
Das Liebes- und Sexleben 
meiner Generation

Das Thema

Wie aufgeklärt 

fühlt sich meine 

Generation?

Wie sprechen 

wir heute über 

Sex?

Wie muss die 

Kommunikation 

rund um ein so 

intimes und doch 

omnipräsentes 

Thema sein?

Wie sieht das 

Sexual- und Lie-

besleben meiner 

Generation aus?

Hat die Sexual-

aufklärung 

versagt?

Wieso können die 

meisten nicht 

entspannt über 

Sex reden?

Paradox?

Sex ist 

omni-

präsent

Trend: 

Weniger 

Sex

Junge Schweizer*innen neh-
men Verhütung ernst und 
haben ein gesundes Sexleben

Viele Frauen berichten von 
unerwünschten Erfahrungen 
und sexuellem Missbrauch

Dating-Apps

Werbung

Internet

Social Media

VerunsicherungViele Optionen

Selbstoptimierung

falsche Vorstellungen

ReizüberflutungÜberforderung

Pornos Geografisch: Schweiz

Alter: 18 bis 30 Jahre
(oder schon früher?)



Der Trigger

Die Sache mit 

dem Sex scheint 

kompliziert

Generation Selbst-

optimierung

Vermeintlich tolerante 

Gesellschaft

Lieber Sex mit sich 

selbst

«Wir scheitern nicht 
nur an unseren Vor-
stellungen, sondern 
auch an der Kommu-
nikation.»

«Ich wusste zwar, wie man 
Kinder zeugt, aber nicht, wie 
Sex auch Spass machen kann. 
Dabei wäre es superwichtig, 
darüber zu reden. Auch über 
Pornos und Masturbation.»

«Wer nicht über Sex redet, bumst 
aneinander vorbei.»

Sexualtherapeutin 

Sandra Konrad

Nicht erfüllte 

Vorstellungen 

und Erwartungen

Studie 

(Deutschland)

Spannungsfeld 

von Freiheit und 

ÜberforderungSexualaufklärung

Kennenlernen im Zeitalter 
von Messengern

Toys und Pornos als 
Fluchtpunkt

auch Sex muss optimal 
laufen und befriedigen

hat versagt?

die meisten können nicht 
entspannt über Sex reden

Langes Chatten, Enttäu-
schung beim Date

nach wie vor Unverständnis, 
wenn Sex anders themati-
siert wird als in Filmen oder 
Hochglanzmagazinen

weniger Sex, weil der, den wir 
haben, nicht zufriedenstellt?

Durch Werbung, Social 
Media oder Pornos geformte 
Vorstellungen von Sex ver-
schleiern das, was wir wirk-
lich wollen

Illusion von Intimität

18- bis 30-Jährige haben
weniger Sex als Gleichaltrige
vor 10 Jahren

Wir problematisieren die 
Häufigkeit von Sex, statt 
darüber zu reden, was wir 
eigentlich für Sex haben

Frauen sind sexuell nicht frei, 
sondern stehen unter neuen 
Erwartungen

Titelstory in ZEIT Campus Nr.4/2019

Festgelegte Story: Beginn 
mit Erektion des Mannes, 
Ende mit dessen Orgasmus

alles, was von dem abgeht, 
ist «abnormal»

nicht mehr keusch und rein, 
sondern promisk und offen 
für alles sein zu müssen

Sexdürre?
Sexrezession?

Realität: Man schreibt wo-
chenlang, flirtet, trifft – hat 
Sex, den man nicht möchte 
oder so nicht wollte, 
oder hat gar kein Sex

«Im Spannungsfeld von Freiheit 
und Überforderung beginnen 
viele innezuhalten und Sex zu 
hinterfragen. Und bei Lesungen, 
Sex-Workshops oder beim An-
schauen von Pornos neu über Sex 
nachzudenken.»

«Überforderte Frauen treffen 
auf überforderte Männer»

Wie soll man da noch Spass 
haben?

Scheinbar ja so einfach mit 
Tinder, Lovoo und Co.

https://www.zeit.de/campus/2019/04/sex-aufklaerung-moderne-dating-sexpraktiken?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.zeit.de/campus/2019/04/sex-aufklaerung-moderne-dating-sexpraktiken?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Die Erkenntnisse aus der 
Thesis angewandt

Das Praxisprojekt

Plattform rund 

um das Thema 

Liebe & Sex

Inspiration 

Sex School

Fragen

Austausch

Antworten

Infos

Aufklärung

multimedial 
aufbereitet

Audio

Video

Text Diskussion

Animation

On-/Offline-Verknüpfung

echter, hilfreicher, 
ästhetischer, erotischer 
Aufklärungsunterricht

zeigemässe, altersgerechte 
Sexualaufklärung

Schuleinsätze 
von Medizin-
studenti*innen

Sexualpädagogin

klärt übers Internet auf

bezieht auch 
Diversity mit ein

auf anonyme Fragen, 
Antworten erhalten

Inspiration

Aufklärerin

auf TikTok

Inspiration

Student*innen 

klären auf

Inspiration

Emma Amour

(Website)

https://www.sexschoolhub.com/
https://www.tiktok.com/@giannabacio?lang=de
http://achtungliebe.ch/index.php/home.html
https://www.watson.ch/Emma%20Amour/


Visuell, multimedial und 
nachhaltig vermitteln

Die Ziele

Visuell und 

gestalterisch 

ansprechende 

Umsetzung

Multimediale 

Aufbereitung der 

in der Thesis er-

arbeiteten 

Erkenntnisse

Hemmungen 

gegenüber dem 

Thema werden 

weniger

Klare Botschaft 

an meine und 

nachfolgende 

Generation 

vermittelnd

Arbeit lebt 

auch nach Ab-

gabe weiter



Das muss noch geklärt 
werden

Die Schwächen & Risiken

Wie grenze ich 

das Thema ein?

Realistischer

Umfang

Welches Ziel-

publikum 

möchte ich 

adressieren?

Eingrenzung der Thesis auf 
bestimmte Gründe des verän-
derten Sexlebens?

Eingrenzung auf die Kommunikation 
des Themas auf einem Medium?

Eingrenzung auf Thema «Aufklärung»: 
Wie wurden wir aufgeklärt, wie aufgeklärt 
fühlt man sich?

Die multimediale Umsetzung 
der Plattform – textlich, 
informativ, audiovisuell, auditiv, 
animiert, Verknüpfung 
on-/offline – muss vom Arbeits-
aufwand her realistisch bleiben

18- bis 30-Jährige fände ich 
cool!

Wäre das Thema
aber nicht für 
Jugendliche (10- 
bis 18- Jährige) 
relevanter?


