
lust auf   Aufklärung? 
femtasy & teech starten Sexualkunde-Revolution

01.11.2022 | Wie passt die Realität von 
Sexualität mit dem Aufklärungsunter-
richt in der Schule zusammen? Genau. 
Gar nicht. femtasy & teech revolutio-
nieren Sexualkunde und machen Schluss 
mit veralteten Lehrmaterialien und Por-
nos als realitätsfremde Bildungsquelle! 
Expert:innen sprechen in einem 5-teili-
gen digitalen Format über Themen wie 
selbstbestimmte Lust, sexuelles Einver-
nehmen & Geschlechteridentität. Die In-
halte werden deutschlandweit für Schü-
ler:innen gratis zugänglich gemacht, um 
so einen maßgeblichen Schritt hin zu 
besserer Aufklärung zu ermöglichen.
 
Kondome über Gurken ziehen, unter 
schambehaftetem Kichern? Sexualkunde 
im Jahr 2022 sollte fortschrittlicher sein! 
Erst dieses Jahr wurde die korrekte 
Darstellung der Klitoris bei 3 großen 
Schulbuchverlagen eingeführt. Bei Themen 
wie Geschlechteridentitäten & sexueller 
Orientierung sieht es aber noch mager 
aus. Förderung von Toleranz? Fehlanzeige! 
Deshalb startet femtasy im November ein 
Talk-Format, unter dem #LustAufklärung, 
das den veralteten Aufklärungsunterricht 
an deutschen Schulen revolutioniert. In 
Kooperation mit teech, Veranstalter von 
Europas größtem Berufsorientierungsevent 
mit spannenden Persönlichkeiten, wird 
Jugendlichen in der gesamten DACH-
Region ein direkter und kostenfreier Zugriff 
auf die Inhalte ermöglicht. Ziel ist es, den 
Zugang zu Informationen rund um hoch-
relevante Themen zu ermöglichen und so 
einen gesunden Zugang zu der eigenen 
Sexualität zu ermöglichen.
Wie genau das funktioniert?   

Jeder Talk findet live statt und greift ein 
Thema auf, das zurzeit wenig bis gar nicht 
im Sexualkunde-Unterricht behandelt wird, 
wie z.B. selbstbestimmte Lust, Geschlech-
teridentität oder Partnerschaft. Dabei sind 
Paar- & Sexualtherapeut:in Helen Hage-
meier („Konsens & Lust – intime Grenzen 
setzen“), Influencerin & Female Empower-
ment Aktivistin Diana zur Löwen („Mein 
Weg zur Lust“), Schauspielerin & Feminis-
tin Lara Wichels („Queere Lust– was kann 
ich?“), Dozent:in für Diversity und Poly-
amorie-Advokat:in Saskia Michalski („All-
yship – wie ein Ally sein?“), sowie Pleasu-
re-Aktivistin Lisa Demma („Wie prägt uns 
Porno?“).

Mit dieser Aktion möchten femtasy & teech 
darauf aufmerksam machen, wie alarmie-
rend wenig Jugendliche über Sexualität 
& Lust wissen. Im Juni 2022 veröffentlich-
te die BZgA die neusten Ergebnisse der 
Repräsentativbefragung „Jugendsexua-
lität“: Die Befragten zwischen 14 und 25 
Jahren geben als primäre Wissensquellen 
der Sexualaufklärung Schulunterricht (69 
%), persönliche Gespräche (68 %) und das 
Internet (59 %) an. Durch die Digitalisie-
rung kommen Kinder und Jugendliche mit 
immer mehr Informationen rund um Liebe 
und Lust in Berührung – die Qualität der 
Quellen ist jedoch häufig fragwürdig. So 
geben z.B. 37% der männlichen Befrag-
ten an, ihre Aufklärung via Pornos zu er-
halten. Auch Lehrkräfte können oft wenig 
entgegensetzen: Eine Hochschulerhebung 
zur sexuellen Bildung im Lehramt hält fest, 
dass 90 Prozent der Befragten während 
ihrer Ausbildung nie etwas zu sexueller Bil-
dung gehört haben.
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  So schockierend die 
Zahlen auch sind, es 
wundert mich nicht

