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Vorbemerkung 

 
 

Die hier vorgelegte Sonderauswertung mit dem Fokus auf Bildungsdifferenzen konzentriert 
sich in erster Linie auf die Jugendlichen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Verglichen 
wurden die Antworten von  

 - Haupt- und Sonderschülern/-schülerinnen  
 - Realschülern/-schülerinnen 
 - Gymnasiasten/Gymnasiastinnen 

Aus Gründen einer möglichst übersichtlichen Darstellung wurde im Text für die Gruppe der 
Haupt- und Sonderschüler/-schülerinnen die Kurzform "Hauptschüler/-schülerinnen" 
verwendet. Tatsächlich sind hier jedoch die Sonderschüler/-schülerinnen enthalten. Ihr Anteil 
beträgt 5% bei den Mädchen und 13% bei den Jungen. 

Da diese Sonderauswertung dazu dienen soll, sich schnell einen Überblick über die 
wesentlichen Einstellungs- und Verhaltensweisen, in denen Bildungsdifferenzen bestehen, 
zu verschaffen, die Textaussagen andererseits aber durch Zahlen belegbar bleiben sollten, 
wurde der Text durch Zahlenangaben in Klammern ergänzt (Beispiel: 10-20-30). 

Die Reihenfolge ist dabei stets dieselbe: In der Klammer werden immer die Zahlen für  
1. Hauptschüler/-schülerinnen, 2. Realschüler/-innen und 3. Gymnasiasten/Gymnasiastinnen 
– jeweils durch "-" abgetrennt – gelistet. 

Gesamtschüler und -schülerinnen wurden nicht mit betrachtet, da diese Gruppe zum einen 
relativ kleine Fallzahlen aufweist, zum anderen Mädchen und Jungen, die die Gesamtschule 
besuchen, in vielen Fragen ein sehr unterschiedliches Antwortverhalten an den Tag legen. 
Generell ist festzustellen, dass die Antworten der Mädchen eher zu denen der Gymnasi-
astinnen tendieren, die Antworten der Jungen zu denen der Hauptschüler. 

Aussagen zu den Antworten der Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund sind jeweils 
an den Schluss der einzelnen Abschnitte gestellt (soweit die Fallzahlen es zulassen, hier 
noch nach Bildungsgruppen zu differenzieren). 

 

Die dargestellten Ergebnisse basieren auf der Studie „Jugendsexualität 2010". Insgesamt 
wurden im Rahmen dieser Studie 3.542 Mädchen und Jungen im Alter von 14 bis 17 Jahren 
befragt, darunter 498 Mädchen und 516 Jungen mit Migrationshintergrund.  

Bei Jugendlichen deutscher Staatsangehörigkeit wurden zudem mit den Eltern Interviews 
geführt, bei Mädchen möglichst mit der Mutter, bei Jungen mit dem Vater.  

 

 

 
 

TNS Emnid 

Bielefeld, im November 2010 Heidrun Bode 
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1 Sexualaufklärung und -beratung  
1.1 Personen der Sexualaufklärung und -beratung 

Bezugspersonen der Aufklärung 

Die Mutter hat für die Aufklärung der Hauptschülerinnen eine etwas geringere Bedeutung als 
für Mädchen, die Realschule oder Gymnasium besuchen (62-68-69). Bei den Jungen ist 
deutlich zu erkennen, dass mit steigendem Bildungslevel das Elternhaus (Mutter und Vater) 
eine zunehmend größere Rolle innehat (M 38-47-49; V 34-37-43). 

Die Bedeutung des Lehrers als Bezugsperson in der Sexualaufklärung ist je nach 
Bildungslevel unterschiedlich groß, unterscheidet sich aber auch noch bei Mädchen und 
Jungen. Im Vergleich der Mädchen untereinander wird der Lehrer mit steigender Schul-
bildung zunehmend wichtiger. Im Vergleich der Jungen untereinander spielt er die – relativ – 
wichtigste Rolle offenbar für Realschüler. Auffälliger ist jedoch, dass der Lehrer für Jungen 
insgesamt eine größere Bedeutung als Vermittler hat als für Mädchen, jedenfalls was Haupt- 
und Realschüler betrifft. Bei Jugendlichen, die ein Gymnasium besuchen, existieren keine 
Geschlechtsunterschiede.  

Lehrer als Aufklärungsperson  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 29 37 44  Ju 41 50 45
 

Arzt oder Ärztin sind gerade für Hauptschülerinnen sehr wichtig in der Sexualaufklärung, 
er/sie wird von ihnen vergleichsweise am häufigsten genannt (20-11-16).  

Männliche Hauptschüler geben häufiger als andere zur Antwort, es habe keine bestimmte(n) 
Person(en) gegeben, durch die sie aufgeklärt worden seien (12-6-7). 

Vorhandensein einer Vertrauensperson 

Hauptschüler und -schülerinnen haben überdurchschnittlich oft keine Vertrauensperson. Bei 
Mädchen hat der Bildungshintergrund größere Auswirkungen als bei Jungen. Mädchen, die 
die Haupt- oder Sonderschule besuchen, sind damit nicht besser gestellt als männliche 
Haupt- und Sonderschüler. Das ist anders als im Vergleich der Mädchen und Jungen 
insgesamt: Insgesamt haben Mädchen häufiger eine Vertrauensperson zur Seite als Jungen. 
 
keine Vertrauensperson vorhanden  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 20 8 6  Ju 22 18 10
 

Ist eine Vertrauensperson für sexuelle Fragen vorhanden, so differieren die Antworten der 
Mädchen kaum, um wen es sich konkret handelt, egal welche Schule sie besuchen.  

Anders bei den Jungen: Hier gibt es Bildungsdifferenzen, vor allem was die Eltern als 
Vertrauenspersonen betrifft. Hauptschüler sehen ihre Eltern seltener als Vertrauenspersonen 
als Realschüler und Gymnasiasten (56-66-64). Die beiden Letztgenannten nennen die Eltern 
insgesamt gleich häufig, auffällig ist aber, dass bei den Gymnasiasten Vater und Mutter eine 
gleich starke Position innehaben, während Realschüler in dieser Frage einen stärkeren 
Bezug zur Mutter haben als zum Vater. 
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Vater als Vertrauensperson       Hpt Real Gym 

  Ju 36 46 51
 
Mutter als Vertrauensperson       Hpt Real Gym 

  Ju 42 58 51

 

Präferierte Bezugspersonen zur Wissensvermittlung bei Defiziten 

Von allen Bildungsgruppen sind es am ehesten die Gymnasiasten, die grundsätzlich am 
meisten interessiert sind, mehr Wissen zu erlangen, denn diese antworten seltener als 
Haupt- und Realschüler "ich möchte keine weiteren Informationen" (31-27-21). Mädchen 
beziehen sich insgesamt seltener auf diese Antwort (19-15-15). 

Was Bezugspersonen zur Wissensvermittlung bei selbst erkannten Defiziten betrifft, so gibt 
es bei den Mädchen keine unterschiedlichen Präferenzen je nach Schultyp, wohl aber bei 
den Jungen. Hauptschüler wünschen sich häufiger als andere die Eltern als Wissens-
vermittler (40-32-35). Eine Personengruppe wird von Hauptschülern auch auffällig seltener 
genannt als von anderen: die Experten in Beratungsstellen (8-16-21). 

 

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Mädchen und noch stärker Jungen mit Migrationshintergrund erfahren generell sehr viel 
weniger Unterstützung von Seiten des Elternhauses als deutsche Jugendliche. Verschärfend 
kommt aber hinzu, dass die Eltern für deutsche Mädchen und Jungen nahezu unabhängig 
vom Bildungshintergrund große Bedeutung haben, während die Bildungsdifferenzen bei 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund teils erheblich sind (Eltern als wichtigste Personen 
der Sexualaufklärung).  
 
Eltern als wichtigste Personen MIG Hpt Real Gym  DT Hpt Real Gym 

 Mä 33 56 60  Mä 62 69 70

 
Eltern als wichtigste Personen MIG Hpt Real Gym  DT Hpt Real Gym 

 Ju 24 34 44  Ju 52 57 60
 

Jungen mit Migrationshintergrund kompensieren den Ausfall des Elternhauses als Quelle der 
Sexualaufklärung unabhängig von der besuchten Schulform vor allem durch einen stärkeren 
Bezug auf Gleichaltrige. Für Mädchen gilt dies nur mit Einschränkungen, nämlich für Real-
schülerinnen und Gymnasiastinnen, während Hauptschülerinnen mit Migrationshintergrund 
sich seltener als deutsche Hauptschülerinnen auf den Kreis Gleichaltriger beziehen.  

Ein Bildungsgefälle gibt es auch noch dort, wo zumindest bei Mädchen aus deutschen 
Familien gar keine Unterschiede bestehen: bei Eltern als Vertrauenspersonen. Allerdings 
stimmen die Aussagen der Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund in einem Punkt 
überein: Es sind jeweils die Hauptschülerinnen und Hauptschüler, die überdurchschnittlich 
häufig über keine Vertrauensperson verfügen. 

Anders als bei Hauptschülerinnen deutscher Staatsangehörigkeit besteht bei Hauptschüler-
innen mit Migrationshintergrund aber auch weniger der Wunsch, die subjektiv empfundenen 
Informationsdefizite von Elternseite aufgefüllt zu bekommen (26%, dt: 42%), die Erwartungen 
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sind bei ihnen offensichtlich von vornherein geringer. Mädchen mit Migrationshintergrund 
und höherer Bildung wünschen sich die Eltern genauso häufig wie deutsche Gymnasias-
tinnen als Vermittler (je 40%). Bei Jungen mit Migrationshintergrund spielen Eltern hingegen 
über alle Schulformen hinweg eine auffällig geringe und Gleichaltrige im Gegenzug eine 
bedeutendere Rolle.  

Die Erwartungen der Mädchen an den Arzt als Informationsvermittler unterscheiden sich – 
wie bei den deutschen Mädchen auch – so gut wie nicht nach Schultyp. 

Dadurch, dass Eltern in Migrantenfamilien nur in geringem Umfang Aufklärungsarbeit leisten, 
wird der Lehrer relativ gesehen umso wichtiger. Tatsächlich haben Lehrer für Jugendliche 
aus Migrantenfamilien zumindest ebenso häufig Aufklärungsarbeit geleistet wie für deutsche. 
Bei Jungen (46-48-44) wie bei Mädchen (48-48-43) aus Migrantenfamilien spielt der 
Bildungshintergrund hierbei kaum eine Rolle. Dieser Fakt ist besonders erfreulich, denn dies 
ist nicht selbstverständlich: Bei deutschen Jugendlichen sind sehr wohl Unterschiede je nach 
besuchter Schulform auszumachen, und zwar bei den Mädchen sehr viel deutlicher als bei 
den Jungen. Im direkten Vergleich der einzelnen Bildungsgruppen sind es deshalb die 
deutschen Hauptschülerinnen (29%), für die der Lehrer die geringste Bedeutung in der 
Aufklärungsarbeit hatte, während unter den Mädchen mit Migrationshintergrund die Haupt-
schülerinnen (48%) ebenso wie die Realschülerinnen (48%) gerade die Chance genutzt 
haben, die der schulische Rahmen ihnen bot.  

 

1.2 Elternhaus 

"Kann mit meinen Eltern über alle intimen Fragen reden" 

Sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen berichten Hauptschülerinnen bzw. Hauptschüler 
vergleichsweise am seltensten und Gymnasiastinnen/Gymnasiasten am häufigsten von 
einem offenen Umgang mit ihren Eltern. Die Antworten von Realschülerinnen und -schülern 
orientieren sich eher an denen der Gymnasiasten.  
 
