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BERLIN – Jahrzehntelang gaben Berliner Jugendämter Kinder in
die „Obhut“ pädophiler Straftäter. Drahtzieher hinter diesem
perversen System war der einflussreiche Pädophilenaktivist
Helmut Kentler. Der Skandal dauert indes an, denn die von ihm
begründete „emanzipatorische Sexualpädagogik“ ist nach wie vor
in Schulen und KiTas im Einsatz.
Über 30 Jahre lang vermittelten Berliner Jugendämter
systematisch Kinder und Jugendliche zur „Pflege“ an
„alleinlebende, mitunter mächtige Männer aus Wissenschaft,
Forschungseinrichtungen und anderen pädagogischen Kontexten“,
die diese missbrauchten und vergewaltigten. Dieses sogenannte
„Kentler-Experiment“ ist in groben Zügen schon länger bekannt,
eine aktuelle Untersuchung der Universität Hildesheim hat
jetzt neue erschreckende Details aufgedeckt. Die
Wissenschaftler sprechen von einem Netzwerk, das nicht nur in
Berlin sondern bundesweit bis hin zur inzwischen wegen
massenhaften
sexuellen
Missbrauchs
geschlossenen
reformpädagogischen Odenwaldschule agierte. Mitarbeiter des
Pädagogischen Zentrums, des Max-Planck-Instituts, der Freien
Universität Berlin, des Pädagogischen Seminars Göttingen und
der Senatsverwaltung, bis hinein in einzelne Berliner
Bezirksjugendämter, seien – so die Studie – Teil eines
Netzwerks gewesen, das Missbrauchstätern Zugang zu jungen
Männern und Kindern verschaffte.
Kentlers Pädo-Netzwerk

Die Schlüsselfigur in diesem Pädo-Netzwerk war der
Sozialpädagoge Helmut Kentler (1928 bis 2008), der diesen
perversen Kinderhandel öffentlich als Erfolgsgeschichte
präsentierte und sich immer wieder dafür einsetzte, Sex
zwischen Erwachsenen und Kindern zu legalisieren. Anstoß
schien daran damals niemand zu nehmen, ganz im Gegenteil:
Kentler galt als Star der Sexualerziehung, als „Obergutachter
der Nation in Fragen der sexuellen Erziehung“. Er selbst sah
sich als Befreier „sexueller Lebensenergie“ ganz in der
Tradition des Freudomarxismus und des Esoterikers Wilhelm
Reich. Schon das Kleinkind brauche Stimulierung und sexuelle
Befriedigung, um zu einer gesunden Persönlichkeit heranwachsen
zu können. Aus diesen Annahmen heraus entwickelte er die
„emanzipatorische Sexualerziehung“, die ganz im Sinne der 68er
Befreiung auf großes Interesse stieß.
Im weiteren Verlauf spielte Kentlers Sexualerziehung eine
zentrale Rolle für die Entwicklung der heutigen
„Sexualpädagogik der Vielfalt“. Insbesondere Uwe Sielert, dem
Kentler „ein väterlicher Freund“ war, griff dessen Theorien
vom „Kind als sexuelles Wesen“ und der Entfesselung sexueller
Energien auf und fügte das Konzept des Gender Mainstreaming
hinzu. Heterosexualität, Kernfamilie und Generativität will
Sielert „entnaturalisieren“ zugunsten einer Vielfalt
verschiedener sexueller und geschlechtlicher Orientierungen,
Identitäten, Praktiken und Familienkonstellationen.
Kentlers Erbe lebt
Auch Sielert avancierte zum gefragten Experten gerade bei den
Themen Sexualethik und sexueller Missbrauch. Neben seiner
Professur an der Universität Kiel gründete er das Institut für
Sexualpädagogik (isp), das sich seitdem zum führenden Institut
für Sexualpädagogik in Deutschland und im deutschsprachigen
Ausland entwickelt hat. Über die Jahre baute Sielert ein
weitverzweigtes Netzwerk auf. Einflussreiche Sexualpädagogen
wie Stefan Timmermanns und Elisabeth Tuider, lassen Kentlers
Erbe in Universitäten, pädagogischen Einrichtungen, in der

Missbrauchsprävention und LSBT-Vereinen weiterleben.
Besonders groß ist der Einfluss auf die BZgA, durch die
Sielerts sexualpädagogisches Konzept in die Standards für die
Sexualaufklärung in Europa der WHO Einzug halten konnte. Der
Weg von dort bis in die Schulklassen ist kurz, wie Sielerts
Kollege
Frank
Herrath
schreibt:
„Wenn
die
(neo)emanzipatorische
Sexualpädagogik
heute
die
deutschsprachige sexualitätsbezogene Begleitung von Kindern
und Jugendlichen vor allem prägt, dann ist das nicht
unwesentlich Helmut Kentler und Uwe Sielert zu verdanken“.
Laxer Umgang mit pädofreundlichem Ansatz
Die gängige Sexualerziehung in Schulen und Kitas beruht also
im Wesentlichen auf den Ansichten eines Pädophilenaktivisten
und Drahtziehers pädokrimineller Aktivitäten. Sielert
versuchte sich zwar in diskreten Distanzierungen, Kentler habe
einen „offenbar laxe[n] Umgang mit dem Gewaltaspekt von
pädagogischen Abhängigkeitsbeziehungen“ vertreten, der
positiven Bewertung seiner Arbeit tut dies augenscheinlich
keinen Abriss. Denn obwohl Kentlers Sexualpädagogik
nachweislich pädophil kompromittiert ist, wird sie von seinen
Nachfolgern weiterhin vertreten. Elisabeth Tuider machte dies
in einem Vortrag unmissverständlich deutlich: „Die von Helmut
Kentler begründete emanzipatorische Sexualpädagogik stellt
heute in weiten Teilen die Grundlage der sexualpädagogischen
Praxisarbeit dar und auch die sexualpädagogischen
Institutionen beziehen sich darauf.“
Im Zuge der aktuellen Enthüllungen des kentlerschen PädoNetzwerks muss dringend auch intensiv aufgearbeitet werden,
wie sich das Gedankengut Kentlers in Schulen und Universitäten
ausgebreitet hat und von Sielert und Co. zu sexueller
Vielfaltserziehung
weiterentwickelt
wurde.
Diese
Sexualpädagogik muss aus den Schulen und KiTas verschwinden.
Die politischen Machtstrukturen, die diese „Pädagogik“
vorantreiben, müssen aufgedeckt, die Geldflüsse trockengelegt

werden. Dazu bietet die derzeitige Kentler-Debatte eine
wichtige Chance.

