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Kindliche Sexualentwicklung und Elternarbeit 
Fallbeispiele  

 

Kinder nackt in der Kuschelecke 
Zwei Jungen und ein Mädchen einer Gruppe haben sich in der Kuschelecke zunächst bis auf die 
Unterhose ausgezogen. Dann haben sie gemeinsam beschlossen, auch die Unterhosen auszuziehen 
und diese kurz darauf wieder angezogen. Erzieherinnen hatten die komplette Nacktheit nicht 
mitbekommen. Das Mädchen hat die Ereignisse zu Hause erzählt, deren Mutter hat die Eltern der 
anderen beteiligten informiert. Zwei der drei Eltern haben sich beschwert, dass die Kinder 
unbeaufsichtigt nackt herumliefen. 

Wieviel Aufklärung? 
In der Kita ist Kinderkriegen ein großes Thema, die Kinder fragen unter anderem, wie das Baby in den 
Bauch kommt. Mitarbeiterinnen der Kita haben mit Hilfe von Kinderbüchern dazu biologisch korrekt 
aufgeklärt. Einige der Eltern wollen das nicht, sagen, die Kinder seien dafür noch zu jung. 

Klassische Familie vs. Sexuelle Vielfalt 
An einem Elternabend entsteht ein Konflikt unter den Eltern. Ein homosexuelles Elternpaar möchte, 
dass die Kinder explizit darüber aufgeklärt werden, dass Eltern nicht zwingend Vater und Mutter 
bedeuten muss, sondern dass Eltern auch zwei Mütter oder zwei Väter bedeuten kann. Andere Eltern 
lehnen dies vehement ab und bestehen auf dem tradierten Familienmodell. 

Doktorspiele – freiwillig oder erzwungen? 
Kinder machen unter Kenntnis der Kita Doktorspiele, wobei sie sich auch gegenseitig die Genitalien 
zeigen und anschauen lassen. Die Erzieherinnen beobachten, dass auch Lisa sich aktiv und neugierig 
daran beteiligt. 
Eines Tages beschweren sich Lisas Eltern, ihre Tochter habe weinend erzählt, sie sei von anderen 
Kindern nackt angeschaut worden, obwohl sie das nicht gewollt habe. Sie werfen den Erzieherinnen 
vor, ihre Tochter in diesen Situationen allein gelassen zu haben. 

Kind ahmt Erwachsenensexualität nach 
Tobias (5) ist sehr fixiert auf das Thema ‚Sexualität’ und ahmt dabei auch Erwachsenensexualität 
immer wieder nach (Bewegung, Stöhngeräusche ...). Auch macht er sich einen Spaß daraus, andere 
Kinder überraschend zu Küssen, er nennt das belustigt: ‚Knutschattacke’. Auf Frage, warum er das 
mache sagt er, weil es Spaß mache. Trotz Ermahnungen hört er damit nicht auf und stiftet auch 
andere Kinder zur Nachahmung an. 
 