Zustimmung (Top 3) einer Skala von 1-10  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 61 76 76  Ju 62 71 76

Interessanterweise ist ein Bildungseffekt bei den Jungen auch nach dem Bildungslevel der 
Eltern zu beobachten, während der Bildungsgrad der Eltern von Mädchen keinen 
Unterschied zu machen scheint.  

Gespräche über Sexualität und Partnerschaft im Elternhaus  

Auch bei der Thematisierung von Sexualität spielt der Bildungsgrad eine wesentliche Rolle. 
Bei den männlichen Jugendlichen verläuft die Grenze dabei zwischen der Hauptschule 
einerseits und der Realschule sowie dem Gymnasium andererseits, bei den Mädchen ist der 
Umgang linear desto offener, je höher das Bildungslevel ist. Den geringsten Rückhalt haben 
männliche Hauptschüler: Nicht einmal für die Hälfte von ihnen sind offene Gespräche auch 
zu sexuellen Themen im Elternhaus Normalität.  
 
Sexualität zu Hause thematisiert  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 56 66 73  Ju 44 60 63
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Entscheidend ist hier (auch) das Bildungslevel der Mutter: Bei Mädchen und Jungen, deren 
Mutter die Haupt- oder Sonderschule besucht hat, wird Sexualität zu Hause seltener offen 
thematisiert. 

Interessanterweise schätzen die Eltern selbst ihren Umgang mit sexuellen Themen 
unabhängig vom eigenen Bildungslevel zumeist als offen ein. Das bedeutet in der 
Konsequenz, dass bspw. Jugendliche des unteren Bildungslevels (Hauptschüler und  
-schülerinnen) und Eltern der gleichen Bildungsschicht (Volks- oder Hauptschulbesuch) in 
ihrer Wahrnehmung der häuslichen Kommunikation deutlich weiter auseinanderklaffen als 
Gymnasiasten/Gymnasiastinnen im Vergleich zu entsprechend hoch gebildeten Eltern. 

Aufklärungsrate "durch die Eltern selbst" 

"Wir haben unser Kind selbst aufgeklärt" antworten Eltern von Mädchen (78) zwar häufiger 
als Eltern von Jungen (67), aber innerhalb der Gruppen Mädchen-Eltern/Jungen-Eltern gibt 
es so gut wie keine Unterschiede nach Bildungshintergrund des befragten Elternteils. 

Verhütungsberatung durch die Eltern 

Gleiches gilt auch für die Verhütungsberatung im Elternhaus; männliche Hauptschüler 
bekommen tendenziell sogar eher elterliche Verhütungsratschläge als Realschüler oder 
Gymnasiasten. 
 
 
Verhütungsberatung im Elternhaus  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 65 68 67  Ju 63 58 56

Allerdings sind Jugendliche, die die Hauptschule besuchen, nicht ganz so zufrieden mit der 
elterlichen Beratung wie die übrigen Jugendlichen. 
 
Zufrieden mit Verhütungsberatung  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 82 91 91  Ju 84 92 89

Verhütungsempfehlung der Eltern 

In der elterlichen Verhütungsempfehlung unterscheiden sich Hauptschülerinnen und -schüler 
vor allem dadurch von den übrigen, dass sie häufiger Kondom und Pille in Kombination 
nennen.  
 
Empfehlung Pille + Kondom  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 30 18 16  Ju 20 17 12
 
Die Empfehlungen für Gymnasiastinnen konzentrieren sich stärker auf die Pille allein (40-41-
50). Die gleiche Tendenz findet sich im Übrigen für männliche Gymnasiasten, allerdings in 
sehr abgeschwächter Form, da die Pille bei den Empfehlungen für männliche Jugendliche 
insgesamt nur eine geringe Rolle spielt (3-6-12).  

Andererseits sind es interessanterweise die Mütter mit höchstem Bildungslevel – Abitur oder 
Hochschulbesuch –, die ihren Töchtern nach deren Aussage am häufigsten auch das 
Kondom allein als Verhütungsmittel nahegelegt haben (23-33-39). 
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Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Offenheit für Gespräche über Sexualität ist in Elternhäusern mit Migrationshintergrund 
weniger üblich, bei männlichen Befragten aus Familien mit ausländischen Wurzeln sogar 
noch seltener als bei weiblichen. Zudem ist die Verbreitung eines offenen Umgangs 
zwischen Eltern und Jugendlichen stark abhängig vom Bildungsgrad der Kinder: 

Was die Jungen betrifft, so thematisiert immerhin die Hälfte der Gymnasiasten mit 
Migrationshintergrund offen das Thema Sexualität im Elternhaus (51%, dt.: 63%), unter 
Hauptschülern ist es nicht einmal ein Viertel (23%, dt.: 44%). Bei den Mädchen fallen die 
Abweichungen noch stärker ins Auge, weil das Level unter deutschen Mädchen insgesamt 
höher ist. Das gilt insbesondere für die Hauptschülerinnen (26%, dt: 56%), aber auch die 
Gymnasiastinnen erreichen gerade einmal das Level der deutschen Hauptschülerinnen und 
bleiben weit hinter dem der deutschen Gymnasiastinnen zurück (57%, dt: 73%).  

Anders als in deutschen Familien ist ein Bildungseffekt sogar beim Thema Verhütungs-
beratung durch die Eltern nachweisbar. Eine positive Ausnahme bilden hier lediglich die 
Gymnasiastinnen: Von ihnen wird eine Verhütungsberatung in ähnlichem Umfang bejaht 
(64%) wie von deutschen Mädchen gleicher Bildungsstufe (67%). Bei Hauptschülerinnen mit 
Migrationshintergrund ist die Quote hingegen ausgesprochen niedrig (39%, dt: 65%); sie liegt 
kaum höher als bei den männlichen Hauptschülern (34%, dt: 63%). 

Die starke Konzentration auf die Pille allein als Empfehlung, wie sie bei deutschen 
Gymnasiastinnen gegeben ist, erhalten Mädchen mit Migrationshintergrund und höherer 
Bildung nicht; stattdessen wird ihnen mehr als den Haupt- oder Realschülinnen das Kondom 
allein empfohlen. Jungen aus Migrantenfamilien antworten sehr ähnlich zu ihren deutschen 
Altersgenossen: Auch ihre Eltern empfehlen offenbar in den meisten Fällen die Benutzung 
des Kondoms allein und nur vereinzelt eine kombinierte Verwendung von Kondom und Pille 
oder gar die Pille als alleinige Verhütungsmaßnahme. Hauptschüler mit ausländischen 
Wurzeln geben dabei vergleichsweise am seltensten an, allein ein Kondom empfohlen 
bekommen zu haben (64-70-76); dafür wurde etwas häufiger zu einer kombinierten Nutzung 
von Kondom und Pille geraten (15-11-10). 

 

1.3 Schule 

Schulische Sexualerziehung 

Hauptschüler und -schülerinnen geben wie schon in den vorherigen Untersuchungen etwas 
seltener an, schulische Sexualaufklärung erhalten zu haben. Dennoch kann angesichts des 
sehr hohen Levels von einem flächendeckenden Sexualkundeangebot in allen Schulformen 
gesprochen werden. 

 
Schulische Sexualerziehung "Ja"  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 91 93 95  Ju 87 95 92
 

Zwei Phänomene könnten für die tendenziell etwas geringeren Zahlen für Hauptschulen 
verantwortlich sein: Zum einen sehen Hauptschulen eine vergleichsweise kürzere 
Ausbildungsdauer vor, von daher haben die Antworten der Schüler und Schülerinnen in den 
unteren Klassenstufen, in denen Sexualkunde noch nicht aktuell (wieder) auf dem Lehrplan 
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stand – und deshalb weniger erinnert wird –, zahlenmäßig stärkeres Gewicht. Zum anderen 
ist der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund an den Hauptschulen größer als bei 
anderen Schulformen; diese Jugendlichen werden aber zum Teil nicht kontinuierlich eine 
Schule in der Bundesrepublik Deutschland besucht haben. 

Themen des Sexualkundeunterrichts 

Mädchen, die die Hauptschule besuchen, geben zu vielen Themen seltener als andere an, 
sie seien im Unterricht behandelt worden. Frappantes Beispiel ist ein Themenaspekt, der 
insgesamt eigentlich der am besten eingeführte ist: das Thema Geschlechtsorgane, das von 
Gymnasiastinnen fast ausnahmslos (99%) genannt wird, von Hauptschülerinnen dagegen 
nur zu 89%.  

Es gibt aber auch Gegenbeispiele – Themen, die gerade von Hauptschülerinnen (und auch 
von Hauptschülern) als Unterrichtsthema erinnert werden. An erster Stelle ist hier das 
Thema 'Liebe und Zärtlichkeit' zu nennen, das auch in der Aufzählung der männlichen 
Hauptschüler häufiger zu finden ist als unter den Nennungen der Schüler anderer 
Schulformen. 
 
"Liebe und Zärtlichkeit"  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 45 37 31  Ju 42 37 34
 
Mädchen, die die Hauptschule besuchen, nennen auch das Thema Missbrauch häufiger als 
Realschülerinnen und Gymnasiastinnen (48-37-38); Jungen, die die Hauptschule besuchen, 
nennen mehr als andere die Themen Homosexualität (47-42-35) und Selbstbefriedigung (41-
34-28).  

Das wichtige Thema Verhütung wird unabhängig vom Schultyp von mehr als 80% der 
Jugendlichen als Unterrichtsthema bejaht. Hauptschülerinnen unterscheiden sich hierin so 
gut wie gar nicht von Realschülerinnen und Gymnasiastinnen (82-85-85), bei den Jungen 
fallen die Hauptschüler etwas gegen Schüler anderer Schultypen ab (81-87-88). 

 

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Sowohl Mädchen als auch Jungen, deren Familien ausländische Wurzeln haben, geben 
etwas seltener an, in der Schule Sexualkundeunterricht erteilt bekommen zu haben. Auch 
lassen sich bei ihnen kleinere Bildungsdifferenzen feststellen. Die Unterschiede sind 
allerdings angesichts der insgesamt hohen Abdeckung eher marginal und können, wie 
bereits erwähnt, durch unterschiedliche Altersstrukturen in den verschiedenen Schulformen 
und eventuell fehlende Schuljahre in Deutschland erklärt werden. 

Auch wenn die am häufigsten behandelten Themen des Sexualkundeunterrichts sowohl bei 
Jungen als auch bei Mädchen gleich sind – unerheblich ob ein Migrationshintergrund vorliegt 
oder nicht –, treten bei den Angaben der Befragten mit ausländischen Wurzeln insgesamt 
deutlichere Bildungsdifferenzen zutage. Die geringsten Unterschiede zeigen sich noch bei 
einem der meistgenannten Themen der Sexualkunde: den Geschlechtskrankheiten.  

Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind es die Jugendlichen, die eine Hauptschule 
besuchen, die sich in allen Facetten am schlechtesten informiert zeigen. Bspw. können sich 
nur drei Viertel der Hauptschülerinnen daran erinnern, im Sexualkundeunterricht über die 
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körperlichen Veränderungen in der Pubertät (75-80-91) gesprochen zu haben. Ähnlich liegen 
die Zahlen bei den männlichen Hauptschülern mit Migrationshintergrund (74-77-88). 
Erstaunlich auch die Differenz, was das Thema Entwicklung des Ungeborenen, Schwanger-
schaft und Geburt betrifft (Mädchen: 68-79-81; Jungen: 61-80-81). 

