten mit einem 

Durchmesser von 5 Millimeter, von welchen jede 75 Mikrogramm Desogestrel beinhaltet. 

Täglich muss zur annähernd gleichen Zeit eine Tablette eingenommen werden. Nach 

Vollendung des Blisters wird umgehend mit der Einnahme des nächsten Blisters begonnen. 

Es wird, anders als bei den Kombinationspillen, keine Abbruchspause eingelegt. Je nachdem, 

ob zuvor ein anderes Verhütungsmittel verwendet wurde oder nicht, wird mit der Einnahme 

der Cerazette am ersten Tag der Regelblutung oder gleich nach dem Absetzen des zuvor 

verwendeten hormonellen Verhütungsmittels begonnen. (Vgl. Merck Sharp & Dohme 

Ges.m.b.H. 2018a: 1) Das zugeführte Hormon Desogestrel verhindert im weiblichen Zyklus 

den Eisprung und erhöht die Zähflüssigkeit des Muttermundschleims (vgl. Merck Sharp & 

Dohme Ges.m.b.H 2018a: 6). Die Wirksamkeit des Gestagens wird allerdings durch 

Anwendungsfehler vermindert und kann so zu einer ungewollten Schwangerschaft führen. 

Wurde eine Filmtablette vergessen zu nehmen, muss umgehend nachgeholt werden. Wird die 

vergessene Tablette innerhalb von zwölf Stunden nachgenommen, besteht der 

schwangerschaftsverhütende Schutz weiterhin. Wurde die Einnahmezeit um mehr aus zwölf 

Stunden überschritten, muss die vergessene Tablette nachgenommen werden und die nächste 

Pille wieder zur normalen Einnahmezeit. Allerdings kann aufgrund dessen der kontrazeptive 

Schutz beeinträchtigt sein, weshalb zusätzlich sieben Tage lang mit einer Barrieremethode 

verhütet werden sollte. Muss die Frau drei bis vier Stunden nach der Tabletteneinnahme 

erbrechen oder bekommt Durchfall, sollte umgehend eine weitere Tablette genommen werden 

beziehungsweise kann die zuvor genommene Tablette nicht ihre Wirkung entfalten. (Vgl. 

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. 2018a: 2) Bei der Einnahme einer Minipille können auch 

vermehrt Nebenwirkungen auftreten. Die häufigsten Nebenwirkungen sind 
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Blutungsunregelmäßigkeiten. Mehr als 50 % der Anwenderinnen klagen über unregelmäßige 

Blutungen, Schmier- und Zwischenblutungen oder gar keinen Blutungen. Weiters berichten 

Anwenderinnen der Cerazette häufig von Stimmungsschwankungen, depressiver 

Verstimmung, verminderter Libido, Übelkeit, Akne und Schmerzen in den Brüsten. Eine von 

tausend Frauen, die die Cerazette als Verhütungsmittel verwenden, klagt häufig über vaginale 

Infektionen, Erbrechen und Müdigkeit. (Vgl. Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. 2018a: 5) 

Die Minipille Cerazette darf nicht eingenommen werden, wenn venöse thromboembolische 

Erkrankungen, eine Lebererkrankung, sexualsteroidsensitive bösartige Tumore, nicht 

abgeklärte vaginale Blutungen oder eine Überempfindlichkeit gegen Desogestrel vorliegt. 

(Vgl. Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. 2018a: 2) 

5.2.1.3 Kombinationspille 

Bei der Kombinationspille wird zwischen den Ein-, Zwei- und Dreiphasen-Pillen 

unterschieden. Die Einphasenpille beinhaltet in jeder Filmtablette Östrogen und Gestagen. 

Diese Wirkstoffe werden einundzwanzig Tage lang verabreicht, gefolgt von einer 

siebentägigen Abbruchpause. Der Pearl Index der Einphasenpille liegt zwischen 0,2 und 0,5, 

weshalb sie eine sehr sichere Verhütungsmethode darstellt. (Vgl. Klöckner 2019) Ein 

Beispielpräparat für eine Einphasenpille wäre Selina mite Gynial. In einem Blister befinden 

sich einundzwanzig weiße, runde Tabletten, von welchen jede Tablette 0,02 Milligramm 

Ethinxlestradiol und 0,1 Milligramm Levonorgestrel beinhaltet. Jeden Tag wird eine 

Filmtablette circa zur selben Zeit für einundzwanzig Tagen eingenommen. Danach folgt eine 

siebentägige Pause. In diesen sieben Tagen erfolgt eine Abbruchblutung, der verhütende 

Schutz ist aber nach wie vor gegeben. (Vgl. Gynial GmbH 2018, 1) Anders als die Minipille 

bewirkt die Kombinationspille durch die Verabreichung von Gestagenen und Östrogenen eine 

Hemmung der Ovulation und eine Veränderung des Zervikalschleims (vgl. Gynial GmbH 

2018, 10). Wird mit der Einnahme von Selina mite Gynial begonnen, kann dies wie bei der 

Minipille am ersten Tag der Regelblutung oder nach dem Absetzen des zuvor verwendeten 

hormonellen Verhütungsmittels erfolgen. Sollte es zu einem Anwendungsfehler 

beziehungsweise zu einer vergessenen Pilleneinnahme kommen, gelten dieselben 

Maßnahmen wie bei der Minipille. Erbricht die Frau oder bekommt Durchfall drei bis vier 

Stunden nach der Einnahme einer Pille, muss umgehend eine neue eingenommen werden, um 

den kontrazeptiven Schutz aufrecht zu erhalten. Wurde die Pille innerhalb von zwölf Stunden 

nachgenommen, besteht der konzeptionelle Schutz weiterhin. Wurde die Zeitdauer von zwölf 

Stunden allerdings überschritten, kann eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen werden, 
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wenn danach Geschlechtsverkehr erfolgte. Anders als bei der Minipille gelten diese 

Maßnahmen nicht immer. Je nachdem in welcher Woche sich die Frau bei der Pilleneinnahme 

befindet, ist der verhütende Schutz vermindert oder bleibt trotz einmaliger ausbleibender 

Pilleneinnahme trotzdem erhalten. Wird die Tabletteneinnahme in der ersten Woche des neu 

begonnenen Blisters vergessen, muss zusätzlich für sieben Tage eine Barrieremethode 

verwendet werden. In der zweiten Woche besteht keine Notwendigkeit einer zusätzlichen 

verhütenden Maßnahme, wenn einmalig vergessen wurde, eine Pille einzunehmen. In der 

dritten Woche führt das Vergessen der Pilleneinnahme zu einem verminderten 

Kontrazeptionsschutz, da eine siebentägige einnahmefreie Zeit bevorsteht. Allerdings kann 

eine Verminderung des Schutzes durch zwei Möglichkeiten verhindert werden. Einerseits ist 

es möglich, unverzüglich nachdem alle Filmtabletten der aktuellen Packung eingenommen 

wurden, mit einer neuen Packung zu beginnen. Somit kommt es zwar zu keiner 

Abbruchblutung, der Schutz ist aber dennoch gegeben. Andererseits kann mit dem Vergessen 

der Tablette auch die Einnahme der weiteren Tabletten der aktuellen Packung abgebrochen 

werden und das siebentägige einnahmefreie Intervall vorgezogen werden. Es kommt zu einer 

Abbruchblutung und nach sieben Tagen wird mit einem neuen Blister begonnen. Die übrigen 

Tabletten, welche durch die frühzeitig eingeleitete Abbruchsphase nicht genommen wurden, 

können entsorgt werden. (Vgl. Gynial GmbH 2018, 1f.) 

Wie bei allen hormonellen Verhütungsmethoden treten auch bei der einphasigen 

Kombinationspille häufige Nebenwirkungen wie depressive Verstimmung, 

Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Schmerzen in der 

Brust und Gewichtszunahme auf. Gelegentlich kann es bei der Anwendung von Selina mite 

Gynial bei der Anwenderin zu einem verminderten Lustgefühl, Erbrechen oder Durchfall 

kommen. (Vgl. Gynial GmbH 2018, 9f.) Des Weiteren darf es nicht zu einer Anwendung von 

Selina mite Gynial kommen, wenn ein Risiko für eine venöse oder arterielle 

Thromboembolien besteht oder die Frau eine bestehende oder vorausgegangene 

Lebererkrankung, sexualhormonabhängige maligne Tumore, vaginale Blutungen oder 

Amenorrhö vorweist. Andere Arzneimittel, mit beispielsweise dem Inhaltsstoff Dasabuvir, 

können die Wirkungsweise der Kombinationspille beeinträchtigen. (Vgl. Gynial GmbH 2018, 

3) 

Bei allen weiteren mehrphasigen Pillen ist es wichtig, dass die Einnahmereihenfolge 

eingehalten wird, weil die Hormone in unterschiedlichen Konzentrationen und 

Kombinationen verabreicht werden, da sie dem natürlichen Zyklus der Frau nachempfunden 

sind. Die Zweiphasenpille ist ein sogenanntes Sequenzpräparat, bei welchem sich die 
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Zusammensetzung der Hormone während einer Einnahmephase von einundzwanzig Tagen 

ändert. In den ersten sieben Tagen nimmt die Frau Tabletten ein, die nur Östrogen enthalten. 

In den darauffolgenden vierzehn Tagen werden Tabletten eingenommen, die eine 

Kombination aus Östrogen und Gestagen beinhalten. Zweiphasenpillen seien laut Studien 

aufgrund ihrer kombinatorischen Verabreichung besser verträglich als Einphasenpillen. Der 

Pearl Index liegt zwischen 0,2 und 0,9, wodurch sie ebenfalls zu einer sehr sicheren 

Verhütungsmethode zählen. Die Nebenwirkungen und Risiken sind gleich wie bei den 

einphasigen Pillen. (Vgl. Meds4all 2017) 

Bei der Dreiphasenpille wird der Einnahmezyklus in drei Intervalle unterteilt. In den ersten 

sechs Tagen wird eine Kombination aus Östrogen und Gestagen verabreicht, welche sich in 

den darauffolgenden fünf bis sechs Tagen erhöht. In der letzten Phase wird die 

Östrogenzufuhr wieder gesenkt und die Gestagen-Dosis erhöht. Auch bei der Dreiphasenpille 

treten dieselben Nebenwirkungen wie bei den anderen Antibabypillen auf. Der Pearl Index ist 

im Vergleich zur Zweiphasenpille allerdings mit 0,1 bis 0,5 geringer. (Vgl. Meds4all 2017) 

Pillen, deren Hormondosis in vier Phasen unterschiedlich verteilt ist, sind am besten an den 

weiblichen Zyklus angepasst. Anwendungsfehler sollten bei der Anwendung der 

Vierphasenpille nicht passieren beziehungsweise muss die Reihenfolge der Pilleneinnahme 

konsequent eingehalten werden, da sonst der Hormonhaushalt ins Schwanken gerät und keine 

verhütende Wirkung erzielt werden kann.  

Eine Vierphasenpille ist die Kombinationspille Qlaira. Ein Blister der Qlaira besteht aus 

achtundzwanzig Filmtabletten zu unterschiedlichen Dosierungen von den Östrogen 

Estradiolvalerat und dem Gestagen Dienogest. In den ersten beiden Tagen nach 

Einnahmebeginn werden Tabletten mit je 3 Milligramm Estradiolvalerat eingenommen. Zu 

dieser Zeit ist die Östrogendosis am höchsten. Es wird kein Gestagen verabreicht. Erst in der 

zweiten Phase, welche fünf Tage anhält, werden Tabletten mit je 2 Milligramm 

Estradiolvalerat und 2 Milligramm Dienogest eingenommen. Die Östrogendosis wird 

verringert und Gestagen hinzugefügt. In der vorletzten Phase wird die Gestagendosis bei 

gleichbleibender Östrogendosis erhöht. Siebzehn Tabletten mit je 2 Milligramm 

Estradiolvalerat und 3 Milligramm Dienogest werden eingenommen. In der letzten Phase wird 

für zwei Tage lang eine Tablette eingenommen, die nur mehr ein Milligramm Estradiolvalerat 

und kein Gestagen mehr enthält. Am Ende folgt die Einnahme von zwei wirkungsfreien 

Filmtabletten und es kommt zu einer Abbruchblutung. (Vgl. Bayer 2018a, 17) Bei der 

Anwendung der Vierphasenpille muss eine genaue Einnahme erfolgen. Genau wie bei den 

anderen Antibabypillen gilt: Erleidet die Frau drei bis vier Stunden nach der Einnahme an 
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Durchfall oder Erbrechen, wirkt die zuvor eingenommene Tablette nicht mehr. Kommt es 

allerdings zum Vergessen einer Pille, müssen teilweise andere Maßnahmen erfolgen als beim 

Vergessen der Einphasenpille oder der Minipille. Sollte eine Tablette in den ersten neun 

Tagen vergessen, diese nicht innerhalb der zwölf Stunden nachgenommen worden sein und in 

den sieben Tagen zuvor Geschlechtsverkehr stattgefunden haben, dann sollte ein Arzt oder 

eine Ärztin kontaktiert werden. Sollte kein Geschlechtsverkehr stattgefunden haben, sollte die 

Tablette nachgenommen werden und die weitere Einnahme wie gewohnt erfolgen. Allerdings 

sollte in den nächsten neun Tagen zusätzlich eine Barrieremethode verwendet werden. 

Dasselbe gilt bei einer vergessenen Einnahme zwischen den Tagen zehn und siebzehn eines 

Zyklus. Wird eine Tablette im Zeitraum des achtzehnten und vierundzwanzigsten Tages 

vergessen, muss die vergessene Tablette nicht nachgenommen, aber zusätzlich für neun Tage 

verhütet werden. Bei einer vergessenen Einnahme zwischen dem fünfundzwanzigsten und 

sechsundzwanzigsten Tag sollte die Tablette wiederum unverzüglich nachgenommen werden. 

Es sind allerdings keine weiteren kontrazeptiven Maßnahmen nötig. Wird die Pilleneinnahme 

innerhalb der letzten beiden Tage vergessen, muss diese nicht nachgenommen werden und die 

Pilleneinnahme normal weitergeführt werden. Auch in diesem Fall ist eine zusätzliche 

Verhütung nicht von Nöten. (Vgl. Bayer 2018a, 13)  

Eine Anwendung der Qlaira kann dieselben Nebenwirkungen bewirken, wie eine Einnahme 

jedes anderen hormonellen Verhütungsmittels. Häufig klagen Anwenderinnen über 

Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Akne, ausbleibende Monatsblutungen, 

unregelmäßige Blutungen, Brustschmerzen und Gewichtszunahme. Gelegentlich treten mit 

der Anwendung der Qlaira auch Pilzinfektionen, depressive Verstimmungen und eine 

Störung der Libido auf. (Vgl. Bayer 2018a, 14f.) Bei einem Thromboserisiko, 

Lebererkrankungen, Störungen der Blutgerinnung, nicht abgeklärten Blutungen aus der 

Scheide, Herzinfarkten und Schlaganfällen, Brustkrebserkrankung in der Familie, 

bestehenden Depressionen oder einer Unverträglichkeit darf eine Einnahme der Qlaira nicht 

erfolgen. (Vgl. Bayer 2018a, 2f.) 

5.2.1.4 Weitere Nebenwirkungen und Risiken 

Aufgrund der Beliebtheit der Antibabypillen und deren Einfluss auf den Hormonhaushalt der 

Frauen wurden bereits viele Studien durchgeführt, die die Auswirkungen einer Einnahme von 

Hormonen untersucht haben. Unter anderem wurde festgestellt, dass das Risiko an 

Gebärmutterhalskrebs zu erkranken, mit der Einnahmedauer eines oralen hormonellen 

Kontrazeptivums steigt. Erst nach einer Absetzungsdauer von zehn Jahren haben ehemalige 
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Verwenderinnen das gleiche Risiko, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken wie Frauen, die 

nie ein orales Verhütungsmittel genommen haben. (Vgl. Green 2007, 1) 

Des Weiteren ist bekannt, dass durch die Pilleneinnahme Erkrankungen im 

Beckenbodenbereich gefördert werden. Verschiedene Studien haben ein erhöhtes Risiko für 

Chlamydia1-Zervizitis
6
 im Zusammenhang mit der Einnahme von oralen Verhütungsmitteln 

im Vergleich zu anderen Formen der Empfängnisverhütung gezeigt. Demnach sollten das 

zugeführte Östrogen und Progesteron verantwortlich für ein Wachstum von Chlamydia. 

trachomatis sein. Zudem treten auch vermehrt Entzündungen, Verwachsungen, 

Tubusverschlüsse, Abszesse und Erkrankungen des oberen Genitaltrakts auf, welche in 

weiterer Folge zur Unfruchtbarkeit oder ektopischen Schwangerschaften führen können. (Vgl. 

Henry-Suchet 1997, 263f.) 

Eine Meta-Analyse von insgesamt sechsundzwanzig Studien ergab, dass alle 

Pillengenerationen, die Progesteron enthalten ein erhöhtes Risiko für Venenthrombosen 

hervorrufen. Bei Pillen, die dreißig bis fünfunddreißig Mikrogramm Ethinylestradiol und 

Gestodene, Desogestel oder Drospirenone beinhalten, ist das Thromboserisiko um 50 bis 80 

% höher als bei kombinierten Pillen mit Levonorgestrel. (Vgl. Stegeman u.a. 2013, 1) Vor 

allem Pillen der dritten Generation weisen ein erhöhtes Risiko im Vergleich zu jenen der 

zweiten Generation auf (vgl. Stegeman u.a. 2013, 4). Auch im Pillenreport wird auf dieses 

erhöhte Thromboserisiko hingewiesen. Das erhöhte Risiko scheint laut Studien vor allem im 

Zusammenhang mit der Kombination von Gestagen zusammenhängen. Pillen der dritten 

Generation weisen im Vergleich zu jenen der zweiten Generation ein 1,5 bis 2-fach höheres 

Thromboserisiko auf. Pillen der vierten Generation weisen im Gegensatz zu jenen der dritten 

Generation ein um nochmals 1,7fach höheres Risiko auf. Bei Pillen der dritten und vierten 

Generation, deren Wirkstoff Desogestrel, Gestoden oder Drosperinin ist, ist das Risiko einer 

Thromboseerkrankung daher doppelt bis dreifach so hoch als bei jenen Pillen mit 

Levonorgestrel. (Vgl. Böschen u.a. 2015, 16ff.) Weitere Faktoren, die das Risiko einer 

Thrombose steigern können, sind das Alter, Rauchen, Alkoholkonsum, Übergewicht und 

Diabetes mellitus (vgl. Böschen u.a. 2015, 17). 

Die Wirksamkeit ist bei allen angebotenen Mitteln vergleichbar, weswegen die Bewertung 

von Risiken und Unverträglichkeiten im Mittelpunkt stehen sollte, wenn 

Hormonkombinationen als Verhütungsmittel verordnet werden, schließlich wird mit diesen 

»Pillen« keine Krankheit behandelt, bei deren Therapie Risiken in Kauf genommen werden 

(müssen), sondern es soll eine möglichst wirksame und verträgliche sowie eine zuverlässige 

Verhütung erreicht werden (Böschen u.a. 2015, 12).  

                                                 

6
 Entzündung des Gebärmutterhalses aufgrund von Chlamydien (vgl. Amboss 2020). 
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Diese Annahme bestätigt auch die befragte Frauenärztin. Ärztinnen und Ärzte der 

Frauenheilkunde seien demnach dazu angehalten, Pillen der dritten und vierten Generation 

nur in einzelnen Fällen zu verschreiben. Bei schlechtem Hautbild oder dem Wunsch der 

Patientin nach einer Verringerung der Regelschmerzen, wird meist eine Pille der dritten oder 

vierten Generation verschrieben. (s. Anhang 150, Interview) 

5.2.2 Hormonspirale 

Anders als die Pille, das Implantat, Spritze oder Pflaster wirkt die Hormonspirale lokal, da sie 

in die Gebärmutter eingesetzt wird und dort ihre Wirkung entfaltet. Es gibt Hormonspiralen in 

unterschiedlichen Größen und unterschiedlicher Dosierung. Die Hormonmenge, die 

abgegeben wird, ist aber geringer als jene bei Kombinationspillen. (Vgl. BZgA 2019a) Die 

Hormonspirale besteht aus einem T-förmigen Körper, an dessen vertikalen Ende sich eine 

Öse mit zwei Rückholfäden befindet, welche bis knapp nach dem äußeren Muttermund in die 

Scheide reichen und eine Entnahme der Spirale erleichtern. Dessen vertikaler Schaft enthält 

einen Arzneikern mit dem Hormon Gestagen. Eine gängige Hormonspirale ist die Mirena, 

welche einen Kern mit 52 Milligramm Levonorgestrel beinhaltet. Dieser Kern gibt für fünf 

Jahre alle vierundzwanzig Stunden circa 20 Mikrogramm Levonorgestrel ab. (Vgl. Bayer 

2018b, 1) Durch die Abgabe wird der Schleimpfropf des Gebärmutterhalses verdickt und 

somit für Spermien nahezu undurchdringlich. Da es dennoch zu einem Aufsteigen 

vereinzelter Spermien kommen kann, wirkt sich das Hormon auch auf die fertile Funktion der 

Spermien aus, wenn sie in die Gebärmutter gelangen, und verhindert somit eine Befruchtung 

der heranreifenden Eizelle. Der Eisprung wird nicht verhindert, aber der monatliche Aufbau 

der Gebärmutterschleimhaut wird verringert, weshalb kürzere und leichtere Monatsblutungen 

auftreten können. (Vgl. Österreichische Bundesfachgruppe für Gynäkologie & Geburtshilfe 

2018, 1) Dabei kommt es oft auch zu einer Reizung der Gebärmutterschleimhaut, weshalb das 

Einnisten einer gegeben falls doch befruchteten Eizelle verhindern kann beziehungsweise soll. 

Die Hormonspirale wird nur von Gynäkologinnen oder Gynäkologen eingesetzt, wobei diese 

nicht bei jungen Frauen und Frauen, die noch keine Kinder haben, zu empfehlen ist, da sie im 

Vergleich zur Kupferspirale dicker ist (vgl. BZgA 2016b, 16). Das Einlegen der Spirale 

erfolgt nach einer vollständigen gynäkologischen Untersuchung, bei der die Patientin auf 

Geschlechtskrankheiten getestet und die Gebärmutterhöhle vermessen wird. Die Spirale wird 

dann bei ausklingender Menstruation eingelegt. Mit Hilfe eines dünnen Applikators wird die 

Spirale durch den Gebärmutterhals in die Gebärmutter eingeführt, wo sie ihre T-Form 

entfaltet und sofort wirkt. Sollte der Durchmesser Gebärmutterhalses zu klein sein, kann es 
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vorkommen, dass dieser vor dem Einlegen etwas gedehnt wird. Das Einlegen der Spirale kann 

aufgrund der Vorgehensweise und bei einem engen Gebärmutterhals schmerzhaft sein. (Vgl. 

Österreichische Bundesfachgruppe für Gynäkologie & Geburtshilfe 2018, 2) 

Die Sicherheit der Hormonspirale ist sehr hoch, da die Versagensrate bei typischer 

Anwendung zwischen 0 bis 0,5 Prozent liegt. Zudem spielen Anwendungsfehler keine Rolle, 

die Spirale ist sofort wirksam und die Frau muss sich für fünf Jahre nicht um eine Verhütung 

kümmern. Durch die Wirkungsweise der Hormonspirale wird die Menstruation vieler Frauen 

verkürzt, schwächer und weniger schmerzhaft oder bleibt ganz aus. Dies wird vor allem von 

Frauen mit starken Menstruationsbeschwerden als sehr positiv empfunden. Da die 

Hormonspirale östrogenfrei ist, kann sie auch bei einer Östrogen-Unverträglichkeit 

angewendet werden. Ein weiterer Vorteil im Gegensatz zur Pille ist, dass das Risiko für 

Thrombosen, Herzinfarkt und Schlaganfall niedriger ist. (Vgl. BZgA 2019a) 

Das Einbringen eines Fremdkörpers in die Gebärmutter ist aber natürlich auch mit 

Nebenwirkungen und Komplikationen verbunden. Häufige Nebenwirkungen nach dem 

Einsetzen einer Hormonspirale sind, wie bei der Pille, Kopfschmerzen, Akne, Brustspanne, 

Übelkeit, Wassereinlagerungen, Gewichtszunahme und eine Veränderung der Monatsblutung 

sowie Schmierblutungen. Des Weiteren hat die Hormonspirale Auswirkungen auf die Libido 

und die Psyche. Stimmungsschwankungen und depressive Verstimmungen können auch bei 

der Anwendung der Hormonspirale auftreten. Unmittelbar nach dem Einlegen können 

Schmerzen, leichte Blutungen, Kreislaufprobleme, Übelkeit oder Ohnmacht auftreten. Bei 

einer Unverträglichkeit oder starken Blutungen kann ein Ausstoß der Spirale möglich sein. 

In sehr seltenen Fällen kann beim Austasten der Gebärmutter die Gebärmutterwand 

durchstoßen werden und somit ein Einsetzen der Spirale verhindert werden. Die Spirale 

könnte ihre Lage ändern und die Gebärmutterwand durchwandern. Beziehungsweise sind 

Schwangerschaften außerhalb der Gebärmutter möglich. (Vgl. Österreichische 

Bundesfachgruppe für Gynäkologie & Geburtshilfe 2018, 2f.) Die Hormonspirale darf nicht 

von Frauen mit bestehenden Lebererkrankungen oder Lebertumoren, akuten Infektionen der 

Geschlechts- und Beckenorgane, Tumoren in der Gebärmutter oder im Gebärmutterhals, 

Gebärmuttermissbildungen oder bestimmten Herzerkrankungen angewendet werden (Wiener 

Programm für Frauengesundheit 2012, 30f.) 
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5.2.3 Dreimonatsspritze 

Die Dreimonatsspritze muss, wie der Name schon andeutet, alle drei Monate verabreicht 

werden. Ein lang wirkendes Gestagen wird in den ersten fünf Tagen der Menarche in den 

Oberarm, das Gesäß, den Bauch oder den Oberschenkel gespritzt. (vgl. Büro für 

Frauengesundheit und Gesundheitsziele 2017, 26) Die Dosis beträgt 104 Milligramm 

Medroxyprogesteronacetat und verhindert dadurch den Eisprung (vgl. Pfizer 2019, 1). 

Die Dreimonatsspritze ist, wie auch andere Langzeitverhütungsmittel, sehr zuverlässig. Der 

Pearl Index liegt bei circa 0,3 bis 3 (vgl. Simon 2019). Des Weiteren ist die Dreimonatsspritze 

sofort nach der Injektion wirksam. Anwendungsfehler sind ausgeschlossen und die 

Anwenderin muss sich nur vier Mal im Jahr Gedanken über ihre Verhütungsmethode machen. 

Der Schutz der Dreimonatsspritze wird, wie bei der Hormonspirale, nicht durch Erbrechen 

oder Durchfall aufgehoben. Durch die Wirkungsweise können kürzere und leichtere 

Monatsblutungen auftreten. (Vgl. Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele 2017, 26)  

Dadurch, dass die Hormondosis injiziert wird und in der Muskulatur ein Depot bildet, kann 

die Behandlung bei Nebenwirkungen nicht abgesetzt werden. Wie bei vielen hormonhaltigen 

Verhütungsmitteln können Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Akne, 

Brustschmerzen, Depression, Reizbarkeit und eine abgeschwächte Libido auftreten. (Vgl. 

Pfizer 2019, 8) Durch die extrem hohe Hormonzufuhr kann das Wiedereintreten der Fertilität 

bis zu einem Jahr nach dem Absetzen dauern. Aufgrund der Auswirkung auf die 

Knochendichte, sollte die Dreimonatsspritze bei jugendlichen Frauen nur angewendet werden, 

wenn keine andere Verhütungsmethode für sie geeignet ist, da sie sich in der Phase des 

Knochenwachstums befinden. (Vgl. Pfizer 2019, 1) 

Frauen, die ein erhöhtes Thromboserisiko, schwere Lebererkrankungen, Diabetes, Tumore der 

Genitalorgane oder in der Brust aufweisen, sollten die Anwendung der Dreimonatsspritze 

vermeiden (vgl. Wiener Programm für Frauengesundheit 2012, 26). 

5.2.4 Hormonimplantat 

Das Hormonimplantat ist ein weißes bis weißliches, flexibles Stäbchen mit einer Länge von 

4cm und einem Durchmesser von 2mm. Es enthält im Normalfall 68 Milligramm 

Etonogestrel, welches innerhalb von drei Jahren in den gesamten Körper abgegeben wird. In 

den ersten fünf bis sechs Wochen werden ungefähr 60 bis 70 Mikrogramm pro Tag 

abgegeben. Die Abgabedosis verringert sich mit Anwendungsdauer. Am Ende des ersten 

Jahres werden circa 35 bis 45 Mikrogramm pro Tag, am Ende des zweiten Jahres ungefähr 30 
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bis 40 Mikrogramm pro Tag und am Ende des dritten Jahres circa 25 bis 30 Mikrogramm pro 

Tag abgegeben. (Vgl. Merck Sharp & Dahme 2018b, 1) 

Das dauerhaft abgegebene Gelbkörperhormon bewirkt eine Hemmung des Eisprungs und eine 

Veränderung des Muttermundschleims, wodurch die Spermien gehindert werden in die 

Gebärmutter einzudringen. Zudem findet eine Veränderung der Gebärmutterschleimhaut statt, 

weshalb eine Einnistung einer befruchteten Eizelle verhindert wird. (Vgl. Bayer 2016, 10) 

Innerhalb eines kleinen chirurgischen Eingriffes wird das Implantat an der Innenseite des 

Oberarmes direkt im Unterhautbindegewebe zwischen Bizeps und Trizeps eingesetzt. Der 

Zeitpunkt des Eingriffes hängt von dem vorhergehenden Verhütungsverhalten und dem zuvor 

angewandten Verhütungsmittel ab. (Vgl. Merck Sharp & Dahme 2018b, 1f.) 

Die Anwendung eines Hormonimplantats ist laut Pearl Index mit einer Fehlerrate von 0,1 sehr 

sicher (vgl. Simon 2019). Das Hormonimplantat hat die Vorteile, dass es sofort nach dem 

Einsetzen wirksam ist und dass die Frau somit nicht mehr an eine Schwangerschaftsverhütung 

denken muss. Zudem sind somit Anwendungsfehler ausgeschlossen und auch bei Erbrechen 

oder Durchfall ist der verhütende Schutz gegeben. Das Implantat ist zudem besonders für 

Frauen mit Regelschmerzen und Frauen, die eine Östrogenunverträglichkeit aufweisen, 

geeignet. (Vgl. Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele 2017, 23) Bei Frauen, die 

sich für das Hormonimplantat entschieden haben, treten allerdings sehr häufig Infektionen der 

Vagina, Kopfschmerzen, Akne, Schmerzen in der Brust, Zyklusstörungen und 

Gewichtszunahme auf. Mehr als eine von hundert Frauen klagt zudem über Übelkeit, 

Schwindel, Appetitszunahme, emotionaler Verstimmtheit und depressive Verstimmung. (Vgl. 

Merck Sharp & Dahme 2018b, 12) Das Implantat darf nicht eingesetzt werden, wenn die 

Patientin ein erhöhtes Thromboserisiko, eine schwere Lebererkrankung, Diabetes, Tumore der 

Genitalorgane oder in der Brust aufweist (vgl. Wiener Programm für Frauengesundheit 2012, 

24). Zudem kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass das Hormonstäbchen im Körper 

wandert. Es gab bereits Fälle, bei denen das Stäbchen in der Lunge, im Brustraum oder in 

Gefäßen gefunden wurde. (Vgl. Borsch 2016) 

5.2.5 Hormonpflaster 

Eine weitere Möglichkeit der hormonellen Verhütung ist das Hormonpflaster. In Österreich 

wird meistens das Hormonpflaster Evra verwendet. Dieses ist ein dünnes, transdermales, 20 

cm
2
 großes Pflaster mit drei Schichten, in dessen innerster Schicht 6 Milligramm 

Norelgestromin und 600 Mikrogramm Ethinylestradiol enthalten sind. Innerhalb von 

vierundzwanzig Stunden werden ungefähr 203 Mikrogramm Norelgestromin und 33,9 
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Mikrogramm Ethinylestradiol abgegeben. Das Pflaster wird am ersten Tag der Menstruation 

auf saubere, trockene, unbehaarte Hautstellen an Gesäß, Außenseite des Oberarmes, Bauch 

oder im Bereich des Oberkörpers mit Ausnahme der Brust oder gereizte Hautstellen, 

aufgeklebt. Nach sieben Tagen erfolgt der Wechsel. Beim Wechsel des Pflasters sollte darauf 

geachtet werden, eine andere Hautstelle zu bekleben. Es darf nicht zweimal hintereinander 

dieselbe Stelle beklebt werden. In der letzten Woche wird kein Pflaster angewendet, damit die 

Menstruation einsetzt. (Vgl. Jannsen-Cilag 2017, 1f.) Durch die kombinatorische Wirkung 

von Östrogen und Progesteron wird eine Ovulation gehemmt und eine Veränderung des 

Zervixschleims hervorgerufen, weshalb eine Schwangerschaft verhindert wird (vgl. Jannsen-

Cilag 2017, 13). 

