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Werkstatt

sexualerziehung in der kita

Franz Will

„Wie geht die Stellung 68?“
sexualisierte sprache in der kita überwinden 

Als Erzieherin erwartet man nicht, dass sich Kinder immer korrekt verhalten. Kleinere Störungen nimmt man 
 deshalb gelassen hin. Wenn man allerdings Dauerbeschallung von sexuellen Anspielungen ausgesetzt ist, dann 
kann es schon zu viel werden. 

Mit sexuellen Anspielungen mei-
ne ich z. B. nicht „geil“ aus der 

Werbe- und Jugendsprache, der häu-
fig schon gar nicht mehr sexuell ge-
braucht wird, sondern z. B. permanent 
wiederholte und nervtötende Aufforde-
rungen wie: „Wann gehen wir ficken?“ 
oder Beschimpfungen wie „Nutte, 
Hure oder Hurensohn“. Was ist hier 
zu tun? Dazu eine kleine Analyse der 
unterschied lichen Situationen:

1. Sexuelle Beschimpfungen 
aus Unkenntnis: „du Mixer“
Vor allem im Kindergarten werden 
Schimpfworte gebraucht, deren Sinn 
von den Kindern offensichtlich nicht 
verstanden wird, so z. B. „du Mixer“. 
Das Kind formt das ihm unbekannte 
Wort in ein ihm bekanntes Haushalts-
gerät um. Hier kann die Erzieherin 
(muss aber nicht) gelassen über die Be-
schimpfung hinweghören, denn hier 
wird Gehörtes nur falsch nachgeplap-
pert (aber möglicherweise abwertend 
gemeint). 
Schwerwiegender sind die folgenden 
Situationen.

2. Sexualisierte Sprache zur 
Einschüchterung anderer Kinder
Hier wird die sexualisierte Sprache 
gebraucht, um die angebliche eigene 
Überlegenheit zu demonstrieren. Der 
Bluff funktioniert entsprechend dem 
Muster: Ich weiß etwas, das du nicht 
weißt! Viele Hortkinder blättern in Por-
no-Magazinen, um verborgene Infor-

mationen aus der Erwachsenenwelt zu 
erhalten und damit in der Clique prah-
len zu können. Oder, noch problema-
tischer, sie konsumieren Porno-Videos, 
entweder als DVD oder im Internet. 
Im Gegensatz zum stummen Magazin 
liefert das Video zusätzlich verstören-
den Ton und hektische Bewegungen, 
die den Kindern naturgemäß rätselhaft 
bleiben. Pornografische Internetseiten 
sind in Deutschland für Jugendliche 
unter 18 Jahren meistens gesperrt bzw. 
nur nach Anmeldung zugänglich. Kin-
der finden allerdings Möglichkeiten, 
die Beschränkung zu umgehen. Wenn 
sie statt der deutschen Endung .de die 
gleiche Website mit .com aufrufen, fällt 
manchmal die Hürde. 

Pornografische Filme liefern ein ver-
zerrtes Bild des genitalen Sexual lebens. 
So kommt es, dass nicht wenige Zehn-
jährige mehrere sexuelle Stellungen 
kennen, aber noch nicht wissen, dass 
der männliche Samen zur Kinderzeu-
gung erforderlich ist. Das selektive Wis-
sen offenbart sich z. B. bei der Frage: 
„Wie geht die Stellung 68?“ Hier mein-
te der fragende Junge, der die „Stellung 
69“ kannte, dass es auch die Stellungen 
1 bis 68 geben müsse. So unzureichend 
das Wissen auch sein mag, der kleine 
Wissensvorsprung wird von manchen 
Kindern gnadenlos ausgenutzt, um sich 
gegenüber behüteteren Kita-Besuchern 
groß in Szene zu setzen: „Weißt du, was 
ich schon alles gesehen/gemacht habe, 
das ist total …!!! Da hast du doch kei-
ne Ahnung davon!“ Ziel ist es, das ah-

nungslosere Kind zu verunsichern und 
einzuschüchtern. Kinder versuchen 
leider manchmal ihr Selbstbewusstsein 
zu stärken, indem sie das anderer Kin-
der verringern. Hier ist es die erste Auf-
gabe der Erzieherin, unerfahrene Kin-
der vor den Abwertungen zu schützen. 
Anschließend kann sie die bedrängten 
Kinder dazu ermutigen, sich nicht alles 
gefallen zu lassen. Schließlich hat man 
das Recht, sich nicht „jeden Blödsinn“ 
anhören zu müssen. Tatsache ist auch, 
dass die Prahlereien fast immer von 
Jungen ausgehen. Mädchen finden 
Pornofilme in der Regel abstoßend. 