Die Thematisierung von Empfängnisverhütung wird ebenfalls insbesondere von den Haupt-
schülerinnen aus Migrantenfamilien – anders als von deutschen Hauptschülerinnen (82%), 
bei denen nur geringe Differenzen im Vergleich zu den höher Gebildeten bestehen – seltener 
bejaht (77-84-89). Auch die männlichen Hauptschüler mit ausländischen Wurzeln fallen – 
deutlicher als bei den Hauptschülern aus deutschen Familien – gegen die höher Gebildeten 
ab (72-85-83). 

 

1.4 Frauenarzt 

Alter Erstbesuch Frauenarzt 

Obwohl Hauptschülerinnen im Schnitt jünger sind als Realschülerinnen und 
Gymnasiastinnen, unterscheidet sich ihr Anteil an Mädchen, die bereits eine gynäkologische 
Praxis aufgesucht haben, nicht signifikant von dem anderer Schulformen.  
 
Frauenarztbesuch "Ja"  Hpt Real Gym      

 Mä 52 53 58     
 

Anlass für den Erstbesuch beim Frauenarzt 

Für Hauptschülerinnen ist der Wunsch, mehr über Verhütung zu erfahren, stärker (Haupt-) 
Motiv für einen ersten Frauenarztbesuch gewesen als für Schülerinnen anderer Schul-
formen. 
 
mehr über Verhütung erfahren  Hpt Real Gym      

 Mä 52 43 42     

Leider gilt auch, dass es am ehesten die Hauptschülerinnen sind, die aus der Befürchtung 
heraus, schwanger zu sein erstmals eine gynäkologische Praxis aufsuchen (8-3-2). 

Mit höherer Bildung sowohl des Kindes selbst als auch dessen Mutter kommen häufiger 
Antworten, die sich auf die Thematik Gebärmutterhalskrebs – Information und/oder Impfung – 
beziehen (4-8-11).  

 

Arztbesuch zur Verhütungsberatung  

Gezielt mit dem Wunsch nach Verhütungsberatung haben Hauptschülerinnen nach eigenen 
Angaben eine gynäkologische Praxis ebenso häufig aufgesucht wie Realschülerinnen oder 
Gymnasiastinnen (obwohl sie im Schnitt jünger sind). 

 
 
Arztbesuch zur Verhütungsberatung  Hpt Real Gym      

 Mä 41 41 39     
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Vergleicht man die Antworten der Eltern auf die analoge Frage, so sind es besonders die 
Eltern mit einfacher Schulbildung (Haupt- bzw. Volksschulbesuch), die zu einem höheren 
Anteil angeben, gemeinsam beim Arzt das Gespräch zur Verhütungsberatung gesucht zu 
haben (42-34-35). Hier dürfte aber hineinspielen, dass die Mädchen in den höheren 
Bildungsschichten später sexuelle Aktivitäten entwickeln, also auch einfach erst später ein 
Bedarf dafür entsteht. 
 

Mädchen mit Migrationshintergrund 

Hauptschülerinnen aus Migrantenfamilien geben spürbar seltener an, bereits einen 
Frauenarzt bzw. eine Frauenärztin aufgesucht zu haben (42%, dt.: 52%). Keine 
Unterschiede bestehen dagegen bei Gymnasiastinnen (59%, dt.: 58%). Bei der Frage nach 
dem Anlass für den Arztbesuch lassen sich dann sogar deutliche qualitative Differenzen 
feststellen. Nicht Informationen rund um das Thema Verhütung wurden als Motiv von den 
Mädchen mit Migrationshintergrund am häufigsten genannt, sondern eventuelle Probleme 
mit der Menstruation (43%). Insbesondere unter Hauptschülerinnen spielt die Verhütungs-
beratung für den Arztbesuch offenbar nur eine nachgeordnete Rolle, jedoch bleiben auch die 
entsprechenden Anteile der Realschülerinnen und Gymnasiastinnen deutlich hinter den 
Werten ihrer deutschen Mitschülerinnen zurück. Erklärt werden kann dieses Ergebnis 
einerseits mit dem hohen Anteil an Muslimen unter den Migranten in Deutschland und 
andererseits mit dem hohen Migrantenanteil in niedrigeren Schulformen. Sexuelle 
Erfahrungen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sind für muslimische Mädchen eher die 
Ausnahme als die Regel – während Hauptschülerinnen deutscher Staatsangehörigkeit 
gerade diejenigen sind, die früher als andere sexuell aktiv werden und für die von daher die 
Notwendigkeit besteht, auch die Verhütungsfrage zu klären. 

 
Erstbesuch Arzt: Motiv Verhütung MIG Hpt Real Gym  DT Hpt Real Gym 

 Mä 19 27 34  Mä 52 43 42

 

Auf denselben Begründungszusammenhang verweisen die Erkenntnisse zur dezidiert 
gestellten Frage, ob bereits die Arztpraxis aufgesucht wurde, um sich über Verhütungsmittel 
beraten zu lassen. Anders als unter deutschen Mädchen taten dies Haupt- und 
Realschülerinnen aus Migrantenfamilien deutlich seltener. 
 
Generell: Ärztl. MIG Hpt Real Gym  DT Hpt Real Gym 

 Mä 25 25 35  Mä 41 41 39
 
 
 
 

 11



Jugendsexualität 2010  Bildungsdifferenzen 
 

1.5 Beratungsstelle 

Hauptschülerinnen äußern häufiger, bereits einmal eine Beratungsstelle besucht zu haben, 
als Schülerinnen, die eine Realschule oder ein Gymnasium besuchen. Für männliche 
Hauptschüler ist kein erhöhter Anteil gegeben. 
 
Besuch einer Beratungsstelle   Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 19 10 12  Ju 14 13 14
 
Die Fallzahlen sind sehr klein, insbesondere bei den Jungen, aber von der Tendenz her 
scheinen sich Hauptschüler beiderlei Geschlechts in einem Punkt von Schülern und 
Schülerinnen anderer Schulformen abzusetzen: Beide, Hauptschülerinnen ebenso wie 
Hauptschüler, beziehen sich in ihrer Begründung für das Aufsuchen einer Beratungsstelle 
seltener darauf, dass sie über eine von der Schule organisierte Informationsveranstaltung mit 
der Beratungsstelle in Kontakt kamen. 
 

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Auch bei Mädchen mit Migrationshintergrund stellen die Hauptschülerinnen (13-8-10) relativ 
am häufigsten Besucherinnen von Beratungsstellen. Anders als bei den Jungen aus 
deutschen Familien gilt dies aber auch für die männlichen Hauptschüler ausländischer 
Herkunft (15-7-10). 

 

1.6 Medien in der Sexualaufklärung 

Quellen der Sexualaufklärung 

Mädchen und Jungen, die die Hauptschule besuchen, nennen insgesamt weniger 
verschiedene Quellen, die zu ihrer Sexualaufklärung beigetragen haben, als Schülerinnen 
und Schüler anderer Schulformen. Im Vergleich speziell zu Jugendlichen, die das 
Gymnasium besuchen, nennen Hauptschülerinnen den Schulunterricht um 10 Prozentpunkte 
seltener, Aufklärungsbroschüren nur halb so oft (11% zu 22%) und auch etwas weniger 
häufig das Internet (13% zu 20%). Auch die männlichen Hauptschüler beziehen sich seltener 
als Gymnasiasten auf das Internet (24% zu 33%), und Aufklärungsbroschüren spielten in 
ihrer Aufklärung so gut wie keine Rolle (3% zu 16%), wie auch Bücher für sie von geringer 
Bedeutung waren (7% zu 24%). Zusätzlich auffällig: Gespräche werden von ihnen ebenfalls 
seltener genannt (66% zu 75%). 

Präferierte Medien Wissensvermittlung bei Defiziten 

Wenn es um das Füllen der subjektiv empfundenen Wissenslücken geht, sind sich 
Hauptschülerinnen und Realschülerinnen in ihren Medienpräferenzen recht ähnlich. Die 
auffälligsten Unterschiede gegenüber den Gymnasiastinnen bestehen darin, dass Letztere 
Jugendzeitschriften etwas seltener nennen (40-40-30); dafür stehen Broschüren bei ihnen 
höher im Kurs.  
 
Aufklärungsbroschüren   Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 33 31 40  Ju 19 27 26
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Bei den Jungen sind die Präferenzen ohnehin, aber auch im Vergleich der Schüler 
verschiedener Schulformen, anders gelagert. Die Beliebtheit des Printmediums Buch ist bei 
ihnen stark bildungsabhängig (15-22-30). Was Aufklärungsbroschüren betrifft, so verläuft die 
Grenze zwischen Haupt- und Realschülern. Über Jugendzeitschriften und Internet sind 
Jungen unabhängig vom Bildungslevel gut zu erreichen. 

Zugang zum Internet haben die Jugendlichen heute unabhängig vom Bildungshintergrund – 
noch 2005 waren offensichtlichere Ungleichheiten nachweisbar. 

BZgA 

Die Materialien der BZgA sind bei Mädchen und Jungen, die die Hauptschule besuchen, in 
gleichem Umfang bekannt wie bei anderen Jugendlichen. Gleiches gilt auch für die Internet-
adresse www.loveline.de. Die BZgA als Informationsstelle finden Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler ebenfalls genauso gut und würden sie selbst auch nutzen wollen wie andere. 
Sie wählen aber seltener die Antwortkategorie "finde ich gut, würde ich selbst aber nicht 
nutzen" – stattdessen häufiger die Antwort "weiß nicht" als Realschüler/-schülerinnen bzw. 
Gymnasiasten/Gymnasiastinnen. 

Auch bei Eltern spielt der Bildungshintergrund kaum eine Rolle, wenn es um die Kenntnis 
von BZgA-Materialien geht: Die Differenzen zwischen einfacher und höherer Bildung 
betragen nur 5 bzw. 6 Prozentpunkte (Mütter/Väter). 

 

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Auch Jugendliche mit ausländischen Wurzeln unterscheiden sich je nach Bildungs-
hintergrund über weite Strecken in ihren Informationsquellen über Themen wie Sexualität, 
Fortpflanzung und Empfängnisverhütung. Analog zu ihren deutschen Altersgenossinnen 
nennen Hauptschüler und Hauptschülerinnen mit Migrationshintergrund generell weniger 
Quellen.  

Was die Mädchen betrifft, so ergeben sich– anders als bei Mädchen aus deutschen Familien 
– Differenzen nicht so sehr beim Schulunterricht (80-85-82) und bei Aufklärungsbroschüren 
(11-12-16), dafür umso mehr allgemein bei Gesprächen (57-64-75) sowie auch bei Büchern 
(19-18-30), die Gymnasiastinnen mit Migrationsgeschichte mit Abstand am häufigsten 
vergleichsweise als Informationsquelle über sexuelle Themen nutzen.  

Auch unter den Jungen mit Migrationshintergrund beziehen sich die Hauptschüler vielfach 
auf andere Aufklärungsquellen als Schüler höherer Schulformen. Ebenso wie deutsche 
Hauptschüler zeigen sie weniger Interesse an den Printmedien wie Büchern, Illustrierten und 
Zeitungen sowie Aufklärungsbroschüren –  mit Ausnahme der Jugendzeitschriften, die 
Schüler aller Schulformen relativ gut erreichen (39-43-43). Auch Gespräche spielen in 
geringerem Umfang eine Rolle (63-67-75). Anders als unter Jungen aus deutschen Familien 
beziehen sich Hauptschüler nichtdeutscher  Herkunft öfter auf visuelle Medien wie 
Videokassetten (24-15-15) und Fernsehfilme (23-19-18). 