Der Pearl Index des Hormonpflasters liegt zwischen 0,3 und 8 und ist somit eine sichere 

Kontrazeptionsmethode (vgl. Simon 2019). Der verhütende Schutz ist sofort nach dem 

Aufkleben wirksam. Zudem ist es für die Anwenderin angenehm, nur alle sieben Tage an ihre 

Verhütung denken zu müssen und auch den Schutz zu behalten, sollte sie unter Erbrechen 

oder Durchfall leiden. (Vgl. Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele 2017, 38) Für 

Frauen im Alter zwischen 18 und 45 ist das Hormonpflaster ein ideales Verhütungsmittel. Es 

ist jedoch zu beachten, dass die Wirkung bei einem Körpergewicht über 90 kg verringert 

wird. (Vgl. Jannsen-Cilag 2017, 1) Antibiotika, Antiepileptika, Mittel gegen Pilzinfektionen 

und vorzeitiges Ablösen des Pflasters können die Wirkungsweise ebenfalls verringern (vgl. 

Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele 2017, 39). Eine Schwangerschaft nach dem 

Absetzen des Hormonpflasters könnte sich hinauszögern, da die Hormondosis vom Körper 

erst vollständig abgebaut werden muss. Häufige Nebenwirkungen, die bei der Anwendung 

von Progesteron in Kombination mit Östrogen auftreten, können auch beim Hormonpflaster 

auftreten. Am häufigsten wurden Kopfschmerzen, Übelkeit, Brustspannen, Schmierblutungen, 

Pilzinfektionen, Stimmungsstörungen, verminderte Libido und Hautreaktionen gemeldet. 

Zusätzlich zu den Nebenwirkungen besteht für Anwenderinnen ein erhöhtes Risiko auf 

Thrombose, Schlaganfall und Lungenembolie. (Vgl. Jannsen-Cilag 2017, 10f.) 
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5.2.6 Vaginalring 

Der Verhütungsring ist ein biegsamer, durchsichtiger, farbloser Ring mit einem 

Außendurchmesser von 54 Millimeter und einem Querschnittsdurchmesser von 4 Millimeter. 

Er enthält 11,7 Milligramm Etonogestrel und 2,7 Milligramm Ethinylstradiol. Die 

Anwenderin führt den Ring selbst in die Vagina ein, der nach dem Einführen drei Wochen 

ohne Unterbrechung in der Vagina bleibt. In der vierten Woche wird er herausgenommen und 

die Menstruation setzt sein. Danach wird das Behandlungsintervall wiederholt. (Vgl. Merck 

Sharp & Dahme Ges.m.b.H. 2018c, 1) Die Wirksamkeit des Vaginalrings ist mit der der Pille 

zu vergleichen, denn die Hormone gelangen über die Vaginalwände direkt in die Blutbahn 

und verhindern das Heranreifen einer Eizelle. (Vgl. BZgA 2016b, 18) 

Wird der Vaginalring richtig angewandt, ist er sicher, muss nur einmal im Monat gewechselt 

werden und ist bei Komplikationen oder Nebenwirkungen jederzeit wieder entfernbar. 

Menstruationsbeschwerden werden durch die Anwendung des Vaginalrings meistens 

verringert. Auch wenn die Anwenderin an Durchfall oder Erbrechen leidet, hält die 

verhütende Wirkung an. (Vgl. Wiener Programm für Frauengesundheit 2012, 19f.) Allerdings 

kann es vorkommen, dass der Ring bei der Entfernung eines Tampons, beim 

Geschlechtsverkehr oder schlechtem Sitz ausgestoßen wird. Sollte der Ring nicht innerhalb 

von drei Stunden wieder eingeführt werden, ist der Schutz nicht mehr gegeben. Des Weiteren 

kann es in sehr seltenen Fällen vorkommen, dass der Ring bricht. Sollte dies der Fall sein, 

muss umgehend ein unversehrter, neuer Ring eingesetzt werden. (Vgl. Merck Sharp & Dahme 

Ges.m.b.H. 2018c, 11) Häufige Nebenwirkungen die bei der Anwendung des 

Verhütungsrings auftreten können sind Kopfschmerzen, Akne, Übelkeit, Bauchschmerzen, 

Empfindlichkeit der Brust, vaginaler Ausfluss, Gewichtszunahme und Depressionen sowie 

eine verminderte Libido (vgl. Merck Sharp & Dahme Ges.m.b.H. 2018c, 13). Bei Frauen, bei 

denen ein Thromboserisiko besteht oder die unter einer schweren Lebererkrankung, 

Lebertumoren, Erkrankungen der Genitalorgane oder Überempfindlichkeit gegen die 

Wirkstoffe leiden, darf der Vaginalring nicht verwendet werden (vgl. Merck Sharp & Dahme 

Ges.m.b.H. 2018c, 5f.). 
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5.3 Mechanische Verhütungsmethoden 

Mechanische Verhütungsmittel werden auch Barrieremethoden genannt, weil sie eine Barriere 

zwischen Samenzellen und Gebärmutter schaffen. Beim Kondom und Femidom werden die 

Samenzellen direkt aufgefangen. Beim Diaphragma und bei der FemCap wird hauptsächlich 

der Zugang zur Gebärmutter versperrt. Anders als Langzeitverhütungsmittel, werden 

Barrieremethoden nur kurz vor dem Geschlechtsverkehr angewandt. Daher haben sie nur 

selten oder nur geringe Auswirkungen auf den menschlichen Organismus. Alle mechanischen 

Verhütungsmittel sind rezeptfrei zu erwerben. (Vgl. BZgA 2015) 

5.3.1 Kondom 

Das Kondom ist das einzige Verhütungsmittel für den Mann. Um einen umfassenden Schutz 

garantieren zu können, wird es in verschiedenen Größen und Formen angeboten. Die Länge 

eines Kondoms muss mindestens 17 Zentimeter betragen. Der Umfang des Kondoms variiert 

je nach Größe zwischen 44 und 56 Millimeter. Die Wand es Kondoms ist hauchdünn und 

beträgt eine Wandstärke von 0,04 bis 0,08 Millimeter. Das Kondom ist mit oder ohne Latex 

erhältlich. Kondome ohne Latex sind aus Polyisopren, um auch Menschen mit einer 

Latexunverträglichkeit die Anwendung zu ermöglichen. Bei der Anwendung eines Kondoms 

muss vor dem Öffnen auf das Ablaufdatum, den Luftpolster, der zu spüren sein soll, wenn 

man die Verpackung des Kondoms zusammendrückt, und die CE-Prüfnummer
7
 geachtet 

werden. Sollte eines der Sicherheitsmerkmale nicht zutreffen, kann der Hersteller nicht mehr 

die Qualität des Produktes garantieren. Daher sollte das Kondom im Dunklen, fernab von 

hohen Temperaturen oder Temperaturschwankungen und nicht in der Nähe von spitzen 

Gegenständen aufbewahrt werden. (Vgl. AIDS-Hilfe Steiermark 2018, 3f.) 

Vor dem Geschlechtsverkehr muss das Kondom über das steife Glied des Mannes gerollt 

werden. Dabei gilt zu beachten, dass das Reservoir mit zwei Fingern zusammengedrückt 

wird, damit sich keine Luft im Kondom befindet und die Samenflüssigkeit nicht an den Seiten 

des Kondoms heraustritt. (Vgl. ÖGF 2018, 127) Bei der Anwendung eines Kondoms wird 

auch von „safer sex“ gesprochen, da es bei richtiger Anwendung zu keinem Austausch von 

Samen- oder Scheidenflüssigkeit beziehungsweise Blut kommt (vgl. Corsten 2013, 517). Die 

Anwendung eines Kondoms schützt daher vor einer Empfängnis und vor sexuell 

übertragbaren Krankheiten.  

                                                 

7
 Die CE-Prüfnummer bestätigt das Einhalten der EU-Richtlinien und Verordnungen, welche die Anforderungen 

an Sicherheit und Gesundheit festlegen. (vgl. WKO 2020) 
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Ein weiterer Vorteil ist, dass das Kondom nur angewandt werden muss, wenn es tatsächlich 

zu sexuellen Handlungen kommt. Es beeinflusst nicht den Zyklus der Frau und hat keine 

Nebenwirkungen auf beide Geschlechter, sofern keine Latexunverträglichkeit vorliegt. Im 

Gegensatz zu den anderen Verhütungsmitteln, welche von einer Ärztin oder einem Arzt 

verschrieben oder eingesetzt werden müssen, sind Kondome rezeptfrei und leicht zugänglich. 

Mittlerweile können sie in Apotheken, Drogerien, Supermärkten oder im Internet erworben 

werden. (Vgl. Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele 2017, 44ff.).  

Auch wenn das Kondom nur beim Geschlechtsverkehr verwendet werden muss und es an 

keiner langfristige Behandlung bedarf, muss jedes Mal direkt vor dem Geschlechtsverkehr an 

Verhütung gedacht werden. Somit kann das sexuelle Lustempfinden beeinträchtigt werden. 

Des Weiteren sind Kondome sehr wärme- und lichtempfindlich. Auch wenn die Anwendung 

eines Kondoms einfach erscheint, kommt es immer wieder zu Anwendungsfehlern. (Vgl. 

Wiener Programm für Frauengesundheit 2012, 32f.) Daher liegt der Pearl Index zwischen 2 

und 15, wodurch das Kondom ein weniger wirksames Verhütungsmittel darstellt (vgl. Wiener 

Programm für Frauengesundheit 2012, 55). Durch falsche Lagerung oder Luft in der 

Kondomspitze, kann es zum Platzen des Kondoms kommen. Wird von der Frau die Spirale 

verwendet, kann der Rückholfaden, falls er zu lang sein sollte, das Kondom beschädigen. Ein 

Abrutschen des Kondoms kann passieren, wenn nicht die richtige Größe gewählt wurde oder 

der Penis beim Herausziehen aus der Scheide erschlafft ist. Starke Haarstoppel oder 

Intimschmuck können dem Kondom ebenfalls schaden. Wird das Kondom angelegt, kann 

aber nicht abgerollt werden, wurde die falsche Seite verwendet. Viele drehen das Kondom 

einfach um und haben danach Geschlechtsverkehr. Der sogenannte „Lusttropfen“ kann sich 

dadurch auf der in die Vagina gekehrten Seite des Kondoms befinden. Ein Schutz des 

Kondoms ist in diesem Falle nicht mehr gegeben. Das Sprichwort „Doppelt hält besser.“ 

sollte bei Kondomen nicht angewendet werden. Aufgrund von Reibung zwischen den beiden 

verwendeten Kondomen könnte es zu Beschädigungen und somit zu einer Durchlässigkeit 

von Körperflüssigkeiten kommen.  

Zudem dürfen Kondome auf keinen Fall in Kombination mit chemischen Verhütungsmitteln, 

sowie Mittel auf Fett-Basis, wie Vaseline, Olivenöl, Massage-Öl, Sonnencreme, Rasiercreme 

oder Body Lotion, verwendet werden, da sie das Material des Kondoms porös machen. (Vgl. 

AIDS-Hilfe Steiermark 2018, 4f.) 

Da das Kondom neben der Pille zu den beliebtesten Verhütungsmitteln zählt, wird es von sehr 

vielen Jugendlichen genutzt. Wie zuvor schon erwähnt, können bei der Anwendung des 

Kondoms immer wieder Fehler passieren, welche Auswirkungen auf den Schutz haben 
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können. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat zu diesem heiklen Thema 

eine Umfrage gestartet. Befragt wurden junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 25. In 

der Abbildung 3 sind vor allem die Antworten der Männer hervorgehoben, da diese mehr 

Erfahrungen mit Kondomen haben, als Mädchen. Die Frage, welche Probleme beim Gebrauch 

eines Kondoms auftreten, wurden aber von Frauen und Männer mit einer annähernd gleichen 

Prozentzahl beantwortet. So geben die meisten an, dass der Hauptanwendungsfehler eines 

Kondoms das Platzen oder Reißen ist. Eine weitere Schwierigkeit stellt das Überrollen oder 

die verloren gehende Erregung beim Überrollen dar. Auch die Kondomgröße, Trockenheit 

und Schmerzen werden von den Jugendlichen erwähnt, wenn es um die Anwendung von 

Kondomen geht. (Vgl. Heßling/Bode 2016, 183) 

 

 

Abbildung 3: Umfrage BZgA zum Kondomgebrauch 

5.3.2 Femidom 

Das Femidom funktioniert im Prinzip wie das Kondom, bietet ebenfalls Schutz vor sexuell 

übertragbaren Krankheiten und verhindert eine Schwangerschaft. Das Femidom ist eine 

dünne Kunststoffhülle, die meist aus Polyurethan hergestellt wird und nur in einer 

Einheitsgröße, mit einer Länge von 17 Zentimeter und einem Durchmesser von 7,5 

Zentimeter, erhältlich ist. (Vgl. Gesundheitsportal 2019a) Vor dem Einsetzen des Femidoms, 
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muss dieses mit Gleitgel bestrichen werden, damit der Penis beim Geschlechtsverkehr nicht 

am Femidom hängen bleibt und dieses aus der Scheide zieht. Auf beiden Seiten des 

Femidoms befinden sich flexible Ringe. Der Ring am geschlossenen Ende wird in die Scheide 

eingeführt und so platziert, dass der Muttermund bedeckt wird. Der andere Ring liegt 

außerhalb der Scheide und über den äußeren Venuslippen. Nach dem Geschlechtsverkehr 

wird der äußere Ring verdreht, das Femidom aus der Schiede entfernt und im Hausmüll 

entsorgt. (Vgl. BZgA 2019d)  

Das Femidom bietet bei korrekter Anwendung dieselbe Sicherheit wie ein Kondom. Der Pearl 

Index liegt zwischen 2 und 12. Ein großer Vorteil des Femidoms ist nicht nur der Schutz vor 

einer Schwangerschaft, sondern wie beim Kondom der Schutz vor sexuell übertragbaren 

Krankheiten. Im Gegensatz zum Kondom, kann das Femidom schon vor dem 

Geschlechtsverkehr in die Scheide eingeführt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass es keinen 

Nebenwirkungen auf den Körper einer Frau hat, es sei denn, sie leidet unter einer 

Unverträglichkeit des verwendeten Kunststoffes. (Vgl. Gesundheitsportal 2019a) Ein Nachteil 

ist, dass die Anwendung geübt werden muss und es anfangs vermehrt zu Anwendungsfehlern 

kommen kann. Wird kein Gleitmittel verwendet oder nur unzureichend aufgetragen, kann das 

Femidom verrutschen oder herausgezogen werden und somit kann es zu einer 

Schwangerschaft kommen, wenn dies nicht bemerkt wird. Dafür, dass man das Femidom nur 

einmal verwenden kann, ist es im Vergleich zum Kondom sehr teuer. (Vgl. BZgA 2019d) 

5.3.3 Diaphragma 

Das Diaphragma besteht aus einer kuppelartigen, weichen, sehr dünnen Gummimembran, 

welche circa einen Durchmesser von sechs bis acht Zentimeter aufweist, aber für jede Frau in 

der passenden Größe erhältlich ist. Es fungiert als Trennwand zwischen Gebärmutter und 

Scheide, sodass die Spermien nicht zur Eizelle gelangen. Das Diaphragma muss immer mit 

einer spermienabtötenden Creme angewendet werden, um mehr Sicherheit garantieren zu 

können, sollten die Spermien bis an die Ränder des Diaphragmas kommen. Das Diaphragma 

darf maximal ein bis zwei Stunden vor dem Geschlechtsverkehr eingeführt werden und muss 

nach dem Geschlechtsverkehr mindestens acht bis maximal vierundzwanzig Stunden in der 

Scheide der Frau bleiben. Daher muss mit einem Einführstab vor jedem weiteren 

Geschlechtsverkehr samenabtötende Creme aufgetragen werden. (Vgl. Wiener Programm für 

Frauengesundheit´2012, 34f.)  

Das Diaphragma hat unter anderem den Vorteil, dass es nur verwendet werden muss, wenn es 

zum Geschlechtsverkehr kommt und keine gesundheitlichen Schäden durch die Anwendung 
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entstehen. Allerdings können durch das Anwenden des Diaphragmas Entzündungen der Blase 

oder der Scheide entstehen oder die Creme zu Reizungen der Haut führen. Wie bei jeder 

Methode, die von den Frauen selbst angewandt wird, kann es zu Anwendungsfehlern 

kommen. (Vgl. Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele 2017, 43) Daher liegt der 

Pearl Index bei der Verwendung des Diaphragmas zwischen 6 und 16 (vgl. Wiener Programm 

für Frauengesundheit´2012, 57). 

5.3.4 FemCap 

Die FemCap ist eine Portiokappe aus Silikon. Dadurch ist sie leicht zu reinigen und bei 

sorgsamer Verwendung über längere Zeit anwendbar. Die FemCap hat die Form einer 

Matrosenmütze und ist in drei Größen erhältlich, um jeder Frau in ihrem jeweiligen 

Lebensstadium einen optimalen Halt und Schutz bieten zu können. Die FemCap mit 22 

Millimeter Durchmesser ist für Frauen geeignet, die noch nie schwanger waren. Für Frauen, 

die bereits schwanger waren, sich aber für einen Kaiserschnitt entschlossen haben, empfiehlt 

sich die FemCap mit 26 Millimeter. Frauen, die vaginal entbunden haben, sollten die FemCap 

mit 30 mm Durchmesser verwenden. (Vgl. Kessel 2017, 2f.) 

Die FemCap wird ähnlich wie das Diaphragma angewandt. Allerdings muss auf beiden Seiten 

eine spermienabtötende Creme gegeben werden. Danach wird die FemCap in die Scheide 

eingeführt und über den Zervix gestülpt, es entsteht ein Unterdruck, die Kappe saugt sich fest, 

schließt den Zervix ab und bildet somit eine Barriere für die Spermien. Anders als das 

Diaphragma kann die FemCap zweiundvierzig Stunden im Körper der Frau bleiben. Sollte die 

Frau in dieser Zeit mehrmals Geschlechtsvermehr haben, muss wie beim Diaphragma mit 

einem Applikator vor jedem weiteren Geschlechtsverkehr eine spermienabtötende Creme oder 

ein Gel aufgetragen werden. Nach dem letzten Geschlechtsverkehr muss die FemCap 

mindestens sechs Stunden in der Vagina der Frau bleiben, um eine Schwangerschaft 

ausschließen zu können. (Vgl. BZgA 2019c) 

Wie bei allen Barrieremethoden, wird durch die FemCap der natürliche Zyklus einer Frau, ihr 

Hormonhaushalt und der gesamte Körper nicht belastet. Allerdings können häufiger 

Anwendungsfehler passieren, vor allem wenn das Einführen und Anlegen der FemCap noch 

nicht ausreichend geübt wurde oder eine falsche Größe verwendet wird. Durch die Creme 

können unangenehme Empfindungen, wie Brennen oder Juckreiz auftreten. Laut Pearl Index 

ist die Anwendung der FemCap relativ sicher (2-20), wenn sie korrekt und mit 

spermienabtötender Creme verwendet wird. (Vgl. Gesundheitsportal 2019b)   
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5.4 Chemische Verhütungsmittel 

Unter Chemischen Verhütungsmittel werden Zäpfchen, Tabletten oder Cremen verstanden, 

welche vor dem Geschlechtsverkehr angewandt werden müssen, um vor einer 

Schwangerschaft zu schützen. Circa zehn Minuten vor dem Geschlechtsverkehr sollte sich die 

Frau eines der drei chemischen Verhütungsmittel in die Scheide einführen. Während dieser 

Zeitspanne beginnt es zu schmelzen beziehungsweise aufzulösen und seine Wirkung zu 

entfalten. Die Wirkstoffe Nonoxinol, Zitronensäure und Milchsäure bewirken eine Abtötung 

der in die Scheide gelangenden Spermien. (Vgl. Wiener Programm für Frauengesundheit 

2012, 37) 

Eine Anwendung von chemischen Verhütungsmitteln ist nur bei Bedarf notwendig, daher gibt 

es keine dauerhaften Einwirkungen auf den Körper oder den Hormonhaushalt. Der Nachteil, 

der dadurch entsteht, ist allerdings, dass sie immer kurz vor dem Geschlechtsverkehr 

angewandt werden müssen beziehungsweise nur für einen Samenerguss wirksam sind. Zudem 

kann es zu Anwendungsfehlern, Hautreizungen und in seltenen Fällen zu Schädigungen oder 

Entzündungen der Schleimhäute führen. (Vgl. Wiener Programm für Frauengesundheit 2012, 

37) Der Pearl Index liegt bei dem Zäpfchen, der Tablette und der Creme zwischen 18 und 29 

(vgl. Wiener Programm für Frauengesundheit 2012, 55). Die Sicherheit, die von chemischen 

Verhütungsmitteln geboten wird, ist am geringsten im Vergleich mit der Sicherheit der 

anderen Verhütungsmethoden.  

 

5.5 Kupferhaltige Verhütungsmittel 

Sowohl die Kupferspirale als auch die Goldspirale, die Kupferkette und der Kupferball 

gehören zu den langfristigen Verhütungsmethoden, die den Hormonhaushalt mit ihrer 

Wirkung nicht beeinflussen. Je nach Modell können sie für drei bis fünf Jahre angewendet 

werden und haben die gleiche verhütende Wirkung. (Vgl. Bayer 2016, 12)  

5.5.1 Kupferspirale 

Die Kupferspirale ist die gängigste Methode unter den kupferhaltigen Verhütungsmitteln. Sie 

besteht aus einem weichen, meist T-förmigen Stäbchen aus Kunststoff, das mit einem sehr 

dünnen Kupferdraht umwickelt ist. Dieser Draht gibt ständig Kupfer-Ionen ab, welche eine 

abtötende Wirkung auf Spermien haben und somit eine Befruchtung der Eizelle verhindern. 
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Des Weiteren wird das Milieu der Gebärmutterschleimhaut derart verändern, dass keine 

Einnistung einer befruchteten Eizelle stattfinden kann. Die Spirale wird so wie die 

Hormonspirale während der Regelblutung in die Gebärmutter eingesetzt und bleibt für drei 

bis fünf Jahre liegen. (Vgl. Wiener Programm für Frauengesundheit 2012, 27) 

Der Pearl Index der Kupferspirale Nova T beträgt 0,6 (vgl. Österreichische Bundesfachgruppe 

für Gynäkologie & Geburtshilfe 2018, 1). 

Somit handelt es sich bei der Kupferspirale um ein sehr zuverlässiges Verhütungsmittel, das 

aufgrund seiner Wirkung einige Vorteile mit sich bringt. Durch die unterschiedlichen 

verfügbaren Größen kann die Kupferspirale bei jeder Frau eingesetzt werden. Der natürliche 

Zyklus der Frau wird nicht gestört. Nach dem Entfernen der Kupferspirale muss sich der 

Hormonhaushalt nicht erst wieder einpendeln, eine Schwangerschaft kann somit gleich darauf 

erfolgen. (Vgl. BZgA 2016b, 26f.) Vor allem Frauen nach einer Geburt lassen sich sehr 

häufig eine Spirale einsetzen. Das Platzieren der Spirale ist in dieser Zeit am einfachsten, da 

der Muttermund noch weiter geöffnet ist. Des Weiteren steigen Frauen, die lange Zeit mit der 

Pille verhütet haben auf die Kupferspirale um, da sich eine gewisse „Pillenmüdigkeit“ 

einschleicht. Auch Frauen im zunehmenden Alter wird häufig die Kupferspirale als 

Verhütungsmittel empfohlen, da bei hormonellen Verhütungsmitteln das ohnehin schon 

höhere Thromboserisiko steigt. (s. Anhang 149, Interview) Weitere Vorteile der Kupferspirale 

sind, dass sie jederzeit entfernt werden kann und dass innerhalb der drei- bis fünfjährigen 

Anwendung nicht an die Kontrazeption gedacht werden muss. Zusätzlich werden 

Anwendungsfehlern beim Gebrauch von Verhütungsmittel vermieden. (Vgl. Wiener 

Programm für Frauengesundheit 2012, 28) 

Neben den Vorteilen verbergen sich hinter der Anwendung der Kupferspirale aber auch 

Nebenwirkungen. So klagen Patientinnen nach dem Einlegen der Kupferspirale häufig über 

Unterleibsschmerzen und Schmierblutungen. Die Periode kann durch die Kupferspirale sogar 

länger und schmerzhafter sein als gewohnt und es können Zwischenblutungen auftreten. 

Obwohl das Kupfer eine abtötende Wirkung hat, können, wie bei der Hormonspirale, 

aufgrund der Reizung der Gebärmutterschleimhaut vermehrt Infektionen auftreten, welche 

sogar zur Unfruchtbarkeit führen können. Ein Ausstoß der Kupferspirale oder eine 

Eileiterschwangerschaft ist zwar selten, kann aber durchaus vorkommen. Die Kupferspirale 

darf keinesfalls bei einem erhöhten Risiko für sexuell übertragbare Infektionen, 

Unterleibsentzündungen, Krebserkrankungen des Gebärmutterhalses oder der Gebärmutter, 

Kupferallergien und Blutgerinnungsstörungen eingesetzt werden. (Vgl. Wiener Programm für 

Frauengesundheit 2012, 28)  
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Weiters kommt es durch das Einsetzen der Kupferspirale, welche – wie zuvor beschrieben 

wurde – die Gebärmutterschleimhaut durch die freigesetzten Kupfer-Ionen beeinflusst, zu 

einer Verhinderung einer Nidation. Demnach kann sich die Eizelle, sollten nicht alle 

Spermien durch die Kupfer-Ionen abgetötet werden und es somit zu einer Befruchtung der 

Eizelle kommen, nicht einnisten, da das Milieu gestört ist. (Vgl. Gynial 2020) Aufgrund 

dessen können die Kupferspirale, aber auch andere kupferhaltigen Verhütungsmittel sowie die 

Hormonspirale und manchen Antibabypillen als Frühabtreibungsmittel angesehen werden.  

5.5.2 Kupferkette 

Die Kupferkette weist dieselbe Wirkung wie die anderen kupferhaltigen Verhütungsmittel 

auf, wird aber anders angewandt. Sie besteht aus Kupferelementen, die auf einem Nylonfaden 

platziert, und 5 Millimeter lang und 2 Millimeter breit sind. Diese geben, wie bei der 

Kupferspirale der Draht, die Kupfer-Ionen ab. Die Kupferkette ist in zwei Längen (vier oder 

sechs Kupferröhrchen) erhältlich und kann somit individuell auf die Gebärmutterhöhle der 

Frau angepasst werden. (Vgl. BZgA 2019) 

Auch die Kupferkette wird während der Menstruation eingesetzt. Dazu wird der Nylonfaden 

von einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt in der Muskulatur der Gebärmutterwand 

verankert. Vor dem Anbringend der Kette muss eine Bemessung der Wanddicke erfolgen, da 

sonst das Risiko besteht diese zu durchstoßen. Das Herausholen der Kupferkette ist aufgrund 

ihrer Größe nur mit geringen Schmerzen verbunden. Die Versagensrate liegt bei 0,1 bis 0,5 % 

und ist der der Kupferspirale ziemlich ähnlich. Neben den Vorteilen, die andere 

kupferhaltigen Verhütungsmittel mit sich bringen, kann die Kupferkette, weil sie klein und 

flexibel ist, auch bei Frauen angewendet werden, die eine verformte Gebärmutterhöhle haben.  

Ein Nachteil der Kupferkette ist, dass sie genauso wie der Kupferball ausgestoßen werden 

kann und somit ihren Zweck nicht erfüllt. Bei zwei von 1000 Frauen kann es vorkommen, 

dass die Gebärmutter durch das Einsetzen verletzt wird. (Vgl. BZgA 2019) 

Des Weiteren kann es durch die Kupferkette vermehrt zu Schmierblutungen und 

Zwischenblutungen kommen, die für die Patientin äußerst unangenehm sein können. Lokale 

Entzündungsreaktionen treten bei Kupferketten öfters auf als bei der Kupferspirale. Aufgrund 

der schlechten Erfahrungsberichte wird die Kupferkette nicht von der befragten Frauenärztin 

eingesetzt und stellt auch keine gängige Methode dar. (s. Anhang 150, Interview) 
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5.5.3 Kupferball 

Der Kupferball unterscheidet sich von der Kupferspirale hauptsächlich in seiner Form und 

Größe. Der Kupferball ist mit 1,5 Zentimeter Größe kleiner als die Spirale erinnert an ein 

Skelett eines Balles. Auf den Notinol-Drahtseiten befinden sich siebzehn Kupferperlen, die 

Kupfer-Ionen abgeben und wie die Kupferspirale für eine Veränderung des 

Gebärmuttermilieus und einer Hemmung der Spermien sorgen. Anders als die Kupferspirale 

und -kette, ist der Kupferball frei in der Gebärmutter beweglich und wird nicht an den 

Gebärmutterwänden befestigt. Erst nach dem Einsetzten des Kupferballs entfaltet dieser seine 

Form. Dadurch, dass er beim Einsetzungszeitpunkt klein und zusammengefaltet ist, wird die 

Insertion als weniger schmerzhaft empfunden. Der Zeitpunkt der Einsetzung des Kupferballs 

ist, wie bei der Spirale und der Kette, in den letzten Tagen der Menstruation. (Vgl. mibe 

GmbH 2019) 

Der Kupferball kann bis zu fünf Jahre im Körper der Frau bleiben und weist in Bezug auf die 

Anwendung und Wirkungsweise dieselben Vorteile wie die Kupferspirale auf (vgl. mibe 

GmbH 2019). Der Nachteil des Kupferballs ist allerdings, dass er in häufigen Fällen bei 

starken Menstruationsblutungen mit ausgeschieden werden kann und somit eine 

Schwangerschaftsverhütung nicht mehr gegeben ist (s. Anhang 150, Interview). 

5.5.4 Goldspirale 

Ein weiteres Verhütungsmittel, welches Kupfer enthält, ist die Goldspirale. Die Goldspirale 

weißt den gleichen Aufbau wie die Kupferspirale auf. Sie besteht aus einem T-förmigen 

Kunststoff, der mit einem Kupferdraht umwickelt ist. Der Unterschied zur Kupferspirale 

besteht darin, dass der Kupferfaden einen Goldkern beinhaltet. Dieser Goldkern verhindert 

eine vorzeitige Oxidation und Korrosion des Kupferdrahts, welche durch Ablagerungen und 

Uterusflüssigkeit hervorgerufen wird, und verlängert somit die Haltbarkeit der Spirale. (Vgl. 

Angelini Pharma Österreich GmbH 2015) Laut der befragten Frauenärztin ist somit eine 

Liegedauer von bis zu neun Jahren möglich, wobei die Goldspirale ebenfalls nach fünf Jahren 

wieder entfernt wird (s. Anhang 150, Interview). Die Wirkungsweise und Anwendung der 

Goldspirale ist gleich wie bei der Kupferspirale. Der Pearl Index der Goldspirale Gold T liegt 

bei 0,7 (vgl. Angelini Pharma Österreich GmbH 2015). Die Vorteile und Nebenwirkungen 

sind ebenfalls gleich wie bei der Kupferspirale. Obwohl die Hersteller der Goldspirale mit 

einem niedrigeren Risiko an Infektionen im Vergleich zur Kupferspirale werben, ist die 

befragte Frauenärztin der Meinung, dass es für die Patientin keinen Unterschied mache. 
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Zusätzlich wird die Goldspirale nur in sehr seltenen Fällen und vor allem auf besonderen 

Wunsch der Frau eingesetzt. (s. Anhang 150, Interview) 

 

5.6 Natürliche Verhütungsmethoden 

Mit natürlicher Verhütung sind Methoden gemeint, die über Körpersignale der Frau 

fruchtbare Tage ermitteln (Felchner 2019). Es werden keine chemischen Einflüsse auf den 

Körper ausgeübt. Dies ist für viele Frauen ausschlaggebend, wenn sie sich für eine natürliche 

Verhütung entscheiden. Des Weiteren lernen Frauen, die natürlich verhüten, ihren Körper 

genauer kennen und bekommen dadurch ein besseres Gefühl. Ein Nachteil ist allerdings, dass 

bei diesen Methoden – vor allem zu Beginn - sehr häufig Anwendungsfehler auftreten, welche 

das Risiko schwanger zu werden erhöhen. Die Frau muss daher sehr konsequent ihren Körper 

beobachten und die Daten regelmäßig erfassen. (Vgl. Felchner 2019) Zudem ist es wichtig, 

dass die Anwenderin sich dessen bewusst ist, dass Spermien im Eileiter bis zu fünf Tage 

überleben können und ein Eisprung, welcher zwar nur zwölf bis vierundzwanzig Stunden 

andauert, sich erst etwa zwei Tage zuvor ankündigt (vgl. Wiener Programm für 

Frauengesundheit 2012, 39) beziehungsweise bei ungenauer Körperbeobachtung meist 

unerkannt bleibt. Faktoren wie Stress, Erkrankungen, Reisen, Fieber, wenig Schlaf und 

Infektionen können die Messergebnisse verfälschen und somit zu unzureichenden oder 

inkorrekten Ergebnissen führen. Daher empfiehlt es sich, vor allem bei vorherrschender 

Unsicherheit und zu Beginn der Anwendung zusätzlich mit Barrieremethoden zu verhüten. 

(Vgl. Wiener Programm für Frauengesundheit 2012, 41)  

Bei der Befragung wurde von der Frauenärztin angegeben, dass ihre Patientinnen eher selten 

natürliche Verhütungsmethoden verwenden. Vor allem hängt die Anwendung vom Alter ab. 

