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Doktorspiele und erste Liebe
„Wenn meine 5-jährige Tochter Emily Besuch von Mike hat, der mit ihr den gleichen Kindergarten besucht,
ziehen sie sich häufig hinter die verschlossene Tür in ihr Zimmer zurück. Manchmal kommen sie dann mit
rotem Kopf oder ohne Hose wieder heraus. Meine Tochter erzählt mir auf mein Nachfragen, sie würden
sich untersuchen und kuscheln. Muss ich da eingreifen? Manchmal mache ich mir Sorgen, was Mike sei-
nen Eltern erzählt und wie sie wohl darauf reagieren.“

Solche oder andere besorgte Fragen werden uns als Sexualpädagogen auf Elternabenden zum Thema
„Kindliche Sexualität“ gestellt.

Eltern haben Fragen
Es ist für Eltern nicht immer ganz einfach, wenn ihre Kinder erste Formen von Sinnlichkeit und Sexualität
entdecken, wenn sie neugierig sind auf das andere Geschlecht oder Fragen stellen.
Auch das offene Gespräch mit anderen Eltern über ein als privat und manchmal auch als heikel empfunde-
nes Thema wie Doktorspiele oder Sexualaufklärung fällt oft schwerer als andere Erziehungsthemen. Hier
kann die Anwesenheit von Fachleuten auf Elternabenden Unterstützung geben. Sie können Fragen nach
Normalität beantworten und Eltern zum offenen Gespräch untereinander ermutigen.
In dem eingangs erwähnten Beispiel sprach Emilys Mutter Mikes Eltern auf dem Elternabend konkret an.
Sie erzählte von dem Spiel der Kinder und dass sie ihrer eigenen Tochter im Gespräch vermittelt habe,
dass alles freiwillig sein muss: „Nein heißt auch bei diesem Spiel nein.“ Sie vergewisserte sich über die
Haltung von Mikes Eltern und nach kurzer Befangenheit konnten sie gemeinsam über die Neugier und
Sinnlichkeit ihrer Kinder lachen.

Bereits Kinder sind sexuelle Wesen
Sexualität „erwacht“ nicht erst in der Pubertät, sondern gehört in ihren alterstypischen Ausdrucksformen
von Anfang an zum Menschen. Kleine Kinder machen noch keinen Unterschied zwischen angenehmen
Sinneswahrnehmungen, zwischen Kuscheln, Schmusen und sexuellem Lustempfinden. Auf spielerische
Weise leben Mädchen und Jungen im Kindergartenalter ihre sexuelle Neugier, ihre Schau- und Zeigelust
bei den sogenannten „Doktorspielen“ aus. Es ist spannend, sich an verschiedenen Stellen des Körpers und
an Penis und Scheide zu untersuchen, sich einzucremen und zu berühren. Auch Selbstbefriedigung gehört
zu den sexuellen Aktivitäten, die viele Kinder in der Vorschulzeit für sich entdecken. Solche Erfahrungen
mit sich und anderen sind wichtige Lernerfahrungen, die Eltern mit gutem Gewissen zulassen dürfen. Denn
sie bewirken, dass Mädchen und Jungen von klein auf ein positives Gefühl zum eigenen Körper und zur
eigenen Sexualität entwickeln können.
Manchmal spielen Kinder auch „Erwachsenensexualität“ nach. Sie haben ihre Eltern vielleicht beim Lie-
besspiel überrascht oder Szenen im Fernsehen gesehen, die sie im Spiel verarbeiten. Auch, wenn man
über solche konkreten Handlungen vielleicht zunächst erschrocken ist, ist es wichtig positiv und unterstüt-
zend zu bleiben und das kindliche Spiel nicht mit den Augen der Erwachsensexualität zu beurteilen. Hier
bietet sich eine gute Gelegenheit mit den Kindern über das Spiel ins Gespräch zu kommen und Informatio-
nen oder auch Unterstützung bei der Verarbeitung zu geben.
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Das Angebot der Eltern an die Kinder “Mit uns kannst du über sexuelle Themen oder auch schwierige Er-
fahrungen reden.“ ist neben einem soliden Wissen über den eigenen Körper auch ein wichtiger Baustein
zur Prävention von sexuellem Missbrauch.