Wenn Mädchen aus Migrantenfamilien subjektiv empfundene Wissenslücken füllen wollen, 
greifen Hauptschülerinnen allgemein seltener zu Printmedien als Gymnasiastinnen und vor 
allem Realschülerinnen. Eine Ausnahme bilden Jugendzeitschriften, die – analog zu 
deutschen Schülerinnen – von Gymnasiastinnen am seltensten gewählt werden würden (40-
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45-33). Realschülerinnen mit Migrationshintergrund nennen auffällig selten das Internet als 
präferiertes Medium (32-22-36).  

Als präferierte Informationsquelle für subjektiv empfundene Wissensdefizite ist das Buch bei 
Jungen mit ausländischen Wurzeln ähnlich wie bei deutschen Jungen stark abhängig vom 
Bildungsgrad (14-19-29). Auch das Internet wird unterschiedlich oft angeführt (41-44-50), 
liegt im Niveau aber spürbar höher als bei deutschen Befragten (im Mittel 36%). Keine 
Nachteile für bildungsfernere Jugendliche mit Migrationshintergrund ergeben sich hingegen 
bei Aufklärungsbroschüren und insbesondere Jugendzeitschriften, die Hauptschüler 
vergleichsweise sogar am häufigsten bevorzugen (35-29-28). Auffällig ist darüber hinaus ihre 
starke Präferenz für visuelle Medien (Beispiel Videos, DVDs: 27-15-18), die bei deutschen 
Hauptschülern nicht überdurchschnittlich zu Tage tritt. 

Die BZgA, ihre Publikationen und ihr Internetauftritt „LoveLine.de“ sind Jungen mit 
Migrationsgeschichte aller Schulformen ähnlich häufig bekannt. Ebenso zeigen sich keine 
bedeutenden Unterschiede bei der Einstellung gegenüber der BZgA als staatlicher 
Informationsstelle für sexuelle Fragen. Für die Mädchen gilt dies jedoch nicht in gleichem 
Maße: Anders als bei deutschen Befragten ist die Kenntnis von BZgA-Materialien bei Haupt- 
und Realschülerinnen mit Migrationsgeschichte schwächer ausgeprägt als bei 
Gymnasiastinnen (49-45-59), was sich auch bei der Bekanntheit einzelner Publikationen 
sowie in der Einstellung zur BZgA („weiß nicht“: 29-13-11) zeigt, weniger allerdings bei der 
BZgA-Internetseite „LoveLine.de“ (die unabhängig von der besuchten Schulform der 
Mehrzahl der Jugendlichen nicht bekannt ist). 

 

1.7 Kenntnisstand 

Aufklärung subjektive Einschätzung 

Schülerinnen und Schüler der Hauptschule antworten auf die Frage, ob sie sich subjektiv 
ausreichend aufgeklärt fühlen, häufiger als andere mit einem expliziten "Nein". Zusätzlich 
sind sie sich auch häufiger unsicher, wie sie den Umfang ihres Wissens bewerten sollen, vor 
allem die Jungen. 
 
Aufklärung nicht ausreichend   Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 12 3 2  Ju 8 3 3
 
unsicher ob ausreichend  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 17 15 11  Ju 20 15 9
 

Die überdurchschnittliche Unsicherheit bei den Hauptschülerinnen kommt vor allem dadurch 
zustande, dass 16- und 17-jährige Hauptschülerinnen häufiger als andere die Antwort "weiß 
nicht" wählen, während 14- und 15-jährige Mädchen sich in jeglicher Schulform noch 
verhältnismäßig unsicher sind. Bei den männlichen Hauptschülern resultiert der hohe Anteil 
Unsicherer eher daraus, dass die 14 und 15 Jahre alten Hauptschüler sehr viel unsicherer 
sind als 14- und 15-Jährige anderer Schulformen. 
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Wissensdefizite 

Zu einzelnen Themenaspekten, aber nicht durchweg zu allen, äußern Hauptschülerinnen 
und Hauptschüler einen höheren Informationsbedarf als andere. Auffällig sind vor allem 
vermehrte Wünsche bei Aspekten, die grundlegende biologische Vorgänge betreffen 
(Geschlechtsorgane, körperliche Entwicklung Jugendlicher). Auch wenn hier teils das Alter 
eine Rolle spielen dürfte – Jüngere sind an diesen Themen interessierter –, erklärt sich 
daraus allein nicht die Höhe der Abweichungen. 
 
Wissensbedarf Geschlechtsorgane  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 15 6 8  Ju 13 7 5

Zum Thema Verhütung empfinden Hauptschülerinnen einen leicht höheren Informations-
bedarf (34-27-26), was für männliche Hauptschüler so nicht zutrifft (28-25-24). Über Aids 
fühlen sich Jugendliche aller Schulformen gleich gut – bzw. gleich schlecht – informiert (denn 
hierzu wollen ein Drittel der Mädchen und vier von zehn Jungen noch mehr Informationen 
erhalten). 

Auf elterliche Unterstützung können Jugendliche aus höheren Bildungsschichten stärker 
zählen: Mit höherer Bildung fühlen sich Eltern nicht nur eher gewappnet, die biologischen 
Vorgänge vermitteln zu können, sondern auch schwierige Themenbereiche anzugehen. 
Grundsätzlich sind es unabhängig vom Bildungshintergrund immer die gleichen 
Themenbereiche, mit denen Eltern sich schwerer tun: Sexuelle Praktiken, Pornographie und 
Prostitution sowie Selbstbefriedigung sind hier vorrangig zu nennen. 

Vorbereitung auf Menstruation/Ejakulation 

Wie gut die Jugendlichen auf ihre erste Regelblutung / ihren ersten Samenerguss vorbereitet 
waren, ist je nach Schultyp verschieden. Selbst bei den insgesamt doch recht gut 
vorbereiteten Mädchen beziehen sich nur 66% der Hauptschülerinnen auf die Antwort 
"wusste vorher Bescheid und war darauf vorbereitet", aber 85% der Gymnasiastinnen. Auf 
niedrigerem Gesamtniveau gilt Gleiches für die Jungen. 
 
Vorbereitung Menstruation/Ejakulation  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 66 76 85  Ju 45 55 65
 

Jugendliche, die die Hauptschule besuchen, geben auch mit 7% (Mädchen) und 11% 
(Jungen) am häufigsten an, völlig unvorbereitet gewesen zu sein, als das Ereignis eintrat 
(Realschüler/-innen: je 5%, Gymnasiasten/Gymnasiastinnen 3/1%). 

Kenntnis der kostenlosen Pillenabgabe  

Das Wissen darüber, dass die Krankenkassen bis zu einem gewissen Alter die Kosten für 
die Pille übernehmen, ist bei den Mädchen unabhängig vom besuchten Schultyp gleich gut 
verbreitet. Auch was das Wissen der Mütter darüber betrifft, gibt es kein Bildungsgefälle. 
Interessanterweise sind es aber eher die Hauptschülerinnen, die angeben, ihre Kenntnisse 
von der kostenlosen Pillenabgabe von ihrer Mutter zu haben (50%), als die Gymnasiastinnen 
(36%). 
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Kenntnis der Pille danach  

Hauptschülerinnen sind schlechter über die Möglichkeit der Notfallverhütung mit der Pille 
danach informiert als Schülerinnen anderer Schultypen. Noch größer ist das Bildungsgefälle 
bei den Jungen. 
 
Kenntnis der Pille danach  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 76 86 87  Ju 49 68 73
 

Dabei ist diese Option zumindest unter den Müttern besser bekannt als unter den Jugend-
lichen selbst und dies nicht völlig, aber doch weitgehend unabhängig vom Bildungslevel: 
Mütter mit einfacher Bildung sind zu 89%, Mütter mit höherer Bildung zu 96% informiert. 
Anders sieht es bei den männlichen Elternteilen aus. Bei den Vätern ist der Bildungsfaktor 
sehr wohl von Relevanz: Haben die Väter Abitur oder eine Hochschule besucht, ist ihr 
Kenntnisgrad mit 93% kaum geringer als der der weiblichen hoch gebildeten Elternschaft. 
Unter den Vätern mit einfachem oder mittlerem Bildungslevel kennen dagegen nur drei von 
vier Befragten die Pille danach (72/75%).  

Vergleicht man die Kenntnisquellen, so ergeben sich bei den Mädchen je nach Schultyp 
kleinere Differenzen: Hauptschülerinnen haben ihr Wissen, wenn sie denn informiert sind, 
seltener aus der Schule bezogen (33-50-41), dafür häufiger von der Freundin (34-24-26) 
oder auch – wie die Kenntnis von der kostenlosen Pillenabgabe – von der Mutter, vor allem 
im Vergleich zu den Gymnasiastinnen (41-36-27). Aufklärungsbroschüren sind insbesondere 
ein Medium der höher gebildeten Jugendlichen, was bei den Jungen noch wesentlich 
deutlicher wird (4-8-20) als bei den Mädchen (14-13-22). 

 

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Der Kenntnisstand von Mädchen und Jungen aus Zuwandererfamilien in Sachen 
Sexualaufklärung ist immer noch generell defizitär und zudem teils stark bildungsabhängig. 
Bei den Jungen mit Migrationshintergrund schlägt der Faktor Bildung noch stärker durch als 
bei deutschen. Jedoch scheinen die Defizite bei männlichen Hauptschülern aus Migranten-
familien nicht ganz so stark ausgeprägt zu sein wie bei weiblichen. Bei Jugendlichen, die ein 
Gymnasium besuchen, spielt das Vorhandensein eines Migrationshintergrundes eher keine 
Rolle.  

Diese Befunde können allein schon an der subjektiven Einschätzung der eigenen 
Aufgeklärtheit festgemacht werden: Hauptschüler und noch stärker Hauptschülerinnen mit 
Migrationsgeschichte zeigen sich deutlich seltener ausreichend aufgeklärt. Auch im 
Vergleich mit deutschen Gleichaltrigen sind – mit Ausnahme der Gymnasiasten – spürbare 
Wissensdefizite feststellbar.  
 
Aufklärung nicht ausreichend  MIG Hpt Real Gym  DT Hpt Real Gym 

 Mä 24 10 4  Mä 12 3 2
 
Aufklärung nicht ausreichend  MIG Hpt Real Gym  DT Hpt Real Gym 

 Ju 16 6 6  Ju 8 3 3
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Ähnliche Tendenzen ergeben sich, wenn einzelne Themenbereiche betrachtet werden, bei 
denen Jugendliche eventuell Informationsbedarf sehen. Oftmals werden umso öfter noch 
Wissenslücken gesehen, je geringer der Bildungsgrad ist. Gleichzeitig ist jedoch auch der 
Migrationshintergrund selbst von Relevanz, denn auch Jugendliche, die die Realschule oder 
ein Gymnasium besuchen, zeigen sich schlechter informiert als ihre deutschen 
Klassenkameraden.  

Wie bei den deutschen Jugendlichen sind die Defizite der Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler besonders dort auffällig, wo es um ganz grundlegendes Wissen zu Anatomie 
(Geschlechtsorgane) und körperlicher Entwicklung geht. Ein Beispiel: Nahezu drei von zehn 
Hauptschülerinnen mit Migrationshintergrund fühlen sich über Geschlechtsorgane des 
Mannes und der Frau nicht ausreichend informiert und würden deshalb gern mehr darüber 
erfahren, während es unter Gymnasiastinnen aus Migrantenfamilien nur 13% und im 
Durchschnitt der deutschen Schülerinnen sogar nur 8% sind. 