Sehr junge Mädchen verwenden die natürlichen Verhütungsmethoden gar nicht, weil sie eine 

sichere Verhütungsmethode bevorzugen. Zudem ist bei Jugendlichen der Hormonhaushalt 

noch nicht ausreichend geregelt und somit auch die Zyklusdauer unterschiedlich. Ab einem 

Alter von fünfundzwanzig beginnen dann manche Frauen, damit ihr Verhütungsverhalten 

umzustellen, vor allem, wenn sie zuvor die Pille verwendet haben. Oft stellt sich eine 

bestimmte „Pillenmüdigkeit“ ein, welche mit der Einnahmedauer steigt. Vor allem aber 

werden natürliche Verhütungsmethoden von Frauen verwendet, die mit einer 

Schwangerschaft trotz Verhütung umgehen könnten. (s. Anhang 151, Interview) 
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5.6.1 Temperaturmethode 

Bei der Temperaturmethode muss die Frau jeden Morgen um dieselbe Zeit, idealerweise vor 

dem Aufstehen und zu einem früheren Zeitpunkt, ihre Basaltemperatur messen. Der Wert 

wird anschließend auf ein Kurvenblatt vermerkt. Am Ende des Zyklus gibt der Verlauf 

Auskunft über den Eisprung. Nach dem Eisprung ist die Frau unfruchtbar. (Vgl. Wiener 

Programm für Frauengesundheit 2012, 39) Um einen relevanten Wert bei der Messung zu 

erhalten, sollte die Frau unbedingt mindestens sechs Stunden geschlafen haben. Ist die 

Temperatur drei Tage um 0,5 Grad höher als die Tage davor, fand in dieser Zeit 

höchstwahrscheinlich der Eisprung statt. Etwa einen Tag nach dem Temperaturanstieg findet 

der Eisprung statt, ab dem dritten Tag der erhöhten Temperatur ist die Frau unfruchtbar. Die 

Temperaturmethode ist laut Pearl Index, der zwischen 0.3 und 8 liegt, sicherer als die Billings 

Methode. (Vgl. Rohde 2019) 

5.6.2 Billings Methode 

Bei der Billings Methode „wird das Scheidensekret (Zervixschleim) als Indikator für die 

fruchtbaren Tage genutzt“ (Rohde 2019). Der Zyklus kann sich aufgrund der Beschaffenheit 

des Zervixschleims in vier Phasen unterteilt werden. In der ersten Phase ist der 

Östrogenspiegel sehr niedrig, daher wird kaum Zervixschleim produziert. In der zweiten 

Phase steigt der Östrogenspiegel an. Dadurch wird der Schleim weiß oder gelblich und 

klebrig. Den Höhepunkt und somit die fruchtbare Zeit wird von der dritten Phase 

gekennzeichnet. Der Östrogenspiegel ist nun sehr hoch, der Zervixschleim wird klar und 

zähflüssig. So zäh, dass man den Schleim zwischen zwei Finger spannen kann. Die Scheide 

ist in dieser Zeit feuchter als sonst, weshalb diese drei bis vier Tage, in denen diese Phase 

normalerweise andauert als die „feuchten Tage“ bezeichnet werden. In der letzten Phase wird 

der Zervixschleim wieder weniger, er ist trüb und klebrig, bis er mit einem Pfropf den 

Gebärmutterhals verschließt. Als alleiniger Schwangerschaftsschutz ist diese Methode nicht 

geeignet, da der Pearl Index bei 15 liegt. (Vgl. Felchner 2019) Zudem muss die Frau ein gutes 

Gefühl mit ihrem Körper haben und diese Methode schon längere Zeit betreiben. Eine 

psychische Belastung oder eine Scheideninfektion können die Ergebnisse verfälschen, weil es 

dadurch zu Veränderungen des Zervikalschleims kommen kann. (vgl. Rohde 2019) 

5.6.3 Kalendermethode  

Bei der Kalendermethode zeichnet die Frau ein Jahr lang die Dauer ihrer Zyklen auf und 

berechnet im Anschluss den Durchschnittswert für die wahrscheinlich fruchtbaren Tage (vgl. 
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Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele 2017, 52). Voraussetzung für diese Methode 

ist ein regelmäßiger Zyklus. Bei einem Zyklus von achtundzwanzig Tagen liegen die 

fruchtbaren Tage, meist zwischen dem zwölften und achtzehnten Tag, ab dem ersten Tag der 

letzten Menstruation. Obwohl diese Methode sehr leicht anzuwenden ist, da keine tägliche 

Messung anfällt, ist sie aufgrund der Berechnung eines Durchschnittwerts und ohne 

Berücksichtigung anderer Faktoren sehr unsicher. Der Pearl Index beträgt 9 und ist somit sehr 

hoch. (Vgl. Rohde 2019) 

5.6.4 Symptothermale Methode 

Die Symptothermale Methode ist eine kombinatorische Anwendung der Temperaturmethode 

mit der Billings Methode. Bei dieser Methode wird sowohl die Basaltemperatur als auch der 

Cervixschleim beachtet und die fruchtbaren Tage anhand beider Messungsergebnisse 

berechnet beziehungsweise in einer Tabelle veranschaulicht. Zusätzlich zu den beiden 

Messbeständen kann auch der Muttermund untersucht werden. Dieser ist an fruchtbaren 

Tagen weiter geöffnet, weicher und mit mehr Zervixschleim bedeckt. An den unfruchtbaren 

Tagen hingegen ist er trockener, härter und die Öffnung kleiner. (Vgl. Rohde 2019) 

Die fruchtbaren Tage lassen sich nicht exakt ermitteln, aber die Tage, in denen die Frau 

schwanger werden kann, auf zwölf bis vierzehn Tage beschränken. Die symptothermale 

Methode, auch Rötzer-Methode genannt, ist im Gegensatz zu den anderen natürlichen 

Verhütungsmethoden relativ sicher. Der Pearl Index liegt hier zwischen 0,4 und 2,6 bei einer 

optimalen Anwendung. Nichtdestotrotz gilt auch bei dieser Methode, dass die Frau sich Zeit 

nehmen sollte, um ihren Körper besser kennenzulernen und die ersten Zyklen beim 

Geschlechtsverkehr noch zusätzlich eine Barrieremethode verwenden sollte, bis sie 

vollkommene Sicherheit über ihren Zyklus erlangt hat und die Zeichen ihres Körpers richtig 

deuten kann. (Vgl. Felchner 2019) 

5.6.5 Verhütungs-Apps 

Verhütungs-Apps sind Programme die über den Appstore aufs Smartphone oder Tablet 

heruntergeladen werden können. Die meisten Apps sind kostenlos, wobei es einige gibt, bei 

denen man einen kleinen monatlichen Betrag bezahlen muss. Die Apps versprechen eine 

verlässliche Erkennung der fruchtbaren Tage anhand der eingegebenen Daten. Es gibt drei 

verschiedene Arten von Verhütungs-Apps. Mit den Zyklus-Apps werden Vorhersagen über 

die fruchtbaren Tage im aktuellen Zyklus aus den zuvor eingetragenen Zyklen berechnet. Des 

Weiteren können Ereignisse, Menstruationstage, Geschlechtsverkehr, Verhütungsverhalten 
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und Stimmung eingetragen werden. Bei NFP-Apps werden zusätzlich zu diesen Daten auch 

die Temperatur, Beschaffenheit des Zervixschleims und Öffnung des Muttermunds erfasst 

und die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage des aktuellen Zyklus berechnet. Somit 

funktionieren diese Apps fast gleich wie die Anwendung der Symptothermalen Methode mit 

dem Unterschied, dass die Daten nicht mehr händisch aufgezeichnet werden müssen. Eine 

dritte Art der Apps sind jene, die in Kombination mit einem Gadget verwendet werden, 

welches erfasste Daten an die App weiterleitet. Es gibt Armbänder, die die Atemfrequenz und 

den natürlichen Ruhepuls erfassen und somit die fruchtbare Zeit berechnen. Eine weitere 

Möglichkeit bieten Verhütungsmonitore, welche Urin- oder Speichelproben analysieren. (Vgl. 

Felchner 2019) Ein solcher Verhütungsmonitor wurde von den Machern von Clearblue 

entwickelt und heißt „Persona“. Dieser Monitor arbeitet auf Basis der Veränderung im 

Hormonspielgel. Hierbei spielen das Östrogen und das luteinisierenden Hormon, welches im 

Zyklus einer Frau und vor allem für den Eisprung von Bedeutung ist, eine wichtige Rolle. Im 

ersten Zyklus muss an sechszehn Tagen ein Test durchgeführt werden, damit der Monitor 

Informationen zum Zyklus der Frau sammeln kann. In den darauffolgenden Zyklen werden 

Testtage nur mehr achtmal pro Zyklus angezeigt. Der Monitor kennzeichnet danach die Tage, 

an denen die Frau ungeschützten und geschützten Geschlechtsverkehr haben kann und an 

welchen Tagen der Eisprung stattfindet. (Vgl. SPD 2019, 15) Laut den Herstellern werden nur 

6 % der Anwenderinnen von „Persona“ schwanger, sofern sie nur an den „grünen Tagen“
8
 

Geschlechtsverkehr hatten (vgl. SPD 2019, 20). „Persona“ darf allerdings unter bestimmten 

Bedingungen nicht verwendet werden. Wenn die Zyklen nicht regelmäßig, kürzer als 

dreiundzwanzig Tage oder länger als fünfunddreißig Tage sind, die Frau 

Wechseljahrsymptome aufweist, stillt, sich einer Hormonbehandlung unterzieht, Antibiotika 

mit Tetrazykline nimmt, ihre Leber- oder Nierenfunktion beeinträchtigt ist oder sie unter 

keinen Umständen schwanger werden will. (Vgl. SPD 2019, 3) 

Die meisten Hersteller der Apps vermeiden in den Beschreibungen ihres Produkts das Wort 

„Verhütung“. Denn, um wirklich als Verhütungsmittel gelten zu können, müssen die Apps ein 

CE-Zertifikat haben und zu den Medizinprodukten zählen. (Vgl. GPSP 2019, 9) Der 

Verhütungsmonitor „Persona“ ist allerdings ein Verhütungsmittel, da er eine CE-Prüfnummer 

besitzt. 

Die Sicherheit der Apps ist hingegen nicht mit der von hormonellen Verhütungsmitteln 

vergleichbar. Die Apps beziehen ihre Daten und Ergebnisse hauptsächlich aus statistischen 

                                                 

8
 Tage, an denen Geschlechtsverkehr ohne zusätzliches Verhütungsmittel möglich ist 
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Berechnungen, um den Eisprung festlegen zu können. Der weibliche Zyklus ist aber weitaus 

komplexer. Stress und andere Umweltfaktoren können den Einsprung verschieben, womit 

eine exakte statistische Berechnung nahezu unmöglich ist. Zudem muss die Frau sich selbst 

gut kennen und die App richtig anwenden. (Vgl. Spiegel 2017) Auch die befragte 

Frauenärztin bestätigt diese Annahme. Sie ist der Meinung, dass die Verwendung von 

Verhütungs-Apps eine Altersfrage ist. So verwenden Frauen bis fünfundzwanzig diese eher, 

um ihre Zyklen zu dokumentieren. (s. Anhang 151, Interview) 

 

5.7 Postkoitale Methoden zur Empfängnisreglung 

Unter postkoitaler Kontrazeption werden Verhütungsmethoden zusammengefasst, die nach 

dem ungeschützten Geschlechtsverkehr eine Schwangerschaft verhindern sollen. Sie sollten 

anders als die Verhütungsmittel, die präventiv angewendet werden, kurzfristig die 

Befruchtung einer Eizelle hemmen oder verzögern und die Einnistung der befruchteten 

Eizelle verhindern. Die Anwendung einer postkoitalen Verhütung findet zumeist ungeplant 

und in vielen Fällen einmalig statt. Daher wird diese Art von Verhütungsmethode auch als 

„Notfallverhütung“ bezeichnet. (Vgl. Rabe 2011, 391) 

Notfallkontrazeptiva, vor allem die „Pille danach“, sollten nur angewandt werden, wenn 

ungeschützter Geschlechtsverkehr stattgefunden hat. Wurde beispielsweise kein 

Verhütungsmittel verwendet, kam es zu einer Fehlanwendung des Kondoms oder wurde die 

Einnahme der Pille vergessen, kann postkoitale Kontrazeption verwendet werden. (Vgl. BAK 

2018, 6) Zur Notfallverhütung zählen die „Pille danach“ und die „Spirale danach“. Im 

Gegensatz zur „Spirale danach“, die von einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt eingesetzt 

werden muss, sind zwei Arten der „Pille danach“, welche im folgenden Kapitel behandelt 

werden, in Österreich rezeptfrei in Apotheken erhältlich. (Vgl. ÖGF 2018, 129). Der 

rezeptfreie Erwerb hat den Vorteil, dass der Zugang zu Notfallpillen vor allem auch nachts 

und am Wochenende möglich ist. Denn dies sind die Zeiten, in denen die meisten Pannen 

passieren und Frauenärztinnen und -ärzte nur schwer zu erreichen sind. (s. Anhang 150, 

Interview) An Mädchen unter 14-Jahren sollte die „Pille danach“ jedoch nicht ohne die 

Einwilligung der Eltern verkauft oder verschrieben werden (vgl. BZgA 2016b, 32). Auch in 

der Handlungsempfehlung der Bundesapothekenkammer wird empfohlen, keine Notfallpille 

an unter 14-Jährige ohne Eltern zu verschreiben (vgl. BAK 2018, 2). Verboten ist eine 

Aushändigung allerdings nicht, da die Hersteller der „Pille danach“ keine Altersbeschränkung 

für die Verabreichung festgelegt haben. Demnach sind beide in Österreich erhältlichen 
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Notfallpillen „für alle Frauen im gebärfähigen Alter einschließlich Jugendlicher geeignet“ 

(Laboratoire HRA Pharma 2017, 1). 

5.7.1 Pille danach  

Wie bereits erwähnt, sind in Österreich zwei verschiedenen Arten der „Pille danach“ 

erhältlich. Diese unterscheiden sich hauptsächlich durch den Wirkstoff und die Dosierung, die 

verabreicht wird. Die „Pille danach“ Vikela ist eine weiße, runde, bikonvexe Tablette, die 1,5 

mg Levonorgestrel enthält und kann innerhalb von 72 Stunden nach dem ungeschützten 

Geschlechtsverkehr eingenommen werden. (Vgl. Laboratoire HRA Pharma 2018, 1) Im 

Gegensatz zur Vikela beinhaltet die goldfarbene, schutzschildförmige Pille ellaOne 30 mg 

Ulipristalacetat und kann innerhalb von 120 Stunden nach dem ungeschützten 

Geschlechtsverkehr eingenommen werden (vgl. Laboratoire HRA Pharma 2017, 1). 

Sowohl Levonorgestrel als auch Ulipristalacetat sind Progesteronrezeptor-Modulatoren. Sie 

setzen an den Progesteronrezeptoren an, sodass durch das Progesteron nicht mehr die nötigen 

Eiweißstoffe für den Eisprung und die Bildung der Gebärmutterschleimhaut gebildet werden 

können und somit eine Verzögerung oder Hemmung der Ovulation bewirken. Eine 

Befruchtung der Eizelle wird verhindert, wenn der ungeschützte Geschlechtsverkehr vor dem 

Eisprung stattgefunden hat. Hat dieser bereits vor dem ungeschützten Geschlechtsverkehr 

stattgefunden, haben die Progesteronrezeptor-Modulatoren keine Auswirkung mehr auf die 

Freisetzung der Eiweißstoffe. (Vgl. Frauenreferat 2017, 29f.) Zwei weitere Faktoren, die bei 

der Anwendung der Notfallkontrazeption beachtet werden müssen, sind einerseits die 

Überlebensfähigkeit der Spermien in der Gebärmutter und andererseits der 

Befruchtungszeitraum einer Eizelle. Spermien sind bis zu fünf Tage nach dem 

Geschlechtsverkehr zeugungsfähig. Eine Befruchtung der Eizelle findet meist zwischen zwölf 

und vierundzwanzig Stunden nach dem Eisprung statt. (Vgl. ÖGF 2009, 1) Für die 

Anwendung beider Pillen gilt daher, je früher sie eingenommen werden, desto niedriger ist 

die Wahrscheinlichkeit einer ungewollten Schwangerschaft. In den ersten zwölf Stunden ist 

die Wirksamkeit bei beiden Pillen am höchsten. (Vgl. Frauenreferat 2017, 28) Somit kann 

eine Befruchtung der Eizelle innerhalb der Zeit zwischen ungeschützten Geschlechtsverkehr 

und Einnahme der Notfallpille mit größerer Wahrscheinlichkeit jedoch nicht gänzlich 

verhindert werden. Beide Notfallpillen sind Verhütungsmittel „zur Senkung des Risikos einer 

Schwangerschaft nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr“ (Laboratoire HRA Pharma 2017, 

2). Eine hundertprozentige Sicherheit kann aufgrund der Wirkungsweise nicht gegeben 

werden. Wobei die Pille ellaOne laut Studien bis kurz vor dem Einsprung Auswirkungen auf 
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den LH-Spiegel hat und die Ovulation hemmen kann (vgl. Laboratoire HRA Pharma 2017, 5). 

Des Weiteren werden weitere Wirkungsmechanismen neben der Verschiebung 

beziehungsweise Hemmung der Ovulation diskutiert. Die „Pille danach“ könnte Studien 

zufolge Auswirkungen auf das Endometrium haben sowie eine Hemmung der Nidation 

verursachen (vgl. BAK, 6). Bei der Pille Vikela hat der Wirkstoff Levonorgestrel nur „vor 

dem Einsetzen des Anstiegs von LH“ (Laboratoire HRA Pharma 2018, 3) einen Einfluss auf 

die Ovulation. Ob eine Beeinflussung des Endometrium stattfindet, ist unbekannt. Die 

Erfolgsrate ist bei beiden Pillen annähernd gleich. Laut einer Studie von Glasier 2010 liegt die 

Fehlerrate bei der Pille Vikela bei 2,3 % und bei ellaOne bei 2,1 % (vgl. Laboratoire HRA 

Pharma 2017, 5; 2018, 4).  

Bei der Zuordnung der „Pille danach“ sind sich Experten nicht ganz einig. Juristisch gesehen 

und aus der Sicht einiger Experten handelt es sich bei beiden „Pillen danach“ in erster Linie 

um keine Abortiva. Bei einmaliger Nutzung findet lediglich eine Blockade beziehungsweise 

Verzögerung der Ovulation durch die Verhinderung oder Verzögerung des mittzyklischen 

Anstiegs des luteinisierenden Hormons (LH-Peak) statt. Die „Pille danach“ wirkt 

nachweislich nicht auf Spermienfunktion, Oozytenreifung und Fertilisierung, Expression von 

Steroidrezeptoren, Endometriumreifung oder Implantation. (Vgl. Kothé 2008). Bei 

bestehender Schwangerschaft stellen beide Pillen keine Indikation dar. Schädigenden 

Wirkungen auf den Embryo durch die „Pille danach“, welche LNG beinhält, sind nicht 

bekannt. Aufgrund weniger Forschungsergebnisse zur „Pille danach“ mit UPA kann weder 

ausgeschlossen noch bestätigt werden, dass die „Pille danach“ mit dem Inhaltsstoff UPA eine 

embryonaltoxische Wirkung hat. (Vgl. Apothekenumschau 2019)  

Dennoch wird, wie bereits oben erwähnt wurde, aufgrund mehrerer Studienergebnisse 

vermutet, dass vor allem die „Pille danach“ mit dem Wirkstoff Ulipristalacetat eine 

abtreibende Wirkung haben könnte. Zumal durch unterschiedliche Untersuchungen, welche 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten des weiblichen Zyklus vollzogen wurden, bewiesen wurde, 

dass es durch Ulipristalacetat zu Veränderungen der Gebärmutterschleimhaut kommt (vgl. 

Passaro u.a 2003, 1820ff.; Stratton u.a. 2010, 2035ff.; Mutter u.a. 2008, 591ff.; 

Selgrad/Ortmann 2016, 46). Die Wirkung von Ulipristalacetat ist mit der Wirkungsweise von 

Mifepristone zu vergleichen, da es nachweislich auch fünf Tage nachdem es genommen 

wurde, eine Schwangerschaft verhindert (vgl. Mozzanega u.a. 2014, 678). Da die 

Hauptwirkungsweise von UPA aber eine Ovulationshemmung ist, wäre es aus ethischer Sicht 

interessant zu erfahren, ob es bei Anwendung und somit einer Verhinderung einer 

Schwangerschaft immer als Ovulationshemmer oder eben auch als Nidationshemmer fungiert. 



Aufklärung über Verhütungsmittel im Unterricht 

 

 
70 

Sollte es der Fall sein, dass es wirklich auf die Einnistung der befruchteten Eizelle wirkt, 

würde durch die Einnahme der „Pille danach“ mit Ulipristalacetat ein Leben, das bereits 

begonnen hat, zerstört werden. (Vgl.Aznar/Tudela 2011, 241) Wie bei jedem Arzneimittel 

können auch bei den Pillen danach Nebenwirkungen auftreten. Nach der Einnahme von 

Levonorgestrel und Ulipristalacetat treten sehr häufig (1/10) Kopfschmerzen, 

Schwindelgefühl, Übelkeit, Unterleibsbeschwerden, Spannungen in der Brust, und Müdigkeit 

auf. Mehr als eine von 100 Frauen leidet unter Diarrhö, Erbrechen und 

Menstruationsbeschwerden. (Vgl. Laboratoire HRA Pharma 2017, 4; 2018, 3) Des Weiteren 

können nach der Verabreichung der Notfallpille ellaOne Mundtrockenheit, Akne, Vaginits, 

Schüttelfrost und Unwohlsein auftreten. Anders als bei der Vikela werden zudem noch 

Nebenwirkungen auf den Gemütszustand angeführt. Sehr häufig leiden die Betroffenen unter 

Stimmungsschwankungen und häufiger unter emotionalen Störungen, Angst und 

Schlaflosigkeit. (Vgl. Laboratoire HRA Pharma 2017, 4) 

Allgemein gilt, dass die „Pille danach“ zu jedem Zeitpunkt im Zyklus eingenommen werden 

kann, allerdings nur einmal im Zyklus wirkt. Sollte eine Frau nach der Einnahme der 

Notfallpille erneut ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, kann es zu einer 

Schwangerschaft kommen. Daher eignet sich die „Pille danach“ nicht für eine regelmäßige 

Verhütung und bietet auch keinen Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. (Vgl. 

Frauenreferat 2017, 29) Die weitverbreitete Meinung, dass es zu enormen Nebenwirkungen 

kommen kann, wenn die „Pille danach“ mehrfach eingenommen wird, hat keine 

wissenschaftliche Grundlage. Es kann lediglich zu den bereits erwähnten Nebenwirkungen 

kommen. (Vgl. Kothé 2008) Des Weiteren stellt sich im Gegensatz zu anderen hormonellen 

Verhütungsmethoden bei den Notfallpillen nach der Anwendung schnell wieder die Fertilität 

ein (vgl. Laboratoire HRA Pharma 2017, 3). 

5.7.2 Spirale danach  

Eine weitere Möglichkeit der postkoitalen Verhütung ist die „Spirale danach“. Dabei handelt 

es sich um eine gewöhnliche Kupferspirale, die die Beweglichkeit der Spermien verringert 

und eine Einnistung der Eizelle verhindert. Die Kupferspirale kann bis zu fünf Tage nach dem 

ungeschützten Geschlechtsverkehr eingesetzt werden, da innerhalb dieser Zeit eine Einnistung 

der befruchteten Eizelle stattfinden würde. (Vgl. ÖGF 2018, 129) Anders als bei den „Pillen 

danach“ handelt es sich bei der Kupferspirale jedoch um ein Präparat, das nicht als 

Ovulationshemmer, sondern Nidationshemmer fungiert. Die freigesetzten Kupfer-Ionen 

bewirken somit eine Veränderung des Gebärmuttermilieus, wodurch eine Einnistung der 
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bereits befruchteten Eizelle verhindert wird. (vgl. Gynial 2020) Somit könnte die „Spirale 

danach“ zu den „Frühabtreibungsmitteln“ gezählt werden. 

Die „Spirale danach“ kann bis zu drei Jahren in der Gebärmutter liegen, daher handelt es sich 

bei dieser postkoitalen Verhütungsmethode im Gegensatz zu der „Pille danach“ um eine 

langfristige Kontrazeption. Dies stellt für viele Frauen einen Vorteil dar, vor allem wenn sie 

planen, in Zukunft mit der Kupferspirale verhüten zu möchten. Die Nebenwirkungen, die 

auftreten können, sind dieselben wie beim Einsetzen der Kupferspirale. (Vgl. BZgA 2016b, 

35) Das Einsetzen einer Kupferspirale nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr wird aber 

laut der befragten Frauenärztin sehr selten durchgeführt und ist somit keine geläufige 

Anwendung (s. Anhang 151, Interview). Im Vergleich zu den Notfallpillen ist die 

Kupferspirale die sicherste Methode, um eine Schwangerschaft zu vermeiden (vgl. BAK 

2018, 4).  

 

5.8 Sterilisation 

Die Sterilisation ist eine endgültige Verhütungsmethode und sollte daher gut überlegt sein. 

Der Pearl Index liegt zwischen 0,1 und 0,15 (vgl. ÖGF 2018, 130). Eine Sterilisation kann in 

Österreich erst nach Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres und einem 

aufklärenden Gespräch vollzogen werden, da eine Rückoperation nicht möglich oder mit 

Risiken verbunden ist (vgl. Wiener Programm für Frauengesundheit 2012, 44). 

Es gibt verschiedene Varianten, eine Sterilisation bei einer Frau durchzuführen. Unter 

Vollnarkose können bei beiden Eileitern jeweils ein Teil des Leiters entfernt, die 

Eileiterenden verbunden oder auch verödet werden. Bei einer weiteren Methode werden die 

Eileiter mit Titan- oder Kunststoffclips abgeklemmt. Unter örtlicher Betäubung kann aber 

auch ein weicher Stift in jeden Eileiter eingeführt werden, welcher das Durchwandern einer 

reifen Eizelle zur Gebärmutter verhindert. Die sexuelle Erlebnisfähigkeit der Frau wird durch 

den Eingriff nicht beeinträchtigt, da weiterhin Eizellen heranreifen, die aber im Eileiter 

resorbiert werden. (Vgl. Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele 2017, 50) 

Eine Vasektomie des Mannes kann leichter vollzogen werden und ist risikoärmer. Es werden 

die beiden Samenleiter, die direkt unter der Haut des Hodensackes liegen, ambulant oder 

unter örtlicher Betäubung durchtrennt. Die sexuelle Erlebnisfähigkeit wird nicht verändert, da 

weiterhin Samenzellen produziert, aber im Hoden resorbiert werden. Beim Samenerguss 

befinden sich daher keine Spermien mehr im Ejakulat. (Vgl. Wiener Programm für 

Frauengesundheit 2012, 46f.) Allerdings kann es bis zu drei Monate dauern, bis alle Spermien 
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ausgeschieden sind und auf eine zusätzliche Verhütungsmethode verzichtet werden kann (vgl. 

Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele 2017, 51). 

Langzeitstudien haben belegt, dass eine Sterilisation keine Langzeitfolgen oder negative 

Auswirkungen auf den Körper hat. Während des operativen Eingriffes treten selten 

Komplikationen auf. Narkosezwischenfälle und innere Blutungen sind allgemeine Risiken. 

(Vgl. Wiener Programm für Frauengesundheit 2012: 44f.) Nur in sehr seltenen Fällen kann 

eine Sterilisation vor allem bei Frauen zu einer Hormonstörung, Schmierblutungen oder einen 

frühzeitigen Beginn des Wechsels führen (vgl. Büro für Frauengesundheit und 

Gesundheitsziele 2017, 51). 
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6 Untersuchung zum Thema Verhütung im Unterricht 

Die vorliegende Untersuchung wurde mit dem Ziel konzipiert, die momentane Lage des 

Sexualunterrichts in den steirischen Schulen zu erheben. Darüber hinaus sollte 

herausgefunden werden, welche Methoden bei der Vermittlung von sexualpädagogischen 

Inhalten eingesetzt werden und welche Meinungen und Auffassungen von Lehrkräften 

vertreten werden. Um gegebenenfalls auch einen Vergleich zwischen Schultypen herstellen zu 

können, wurden Lehrpersonen aus Allgemein Höheren Schulen und Lehrkräfte aus Neuen 

Mittelschulen zum Thema „Sexualaufklärung“ befragt.  

Bevor die Methode zur Datenerhebung vorgestellt wird, erfolgt eine allgemeine Definition 

des Fragebogens und seiner Merkmale. Anschließend wird eine Auflistung der in der 

Umfrage enthaltenen Fragen durchgeführt. Diese musste aufgrund der fehlenden 

Nummerierung der Fragen vorgenommen werden, um eine Struktur der behandelten Inhalte 

liefern zu können. Im Anschluss dazu erfolgt eine Erklärung des Aufbaus der Umfrage. Es 

wird dargestellt, welche Fragetypen verwendet wurden, um eine gezielte Ermittlung der Daten 

zu erreichen. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Umfrage präsentiert. Diese werden in 

Form von Diagrammen und Tabellen dargestellt. Am Ende des Kapitels werden die 

erhobenen Daten diskutiert und zueinander in Beziehung gesetzt. Des Weiteren werden 

Bezüge zwischen den Resultaten und den theoretischen Inhalten dieser Arbeit hergestellt.  

 

6.1 Funktion und Aufbau eines Fragebogens 

Eine allgemein geltende Definition eines Fragebogens stellt unter anderem Kallus auf: „Ein 

Fragebogen liefert quantitative Informationen zur Beschreibung von aktuellen, 

vorübergehenden oder überdauernden Merkmalen von Personen (Kallus 2010, 11).“ Diese 

Merkmale können von unterschiedlichen Bereichen, wie etwa sozialen, kulturellen oder 

technischen Gebieten, erhoben werden. Aufgrund dessen werden Befragungen sehr 

erfolgreich eingesetzt und haben einen großen Nutzen in Bezug auf gesellschaftliche, 

politische und wirtschaftliche Entscheidungen. (Vgl. Kallus 2010, 11) Neben der Vielzahl an 

Themenbereichen, die mittels Fragebögen konkretisiert und erforscht werden können, 

ermöglicht das Einsetzen einer Umfrage ebenfalls eine Befragung großer Gruppen und eine 

Wiederholung der Erhebung (vgl. Kallus 2010, 128). Vor allem bei Onlineumfragen kann 

eine große Personenzahl innerhalb kürzester Zeit erreicht werden und eine enorme 

Datenmenge rationell erhoben werden.  
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Bei der Erstellung eines Fragebogens muss darauf geachtet werden, dass nur Meinungen, 

Einstellungen und Positionen zu konkret dargestellten und befragten Themengebieten erhoben 

werden können (vgl. Steiner/Benesch 2018, 47). Eine Frage, welche auf eine Vermittlung von 

konkreten Informationen abzielt, sollte daher präzise formuliert und unter der Betrachtung der 

möglichen Ergebnisse und jener, die erwartet werden, erfolgen.  

Der Aufbau eines Fragebogens kann unterschiedlich gestaltet sein. Beim Layout gilt 

allerdings zu beachten, dass dieses so übersichtlich wie möglich sein sollte, um nicht die 

Klarheit und Lesbarkeit des Fragebogens zu beeinflussen (vgl. Petersen, 281f.). Generell gilt 

es, den Fragebogen so einfach wie möglich zu gestalten. Bei der Wortwahl und Formulierung 

ist auf eine klare Bedeutung der Begriffe zu achten, um sicherstellen zu können, dass die 

Bedeutung der Aussage für alle Antwortenden gleich ist (Kallus 2010, 59). Bei manchen 

Gruppen beziehungsweise Themengebieten ist die Verwendung von Fachsprache essenziell 

und kann nicht umgangen oder vereinfacht werden, da dies zu einer Verfälschung der 

Aussagen führen könnte. Daher gilt es zu beachten, das spezifische Fachvokabular richtig 

einzusetzen. (Vgl. Petersen 2014, 59) Die Fragen sollten für die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer jedoch weder zu einfach noch zu schwer zu beantworten sein. Ein Zwischenspiel 

zwischen einfachen, leicht zu beantwortenden Fragen und komplexen Fragestellungen sollte 

vorherrschen. (Vgl. Petersen 2014, 17) Zu beachten ist zudem, die Fragen auf den 

Aufmerksamkeitsrhythmus abzustimmen. Die Beantwortung des Fragebogens sollte weder 

überfordern noch unterfordern und demnach eine Abfolge von Anstrengungs- und 

Entspannungsphasen beinhalten. (Vgl. Petersen 2014, 67) Ein weiterer wichtiger Aspekt bei 

der Gestaltung der Fragen ist die Überlegung, welche Auswertungstechnik verwendet wird 

(vgl. 2018, 52). Ansonsten können die Ergebnisse der Umfrage oder einer spezifischen Frage 

nicht analysiert werden und wurden somit, ohne ihren Zweck zu erfüllen, erhoben.  

