Auswertung Kindliche Sexualität – Open Space
1) Was sollte ein Kind heute in den ersten sieben Lebensjahren
in Bezug auf Sexualität wissen, können, erfahren haben?
Womit sollte der Junge/das Mädchen zumindest in
Berührung gekommen sein?

Eindeutige Sprache
In Berührung mit eigenem Körper und Lustorganen gekommen sein
Ich darf nein sagen
Anatomie: Körperteile nennen und benennen können
Sinn-liche Körper- und Welterfahrung
Der eigene Körper endet nicht am Bauchnabel und beginnt wieder an den
Beinen
Nein sagen und was damit gemeint ist
Erfahrung, was dem Körper gefällt und was nicht
Entdeckungslust und Spaß-Sex
Gesundheit
Neugierde
Individualität unterschiedlicher Empfindungen, Akzeptanz
Sich selber anfassen ist in Ordnung
Das „andere“ Geschlecht auch nackt gesehen/angefasst haben
Doktorspiele
Adäquate Begriffe für den Körper inkl. Genitalien
Recht auf Privatsphäre und Bewusstsein über Grenzen und Nein sagen
Sexualitätsfreundliche Umgebung
Mama-Baby-Erotik-Papa-Baby-kuscheln, Reflexion: Was ist, wenn das
Kind/Baby oder auch der Erwachsene das sexy findet?
Wörter und Begriffe für „untenrum“
Sich trauen „Nein“ zu sagen oder auf die Hilfe von Erwachsenen vertrauen
können. Nein überfordert Kinder oft mehr als Erwachsene, wo es auch
schwer sein kann.
Aber auch „ja“ ;-)
Sich anfassen ist schön!!!
Erfahren, dass es o.k. ist, sich am ganzen Körper und das eigene
Geschlecht zu berühren
Den eigenen Körper kennen, wo ist es schön, sich anzufassen
Unterstützung und Begleitung kindlicher Neugier
Komplette Aufklärung/Erklärung von Körper, Funktion und Sexualität
einschl. homo-, trans- und inter-Körpern
Ermutigung für Körperbenennung, Wörter für Sex und kreativen
Selbstgestaltung von Begriffen

2) Fachkräfte in Kitas sind zunehmend verunsichert, was
erlaubt und/oder verboten sein sollte und rufen nicht selten
nach Patentrezepten, Regeln oder Faustformeln zur
Orientierung. Dem wird von unterschiedlicher Seite
nachgekommen, z.B. bei sog. Doktorspielen:
Sie werden unter Kindern gleichen Alters oder gleichen Entwicklungsstandes
mit maximal zwei Jahren Altersunterschied gespielt (Homepage Zartbitter
Köln)1
Wenn es um sexuelle Übergriffe oder Gewalt unter Kindern geht, halten viele
Expertinnen und Experten einen Altersabstand von fünf Jahren und mehr für
kritisch (BZgA: Liebevoll begleiten, S. 47)
Doktorspiele zwischen Kindern mit mehr als einem Jahr Altersunterschied sind
nicht erlaubt. Und weiter: "Geschehen in ihrer Kita solche Übergriffe, können
die Eltern betroffener Kinder Strafanzeige gegen Sie als verantwortliche Leiterin
oder gegen den Träger ihrer Einrichtung stellen." (KITA-LEITUNG in der Praxis,
Ausgabe 23/2012)

Wie positionieren Sie sich ggü. Fachkräften zu derartigen
Empfehlungen und welche Einflussgrößen neben dem Faktor Alter
wären möglicherweise noch zu berücksichtigen?
Bessere Ausbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten für interessierte
Kräfte
Sexualpädagogische, konsensuale, transparente Konzeptentwicklung zum
Thema Kindliche Sexualität
Bessere Ausbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten für alle Kita-Kräfte
Wissen über Kindliche Sexualität muss bekannt sein
Weiterbildung und eigene Sicherheit
Freiwilligkeit/gegenseitiges Einverständnis auch bei Gleichaltrigen
Keine Zuschauer
Thema Machtgefälle
Sollte erlaubt sein
Darüber sprechen können
Aufklärung der Erwachsenen
Je nach Alter der Kinder muss das Kind in die Diskussion einbezogen oder
sensibel beobachtet werden – nur daran lässt sich erkennen, ob die
Sexualität mit Übergriffen verbunden ist – das ist völlig unabhängig vom
Altersunterschied (unter Kita Kindern)
Faktor: eigene Haltung, Wert- und Normvorstellungen
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Kindliche Sexualität in der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung nicht
„separiert“ betrachten, kindliche psychosexuelle Entwicklung als einen Teil
der kindlichen Entwicklung begreifen

100 Jahre Kindliche Sexualität – Zeitstrahl

Aktueller Diskurs

Büchertisch