Auch zum Themenbereich Verhütung haben jugendliche Hauptschüler/-innen nichtdeutscher 
Herkunft noch überdurchschnittlich hohen Informationsbedarf. Unter den Mädchen gilt dies in 
etwas abgeschwächter Form ebenfalls für die Realschülerinnen. 
 
möchte mehr wissen ... Verhütung MIG Hpt Real Gym  DT Hpt Real Gym 

 Mä 52 43 32  Mä 34 27 26
 
möchte mehr wissen ... Verhütung MIG Hpt Real Gym  DT Hpt Real Gym 

 Ju 43 27 26  Ju 28 25 24
 

Dieselben Differenzen zeigen sich bei der Kenntnis von der kostenlosen Pillenabgabe sowie 
der Kenntnis der Pille danach: Durchgängig schneiden Jugendliche mit Migrationsgeschichte 
schlechter ab als deutsche, und ausnahmslos sind innerhalb der Gruppe der Befragten mit 
Zuwanderungshintergrund die Hauptschüler/-innen am schlechtesten informiert. Jungen 
unterscheiden sich in sofern noch von Mädchen, als Jungen mit Migrationshintergrund 
generell häufiger Wissensdefizite aufweisen als deutsche Jungen – und sich die 
Bildungsdifferenzen dafür bei ihnen nur in abgeschwächter Form zeigen. 

Für die Mädchen bestätigen sich die bislang beschriebenen Differenzen auch in der 
konkreten Nachfrage, ob sie auf ihre erste Regelblutung vorbereitet wurden: Mädchen aus 
Migrantenfamilien sind in jeder Bildungsgruppe (55-71-74) weniger gut vorbereitet gewesen 
als die entsprechende Gruppe deutscher Mädchen (66-76-85) mit dem Ergebnis, dass es die 
Hauptschülerinnen nichtdeutscher Herkunft sind, die am schlechtesten vorbereitet waren. 

Für die Jungen gilt dies jedoch nicht gleichermaßen. Was die Vorbereitung auf die 
Ejakularche betrifft, scheint vor allem bei Realschülern aus Migrantenfamilien vorab vages 
Halbwissen und Unkenntnis überwogen zu haben, während Hauptschüler und Gymnasiasten 
öfter angeben „vorher Bescheid“ gewusst zu haben (47-38-58) – womit sie ihren deutschen 
Altersgenossen kaum nachstehen (45-55-65).  
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2 Sexuelle Erfahrungen 

2.1 Erfahrungen mit der eigenen Körperlichkeit 

Mädchen und Jungen, die die Hauptschule besuchen, sind häufiger mit ihrem eigenen 
Körper unzufrieden als andere, vor allem im Vergleich mit Gymnasiastinnen/Gymnasiasten. 
Dabei drückt sich der Niveauunterschied bei den Geschlechtern unterschiedlich aus: 
Hauptschülerinnen wählen häufiger eine der beiden Negativausprägungen der 5-stufigen 
Skala (Bottom 2), männliche Hauptschüler seltener als die anderen eine der beiden positiven 
Ausprägungen (Top 2). 
 
Fühle mich wohl in meinem Körper (Top 2)  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 45 48 50  Ju 62 73 76
 
Fühle mich wohl in meinem Körper (Bott. 2)  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 19 16 9  Ju 6 5 6
 

Hauptschülerinnen empfinden sich auch öfter als zu dick (Top 2: 32-25-18) und wesentlich 
mehr würden sich darauf einlassen wollen, ihrem Idealbild durch Schönheits-Operationen 
nachzuhelfen (Top 2: 19-13-7). Bei den männlichen Jugendlichen spielt das Gewicht ins-
gesamt keine große Rolle, tendenziell sind es aber auch hier diejenigen, die die Hauptschule 
besuchen, die sich am ehesten als zu dick empfinden (Top 2: 14-10-8). Schönheits-
Operationen sind für Jungen gar kein Thema; das gilt unabhängig vom besuchten Schultyp 
(Top 2: 3-3-2). Wichtiger als Mädchen ist ihnen der Fitnessaspekt, und auch hier schneiden 
Hauptschüler in ihrer Selbsteinschätzung am schlechtesten ab (Top 2: 64-77-83). 

2.2 Formen sexueller Kontakte 

Unter Hauptschülerinnen ist der Anteil derer, die bisher noch keinerlei Austausch von 
Zärtlichkeiten oder Körperkontakten mit dem anderen Geschlecht hatten, deutlich höher als 
bei Realschülerinnen und Gymnasiastinnen – hier dürfte die je nach Schultyp unterschied-
liche Altersstruktur eine Rolle spielen, denn unter Hauptschülerinnen finden sich deutlich 
mehr Jüngere; zudem dürfte auch der an Hauptschulen höhere Anteil von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund von Relevanz sein.  
 
Noch keinerlei körperliche Kontakte   Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 31 25 20  Ju 18 20 21

Entsprechend seltener werden auch von den Hauptschülerinnen die einzelnen Formen von 
Kontakten (Küssen, Brust- oder Genitalpetting) genannt: Hauptschülerinnen setzen sich von 
Realschülerinnen ab, Realschülerinnen wiederum von Gymnasiastinnen. 

Entscheidende Ausnahme: Geschlechtsverkehr hatten Hauptschülerinnen bereits in etwa 
genauso häufig wie Schülerinnen anderer Schulformen.  

Jungen unterscheiden sich in ihren Antworten sehr viel weniger nach besuchtem Schultyp. 
Der Anteil der Jungen ohne Erfahrungen mit körperlichen Kontakten ist jeweils etwa gleich 
hoch. Auch die Unterschiede bezüglich der Geschlechtsverkehr-Erfahrung sind ähnlich 
gering wie bei den Mädchen, selbst wenn unter Jugendlichen, die die Hauptschule 
besuchen, der größte Anteil sexuell Erfahrener zu finden ist (statistisch noch nicht 
signifikant). 
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Geschlechtsverkehr-Erfahrung  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 34 29 30  Ju 31 25 27
 

Werden die Schultypen im Detail verglichen, so zeigt sich allerdings, dass es bei den 
Mädchen vor allem die 15-jährigen, aber auch die 14-jährigen Hauptschülerinnen sind, die zu 
höheren Anteilen bereits sexuell aktiv geworden sind als gleichaltrige Realschülerinnen oder 
Gymnasiastinnen (15 Jahre: 36-22-14; 14 Jahre: 12-6-6). Gymnasiastinnen haben nicht 
grundsätzlich weniger körperliche Kontakte als Hauptschülerinnen – bspw. haben sie im 
Alter von 14 Jahren bereits häufiger schon geküsst und mehr Brustpetting-Erfahrungen –, 
aber sie üben eindeutig die größte Zurückhaltung, was Geschlechtsverkehr betrifft, auch 
noch mit 16 und 17 Jahren (16 Jahre: 56-51-35; 17 Jahre: 67-71-56).  

Für männliche Gymnasialschüler gilt, dass sie bis zum Alter von einschließlich 16 Jahren in 
allen Varianten sexueller Kontakte weniger erfahren sind als Haupt- oder Realschüler. 

Masturbationserfahrungen 

Bei den Mädchen sind Unterschiede je nach Bildungshintergrund auszumachen: Mit 
höherem Bildungslevel werden eher Selbstbefriedigungspraktiken an- (oder zu-?)gegeben 
(16-22-35), und zwar durchweg in allen Altersgruppen. Bei den Jungen spielt die Bildung 
keine Rolle (74-77-77). 

Gründe für Zurückhaltung bezüglich Geschlechtsverkehr 

Mädchen und Jungen unterscheiden sich in ihren Begründungen, weshalb sie in ihren 
Kontakten zum anderen Geschlecht Zurückhaltung geübt haben, kaum nach Bildungs-
hintergrund. Bei den Mädchen ist der auffälligste Unterschied bezüglich des Argumentes "ich 
muss erst mal auf eigenen Füßen stehen" gegeben (0-7-9), bei den Jungen betrifft es die 
Antwort "das Mädchen weigerte sich" (18-12-8).  
 

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Das Körperempfinden der Mädchen aus Migrantenfamilien ist generell etwas negativer 
geprägt als bei deutschen Mädchen. Die schon bei den deutschen Befragten feststellbaren 
Bildungsunterschiede sind auch bei Mädchen mit ausländischen Wurzeln vorhanden. Im 
Ergebnis bewertet ein Viertel der Hauptschülerinnen aus zugewanderten Familien die 
Aussage „Ich fühle mich wohl in meinem Körper“ mit „trifft weniger zu“ oder sogar „trifft gar 
nicht zu“ – von den Gymnasiastinnen mit Migrationsgeschichte tut dies hingegen nur jede 
Siebte, von den deutschen Gymnasiastinnen sogar nicht einmal jede Zehnte. 
 
Fühle mich wohl in meinem Körper MIG Hpt Real Gym  DT Hpt Real Gym 

(Bottom 2) Mä 25 18 14  Mä 19 16 9
 
Im Gegensatz zu den weiblichen Befragten gibt es hinsichtlich des generellen körperlichen 
Wohlbefindens keine grundlegenden Unterschiede zwischen Jungen mit und ohne 
Migrationshintergrund – Bildungsdifferenzen sind indes hier wie dort sehr wohl vorhanden. 
 
Fühle mich wohl in meinem Körper MIG Hpt Real Gym  DT Hpt Real Gym 

(Top 2) Ju 67 72 76  Ju 62 73 76
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Auffällig ist bei den Mädchen auch die durchweg größere Bereitschaft der Mädchen aus 
Zuwanderungsfamilien, durch Schönheitsoperationen das eigene Aussehen zu korrigieren. 
Auch hier kommt das Bildungsniveau als zweiter Faktor hinzu, sodass es die nichtdeutschen 
Hauptschülerinnen sind, die die größte Zustimmung signalisieren: 
 
Würde Schönheits-OP machen lassen MIG Hpt Real Gym  DT Hpt Real Gym 

(Top 2) Mä 26 21 17  Mä 19 13 7
 
Was Körperkontakte zum anderen Geschlecht betrifft, so muss zwischen Mädchen und 
Jungen differenziert werden. Wie bei den Mädchen deutscher Herkunft sind auch bei den 
Mädchen mit Migrationshintergrund die Gymnasiastinnen die aktivsten, nur 26% haben noch 
keinerlei Kontaktformen ausprobiert (Haupt- und Realschülerinnen mit Migrationshintergrund: 
jeweils ungefähr ein Drittel). Dennoch haben auch Gymnasiastinnen aus immigrierten 
Familien etwas seltener bereits Körperkontakte zum anderen Geschlecht als deutsche Gym-
nasiastinnen, von denen 20% noch keinerlei Körperkontakte hatten.  

Hauptschülerinnen mit und ohne Migrationshintergrund unterscheiden sich in den Anteilen 
der bisher komplett Abstinenten wenig (34/31%). Schaut man jedoch auf die konkreten 
Erfahrungen, so ist es nur das Küssen, das in beiden Gruppen nahezu gleich verbreitet ist 
(65/67%). Was männliches und weibliches Genitalpetting betrifft, so üben Hauptschülerinnen 
aus Migrantenfamilien weit mehr Zurückhaltung als deutsche, die Unterschiede betragen 
jeweils mehr als 10 Prozentpunkte. Und diametral entgegengesetzt ist das Verhalten der 
Hauptschülerinnen je nach Herkunft in puncto Geschlechtsverkehr-Erfahrungen: Mädchen 
aus Migrantenfamilien lassen sich darauf nur sehr selten ein (16%), während deutsche 
Hauptschülerinnen bereits mehr als doppelt so häufig sexuell aktiv geworden sind: Mit 34% 
stellen sie tendenziell sogar mehr Erfahrene als die (im Schnitt älteren) deutschen 
Gymnasiastinnen (30%). 