Ein präzises Einsetzen unterschiedlicher Fragentypen ermöglicht aussagekräftige Ergebnisse 

zu erzielen. Prinzipiell gilt es, zwischen offenen und geschlossenen Fragen sowie einer 

Mischform zu unterscheiden. Bei geschlossenen Fragen werden die Antwortmöglichkeiten 

von der Verfasserin oder dem Verfasser des Fragebogens bereits vorgegeben. Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen dadurch eine oder mehrere für sie passende 

Antworten auswählen. Bei der Mischform werden ebenfalls Antwortmöglichkeiten der Frage 

vorgegeben, jedoch wird die Frage durch eine weitere Antwortmöglichkeit, bei der eine 

eigenständige Beantwortung möglich ist, ergänzt. Die Befragten haben somit die Möglichkeit, 

eine der angegebenen Antworten zu wählen oder selbst eine Antwort zu verfassen. Offene 

Fragen ermöglichen eine Beantwortung der Frage durch den Befragten selbst. Es werden 
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keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Dadurch, dass bei geschlossenen Fragen die 

Antwortmöglichkeiten bereits vorgegeben sind, können die Angaben der Befragten leichter 

ausgewertet werden als bei offenen Fragen. Bei diesem Fragentyp ist die Auswertung 

zeitintensiver, da die Antworten erst unter bestimmten Kategorien zusammengefasst werden 

müssen, bevor sie ausgewertet werden können. Jedoch können bei offenen Fragen 

umfangreichere Ergebnisse erhoben werden, als bei geschlossenen Fragen, weil Meinungen 

und Anregungen der Befragten in die Antwort einfließen können. Häufig werden auf offene 

Fragen aber nur unzureichende oder gar keine Antworten gegeben. Der Großteil der Personen 

ist eher dafür bereit, geschlossene Fragen zu beantworten. (Vgl. Steiner/Benesch 2018, 52) 

Vor allem geschlossene Fragen mit nur einer alternativen Antwortmöglichkeit, sind am 

einfachsten und schnellsten zu beantworten (vgl. Petersen 2014, 124)  

Es kann zwischen Fakten- und Meinungsfragen unterschieden werden. Während bei 

Faktenfragen inhaltliche, auf Tatsachen beruhende Ergebnisse ermittelt werden, beziehen sich 

Meinungsfragen auf persönliche Einstellungen. Motive und Wertehaltungen der Befragten 

werden in den Vordergrund gerückt. (Vgl. Kirchhoff et al. 2004, 21) 

Welcher Fragentyp für das jeweilige Themengebiet und eine präzise Erhebung von Daten am 

besten geeignet ist, muss von der Verfasserin oder dem Verfasser der Umfrage individuell 

entschieden werden. Ein ausgeglichenes Einsetzen der Fragetypen lockert die Umfrage auf 

und sorgt somit für bessere Ergebnisse. Vor allem eine Abwechslung von faktenbasierten 

Fragen und Meinungsfragen sorgt für Zerstreuung und Aufrechterhaltung des Interesses der 

Befragten.  

Zusammenfassend bedeutet dies, dass bei der Erstellung eines Fragebogens mehrere Faktoren 

beachtet werden müssen. Eine Konkretisierung des Themas und eine wohlüberlegte Auswahl 

an Fragetypen bilden den Kernbereich einer erfolgreichen Umfrage. Dabei muss sich die 

Verfasserin oder der Verfasser stets die Ergebnisse, welche mittels der Fragen erhoben 

werden sollten, und die möglichen Antworten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor 

Augen halten. Es gilt, unpräzise und missverständliche Äußerungen zu unterlassen.  
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6.2 Methode zur Erhebung von Datensätzen 

Geplant war eine Befragung mittels Fragebögen, die per Post an die sich zur Umfrage 

bereiterklärten Lehrerinnen und Lehrer der steirischen Allgemeinen Höheren Schulen und 

Neuen Mittelschulen versendet werden sollten. Jedoch wurde nach reiflicher Überlegung und 

Auseinandersetzung mit den aktuellen Kriterien der Datenschutzverordnung eine Befragung 

mittels „Limesurvey“ durchgeführt, da keine Daten erhoben werden dürfen, die einen 

Rückschluss auf die Identität einer bestimmten Person erlauben. Mit einer Onlinebefragung 

über „Limesurvey“ konnte eine gänzlich anonyme Teilnahme an der Befragung ermöglicht 

werden. Bevor die Umfrage gestartet werden konnte, wurde der Fragebogen zwölf 

Testpersonen ausgeteilt, um eventuelle Unklarheiten beseitigen zu können und die 

Verständlichkeit der Fragen zu überprüfen. Die Testpersonen waren Lehrerinnen und Lehrer 

aus Neuen Mittelschulen und Allgemeinen Höheren Schulen, welche sich dazu bereit 

erklärten, den Fragebogen zu beantworten und Rückmeldung dazu zu geben. Nach der 

Testung wurden nur kleine Änderungen vorgenommen, da die Testpersonen die Fragen den 

Anforderungen entsprechend beantwortet haben. Am Anfang des Fragebogens wurde eine 

Frage ergänzt. Die Frage 3, „Haben Sie Biologie studiert?“, wurde auf Anraten der 

Testpersonen im Anschluss hinzugefügt. Sie waren der Meinung, dass es durchwegs möglich 

sein kann, dass nicht jede Lehrperson Biologie studiert hat und dass es interessant sein 

könnte, eine Verbindung und einen Vergleich der Ergebnisse über den Studienabschluss und 

der Resultate zur Frage nach den Schultypen sowie dem Alter herstellen zu können. Bei der 

Frage 5 hatten die Lehrpersonen bei der ersten Version des Fragebogens vier 

Auswahlmöglichkeiten: NMS; AHS Unterstufe, AHS Oberstufe und BHS. Da die Studie aber 

ohnehin nur an Allgemeine Höhere Schulen und Neuen Mittelschulen weitergeleitet werden 

sollte, wurde die Auswahlmöglichkeit „BHS“ entfernt. Weiters wurde die Unterscheidung 

zwischen „AHS Unterstufe“ und „AHS Oberstufe“ zu „AHS“ zusammengefasst, da somit 

eine Trennung zwischen AHS und NMS-Lehrern erleichtert werden sollte. Eine Trennung der 

Ober- und Unterstufe erschien zudem unnötig zu sein, zumal AHS-Lehrpersonen vermehrt in 

beide Schulstufen unterrichten. Bei der Frage 19 wurde die Fragestellung verändert. „Werden 

alle Verhütungsmethoden mit gleicher Intensität behandelt?“ wurde zu „Welche 

Verhütungsmethoden behandeln Sie im Unterricht mit besonderer Intensität?“ transformiert, 

da zwei Testpersonen der Meinung waren, dass eine direkte Ansprache bei dieser Frage 

besser sei. Vor der Frage 25 wurde gefragt, ob die Lehrpersonen im Unterricht angeben, dass 

die „Pille danach“ ein reguläres Verhütungsmittel sei. Darauffolgend sollte festgestellt 



Aufklärung über Verhütungsmittel im Unterricht 

 

 
77 

werden, ob ihnen das Diaphragma bekannt ist und ob sie es im Unterricht behandeln. Diese 

Fragen wurden aus dem Fragebogen entfernt, weil einige der Testpersonen die Fragen 

überflüssig empfanden. 

Nachdem die Umfrage getestet und überarbeitet wurde und eine Genehmigung der 

Durchführung seitens der Bildungsdirektion Steiermark eingeholt wurde, wurden anhand der 

Website, welche von der Bildungsdirektion betrieben wird, einige Schulen ausgewählt, 

welche an der Befragung teilnehmen sollten. Die Auswahl der Allgemeinen Höheren Schulen 

und Neuen Mittelschulen erfolgt anhand des Zufallsprinzips und anhand der auf den 

Schulhomepages vorgefundenen Informationen. Immerhin gibt es teilweise noch Schulen, 

deren Homepage nicht auf den aktuellen Stand ist oder auf welchen keine 

Kontaktinformationen zu finden sind. Wenn es möglich war, die Lehrpersonen direkt zu 

erreichen, wurden diese per E-Mail kontaktiert und ein Link der Umfrage beigefügt. Konnten 

keine Kontaktdaten der Lehrpersonen aufgefunden werden, erfolgte eine Bitte um 

Weiterleitung der E-Mail und somit der Teilnahme an der Befragung an den Direktor oder die 

Direktorin der jeweiligen Schule. Vor allem bei den Neuen Mittelschulen war dies der Fall. 

Von insgesamt 129 Neuen Mittelschulen wurden 116 Schulleiter und Schulleiterinnen 

kontaktiert und gebeten, die Umfrage an die Lehrpersonen weiterzuleiten. 53 Lehrer und 

Lehrerinnen, welche in Neuen Mittelschulen unterrichten, wurden direkt benachrichtigt. 

Zudem wurden 141 Lehrpersonen aus insgesamt 41 Allgemein Höheren Schulen kontaktiert 

und gebeten, die Fragen online zu beantworten. Neben den 141 AHS-Lehrerinnen und 

Lehrern wurden 41 Direktoren und Direktorinnen via E-Mail dazu aufgefordert, den Link zur 

Befragung an die Biologielehrerinnen und Lehrer ihrer Schule weiterzuleiten. Insgesamt 

wurden 130 Direktoren und 194 Lehrpersonen im Bundesland Steiermark angeschrieben. 

Schlussendlich haben 104 Lehrerinnen und Lehrer den Fragebogen beantwortet. 

Nachdem genügend Lehrpersonen an der Umfrage teilgenommen hatten und keine weiteren 

Einreichungen ausgefüllter Fragebögen eingereicht wurden, wurde die Umfrage beendet. Die 

gesammelten Daten konnten Großteils mittels „Limesurvey“ ausgewertet werden. Eine 

genauere Ausarbeitung der Ergebnisse erfolgte über Microsoft Excel. Hier wurde der 

Unterschied zwischen den Lehrpersonen Allgemein Höherer Schulen und Neuen 

Mittelschulen herausgearbeitet, die Ergebnisse in Diagramme oder Tabellen dargestellt und 

anschließend in Kapitel 7.3 eingefügt und in Kapitel 7.4 präzise analysiert.  
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6.3 Auflistung der in der Umfrage enthaltenen Fragen 

Wie bereits erwähnt, wurde eine Nummerierung der insgesamt 36 Fragen verabsäumt und 

erfolgt nun in diesem Kapitel. Die Fragen werden in der folgenden Tabelle chronologisch 

nummeriert, wobei in der linken Spalte die Nummer zur Frage und in der rechten Spalte die 

Frage, wie sie wörtlich im Fragebogen / in der Umfrage integriert ist, angeführt. Bei der 

Nummerierung der Fragen erfolgte eine Auflistung auf zwei Ebenen. Fragen, welche sich auf 

bestimmte Fragen beziehen oder eine Erweiterung darstellen, wurden diesen untergeordert. 

Tabelle 1: Auflistung der in der Umfrage enthaltenen Fragen. 

Nummerierung Frage der Umfrage 

Frage 1 

Sie sind… 

Antwortmöglichkeiten:  

o Weiblich 

o männlich 

Frage 2 Wie alt sind Sie? 

Frage 3 Haben Sie Biologie studiert? 

Frage 4 Ist Ihre Schule am Land oder in der Stadt? 

Frage 5 In welchem Schultyp unterrichten Sie? 

Frage 6 
In welcher Schulstufe oder in welchen Schulstufen behandeln Sie mit den 

SchülerInnen die verschiedenen Verhütungsmethoden? 

Frage 7 Sexualunterricht ist ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts. 

Frage 8 
Welche Wichtigkeit kommt dabei der Aufklärung über 

Verhütungsmethoden zu? 

Frage 9 Klären Sie SchülerInnen gerne über Verhütungsmethoden auf? 

Frage 10 
Haben Sie das Gefühl, dass Ihre SchülerInnen über Verhütungsmethoden 

gut aufgeklärt sind? 

Frage 11 
Welche Lehr- und Lernmethoden verwenden Sie, um den SchülerInnen die 

Verhütungsmethoden näher zu bringen? 

Frage 12 

Verwenden Sie bei der Aufklärung über Verhütungsmittel auch 

Anschauungsmaterialien (z.B. Kondome, Pillenblister, Modelle etc.) 

und/oder Informationsmaterialien (Schulbücher, Broschüren etc.)? 

Frage 12.1 
Wenn Ja, welche Anschauungsmaterialen und Informationsmaterialien 

verwenden Sie? 

Frage 13 Nehmen Sie das Angebot an externen Workshops an? 
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Frage 13.1 Wenn ja, welche und warum? 

Frage 14 
Werden persönliche Fragen zum Thema Verhütungsmethoden im 

Unterricht besprochen? 

Frage 14.1 Wenn ja, wie? 

Frage 15 
Geben Sie den SchülerInnen besondere Ratschläge oder Hinweise zur 

Verwendung von Verhütungsmitteln? 

Frage 15.1 Wenn ja, welche Ratschläge und Hinweise erteilen Sie? 

Frage 16 
Bei welchen der folgenden Teilthemen nehmen Sie Bezug auf 

Verhütungsmethoden? 

Frage 17 
Wählen Sie aus den angeführten Themenbereichen der Sexualerziehung 

bitte drei Themen aus, die für Sie im Sexualunterricht am wichtigsten sind. 

Frage 18 
Inwiefern gehen Sie auf Anregungen und Bedürfnisse der SchülerInnen in 

Bezug auf Verhütungsmethoden ein? 

Frage 19 
Welche Verhütungsmethoden behandeln Sie im Unterricht mit besonderer 

Intensität? 

Frage 20 
Besprechen Sie mit den SchülerInnen die Vor- und Nachteile der 

Verhütungsmethoden? 

Frage 21 
Wenn Sie mit den SchülerInnen natürliche Verhütungsmethoden 

besprechen, auf was machen Sie aufmerksam? 

Frage 22 
Gehen Sie beim Thema „Verhütung“ auch auf Partnerschaft, Treue, 

Verständnis und Vertrauen ein? 

Frage 23 Wird das Wissen über Verhütungsmethoden geprüft? 

Frage 24 

Sind Sie der Meinung, dass Aufklärung über Verhütungsmethoden 

heutzutage bei den SchülerInnen nicht mehr so wichtig ist, weil sie aus den 

sozialen Medien ihre Informationen schöpfen? 

Frage 25 
Wenn Sie mit Ihren SchülerInnen die verschiedenen Verhütungsmittel 

besprechen, gehen Sie auch auf die „Pille danach“ ein? 

Frage 25.1 Wenn ja, auf was machen Sie die Jugendlichen aufmerksam? 

Frage 26 Klären Sie die SchülerInnen über die Kombinationspille auf? 

Frage 26.1 Wenn ja, wie und welche Aspekte werden dabei besprochen? 

Frage 27 
Wenn Sie das Kondom als Verhütungsmittel besprechen, gehen Sie dann 

genauer auf die Verwendungsweise ein? 

Frage 27.1 Wenn ja, wie erklären Sie das? 
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Frage 28 
Wünschen Sie sich für den Sexualunterricht bzw. zu Verhütung 

Fortbildungen? 

Frage 28.1 Welche Fortbildungen zur Sexualpädagogik würden Sie gerne besuchen? 

 

6.4 Aufbau des Fragebogens 

Die Umfrage umfasst 36 Fragen, wobei diese in 28 Hauptfragen und acht Unterfragen 

unterteilt werden kann. Anhand des Fragebogens werden Ergebnisse erzielt, die Aufschluss 

auf die momentane Ausführung des Aufklärungsunterrichts, unter spezieller Betrachtung der 

Aufklärung über Verhütungsmethoden, in Allgemeinen Höheren Schulen und Neuen 

Mittelschulen geben sollten.  

Begonnen wird mit fünf Fragen, die soziodemographische Informationen der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfassen und somit eine Zuordnung und Unterteilung der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermöglichen. Unter soziodemographischen Daten werden 

Informationen zur Person verstanden (vgl. Petersen 2014, 93). In diesen ersten Fragen werden 

das Geschlecht, Alter, Ausbildung, Standort und Typ der Schule erfasst. Für die 

Beantwortung wurde der geschlossene Fragentyp mit nur einer Auswahlmöglichkeit gewählt, 

damit präzise Informationen ermittelt werden können und die Erhebung persönlicher 

Informationen in Kombination mit diesem Fragentyp am besten funktioniert.  

Auf die soziodemografischen Fragen folgen 31 Fragestellungen, die sich auf die zu erhebende 

geltende Thematik beziehen. Da es beabsichtigt ist, hauptsächlich persönliche Empfindungen, 

Wertungen und Meinungen der Lehrpersonen zu ermitteln und miteinander zu vergleichen, 

wurden hauptsächlich Meinungsfragen für die Erhebung herangezogen. Diese werden 

vermehrt durch offene Fragestellungen dargestellt. Vor allem bei Meinungsfragen sind offene 

Fragen gut geeignet, da eine Messung spontaner Reaktionen und Gedanken der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfasst werden kann (vgl. Petersen 2014, 103) Dennoch 

wurden einige Faktenfragen hinzugefügt, um die Beantwortung der Fragen komplexer zu 

gestalten. Die meisten Fragen sind geschlossen, wobei diese oft durch offene Fragen ergänzt 

wurden, um zu bestimmten Themenbereichen präzisere Antworten zu erhalten und wirklich 

die Meinung der Lehrpersonen bei der Auswertung berücksichtigen zu können.  

Die erste Frage und somit die Einstiegsfrage in den Themenbereich „Aufklärung über 

Verhütung im Unterricht“ wurde geschlossen aber mit mehreren Auswahlmöglichkeiten 

gestellt. Dies liegt daran, dass vor allem laut Lehrplan das Thema nicht nur in der vierten 
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Klasse Unterstufe, sondern auch in der sechsten Klasse unterrichtet werden sollte. Die 

Lehrkräfte haben durch diese Art von Fragentyp die Möglichkeit, mehrere Schulstufen 

auszuwählen, da bekannt ist, dass manche Themen auch in Schulstufen behandelt werden, die 

es nicht gemäß Lehrplan erfordern.  

Die Fragen des darauffolgenden Themenblocks nehmen einen starken Bezug auf die 

persönliche Meinung der Befragten. Alle vier Fragen werden geschlossen gestellt, wobei 

diese durch Zustimmungsskalen und Intensitätsskalierungen konkretisiert werden, da eine 

Angabe von „ja“ oder „nein“ als unpassend empfunden wurde. So schreibt auch Kallus, dass 

Antwortalternativen wie „ja/nein“, „trifft zu/trifft nicht zu“ häufig von Personen als extrem 

erlebt und nicht vollständig bearbeitet werden, weil weder „ja“ noch „nein“ der persönlichen 

Antwort hundertprozentig entsprechen (Kallus 2010, 44). Dabei wird wiederum zwischen 

Skalen mit ungerader (neutralen Kategorie) und gerader Anzahl (Forced Choice) an 

Antworten unterschieden (vgl. Steiner, Benesch 2018, 60). Frage 7 und 10 sind mittels einer 

Zustimmungsskala mit den Abstufungen von „trifft zu“ bis „trifft nicht zu“ zu beantworten. 

Da es sich um eine ungerade Anzahl von Antwortmöglichkeiten handelt, wird bei diesen 

beiden Fragen das Prinzip der „neutralen Kategorie“ angewandt. Die Befragten haben die 

Möglichkeit, ihre Meinung zu dieser Aussage mit „weder/noch“ zu kennzeichnen. Immerhin 

kann es bei diesen Fragen vorkommen, dass Lehrpersonen sich dazu nicht äußern möchten 

oder keine konkrete Einschätzung vornehmen können. Die Frage 8 ist eine „Forced Choice“-

Frage und bietet daher nur vier Auswahlmöglichkeiten. Dieser Fragentyp wurde für die 

Feststellung gewählt, weil die Frage nicht mit „weder/noch“ beantwortet werden kann. Die 

Lehrkräfte können dieser Aussage sowieso nur zustimmen oder diese ablehnen. Da mit der 

Frage 9 die persönliche Motivation der Befragten ermittelt werden sollte, wurden nur zwei 

Auswahlmöglichkeiten angegeben. Hier wird dasselbe Prinzip wie bei Frage 8 angewendet, 

da die Frage nur mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann. 

Die Fragen 11, 12 und 12.1 beziehen sich auf die Didaktik und Methodik, welche von den 

Lehrpersonen angewendet werden, um die Schülerinnen und Schüler über Verhütung 

aufzuklären. Frage 11 wurde offen gestellt, da davon ausgegangen werden kann, dass die 

Lehrkräfte unterschiedliche Lehr- und Lernmethoden anwenden beziehungsweise Methoden 

miteinander kombinieren und somit durch den Fragentyp mehr Raum für Antworten gegeben 

wird. Frage 12 kann nur mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden, da hier nur erhoben werden 

sollte, ob generell Anschauungsmaterialen im Unterricht verwendet werden und mit der 

Detailfrage 12.1 eine Erweiterung der Antwort erfolgt. Hier wurde auch der offene Fragentyp 

gewählt, weil den Lehrkräften die Möglichkeit geboten werden sollte, frei zu antworten. 
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Dasselbe Prinzip wurde ebenfalls bei Frage 13 angewandt. Hier werden die erhobenen Daten 

durch die Daten von Frage 13.1 konkretisiert. 

In dem darauffolgenden Fragenblock werden Informationen zum Umgang mit 

Schülerinteressen seitens der Lehrpersonen erhoben. Auch hier wird wiederum das Prinzip 

der Detailfrage angewandt. Die vierzehnte Frage wird durch einen Mischtyp ergänzt. Die 

befragten Personen können mehrere Antworten auswählen und unter „Sonstiges“ eine für sie 

passende Antwort geben, sollten die angeführten Punkte nicht zutreffen. Bei Frage 15.1 wird 

den Befragten die Möglichkeit geboten, ihre Antworten aus Frage 15 selbst auszuführen, da 

davon ausgegangen werden kann, dass zwar ähnliche Ratschläge und Hinweise erteilt werden, 

aber eventuell in Abwandlungen oder unterschiedlicher Kombination. 

Frage 16 soll widerspiegeln, inwiefern Verhütung mit anderen Teilbereichen des 

Sexualunterrichts in Beziehung gesetzt wird. Denn es muss nicht zwingend sein, dass 

Verhütung nur dann behandelt wird, wenn es laut Schulbuch an der Reihe wäre. In der Frage 

17 werden die gleichen Themenbereiche zur Auswahl gestellt wie in der Frage zuvor. Hier 

sollten aber allgemein drei Themen ausgewählt werden, die eine besondere Bedeutung für die 

Lehrpersonen darstellen. Die Anzahl wurde bewusst so gewählt, da sich die Lehrpersonen 

nicht nur für ein Thema entscheiden müssen. Beide Fragen sind Multiple Choice Fragen, da 

mehrere Themenbereiche mit Verhütung in Beziehung gesetzt werden können, wobei in der 

Frage 17 dezidiert angegeben wird, sich auf drei Themenbereiche zu beschränken und es sich 

bei Frage 16 durch die Antwortmöglichkeit „Sonstiges“ um einen Mischtyp handelt, da das 

Thema eventuell auch mit anderen Themenbereichen in Verbindung gebracht werden könnte. 

Der folgende Themenblock besteht aus drei Fragen, bei denen auf die Behandlung von 

Verhütungsmethoden im Detail eingegangen wird. Bei der Frage 18 wird, wie bei Frage 15, 

auf das Miteinbeziehen des Interesses von Jugendlichen eingegangen. Auch hier wurde 

wieder der offene Fragentyp gewählt, da davon ausgegangen werden kann, dass die 

Antworten individuell ausfallen. Frage 19 sollte herausstellen, welche Verhütungsmethoden 

besonders häufig in Schulen behandelt werden. Hier werden die Antwortmöglichkeiten durch 

„Sonstiges“ wieder erweitert, weil nicht alle Verhütungsmethoden in den vorgegebenen 

Antworten angeführt werden. Frage 21 bezieht sich zum Teil auf die Frage 20, bei der geklärt 

wird, ob die Vor- und Nachteile von den unterschiedlichen Methoden besprochen werden. Da 

es wichtig erscheint, die Schülerinnen und Schüler über die Vor- und Nachteile aufzuklären, 

wurde diese Frage in der Umfrage integriert. Frage 21 ist offen gestellt, da die Lehrkräfte 

nicht von vorgegeben Antwortmustern beeinflusst werden und individuelle Antworten geben 

sollten.  
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Die Fragen 22 bis 24 sind Single Choice Fragen, da dadurch eine leichtere Auswertung 

ermöglicht wird und es sich um Entscheidungsfragen handelt. Sie umfassen Inhalte zu 

allgemeinen Bedingungen, die mit dem Sexualunterricht verknüpft sind. Die Frage 22 bezieht 

sich auf den emotionalen Aspekt, der vor allem bei der Aufklärung über Sexualität nicht 

außer Acht gelassen werden darf. Mit dem heutigen sinnvollerweise weitgefassten Begriff der 

Sexualität wird in erster Linie Liebe, Begegnung, Beziehungspflege und Kommunikation 

assoziiert (Raithel/Dollinger 2009, 281) Wie bereits erwähnt wurde, wird in vielen Werken 

zum Thema Sexualpädagogik aufgrund der hohen emotionalen Verbundenheit mit dem 

Thema von einer Überprüfung der vermittelten Inhalte abgeraten. Die Frage sollte deshalb 

veranschaulichen, ob dem im Schulalltag Beachtung geschenkt wird. Die Frage 24 bezieht 

sich auf die momentane Lage in Bezug auf die Nutzung sozialer Netzwerke und deren 

Auswirkung auf unterschiedliche Bereiche. Hier soll sich zeigen, ob Lehrkräfte die 

Vermutung haben, dass der Sexualunterricht durch den schnellen Erhalt von gewünschten 

Informationen im Internet ersetzt wird oder dieser nach wie vor einen wichtigen Teil zur 

Sexualaufklärung Jugendlicher beiträgt.  

Der vorletzte Themenblock beinhaltet Fragen, die indirekt auf eine Bestandsaufnahme des 

Wissens von Lehrpersonen aus Allgemein Höheren Schulen und Neuen Mittelschulen abzielt. 

Mit den Fragen 25, 26 und 27 soll vorab erörtert werden, ob die „Pille danach“, die 

Kombinationspille und das Kondom im Unterricht behandelt werden. Darauf folgen die 

Unterfragen, in welchen die Lehrpersonen ihr Wissen über das jeweilige Präparat preisgeben. 

In Frage 25.1 wird neben der Auswertung der Antworten, besonders auf die Häufigkeit der 

Nennung geachtet, dass jene nur vor dem Eisprung ihre Wirkung entfalten kann. Diese 

Information scheint nämlich, aufgrund eigener Erfahrungen und Gesprächen mit 

Biologielehrerinnen und Lehrern sowie angehenden Lehrpersonen bei vielen nicht geläufig zu 

sein. In Frage 26.1 wird das Wissen zur Kombinationspille getestet. Es wird untersucht, ob 

die Lehrpersonen wissen, was eine Kombinationspille ist, wie sie wirkt und welche 

Nebenwirkungen sowie Risiken mit ihr verbunden sind. Bei der Detailfrage 27.1 sollten die 

Lehrpersonen angeben, wie ein Kondom verwendet wird und auf was bei der Anwendung 

geachtet werden muss.  

Die letzten beiden Fragen beziehen sich hauptsächlich auf das persönliche Interesse der 

Lehrpersonen, an Fortbildungen teilzunehmen. Um die Frage 28 zu konkretisieren, wurde mit 

Frage 28.1, welche offen gestellt ist, die Möglichkeit geboten Wünsche und Anregungen für 

Themen kommender Fortbildungen anzugeben. Diese Fragestellung ist interessant, da 

Fortbildungen in Bezug auf die Sexualpädagogik besonders wichtig sind, damit die 
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Lehrerinnen und Lehrer immer am aktuellen Stand sind und Sicherheit mit der Thematik 

erlangen. Denn nur kompetente Lehrpersonen, die keine Scheu vor einer Behandlung der 

Sexualität im Unterricht haben, können Jugendliche einen gesunden und reflektieren sowie 

aufgeschlossenen Bezug zur eigenen Sexualität näher bringen.  

 

6.5 Ergebnisse der Umfrage 

Die Ergebnisse der Umfrage wurden mittels des Onlineprogramms „Limesurvey“ erhoben 

und im Microsoft Excel zusammengefasst und herausgearbeitet. Insgesamt wurden 143 

Datensätze erhoben, wovon aber nur 104 Fragebögen abgeschlossen wurden. Die 39 Bögen, 

welche nicht vollständig ausgefüllt wurden, konnten aufgrund verschiedener Faktoren nicht in 

die Auswertung miteinbezogen werden. Einerseits wurde von 9 Lehrpersonen die 

Rückmeldung erhalten, dass sie den Fragebogen aufgrund von unterschiedlichen Problemen 

(z.B.: Abbruch der Internetverbindung, Störungen durch Kollegen etc.) nicht abschließen 

konnten und die Umfrage ein zweites Mal vollständig ausgefüllt hätten. Hätte man die 

unvollständigen Fragebögen miteinbezogen, hätte man teilweise die Antworten einer 

Lehrperson doppelt bearbeitet. Andererseits konnten einige Bögen nicht miteinbezogen 

werden, da wichtige Daten, wie beispielswiese die Angabe des Schultyps, fehlten. Diese 

Angabe ist für die Auswertung der Antworten jedoch ausschlaggebend, weil des Öfteren 

zwischen den Ergebnissen der AHS-Lehrpersonen und der NMS-Lehrkräfte unterschieden 

wird beziehungsweise diese in Beziehung gesetzt werden. Demzufolge konnten 39 

Fragebögen nicht in die Auswertung miteinbezogen werden. Bei der Auswertung der 

Ergebnisse wird nämlich zwischen den beiden Schultypen unterschieden. Würden die 39 

Fragebögen, welche nicht abgeschlossen wurden, in die Auswertung einfließen, würde es zu 

Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten der Resultate kommen. Die 104 vollständig erhobenen 

Umfragebögen wurden von Lehrpersonen Allgemeiner Höherer Schulen und Neuen 

Mittelschulen in der gesamten Steiermark erhoben. Ein Fragebogen, bei welchem die 

soziodemographischen Daten nicht angegeben wurden, wurde jedoch in die allgemeine 

Auswertung miteinbezogen. Eine Zuteilung zu einer bestimmten Lehrergruppe war bei 

diesem jedoch nicht möglich. Daher wird er bei der Ergebnisanalyse, bei der die Resultate der 

jeweiligen Lehrergruppe präsentiert werden, nicht berücksichtigt. 

Bevor die Ergebnisse der Fragen zum Thema Sexualunterricht präsentiert werden, erfolgt eine 

Vorstellung der erhobenen soziodemographischen Daten, die eine erweiterte Analyse der 

Beantwortung des Fragebogens ermöglichen.  
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Abbildung 4: Angaben zum Geschlecht der Lehrpersonen. 

Die Mehrheit (83 %) der Befragten ist weiblich. Nur 15 % der Lehrpersonen, welche an dieser 

Umfrage teilnahmen, sind männlich. 2 Personen gaben keine Antwort auf die Frage nach 

ihrem Geschlecht.  
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Abbildung 5: Altersangabe mittels Zeitperiode. 

Beinahe 60 % der Lehrerinnen und Lehrer, welche an der Umfrage teilnahmen, sind zwischen 

26 und 45 Jahren. Keiner beziehungsweise keine der Befragten ist über 65 und nur 6 % sind 

unter 25. 12 % befinden sich gerade im Alter zwischen 46 und 55 Jahren. Und 24 % sind 

zwischen 56 und 65 Jahren.  
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Abbildung 6: Anzahl an vollwertig ausgebildeten Lehrkräften. 

88 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ein Biologiestudium abgeschlossen. 12 % 

können kein abgeschlossenes Biologiestudium vorweisen und unterrichten in einer Neuen 

Mittelschule.  
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Abbildung 7: Alter der Lehrpersonen, die kein abgeschlossenes Studium aufweisen können. 

In der Abbildung 7 wird verdeutlicht, in welchen Altersstufen die NMS-Lehrpersonen 

vermehrt angegeben haben, dass kein Abschluss eines Biologiestudiums erfolgte. Hierbei ist 

aufgefallen, dass 5 der 12 Lehrkräfte in einem Alter zwischen 36 und 45 Jahren sind. 3 sind 

zwischen 26 und 35 und 2 sind zwischen 46 und 55. Eine Person unter 25 und eine zwischen 

56 und 65 gab an, kein abgeschlossenes Biologiestudium vorweisen zu können. 
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Abbildung 8: Standort der Schule, in der die Lehrpersonen unterrichten.  

Von allen befragten Lehrpersonen unterrichten 57 % an einer Schule am Land, wobei 44 in 

einer Neuen Mittelschule unterrichten und 15 in einer Allgemeinen Höheren Schule. Von den 

41 %, die an einer Schule in der Stadt unterrichten, sind 29 AHS-Lehrer und Lehrerinnen und 

14 NMS-Lehrer und Lehrerinnen.  
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Abbildung 9: Schultyp, in welchem unterrichtet wird. 

Von den 104 befragten Lehrpersonen unterrichten 43 % Sexualaufklärung an einer 

Allgemeinen Höheren Schule und 56 % an einer Neuen Mittelschule.  
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Nachdem die soziodemographischen Angaben behandelt wurden, werden auf den folgenden 

Seiten die Ergebnisse in Bezug auf Verhütungsmethoden im Unterricht aufgezeigt. 

Zu Beginn wird das Ergebnis der Frage, in welchen Schulstufen die Verhütungsmethoden 

behandelt werden angeführt. 

 

 

Abbildung 10: Behandlung des Themas in bestimmten Schulstufen. 

Bei der Frage in welchen Schulstufen die Lehrpersonen Verhütungsmethoden unterrichten, 

konnten mehrere Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden, da das Thema voraussichtlich 

nicht nur in einer bestimmten Schulstufe mit den Schülerinnen und Schülern behandelt wird. 

Wie in der Grafik ersichtlich ist, behandeln 88 % aller Lehrerinnen und Lehrer in der 4. 

Klasse das Thema Verhütung. In der ersten Klasse unterrichten immerhin 37 % das Thema 

und in der 6. Klasse 40 %. Die Behandlung von Verhütungsmethoden spielt in der 5. Klasse 

mit 4 % am wenigsten eine Rolle.  
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Um die Ergebnisse der Frage 6 zu verdeutlichen, wurden nachstehend in der Abbildung 11 

die Ergebnisse der AHS-Lehrpersonen und der der NMS-Lehrkräfte gegenüberstellend 

präsentiert. 