Erste Liebe - freche Worte
In der Grundschulzeit gewinnt die Zugehörigkeit zum eigenen Geschlecht an Bedeutung. Mädchencliquen
und Jungenbanden werden gegründet und es gibt erste Verliebtheit. Briefchen werden geschrieben, Verab-
redungen getroffen und die Gefühle können schon heftig auf und ab gehen. Häufig nerven die Kinder ihre
Eltern und ErzieherInnen auch mit lustvoll wiederholten Ausdrücken, „Ficken“ oder „Eiergrapschen“ sind
Worte, die auf einmal mit Vorliebe am Mittagstisch verbreitet werden. Neben der Provokation ist es sicher-
lich auch das Erlebnis, Erwachsene mit Hilfe von Worten verunsichern zu können. Kinder weisen uns dar-
auf hin, dass die unüberschaubare Vielfalt sexueller Ausdrücke auch ein Zeichen unserer „Sprachlosigkeit“
im Bereich des Sexuellen ist. Hier heißt es Nerven behalten und klare Regeln setzten: „Am Mittagstisch
haben solche Wörter nichts zu suchen!“

Einblicke in die Welt der Erwachsenensexualität
In der Mediengesellschaft von heute lässt es sich kaum noch vermeiden, dass Kinder über Zeitschriften,
das Fernsehen oder das Internet vielfältige Informationen zu Sexualität erhalten. Allerdings führen diese
Informationen eher dazu, dass Mädchen und Jungen später glauben, sie dürften sich vor den anderen
keine Unwissenheit mehr erlauben. Spätestens mit der Einschulung hören Kinder auch von den älteren
Mitschülern allerlei über Sexualität, was ihre Neugier auslöst. So kann es Eltern passieren, dass ihr Kind
nicht nur erfahren möchte, wie Kinder in den Bauch kommen, sondern ebenso, was ein Kondom ist oder
wie Aids entsteht. Jetzt gilt es, erst einmal tief durchzuatmen und eine altersgemäße Antwort zu finden. Auf
jeden Fall verdienen solche Kinderfragen eine mutige Reaktion der Eltern. Es muss (und soll) ja nicht alles
im Detail erklärt werden! Häufig sind Kinder zunächst einmal mit einer kurzen Antwort zufrieden. Doch wer
mehrmals keine Antwort bekommt, hört irgendwann auf zu fragen.

Mädchen und Jungen rechtzeitig aufklären
Auch wenn das Sprechen über Körper und Sexualität ein wenig Überwindung verlangt, sollten Mutter und
Vater sich rechtzeitig überlegen, welche Teile der Aufklärung sie selbst in die Hand nehmen möchten, denn
spätestens beim Schuleintritt bekommen die Kinder vielfältige „Informationen“ von Gleichaltrigen. Zu Be-
denken ist dabei auch, dass sich der Pubertätsbeginn insgesamt nach vorne verlagert hat und einige Mäd-
chen bereits mit 9 oder 10 Jahre ihre erste Periode, einige Jungen ihren ersten Samenerguss bekommen.
Daher ist es angeraten, Mädchen und Jungen spätestens bei den ersten Anzeichen der Pubertät darüber
aufzuklären, was im Weiteren mit ihnen körperlich geschieht. Dann wissen sie Bescheid und müssen sich
keine unnötigen Sorgen über das Einsetzen der Geschlechtsreife machen.

Über Sexualität reden
Die Neugier und der Wissensdrang von Kindern bieten immer wieder Anlässe, um als Eltern mit seinen
Kindern über Sexualität ins Gespräch zu kommen. Das ist viel glaubwürdiger, als den berühmt-berüchtigten
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Aufklärungsvortrag aus dem Nichts heraus zu starten. Und nicht vergessen: Es darf auch gelacht werden!
Das macht es leichter, später auch über ernste Dinge miteinander reden zu können. So bekommen Kinder
mit, dass Sexualität kein Thema sein muss, bei dem sie sich schämen müssen. Sie sind geübter im Spre-
chen über Sexualität und können das, was sie wollen oder nicht wollen besser in Worte fassen. Mit Beginn
der Pubertät werden zunehmend die Gleichaltrigen als Gesprächspartner interessant und Eltern sollten
sich allmählich zurückziehen - ohne als Vertrauensperson weg zu fallen. Mit Eltern über Sexualität zu re-
den wird in dieser Phase oft als peinlich empfunden und so kann für Pubertierende ein Buchgeschenk
manchmal die passendere Form der Aufklärung sein.
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