
Von Sandra Hiendl

Eines vorweg: Kinder sammeln
von Geburt an körperliche Erfah-
rungen, wie das lustvolle Saugen
an der Mutterbrust, Nuckeln am
Finger oder Schnuller. Hierzu ge-
hört auch das Entdecken und Be-
rühren der eigenen Geschlechts-
organe. Die Kinder nehmen Zärt-
lichkeit, Nähe und Körperkontakt
mit allen Sinnen wahr. „Das heißt
die kindliche Sexualentwicklung
beginnt von Geburt an, es geht da-
bei in erster Linie darum ein posi-
tives Körpergefühl zu entwi-
ckeln“, erklärt Barbara Matu-
schek.

Aufklärung beginnt mit
Fragen, die Kinder stellen

Sexualerziehung ist somit weit
mehr als die bloße Wissensver-
mittlung über biologische Vor-
gänge, wie zum Beispiel Zeugung,
Schwangerschaft und Geburt.
„Aufklärung beginnt mit den Fra-
gen, die Kinder von sich aus stel-

len. Bereits im Alter von drei bis
vier Jahren wollen Kinder wissen,
wie die Babys in den Bauch der
Mama hinein und auch wieder
herauskommen“, weiß die Exper-
tin.

Dass Kinder manchmal schon
sehr früh beginnen, Fragen zu

stellen, bestätigt auch Karina
Burmberger aus Schöllnach
(Landkreis Deggendorf). „Wenn
meine dreijährigen Zwillinge Kate
und Leonie in der Kinderkrippe
oder beim Kinderarzt zum Bei-
spiel ein Baby sehen, fragen sie
schon ganz gezielt nach, warum

das Baby noch so klein ist und wie
es in den Bauch seiner Mama ge-
kommen ist, wenn ich es ihnen
vorher erklärt habe, dass die Ba-
bys darin wachsen“, erzählt Kari-
na Burmberger.

Was man stets beachten sollte:
Kinder brauchen eine wahrheits-

gemäße und altersgerechte Ant-
wort auf diese Fragen. Eltern müs-
sen keine Scheu davor haben, ihre
Kinder zu überfordern, denn die-
se signalisieren schon, wenn die
Ausführungen der Eltern zu ge-
nau werden, kann Barbara Matu-
schek beruhigen.

Kinder aufklären – Wie geht’s am besten?

Ebenfalls wichtig ist, dass Kin-
der von Anfang alle Körperteile
benennen lernen, also Augen, Na-
se, Ohren, und auch Penis und
Scheide.

Es gibt Kinder, die keine Fragen
zum Thema Sexualität stellen. Da
können Eltern dann selbst einen
Anstoß geben, ohne das Kind aber
dabei zu bedrängen. Grundsätz-
lich sollten Eltern die Herausfor-
derung der Sexualerziehung ihrer
Kinder selbst übernehmen, rät die
Kinder- und Jugendlichen-Psy-
chotherapeutin aus Passau.

Bücher zur Aufklärung
haben sich bewährt

Was sie zudem immer wieder
empfiehlt und was sich seit Jahren
bewährt hat sind Kinderbücher.
„Da gibt es wunderbare Geschich-
ten rund um das Thema Aufklä-
ren, die kann man mit Kindern ge-
meinsam anschauen und lesen.
Zu den Klassikern gehören dabei
seit vielen Jahren ,Peter, Ida und
Minimum‘ oder das ,Bärenwun-
der‘ für die ganz Kleinen. Aber
auch die Broschüren der BZGA
,Liebevoll begleiten‘ und ,Über
Sexualität reden‘, die kostenlos
bestellt werden können.“

Wenn Kinder ihren
Körper und ihre
Sexualität entdecken,
reagieren viele Eltern
verunsichert und
überlegen: Was
müssen Kinder in
welchem Alter wissen?
Wie rede ich mit
meinem Kind über
Sexualität? Barbara
Matuschek von der
Erziehungs-, Jugend-
und Familienberatung
bei der Caritas in
Passau gibt Tipps zum
Umgang mit diesem
Thema.

Barbara Matuschek empfiehlt
auch Bücher zur Aufklärung.
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