3. Sexuelle Beschimpfungen als 
Mutprobe innerhalb der Peergroup
Auch hier wird sexualisierte Sprache 
zur eigenen Statuserhöhung gebraucht. 
Man beschimpft dann ältere Schüler 
oder Erwachsene, um bei den Gleich-
altrigen die Anerkennung zu finden: 
Der traut sich was. Die Beschimpfung 
„Hure“ oder „Nutte“ kann jede Erziehe-
rin treffen, ob jung, ob alt, ob weltliche 
Mitarbeiterin oder Klosterschwester. 
Auch eine bisher gute Beziehung zum 
Kind schützt nicht vor sexueller Ver-
unglimpfung, wenn der Profilierungs-
druck gegenüber der Peergroup groß 
genug wird. In der Supervision habe 
ich erlebt, dass diese Erlebnisse für Er-
zieherinnen sehr schmerzhaft sein 
können. Wenn wir anschließend die 
Dynamik innerhalb der Kindergruppe 
analysieren, erkennen wir in der Re-
gel, dass die Erzieherin als Person gar 
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nicht gemeint war. Auslöser war „nur“ 
die Profilierung vor den Gleichaltrigen 
und sich selbst. 

Vielleicht steckt hinter der Provoka-
tion auch ein verschämtes Ge-
sprächsangebot an die Erzieherin. Das 
Kind provoziert, um eine Reaktion zu 
erhalten. Es möchte eine Unsicherheit 
klären oder eine Beziehung aufbauen, 
glaubt aber, dies nur über eine Beleidi-
gung erreichen zu können.

Eine Variante der sexuellen Be-
schimpfung ist die obszöne Zeich-
nung. Sie kommt den „Abgebildeten“ 
nur selten zu Gesicht, vermeidet damit 
Konflikte, kann aber trotzdem anderen 
Kindern stolz gezeigt werden. 

Dazu die Zeichnung eines Neunjäh-
rigen, der seine Lehrerin und seinen 
Lehrer im Fahrstuhl gekritzelt hat. Die 
Zahlen auf der rechten Seite geben die 
Stockwerke an. Die Überschrift lautet: 
„So viken wir im aufzug.“ Bei diesem 
Kind ist zu vermuten, dass es Pornofil-
me gesehen hat, da Sex im Fahrstuhl 
dort ein häufigeres Motiv ist.

4. Sexuelle Beschimpfungen als Aus-
druck einer tiefen Verunsicherung
Aus sexuell traumatisierten Kindern 
bricht das Erlebte heraus, unkon-
trolliert und nicht steuerbar. Im noch 
harmlosen Fall wird „nur“ pornografi-
sches Material konsumiert: alleine, in 

der Gruppe oder verführt von älteren 
Jugendlichen. Tendenziell verunsi-
chern pornografische Filme, denn Kin-
der können sich den Lustgewinn ge-
nitaler Sexualität und erst recht nicht 
die von S/M-Techniken vorstellen. Die 
(angeblichen) Lustschreie verwechseln 
sie tendenziell mit Schmerzensschrei-
en. Sexualität wird dadurch zur Bedro-
hung und löst Ängste aus. 

Das drückt sich in der Skizze eines 
(anderen) 9-jährigen Jungen aus, der 
eine „Domina“ gezeichnet hat. 

Im schwerwiegenderen Fall be-
lastet das Kind ein erlebter sexueller 
Missbrauch, der bekanntlich erhebli-
che psychische Spannungen auslösen 
kann. Nicht verarbeitbare Erlebnisse 
suchen sich ihre Ventile. Der erlebte 
Druck muss in irgendeiner Form abrea-
giert und deshalb öfter wiederholt wer-
den. Sexualisiertes Sprechen ist dann 
noch eine harmlosere Variante. Häufig 
wird zusätzlich der Geschlechtsakt si-
muliert, indem sich traumatisierte Kin-
der z. B. hinter andere Kinder oder die 
Erzieherin stellen und sexuelle Hand-
lungen andeuten.

