
ANALSEX
sexuelle Stimulation und / oder Penetration des Anus

>>  Analsex wird auch von Heteros praktiziert (manchmal 
auch, um das Jugendfernhäutchen nicht zu verletzen 
und damit die Frau nicht schwanger werden kann)

ASEXUELL
Menschen, die wenig bis keine sexuelle Lust empfinden

>>  Wird asexuell als „normal“ gesehen oder als  
Abweichung?

BDSM
„BDSM“ kommt von den Anfangsbuchstaben der englis-
chen Bezeichnungen „Bondage & Discipline, Dominance 
& Submission, Sadism & Masochism“ (auf Deutsch: 
Bondage & Disziplinierung, Dominanz & Unterwerfung, 
Sadismus & Masochismus).

>>  Was ist „normale“ Sexualität? Wo sind Grenzen und 
für wen?

BEFRIEDIGUNG
wenn einem Bedürfnis nachgekommen wird.

>>  Bedürfnisse können beispielsweise auch Hunger  
oder Durst sein.

BEZIEHUNG
emotionale Verbindung zwischen Personen. In einer Lieb-
esbeziehung meist mit Sexualität / Begehren verknüpft

>>  Unterschiedliche Beziehungen: Liebesbeziehungen, 
Beziehungen zu Freund_innen, zu Eltern usw.

>>  Eine Liebesbeziehung kann aus mehr als zwei  
Personen bestehen.

>>  Offene Beziehung (Ausleben von Sexualität mit  
anderen Menschen ist möglich)

BISEXUELL
Menschen, die zwei Geschlechter begehren

>> Wird bi als „normal“ gesehen oder als Abweichung?
>> Wie viele Geschlechter gibt es denn? (m/w/d)

BLÜMCHENSEX
wenig experimentierfreudige Sexualität

>>  Was versteht ihr unter Blümchensex? Wo sind sex-
uelle Grenzen?

BUSEN
oder auch Brüste. Sind Sekundäre Geschlechtsorgane, die 
auch für sexuelles Verlangen stehen (und in denen Milch 
für den Nachwuchs produziert werden kann)

>>  Was glaubt ihr, ist die durchschnittliche Körbchen-
größe bei Mädchen?

CALL-BOY
Männer, die gebucht werden können, um mit der auftrag-
gebenden Person Sex zu haben.

>>  Welche Wörter für Männer, die Geld mit Sex  
verdienen, kennt ihr noch?

CHAT
Kommunikationsform, meist schriftlich, im Internet. Oft-
mals wird für die Kommunikation ein Pseudonym genutzt.

>>  Wer am anderen Ende wirklich schreibt, ist nicht klar. 
Alle können sich als alle ausgeben.

DARK-ROOM
Abgedunkelter Raum, in dem anonym, Sexualität mit 
anderen gelebt werden kann. Häufig zu finden in der 
schwulen Szene, auf Partys, in Saunen

>> Was ist die schwule Szene?
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DATE
Verabredung meist mit romantischem und/oder sexuel-
lem Hintergrund

>> Wie stellst du dir ein Date vor?

DEMISEXUELL
Menschen, die Sexualität nur mit anderen leben, zu denen 
sie eine tiefe innere Verbundenheit empfinden

>> Sind One-Night-Stands ok?

DILDO
Ein Dildo (wahrscheinlich aus dem Italienischen diletto 
‚Entzücken‘), ist ein Sexspielzeug, das häufig in Form und 
Größe einem erigierten Penis gleicht. Dildos werden aus 
unterschiedlichen Materialien, in verschiedenen Formen 
und Farben angeboten. Der Dildo wird zur vaginalen bzw. 
analen Penetration, zur Stimulation der Klitoris bzw. der 
Prostata während der Selbstbefriedigung oder zur gegen-
seitigen Stimulation während des Sexspiels verwendet.

>> Was ist der Unterschied zum Vibrator?
>> Wo kann man Dildos kaufen?

DIRTY-TALK
Sprache, die zur Stimulation anderer eingesetzt wird, 
meist mit sexualisiertem Inhalt.

>>  Was ist bei Dirty Talk erlaubt? Auch Beschimpfungen 
/Diskriminierungen?

DOGGYSTYLE
Sexstellung, bei der eine Person im Vierfüßlerstand kniet 
und von einer anderen Person von hinten penetriert wird.

>>  Heißt „von hinten“ dasselbe wie anal?  
(vaginal und anal möglich)

ERREGUNG
im sexuellen Kontext: die gesteigerte Lust

>> Was kann erregend sein?