 

 

Abbildung 11: Häufigkeit der Behandlung des Themas Verhütung in den Schulstufen. 

In der Abbildung 11 wird verdeutlicht, dass 89 % der AHS-Lehrkräfte und 88 % der NMS-

Lehrpersonen das Thema Verhütung in der 4. Klasse behandeln. Über 30 % (36 % der AHS-

Lehrpersonen und 38 % der NMS-Lehrpersonen) thematisieren Verhütung bereits in der 1. 

Klasse. 14 % der NMS-Lehrerinnen und Lehrer geben an, in der 2. und 3. Klasse das Thema 

anzusprechen, wohingegen nur bis zu 5 % der AHS-Lehrpersonen dies tun. Nur AHS-

Lehrkräfte gaben an, in der 6. Klasse Verhütungsmethoden zu thematisieren. Die Mehrheit 

der AHS-Lehrerinnen und Lehrer (93 %) unterrichten Verhütung in der 6. Klasse und 7 % 

beziehungsweise 5 % in der 7. und 8. Klasse. Auch NMS-Lehrkräfte gaben an, in der 7. und 

8. Klasse Verhütung anzusprechen. 
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Nachdem in Frage 6 festgestellt wurde, in welchen Schulstufen Sexualunterricht stattfindet, 

werden nun die Ergebnisse auf die Frage, ob Sexualunterricht einen wichtigen Bestandteil des 

Unterrichts darstellt, aufgezeigt. 

 

 

Abbildung 12: Gewichtung des Unterrichtsprinzips "Sexualaufklärung". 

In Abbildung 12 wird verdeutlicht, dass die Mehrheit der befragten Lehrerinnen und Lehrer 

der Meinung sind, dass Sexualunterricht einen wichtigen Bestandteil des Unterrichts darstellt. 

79 % sehen somit die Behandlung sexualpädagogischer Themen als Teil des 

Biologieunterrichts. 13 % geben an, dass dies eher zutrifft und nur 4 % sind der Meinung, 

dass der Sexualunterricht weniger wichtig für das Unterrichtsgeschehen ist.  
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In der Frage 8 wird gezielt nach der Wichtigkeit der Behandlung von Verhütungsmethoden 

im Unterricht gefragt. Die Ergebnisse werden anschließend angeführt. 

 

 

Abbildung 13: Wichtigkeit der Aufklärung über Verhütungsmethoden. 

Das Ergebnis auf die Frage, welche Wichtigkeit der Aufklärung über Verhütungsmethoden im 

Sexualunterricht zuteilwird, gaben 73 % an, dass das Thema Verhütungsmethoden einen sehr 

wichtigen Teil der Sexualpädagogik einnimmt. 21 % sehen die Aufklärung darüber als 

wichtig an und 2 % finden es weniger wichtig, über Verhütung aufzuklären.  
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Nachdem die Ergebnisse von Frage 8 aufgezeigt wurden, werden im Folgenden die 

Ergebnisse auf Frage 9 behandelt. Diese beziehen sich auf das persönliche Empfinden der 

Lehrpersonen. 

 

 

Abbildung 14: persönliche Einstellung zur Aufklärung über Verhütung. 

Über 90 % der befragten Lehrkräfte aus Neuen Mittelschulen und Allgemein Höheren 

Schulen klären ihre Schülerinnen und Schüler gerne über Verhütungsmethoden auf. Nur 

knapp 4 % gehen nicht gerne auf das Thema Verhütung ein.  
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Weiters wurde gefragt, ob die Lehrerinnen und Lehrer das Gefühl haben, dass ihre 

Schülerinnen und Schüler über Verhütungsmethoden gut aufgeklärt sind. Das Ergebnis sieht 

folgendermaßen aus.  

 

 

Abbildung 15: Einschätzung der Schülerkompetenzen in Bezug auf Verhütung. 

Das Ergebnis zeigt, dass 28 % angeben, dass sie „weder/noch“ eine Aussage zu dieser Frage 

tätigen können. 26 % sind der Meinung, dass die Heranwachsenden eher aufgeklärt 

beziehungsweise eher nicht aufgeklärt sind. Nur 14 % können behaupten, dass die 

Jugendlichen gut über Verhütung Bescheid wissen. 4 % sind allerdings der Meinung, dass die 

Schülerinnen und Schüler ein unzureichendes Wissen über Verhütung haben.   
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Um aus dem Ergebnis auf die Frage 10 die Unterschiede zwischen den Antworten der AHS- 

und der NMS-Lehrpersonen veranschaulichen zu können, wurden die Ergebnisse beider 

Schultypen in der Abbildung 16 gegenübergestellt. 

 

 
Abbildung 16: Einschätzung der Aufgeklärtheit von SchülerInnen. 

In der Abbildung 16 werden die Angaben von AHS-Lehrkräften und NMS-Lehrpersonen auf 

die Frage 10 gegenübergestellt. Dabei wird ersichtlich, dass 33 % der NMS-Lehrerinnen und 

Lehrer der Meinung sind, dass ihre Schülerinnen und Schüler über Verhütungsmethoden eher 

nicht so gut aufgeklärt sind. Im Vergleich dazu gaben nur 18 % der AHS-Lehrpersonen an, 

dass dies der Fall sei. 5 % des NMS- und der AHS-Lehrpersonals finden, dass die jungen 

Heranwachsenden nicht gut aufgeklärt sind. Annähernd gleich viele AHS-Lehrkräfte (31 %) 

wie NMS-Lehrpersonen (26 %) können keine Zuordnung zur Frage machen und geben an, 

dass dies „weder/noch“ der Fall ist. Knapp 30 %, 29 % der AHS-Lehrerinnen und Lehrer und 

22 % der NMS-Lehrpersonen, gaben an, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Schülerinnen 

und Schüler eher gut über Verhütungsmethoden aufgeklärt sind. 16 % der AHS-Lehrpersonen 

und 14 % der NMS-Lehrerinnen und Lehrer bestätigen, dass ihre Schülerinnen und Schüler, 

ihrer Meinung nach, gut aufgeklärt sind. 
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Als nächstes wird die Frage, welche Lehrmethoden die Lehrpersonen in Bezug auf 

Verhütungsmethoden verwendet, behandelt. 

Tabelle 2: Angaben zu den verwendeten Lehr- und Lernmethoden. 

Lehr- und 

Lehrmethoden 

AHS 

(Anzahl an Nennungen) 

NMS 

(Anzahl an Nennungen) 

Gespräch/Diskussion 19 18 

Anschauungsmaterialien 17 14 

Vortrag/Frontalunterricht 14 11 

Informationsmaterial  12 11 

Gruppenarbeit 10 17 

Lehrbuch  9 5 

Referate 8 2 

Eigenrecherche 7 4 

Schriftliche Fragen  7 4 

Verhütungskoffer 6 3 

Arbeitsblätter 6 1 

Film 5 8 

Workshop 3 8 

Spiele und Quiz 3 1 

Experimente 2 1 

Museum 1 0 

Wiederholung 1 1 

Freiarbeit 0 5 

Besuch eines Gynäkologen 0 1 

 

In der Tabelle 2 wurden die Antworten mit Anzahl der Nennungen auf die Frage 11von AHS- 

und NMS-Lehrpersonen gegeben wurden. Sowohl AHS als auch NMS-Lehrerinnen und 

Lehrer wählen zur Erarbeitung des Themas am häufigsten ein Gespräch. Im Vergleich zu 

AHS-Lehrerinnen und -Lehrern, welche am zweithäufigsten Anschauungsmaterialien 

verwenden, geben NMS-Lehrpersonen an, eher Gruppenarbeiten zu planen. 14 AHS-

Lehrpersonen geben an den Frontalunterricht als Lehrmethode einzusetzen und 14 NMS-

Lehrkräfte verwenden Anschauungsmaterialien.  
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Nachdem die Ergebnisse von Frage 11 aufgezeigt wurden, werden als nächstes die Ergebnisse 

auf Frage 12 behandelt. Mit dieser wird erhoben, ob Anschauungsmaterialien im Unterricht 

Verwendung finden.  

 

 

Abbildung 17: Verwendung von Anschauungsmaterialien und Informationsmaterialien. 

Über 90 % der Befragten verwenden bei der Aufklärung über Verhütungsmethoden und –

mitteln Anschauungsmaterialen. Das bedeutet, dass 95 von 104 Lehrpersonen 

Anschauungsmaterialen im Sexualunterricht integrieren.  
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Zusätzlich zur Frage, ob Anschauungsmaterial im Unterricht verwendet wird, wurden die 

Lehrerinnen und Lehrer abermals gefragt, um welches Anschauungsmaterial es sich dabei 

handelt. Die Ergebnisse der beiden Lehrergruppen werden in der Tabelle 3 zueinander in 

Beziehung gesetzt.  

Tabelle 3: Angaben zu den verwendeten Anschauungsmaterialien. 

Anschauungsmaterial 
AHS 

(Anzahl an Nennungen) 

NMS 

(Anzahl an Nennungen) 

Verhütungsmittel 

allgemein 
32 41 

Kondom 21 22 

Spirale 15 7 

Pille 13 10 

Schulbuch 13 0 

Informationsmaterial 13 23 

Diaphragma 9 2 

Verhütungskoffer 8 10 

Modelle der Genitalien 6 5 

Power Point 3 2 

Film 2 5 

Verhütungsring 2 2 

Femidom 2 0 

Internet 2 3 

Verhütungspflaster 1 1 

Schwangerschaftstest 1 0 

Verhütungsstäbchen 1 0 

Verhütungszäpfchen 1 0 

Tampon 1 0 

Persona (nat. Verhütung) 1 0 

 

Bei der Ergebnispräsentation der Antworten zur Frage, welche Anschauungsmaterialen und 

Informationsmaterialien im Sexualunterricht verwendet wurden, werden wieder nur die meist 

genannten Methoden farblich markiert. Von den Lehrpersonen, die Anschauungsmaterialien 

bei der Behandlung des Themas „Verhütung“ verwenden, haben die meisten AHS- und NMS-
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Lehrkräfte angegeben, Verhütungsmittel miteinzubeziehen. 21 AHS-Lehrpersonen und 22 der 

NMS-Lehrkräfte geben an, für die Erklärung und Verwendung explizit ein Kondom 

heranzuziehen. Des Weiteren werden sehr häufig die Spirale und Pille im Unterricht an 

Allgemeinen Höheren Schulen präsentiert. 23 Lehrerinnen und Lehrer an Neuen 

Mittelschulen geben an, dass sie Informationsmaterial für die Aufklärung über die 

unterschiedlichen Verhütungsmethoden heranziehen. 
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Nachdem die Ergebnisse zu den Fragen über die Verwendung von Anschauungsmaterialen 

dargestellt wurden, werden nun die Ergebnisse der Frage 13 und 14, welche in Beziehung 

zueinander stehen, präsentiert.  

 

 

Abbildung 18: Inanspruchnahme von externen Workshopangeboten. 

In der Abbildung 20 wird verdeutlicht, inwiefern Lehrpersonen das Angebot an externen 

Workshops annehmen. 53 % integrieren Workshops in ihren Sexualunterricht. 43 % nehmen 

das Angebot nicht in Anspruch. 
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Zusätzlich zur Frage, ob externe Workshops im Unterricht verwendet werden, wurde auch 

eruiert, um welche es sich dabei handelt und warum diese ausgewählt werden. 

Tabelle 4: Angaben zu hinzugezogener Workshops in AHS und NMS. 

Workshops 
AHS 

(Anzahl an Nennungen) 

NMS 

(Anzahl an Nennungen) 

AIDS-Hilfe 10 7 

Abenteuer Liebe 4 2 

Junge Kirche 2 1 

achtung°liebe 1 3 

Mafalda 0 3 

Männerberatung 1 2 

Frauengesundheitszentrum 1 2 

Genfer Workshop 1 0 

Frauenärztin 1 0 

Institut für 

Sexualpädagogik 

1 0 

Museumsbesuch 1 0 

Wie in Tabelle 4 ersichtlich wird, werden von AHS- und NMS-Lehrern und Lehrerinnen am 

häufigsten Workshops der AIDS-Hilfe Steiermark in Anspruch genommen. 4 AHS-

Lehrerinnen und Lehrer gaben zudem an, Workshops von „achtung°liebe“ im 

Sexualkundeunterricht zu integrieren. 3 NMS-Lehrpersonen nehmen Angebote von 

„achtung°liebe“ und „Mafalda“ in Anspruch. Im Gegensatz dazu wurde „Mafalda“ von keiner 

AHS-Lehrkraft genannt. 
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Des Weiteren wurde erhoben, weshalb die Lehrpersonen Workshops in Anspruch nehmen. 

Die Ergebnisse auf die Frage 13.1 werden in der Tabelle 5 dargestellt.  

Tabelle 5: Angaben der Gründe für Workshops. 

Grund für Workshop 
AHS 

(Anzahl an Nennungen) 

NMS 

(Anzahl an Nennungen) 

Fachliches Personal 4 3 

Offener Umgang 4 11 

Positive Rückmeldung der 

SuS 

2 0 

Trennung nach 

Geschlechtern 

1 0 

Ausstattung 0 1 

 

11 Lehrpersonen Neuer Mittelschulen gaben als Grund für Workshops an, dass die 

Schülerinnen und Schüler mit externen Personen offenere sprechen und häufiger Fragen 

stellen würden. 4 AHS-Lehrpersonen waren auch dieser Meinung und weitere 4 gaben an, 

dass sie Workshops auf Grund des fachlich gut ausgebildeten Personals in Anspruch nehmen. 

Auch 3 NMS-Lehrerinnen und Lehrer gaben dies an. Des Weiteren wurden für das Integrieren 

von Workshops noch positive Rückmeldungen seitens der Schülerinnen und Schüler, 

Trennung nach Geschlechtern, und die gute Ausstattung der Workshopleiterinnen und -leiter 

genannt. 
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Zudem wurde gefragt, ob die Lehrpersonen der Meinung sind, dass persönliche Fragen zum 

Thema Verhütungsmethoden im Unterricht besprochen werden sollten. Das Ergebnis sieht 

folgendermaßen aus: 

 

 

Abbildung 19: Häufigkeit der im Unterricht besprochenen persönlichen Fragen. 

Fast 90 % der Lehrkräfte greifen persönliche Fragen auf und behandeln diese im 

Sexualunterricht. Nur 9 % gehen nicht auf persönliche Themen ein.  
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Zusätzlich zur Frage, ob persönliche Fragen zum Thema Verhütungsmittel im Unterricht 

besprochen werden, wurde auch die Frage gestellt, wie diese Fragen besprochen werden. 

 

 

Abbildung 20: Verwendet Methode zur Abhandlung persönlicher Themen. 

Wie in Abbildung 22 zu sehen ist, werden persönliche Themen hauptsächlich im Plenum 

besprochen, wobei am häufigsten ein Gespräch mit anonymen Fragen stattfindet. 51 % 

greifen zudem auf Einzelgespräche mit ihren Schülerinnen und Schüler zurück. Und 15 % 

haben weitere Varianten, wie sie mit persönlichen Fragen umgehen. Wobei unter dem Punkt 

„Sonstiges“ am häufigsten genannt wurde, dass die Lehrpersonen unterschiedlich auf 

persönliche Fragen eingehen. 
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Bei der nächsten Frage wird eruiert, ob die Lehrpersonen ihren Schülerinnen und Schüler 

Ratschläge oder Hinweise in Bezug auf Verhütung geben.  

 

 

Abbildung 21: Erteilung von Ratschlägen und Hinweisen. 

Mit 63 % gibt mehr als die Hälfte der Lehrpersonen Ratschläge und Hinweise. Nur 25 % 

sehen sich nicht in der Position, ihre persönliche Meinung einfließen zu lassen. 12 % gaben 

keine Antwort auf diese Frage.  
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Vertiefend zur Frage, ob den Schülerinnen und Schülern Ratschläge und Hinweise gegeben 

werden, wurden die Lehrpersonen auch gefragt, welche Ratschläge und Hinweise sie ihnen 

geben. 

Tabelle 6:Häufig erteile Ratschläge. 

Ratschläge 
AHS 

(Anzahl an Nennungen) 

NMS 

(Anzahl an Nennungen) 

Bewusster Umgang 17 15 

Anwendung 11 13 

Rat einer Gynäkologin 

oder eines Gynäkologen 

heranziehen 

6 4 

Sicherheit geht vor 5 0 

Abstimmung des Alters 

mit der 

Verhütungsmethode 

3 1 

Gemeinsame 

Verantwortung 

2 2 

Respekt zueinander 1  

Krankheiten meiden 1 3 

Ratschläge von Eltern 

beachten 

0 1 

In Tabelle 6 wird angeführt, welche Ratschläge von AHS und NMS-Lehrerinnen und Lehrer 

zumeist an die jungen Heranwachsenden erteilt werden. Die Ergebnisse dieser Auswertung 

sind bei beiden Schultypen gleich. Hauptsächlich machen sie auf einen bewussten Umgang 

mit der eigenen Sexualität und mit Verhütungsmethoden (Nebenwirkungen, Pearl Index, Vor- 

und Nachteile, usw.) aufmerksam. 11 AHS-Lehrpersonen und 13 NMS-Lehrkräfte raten den 

Schülerinnen und Schülern, auf die Anwendung von Verhütungsmethoden Acht zu geben. 6 

AHS- und 4 NMS-Lehrerinnen und Lehrer sind der Meinung, dass sich vor allem 

Schülerinnen bei Fragen zum Thema Informationen bei der Frauenärztin oder dem -arzt 

einholen sollten. 
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Nachdem die Ergebnisse der Fragen 15 und 15.1 aufgezeigt wurden, wird als nächstes auf die 

Ergebnisse der Frage 16 eingegangen. Die Lehrpersonen sollten angeben, welche Teilthemen 

sie mit Verhütung in Beziehung setzen. 

 

 

Abbildung 22: Bereiche, die mit dem Thema Verhütung korrelieren. 

93 % geben an, das Thema „Verhütung“ im Bereich Empfängnisverhütung zu besprechen. 87 

% sehen Verhütungsmethoden als Teil des Themas “Sexualität und Liebe“ und 77 % 

behandeln die unterschiedlichen Verhütungsmethoden im Zusammenhang mit 

Geschlechtskrankheiten.  

Ungefähr die Hälfte bringt mit dem weiblichen Zyklus und pubertärer Veränderungen, 

Verhütung in Verbindung. Nur wenige (circa 20 %) beziehen sich auf Verhütung, wenn sie 

die Themen „Geschlechtsmerkmale“ und „Embryonalentwicklung und Geburt“ unterrichten. 

4 % haben weitere Angaben unter „Sonstiges“ gemacht. Es wurde aber hauptsächlich „AIDS“ 

als Teilthema genannt, weshalb diese Anmerkungen zu dem Bereich 

„Geschlechtskrankheiten“ gezählt werden können.  
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Neben der Frage bei welchen Teilbereichen eine Verbindung zur Verhütung hergestellt wird, 

wird in Frage 17 aufgezeigt, welche Themenbereiche im Sexualunterricht wichtig sind. 

 

 

Abbildung 23: Wichtigkeit der Themenbereiche des Sexualunterrichts. 

Bei der Frage 17 mussten die Lehrpersonen angeben, welche drei Themenbereiche für sie im 

Sexualunterricht am wichtigsten sind. Die häufigsten Themen, welche in Verbindung mit dem 

Sexualunterricht gebracht werden, sind „Empfängnisverhütung“ mit 73 %, „Sexualität und 

Liebe“ mit 56 % und „Pubertät: Hormonelle Veränderungen“ sowie „Weiblicher Zyklus“ mit 

47 %. Geschlechtskrankheiten wurden von 45 % als wichtiger Teilaspekt des 

Sexualunterrichts betrachtet. „Embryonalentwicklung und Geburt“ sowie eine Behandlung 

des Aufbaus der Geschlechtsmerkmale werden nur von wenigen genannt. 
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Frage 18 beschäftigt sich mit der Beachtung von Anregungen und Bedürfnissen seitens der 

Schülerinnen und Schüler im Unterricht. In der nachstehenden Tabelle werden die Antworten 

der Lehrpersonen auf die Frage „Inwiefern gehen Sie auf Anregungen und Bedürfnisse der 

SchülerInnen in Bezug auf Verhütungsmethoden ein?“ präsentiert.  

 

Tabelle 7: Beachtung der Bedürfnisse von Schülerinnen und Schüler. 

Methode 
AHS 

(Anzahl an Nennungen) 

NMS 

(Anzahl an Nennungen) 

Offene Fragen/Diskussion 13 20 

Nach Bedarf der SuS 13 9 

Anonyme Fragen  11 6 

Einzelgespräche 4 0 

Informationsmaterial 3 0 

Die Frage 18 war offen gestellt. Von insgesamt 104 Lehrpersonen haben 64 (62 %) auf die 

Frage, inwiefern sie auf Anregungen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingehen, 

geantwortet. Die Lehrpersonen der Allgemeinen Höheren Schulen und die der Neuen 

Mittelschulen scheinen sich in diesem Punkt einig zu sein. 20 Lehrerinnen und Lehrer Neuer 

Mittelschulen und 13 Allgemeiner Höherer Schulen versuchen auf die Bedürfnisse der jungen 

Heranwachsenden mit offenen Fragen und Diskussionen Abhilfe zu leisten. 13 AHS-

Lehrpersonen und 9 NMS-Lehrkräfte gaben zudem an, je nach Bedarf der Schülerinnen und 

Schüler eine Methode zu wählen, um ihre Bedürfnisse zu stillen.  
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Die nächste Frage beschäftigt sich mit der Intensität der Behandlung von unterschiedlichen 

Verhütungsmethoden im Unterricht. Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus: 

 

 

Abbildung 24: In Sexualunterricht verwendete Verhütungsmethoden. 

Wie in Abbildung 26 verdeutlicht ist, behandeln 93 % aller Befragten das Kondom besonders 

intensiv während ihres Unterrichts. 88 % widmen einen großen Teil der Erklärung der Pille. 

In Bezug zu den anderen Verhütungsmitteln gaben zwischen 40 und 20 % der Befragten an, 

dass sie diese im Unterricht besprechen. 

Einige gaben unter „Sonstiges“ zudem an, allen Verhütungsmitteln gleichermaßen Beachtung 

zu schenken oder ergänzend die Monatsspritze oder die Sterilisation mit den Schülerinnen 

und Schüler zu erarbeiten.  
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Nachdem die Ergebnisse der Frage 19 veranschaulicht wurden, werden als nächstes die 

Ergebnisse auf Frage 20 aufgezeigt. Mit dieser Frage wird auf die Behandlung von Vor- und 

Nachteilen der Verhütungsmethoden eingegangen.  

 

 

Abbildung 25: Behandlung der Vor- und Nachteile von Verhütungsmethoden. 

97 % aller befragten Lehrpersonen gehen im Sexualunterricht auf die Vor- und Nachteile der 

unterschiedlichen Verhütungsmethoden ein. Keiner der Lehrpersonen gab an, nicht auf diese 

einzugehen und 3 % haben diese Frage nicht beantwortet.  
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Die Frage 21 beschäftigt sich mit der Behandlung natürlicher Verhütungsmethoden im 

Unterricht und auf welche Aspekte die Lehrerinnen und Lehrer näher eingehen 

beziehungsweise auf was sie die Schülerinnen und Schüler aufmerksam machen.  

 

Tabelle 8: Erwähnungen in Bezug auf natürliche Verhütungsmethoden. 

Erwähnungen 
AHS 

(Anzahl an Nennungen) 

NMS 

(Anzahl an Nennungen) 

Risiken 24 20 

Kenntnisse über den 

eigenen Körper 
12 3 

Alter 7 1 

Anwendung 5  

Nicht geeignet 4 4 

Lebensdauer von 

Spermien 
1 0 

Kombination mehrerer 

Methoden 
1 1 

Absprache mit Arzt 0 1 

Absprache mit Partner 0 1 

Eigenverantwortung 0 1 

Hormonfrei 0 1 

Wie in Tabelle 8 dargestellt, gehen Lehrpersonen bei der Behandlung von natürlichen 

Verhütungsmethoden am häufigsten auf die damit verbundenen Risiken ein. Unter den 

Risiken werden häufig Aspekte wie „Unzuverlässigkeit“ oder „Sicherheit“ genannt. 12 AHS-

Lehrpersonen geben an, ihren Schülerinnen und Schülern vor allem mitzuteilen, dass eine 

gute Kenntnis der eigenen Sexualität und Abläufe im eigenen Körper von Nöten seien, um 

mit natürlichen Methoden verhüten zu können. 7 AHS-Lehrerinnen und Lehrer machen die 

Jugendlichen zudem darauf aufmerksam, dass die Methoden vor allem in der Pubertät 

(Hormonschwankungen, unregelmäßiger Zyklus) nicht wirklich gut anwendbar sind. 4 NMS-

Lehrkräfte und 4 AHS-Lehrpersonen geben an, nicht über natürliche Verhütungsmethoden zu 

sprechen.  
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Des Weiteren wurde gefragt, ob die Lehrpersonen beim Thema „Verhütung“ auch auf die 

Aspekte Partnerschaft, Treue, Verständnis und Vertrauen eingehen und wurde 

folgendermaßen beantwortet.  

 

 

Abbildung 26: Verbindung von Verhütung mit emotionalen Werten. 

87 % der Befragten erachten die Themenbereiche Partnerschaft, Treue, Verständnis und 

Vertrauen als wichtige Aspekte bei der Besprechung unterschiedlicher Verhütungsmethoden. 

Nur 9 % gehen nicht auf die emotionale Thematik ein und 4 % haben diese Frage nicht 

beantwortet. 
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Des Weiteren wurde gefragt, ob die Lehrpersonen das Wissen der Schülerinnen und Schüler 

über Verhütungsmethoden prüfen. Die Ergebnisse werden in Abbildung 27 dargestellt. 

  

 

Abbildung 27: Wissensstandermittlung über Verhütungsmethoden. 

Mehr als die Hälfte (60 %) aller befragten Lehrkräfte prüfen den Wissensstand der 

Schülerinnen und Schüler zum Thema Verhütung. 32 % legen auf eine Ermittlung des 

Wissensstandes der Heranwachsenden keinen Wert. 8 % haben die Frage nicht beantwortet. 

  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Ja Nein keine Antwort

Wird das Wissen über Verhütungsmethoden geprüft? 



Aufklärung über Verhütungsmittel im Unterricht 

 

 
117 

Die nächste Frage beschäftigt sich mit der Wichtigkeit des Aufklärungsunterrichts in 

Anbetracht der Nutzung von sozialen Netzwerken. In der nachstehenden Abbildung wird 

dargestellt, ob die Lehrerinnen und Lehrer der Meinung sind, dass Aufklärung über 

Verhütungsmethoden bei den Schülerinnen und Schüler nicht mehr so wichtig ist, weil sie 

ihre Informationen aus den sozialen Medien beziehen.  

 

 

Abbildung 28: Persönliche Einschätzung der Aufgeklärtheit junger Erwachsener. 

In Abbildung 30 wird veranschaulicht, dass 62 % der Lehrpersonen nicht der Meinung sind, 

dass der Sexualkundeunterricht durch die Informationsflut in den sozialen Netzwerken nicht 

mehr nötig sei. Lediglich 7 % sind der Meinung, dass dies eher zutrifft und 2 % bestätigen, 

dass die Jugendlichen ihre Informationen hauptsächlich aus dem Internet beziehen und somit 

der Sexualunterricht nicht von Nöten ist.  
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Frage 25 beschäftigt sich mit der Behandlung der „Pille danach“ im Unterricht und wurde 

folgendermaßen beantwortet. 

 

 

Abbildung 29: Informationsweitergabe zur "Pille danach". 

Die Frage „Wenn Sie mit Ihren SchülerInnen die verschiedenen Verhütungsmittel 

besprechen, gehen Sie auch auf die ‚Pille danach‘ ein?“ haben 88,46 % mit „Ja“ beantwortet. 

Nur 6,73 % behandeln die „Pille danach“ nicht in ihrem Unterricht und 4,81 % gaben keine 

Antwort darauf.  
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Zusätzlich zur Frage, ob mit den Schülerinnen und Schülern die „Pille danach“ besprochen 

wird, wurde auch gefragt, auf welche Aspekte die Lehrperson im Zusammenhang mit diesem 

Verhütungsmittel eingeht.  

 
Tabelle 9: Aspekte, die mit der „Pille danach“ in Verbindung gebracht werden. 

Erwähnungen 
AHS 

(Anzahl an Nennungen) 

NMS 

(Anzahl an Nennungen) 

Notfallverhütung 28 20 

Wirkung und Anwendung 10 10 

Rezeptfrei  6 3 

Risiken 4 4 

Verzögerung des 

Eisprungs 

3 1 

Frühabortivum 0 7 

Hormonbombe 5 3 

 

Ein Vergleich der Ergebnisse auf die Frage, auf welche Aspekte Lehrpersonen bei der 

Besprechung der „Pille danach“ eingehen, haben sowohl AHS- als auch NMS-Lehrerinnen 

und Lehrer am häufigsten angegeben, den Schülerinnen und Schülern mitzuteilen, dass es sich 

bei der „Pille danach“ um ein Notfallverhütungsmittel handelt. 10 AHS-Lehrkräfte und 10 

NMS-Lehrpersonen gehen bei der Besprechung der „Pille danach“ auf die Wirkung und 

Anwendung ein. 6 AHS-Lehrerinnen und Lehrer und 3-NMS-Lehrerinnen und Lehrer 

erwähnen, dass es die „Pille danach“ in Apotheken rezeptfrei zu kaufen gibt. Nur 3 AHS-

Lehrkräfte und eine NMS-Lehrperson besprechen mit den Schülerinnen und Schüler, dass die 

Hauptwirkungsweise der „Pille danach“ eine Verzögerung des Eisprungs ist. 7 NMS-

Lehrerinnen und Lehrer geben an, dass es sich bei der „Pille danach“ um ein Frühabortivum 

handelt. Des Weiteren gaben 5 AHS-Lehrkräfte und 3 NMS-Lehrpersonen an, die 

Schülerinnen und Schüler über die hohe Hormondosis der „Pille danach“ aufzuklären.   
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Nachstehend werden die Ergebnisse der Frage 26 und 26.1 präsentiert. Sie beschäftigen sich 

mit der Aufklärung über die Kombinationspille und welche Aspekte im Zusammenhang mit 

ihr erwähnt werden.  

 

 

Abbildung 30: Behandlung der Kombinationspille im Unterricht. 

Beinahe die Hälfte (46 %) aller Befragten gehen bei der Behandlung von 

Verhütungsmethoden nicht näher auf die Kombinationspille ein. 32 % behandeln diese sehr 

wohl im Unterricht. 22 % enthalten sich ihrer Antwort.  
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Zur Frage, ob die Schülerinnen und Schüler über die Kombinationspille aufgeklärt werden, 

wurde zusätzlich gefragt, auf welche Aspekte die jeweilige Lehrperson im Zusammenhang 

mit diesem Verhütungsmittel eingeht.  

 

Tabelle 10: Aspekte, die in Verbindung mit der Kombinationspille genannt werden. 

Erwähnungen 
AHS 

(Anzahl an Nennungen) 

NMS 

(Anzahl an Nennungen) 

Anwendung 7 2 

Nebenwirkungen 7 0 

Wirkung 7 2 

Risiken 6 0 

Sicherheit 5 1 

Vor- und Nachteile 3 1 

Unterschied zwischen 

Einphasen- und 

Kombinationspillen 

2 0 

Auf die Erweiterungsfrage, wie und welche Aspekte dabei behandelt werden, haben 25 

befragte Lehrpersonen geantwortet. Davon stammen 18 Antworten von AHS-Lehrerinnen und 

Lehrer und 6 Antworten von NMS-Lehrpersonen. Da die Auswertung der Antworten von 

AHS-Lehrkräften ausführlicher war, werden nur diese Ergebnisse in der Tabelle 10 

dargestellt. Sehr häufig gehen AHS-Lehrkörper auf die Anwendung, Nebenwirkungen und 

Wirkung der Kombinationspille ein. 2 NMS-Lehrerinnen und Lehrer gaben an, jeweils auf die 

Anwendung und die Wirkung der Pille aufmerksam zu machen. Weitere Aspekte, die in 

Zusammenhang genannt wurden, waren Risiken, Sicherheit, Vor- und Nachteile sowie der 

Unterschied zwischen Einphasen- und Kombinationspillen. 
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Bei der nächsten Frage wird festgestellt, ob Lehrerinnen und Lehrer bei der Besprechung des 

Kondoms auf die Verwendungsweise genauer eingehen. Das Ergebnis sieht folgendermaßen 

aus: 

 

 

Abbildung 31: Einbezug der Anwendung von Kondomen im Sexualunterricht. 

75 % aller befragten Lehrpersonen gehen im Sexualunterricht auf die Verwendung des 

Kondoms ein. Nur 16 % gehen nicht auf die Verwendungsweise des Kondoms ein und 9 % 

haben die Frage nicht beantwortet. 
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Zur Frage, ob mit den Schülerinnen und Schülern die genaue Verwendungsweise des 

Kondoms besprochen wird, wurde auch die Frage gestellt, ob die Anwendungsweise dieses 

Verhütungsmittels veranschaulicht wird. 

 
Tabelle 11: Häufigkeit der Vermittlung der Anwendungsweise von Kondomen. 

