Mut zur sexualfreundlichen Erziehung –
Immer noch eine Herausforderung für Eltern
und PädagogInnen
Am Beispiel der öffentlichen Kritik an der Aufklärungsbroschüre der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

„Körper, Liebe, Doktorspiele“
Sexualität ist kein reines Tabuthema mehr
Die Sexualität, mit all ihren Facetten, steht in unserer modernen
Gesellschaft nicht mehr am Rande – sie ist in unserer Gesellschaft
kein reines Tabuthema mehr. Im Gegensatz dazu ist sie im sozialen
Nahbereich immer noch mit „Sprachlosigkeit“ belegt.
Besonders in den letzten 10 Jahren hat sich der Umgang mit
Sexualität in unserer Kultur stark gewandelt. Medien zeigen
freizügige Nacktheit und Geschlechtsverkehr; im Internet können,
schnell und griffbereit, erotische Informationen eingesehen werden;
nach 22 Uhr kann das gesamte „Fernsehvolk“ erotische Filme
anschauen; in den Tageszeitungen bieten Professionelle Ihre
Liebesdienste immer eindeutiger an; ….
Unsere Sexualkultur befindet sich im rasanten Wandel. „Sex als
Lifestile!“ – Immer mehr Begrenzungen werden überwunden. Die
Gesellschaft geht freier mit Sexualität um, als noch vor einigen
Jahren.

Oft fehlen die Worte, um über Sexualität zu sprechen
Obwohl sich insbesondere Unterhaltungszeitschriften und Talkshows
im Fernseher permanent mit dem Thema Sexualität beschäftigen,
fehlen uns im sozialen Nahbereich immer noch die Worte.
Einige Beispiele:
- Liebende empfinden eine errötende Spannung mit „Sprachlosigkeit“
- Partner spüren Ängste, ihre sexuellen Bedürfnisse zu benennen
- Eltern sind ratlos, wie sie mit ihren Kinder über Sexualität reden
können
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Mut zur sexualfreundlichen Erziehung
Eine Erziehung, die nicht Halt macht vor dem Thema Sexualität,
bietet die Chance, Kinder in ihrer sexuellen Entwicklung aktiv zu
begleiten. Mit einer sexualfreundlichen Erziehung lernen Kinder, sich
eine eigene Meinung und Wertvorstellung zur Sexualität zu bilden
und kritisch und mündig zu werden in Bezug auf die öffentliche
Meinungsbildung zu sexuellen Sachverhalten.
Eine sexualfreundliche Erziehung erfordert von den Eltern und
anderen Erziehungspersonen, die Bereitschaft, sich der Realität des
öffentlichen Umgangs mit Sexualität zu stellen. Die Herausforderung
für die Erwachsenen ist die eigene Verarbeitung der auf sie
einströmenden sexuellen Inhalte.
Der Versuch, Sexualität von den Kindern fernzuhalten, indem nicht
darüber gesprochen wird, ist zum Scheitern verurteilt. In diesem Fall
wird das Kind dem öffentlichen Umgang mit Sexualität „anvertraut“.
Die Kinder suchen nach Informationen über Sexualität und finden sie
dann in ungeeigneten Büchern, Fernsehsendungen, Videos und im
Internet. Diese „heimliche Aufklärer“ sind umso mächtiger, je
seltener Gespräche über Sexualität im sozialen Nahbereich sind.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung macht sich stark
für eine sexualfreundliche Erziehung
Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung mit dem Thema Sexualpädagogik. Auf
dem Hintergrund der Sexualwissenschaft und Sexualpädagogik
werden Broschüren und Ratgeber in Auftrag gegeben. Im Bereich der
kindlichen Sexualentwicklung können nunmehr seit sechs Jahren die
Elternratgeber „Körper, Liebe, Doktorspiele (Alter 1-3 Jahre und
Alter 4 – 6 Jahre) kostenlos angefordert werden. Zielgruppe sind
Eltern und andere Erziehungspersonen, die sich über den Umgang
mit den verschiedenen Ausdruckformen kindlicher Sexualität
informieren wollen.
Die Broschüre ist (war) ein wichtiger Baustein in der
sexualfreundlichen Erziehung. Mit akademisch abgesichertem
Fundament konnten sich besonders Eltern einen eigenen Standpunkt
zum Thema Sexualität und Erziehung bilden. Und dies ist in einer
sexualisierten Umwelt mehr denn je notwendig.
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Öffentliche Kritik an der Broschüre „Körper, Liebe, Doktorspiele“
Die Kritik an den Broschüren kommt weder von Seiten der vielen
Eltern und ErzieherInnen, die diese Texte bislang mit großen Gewinn
gelesen haben, noch hatte die Fachwelt etwas zu bemängeln.
Die im Sommer begonnene Pressekampagne wirft der Autorin der
Broschüre, Frau Ina-Maria Philipps, Dozentin des Institutes für
Sexualpädagogik, die Förderung von sexuellen Kindesmissbrauch
vor. Einzelne Sätze aus dem Ratgeber werden aus dem
Zusammenhang gerissen und gezielt verdreht bzw. entstellt
wiedergegeben. So drängt sich für die Leser dieser Pressekampagne
der Eindruck auf, es gehe in den Broschüren um eine Aufforderung
zum sexuellen Missbrauch von Kindern. Werden die Aussagen aus
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ im Zusammenhang belassen, wird die
Kritik an dem Inhalt entkräftet. Bedenkt man, dass der Text sich an
Eltern wendet, die ernsthaft bemüht sind, ein angemessenes
Verhältnis zur sexuellen Entwicklung ihrer Kinder zu finden, kann
die ganze „Sommerloch-Aufregung“ der Presse nicht mehr
verstanden werden.
Weitere Informationen unter: www.isp-dortmund.de