sagt Diana zur Löwen. „Ich erinnere mich 
noch an die Sexualkunde zu meiner Teen-
agerzeit: Die Vulva wurde in den Schulbü-
chern nur als Strich dargestellt, wichtige 
Elemente wie die inneren und äußeren 
Schamlippen, sowie die Klitoris waren 
gar nicht vorhanden. Die fehlende ge-
sellschaftliche Aufklärung ist definitiv ein 
Grund dafür, dass viele Menschen später 
ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Sexuali-
tät haben. Es soll Teenagern heute leichter 
gemacht werden, an ausgewogene Infos 
zu kommen, die eben nicht nur aus Pornos 
stammen, die wenig die Realität von Sex 
und Lust widerspiegeln.“ 

femtasy-Gründerin Nina Julie Lepique sagt 
hierzu: „Ich erinnere mich noch daran, wie 
peinlich Sexualkunde bei mir war. Eine Per-
son musste ein Kondom über einen Besen-
stiel ziehen, während alle zuschauen. Lust 
wurde nie besprochen und auch der Fokus 
durch das Kondom-Überziehen rein auf 
den männlichen Part gelegt. Damit ist jetzt 
Schluss. Um wirklich gesellschaftlich etwas 
zu verändern, müssen wir an die Genera-
tion herantreten, die die Welt von Morgen 
prägen wird.“
Auch Sex-Therapeutin Helen Hagemeier 
teilt diese Perspektive und fragt sich:

Warum reden wir nicht darüber, wenn die-
ses Thema so viele Auswirkungen auf das 
weitere Leben hat? Besonders für die Auf-
klärung von Mädchen müssen wir immer 
noch kämpfen. femtasy will die Lust von 
erwachsenen Frauen befreien – und ge-
nau deshalb ist diese Initiative so grandios, 
weil sie bereits jungen Mädchen einen ge-
sunden & altersgemäßen Zugang zu ihrem 
Köper & Lust verschafft.“ 
 
femtasy & teech freuen sich über die Mo-
tivation aller Unterstützer:innen, die sich 
an dem Projekt unter dem Hashtag #Lust 
Aufklärung beteiligen. teech-Mitgründer 
Joel Monaco bedankt sich “bei allen Lust-
Aktivist:innen und Gesundheitsexpert:in-
nen, die jetzt schon Teil dieser Revolution 
sind. Durch die Eröffnung eines verant-
wortungsbewussten Diskurses, können wir 
alle deutschlandweit Teenagern einen zu-
kunftsorientierten Zugang zu ihrer eigenen 
Sexualität ermöglichen.”

   Warum sind Lust 
und Sexualität im Bil-
dungswesen immer 
noch so stigmatisiert?

Diana zur Löwen
Female Empowerment

Aktivistin

Nina Julie Lepique 
femtasy-Gründerin
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Quellen der Statistiken: 

swr3.de/aktuell/nachrichten/vagina-in-schulbuch-100.html (journalistische Quelle) 

edoc.rki.de/handle/176904/9880 (wissenschaftliche Quelle) 

zdf.de/nachrichten/panorama/sexualkunde-app-aufklaerung-100.html (journalistische Quelle) 

rtl.de/cms/studie-sexualkunde-an-deutschen-schulen-oft-mangelhaft-4394897.html (journalistische Quelle) 
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Die weltweit größte Streaming Platt-
form für sinnliche Stories & Sounds für 
Frauen. Mit über 2.000 Audios auf Deutsch, 
Französisch und Englisch haben sie bereits  
mehr als 500.000  Menschen mit einer Mis-
sion erreicht: Liberating Pleasure!
 

Mehr über femtasy

Die Plattform für das innovative Mento-
ringprogramms teech circles. Zudem ha-
ben sie mit den „Inspiration Days“ Europas 
größtes digitales Berufsorientierungsevent 
organisiert und eine revolutionäre Soft-
ware für digitale Klassenräume entwickelt, 
die Schulen kostenlos zur Verfügung steht.
 
 
Offene Fragen oder Interesse an einem In-
terview mit Gründerin Nina Julie Lepique, 
Gründer Joel Monaco oder weiteren Betei-
ligten an dem Projekt?   
 
Kontakt zu den Presseteams:    
femtasy: media@femtasy.com 
teech: manu@teech.de  

Zudem finden Sie hier Bilder & Logos von 
femtasy und teech. Und hier weitere Infor-
mationen zu den einzelnen Talks.

Mehr über teech
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https://drive.google.com/drive/folders/1W9rYgJ7vaWLzBf89h31vV28m_L4cEefO
https://drive.google.com/drive/folders/1EsCkqi8lF5xWZLtkx5T3b0AqbVEl7ku9
https://teechde-my.sharepoint.com/personal/manu_teech_de/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/manu_teech_de/Documents/Teamordner/Marketing/Website/Medien%20Presse&ga=1
https://teech.de/femtasy/