Erwähnungen AHS 

(Anzahl an Nennungen) 

NMS 

(Anzahl an Nennungen) 

Ausprobieren 21 20 

Erklären 8 7 

Bilder/Video 4 9 

Risiken 4 0 

Anwendung 2 7 

Größenunterschiede 2 0 

HPV 2 0 

Sicherheit 1 0 

Workshop 1 0 

Auf die Erweiterungsfrage, wie die Lehrpersonen die Anwendungsweise des Kondoms 

veranschaulichen, haben sowohl NMS als auch AHS-Lehrerinnen und Lehrer angegeben, die 

Anwendung mit einem Kondom zu veranschaulichen. Sie gaben an, dies häufig mit der 

hölzernen Penisattrappe des Verhütungskoffers, einer Banane oder einer Gurke zu 

demonstrieren. 8 AHS-Lehrpersonen und 7 NMS-Lehrerinnen und Lehrer erklären den 

jungen Heranwachsenden die Vorgehensweise bei der Verwendung eines Kondoms. 9 NMS-

Lehrpersonen gaben an, die Schülerinnen und Schüler mittels Bilder und Videos aufzuklären. 
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Im letzten Themenblock wurden zwei Fragen zum persönlichen Interesse der Lehrerinnen und 

Lehrer an Fortbildungen für den Sexualunterricht beziehungsweise zum Thema „Verhütung“ 

gestellt. Die Ergebnisse der Frage 28 werden in der Abbildung 32 dargestellt. 

 

 

Abbildung 32: Bedarf an Fortbildungen. 

Wie hier zu sehen ist, hätten 48 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Studie 

Interesse an Fortbildungen zum Thema „Sexualität“. 37 % haben keinen Bedarf und 15 % 

gaben keine Antwort auf die Frage. 
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Zur Frage, ob sich die Lehrpersonen Fortbildungen zum Thema Sexualunterricht und 

Verhütung wünschen, wurde gefragt, für welche Themenbereiche sich die Lehrerinnen und 

Lehrer im Rahmen einer Fortbildung interessieren. 

 

Tabelle 12: Interessensthemen für Fortbildungen. 

Themenbereiche AHS 

(Anzahl an Nennungen) 

NMS 

(Anzahl an Nennungen) 

Neue 

Verhütungsmethoden 

5 2 

Neue Lehrmethoden 5 7 

Pornographie 3 0 

Hormonelle 

Auswirkungen 

3 0 

Geeignete Inhalte für 

bestimmte Altersgruppen 

2 0 

Sexualethik 1 0 

AIDS 1 0 

Internet 0 1 

 

Im Allgemeinen unterscheidet sich das Interesse an Themen für Fortbildungen von AHS und 

NMS-Lehrpersonen nicht wirklich. Die Häufigkeit ist allerdings unterschiedlich. Während 5 

AHS-Lehrerinnen und Lehrer angegeben haben, mehr über neue Verhütungsmethoden 

erfahren zu wollen, wurde dies von nur 2 NMS-Lehrerinnen und Lehrer angegeben. Am 

häufigsten wird von den NMS-Lehrpersonen eine Fortbildung zu Methodik und Didaktik im 

Sexualunterricht gewünscht. AHS-Lehrpersonen hätten zudem Interesse an Fortbildungen zu 

den Themen Pornografie und Auswirkungen von Hormonen.   
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6.6 Diskussion 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse, welche im Kapitel zuvor veranschaulicht wurden, 

analysiert und mögliche Kontexte und Umstände, welche die Auswertung der Fragen 

beeinflussen könnten, beleuchtet, beziehungsweise auch mit den Resultaten in Beziehung 

gesetzt.  

6.6.1 Soziodemographische Daten 

Bevor mit einer Auswertung und Analyse der Fragen zum Sexualunterricht begonnen werden 

kann, müssen die soziodemographischen Ergebnisse berücksichtigt werden und mögliche 

Faktoren, welche diese beeinflussen könnten, unter Betracht gezogen werden.  

Vorweg muss angemerkt werden, dass deutlich mehr Frauen als Männer an dieser Umfrage 

teilgenommen haben. Mit 83 % sind Frauen in der Überzahl, was daran liegen könnte, dass es 

mehr Biologielehrerinnen als -lehrer an den steirischen Schulen gibt. Bei der 

Kontaktaufnahme ist zudem aufgefallen, dass deutlich mehr Frauen den Biologieunterricht an 

Neuen Mittelschulen und Allgemein Höheren Schulen übernommen haben. Dieses Resultat 

könnte natürlich mit der hohen Frauenquote in Verbindung stehen, da deutlich mehr 

Lehrerinnen als Lehrer angeschrieben wurden.  

Bevor die Umfrage gestartet wurde, wurde vermutet, dass sich die meisten Lehrpersonen, die 

an der Umfrage teilnehmen würden, sich in einem Alter zwischen 26 und 45 befinden. Des 

Weiteren wurde davon ausgegangen, dass Lehrpersonen unter 25 Jahren nur vereinzelt an der 

Umfrage teilnehmen werden, da ihr Erfahrungsbereich noch nicht so weit reicht, wie jener 

von älteren und erfahreneren Lehrkräften. Die Auswertung der Frage 2 bestätigte diese 

Annahme. Der Hauptteil der Befragten ist zwischen 26 und 45 Jahren. Dies könnte daran 

liegen, dass generell vermehrt Lehrpersonen in diesem Alter unterrichten. Wobei mit 24 % 

die Altersgruppe zwischen 56 und 65 Jahren ebenfalls bei der Umfrage stark vertreten ist. 

Allerdings liegt die niedrige Teilnahme der unter 25-Jährigen vermutlich einerseits daran, 

dass noch nicht viele Lehrpersonen unter 25 ihr Studium abgeschlossen haben. Andererseits 

könnte die fehlende Erfahrung mit der Thematik und generell dem geringen Erfahrungswert 

im Biologieunterricht in Verbindung gebracht werden. Schließlich sollten nur Lehrpersonen 

an der Umfrage teilnehmen, welche bereits mindestens einmal Sexualkunde unterrichtet 

haben. Ansonsten wären die Ergebnisse verfälscht. Vier Lehrkräfte lehnten auf Grund 

mangelnder Erfahrung die Teilnahme an der Umfrage ab. Das Ergebnis ist auf die hohe 

Anteilnahme der über 26-Jährigen zurückzuführen, da davon auszugehen ist, dass jene schon 
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länger als Lehrkräfte tätig sind, somit mehr Erfahrungen gesammelt haben und ein größeres 

Interesse der Studie gegenüberbringen können. 

Mit der Frage 3 sollte eruiert werden, ob tatsächlich alle Lehrpersonen, die Biologie 

unterrichten, auch eine dementsprechende Ausbildung abgeschlossen haben. Es wurde 

erhofft, dass dies bei der Mehrheit der Befragten der Fall sein würde. Die Auswertung ergab, 

dass 88 % der befragten Lehrpersonen ein abgeschlossenes Biologiestudium hat, welches im 

Grunde essenziell für die Ausübung des Lehrberufes ist. Lediglich 12 % haben ihr Studium 

abgebrochen oder nie Biologie und Umweltkunde studiert. Diese 12 % sind, wie in den 

Ergebnissen bereits präsentiert wurde, nunmehr NMS-Lehrkräfte. Erwartet wurde, dass die 

meisten Lehrkräfte ohne abgeschlossenes Studium unter 25 Jahre sind, da aus eigenen 

Erfahrungen nur eine geringe Anzahl das Studium in der Mindeststudienzeit abschließen oder 

einen Studienwechsel vollzogen haben. Wider Erwarten stellte sich heraus, dass die meisten 

in einem Alter zwischen 36 und 45 Jahren sind. Die Gründe für ein nicht abgeschlossenes 

Biologiestudium sind nicht einsichtig.  

Da ungefähr gleich viele AHS und NMS-Lehrerinnen und Lehrer an der Umfrage 

teilgenommen haben, kann bestätigt werden, dass die Mehrheit der Lehrkräfte, welche an 

dieser Studie teilnahmen, in einer Schule am Land unterrichten. Warum mehr Lehrpersonen 

eines ländlichen Schulstandorts an der Umfrage teilgenommen haben, könnte daran liegen, 

dass mehr Lehrpersonen am Land durch die offenbar direkte Kontaktaufnahme erreicht 

wurden. Es kann festgehalten werden, dass es von Direktoren und Lehrkräften ländlich 

gelegener Schulen häufiger Rückmeldungen gegeben hat. Erwähnenswert ist ebenfalls, dass 

eine geringe Anteilnahme der NMS-Lehrpersonen erwartet wurde, weil bei diesem Schultyp 

vorwiegend nur die Schulleiterinnen und Schulleiter kontaktiert werden konnten. Da die 

direkte Zusendung des Fragebogenlinks an NMS-Lehrerinnen und -Lehrer nicht immer 

möglich war, scheint die Weiterleitung der Umfrage durch die jeweiligen Direktorinnen und 

Direktoren sehr gut funktioniert zu haben.  

6.6.2 Ergebnisse zur persönlichen Einschätzung 

Nachdem die soziodemographischen Daten behandelt wurden, werden nun die Ergebnisse zur 

persönlichen Einschätzung der Lehrpersonen genauer betrachtet.  

Wie bereits vermutet wurde, vollziehen die meisten Lehrpersonen in der vierten Klasse die 

Sexualaufklärung. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Lehrplänen der AHS und NMS, 

vorgegeben Inhalten. Sowohl im Lehrplan der AHS-Unterstufe, als auch jenem der NMS ist 

vorgegeben, dass in der vierten Klasse das Thema „Empfängnisregelung“ mit den 
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Schülerinnen und Schülern behandelt werden sollte (BMBWF 2000, 4; 2012, 76). Obwohl in 

der ersten Klasse hauptsächlich die anatomischen Merkmale im Fokus liegen, haben rund 37 

% angegeben, bereits in der ersten Klasse über die verschiedenen Verhütungsmethoden zu 

sprechen. Dies könnte daran liegen, dass unter anderem die Themen „Empfängnis“ und 

„Schwangerschaft und Geburt“ einen Teil des Unterrichts einnehmen sollten und in Zuge 

dessen auch die Verhütungsmöglichkeiten besprochen werden (BMBWF 2000, 3; 2012, 74). 

Gemäß den Anforderungen des Lehrplans der AHS Oberstufe, in dem dezidiert angegeben 

wird, dass in der sechsten Klasse „Wissen über Möglichkeiten der 

Fortpflanzungsmanipulationen“ gesprochen werden soll, geben 93 % der AHS-Lehrpersonen 

an, in dieser Schulstufe über Verhütungsmethoden zu sprechen (BMBWF 2018b, 3). Es war 

allerdings nicht zu erwarten, dass einige NMS-Lehrpersonen angaben, in der 7. und 8. Klasse 

über Verhütungsmethoden aufzuklären. Aufgrund der Vermutung, dass die NMS-Lehrkräfte 

hier falsche Angaben gemacht haben, können diese Ergebnisse nicht gewertet werden. 

Immerhin endet der Unterricht in einer Neuen Mittelschule mit Abschluss der 4. Klasse. 88 % 

der NMS-Lehrkräfte, somit die Mehrheit, thematisieren Verhütungsmethoden in der 4. 

Klasse. Auch in Allgemein Höheren Schulen werden Verhütungsmethoden von 89% der 

Lehrkräfte in der 4. Klasse angesprochen. Allgemein wurde verzeichnet, dass das Thema 

Verhütung prinzipiell in allen Schulstufen behandelt wird. Dies liegt unter anderem auch an 

der Motivation, Interesse und Engagement der Lehrpersonen aber auch am jeweiligen Bedarf 

der Schülerinnen und Schüler. Denn weit mehr als die Hälfte sind der Meinung, dass 

Sexualunterricht ein wichtiger Bestandteil des Unterrichtes sei und die Aufklärung über 

Verhütungsmethoden „sehr wichtig“ bis „wichtig“ ist. Des Weiteren gaben über 90 % der 

Lehrpersonen sogar an, dass sie die Schülerinnen und Schüler gerne über Verhütung 

aufklären. Somit ist das Pflichtbewusstsein und/oder das eigene Interesse für eine rege 

Behandlung sexueller Aspekte und besonders Verhütungsmethoden enorm groß. Diese 

Ergebnisse sind im Grunde als sehr positiv zu verzeichnen, da im Grundsatzerlass steht, dass 

Heranwachsende im Prozess ihrer Entwicklung unterstützt werden sollten und die Sexualität 

ein Teil des Entwicklungsprozesses ist (vgl. BMBWF 2018a, 4f). Diese Entwicklung findet 

aber nicht in einer bestimmten Schulstufe statt, sondern kann unterschiedlich einsetzen. (vgl. 

Kluge 2008, 48). Lediglich einem geringen Anteil (insgesamt 5 %) erscheint 

Sexualpädagogik und die Vermittlung von Verhütungsmethoden als unwichtig. Grund dafür 

könnte sein, dass sie generell keine Begeisterung für das Thema aufbringen können, es 

wirklich als unwichtig erachten oder Hemmungen haben, über die Thematik zu sprechen.  
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Generell wird davon ausgegangen, dass Lehrerinnen und Lehrer die Kompetenzen ihrer 

Schülerinnen und Schüler gut einschätzen können, was das Thema Sexualität und 

Handhabung von Verhütungsmethoden betrifft, wird allerdings vermutet, dass die 

Lehrpersonen das Verhalten der jungen Heranwachsenden nur schwer einschätzen können. 

Obwohl die Lehrkräfte gemäß der Umfrage ihrer Verantwortung bewusst sind und ein großes 

Interesse an der Vermittlung von verhütenden Methoden haben, sind sie, wie vermutet wurde, 

nicht der Meinung, dass ihre Schülerinnen und Schüler viel über Verhütungsmethoden 

wissen. Die Frage, ob sie das Gefühl haben, dass ihre Schülerinnen und Schüler über 

Verhütungsmethoden gut aufgeklärt sind, beantwortete die Mehrheit (28 %) mit 

„Weder/noch“ und 26 % mit „trifft eher zu“. Aus diesem Ergebnis ist eine gewisse 

Unsicherheit zu erkennen, welche sich darauf beziehen könnte, dass die Lehrkräfte den 

Wissensstand ihrer Schülerinnen und Schüler offenbar nicht oder nur schwer einschätzen 

können oder bereits Erfahrungen gemacht haben, die bestätigten, dass die Heranwachsenden 

mangelnde Kenntnisse aufweisen. Diese Annahme der Lehrkräfte deckt sich mit dem 

Studienergebnis, dass Jugendliche zwar ein enormes technisches Wissen aufweisen, dieses 

aber leider nur selten umgesetzt wird (vgl. Rogge 2008, 18). Vor allem wenn man die 

Antworten der beiden Lehrergruppen auf diese Frage korreliert betrachtet, fällt auf, dass 33 % 

der Lehrkräfte an Neuen Mittelschulen der Meinung sind, dass ihre Schülerinnen und Schüler 

nicht gut aufgeklärt seien. Diese Annahme hängt vermutlich auch mit dem Alter der 

Jugendlichen zusammen, die im Gegensatz zu den Schülerinnen und Schüler an einer 

Allgemeinen Höheren Schule, vor allem wenn die Lehrkräfte in der Oberstufe unterrichten, 

deutlich jünger sind. Denn im Vergleich dazu, haben AHS-Lehrerinnen und Lehrer deutlich 

öfter angegeben, dass sie glauben, dass ihre Schülerinnen und Schüler gut aufgeklärt sind.  

6.6.3 Aufbereitung der Inhalte 

In Bezug auf die Aufbereitung der sexualpädagogischen Inhalte wurde davon ausgegangen, 

dass Lehrpersonen vermehrt auf den Frontalunterricht zurückgreifen, da dieser nach wie vor 

eine geläufige Methode im Unterrichtsgeschehen ist. Allerdings wurde erhofft, dass neben 

dem Frontalunterricht zudem handlungsorientierte Methoden, wie Gruppenarbeiten und 

Selbstrecherche genannt werden. Die Ergebnisse zeigten, dass Lehrerinnen und Lehrer 

sowohl aus Allgemeinen Höheren Schulen als auch aus Neuen Mittelschulen am häufigsten 

auf das Unterrichtsgespräch zurückgreifen. Dieses findet zumeist im Plenum statt, wird 

geleitet zu einem Thema geführt. Die Jugendlichen haben somit die Möglichkeit aktiv oder 

passiv an dem Unterrichtsgeschehen teilzunehmen. Dadurch haben auch die Lehrpersonen 
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den Überblick und können besser einschätzen, ob das Thema ausreichend besprochen wurde. 

Zudem wird somit der Sexualunterricht von den Schülerinnen und Schüler als ein Thema 

angesehen, das auch außerhalb der Schule besprochen werden sollte und dem man offen 

gegenübertreten kann. 31 Lehrkräfte verwenden Anschauungsmaterialen, um die 

wiedergegebenen Inhalte veranschaulichen zu können. Lehrerinnen und Lehrer der NMS 

ziehen sehr oft Gruppenarbeiten heran, um die Lehrinhalte zu vermitteln. Im Gegensatz dazu 

haben nur AHS-Lehrpersonen angegeben, das Thema Sexualität häufig als sogenannten 

Frontalunterricht vorzubringen. Von einigen Lehrkörpern werden nach eigenen Angaben auch 

Vorträge herangezogen. Hierbei konnte jedoch nicht explizit eruiert werden, ob dieser Vortrag 

durch Externe oder durch die Lehrperson selbst erfolgt. AHS-Lehrkräfte sind daher eher 

darauf bedacht, den jungen Erwachsenen hauptsächlich Input zu liefern, während NMS-

Lehrperson auf die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler vertrauen, selbst 

Informationen zu finden und somit gleichfalls die sozialen Kompetenzen zu fördern. 

Insgesamt sind die Ergebnisse sehr erfreulich, da bei einem Thema wie Verhütungsmethoden 

ein offenes Gespräch sicherlich eine der besten Lehrmethoden darstellt. Denn vor allem bei 

Gesprächen können selbst schwierige Themen ohne Zwang und offen besprochen werden. 

Andererseits erfordert die Bearbeitung des Themas Inputphasen seitens der Lehrperson, 

welche am besten durch Frontalunterricht abgehalten werden. Präventive Arbeit gelingt 

immer dann am besten, wenn neben informierenden Inhalten über Geschlechtsmerkmale, 

Risiken, Vor- und Nachteilen auch frei und ungehemmt gesprochen werden kann. Zudem 

sollten die Schülerinnen und Schüler dazu angeregt werden, das Thema auch mit Humor zu 

betrachten und frei mitzudenken. Denn vor allem der lockere Umgang mit Sexualität hat unter 

anderem das Ziel, die Selbstbestimmung der Jugendlichen mit ihrer Sexualität hervorzurufen. 

(Vgl. Timmermanns/Tuider 2008, 212) Prinzipiell ist der unterstützende Einsatz von 

Anschauungsmaterialien beim Unterrichtsgespräch oder Frontalunterricht sehr gut. Somit 

können den Schülerinnen und Schülern Vorgänge, Anwendungen und Wirkungsweisen sowie 

Verhütungspannen optimal erklärt werden. Der sogenannte „Sexkoffer“ wurde bei der Frage 

nach den bevorzugten Lehr- und Lernmethoden von 9 Lehrpersonen genannt und in Bezug 

auf die Verwendung von Anschauungsmaterialien nochmals 18-Mal. Aufgrund der 

zahlreichen Nennungen scheint dieser bei vielen Befragten sehr beliebt zu sein und häufig 

zum Einsatz zu kommen. Der Verhütungskoffer kann beim ÖGF angefordert werden und 

kostet 125 €. In diesem Koffer sind zwölf verschiedene Verhütungsmittel, ein Kondom-

Demonstrator, Schwangerschaftstest und einige Informationsmaterialien und Broschüren 

enthalten. Ein Ankauf kleinerer Pakete ist allerdings ebenfalls möglich. (Vgl. ÖGF 2020)  
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Bei der Frage, ob die Lehrpersonen Anschauungsmaterialien in ihren Unterricht mit 

einbeziehen, geben fast alle an, dies zu tun. Wie vermutet wurde, werden vor allem 

Verhütungsmittel als Anschauungsmaterial verwendet. Es werden hauptsächlich Kondome, 

aber auch Pillen und Spiralen im Unterricht herangezogen, um den Jugendlichen eine 

mögliche Verhütung zu erklären und zugänglich zu machen. Vermutlich wird das Kondom 

am häufigsten präsentiert, da es als Einstiegsverhütungsmittel angesehen wird (vgl. 

Heßling/Bode 2016, 10). Des Weiteren spielen Faktoren, wie leichte Besorgung, Sicherheit, 

einfache Anwendung und vor allem der Schutz vor Geschlechtskrankheiten eine nicht 

unwesentliche Rolle, welche vor allem in Bezug auf die Wahl der richtigen 

Verhütungsmethode von den Lehrpersonen gerne aufgegriffen werden und somit die korrekte 

Anwendung des Kondoms gezeigt wird. Doch vor allem das Kondom und die Pille sind die 

beliebtesten Verhütungsmethoden. Vor allem bei der jüngeren Altersgruppe (16-20-Jährigen) 

werden die beiden Verhütungsmittel von etwas mehr als der Hälfte der Befragten angewendet. 

(Vgl. Fiala/Parzer 2019, 3) Aufgrund dessen werden diese im Unterricht sehr häufig 

behandelt und deren Aussehen sowie Anwendung gezeigt. Neben den Verhütungsmitteln 

werden zudem Schulbücher und Informationsmaterialen zu Rate gezogen. Die häufige 

Verwendung dieser zwei Lehrmaterialien war zu erwarten, zumal im Biologieunterricht 

normalerweise ein Schulbuch vorhanden ist und Informationsmaterialien leicht und kostenlos 

von vielen offiziellen Seiten, wie die AIDS-Hilfe, ÖGF und BZgA, zur Verfügung gestellt 

werden. 

Neben den Anschauungsmaterialien, Schulbüchern und Informationsmaterialien besuchen 

oder buchen die Hälfte der Lehrpersonen mit ihren Schülerinnen und Schülern einen 

Workshop. Da Sexualworkshops von den Schulen nicht veranstaltet werden müssen, war zu 

erwarten, dass nicht alle Lehrpersonen dieses Angebot in Anspruch nehmen. Die 

Lehrpersonen müssen sich immerhin um die Organisation, Kosten und die beanspruchte Zeit 

kümmern, was sich offenbar viele auf Grund dieses Aufwandes nicht antun möchten. Werden 

Workshops in Anspruch genommen, wird von Lehrpersonen aus AHS und NMS meistens die 

AIDS-Hilfe Steiermark angeführt. Dies könnte daran liegen, dass die Organisation aufgrund 

ihres breitgefächerten Angebots bekannter als andere Institutionen ist.  

Das Angebot der AIDS-Hilfe umfasst Workshops in unterschiedlichen Formaten. Der 

Lehrperson wird es ermöglicht, einen Workshop von 2 bis zu 5 Unterrichtseinheiten zu 

buchen. Die Kosten beraumen sich zwischen 60 und 135 € pro Klasse, wobei die Fahrtkosten 

und Materialien im Preis inbegriffen sind. Die Themenschwerpunkte liegen auf der 

Vermittlung von Informationen über Geschlechtskrankheiten (vor allem AIDS) und 
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Verhütung (vor allem Kondom). (Vgl. AIDS-Hilfe 2017) Sehr häufig werden von AHS-

Lehrkräften allerdings auch Workshops von „Abenteuer Liebe“, der Katholischen Kirche 

Steiermark angenommen. Hier werden vor allem Workshops angeboten, bei denen Jungen 

und Mädchen getrennt voneinander innerhalb von fünf bis sechs Unterrichtseinheiten mehr 

über Sexualität, Selbstbestimmtheit und Verhütung erfahren. Die Workshops werden vom 

Land und der Stadt Graz gefördert und kosten daher nur 13 € pro Person. (Vgl. Katholische 

Kirche 2020) Die Beliebtheit dieser Workshops ist eventuell auch auf die Trennung der 

Geschlechter zurückzuführen. Eine Lehrperson gab an, dass durch die Trennung die 

Jugendlichen offener mit der Thematik umgehen und sich besser auf die Inhalte einlassen 

können. Nicht zu verwechseln mit „Abenteuer Liebe“ gilt „achtung°liebe“. Das Programm 

von „achtung°liebe“ wird ebenfalls häufig in Anspruch genommen. Hierbei handelt es sich 

vor allem um sexualpädagogische Workshops, die den Jugendlichen einen offenen, toleranten 

und vielfältigen Zugang zum Thema Sexualität bieten möchten. Die Kosten betragen 5 € pro 

Person, inklusive Materialien aber exklusive Anfahrtskosten. (Vgl. AMSA e. V. 2020) Die 

Beliebtheit dieser Workshops ist sicherlich auf den offenen Umgang, welcher frei von 

politischen Wertungen und Meinungen ist, zurückzuführen. Während AHS-Lehrpersonen 

angaben, hauptsächlich Workshops der AIDS-Hilfe, den Programmen „achtung°liebe“ und 

„Abenteuer Liebe“ vorzuziehen, haben ausschließlich NMS-Lehrkräfte bestätigt, sehr häufig 

Angebote von „Mafalda“ zu nutzen. „Mafalda“ ist ein Verein, der sich vor allem für die 

Gleichstellung von Frau und Mann einsetzt und sich zur Aufgabe gemacht hat, Mädchen über 

unterschiedliche Themen und ihrer Selbstbestimmung aufzuklären. Unterstützt wird dieser 

von der Stadt Graz, dem Land Steiermark, dem Bund, dem AMS und der EU, weshalb 

kostenlose Workshops angeboten werden können. Allerdings können bei diesem Workshop 

nur Mädchen teilnehmen, da die Themenauswahl auf diese Zielgruppe beschränkt und vom 

Verein explizit genannt wird, dass nur Mädchen teilnehmen können. (Vgl. Mafalda 2020) 

Warum nur NMS-Lehrkräfte diesen Verein genannt haben, könnte eventuell auch daran 

liegen, dass diese über eine Fortbildung oder Informationsbroschüren über das Angebot 

informiert wurden. Jedoch sollten auch männliche Jugendliche in Bezug auf Verhütung und 

Sexualität gefördert werden. Denn wie auch Kluge schreibt, erhalten diese ihre Informationen 

hauptsächlich in der Schule. Mädchen hingegen seien besser aufgeklärt, da sie häufig mit 

ihren Müttern über Verhütung und Veränderungen des Körpers sowie Menstruation und 

Zyklus sprechen. (vgl. Kluge 2008, 171) Auch wenn es von großer Wichtigkeit ist, dass 

Mädchen über ihren Zyklus aufgeklärt werden und eine Entwicklung einer selbstbestimmten 

Haltung enorm wichtig ist, dürfen die männlichen Jugendlichen bei der Aufklärung nicht 



Aufklärung über Verhütungsmittel im Unterricht 

 

 
133 

vernachlässigt werden. Im Gegenteil, auch bei der Aufklärung gilt es, Gleichberechtigung zu 

bewahren, denn auch für Jungen ist es wichtig, über die Abläufe im weiblichen Körper, 

dessen Aufbau und der Anwendung von Verhütungsmittel Bescheid zu wissen. So wurde 

auch in der Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte der IPPF angeführt, dass eine 

Gleichberechtigung der Geschlechter in Bezug auf eine ganzheitliche Aufklärung über 

Sexualität stattzufinden hat (vgl. IPPF 1997, 23). Beide Geschlechter sollten gleichermaßen 

eine sexuelle Aufklärung erfahren. 

Ausgehend davon, dass nicht viele aber doch einige der Lehrpersonen das Angebot an 

Workshops annehmen würden, sollte herausgefunden werden welche Faktoren bei der Wahl 

der Workshops ausschlaggebend sind. Immerhin wird davon ausgegangen, dass die 

Biologielehrerinnen und -lehrer die nötige Kompetenz für eine ganzheitliche Aufklärung 

aufweisen. Dennoch weisen Sexualpädagoginnen und -pädagogen im Vergleich mehr 

Erfahrung und Expertise auf und sorgen dafür, dass die Anonymität der Jugendliche gewahrt 

wird. So würden die Schülerinnen und Schüler durch das Heranziehen einer externen 

Fachkraft die Möglichkeit erhalten, Anliegen und Fragen entweder mit ihrer Lehrerin oder 

ihrem Lehrer zu besprechen oder diese mit einer externen Sexualpädagogin zu thematisieren. 

(Vgl. ÖGF 2018, 17) Diese Annahme wurde durch die Antworten der Lehrpersonen bestätigt. 

Hauptsächlich nehmen Lehrkräfte das Angebot externer Institutionen an, weil sie ebenfalls 

der Meinung sind, dass Externe mit einer spezifischen Ausbildung die Inhalte besser 

vermitteln können und eine höhere Kompetenz in Bezug auf Detailwissen haben. Ein weiterer 

Faktor ist, dass die Schülerinnen und Schüler mit Externen offener über ihre Sexualität und 

Verhütung sprechen, als mit ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer. Das könnte unter anderem auch 

daran liegen, dass die Lehrpersonen zu sehr an den schulischen Kontext gebunden sind und 

die Thematik ebenfalls, wie auch andere Themengebiete des Biologieunterrichts, mit einem 

Prüfungscharakter verbunden werden, was dazu führt, nicht offen über eigene Empfindungen 

sprechen zu wollen. Von diesem Standpunkt aus, bieten Workshops externer Organisationen 

den jungen Erwachsenen eine Möglichkeit, offen über ihre Sexualität zu sprechen, diese zu 

reflektieren und Informationen zu sammeln, die für ihre sexuelle Gesundheit essenziell sind. 

6.6.4 Umgang mit dem Thema im Unterricht 

Mit dem Fragebogen sollte herausgefunden werden welchen Umgang die Lehrpersonen mit 

dem Thema haben und wie sie dieses ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln. Es wurde 

davon ausgegangen, dass die Lehrpersonen versuchen im Unterricht einen eher offenen 

Umgang mit der Thematik zu vermitteln. Diese Vermutung bestätigte sich, denn in Bezug auf 
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das Unterrichtsgespräch, welches laut der Befragten, die gängigste Lehrmethode bei der 

Vermittlung von Verhütungsmethoden ist, geben zudem beinahe alle Lehrpersonen an, 

persönliche Fragen ihrer Schülerinnen und Schüler zu beantworten und im Unterricht zu 

behandeln. Meistens findet dies – wie zuvor schon erwähnt – im Plenum statt, wobei die 

meisten anonym gestellte Fragen beantworten. Diese werden häufig zuvor mittels Fragenbox 

gesammelt. Neben den Klassendiskussionen werden von Lehrpersonen zusätzlich auch 

Einzelgespräche angeboten, sofern seitens der Schülerinnen und Schüler Bedarf besteht. 

Einige Lehrpersonen gaben zudem unter „Sonstiges“ an, dass sie sich je nach Bedarf und 

Anliegen der Schülerinnen und Schüler die Aufklärung über Verhütungsmethoden anpassen. 

Auch Jan-Uwe Rogge ist der Meinung, dass vor allem beim Sexualkundeunterricht auf die 

Altersbesonderheiten und die geistige Entwicklung der Jugendlichen geachtet werden sollte 

(vgl. Rogge 2008, 239).  

Die Fragen 15 und 15.1 wurden gestellt, um herauszufinden, ob der Sexualkundeunterricht 

durch Meinungen und Wertungen seitens der Lehrperson beeinflusst wird. Es wurde davon 

ausgegangen, dass zumindest einige Lehrpersonen angeben werden, ihre eigene Meinung zu 

bestimmten Themenbereichen im Unterricht miteinzubringen. Obwohl von beinahe allen 

Lehrpersonen persönliche Fragen der jungen Erwachsenen im Unterricht behandelt werden, 

geben nur etwa die Hälfte aller Befragten an, den Schülerinnen und Schüler Ratschläge und 

Hinweise zur Verwendung von Verhütung zu geben. Die persönliche Meinung der Lehrkräfte 

fließt demnach nicht so häufig in das Unterrichtsgeschehen ein wie es vermutet wurde. 

Interessant ist auch, dass sich fast 13 % der Stimme enthalten. Dies könnte daran liegen, dass 

sie den Kernaspekt dieser Frage nicht richtig interpretieren konnten oder aus einem 

unbekannten Grund nicht beantworten konnten beziehungsweise wollten. Bei der Pilotierung 

traten allerdings keine Verständnisschwierigkeiten auf, ansonsten wäre die Frage verändert 

oder gänzlich aus dem Fragebogen entfernt worden. Sowohl AHS als auch NMS-Lehrkräfte 

geben an, den Schülerinnen und Schülern vor allem einen bewussten Umgang mit ihrer 

Sexualität vermitteln zu wollen. Dabei erteilen sie besonders oft Ratschläge in Bezug auf 

Nebenwirkungen, Sicherheit, generellen verantwortungsbewussten Umgang mit Verhütung 

und die Vor- und Nachteile der Methoden. Eine Vermittlung des bewussten und 

selbstbestimmten Umgangs mit der eigenen Sexualität ist das wichtigste Kriterium für eine 

gesunde und reflektierte Einstellung zur Sexualität (Vgl. Timmermanns/Tuider 2008, 212; Rogge 

2008, 240; Rüttgers 2012, 10) Die Lehrpersonen geben außerdem häufig Ratschläge zur 

Anwendung von Verhütungsmitteln und raten ihren Schülerinnen und Schüler, bei Fragen 

zum Thema Verhütung eine Gynäkologin oder einen Gynäkologen aufzusuchen, um eine 
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fachlich korrekte Meinung einholen zu können. Vor allem für heranwachsende Mädchen ist 

es von großer Bedeutung, Ratschläge und Hinweise zum Gebrauch von Verhütungsmitteln zu 

bekommen. Zudem ist die Aufklärung über Verhütungsmethoden sowohl in der Charta der 

sexuellen und reproduktiven Rechte als auch im Grundsatzerlass der Sexualpädagogik 

verankert (vgl. IPPF 1997, 10; BMBWF 2018a, 5) Aber auch Jungen sollten ein 

umfangreiches Wissen erhalten und auf Erfahrungswerte der Lehrperson zurückgreifen 

können. Den Schülerinnen und Schüler anzuraten, bei Unsicherheiten bezüglich Verhütung 

eine fachlich kompetente Meinung hinzuzuziehen, anstatt auf das Beste zu hoffen, ist sehr 

positiv, denn somit wird den jungen Erwachsenen bewusst gemacht, dass sich das Sprichwort 

„Vorsicht ist besser als Nachsicht“ bewahrheitet. 

