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Einwilligung wird in der Gesetzgebung je nach Staat und Land und 
auch abhängig von der Situation ganz unterschiedlich 

eingeordnet. Das kann verwirrend sein, aber man muss kein 
Rechtsexperte sein, um zu verstehen, was Einwilligung im 

richtigen Leben bedeutet.

Einwilligung ist ein Einverständnis zwischen allen Beteiligten zu einvernehmlicher sexueller 
Aktivität. Es gibt viele Möglichkeiten, seine Einwilligung zu geben. Einige davon werden unten 
besprochen. Die Einwilligung muss nicht verbal sein, aber verschiedenen sexuellen Aktivitäten 
verbal zuzustimmen, kann euch und eurem Partner helfen, die Grenzen des anderen zu 
respektieren.

Was ist mit Einwilligung gemeint?

Während sexueller Aktivitäten gilt: Eine Einwilligung beruht auf Kommunikation. Und sie muss 
jedes Mal erfolgen. Einmal in eine Handlung einzuwilligen bedeutet nicht, weiteren oder 
wiederholten sexuellen Kontakten zuzustimmen. Wenn ihr einwilligt, jemanden zu küssen, gibt das 
der Person zum Beispiel keinen Freibrief euch auszuziehen. Dass ihr in der Vergangenheit mit 
jemandem geschlafen habt, gibt der Person keinen Freibrief, in Zukunft wieder mit euch zu 
schlafen.

Wie funktioniert das mit der Einwilligung im wirklichen Leben?

Wenn ihr euch nicht wohlfühlt, könnt ihr eure Einwilligung jederzeit wieder zurückziehen. Es ist 
wichtig, dass ihr mit eurem Partner oder eurer Partnerin kommuniziert und ihm/ihr deutlich zu 
verstehen gebt, dass ihr euch bei dieser Aktivität nicht mehr wohlfühlt und ihr aufhören wollt. 
Darüber zu reden, ist die beste Methode, um sicherzustellen, dass sich beide Partner bei einer 
sexuellen Aktivität wohlfühlen.

Ihr könnt es euch jederzeit anders überlegen.

• Wenn ihr die Art oder Intensität einer sexuellen Aktivität ändert, mit Fragen 
wie “Ist das OK?” die Lage klären

Positive Beispiele für eine Einwilligung können so aussehen:
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• Ausdrücklich mit “Ja” oder einer anderen zustimmenden Aussage wie “Ich 
bin offen dafür, das auszuprobieren” in bestimmte Handlungen einwilligen

• Dem Partner mit körperlichen Hinweisen deutlich machen, dass man dazu 
bereit ist, weiter zu gehen

So sieht eine Einwilligung NICHT aus:

• Sich weigern, ein “Nein” gelten zu lassen
• Die Annahme, dass bestimmte Kleidung, Flirten oder Küssen automatisch ein 

Freibrief für weitere sexuelle Handlungen ist
• Jemand ist nach dem geltenden Recht zu jung, um einwilligungsfähig zu sein.
• Jemand ist aufgrund von Drogen oder Alkohol stark beeinträchtigt.
• Jemanden durch Furcht oder Einschüchterung unter Druck setzen, sexuelle 

Handlungen auszuführen
• Die Annahme, dass ihr die Zustimmung zu sexuellen Handlungen habt, nur 

weil es in der Vergangenheit sexuellen Kontakt gab 

Wichtiger Hinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Rechtsberatung dar. Sie sollten sich im Sinne einer 
Rechtsberatung nicht auf die Aussagen oder Darstellungen auf dieser Website oder auf verlinkten Internetseiten verlassen. Wenn 
Sie eine Rechtsberatung benötigen, auf die Sie sich im Rahmen ihrer rechtlichen Angelegenheiten verlassen können, wenden Sie 
sich bitte an einen kompetenten, unabhängigen Anwalt. 
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