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Mit Sicherheit  
rundum geborgen 
Wir freuen uns auf Sie! 
www.rundum-geborgen.de

Heute halten sich mehr Menschen als 
je zuvor selbst für „offen“ – und spre-
chen trotzdem so selten über Sexuali-
tät. Wenn wir uns fragen, wie Kinder 
und Jugendliche an Informationen 
über Körper, Liebe, Partnerschaft und 
Sex kommen, lautet die Antwort 
schnell „Schule“ und „Internet“. Aber 
möchten wir wirklich, dass unsere 
Kinder von Suchmaschinen oder an-
deren Portalen aufgeklärt werden?

Wagen wir uns mal für einen Moment weg von dem 
überholten Wort „Aufklärung“ und trauen uns, über se-
xuelle Bildung zu sprechen. Sexuelle Bildung heißt, 
Kindern Wissen über ihren Körper zu vermitteln. Es 
 bedeutet, dass sie sich und ihre Umgebung mit all ihren 
Sinnen erfahren. Von Kopf bis Fuß und ja, da sind auch 
ihre Genitalien.

Alle wünschen sich Kinder, die selbstbewusst 
durchs Leben gehen. Die für sich und ihre Bedürfnisse, 
aber auch für ihre Grenzen einstehen. Aber was müs-
sen wir dafür tun? Die Antwort hört sich einfach an: 
sachlich und wahrheitsgemäß erklären! Wir sollten uns 
nicht wegen des eigenen Schamgefühls vor Antworten 
drücken, ausweichen oder drum herumreden. Wir soll-
ten nicht weglassen, was nüchtern betrachtet einfach 
zu erklären ist. Kinder haben gute Gründe, Fragen zu 

stellen. Leider sind die Reaktionen 
darauf häufig Gegenfragen oder ein 
„Warum fragst du?“. Wie sehr mögen 
wir solche Gegenfragen? Fühlt es sich 
nicht blöd an und führt es nicht dazu, 
dass wir das nächste Mal nicht mehr 
fragen?

Vermissen wir nicht manchmal 
auch die Leichtigkeit und Unbefan-
genheit, mit der Kinder die Welt be-
trachten? Lassen wir ihnen doch das 

natürliche Interesse an sich selber, ihren Körpern und 
ihren Gefühlen. Begeben uns auf Augenhöhe und beant-
worten ehrlich und detailliert ihre Fragen.

Es geht doch gar nicht um „Aufklärung“. Es geht 
 darum, Kinder auskunftsfähig über ihren Körper zu 
machen, ihnen beizubringen, dass ihr Körper gut ist, 
wie er ist, und jeder andere Mensch mit seinem Erschei-
nungsbild, seiner Art und seinem Leben eine Daseins-
berechtigung hat. Es geht um respektvollen Umgang 
mit sich und anderen. Das bedeutet sexuelle Bildung 
und das ist viel mehr, als Kinder aufzuklären.

Es ist ein gutes Gefühl, Kindern nicht auszuweichen, 
sondern sie in ihrer psychosexuellen Entwicklung zu 
begleiten. Dabei gibt es kein „zu früh“, kein „unnormal“ 
und kein „schädlich“. Es ist EMPOWERMENT.
Also, free sexual education and stay sexual!

Sexuelle Bildung unserer Kinder hört 
sich doch besser an als Aufklärung

Larissa Ewerling, Sexualpädagogin 
Berät in ihrer Praxis Paare  

und Einzelpersonen. 
www.sexualitaet360.de

59