6.6.5 Themengebundene Aufklärung über Verhütung 

Des Weiteren wurde vermutet, dass Lehrpersonen das Thema „Verhütungsmethoden“ mit 

anderen Themenkomplexe verbinden. Bei der Frage 16 wurde davon ausgegangen, dass das 

Lehrpersonal Verhütung hauptsächlich mit Themenkomplexen, die offensichtlich mit diesem 

Bereich in Verbindung stehen, in Beziehung setzen und im Unterricht ansprechen. Wie 

erwartet, gab die Mehrheit der Befragten an, dass sie Verhütungsmethoden hauptsächlich mit 

den Themenkomplexen „Empfängnisverhütung“, „Geschlechtskrankheiten“ und „Sexualität 

und Liebe“ behandeln. Bei der Thematik „Geschlechtskrankheiten“ wird der Fokus auf das 

Kondom gelegt, da es vor ungewollten Schwangerschaften und Geschlechtskrankheiten 

Schutz bietet. Beinahe 90 % haben außerdem angegeben, Verhütungsmethoden in Bezug auf 

„Sexualität und Liebe“ zu thematisieren. Auch hier bestätigt sich wieder, dass sich Lehrkräfte 

dessen bewusst sind, dass sexuelle Erfahrungen mit Liebe in Verbindung gebracht werden 

sollten. Etwas mehr als die Hälfte gab an, Verhütungsmethoden auch in Bezug auf pubertäre 

Veränderungen und den weiblichen Zyklus zu besprechen. Dies könnte darauf 

zurückzuführen sein, dass bei beiden Themen hormonelle Veränderungen besprochen werden 

und somit vor allem hormonelle Verhütungsmittel und deren Wirkungsweise besprochen 

werden. Die Erfahrungswelt der Jugendlichen würde somit in das Unterrichtsgeschehen 

miteinbezogen werden. Dies bestätigt auch die Frage nach der Gewichtung der sieben 

Themenbereiche, welche im Sexualunterricht behandelt werden sollten. 

„Empfängnisverhütung“ ist demnach das wichtigste Thema des Unterrichtsprinzips, gefolgt 

von „Sexualität und Liebe“ und „Pubertät: Hormonelle Veränderungen“. Alle drei 

Themenbereiche beziehen sich auf den Alltag und die Umstände, welche für Jugendliche zur 

Zeit der Pubertät und Heranreifung zum Erwachsenen eine Rolle spielen. Vor allem aber die 
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Behandlung von Verhütungsmethoden erscheint den Lehrpersonen als besonders relevant für 

junge Erwachsene zu sein. Dies könnte daran liegen, dass der Schutz vor ungewollten 

Schwangerschaften und Geschlechtskrankheiten vor allem für junge Erwachsene ein 

wichtiges Thema darstellt (vgl. Bauer Media Group 2009, 91; Heßling/Bode 2015, 36) und 

sich die Lehrpersonen dessen bewusst sind.  

6.6.6 Berücksichtigung der Interessen von Schülerinnen und Schüler 

Weiters sollte festgestellt werden, ob die Lehrpersonen auch umfassend auf die Bedürfnisse 

und die Interessen der Schülerinnen und Schüler eingehen und in welcher Form sie dies tun. 

Wie vermutet wurde, werden zu den angeführten Themenkomplexen von den Lehrerinnen 

und Lehrern beider Schultypen Anregungen und Bedürfnisse am häufigsten in Form von 

Fragen der Schülerinnen und Schülern beantwortet. Diese werden offen oder anonym an die 

Lehrperson gestellt. Nur wenige der Befragten gaben dezidiert an, Fragen anonym zu 

beantworten. Sehr häufig versuchen Lehrpersonen individuell und nach Bedarf der 

Schülerinnen und Schüler auf Anregungen und Bedürfnisse einzugehen. Auf Grund dieser 

Angaben kann reflektiert werden, dass nicht der Lehrinhalt, sondern die Bedürfnisse der 

Schülerinnen und Schüler für beinahe alle Lehrkräfte im Vordergrund stehen. Bedürfnisse, 

Fragen, Wünsche, Sorgen und Nöte der Jugendlichen sollten im Vordergrund stehen. Denn 

immerhin vollzieht sich Sexualerziehung im Hier und Jetzt. (vgl. Rogge 2008, 21) 

6.6.7 Thematisierung von Verhütungsmethoden 

Wie es zu erwarten war, werden bei der Thematisierung von Verhütungsmethoden vermehrt 

das Kondom und die Pille berücksichtigt. Auch hier kann ein Rückschluss auf die allgemeine 

Beliebtheit des Kondoms und der Pille gezogen werden. Alle anderen Verhütungsmethoden 

werden zwar behandelt, ihnen wird aber nicht eine derart große Wichtigkeit zugeschrieben. 

Wider Erwarten wurde die dauerhafte Verhütungsmethode „Sterilisation“, nur von zwei AHS-

Lehrkräften unter „Sonstiges“ angeführt. Die Sterilisation ist trotz der Meinung, dass diese 

mit der Realität der Jugendlichen nicht in Korrelation steht (vgl. Hasenhüttl 1997, 114), 

zudem in vielen Unterrichtsbüchern enthalten und wird aufgrund dessen sicherlich häufiger 

im Unterricht zum Thema. 

Mit der Frage 20 sollte herausgefunden werden, ob die Lehrkräfte die Schülerinnen und 

Schüler auch ganzheitlich über Verhütungsmethoden aufklären. Immerhin ist es ihre Pflicht, 

die jungen Heranwachsenden nicht nur über allgemeine Aspekte der Sexualität sondern auch 

im Speziellen über die Empfängnisreglung aufmerksam zu machen (vgl. BMBWF 2018a, 7). 
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Bei der Besprechung der unterschiedlichen Verhütungsmethoden gehen annähernd alle 

Lehrpersonen aus beiden Schultypen auf die Vor- und Nachteile ein. Dieses Resultat zeugt 

wiederum davon, dass Lehrpersonen ihrer Pflicht, Schülerinnen und Schüler gut aufzuklären, 

gerecht werden. Zudem ist die Besprechung der Vor- und Nachteile von Verhütungsmethoden 

essenziell für ein das Sexualleben der Jugendlichen. Außerdem sollten Mädchen darüber 

informiert werden, um selbstständig entscheiden zu können, welches Verhütungsmittel am 

besten zu ihnen passt und welche Risiken sie damit eingehen.  

Aufgrund eigener Erfahrungen und genauer Studie mehrerer Lehrwerke war es zu erwarten, 

dass einige im Sexualunterricht über natürliche Verhütungsmethoden aufklären und 37 % 

angegeben haben, dies zu tun, wurde in der Frage 21 erörtert, welche Aspekte in Bezug auf 

natürliche Verhütung besprochen werden und auf welche Faktoren aufmerksam gemacht 

wird. Hier ist zu erwähnen, dass NMS-Lehrpersonen häufig angeben, dass sie mit ihren 

Schülerinnen und Schülern natürliche Verhütungsmittel nicht behandeln. Dies könnte damit 

zusammenhängen, dass die Aspekte, welche von beiden Lehrergruppen genannt wurden, nicht 

für eine Verwendung dieser Methode sprechen. Die meisten aller Lehrpersonen gaben an, die 

Heranwachsenden vor allem über die Risiken, die Unzuverlässigkeit und die Unsicherheit 

aufzuklären. Die Risiken sind zudem mit einer guten Kenntnis des eigenen Körpers 

verbunden, welche vor allem in jungen Jahren noch nicht gegeben ist. Zudem weist der 

Hormonspiegel in der Pubertät große Schwankungen auf, weshalb die Ergebnisse bei der 

Anwendung einer natürlichen Methode ebenfalls Unregelmäßigkeiten aufweisen würden und 

nicht verlässlich wären. Des Weiteren hat sich der Zyklus der weiblichen Jugendlichen noch 

nicht eingependelt und kann große Schwankungen aufweisen, was besonders in Bezug auf die 

Errechnung des Eisprungs ungünstig ist. Dass eine natürliche Verhütungsmethode im 

Jugendalter aufgrund der Hormonschwankungen und mangelnder Kenntnisse der Vorgänge 

im eigenen Körper völlig ungeeignet ist, wurde ebenfalls von der zitierten Gynäkologin 

bestätigt (s. Anhang 151, Interview). Dennoch könnte besonders den Mädchen, wenn sie sich 

dazu entschließen nur mit einem Kondom zu verhüten, vorgeschlagen werden, zusätzlich 

Praktiken natürlicher Verhütungsmethoden (z.B.: Temperaturmessung, 

Cervixschleimkontrolle, etc.) zu verwenden. Somit wären sie vor einer Schwangerschaft 

geschützt und haben gleichzeitig die Möglichkeit, ihren Körper und die Vorgänge ihres 

Zyklus besser kennenzulernen. Denn wie die befragte Gynäkologin auch erwähnte, hat sie das 

Gefühl, dass sich junge Mädchen heutzutage viel zu selten mit den Begebenheiten ihres 

Körpers auseinandersetzen.  
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Bei der Aufklärung über Sexualität und Verhütungsmethoden sollten Beziehungsfragen nicht 

von Sachfragen getrennt werden (vgl. Kluge 2008, 15). Daher ist es von großer Bedeutung 

Aspekte wie Partnerschaft, Treue, Verständnis und Vertrauen mit einem 

verantwortungsbewussten Umgang mit der eigenen Sexualität und Verhütungsmethoden zu 

verknüpfen (vgl. BZgA 2016a, 8; Wiener Programm für Frauengesundheit 2012, 12; Rogge 

2008, 240) Dieser Aussage stimmen über 90 % der Befragten zu. Für sie scheint es sehr 

wichtig zu sein, das Wissen über Verhütung mit einem emotionalen Aspekt zu verknüpfen.  

Obwohl die befragten Lehrergruppen bei den meisten Fragen angaben, einen lockeren und 

offenen Umgang bei der Behandlung sexualpädagogischer Themen zu haben, bestätigen 60 

%, den Wissensstand ihrer Schülerinnen und Schüler zu prüfen.  

Viele Experten kritisieren, dieser Herangehensweise und fänden, dass ein notenfreier Raum 

für die Behandlung der Thematik besser wäre. (Vgl. Plies/Nickel/Schmidt 1999, 92f.; 

Hasenhüttl 1997, 91; Schmidt 2013, 597) Die Abfrage des Faktenwissens sei vor allem beim 

Sexualunterricht unangebracht, da die Schülerinnen und Schüler nicht nur theoretisches 

Wissen aufbauen sollen, sondern Informationen und Erfahrungen für ihr restliches Leben 

erhalten sollten und vor allem zur Selbstbestimmtheit und Reflexion der eigenen Sexualität 

angehalten werden sollen. Dieses Wissen sei auf keinen Fall prüfungskonform. Dennoch 

müssen Lehrpersonen das Wissen der Schülerinnen und Schüler überprüfen und benötigen die 

Ermittlung des Wissensstands, um eine Benotung durchführen zu können. Dies und die 

Verankerung des Themas im Lehrplan, könnten Gründe sein, warum das Wissen der jungen 

Erwachsenen geprüft wird. Ein weiterer Grund könnte auch sein, dass die Lehrpersonen 

sichergehen möchten, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst viele Informationen 

gespeichert haben und aufgrund dessen regelmäßige Wiederholungen und Prüfungen 

ansetzen. Schließlich ist es jeder Lehrerin und jedem Lehrer ein Anliegen, dass die 

Schülerinnen und Schüler aus dem Unterricht möglichst viele Informationen mitnehmen und 

im Alltag umsetzen können. Dass emotionale Aspekte und Wertfragen nicht von Lehrkräften 

geprüft werden können und sollten, liegt auf der Hand. Anatomisches und physiologisches 

Wissen zu überprüfen, ist allgemein betrachtet kein schlechter Ansatz. Zweifelsohne ist ein 

Detailwissen über die Sexualorgane und die Körperfunktionen mehr als notwendig (vgl. 

Rogge 2008, 239) Immerhin wird häufig kritisiert, dass die jungen Heranwachsenden 

Wissenslücken in Bezug auf Sexualität aufweisen. Diese Unwissenheit geht dann häufig mit 

einer Unsicherheit und einem Unwissen in Bezug auf Abläufe im eigenen Körper und auf die 

sich entwickelnde Sexualität einher. (Vgl. ÖGF 2018,17) 
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6.6.8 Sexualunterricht und Social Media 

Man möchte annehmen, dass einerseits Sexualunterricht durch die Überflutung von 

Informationen über soziale Netzwerke nicht mehr notwendig sei, weil die Heranwachsenden 

nicht die Lehrperson, sondern das Internet als Referenz ansehen und aus diesem ihre 

Informationen schöpfen. Immerhin gab fast die Hälfte aller Jugendlichen in einer Studie an, 

ihre Informationen aus dem Internet zu entnehmen (vgl. Heßling/Bode 2016, 57). 

Andererseits haben Studien bestätigt, dass Jugendliche beim Thema Sexualität vor allem auf 

Informationen von ihren Müttern, aber eben auch Lehrpersonen zurückgreifen (vgl. Bauer 

Media Group 2009, 16; Heßling/Bode 2016, 15; Strilić 2012, 36). Der enormen und 

umfassenden Aufgaben, welche den Lehrpersonen zuteilwird, sind sich diese bewusst, denn 

mehr als die Hälfte der befragten Lehrkräfte erachten den Sexualunterricht und ihre Tätigkeit 

sehr wohl als wichtig, obwohl Konkurrenz durch neue Medien besteht. Doch hier gilt zu 

beachten, dass durch diverse Medien ein verzerrtes Bild der Sexualität vermittelt wird (vgl. 

ÖGF 2018, 16) Da im Internet vermehrt sogenannte „fake news“ verbreitet werden und eine 

Fülle an unterschiedlichen Informationen gegeben wird, werden die Jugendlichen 

verunsichert und bevorzugen, ihre Informationen von einem kompetenten, fachlich 

ausgebildeten Experten zu erhalten.  

6.6.9 Wissen der Lehrpersonen 

Mit dem folgenden Fragenkomplex sollte überprüft werden, ob die Lehrpersonen tatsächlich 

ein großes Wissen über Verhütungsmittel aufweisen und diese auch im Detail beantworten 

können. Bei den drei Detailfragen, welche zur „Pille danach“, der Kombinationspille und dem 

Kondom gestellt wurden, handelt es sich, wie bereits beim Aufbau des Fragebogens erklärt 

wurde, um eine indirekte Wissensüberprüfung der Lehrpersonen. Das Ergebnis fiel jedoch 

entgegen den Erwartungen, dass Lehrpersonen nicht im Detail auf die „Pille danach“ 

eingehen, aus. Im Prinzip ist es höchst erfreulich, dass über 80% der Lehrpersonen die „Pille 

danach“ im Unterricht behandeln. Das sollte auch der Fall sein, denn Jugendliche haben 

gemäß Grundsatzerlass das Recht, ganzheitlich und somit auch über Notfallverhütung 

aufgeklärt zu werden (vgl. BMBWF 2018a, 6). Zudem haben Verhütungspannen vor allem in 

diesem Alter schwerwiegende Auswirkungen und bringen schwere Entscheidungen mit sich. 

Sowohl AHS-Lehrpersonen als auch NMS-Lehrkräfte geben an, die jungen Heranwachsenden 

hauptsächlich darauf aufmerksam zu machen, dass die „Pille danach“ als Notfallverhütung 

gilt. Insgesamt 20 Lehrpersonen gaben an, dass sie die Anwendung und Wirkungsweise der 

„Pille danach“ mit den jungen Heranwachsenden besprechen. 6 AHS-Lehrkräfte gaben an, 
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anzumerken, dass die „Pille danach“ rezeptfrei in Apotheken erhältlich sei. Nur drei AHS-

Lehrerinnen und Lehrer und eine NMS-Lehrkraft haben die Verschiebung des Eisprungs 

dezidiert genannt. Dies könnte daran liegen, dass den übrigen Lehrpersonen die 

Wirkungsweise der „Pille danach“ nicht bekannt ist. Würde man von dieser Annahme 

ausgehen, ist das Ergebnis dieser Frage nicht zufriedenstellend. Es könnte aber auch sein, dass 

sie sich der Information bewusst sind, diese aber nicht angemerkt haben. Des Weiteren gaben 

8 Lehrpersonen dezidiert an, dass es sich bei der „Pille danach“ um eine „Hormonbombe“ 

handelt. Diese Ansicht ist durchaus legitim, zumal die Dosis der Wirkstoffe in der „Pille 

danach“ sehr hoch ist. Vor allem die Pille „ellaone“, welche Ulipristalacetat beinhaltet, erzielt 

aufgrund der Dosierung dieselbe Wirkungsweise wie Mifepristone (vgl. Mozzanega u.a. 

2014, 678). 7 NMS-Lehrpersonen haben hingegen angegeben, auf den ethischen Aspekt zu 

verweisen und den Schülerinnen und Schülern zu verdeutlichen, dass die Wirkung der „Pille 

danach“ einer Abtreibung gleichkommt und daher selten bis nie zum Einsatz kommen sollte. 

Diese Antworten überraschten durchaus, da es sich laut Gesetz bei beiden „Pillen danach“ um 

keine Abortiva handelt. Dennoch wird, wie bereits im Kapitel zur „Pille danach“ erwähnt 

wurde, aufgrund mehrerer Studienergebnisse vermutet, dass vor allem die „Pille danach mit 

dem Wirkstoff Ulipristalacetat eine abtreibende Wirkung haben könnte (vgl. Passaro u.a 

2003, 1820-1827; Stratton u.a. 2010, 2035-2041; Mutter u.a. 2008, 591-598; Selgrad/Ortmann 

2016, 46). Sollte es der Fall sein, dass UPA wirklich auf die Einnistung der befruchteten 

Eizelle wirkt, würde durch die Einnahme der „Pille danach“ mit Ulipristalacetat ein Leben, 

das bereits begonnen hat, zerstört werden. (Vgl.Aznar/Tudela 2011, 241) Diese Information 

sollte den Jugendlichen nicht vorenthalten bleiben. Schließlich dient der Sexualunterricht 

auch dazu, ein Bewusstsein für Sexualität und deren Vorgänge zu entwickeln und sich über 

ethische Auswirkungen bewusst zu werden (vgl. Sielert 2006, 68). 

Jedoch wäre es hier interessant zu wissen, ob die Befragten, die „Pille danach“ als ethisch 

unvertretbar zu betrachten angaben, die Wirkungsweise der Kupferspirale ebenfalls nicht 

tolerieren. Immerhin kann es bei der Kupferspirale zu einer Befruchtung der Eizelle kommen, 

welche sich aber in weiterer Folge aufgrund des durch Kupfer-Ionen beeinflussten Milieus der 

Gebärmutter nicht einnisten kann und somit abgeht (vgl. Gynial 2020¸ Wiener Programm für 

Frauengesundheit 2012, 27). 

Obwohl fast 90 % angaben, die Pille in ihrem Unterricht zu behandeln, klären nur 30 % über 

die Kombinationspille auf, obwohl diese Art von Pille am öftesten verschrieben wird. Das 

niedrige Ergebnis könnte gegebenenfalls damit zusammenhängen, dass den Lehrpersonen die 

genaue Definition des Pillentyps nicht geläufig ist. Anderenfalls könnte es der Fall sein, dass 
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sie die Pille überblicksmäßig behandeln, denn bei der Frage, welche Aspekte und wie die 

Kombinationspille besprochen wird, haben viele nur allgemeine Informationen angegeben. 

Die meisten Lehrpersonen gehen auf die Anwendung und Wirkung ein. AHS-Lehrerinnen 

und Lehrer gaben zudem an, über Nebenwirkungen und Risiken zu sprechen. Nur von einer 

AHS-Lehrperson wurde erwähnt, dass sie den Unterschied zwischen Mono- und 

Kombinationspräparaten anspricht.  

Da vor allem das Kondom und die Pille von Jugendlichen sehr häufig als Verhütungsmittel 

verwendet werden (vgl. Heßling/Bode 2016, 168), wurde mit der Frage 27 eruiert, ob das 

Kondom daher auch im Unterricht ausreichend thematisiert wird. Das Ergebnis war sehr 

zufriedenstellend, denn beinahe alle Lehrpersonen gaben an, das Kondom mit besonderer 

Intensität im Unterricht zu besprechen. Auch bei der Frage, ob sie dabei auf die Verwendung 

des Kondoms genauer eingehen, gaben über 70 % an, dies zu tun. Kleine Schwankungen der 

Ergebnisse sind immer zu verzeichnen. Auf die Frage, wie die Anwendung eines Kondoms 

erklärt wird, wurde erhofft, Erklärungen von den Lehrpersonen zu erhalten. Die meisten 

haben aber die Vorgehensweise bei der Erklärung beschrieben. Daher kann nicht überprüft 

werden, ob die Lehrerinnen und Lehrer eine korrekte Anweisung zur Anwendung eines 

Kondoms wiedergeben. Jedoch kann durch die Betrachtung der Antworten bestätigt werden, 

dass durchwegs alle Lehrpersonen, die diese Frage beantwortet haben, sehr bemüht sind, den 

Schülerinnen und Schülern eine korrekte Anwendung des Kondoms zu vermitteln. Sehr 

häufig versuchen die Lehrpersonen über einen praktischen Zugang, den jungen Erwachsenen 

die Inhalte näher zu bringen. Die Lehrpersonen gaben an, dass sie die Anwendung im Plenum 

mit ihren Schülerinnen und Schülern ausprobieren oder die Anwendung mit einem Kondom 

anschaulich übermitteln. Viele gaben an, dabei einen Holzpenis oder eine Banane zu 

verwenden. Aber nicht alle sind von einer praxisorientierten Methode überzeugt und greifen 

auf einen theoretischen Input zurück, indem sie den Schülerinnen und Schüler die 

Anwendung einfach erklären.  

6.6.10  Resümee und der Wunsch nach Fortbildung 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Lehrerinnen und Lehrer beider Schultypen 

sehr bemüht sind, die Schülerinnen und Schüler umfassend aufzuklären. Obwohl die Umfrage 

zeigte, dass die befragten Lehrpersonen an steirischen Schulen den Sexualunterricht sehr ernst 

nehmen und bemüht sind, ihren Schülerinnen und Schüler die notwendige Aufklärung und 

Informationen darüber hinaus zu liefern, wünscht sich die Hälfte der Befragten 

Fortbildungsmöglichkeiten, um ihren Unterricht optimieren zu können. Die Interessen der 
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AHS-Lehrkräfte unterschieden sich von denen der NMS nicht wirklich. Die AHS-

Lehrerinnen und Lehrer würden sich wünschen, mehr über neue Verhütungsmittel zu 

erfahren. Was die Lehrpersonen mit neuen Verhütungsmitteln meinen, kann nur spekuliert 

werden. Aktuell werden sehr viele verschiedene Hilfsmittel für die Anwendung von 

natürlichen Verhütungsmethoden auf den Markt gebracht. Eventuell handelt es sich bei jenen 

um „neue Verhütungsmittel“, da sie im Gegensatz zu den gängigen Verhütungsmitteln, wie 

Pille, Spirale und Kondom aktuell und ihre Anwendungsweise noch eher unbekannt ist. Die 

Befragten beider Schultypen wären bereit, Fortbildungen zur didaktischen Umsetzung des 

Sexualunterrichts zu besuchen. AHS-Lehrkräfte würden zudem gerne mehr über die Themen 

Pornographie und Auswirkungen von Hormonen erfahren. Das Interesse an Fortbildungen ist 

demnach eindeutig vorhanden. 

Als Resümee dieser Umfrage kann abschließend angegeben werden, dass Lehrerinnen und 

Lehrer der Allgemeinen Höheren Schulen und jene der Neuen Mittelschulen sehr engagiert 

und pflichtbewusst mit den Themen Sexualität und Verhütung umgehen. Sie sind sehr 

bemüht, ihren Schülerinnen und Schülern einen verantwortungsvollen Umgang mit 

Verhütung näherzubringen und auf ihre Bedürfnisse und Anregungen einzugehen. Es konnten 

keine gravierenden Unterschiede zwischen den beiden Schultypen gefunden werden. 

Ausgenommen mit dem Unterschied, dass Lehrpersonen der NMS häufiger als AHS-

Lehrerinnen und Lehrer keinen Abschluss des Studiums vorweisen konnten.  
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7 Zusammenfassung 

Abschließend kann gesagt werden, dass durch diese Arbeit das Ziel, das Wissen und 

Meinungen von Biologielehrerinnen und -lehrern zum Thema Sexualität, mit besonderem 

Fokus auf die Vermittlung von Verhütungsmethoden, festzuhalten, erreicht wurde. 

Die Sexualpädagogik ist ein weitgefächerter Bereich, der einen wesentlichen Teil zur 

Entwicklung eines Menschen beiträgt und daher mit besonderer Intensität und Achtsamkeit 

eingesetzt werden sollte. Besonders der Sexualaufklärung, welche in der Schule stattfindet, 

wird eine besondere Verantwortung zu teil. Obwohl das Verhütungsverhalten, insbesondere 

von jungen Menschen, durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann, hat sich 

herauskristallisiert, dass die Schule einen nicht unwesentlichen Stellenwert bei der 

Aufklärung über Verhütungsmethoden darstellt. Aufgrund dessen wurde der Sexualunterricht 

als Unterrichtsprinzip festgelegt.  

Studien zufolge sind das Kondom und die Pille sowohl bei Jugendlichen aber auch bei 

Erwachsenen die beliebtesten Verhütungsmittel. Das Kondom gilt zudem als 

Einstiegsverhütung, da es leicht und unproblematisch erhältlich ist, nur geringe Kosten 

anfallen und einfach anzuwenden ist. Die Pille wird vor allem wegen ihrer Zuverlässigkeit 

von Paaren verwendet. Dennoch weisen die beiden Verhütungsmittel, wie auch andere 

Methoden, negative Aspekte auf. Vor allem hormonelle Verhütungsmethoden haben durch 

mögliche Nebenwirkungen und Risiken einen großen Einfluss auf den weiblichen Körper.  

Die Risiken und Nebenwirkungen hormoneller Verhütungsmethoden, speziell der „Pille 

danach“, wurden auch von den befragten Lehrpersonen im Zuge der Frage „Auf was machen 

Sie die Jugendlichen aufmerksam“ genannt. Überraschend und durchaus positiv war der 

Hinweis einiger Lehrkräfte, dass die „Pille danach“ unter anderem die Eigenschaft hat, eine 

Nidation zu verhindern. Einerseits sollte besonders den jungen Mädchen vermittelt werden, 

dass die „Pille danach“ eine Möglichkeit ist, die bei Verhütungspannen im Notfall eingesetzt 

werden kann. Andererseits sollte den Jugendlichen bewusst gemacht werden, dass es sich bei 

der „Pille danach“ wirklich nur um ein Notfallkontrazeptivum handelt und dessen 

Verwendung aus ethischer Sicht, eventuell nicht vertreten werden kann. Jedoch bleibt 

festzuhalten, dass Jugendliche lediglich darauf aufmerksam gemacht und die Informationen 

ohne Wertung wiedergegeben werden sollten, schließlich bleibt es jedem selbst überlassen, 

wie er oder sie mit seiner Sexualität umgeht. 

Im Großen und Ganzen kann durch die Ergebnisse der Umfrage behauptet werden, dass die 

Lehrpersonen von Allgemein Höherer Schulen und Neuen Mittelschulen in der Steiermark 
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fachlich sehr kompetent und stets bemüht sind, ihren Schülerinnen und Schülern bei der 

Entwicklung zu einem erwachsenen, selbstbewussten Menschen mit einer gesunden 

Einstellung gegenüber Sexualität zur Seite zu stehen. Vor allem die Aufklärung über 

unterschiedlichen Verhütungsmethoden und deren Nebenwirkungen und Risiken scheint für 

den Großteil der Lehrkräfte einen wichtigen Teil der Sexualaufklärung auszumachen. 

Die fachliche Kompetenz zeigte sich aber nicht nur bei der Analyse der Lehr- und 

Lernmethoden, welche bei der Vermittlung angewandt werden, sondern auch bei den Inhalten 

und Meinungen der Lehrpersonen, die durch die Umfrage erfasst wurden. Die Mehrheit der 

Lehrkräfte stimmt den theoretischen Zugängen sexualpädagogischer Experten zu. Des 

Weiteren sind die Lehrkräfte sehr an Weiterbildungen in diesem Themenbereich interessiert, 

um am aktuellsten Stand bleiben zu können. Auf Basis all dieser Fakten, kann behauptet 

werden, dass der Sexualunterricht speziell in steirischen Schulen auf hohem Niveau 

abgehalten wird und somit eine umfangreiche, ganzheitliche Aufklärung und Ausbildung zu 

einem sexualbewussten Menschen erfolgen kann.  
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8 Ausblick 

Durch diese Arbeit wurde deutlich hervorgehoben, dass das Thema „Sexualität“ einen 

wesentlichen Teil des Unterrichts ausmacht. Sowohl in Publikationen zur Sexualpädagogik 

als auch im Grundsatzerlass wird ein offener Umgang mit dem Thema gefordert und sollte in 

der Schule dementsprechend umgesetzt werden. Wie die Studie, welche durchgeführt wurde, 

zeigt, wird dies im Unterricht demzufolge umgesetzt. Lehrerinnen und Lehrer scheinen das 

Thema Sexualität und vor allem das Thema Verhütung sehr ernst zu nehmen und mit ihren 

Schülerinnen und Schülern ausreichend zu besprechen. Es bleibt zu wünschen, dass weiterhin 

ein offener Umgang und somit die Selbstständigkeit der jungen Heranwachsenden im 

Vordergrund stehen.  

Die im Rahmen dieser Arbeit erhobenen Daten könnten als Grundlage für weitere 

Untersuchungen zum Thema „Aufklärung über Verhütung im Unterricht“ verwendet werden. 

Es könnten Studien in allen Bundesländern durchgeführt und miteinander verglichen werden, 

um einen einheitlichen und aufgeklärten Unterricht in ganz Österreich zu fördern. Aufgrund 

der Ergebnisse könnte versucht werden, Fortbildungen für Lehrpersonen anzubieten, 

immerhin besteht seitens der Lehrkräfte Bedarf, sich in diesem Themengebiet weiterzubilden, 

um die Qualität des Sexualkundeunterrichts aufrechtzuerhalten. 
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12 Anhang 

12.1  Transkript zum Interview „Verhütungsmittel-Projekt“ 

12.1.1 Zusammenfassende Version des Transkripts 

1) In welchem Alter besuchen junge Frauen Sie zum ersten Mal? 

Zwischen 15 und 17 Jahren. 

a. Was sind die Anliegen, mit denen junge Frauen zu Ihnen kommen? 

Verhütungsbedarf. Es kann aber auch sein, dass Beschwerden vorliegen, wie 

starke Regelschmerzen oder Unterleibsbeschwerden, Akne.  

b. Bei wie vielen Frauen/Mädchen ist Verhütung sofort ein Thema? 

90% lassen sich sofort ein Verhütungsmittel verschreiben. 

 

2) Werden die Mädchen vor ihrem ersten Mal von Ihnen über Verhütungsmittel 

aufgeklärt? 

Natürlich. 

a. Wenn ja, wie? 

Da die meisten mit der konkreten Vorstellung kommen, die Pille als 

Verhütungsmittel zu verwenden, werden sie von mir über die Wirkungsweise, 

verhütende Wirkung, Einnahmemodus und Nebenwirkungen aufgeklärt. 

Danach wird anhand einer Analyse abgeklärt, ob die Patientin Thrombose 

gefährdet ist. Bei jeder Pillenersteinstellung mache ich eine Blutuntersuchung, 

um ganz sicher zu gehen, ob ein genetisches Thromboserisiko besteht. 

Ansonsten wird erhoben, ob in der Familie Thrombosen, Schlaganfälle, 

Herzinfarkte und Krampfadern vorliegen.  

 

3) Auf was achten Sie bei der Beratung über Verhütungsmittel? 

Wirkungsweise und Nebenwirkungen.  

 

4) Klären Sie Ihre Patientinnen über Nebenwirkungen auf? 

 

a. Immer? 

Immer.  

b. Wie bzw. zu welchen Verhütungsmethoden? 
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Nebenwirkungen werden hauptsächlich bei den hormonellen 

Verhütungsmitteln besprochen. Die Aufklärung bei den hormonellen 

Verhütungsmitteln ist immer gleich, weil alle gleich wirken. 

 

5) Welches Verhütungsmittel (welche Verhütungsmittel werden) wird von Ihnen am 

häufigsten verschrieben? 

6) Das ist altersabhängig. Bei ganz jungen Mädchen ist das sicher die Pille. Den Frauen 

zwischen 15 und 25 Jahren wird am häufigsten die Pille verschrieben. Frauen nach 

einer Geburt wollen meistens die Spirale.  

 

7) Mit welchem Verhütungsmittel sind gemäß Ihren Erfahrungen die meisten Frauen 

zufrieden? 