Die Motive der Mädchen aus Migrantenfamilien, warum es bisher noch nicht zu 
Geschlechtsverkehr gekommen ist, sind grundsätzlich anders gelagert als bei den deutschen 
Mädchen. Bei Ersteren gab nicht primär das Fehlen des richtigen Partners den Ausschlag, 
wie es bei den meisten deutschen Mädchen der Fall ist (63%), sondern vielmehr fühlen die 
Befragten sich noch zu jung, haben Angst, dass die Eltern es erfahren könnten, oder halten 
Geschlechtsverkehr vor der Ehe nicht für richtig. Dies gilt quer über alle Schulformen hinweg, 
jedoch in unterschiedlich starker Ausprägung. Bspw. bezieht sich fast die Hälfte der 
Hauptschülerinnen mit Migrationshintergrund auf das Argument "vor der Ehe finde ich das 
nicht richtig", unter Gymnasiastinnen ausländischer Herkunft sind es nur halb so viele  
(45-35-22). Und dennoch liegt dieser Anteil von 22% um mehr als das Doppelte über dem 
Niveau der Gymnasiastinnen aus deutschen Familien (9%). 

Auch bei Erfahrungen mit Selbstbefriedigung zeigen sich Haupt- und Realschülerinnen mit 
Migrationsgeschichte deutlich zurückhaltender als Gymnasiastinnen (21-22-37) – das 
entspricht ungefähr den Antworten der deutschen Mädchen (dt.: 16-22-35).  

Unter Jungen mit Migrationshintergrund beträgt der Anteil derer, die noch keinerlei 
körperliche Kontakte zum anderen Geschlecht aufgenommen haben, unabhängig vom 
Bildungsgrad etwa ein Fünftel (21-22-21); das entspricht nahezu den Antworten der 
deutschen Schüler. Mit Ausnahme des Küssens (77-76-77) sind Hauptschüler ausländischer 
Herkunft jedoch bei weiteren Arten der Körperkontakte zurückhaltender als andere Jungen, 
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vor allem im direkten Vergleich mit Gymnasiasten. Geschlechtsverkehr-Erfahrungen fallen 
besonders auf: Unter den Jungen mit Migrationsgeschichte berichten Hauptschüler am 
seltensten von solchen Sexualkontakten (29-34-37), unter deutschen Befragten ergibt sich 
bei Hauptschülern der vergleichsweise höchste Anteil (31-25-27).  

Jungen mit Migrationshintergrund, die bereits Zärtlichkeiten ausgetauscht haben, ohne dass  
es zu Geschlechtsverkehr gekommen ist, unterscheiden sich in ihren Begründungen für 
diese Situation weniger von Jungen mit deutscher Staatsangehörigkeit, als dies bei Mädchen 
der Fall ist. Auffällig sind am ehesten erhöhte Nennungshäufigkeiten von Realschülern aus 
Migrantenfamilien, die jedoch auch der insgesamt kleinen Fallzahl geschuldet sein können 
(n=55). Beispielsweise geben drei von zehn Realschülern an, sich für Geschlechtsverkehr 
noch zu jung zu fühlen, während es in den anderen Schulformen lediglich halb so viele sind 
(14-31-17). 

Der Anteil der Jungen mit Masturbationserfahrungen ist bei Befragten mit ausländischen 
Wurzeln heterogener und insgesamt etwas geringer (65-73-69) als bei den Jungen 
deutscher Staatsangehörigkeit (74-77-77). 
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3 Erster Geschlechtsverkehr 

3.1 Partnerverhalten 

Bekanntheit mit erstem GV-Partner 

Mädchen haben ihren ersten Geschlechtsverkehr desto häufiger innerhalb einer festen 
Partnerschaft erlebt, je höher die Schulbildung ist (52-59-69). Bei den Jungen sind dies-
bezüglich keine eindeutigen Zusammenhänge erkennbar (65-59-65). 

Gesamtzahl der Sexualpartner/-partnerinnen 

Bei den Jungen ist der Zusammenhang zwischen Bildung und Partnerverhalten sehr 
eindeutig: Mit höherer Bildung beschränken sich die Sexualkontakte der Jungen häufig auf 
eine einzige Sexualpartnerin (27-40-48), und sehr viel seltener kommt es zu einer größeren 
Zahl von Partnerwechseln (mehr als drei Partnerinnen: 37-20-12). Bei den Mädchen geben 
Hauptschülerinnen seltener als die anderen nur einen Partner an (47-54-55), ohne deshalb 
wie die Jungen gleich zu einer großen Zahl von Partnerwechseln zu tendieren (mehr als drei 
Partner: 8-12-9). 

3.2 Zustandekommen des ersten Geschlechtsverkehrs  

Aus eigenem Wunsch? 

Für Hauptschülerinnen hat sich das erste Mal viel häufiger als bei Schülerinnen von 
Realschule oder Gymnasium "in der Situation einfach so ergeben" (58-35-33). Der 
beiderseitige Wunsch war am häufigsten bei Realschülerinnen gegeben (31-53-47). 

Bei den Jungen ist das Antwortverhalten anders. Hier sind es gerade die Realschüler, bei 
denen sich der erste Geschlechtsverkehr einfach so ergeben hat (30-48-25), während 
Hauptschüler und Gymnasiasten recht ähnlich antworten. Ausnahme: Auf die Aussage "ich 
selbst wollte es" beziehen sich Gymnasiasten (10%) häufiger als Hauptschüler (5%). 

Plan oder Zufall? 

Unabhängig von Geschlecht und besuchtem Schultyp ist die häufigste Ausgangssituation, 
dass vage ein Gefühl bestand, es "könne bald passieren", die konkrete Situation dann aber 
doch überraschend eintrat. Mindestens die Hälfte der Antworten entfällt auf diese Kategorie.  

Für Hauptschülerinnen und Hauptschüler ist aber charakteristisch, dass sie häufiger als 
andere von der Entwicklung des Geschehens hin zum ersten Sexualkontakt gänzlich 
überrascht wurden und überhaupt nicht damit gerechnet hatten.  
 
habe überhaupt nicht damit gerechnet  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 32 13 9  Ju 24 7 14
 

Bei den Hauptschülerinnen ist analog dazu der Anteil derer, die sich ganz sicher waren, nur 
halb so groß wie bei den beiden anderen Gruppen (16-31-34). Bei den Hauptschülern sind 
beide anderen Antwortkategorien entsprechend geringer besetzt (wusste, dass es an diesem 
Tag passieren würde / wusste es nicht genau, aber hatte das Gefühl, es würde bald 
passieren). 
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3.3 Selbsteinschätzung des Zeitpunktes 

Angemessenheit des Zeitpunktes 

Jungen und Mädchen, die die Hauptschule besuchen, kommen zu sehr unterschiedlichen 
Einschätzungen, ob der Zeitpunkt des ersten Geschlechtsverkehrs der richtige war. 
Weibliche Hauptschüler empfinden den Zeitpunkt im Nachhinein überdurchschnittlich häufig 
als "viel zu früh".  
 
Zeitpunkt war "viel zu früh"  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 21 7 0  Ju 5 2 2
 

"Gerade richtig" sagen von ihnen weniger als die Hälfte, von Realschülerinnen und 
Gymnasiastinnen dagegen knapp zwei Drittel (45-65-62). 

Männliche Hauptschüler sind dagegen nicht der Meinung, der erste Geschlechtsverkehr sei 
viel zu früh gewesen, genauso wie die Jungen insgesamt diese Antwortkategorie selten 
wählen. Das Gegenteil ist der Fall: Es sind gerade die Hauptschüler, die am häufigsten die 
Ansicht vertreten, sie seien eher recht spät dran gewesen (15-2-6). Am überzeugtesten 
zeigen sich die Realschüler (gerade richtig: 60-81-70), während von den Gymnasiasten ein 
gewisser Anteil zu der Meinung tendiert, es sei vielleicht doch "etwas zu früh" gewesen  
(16-12-22). 

Zeitspanne bis zum 2. Mal 

Hauptschülerinnen haben aber offensichtlich auch Konsequenzen aus ihren Empfindungen 
gezogen: Der Anteil derer, die nach ihrem ersten Geschlechtsverkehr nicht regelmäßig 
sexuell aktiv wurden, sondern bis zum zweiten Mal einige Monate oder mehr verstreichen 
ließen, ist doppelt so groß wie in den beiden anderen Gruppen (23-11-11). Sie haben auch 
seltener umfangreiche sexuelle Erfahrungen ("mehr als 50 Mal": 18-33-38). Nicht so 
ausgeprägt, aber in der Tendenz gilt dies auch für die männlichen Hauptschüler. 

Vermutete Zahl Gleichaltriger mit GV-Erfahrung 

Hauptschülerinnen und Hauptschüler sehen sich mit ihren frühen Sexualerfahrungen nicht 
als Ausnahme. Häufiger als andere Jugendliche gehen sie davon aus, dass "die meisten" 
Gleichaltrigen ebenfalls bereits sexuell aktiv sind. 
 
"die meisten" bereits sexuell aktiv  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 30 23 20  Ju 23 15 13
 

Die Unterschiede in der Einschätzung sind bei den Mädchen am größten bei den  
15-Jährigen (39-16-8), bei den Jungen am auffälligsten bei den 16-Jährigen (39-19-11). 

Mädchen und Jungen, die ein Gymnasium besuchen, gehen insgesamt von geringeren 
sexuellen Aktivitäten Gleichaltriger aus.  
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3.4 Erleben des ersten Geschlechtsverkehrs 

Was die Empfindungen beim/nach dem ersten Geschlechtsverkehr angeht, so sind 
Gymnasiastinnen – anders als vor allem Hauptschülerinnen – am seltensten von schlechtem 
Gewissen heimgesucht (22-15-7). Dennoch sind es nicht die Gymnasiastinnen (60%), 
sondern die Realschülerinnen (67%), die am häufigsten die Beschreibung "als etwas 
Schönes erlebt" für ihr erstes Mal verwenden. Gymnasiastinnen äußern häufiger als andere, 
es sei nichts Besonderes für sie gewesen(11-15-21) oder gar etwas Unangenehmes (21-15-
26). Bei den Jungen gibt es keine Bildungsunterschiede. 

 

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Die Zahl der befragten Jugendlichen aus Migrantenfamilien mit Geschlechtsverkehr-
Erfahrungen ist – insbesondere unter den generell weniger aktiven Mädchen – sehr gering 
(zwischen 23 und 51 Fälle pro Schulform). Mit dieser schmalen Datenbasis können keine 
gesicherten verallgemeinerungsfähigen Aussagen getroffen werden, weshalb an dieser 
Stelle lediglich grobe Tendenzen dargestellt werden. 

Wie bei deutschen Befragten gehen auch Hauptschüler und Hauptschülerinnen mit 
Migrationsgeschichte vergleichsweise am häufigsten davon aus, dass in ihrem Umfeld „die 
meisten“ bereits Geschlechtsverkehr-Erfahrungen gesammelt haben. Jedoch schätzen 
Mädchen, die das Gymnasium besuchen, und bei den Jungen sowohl Gymnasiasten als 
auch Realschüler den Anteil der Geschlechtsverkehr-Erfahrenen spürbar öfter als hoch ein 
als ihre deutschen Schulkameraden. 

Die Antworten der Hauptschülerinnen mit Migrationshintergrund zum Themenbereich "erster 
Geschlechtsverkehr" entsprechen in ihren Tendenzen denen der Hauptschülerinnen 
deutscher Herkunft. Die Auswertungen hinsichtlich des eigenen Wunsches, der Geplantheit, 
der Partnerwahl, des Erlebens und der Angemessenheit des Zeitpunktes des ersten Mals 
zeigen aber, dass Hauptschülerinnen und – anders als bei deutschen Schülerinnen – 
vermehrt auch Realschülerinnen das erste Mal oftmals unkontrollierter, als subjektiv verfrüht 
und seltener als „etwas Schönes“ erleben. 

