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Evaluation Sexualaufklärung Kanton NW, Schuljahr 2014-2015 

 

Im Schuljahr 2014 – 2015 wurden im Kanton Nidwalden 12 Klassen mit den Modulen Verhütung oder 

Körper und Sexualität besucht. Jeder Einsatz wurde geschlechtergetrennt von einer Sexualpädagogin 

und einem Sexualpädagogen durchgeführt. Nach dem Unterricht haben die Lehrpersonen die SuS 

(Schülerinnen und Schüler) den Fragebogen der elbe ausfüllen lassen. Die SuS wurden gefragt, wie sie 

den Unterricht fanden, wie sie die Stimmung in der Klasse wahrnahmen, wie sie sich während des 

Unterrichts gefühlt haben und ob ihre Fragen beantwortet wurden. In der vorliegenden Evaluation 

wurden 207 Fragebögen ausgewertet. 157 Fragebögen aus der ORS (66 Jungs und 91 Mädchen) und 

50 Fragebögen der 6. Klasse (31 Jungs und 19 Mädchen). 99% der Fragebögen waren vollständig aus-

gefüllt.  

 

Grafik 1: 

 

Fazit: 

91% der SuS gaben an, dass sie den Unterricht sehr spannend oder spannend fanden. Die SuS fanden, 

dass der Unterricht sehr abwechslungsreich gestaltet war. Der Einbezug von verschiedenem Bild- und 

Veranschaulichungsmaterial wurden als sehr positiv bewertet. Die SuS schätzten die Offenheit und den 

Humor der Fachpersonen. Als positiv wurde auch bewertet, dass die Privatsphäre respektiert und ge-

schützt wurde. Niemand sei dazu gedrängt worden, etwas zu sagen. Für die SuS war gut, dass der Un-

terricht in geschlechtergetrennten und kleinen Gruppen stattfand.  

Es gab allgemein wenige Änderungsvorschläge, die SuS meinten grossmehrheitlich, dass der Unterricht 

so weitergeführt werden sollte. Einige SuS wünschten sich mehr Bewegung während des Unterrichts 
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und dass die Verhütungsthematik weniger ausführlich diskutiert würde. Für einige SuS stellte der Un-

terricht eine Wiederholung dar, was sich jedoch nicht zwingendermassen negativ auf die Bewertung 

des Unterrichts ausgewirkt hat.  

 

Grafik 2: 

 

 

 

Fazit:  

Die Stimmung in der Klasse war grossmehrheitlich sehr gut (62% sehr gut, 34% gut). Das eigene Wohl-

befinden wurde leicht geringer jedoch immer noch mit 51% sehr gut und mit 44% gut bewertet. 5% 

der SuS haben sich während des Unterrichts mittelmässig oder schlecht gefühlt. Nebst körperlichen 

Gründen wie Bauch- oder Kopfschmerzen wurde v.a. von Mädchen geschrieben, dass, das Thema et-

was peinlich oder komisch für den Unterricht sei und dass, man sich nicht gewöhnt sei, so offen dar-

über zu sprechen. Bei einem Mädchen führten die negativen Kommentare durch Mitschülerinnen zum 
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schlechten Wohlbefinden. Zu mittelmässigem Wohlbefinden haben auslachen oder Kommentare der 

anderen geführt.  

 

Grafik 3: 

 

Fazit: 

Die Fragen der SuS wurden in 93% der Fälle beantwortet. Die Ausrichtung auf die Fragen der SuS wurde 

als sehr positiv erlebt. Für die SuS wurden die Fragen offen und detailliert beantwortet. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Unterricht zur Körper- und Sexualaufklärung sehr 

positiv erlebt wird. Die Auswertung hat gezeigt, dass über 90% der Fragen positiv beantwortet wurden, 

was ein überaus erfreuliches Resultat darstellt und die gesetzten Ziele der elbe übertrifft. Körper- und 

Sexualaufklärung haben einen äusserst persönlichen Lebensbereich zum Gegenstand. Die Rückmel-

dungen zum Inhalt und Wohlbefinden zeigen, dass die methodische Gestaltung des Unterrichts sehr 

sorgfältig erfolgte und dass Massnahmen zum Wahren der Intimsphäre in den meisten Fällen greifen.  

Wir sind überzeugt, dass Körper- und Sexualaufklärung einen wichtigen Beitrag zur selbstbestimmten 

und verantwortungsbewussten Gestaltung von Sexualität leistet. Fundierte Informationen vermitteln, 

auf die Fragen der SuS eingehen und in geschütztem Rahmen über die Vorstellungen zu Liebe, Freund-

schaft und Sexualität sprechen, werden auch in künftigen Klassenveranstaltungen tragende Pfeiler des 

Unterrichts sein. Weitere Informationen zum Angebot der elbe im Bereich der Gesundheitsförderung 

und Prävention finden sie auf www.elbeluzern.ch.  
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