Es gibt Untersuchungen, bei denen interessanterweise festzustellen war, dass bei allen 

Verhütungsmitteln 80% der Verwenderinnen mit diesem zufrieden bis sehr zufrieden 

sind und 20% nicht zufrieden sind. Dieser Prozentsatz ist bei allen 

Verhütungsmethoden gleich.  

 

8) Welches Verhütungsmittel empfehlen Sie den meisten Teenagern? 

Die Pille. 

a. Warum? 

Weil sie das sicherste Verhütungsmittel ist. Gerade für junge Mädchen ist die 

Spirale nicht so ideal, weil die meisten sehr starke Blutungen haben und sehr 

starke Regelschmerzen.  

 

9) Wenn Sie die Pille verschreiben, verschreiben Sie dann immer eine Pille der 4. 

Generation? 

a. Wenn ja, warum? 

b. Wenn nein, warum? 

Nein, überhaupt nicht. Wir sind mittlerweile dazu angehalten, die Pillen der 1. 

Generation zu verschreiben. Das Problem dabei ist nur, dass diese oft Akne 

verschlechtern. In diesem Fall, wenn eine Patientin mit schlechtem Hautbild zu 

mir kommt, verschreibe ich eine Pille der 3. Oder 4. Generation. Neben der 

verhütenden Wirkungsweise und der Verringerung der Regelschmerzen 

schätzen die Frauen an der Pille, dass diese das Hautbild verschönert.  

 

10) Haben die Kupferspirale, der Kupferball und die Kupferkette dieselbe Wirkung? 
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Ja, die Wirkungsweise ist bei allen drei gleich. Die Kupferionen haben 

spermienabtötende Wirkung und durch die Alge in der Gebärmutter wird zudem auch 

die Einnistung verhindert.  

a. Worin unterscheiden sich diese Verhütungsmittel? 

Die Kupferkette wird in die Gebärmuttermuskulatur geschossen. Das mache 

ich nicht, weil es schlecht Erfahrungsberichte gibt. Die Frauen haben durch die 

Befestigung in der Gebärmuttermuskulatur öfters Schmierblutungen, 

Zwischenblutungen oder sogar lokale Entzündungsreaktionen.  

Mit dem Kupferball hab ich selbst wenige Erfahrungen. Es wird aber 

diskutiert, dass dieser bei starken Blutungen leichter ausgestoßen wird als eine 

T-förmige Spirale. 

Ich verwende von allen drei zu 100% die Kupferspirale. 

 

11) Wie wirkt die Goldspirale? 

a. Gibt es – abgesehen vom Material – Unterschiede zur Kupferspirale? 

Die Goldspirale verwende ich auch, aber sehr selten. Meistens wenn es von 

den Frauen speziell gewünscht wird. Man muss wissen, dass im Prinzip die 

Goldspirale gleich funktioniert wie die Kupferspirale. Die Goldspirale hat in 

der Mitte nur einen kleinen Goldkern, eine reine Goldspirale gibt es nicht. Laut 

Firmen sollte durch die Goldspirale das Infektionsrisiko verringert werden. 

Zudem kann die Goldspirale bis zu 9 Jahre liegen und die Kupferspirale nur 5 

Jahre. So lange traut sich aber keiner, diese liegen zu lassen. Für die 

Patientinnen gibt es keinen Unterschied.  

 

12) Wie viele Frauen/Mädchen kommen zu Ihnen mit der Anfrage nach Notfallverhütung, 

z.B. „Pille danach“? 

Dadurch, dass die „Pille danach“ rezeptfrei ist, kommen weniger Frauen zu mir. Es ist 

auch sinnvoll, dass diese rezeptfrei ist, weil die meisten Pannen am Wochenende oder 

in der Nacht passieren. Am ehesten gibt es noch die Anrufe, bei denen die Frauen um 

Rat bitten. Eine genaue Zahl kann ich leider nicht nennen, aber ich kann sagen, dass 

das Alter bei der Frage nach der „Pille danach“ keine Rolle spielt. In jedem Alter kann 

dies passieren, aber natürlich betrifft das nicht die Frauen, die eine Spirale haben. Die 

meisten rufen an, weil sie kein Verhütungsmittel verwendet haben oder einmal die 

Pille vergessen haben. 
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13) Kann man sich wirklich eine Kupferspirale als Notfallverhütung einsetzen lassen, 

sofern man den Beginn einer Schwangerschaft mit der Nidation definiert? 

Ja, kann man, wird aber sehr selten gemacht. Wen Frauen generell vorhaben, sich die 

Spirale einsetzen zu lassen, kann man das nach dem Verkehr bzw. um den Eisprung 

machen. Aber es gibt keine 100%e Garantie, dass das funktioniert.  

a. Bestehen Risiken? 

Die gleichen Risiken wie immer.  

b. Ist dies eine geläufige Anwendung? 

Definitiv nicht.  

 

14) Bemerken Sie Auswirkungen des Trends zu natürlichen Verhütungsmethoden? 

Im Grunde bemerke ich nur den Trend weg von der Pille und hin zur Spirale. Die 

anderen Methoden, wie Temperaturmethode, Cervixschleim bestimmen oder 

Verhütungs-Apps werden eher selten verwendet und hängt vom Alter ab. Ganz junge 

Mädchen wollen das sicherlich gar nicht, weil sie eine sichere Verhütung haben 

möchten. Das betrifft eher Frauen so ab 25, die natürlich verhüten und kein Problem 

haben, wenn eine Schwangerschaft eintritt.  

a. Wechseln auch Frauen, die schon jahrelang hormonell verhüten und keine 

Probleme mit ihrer Methode haben, zu natürlichen Methoden? 

Ja, das gibt es. Es gibt eine gewisse Pillenmüdigkeit, die mit Einnahmedauer 

steigt. Dann wird die Verhütungsmethode umgestellt oder sie rechnen, weil sie 

kein Problem mit einer plötzlichen Schwangerschaft hätten.  

 

15) Verwendet eine bestimmte Altersklasse vermehrt die Pille/Kupferspirale usw.? Oder 

hat den Wunsch nach natürlichen Methoden? 

Frauen nach einer Geburt und einer abgeschlossenen Familienplanung verwenden sehr 

selten die Pille sondern eher die Spirale. Ich rate ihnen auch oft von der Pille ab, weil 

das Einsetzen einer Spirale nach der Geburt einfacher ist und man im zunehmenden 

Alter wegen des steigenden Thromboserisikos generell von hormonellen 

Verhütungsmitteln abrät.  

a. Beobachten Sie, dass bei langjährigen Patientinnen eine Änderung bei 

Verhütungsmethoden gewünscht / ausprobiert wird? 

Frauen, die die Pille verwenden, kommen davon meistens ab und tendieren 

dann eher zur Spirale. Aber es gibt schon oft Patientinnen, die nur mit einem 

Kondom verhüten. Jedoch ist dies bei jungem Mädchen nicht anzuraten.  

b. Wenn ja, welche und mit welchen Begründungen? 

Sie wollen weg von den Hormonen.  
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16) Was halten Sie von der Temperatur- und Zervixschleimkonsistenzmethode (zB. 

Rötzer)? 

Es ist eine super Methode, um den eigenen Körper besser kennenzulernen und um, so 

zu sagen, schwanger zu werden.  

a. Wem würden Sie diese empfehlen und wem eher abraten? 

Diese Methode ist für Frauen geeignet, die zwar verhüten möchten, aber eine 

mögliche Schwangerschaft keine Probleme mit sich bringt. Wenn man also 

wirklich verhüten möchte, ist davon eher abzuraten. Diese Methode 

funktioniert zudem nur im zunehmenden Alter gut, weil bei jungen Mädchen 

noch nicht alles so gut ausgeprägt ist.  

 

17) Was halten Sie von Apps zur natürlichen Empfängnisverhütung? 

Ich persönlich habe damit nicht wirklich Erfahrungen, aber wir haben letztens bei 

einer Fortbildung mehr davon erfahren und ich muss sagen, die können heute offenbar 

schon viel. Das ist aber eine Altersfrage. Frauen bis 25 zücken schnell ihr Handy, um 

mir zu sagen, wann ihre letzte Monatsblutung war. Als Verhütungsmethode sind sie 

aber ebenfalls völlig ungeeignet.  

 

18) Empfinden Sie die Mädchen von heute als gut aufgeklärt? 

a. Wenn nein, woran machen Sie dies fest? 

Das ist eine schwierige Frage. Ich habe den Eindruck, dass sich die jungen 

Mädchen trotzdem nicht so gut auskennen. Es ist schwierig, weil man sich 

dazu genauer damit befassen muss und die Jugendlichen haben oft nicht die 

Zeit und den Willen dazu. Da ist man in jungen Jahren eher mit anderen 

Dingen beschäftigt als die Temperatur zu messen. Aber ich stelle einfach fest, 

dass sie nicht viel wissen. Wie das in den Schulen funktioniert, kann ich nicht 

beurteilen. Ich kann auch schwer nachvollziehen wieso so viele junge 

Mädchen bei ihrem ersten Mal nicht verhüten. Die Aufklärung ist daher noch 

immer verbesserungswürdig.  

 

19) Gibt es Situationen, in denen Sie den Mädchen von Geschlechtsverkehr abraten? 

Grundsätzlich sind die Mädchen, die sehr früh mit dem Geschlechtsverkehr beginnen 

15. Da ist das rein rechtlich erlaubt und deswegen fühle ich mich nicht berufen, etwas 

dazu zu sagen. Was schon immer wieder vorkommt, ist, dass 14-Jährige mit ihrer 
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Mutter auftauchen. Es ist nämlich rein gesetzlich nicht anders erlaubt. Aber ich kann 

ein junges Mädchen nicht davon abbringen Geschlechtsverkehr zu haben, ich kann nur 

dafür sorgen, dass sie ein sicheres Verhütungsmittel von mir bekommt.  

 

20) Gibt es Situationen, in denen Sie den Kontakt mit Eltern suchen? 

Wenn das Mädchen unter 14 ist, spreche ich immer mit der Mutter. Sie kommen auch 

meistens mit der Mutter. Ich brauch bei unter 14-Jährigen nämlich das Einverständnis 

der Mutter für die Pillenverschreibung und Aufklärung. Auch im Falle einer 

ungewollten Schwangerschaft und die Mädchen alleine kommen, werden die Eltern 

immer hinzugezogen.  

 

12.1.2  Wortgetreues Transkript 

Frauenärztin 

Melissa Marie Ragger 

Am 6.2.2020, St. Veit an der Glan 

 

I: Okay. Gut. Okay, also die erste Frage wäre: In welchem Alter besuchen junge Frauen Sie 

zum ersten Mal? 

FA: Mhm. Also ich würde einmal sagen zwischen 15 und 17.  

I: Mhm. Zwischen 15 und 17. Okay. 

FA: Vorwiegend weil sie Verhütungsbedarf haben. 

I: Aber kommen sie meistens, weil sei eine Verhütung brauchen? 

FA: Ja, das ist fast immer der Grund. Also einfach so kommt ein 15-jähriges Mädchen nicht. 

Kaum, also es kann einmal sein, dass es Beschwerden sind - schon mal wegen starken 

Regelschmerzen zum Beispiel oder Unterbauchbeschwerden, Akne, aber grundsätzlich geht 

es eigentlich schon immer um die Verhütung.  

I: Mhm, okay. Ja, also Verhütung ist immer sofort ein Thema? 

FA: Mhm, ja. Als erstes Anliegen würd ich sagen Verhütung und zweiter Stelle vielleicht 

Regelschmerzen. Nehmen Sie das mit auf? 

I: Ja. 

FA: Okay. 

I:Aber es wird transkribiert. Ja okay. Und lassen sich die Mädchen sofort ein 

Verhütungsmittel verschreiben oder möchten sie nur mal grundsätzlich informiert werden? 

FA: Also, ich würde sagen, 90% lassen sich sofort ein Verhütungsmittel verschreiben. 

 



Aufklärung über Verhütungsmittel im Unterricht 

 

 
162 

I: Mhm, okay. Ahm…dann zur zweiten Frage: Werden die Mädchen vor ihrem ersten Mal 

von Ihnen über Verhütungsmittel aufgeklärt? 

FA: Natürlich. 

I: Und wie? 

FA: Ahm. Die meisten kommen schon mit einer konkreten Vorstellung, nämlich sie wollen 

die Pille haben. Das ist bei dem Großteil der Fall, dass sie die Pille haben wollen und dann 

klär ich sie natürlich auf über die Wirkungsweise der Pillen, wie wirkt die Pille verhütend, 

dann über den genauen Einnahmemodus, wie müssen sie die Pille richtig einnehmen. Über 

mögliche Nebenwirkungen der Pille wird gesprochen und natürlich auch wichtig immer eine 

ganz genaue Analyse, damit ich herausfinden kann, wann dürfen sie denn eine Pille nicht 

nehmen. Denn es gibt gewisse Kriterien, wo die Mädchen nicht die Pille nehmen dürfen.  

I: Was wäre eines zum Beispiel? 

FA: Ja, zum Beispiel, wenn schon Thrombosen stattgefunden haben. Wobei ich da sagen 

muss, dass ich bei jeder Pillenersteinstellung jetzt immer die Blutuntersuchung auf ein 

genetisches Thromboserisiko mach. Aber genaue Analyse wird erhoben, ob es in der Familie 

Thrombose, Schlaganfall, Herzinfarkt gibt, ob womöglich Krampfadern da sind und ob die 

Patientinnen rauchen. Also diesbezüglich klär ich sie auf, dass die Kombination Pille und 

Rauchen ein erhöhtes Thromboserisiko sein kann.  

I: Okay, sehr gut. Und auf was achten Sie besonders? 

FA: Das haben wir eh schon besprochen. 

I: Ja.  

FA: Das ich bei der Beratung […] 

I: Hauptsächlich die Wirkungsweise, Nebenwirkungen. 

FA: Genau, Nebenwirkungen natürlich. Selbstverständlich. Immer. Wie bzw. zu welchen 

Verhütungsmethoden, das ist ja auch… also. Egal jetzt, ob es um eine…Es gibt ja 

grundsätzlich nur die große Gruppe der hormonellen Verhütungsmittel. Das ist die Pille oder 

die...der Verhütungsring oder das Verhütungspflaster, das ist aber im Prinzip von der 

Wirkungsweise immer das gleiche. Also ist die Aufklärung immer die gleiche. 

 

I: Okay, und welches Verhütungsmittel wird am häufigsten verschrieben? 

[Telefon läutet] 

FA: Entschuldigen Sie. 

[Das Interview wurde an dieser Stelle 3:44 zum ersten Mal unterbrochen, da eine Patientin 

anrief.] 
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FA: Welches Verhütungsmittel wird am häufigsten verschrieben. Ich würde sagen das ist 

altersabhängig. Das ist bei den jungen Mädchen ganz sicher die Pille. 

I: In welcher Altersklasse wäre das? 

FA: Ich würde mal sagen, ab 15 bis circa 25 ist sicher die Pille das am häufigsten 

verschriebene Verhütungsmittel. Und bei den Frauen nach der Geburt ist dann sicherlich die 

Spirale wahrscheinlich vor der Pille, tendenziell.  

 

I: Okay, ähm. Und mit welchem Verhütungsmittel sind gemäß Ihren Erfahrungen die meisten 

Frauen zufrieden? 

FA: Ja, da gibt es also groß angelegte Untersuchungen. Da haben wir interessanterweise bei 

fast allen Verhütungsmitteln den gleichen Prozentsatz. Nämlich bei den Pillenanwenderinnen 

sind 80% zufrieden bis sehr zufrieden, 20% nicht. Und die gleichen Zahlen gibt es mit dem 

Pflaster, mit dem Ring, mit der Spirale, mit der 3-Monatsspritze. Also es ist dieser Prozentsatz 

interessanterweise immer ziemlich gleich. Bei dem jeweiligen Verhütungsmittel sind 80% 

zufrieden, 20% nicht.  

 

I: Ähm, Welches Verhütungsmittel empfehlen Sie den meisten Teenagern? 

FA: Die Pille. 

I: Ja? 

FA: Weil sie einfach das sicherste Verhütungsmittel ist. Und weil gerade für diese jungen 

Mädchen die Spirale auch nicht ideal ist. Weil die meisten jungen Mädchen sehr starke 

Blutungen haben, sehr starke Regelschmerzen haben und da haben wir mit der Spirale genau 

diesen Effekt, der verstärkt wird. 

 

I: Wenn Sie die Pille verschreiben, verschreiben Sie dann immer eine Pille der 4. Generation? 

FA: Nein, überhaupt nicht.  

I: Nach welchen Kriterien suchen Sie die dann aus? 

FA: Wir sind mittlerweile dazu angehalten bei der Pillenersteinstellung eigentlich immer die 

Pillen sogar der 1. Generation zu verschrieben, weil diese Pillen erfahrungsgemäß das 

niedrigste Thromboserisiko haben. Das Problem bei der 1. Generation Pille ist, dass diese 

Gelbkörperhormonanteile oft die Akne, die ja gerade junge Mädchen häufig haben, 

verschlechtert. Und in diesem Fall verschriebe ich auch Pillen der 3. oder 4. Genreration. 

Wenn jemand grundsätzlich schon ein sehr schlechtes Hautbild hat, schwere Akne hat, und 

ich verschreibe dann eine Pille der 1. Generation, dann wird das auch viel schlechter.  
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I: Also meisten wollen ja die Frauen selber, dass das Hautbild schöner wird. 

FA: Das ist ja das zweite Anliegen. Also neben der Verhütung, das ist das erste, das zweite 

sind dann oft die Regelschmerzen und das dritte ist dann oft die Haut. Weil natürlich viele 

junge Mädchen Akne haben und mit der Pille eine Verbesserung verspüren, was ja auch 

möglich ist.  

 

I: Haben die Kupferspirale, der Kupferball und die Kupferkette dieselbe Wirkung? 

FA: Ja, die Wirkweise ist überall die gleiche. Die Kupferionen haben spermienabtötende 

Wirkung und durch die Lage in der Gebärmutter wird zudem auch die Einnistung einfach 

räumlich verhindert. Die Wirkung ist die gleiche. Worin unterscheiden sich diese 

Verhütungsmittel – Naja, ein bisschen schon. Also die Kupferkette wird ja in die 

Gebärmuttermuskulatur hineingeschossen, so zu sagen. Das ist etwas, was ich zum Beispiel 

nicht mache, weil ich da einfach… oder weil man da schlechtere Erfahrungen hat. Also diese 

Kupferkette, dadurch dass die in der Muskulatur direkt fixiert wird, so zu sagen, haben die 

Frauen mit der Kette doch häufiger Schmierblutungen, Zwischenblutungen oder sogar lokale 

Entzündungsreaktionen. Bisschen häufiger als mit der Spirale. Und mit dem Kupferball selber 

habe ich auch weniger Erfahrung. Da wird diskutiert, dass der bei stärkeren Blutungen 

leichter ausgestoßen wird, als zum Beispiel die normale T-förmige Spirale. Ich verwende 

eigentlich zu 100% nur die normale Kupferspirale.  

 

I: Okay, und wie wirkt die Goldspirale? 

FA: Also Gold verwende ich schon auch, aber sehr selten. Das ist ein so spezieller Wunsch 

von den Patientinnen. Aber man muss wissen, dass im Prinzip ist es das gleiche. Die 

Goldspirale hat nur einen kleinen Goldkern in der Mitte, ist aber ganz gleich mit Kupferdraht 

umwickelt. Das wissen die meisten nicht. Also die reine Goldspirale gibt es nicht. Sie hat 

einen Kupferkern… hat einen Goldkern, der mit einem Kupferdraht umwickelt ist und die 

Firmen sagen, die Goldspirale sei weniger infektionsanfällig bzw. kann eventuell auch ein 

bisschen länger liegen. 

I: Wie lange liegt diese dann, die Goldspirale? 

FA: Laut Beipacktext und Firmenaussage auch nur 5 Jahre, aber es heißt immer sie kann auch 

mal 7, 8,9 Jahre liegen bleiben. Aber das traut sich natürlich dann trotzdem keiner sie wirklich 

so lange liegen zu lassen. Für die Patientinnen gibt es meiner Erfahrung nach keinen 

Unterschied. Überhaupt keinen.  
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I: Wie viele Frauen/Mädchen kommen zu Ihnen mit der Anfrage nach Notfallverhütung, z.B. 

„Pille danach“? Weil hauptsächlich, weil mir kommt das so vor, dass man damit ehr zur 

ApothekerIn geht als zur Frauenärztin. 

FA: Ja, diese „Pille danach“ ist ja erst seit ein paar Jahren... bekommt man diese rezeptfrei. 

Vorher war diese ja rezeptpflichtig. Das heißt da haben sie immer kommen müssen. Natürlich 

ist es sinnvoll, dass sie rezeptfrei ist, weil die Pannen passieren oft am Wochenende oder in 

der Nacht. Aber es gibt…also. Kommen tun damit immer weniger. Am ehesten gibt es noch 

die Anrufe. Das ist so: „Wie ist das und das passiert, was soll ich jetzt machen?“ Wie viele 

kann ich eigentlich jetzt nicht wirklich abschätzen. 

I: Und vom Alter her, circa? 

FA: Ahm. 

I: Eher die jüngeren, oder? 

FA: Nein, das geht eigentlich quer durch jedes Alter.  

I: Okay. 

FA. Ja, das geht quer durch. Also natürlich, die Frauen, die eine Spirale haben, betrifft das 

jetzt nicht. Aber wenn jetzt jemand keine Verhütungsmittel hat oder einmal eine Pille 

vergessen hat oder so betrifft das natürlich alle quer durch die Bank. 

 

I: Mhm. Okay. Das ist eben eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Kann man sich 

wirklich eine Kupferspirale als Notfallverhütung einsetzen lassen, stimmt das und wird das so 

praktiziert? 

FA: Das stimmt, wird aber sehr, sehr selten gemacht. Ich bin jetzt über 20 Jahre in der 

Ordination. Ich habe es eigentlich noch nie gemacht. Aber das kann man. Wenn Frauen das 

sagen, ich möchte sowieso eine Spirale haben, kann man natürlich so zu sagen nach dem 

Verkehr oder um den Eisprung herum die Spirale einsetzen und hoffen, dass sich da keine 

Eizelle, keine befruchtete, einnistet. Aber die 100% Garantie hat man natürlich nicht. 

I: Aber die 100% garantiert man eh nie. 

FA: Genau, bei keinem Verhütungsmittel. Geläufige Anwendung? – Definitiv nicht. 

I: Und bestehen Risiken oder ist es eben (…) 

FA: Gleich, gleich wie immer.  

 

I: Bemerken Sie Auswirkungen des Trends zu natürlichen Verhütungsmethoden? Weil zurzeit 

wird das sehr häufig diskutiert, oder zum Beispiel mein Freundeskreis…da möchten viele 
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eher natürlichere oder natürliche Verhütungsmethoden verwenden. Merken Sie davon etwas. 

Oder? 

FA: Ja, also es gibt einfach den Trend, würd ich sagen, den ich bemerke, das ist der weg von 

der Pille hin zur Spirale. Wirklich natürliche Verhütungsmethoden, also Temperatur messen, 

Cervixschleim bestimmen oder es gibt diese Verhütungs-Apps usw. Ahm. Würd ich sagen, ist 

für mich trotzdem noch eher wenig. Und hängt vom Alter ab. Also ganz junge Mädchen 

definitiv gar nicht, weil die wollen einfach eine sichere Verhütung haben. Das betrifft dann 

eher Frauen, ich würde mal sagen, vielleicht so ab 25 aufwärts, die sagen, ich möchte 

natürlich verhüten und wenn trotzdem eine Schwangerschaft eintritt ist das so zu sagen kein 

Problem. Also in der Altersgruppe vielleicht noch eher.  

I: Die Frage wäre dann auch noch, ob Frauen, die schon jahrelang hormonell verhüten und 

keine Probleme mit dieser Methode haben, teilweise zu natürlichen Methoden? 

FA: Ja, das gibt es. Es gibt so eine gewisse Pillenmüdigkeit mit Einnahmedauer. Je länger die 

Frauen die Pille nehmen, je mehr Jahre, desto häufiger kommen sie dann und sagen:“ Ich mag 

jetzt eigentlich nicht mehr die Pille nehmen.“ Und die stellen dann wirklich oft um und sagen, 

okay wir verhüten jetzt einmal mit Kondom oder wir rechnen, weil wenn ich wirklich 

schwanger werden, ist es jetzt auch egal.  

 

I: Verwendet eine bestimmte Altersklasse vermehrt die Pille/Kupferspirale, das haben wir 

eigentlich eh schon (…) 

FA: Das sind natürlich dann eben die Frauen nach einer Geburt. Die Frauen nach einer 

Schwangerschaft, nach einer Geburt oder auch nach abgeschlossenere Familienplanung, die 

verwenden sehr, sehr selten die Pille. Ich muss auch sagen, da rate ich auch tendenziell ab. 

Sondern das sind dann die Frauen, die natürlich mit einer Spirale sehr gut zurechtkommen. 

I: Und wieso würden Sie da eher abraten von einer Pille? 

FA: Ja, weil einfach es nach einer Schwangerschaft und Geburt ahm das Einsetzen einer 

Spirale einfacher ist. Die Toleranz besser ist. Weniger Nebenwirkungen auftreten. Und man 

einfach mit zunehmenden Jahren ja auch von der hormonellen Verhütung abratet, wegen des 

zunehmenden Thromboserisikos, weil das mit den Jahren steigt. 

[Telefon läutet. Unterbrechung, da erneut eine Patientin anruft.] 15:??? 

FA: Also Frauen, die die Pille verwenden, wollen dann irgendwann meistens davon weg. 

Viele tendieren dann oft zur Spirale oder hin zur natürlichen Empfängnisregelung. Also ich 

habe schon oft immer wieder Patientinnen, die einfach ein Kondom verwenden und damit gut 

zurechtkommen. 
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I: Ist ja eigentlich eh ziemlich sicher (…) 

FA: Ganz übel bei den Jungen. Bei den ganz jungen Mädchen ist das wirklich, wirklich eine 

völlig unsichere Verhütungsweise. Völlig unsicher 

I: Ja, da ist noch generell alles neu. 

FA: Ja, und bei den Kondome entstehen dann ständig die Pannen. Da würde ich mich auf das 

wirklich nicht verlassen. Das sag ich immer, dass man das zusätzlich verwenden kann zur 

Pille. Aber als alleinige Verhütungsmethode ist das sehr unsicher, weil sie einfach im ganzen 

Handling sehr ungeübt sind und dabei echt Pannen passieren.  

 

I: Was halten Sie von der Temperatur- und Zervixschleimkonsistenzmethode? 

FA: Ja, das ist eine super Methode um den Körper kennen zu lernen, um den Zyklus kennen 

zu lernen und um, so zu sagen, ahm, schwanger zu werden. [lachen] Zervixmethode ist nicht 

geeignet. Da gilt das gleiche. Das ist für Frauen geeignet, die sagen, ich möchte zwar 

verhüten, aber wenn wirklich eine Schwangerschaft eintritt ist es egal. Also das ist vom Pearl 

Index und wenn man jetzt wirklich sagt man möchte damit verhüten, ist es sicher nicht zu 

empfehlen und anzuraten. Aber super Methode, um den Organismus, um die hormonelle 

Situation, um den Zyklus wirklich gut kennenzulernen und funktioniert aber auch nur mit 

zunehmenden Jahren gut. Also, ahm. Dieser Cervixschleimmethode usw. ist bei den jungen 

Mädchen alles noch nicht so ausgeprägt wie später.  

Also würde ich es diesen Frauen empfehlen, die sagen, ich will zwar verhüten aber wenn ich 

wirklich schwanger werde ist das kein Problem. Definitiv abraten würde ich es jedem, der 

sagt ich möchte sicher verhüten.  

 

I: Was halten Sie von den Apps? 

FA: Ja, die Apps. Da muss ich ehrlich sagen, da hab ich persönlich jetzt keine Erfahrung, weil 

ich das App nicht verwende, weil das außer meiner Zeit ist oder ich außer der Zeit bin. [lacht] 

Aber wir haben es zum Beispiel bei der letzten Fortbildung…da ist es lang und breit ein 

eigenen Thema gewesen. Und die können heute offenbar schon sehr viel. Und ich stell 

einfach immer wieder fest, dass das einfach eine Altersfrage. Wenn ich dann frage wann war 

die letzte Regel, dann nehmen die Frauen bis 25 meistens, die zücken ihre App und sagen mir 

das dann. Also, ahm. Je länger man das verwendet, je genau man die Daten eingibt, desto 

genauer sind sie natürlich. Aber auch jetzt als Verhütungsmethode natürlich nicht. Wenn man 

sagt man möchte sicher verhüten, würde ich mit der App das nicht belassen. Aber das ist 
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sicher was, das kommt. Das einfach wahrscheinlich immer sensitiver und immer 

aussagekräftiger werden wird.  

 

I: Empfinden Sie die Mädchen von heute als gut aufgeklärt oder eher nicht so gut? Wenn ja, 

wie macht sich das bemerkbar bzw. wenn nicht, woran stellen Sie das fest? 

FA: Buh. Das ist eine schwierige Frage. Also ich hab trotzdem den Eindruck, dass die ganz 

jungen Mädchen sich nicht gut auskennen. Würd ich so gefühlsmäßig mal sagen.  

I: Und zeigen sie keine Eigeninitiative? Also, so dass sie sich selbst informieren oder fragen 

sie das immer alles Sie was Verhütungsmethoden betrifft. 

FA: Ich glaube das etwas schwierig, es ist insofern schwierig weil man sich schon sehr genau 

damit beschäftigen muss und auch ein wenig länger damit beschäftigen muss. Weil man 

wirklich auch den eigenen Körper über ein paar Monate lang gut beobachten muss. Und da 

diese Aufmerksamkeit, die fehlt, vielleicht ein bisschen…die wollen die jungen Mädchen oft 

auch nicht aufbringen oder können sie auch nicht aufbringen. Da ist man vielleicht in jungen 

Jahren mit anderen Dingen beschäftigt, als jetzt täglich die Temperatur zu messen oder den 

Cervixschleim zu beobachten, dass man wirklich auch weiß, worauf muss man achten. Und 

wie das in den Schulen jetzt funktionert, kann ich auch nicht wirklich gut beurteilen. Aber ich 

stell schon einfach fest, sie wissen viel nicht. Wenn es darauf ankommt. Oder es ist offenbar, 

das ist eine Zahl, die ich auch schwer nachvollziehen kann, weil ich habe nur mein 

Patientengut. So kann ich nur das beurteilen, das ich von meinem Patientinnen mitbekomme. 

Aber offenbar sind doch viele Mädchen immer noch beim ersten Verkehr ohne Verhütung. 

Und das ist das was mich immer noch etwas schockiert. Das kann ich aber in Zahlen jetzt 

schwer abschätzen oder wirklich beurteilen. Also die Aufklärung ist glaub ich immer noch 

verbesserungswürdig. Auf jeden Fall. 

I: Ja, da gibt es noch Luft nach oben. Okay. 

 

I: Gibt es Situationen, in denen Sie den Mädchen von Geschlechtsverkehr abraten würden 

oder schon abgeraten haben? 

FA: Ahm. Es ist so. Grundsätzlich sind die Mädchen, die jetzt sehr früh mit dem ersten 

Verkehr beginnen, so um die 15. Das ist rein rechtlich erlaubt. Da fühl ich mich nicht dazu 

berufen was dazu zu sagen. Wo ich schon immer wieder die Situation gehabt habe, ist wenn 

junge, sehr junge Mädchen kommen, unter 14, mit der Mutter kommen, weil das ja auch dann 

eine rechtliche Geschichte wird, wenn der Partner über 18 ist und so weiter und sofort. Wo 

ich dann schon das Mädchen darauf aufmerksam mach, dass sie sehr jung ist und sehr früh 
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Verkehr hat, aber auch da ist es so, erfahrungsgemäß, wenn die einen Freund haben und die 

wollen das, dann kann man sie davor eigentlich nicht abbringen. Also da nutzt das nichts, 

wenn ich sage du bist aber sehr jung, magst dir das nicht nochmals überlegen und noch etwas 

warten? Und dann schauen sie mich groß und denken red du was du willst, so irgendwie. Also 

da sehe ich meine Aufgabe einfach da trotzdem darin, ihnen ein sicheres Verhütungsmittel 

zukommen zu lassen. Was Sie da meinen jetzt speziell (…) 

I: (…) Nein, das passt. Ist super beantwortet. Aber würden Sie dann auch mit den Eltern 

darüber sprechen, wenn dann so ein junges Mädchen kommt mit ihrer Mutter. Sprechen Sie 

dann mit der Mutter auch? 

FA: Also unter 14 auf jeden Fall. Und da kommen aber auch die meisten Mädchen mit der 

Mutter. Das wird dann schon gemeinsam ausgesprochen, weil unter 14 brauche ich auch das 

Einverständnis der Mutter für die Pilleneinnahme und die Aufklärung. 

I: Okay, dann wären wir am Ende.  

FA: Ja 

I: Ja, danke sehr. 

FA: Situationen, in denen Sie Kontakt mit den Eltern suchen. Eben ja, wenn das Mädchen 

sehr, sehr jung ist. Ja, eventuell auch im Falle einer ungewollten Schwangerschaft. Das gibt es 

ja auch. Nicht oft, Gott sei Dank. Aber doch bei sehr jungen Mädchen. Wenn sie da von sich 

aus und alleine kommen, dass ich dann sage, aber da sollten wir schon die Eltern jetzt 

hinzuziehen. Ja.  

I:Ja, danke, sehr.  

 



Aufklärung über Verhütungsmittel im Unterricht 

 

 
170 

12.2 Fragebogen 
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