Die sexuelle Entwicklung von Kindern und ihre pädagogische
Begleitung aus fachlicher Sicht
Gehen wir (wie schon erwähnt wissenschaftlich gesichert) davon aus,
dass Kinder von Anfang an sexuelle Wesen sind, wird deutlich, wie
wichtig eine pädagogische Begleitung ist. Diese muss sich natürlich im
Rahmen des empirisch gesättigten Wissenschaftswissens bewegen.
Eine sexualfeindliche Erziehung, die behauptet, die Kinder durch
Leugnung des Sexuellen am besten schützen zu können, bewirkt meist
das Gegenteil. Wie in allen Lebensbereichen brauchen Kinder
bewusste Wahrnehmung und Anerkennung ihres Körpers und ihrer
sinnlichen Bedürfnisse, die Beantwortung ihrer Fragen und das
gemeinsame Gespräch. So auch in dem Themenbereich Sexualität und
Beziehung.
Eltern und andere Erziehungspersonen brauchen im Kontext der
schnell veränderten Sexualnormen unserer Zeit Unterstützung und
Rat.
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pro familia kempten macht sich stark für einen offenen Umgang mit
dem Thema Sexualität
Die Sexualpädagogik stand seit der Gründung der pro familia kempten
im Zentrum ihrer Arbeit. Ob in Projektarbeit an Schulen, in
Elternvorträgen
oder
in
Multiplikatorenfortbildungen
–
sexualfreundliche Erziehung ist ein zentrales Anliegen ihrer
präventiven Arbeit.
Trotz Widerstände konnte sich pro familia kempten als Fachstelle für
Sexualpädagogik etablieren.
Die steigenden Anfragen dokumentieren nicht nur das Vertrauen in
die fachliche Kompetenz der Beratungsstelle, sondern auch den
enormen Bedarf an Unterstützung der Eltern und anderen
Erziehungspersonen.
pro familia kempten bedauert die Kampagne gegen die
sexualpädagogisch fundierten Elternratgeber „Körper, Liebe,
Doktorspiele“ und wird weiter Mut machen, Kinder sexualfreundlich
zu begleiten.
Nähere Informationen zur Arbeit der pro familia kempten:
www.profamilia.de/kempten
August Braun
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