Anders als bei den deutschen Jungen unterscheidet sich das sexuelle Erleben von 
männlichen Befragten aus Migrantenfamilien weniger danach, welche Schulform sie 
besuchen. Vielmehr scheint es generelle Differenzen zwischen dem Sexualverhalten von 
männlichen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund zu geben. Jungen mit 
ausländischen Wurzeln sind allgemein flüchtiger mit ihren Sexualpartnerinnen bekannt; nur 
eine Minderheit gibt an, mit der Partnerin fest befreundet gewesen zu sein. Auffallend häufig 
antworten sie, dass ihr erstes Mal in erster Linie auf ihr Verlangen zurückging; in allen 
Schulformen gibt nur eine Minderheit an, dass beide Partner den Wunsch danach hatten. 
Darüber hinaus zeigten sich überdurchschnittlich viele Jungen mit Migrationshintergrund 
überrascht, als es passierte. Dazu passt, dass der Zeitpunkt des ersten Mals generell 
weniger oft als „genau richtig“ empfunden wird. Realschüler mit Migrationsgeschichte zeigen 
sich hier wie auch bei den deutschen Schülern noch am zufriedensten mit dem Zeitpunkt. 
Auch beim Erleben des ersten Mals gibt es Unterschiede: Jungen aus Migrantenfamilien 
geben unabhängig vom Bildungsgrad öfter an, dass es nichts Besonderes für sie war. 
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4 Kontrazeptionsverhalten 

4.1 Einzelabfrage bestimmter Zeitpunkte 

Beim 1. Geschlechtsverkehr  

Hauptschülerinnen wenden bei ihrem ersten Geschlechtsverkehr doppelt so häufig keine 
Verhütungsmittel oder -methoden an wie Gymnasiastinnen. Allerdings dürfte nicht die 
Bildung (allein) hier entscheidend sein. Vielmehr hängen diese Unterschiede mit dem Fakt 
zusammen, dass Hauptschülerinnen auch deutlich früher erste Sexualkontakte eingehen als 
Mädchen aus höheren Bildungsgängen, also bei ihrem ersten Geschlechtsverkehr jünger 
sind. Geht man übrigens nach dem Bildungshintergrund der Mutter, so sind es die Mädchen 
der Mütter mit mittlerem Bildungsniveau, die am konsequentesten verhüten (nur 5% kein 
Verhütungsmittel), während Mädchen von Müttern mit hohem Bildungslevel (Abitur oder 
Hochschule) es doch häufiger an der Verhütung fehlen lassen (14%). 

Bei den Jungen sind die Bildungsunterschiede kleiner, als es der erste Blick vermuten lässt. 
Denn Gymnasiasten antworten zwar selten, gar keine Verhütung betrieben zu haben, haben 
dafür aber offenbar häufiger im Koitus Interruptus eine letzte Möglichkeit gesehen, Ver-
antwortungsbewusstsein zu zeigen (2-2-7). 
 
keine Verhütung beim ersten Mal  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 13 7 6  Ju 8 12 4
 
keine Verhütung / unsichere Methode  Hpt Real Gym   Hpt Real Gym 

 Mä 13 8 6  Ju 8 14 9
 

Nicht nur im Anteil derer, die nicht verhüten, unterscheiden sich die genannten Teilgruppen, 
sondern auch in der Wahl des Verhütungsmittels beim ersten Geschlechtsverkehr. Für 
Gymnasialschüler beiderlei Geschlechts gilt, dass sie häufiger als die anderen bereits beim 
ersten Mal gleich mit der Pille allein verhüten (Mädchen: 8-13-17; Jungen: 7-6-15). 

Die Kombination von Pille und Kondom ist bei Hauptschülerinnen weniger verbreitet als bei 
Realschülerinnen und Gymnasiastinnen (16-24-27), bei Hauptschülern verhält es sich 
umgekehrt (41-21-29).  

Beim 2. Geschlechtsverkehr 

Der Anteil hat sich fast halbiert gegenüber dem ersten Mal, aber dennoch sind es immer 
noch – und nun fast ausschließlich – die Hauptschülerinnen, von denen ein kleiner Teil beim 
zweiten Geschlechtsverkehr keine Verhütung betrieben hat (7/-/1). Was die Jungen betrifft, 
so gelten die Aussagen vom ersten Mal genauso für das zweite Mal: Gymnasiasten sagen 
zwar selten, gar nicht verhütet zu haben (3-4-1), setzen aber noch immer auf den Koitus 
Interruptus als (letztes) Mittel (-/0/5). Im Gesamtergebnis verhüten sie damit nicht besser als 
die übrigen (keine Verhütung/nur unsichere Methoden: 3-4-6). 

Beim letztmaligen Geschlechtsverkehr 

Mädchen mit einfacher Schulbildung (Hauptschule) nutzten beim letzten Geschlechtsverkehr 
vor der Befragung noch sehr viel intensiver das Kondom (71%) als Schülerinnen anderer 
Schultypen (zwischen 41% und 45%). Analog dazu wird die Pille allein seltener verwendet 
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(21-52-52); der Anteil ist aber nicht in gleichem Umfang geringer, denn auch die Kombination 
beider Mittel ist in dieser Gruppe weiter verbreitet als in den anderen (43-27-30).  

Was die Jungen betrifft, so wächst mit höherer Bildung der Anteil derer, die mit der Pille 
allein verhüten (17-27-35), während die kombinierte Nutzung von Pille und Kondom ein 
fallendes Level aufweist (48-32-26). 

 
4.2 Erfahrungen mit verschiedenen Verhütungsmitteln 

Der Koitus Interruptus ist tendenziell am häufigsten von Gymnasialschülern schon einmal 
praktiziert worden (15-18-21) – dies passt zu den Aussagen, was die Verhütung beim 
ersten/zweiten Geschlechtsverkehr betrifft (s.o.). Interessanterweise gibt es aber 
gegenläufige Tendenzen, wenn man nach der Bildung der Eltern unterscheidet: Koitus 
Interruptus kommt häufiger bei Jugendlichen vor, deren Eltern einfache Schulbildung haben: 
Ein Drittel der Jungen, deren Mutter resp. Vater Volks- oder Hauptschulabschluss haben, hat 
Erfahrungen mit dieser Verhütungs"methode" (34% resp. 32%). Ist das Bildungsniveau der 
Eltern hoch (mindestens Abitur), ist der Anteil wesentlich niedriger (14% resp. 12%). 
Ansonsten bestehen bei den Jungen nur geringe Unterschiede in der Anwendung der 
verschiedenen Methoden. 

Bei den Mädchen ist ein Zusammenhang zwischen Bildung der Eltern und Anwendung von 
Koitus Interruptus nicht so deutlich wie bei den Jungen; wenn, dann besteht er in erster Linie 
zur Bildung der Mutter. Allerdings wird ein Bildungszusammenhang hinsichtlich einer 
anderen Verhütungsvariante deutlich. Eine gewisse Präferenz für die Zeitwahl- oder 
Temperaturmethode hängt bei den Mädchen mit der Bildung der Mutter zusammen: Es sind 
vor allem die Mädchen von hoch gebildeten Müttern, die verstärkt (18%) Erfahrungen auch 
mit dieser Verhütungsvariante haben, während dies bei Mädchen von Müttern mit mittlerer 
Schulbildung unterdurchschnittlich oft vorkommt (7%). 

Anwendung der Pille danach  

Die Pille danach scheint sich vor allem in den höheren Bildungsschichten als Notfall-
verhütungsmittel zu etablieren. Dafür sprechen mehrere Indizien: Gymnasiastinnen haben 
sie deutlich öfter bereits angewendet als Haupt- oder Realschülerinnen, und noch häufiger 
kommt die Pille danach mit steigender Schulbildung der Mutter zum Einsatz  
 
Pille danach bereits angewendet  Hpt Real Gym      

 Mä 7 9 17     
 
  nach Bildung der Mutter einf. mittel hoch 

 Mä 6 12 21
 

Eine solche Verknüpfung mit dem Bildungshintergrund war in den bisherigen Messungen 
nicht gegeben, vielmehr schien die Anwendung eher bildungsunabhängig der Fall zu sein. 
Mehrfachanwendungen sind unabhängig vom Bildungslevel der Mädchen selten (2-1-2). 
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4.3 Generelles Verhütungsverhalten 

Je höher das Bildungslevel der Mädchen, desto mehr Bewusstsein zeigen sie für Verhütung. 
Das zeigt sich zum einen darin, dass Gymnasiastinnen am häufigsten die Antwortkategorie 
"achte immer sehr genau auf Verhütung" wählen (65-71-80). Zum anderen antworten 
Hauptschülerinnen am häufigsten "achte nie" oder "achte selten darauf" (8-0-2). 

Das Antwortverhalten der Jungen ist entgegengesetzt zu dem der Mädchen. Mit niedrigster 
Bildung wählen sie am häufigsten die oberste Kategorie "achte immer sehr genau darauf" 
(76-64-64). Realschüler und Gymnasiasten entscheiden sich dafür mehr für die Antwort "fast 
immer" (9-13-20). Hauptschüler wählen auch weder häufiger noch seltener als andere eine 
der Negativkategorien nie oder selten (3-4-3). 

4.4 Bewertung der Eigenschaften von Pille/Kondom 

Die Hauptverhütungsmittel Kondom und Pille werden je nach Bildungshintergrund etwas 
unterschiedlich eingeschätzt. So sind Hauptschülerinnen und Hauptschüler nicht ganz so 
davon überzeugt, dass die Pille gut zu bekommen ist, was bei den Mädchen sowohl in 
weniger guten Top-Bewertungen auf der 6-stufigen Skala als auch in höherer Zahl von 
Negativwertungen Ausdruck findet (Top 2: 78-87-86; Bottom 2: 10-3-1), bei den Jungen in 
niedrigeren Top-Wertungen (59-68-70) – wobei hier bildungsunabhängig viele unsicher sind, 
wie die Pille in Hinsicht auf Erhältlichkeit zu bewerten ist. Männliche Hauptschüler können 
die Pille aber auch – und dies anders als die übrigen Jungen – schlechter einschätzen, was 
die Sicherheit dieser Methode angeht (weiß nicht: 23-1-6). 

Auch die Erhältlichkeit des Kondoms schätzen Hauptschülerinnen etwas schlechter ein, vor 
allem im Vergleich zu Realschülerinnen (Top 2: 88-97-92), während die männlichen 
Jugendlichen unabhängig vom besuchten Schultyp meinen, das Kondom sei gut zu 
bekommen (91-95-95). Unterschiedlich wird die Handhabung des Kondoms gesehen, die am 
besten von den Hauptschülern bewertet wird (82-74-61) – es gibt aber auch unter den 
Gymnasiasten kaum Jungen, deren Urteil explizit negativ ausfällt (Bottom 2: 3-2-4). 

Die Auswirkungen des Kondoms beim Sex werden von Mädchen und Jungen, die eine 
höhere Schule besuchen, negativer bewertet als von Haupt- und Realschülern (Bottom 2 
Jungen: 18-19-30; Mädchen: 19-18-27). 

 

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Da sich die Auswertungen zum Kontrazeptionsverhalten auf Befragte mit ein- oder mehr-
maliger Koituserfahrung beziehen, können aufgrund der sehr geringen Fallzahlen wiederum 
nur grobe Tendenzen zum Antwortverhalten der Jugendlichen aus Migrantenfamilien 
aufgezeigt werden. 