ERSTES MAL
zum ersten Mal Sexualität mit einer anderen Person 
erleben. Häufig mit dem Ziel der Penetration.

>>  Wovor haben Jungs/Mädchen oft Angst beim  
ersten Mal?

FETISCH
Als Fetisch wird ein sexuelles Empfinden verstanden, 
bei dem ein Gegenstand, mehrere Objekte, verschiedene 
Materialien oder Körperteile als Stimulus der sexuellen 
Erregung und Befriedigung dienen.

>>  Was könnten Beispiele sein? (Reizwäsche, Leder, 
Latex, Sneakers)

FICKEN
umgangssprachlich für Sex / Penetration

>> Weitere Begriffe?

FRAU
sich als weiblich identifizierende Person

>>  Wann ist eine Frau eine Frau? Was macht eine Frau 
zu einer Frau? Muss die scheinbar „normale“ Biologie 
vorhanden sein?

FREMDGEHEN
die vereinbarte Treue in einer Liebesbeziehung wird nicht 
eingehalten.

>> Was denkst du über das Fremdgehen?
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FREUNDSCHAFT + (plus)
befreundete Personen haben auch (eher unverbindlichen) 
Sex miteinander

>>  Wo/In welcher Beziehung wird Sexualität wie  
ausgelebt?

GESCHLECHTSORGANE
primäre Geschlechtsorgane sind Organe, die unmittelbar 
der Fortpflanzung dienen 

>> Welche Organe sind denn konkret damit gemeint?

GESCHLECHTSVERKEHR
oft verstanden als Vaginalverkehr. Im weiteren Sinne 
wird auch die intensive Stimulation, nicht primärer 
Geschlechtsorgane der Partner_innen, verstanden.

>> Andere Begriffe für Geschlechtsverkehr?

GLEITGEL
Gel auf Silikon- oder Wasserbasis, welches zum besseren 
Gleiten beim Geschlechtsverkehr benutzt wird.

>>  Bei sexueller Erregung der Vagina gibt es ein  
„natürliches“ Gleitgel. Welches? (Scheidenflüssigkeit)

>> Analverkehr mit Gleitgel?

GRUPPENSEX
Mehrere Menschen haben gleichzeitig miteinander 
Sex. 

>> Was denkt ihr darüber?

HODEN
Organ / Körperteil in dem Samenzellen produziert 
werden 

>> Ist der Hoden auch ein Sexualorgan?

Inter*
Menschen, die nicht eindeutig dem männlichen oder 
weiblichen (biologischen) Geschlecht zugeordnet werden 
können

>>  Inter* können in der Geburtsurkunde als divers (statt 
männlich oder weiblich) eingetragen werden.

KNUTSCHEN
Austausch von Zärtlichkeiten mit dem Mund und der 
Zunge an Mund und Zunge anderer Personen 

>> Wo ist knutschen erlaubt/angebracht?

KUSCHELN
Austausch von Zärtlichkeiten (die nicht sexuell motiviert 
sein müssen), wie umarmen, streicheln, liebkosen 

>> Wer kuschelt mit wem (z.B. Eltern mit Kindern)?

LESBISCH
Frauen*, die Frauen* lieben & begehren
mit Frauen* sind alle Frauen* gemeint, die sich als weib-
lich identifizieren

>>  Wird lesbisch als „normal“ gesehen oder als  
Abweichung?

LIEBE
starke emotionale Zuneigung

>>  Unterschiedliche Liebe: Eltern Kind, romantische 
Liebe, den Freund_innen gegenüber, Geschwister

MANN
sich als männlich identifizierende Person

>>  Wann ist ein Mann ein Mann? Muss die scheinbar 
„normale“ Biologie vorhanden sein?

TabuX – Glossar F, G, H, I, K, L, M



MASTURBIEREN
Befriedigung meist mit der Hand bei sich selbst oder 
einer anderen Person

>> Wer befriedigt sich häufiger Jungen oder Mädchen?
>>  Warum wird über Masturbation bei Frauen* seltener 

geredet als über Masturbation bei Männern*?
>>  Andere Begriffe für Masturbation? (bei Männer*n / bei 

Frauen*)

MISSIONARSSTELLUNG
Sexstellung, bei der die eine Person unten und die andere 
oben liegt, während die Gesichter einander zugewandt 
sind

>> Welche Sexstellungen kennt ihr noch?

