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Einleitung
Auch im Bereich Sexualität
gibt es einen Dschungel von
komplizierten Paragraphen,
die Verbotenes und Erlaubtes

regeln. Diese stehen im Strafgesetzbuch (StGB), wo ihr
sie zum genauen Nachlesen
findet. Damit ihr euch einen
Überblick verschaffen könnt,
sind die für euch Wichtigsten in
dieser Broschüre erklärt.
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Worum geht es eigentlich?
Sex:
Unter dem Begriff „Sex

versteht man sexuelle

Handlungen zwischen

“

zwei

oder mehreren Mensche

Diese können sowohl

zwischen Mann und Fr

n.

au,
Mann und Mann als au
ch
zwischen Frau und Frau
stattfinden.
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Sexuelle Handlungen:
Unter „sexuelle Handlungen“
versteht man nicht nur Ge-

schlechtsverkehr. Sie haben
viel mit Intimität, dem Erleben
und Ausleben von Fantasien,

Vertrauen, Lust, Erregung und
Zärtlichkeit zu tun. Sexuelle
Handlungen kannst du mit dir
alleine, aber auch mit jemand
anderem erleben.
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Du hast ein Recht
auf Sexualität
Jeder Mensch hat das

darauf so zu sein, wie

Recht

er ist.

Das heißt auch, dass m

an sei-

ne persönliche Sexualitä

ausleben darf wie man

t so

möchte,

solange man keinem an

deren

dabei schadet, keine ge

setzli-

chen Grenzen überschr
eitet und
beide Seiten damit einv
erstanden sind.
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Zum Nachlesen siehe:

Grundgesetz Artikel 2

...und auf Erziehung
Jeder junge Mensch hat das
Recht auf Förderung seiner
Entwicklung und auf Erziehung
zu einer eigenverantwortlichen

Person. Auch hier schließt die
Entwicklung Sexualität mit ein,
d.h. du hast ein Recht auf Aufklärung und Information.
Zum Nachlesen siehe:
§ 1 SGB VIII
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Sex ist erlaubt, wenn du ...

• freiwillig Sex haben
möchtest
• mindestens 14 Jahr
e alt bist
• nicht bezahlt wirst
• nicht bedroht wirst
• dich nicht in einer sc
hutzlosen
Lage befindest
• nicht abhängig von de
r Person
bist, mit der du Sex ha
st
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Altersabhängige
Sexualkontakte
Jahre

unter 14

14-17

volljährig

ab 21

unter 14
14-17
volljährig
ab 21

erlaubt

erlaubt, jedoch
verboten
mit Einschränkungen

Die Tabelle kann nur angewandt werden,
wenn bei sexuellen Handlungen:
• kein Entgelt geleistet wird
• kein Abhängigkeitsverhältnis vorliegt
• der/die Sexualparter/in nicht widerstandsunfähig ist
• keine Gewalt angewendet wird
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Strafbar macht sich
derjenige, der...
• dich durch Gewalt zum
Sex zwingt, z.B. durch
Drohungen oder Schlä
ge, egal wie alt du bist.
Zum Nachlesen siehe
: § 177 StGB
• dich für Sex bezahlt
oder dir ermöglicht, Se
x für
Geld zu haben, wenn du
unter 18 bist. Das ist
Prostitution und unter 18
nicht erlaubt.
Zum Nachlesen siehe
: § 180 StGB
• dich, wenn du unter
18 bist, für sexuelle Ha
ndlungen
ausnutzt oder es sexuel
l ausnutzt, dass du von
ihm
abhängig bist. Z.B. Se
x für gute Noten oder um
einen Ausbildungsplatz
zu bekommen. Aber auc
h
wenn dein Lehrer Sex
mit dir haben will.
Zum Nachlesen siehe
: § 174 Abs. 1 StGB
• dich, wenn du unter
14 bist, beim Sex absic
htlich
zuschauen lässt.
Zum Nachlesen siehe
: § 176 Abs. 4 Nr. 1 StG
B
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• sexuell ausnutzt, da
ss jemand geistig behin
dert,
seelisch gestört oder kör
perlich wehrlos ist.
Körperlich wehrlos ist jem
and, der z.B. durch K.O
Tropfen oder Alkohol ein
en totalen Black-Out hat
.
Zum Nachlesen siehe
: § 179 StGB

t vor dir
• sich, um sich sexuell zu erregen, nack
,
auszieht oder dir sein Geschlechtsteil zeigt
nur
ings
allerd
ist
Das
bist.
du
alt
wie
ganz egal
bei Männern strafbar.
Zum Nachlesen siehe: § 183 StGB
Enkel• der Sex mit seinen eigenen Kindern oder
tern ist
kindern hat. Auch Sex unter Geschwis
den sind.
verboten, selbst wenn beide einverstan
Zum Nachlesen siehe: § 173 StGB
he
• dir, wenn du unter 18 bist, pornographisc
zeigt
tet,
anbie
Filme
oder
gen
tellun
Bilder, Dars
erKind
von
tz
Besi
der
its
Bere
uft.
oder verka
chsene
Erwa
und
he
ndlic
Juge
für
ist
phie
pornogra
pornostrafbar. Z.B. darf ein Volljähriger keine
Freundin
graphischen Bilder seiner minderjährigen
auf dem Handy gespeichert haben.
Zum Nachlesen siehe: § 184 ff StGB
he
• dir, wenn du unter 14 bist, pornographisc
Dinge erzählt oder zeigt.
Nr. 4 StGB
Zum Nachlesen siehe: § 176 Abs. 4
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Beratungsstellen, die weiterhelfen:
Deutscher Kinderschutzbund Krefeld
Dreikönigenstraße 90-94, 47798 Krefeld, Tel.: 02151 / 961920
info@kinderschutzbund-krefeld.de, www.kinderschutzbund-krefeld.de
Evangelische Beratungsstelle für Erziehungs-, Paar- und
Lebensfragen, Seyffardtstr. 74, 47805 Krefeld, Tel.: 02151 / 336160
eb-krefeld@diakonie-krefeld-viersen.de, www.diakonie-krefeld-viersen.de
Frauenberatungsstelle e. V. Krefeld
Carl-Wilhelm-Straße 33, 47798 Krefeld,Tel.: 02151 / 800571
www.frauenberatung-krefeld.de
Jugend-Telefon Tel.: 02151 / 20057, www.JugendTelefon.de
Kath. Beratungsdienst für Lebens-, Ehe- und Erziehungsfragen
Dionysiusplatz 24, 47798 Krefeld, Tel.: 02151 / 614620
www.beratung-in-krefeld.de und www.beratung-caritas-ac.de
Pro familia Krefeld
Mühlenstr. 42, 47798 Krefeld, Tel: 02151 / 24834
krefeld@profamilia.de, www.profamilia.de/krefeld
Psychologischer Dienst der Stadt Krefeld
Petersstraße 122 (Behnisch-Haus Eingang A), 47798 Krefeld
Tel.: 02151 / 363267-0, gehtsdirgut@krefeld.de
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