Die teils besorgniserregenden Resultate insbesondere für Hauptschülerinnen mit Migrations-
geschichte aus dem vorangegangenen Kapitel (Erster Geschlechtsverkehr) setzen sich auch 
in den Zahlen zum Kontrazeptionsverhalten weiter fort. Generell ist der Anteil von Mädchen 
mit Migrationshintergrund, die beim ersten Mal nicht oder nur unsicher verhüten, 
überdurchschnittlich hoch; unter Hauptschülerinnen jedoch noch einmal in besonderem 
Maße. Auch beim zweiten Geschlechtsverkehr verzichten vor allem Hauptschülerinnen auf 
hinreichende Verhütungsmaßnahmen. Eine Nivellierung findet erst bei der Abfrage zum 
letzten Geschlechtsverkehr statt – hier ergeben sich unabhängig vom Bildungsgrad ähnliche 
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und im Vergleich zu deutschen Mädchen nur leicht erhöhte Werte für mangelhafte 
Verhütung. 

Weibliche Befragte aus Migrantenfamilien haben überdurchschnittlich oft bereits die Pille 
danach eingesetzt. Analog zum Ergebnis für deutsche Schülerinnen sind es hier vor allem 
Gymnasiastinnen, die zu dieser Notlösung gegriffen haben. Insgesamt geben Mädchen mit 
ausländischen Wurzeln seltener an als Mädchen mit deutscher Staatsangehörigkeit, dass sie 
„immer sehr genau“ darauf achten, nicht schwanger zu werden. Am ehesten tun dies – wie 
bei deutschen Mädchen auch – Mädchen mit höherer Bildung. 

Auch bei Jungen mit Migrationshintergrund setzen die Ergebnisse zum Kontrazeptions-
verhalten nahtlos an die Vorkapitel an. Unabhängig von der besuchten Schulform hat beim 
ersten Geschlechtsverkehr ungefähr ein Fünftel von ihnen – und damit deutlich mehr als bei 
deutschen Schülern – gar nicht oder nur unsicher verhütet. Bis zum letzten 
Geschlechtsverkehr geht das Ausmaß unzureichender Verhütungsmaßnahmen dann auf ein 
relativ geringes, mit dem deutscher Schüler vergleichbares Niveau zurück. Relevante 
Bildungsdifferenzen sind auch hier nicht festzustellen. Sehr wohl scheint es diese 
Unterschiede jedoch hinsichtlich der Einstellung zum eigenen Verhütungsverhalten zu 
geben. Anders als bei Jungen mit deutscher Staatsangehörigkeit sind es hier vor allem 
Hauptschüler und Realschüler, die seltener versichern, dass sie „immer sehr genau“ auf 
hinreichende Verhütungsmaßnahmen acht geben. Generell ist es unter Jungen mit 
Migrationsgeschichte offenbar verbreiteter, sich nie oder nur selten darum zu kümmern, dass 
die Partnerin nicht schwanger wird. 

 

5 Sexuelle Gewalt 

Erfahrungen mit sexueller Nötigung/sexueller Gewalt sind bei den Mädchen bildungs-
unabhängig bei etwa einem von sieben Mädchen gegeben (15-14-13). Es scheint allerdings 
– bei den kleinen Fallzahlen (n = 24/65/65) sind keine gesicherten Aussagen möglich –, dass 
eine solche unerwünschte sexuelle Annäherung bei Hauptschülerinnen eher als bei 
Realschülerinnen und Gymnasiastinnen auch mit Geschlechtsverkehr endet (24-3-12). 

Jungen sind bildungsunabhängig selten von sexueller Nötigung betroffen (3-2-0). Aufgrund 
der kleinen Fallzahlen Betroffener sind keine weiteren Aussagen möglich. 

 

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Anders als bei deutschen Mädchen berichten Hauptschülerinnen mit ausländischen Wurzeln 
häufiger von versuchten Repressionen als Schülerinnen höherer Schulformen. Die Mädchen 
setzen sich jedoch offenbar etwas erfolgreicher zur Wehr, und wenn es doch zu sexuellen 
Handlungen kommt, so beschränken sich diese weitgehend auf erzwungene Zärtlichkeiten. 
Geschlechtsverkehr kommt in dieser Gruppe – im Gegensatz zu Hauptschülerinnen aus 
deutschen Familien – nicht häufiger vor als bei Mädchen mit Migrationshintergrund, die 
andere Schulformen besuchen. 

Bei männlichen Schülern mit Migrationshintergrund ist sexuelle Gewalt nach eigener 
Auskunft – ähnlich wie bei den deutschen Befragten – über alle Schulformen hinweg kein 
Thema. 
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6 Fazit 

 

 Insgesamt werden Jugendliche, die eine höhere Schule besuchen, in Sachen Sexualaufklärung 

am besten durch das Elternhaus unterstützt, was an vielen Punkten deutlich wird (generelle 

Offenheit, Vertrauensperson, reale und präferierte Personen der Aufklärung).  

 Am schlechtesten gestellt, was elterliche Unterstützung angeht, sind männliche Hauptschüler, 

da die Aufklärung von Jungen insgesamt immer noch als weniger wichtig angesehen wird als 

die der Mädchen. 

 Grundsätzlich finden aber eine (fortlaufende) Basisaufklärung wie auch konkret eine aus-

führliche Verhütungsberatung heutzutage überall statt – unabhängig von der Bildungsschicht. 

 Hauptschülerinnen und -schüler haben eine schlechtere Beziehung zu ihrem eigenen Körper 

als Jugendliche, die eine Realschule oder ein Gymnasium besuchen.  

 Obwohl in der Gruppenzusammensetzung jünger, sind Hauptschülerinnen und -schüler zu 

mindestens gleichen Anteilen sexuell erfahren wie andere. Sie erleben ihren ersten 

Geschlechtsverkehr früher, seltener innerhalb einer festen Partnerschaft, sind häufiger 

unvorbereitet (Mädchen in noch auffälligerer Weise als Jungen) und für die Mädchen hat es 

sich oft "einfach so ergeben". 

 Die Hauptschülerinnen empfinden den Zeitpunkt im Nachhinein dann selbst oft als zu früh – ein 

Teil von ihnen setzt seine sexuellen Aktivitäten nach dem ersten Mal auch erst mit größerer 

Pause fort.  

 Ganz anders die Gymnasiasten und Gymnasiastinnen, die zwar verschiedenste Petting- 

Erfahrungen sammeln, mit Geschlechtsverkehr aber abwarten, bis "der richtige" feste Partner 

gefunden ist. Gezielt geplant ist das erste Mal dann zwar auch von ihnen nicht, aber zumindest 

werden sie selten völlig davon überrumpelt. Sind sie einmal sexuell aktiv geworden, ist damit 

der Einstieg in ein regelmäßiges Sexualleben gegeben. 

 Mädchen und auch Jungen, die die höhere Schule besuchen, bleiben ihrem ersten 

Sexualpartner dann auch häufig treu. Hauptschülerinnen vollziehen etwas häufiger zumindest 

einen Partnerwechsel, während männliche Hauptschüler häufige Wechsel haben. 

 Hauptschüler/-innen und Gymnasiasten/Gymnasiastinnen haben unterschiedliche 

Vorstellungen von "Normalität" – Hauptschüler/-innen gehen weitaus häufiger davon aus, dass 

die meisten Gleichaltrigen bereits sexuell aktiv sind. 

 Die unterschiedlichen Rahmensituationen des ersten Geschlechtsverkehrs erklären, wieso 

Hauptschülerinnen beim ersten Geschlechtsverkehr häufiger als andere gar nicht verhüten. 

Allerdings: Ihr Verhütungsverhalten ist auch beim zweiten Mal noch schlechter und auch auf die 

allgemeine Frage hin zeigen sie sich weniger verhütungsbewusst.  

 Im – ohnehin schlechteren – Verhütungsverhalten der Jungen unterscheiden sich die 

männlichen Hauptschüler beim ersten/zweiten Mal wenig von den anderen Gruppen. 

 Das Kondom spielt für Hauptschülerinnen und -schüler auch nach dem ersten Mal noch eine 

größere Rolle als Verhütungsmittel, während Jugendliche höherer Bildung – vor allem 

Mädchen, aber auch Jungen – von Anfang an stärkere Präferenzen für die Pille (allein) haben. 

 Von sexueller Gewalt sind in erster Linie Mädchen – und diese bildungsunabhängig – betroffen: 

allerdings scheinen die unerwünschten sexuellen Annäherungen bei Hauptschülerinnen 

häufiger bis zum Vollzug des Geschlechtsverkehrs zu gehen. 
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 Jugendliche mit Migrationshintergrund 

 Hauptschülerinnen mit ausländischen Wurzeln sind in vielerlei Hinsicht doppelt benachteiligt: 

Zunächst bestehen generelle Ungleichheiten zwischen Mädchen mit und ohne Migrations-

hintergrund, und zusätzlich zeigen sich teils noch deutliche Bildungsdifferenzen, die in gleichem 

Maße bei den Mädchen deutscher Herkunft nicht (mehr) gegeben sind. Hauptschülerinnen aus 

Migrantenfamilien erfahren vergleichsweise seltener Unterstützung von Seiten des Eltern-

hauses; Offenheit im Umgang mit sexuellen Themen ist dort wenig verbreitet. Nicht zuletzt 

deshalb sind sie schlechter und einseitiger über Themen der Sexualaufklärung informiert und 

haben folglich größere Probleme, ihre Wissensdefizite auszugleichen. In puncto sexuelle 

Kontakte zeigen sich Hauptschülerinnen mit Migrationsgeschichte (entgegengesetzt zu deut-

schen Hauptschülerinnen) deutlich zurückhaltender. Wenn es jedoch zu Geschlechtsverkehr 

kommt, geschieht dies besonders oft unter ungünstigen Vorzeichen, was dazu führt, dass auch 

ihr Kontrazeptionsverhalten oft mangelhaft ist. Zudem berichten Hauptschülerinnen aus 

Migrantenhaushalten tendenziell häufiger über Erfahrungen versuchter sexueller Gewalt. 

 Doppelte Benachteiligungen ergeben sich auch bei Jungen mit Migrationshintergrund, die die 

Hauptschule besuchen. Für sie spielen die Eltern hinsichtlich der Sexualaufklärung nur eine 

sehr untergeordnete Rolle – diesen Mangel müssen sie durch einen stärkeren Bezug auf 

Gleichaltrige ausgleichen. Ähnlich zu Hauptschülerinnen mit Migrationshintergrund ist ihr 

Kenntnisstand in Sachen Sexualaufklärung deutlich unterdurchschnittlich. Wie schon bei den 

Mädchen festzustellen, zeichnen sich auch männliche Hauptschüler aus Migrantenfamilien in 

ihren sexuellen Aktivitäten dadurch aus, dass sie in allem, was über Küssen hinausgeht, 

zurückhaltender sind als Jungen, die die Realschule oder ein Gymnasium besuchen. Das 

betrifft auch den Geschlechtsverkehr – in diesem Punkt ist ihr Verhalten dem deutscher 

Hauptschüler diametral entgegengesetzt. Sexualerleben und Kontrazeptionsverhalten unter 

Jugendlichen mit Migrationsgeschichte sind hingegen allgemein relativ bildungshomogen. 

Besorgniserregend sind Tendenzen zu flüchtigen, wenig durchdachten Sexualkontakten, die 

nicht selten mit mangelhafter Verhütung einhergehen. 
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ANHANG: Ausgewählte Ergebnisse in grafischer Form 
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