MONOGAMIE
Paarbeziehung, mit nur einer anderen Person

>>  Serielle Monogamie: häufig bei Jugendlichen, die zwar 
in der Beziehung selbst monogam sind, die Beziehun-
gen nach kurzer Zeit aber wechseln

>> Wie lange dauern eure Beziehungen?

MUSCHI
umgangssprachlich für Vagina

>> Weitere Begriffe?
>>  Welche Begriffe sind in Ordnung, welche vielleicht 

nicht? (Unterschied ob Gespräch mit Ärzt_in oder  
mit Freund_innen?)

NIPPEL
umgangssprachlich für Brustwarze

>> bei Menschen (Frauen* und Männern*)
>> Manche Menschen haben mehr als zwei Brustwarzen.

ONE-NIGHT-STAND
meist einmalige, unverbindliche Sexualität zwischen 
Menschen, (die sich häufig nicht besonders gut kennen)

>>  Was haltet ihr von One-Night-Stands? (Moralvorstel-
lungen?)

ORALSEX
Stimulation der Genitalien mit dem Mund

>> Mund zu Penis heißt umgangssprachlich…? (blasen)
>>  Mund zu Vagina heißt umgangssprachlich…? (lecken/

Cunnilingus)

ORGASMUS
Der Orgasmus ist der Höhepunkt des sexuellen Lusterle-
bens mit sich selbst oder mit anderen

>>  Orgasmus bei Jungen/Männern ist oft mit  
Samenerguss verbunden.

PARTNERSCHAFT
kann verstanden werden als:
-  Ehe, eingetragene Partnerschaft, eheähnliche Gemein-

schaft („wilde Ehen“)
-  gleichgeschlechtliche und gemischtgeschlechtliche 

Gemeinschaften
-  Lebensgemeinschaft, Beziehung von Personen ohne 

gemeinsamen Haushalt, und Fernbeziehungen

>>  Partnerschaften können aus mehr als zwei Personen 
bestehen.

>>  Wie stellt ihr euch eure Beziehungen/Partnerschaften 
vor?

PENETRATION
Penetration bedeutet Eindringen

>> Was dringt wo ein? Ausschließlich Penis in Vagina
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PENIS
Auch Glied genannt. Primäres Sexualorgan von Men-
schen, die bei der Geburt männlich zugewiesenen worden 
sind. Kann durch Stimulation erigiert sein.

>>  Penisgröße: Was ist normal? Der durchschnittliche 
Penis ist im schlaffen Zustand 9,31 cm und im  
erigiertem Zustand 13,12 cm lang.

>>  Es kann auch Frauen* (Trans*frauen) geben,  
die einen Penis haben.

PERVERS
umgangssprachlich benutzt für etwas von der Norm 
Abweichendes. Häufig in sexuellem Kontext verwendet.

>> Was ist warum pervers?

PETTING
Sexualität ohne Penetration

>> Was fällt deiner Meinung nach alles unter Petting?

POLYGAMIE
Liebesbeziehungen zu mehren Menschen gleichzeitig

>>  In welchen Kulturen ist die Ehe mit mehreren  
Menschen erlaubt?

>> Welche Vorteile/Nachteile kann Polygamie haben?

PORNO
Film, in dem Sexualität, meist auch Penetration gezeigt 
wird.

>>  Ab welchem Alter dürfen Pornos geguckt werden und 
warum?

PROSTATA
Die Prostata oder Vorsteherdrüse liegt ungefähr 4 cm 
vom Anus entfernt vor der Wand des Rektums, genau 
unterhalb der Harnblase. Die walnussgroße Drüse gibt 
das Prostatasekret ab, das sich mit der Samenflüssigkeit 
und Spermien zum Sperma vermischt. Vom Rektum aus 
kann Prostata mit den Fingern ertastet und untersucht 
werden. Zur sexuellen Simulation kann sie u.a. mit den 
Fingern massiert werden.

>>  Kennt ihr den Begriff Prostata? Schon mal gehört? 
(Prostatakrebs/Früherkennungsuntersuchung)

>>  Wissen Männer, dass die Prostata auch zur sexuellen 
Stimulation dient?

PUBERTÄT
Entwicklung eines Kindes hin zu einer erwachsenen Per-
son, meist mit der Geschlechtsreife verbunden

>>  Was verändert sich alles in der Pubertät – nicht nur 
körperlich?

REIZWÄSCHE
Unterwäsche, häufig mit Spitze, die zur Erregung anderer 
oder einem selbst dient (Fetisch)

>> Wie könnte Reizwäsche aussehen?

SCHWUL
Männer*, die Männer* lieben & begehren.
Mit Männern* sind alle gemeint, die sich als männlich 
identifizieren.

>>  Wird schwul als „normal“ gesehen oder als  
Abweichung?

SCHLAMPE
häufig verwendet für Frauen, die viel und auch gerne 
Sexualität leben. Oder auch für Frauen, die unordentlich 
sind - in beiden Fällen negativ besetzt

>> Warum werden Frauen, die gerne Sex haben negativ 
bewertet, Männer aber häufig nicht?
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SCHAM
Gefühl, das durch das Bewusstsein entsteht, unzulänglich 
zu sein, besonders geprägt durch moralische Vorstellun-
gen. Scham wird auch empfunden, wenn Menschen den 
Eindruck haben sich zu blamieren, oder sich eine Blöße 
gegeben zu haben

>>  Wer bestimmt die Normen, die Moral, die für Scham 
ausschlaggebend sind?

>>  z.B. sich nackt vor anderen zeigen oder „oben ohne“ 
im Schwimmbad, an Badeseen für Frauen*

SEX
praktische Ausübung von Sexualität mit sich selbst oder 
mit anderen

>> Was ist Sex, was gehört dazu, was „darf“ gefallen?
>> Wertung von gutem und von schlechtem Sex

SEXARBEIT
Menschen, die mit Sexualität Geld verdienen (Prostitu-
tion) und sich häufig auf der Straße anbieten.
Das Angebot kann freiwillig aber auch durch Zwang, also 
unfreiwillig erbracht werden

>>  Wer bietet für wen Sexarbeit an (auch Männer bieten 
Sexarbeit an)? Wie werden diese Personen benannt?

>>  Was bedeutet das Schimpfwort „Hurensohn“  
eigentlich?

SEX-PARTY
Party, auf der Menschen, miteinander Sexualität leben

>> Was denkst du darüber? (Moralvorstellungen?)

SEX-TOYS
Spielzeuge, die beim Sexspiel (auch mit sich selbst) 
eingesetzt werden können

>>  Kennst du welche?(Dildo, Vibrator, Strap-On, künstli-
che Vaginas, Nippelklemmen usw.)

SPASS
wenn etwas Freude bereitet

>> Was bereitet dir Freude/Spaß

TINDER
Tinder ist eine App, die das Kennenlernen von Personen 
im näheren Umkreis erleichtern soll. Nicht selten werden 
über Tinder Sexpartner_innen gesucht und gefunden.

>>  Welche „Kennenlern“-Apps kennst du noch? Würdest 
du über eine App / übers Internet eine_ Partner_in 
suchen?

TRANS*
Menschen mit einem anderem als ihnen bei der Geburt 
zugewiesenen Geschlecht

>> Wie viele Geschlechter gibt es?

TRENNUNG
Wenn Menschen, die in einer Beziehung / Partnerschaft 
sind, nicht mehr zusammen sein möchten und die Bezie-
hung beenden.

>> Hast du schon Erfahrungen mit Trennungen gemacht?
>>  Wie sollte eine Trennung ablaufen? Persönlich? 

WhatsApp?

TREUE
die Vereinbarung, der Wunsch in einer festen Beziehung/
Partnerschaft keine weiteren Liebes- oder Sexbeziehun-
gen einzugehen

>>  Ist dir Treue wichtig und warum? (Moralvorstellung / 
Was ist richtig, was ist falsch? / Woher kommen diese 
Normen?)
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VAGINA
zählt zu den inneren Geschlechtsorganen. Die Vagina / 
Scheide ist ein rund zehn bis zwölf Zentimeter langes 
schlauchartiges Organ zwischen Gebärmutter und Schei-
denausgang. Die äußeren Geschlechtsorgane (Schamlip-
pen, Venushügel, Klitoris werden Vulva genannt)

>> Welche anderen Begriffe kennst du?

VAGINALSEX
Stimulation und/oder Penetration der Vagina

>> Kennst du andere Sexarten? (Analsex, Oralsex)

VIBRATOR
Im Unterschied zum Dildo kann der Vibrator mittels 
einen keines Motors in Schwingungen versetzt werden – 
er vibriert.

>> Wie sieht ein Vibrator aus? Form/Farbe/Material?

ZÄRTLICHKEIT
sanftes Berühren anderer oder von sich selbst

>>  Wer tauscht mit wem Zärtlichkeiten aus?  
(Eltern mit Kindern / Freund_innen untereinander / in 
Beziehungen)

69ER
gleichzeitiger Oralsex von zwei Personen

>> Kennst du andere Sexstellungen?
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