Nicht zu verwechseln mit Trauma-
tisierungen sind die so genannten 
Doktorspiele unter Kindern. Sie sind 
gewaltfreie, kreative und selbstbewuss-
te Äußerungen kindlicher Neugier, bei 
denen zärtlich auch der Körper eines 
anderen Kindes erkundet wird. Der Se-
xualität im späteren Erwachsenenalter 
nützen diese positiven Lernerfahrun-
gen aus der Kindheit.

Sexualisierter Sprache  
begegnen 

Sexualisiertes Verhalten von Kindern 
lässt sich einordnen. Ist die Ursache 
ein Trauma, Prahlerei oder nur Un-
kenntnis? Beim sexuellen Missbrauch 
dürften mehrere Zeichen bzw. Störun-
gen sichtbar werden, wie auffälliges 
sexualisiertes Verhalten, verwirrende 
Erzählungen, einschlägige Zeichnun-
gen, Zwänge oder (zunächst) unver-
ständliche Reaktionen. Zum sexuellen 
Missbrauch gibt es umfangreiche Li-
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teratur und zahlreiche Beratungsange-
bote. Aber was ist bei den alltäglichen 
Beschimpfungen und Prahlereien zu 
unternehmen? 

Hier einige Vorschläge:

▶  Grundsätzlich ist es sinnvoll, bei 
Eltern darauf hinzuwirken, dass 
Kinder keine pornografischen Vi-
deos sehen. Da es sich hier um ein 
Tabu-Thema handelt, wird leider 
dieser Appell häufig entrüstet zu-
rückgewiesen: „Mein Kind sieht kei-
ne Pornos! Die Schimpfworte hat es 
in Ihrer Einrichtung gelernt!“, selbst 
wenn die Erzieherin gegenteilige 
Belege liefern könnte.

▶  Verbote machen die Schimpfwör-
ter noch interessanter. Warum den 
Stier dann nicht gleich bei den 
Hörnern packen? Man kann alle in 
der Kita zu hörenden sexualisier-
ten Wörter auf Karteikarten schrei-
ben und in einer Ecke des Raumes 
aufhängen. Wenn dann ein Kind 
einen Begriff gebraucht, kann man 
„cool“ reagieren mit: „Das brauchst 
du nicht mehr zu sagen, das haben 
wir schon.“ Vorteil: Das Kind wird 
nicht gekränkt und die sexualisier-
te Anspannung auf die Karteikarte 
umgelenkt. 

▶  Bei größeren Kindern kann man 
die gesammelten Begriffe von den 
Kindern bewerten lassen: Welche 
sind besonders negativ und warum? 
Welche sind eigentlich neutral? Die 
sexualisierte Sprache bietet einen 
Anlass, um mit den Kindern in das 
Gespräch zu kommen.

▶  Bei schüchternen Kindern ist es 
sinnvoll, das Selbstbewusstsein zu 
stärken, damit sie sich gegen verba-
le Belästigungen wehren können. 

▶  Bei den Prahlern ist die vorgegebene 
Kompetenz zu hinterfragen – ohne 
sie gleich bloßzustellen. Denn sie 
begehen den Irrtum, dass sie die 
Fiktion mit der Realität verwech-
seln: Pornofilme sind künstlich pro-
duzierte Waren und geben keines-
wegs das Gefühls- und Sexualleben 
der Bevölkerung wieder. 

▶  In der Sexualpädagogik gibt es vie-
le kreative Spiele, die mithelfen, 
Spannungen in der Gruppe zu ver-
ringern. Dazu gehören Vertrauens-
übungen: Kinder führen sich z. B. 
gegenseitig mit verbundenen Augen 
über Hindernisse im Raum. 

▶  Kleinere gegenseitige Massagen las-
sen ein ganzheitliches Körpergefühl 
aufkommen und lösen dadurch 
Spannungen. Beliebt ist das Spiel 
„Pizzabacken“ auf dem Rücken der 
Kinder.

▶  In geschlechtshomogenen Mäd-
chen- und Jungengruppen kön-
nen Erfahrungen und Erwartungen 
an das jeweils andere Geschlecht 
formuliert werden. Reichlich Dis-
kussionsstoff ergibt sich, wenn die 
beiden Gruppen anschließend ihre 
Arbeitsergebnisse austauschen. Jede 
Methode ist sinnvoll, die zwischen 
den Kindern den Gesprächsfaden 
knüpft. 

Voraussetzung für die Beruhigung der 
Kinder ist ein funktionierendes Mit-
arbeiterteam in der Kita. Spannungen 

zwischen den Erzieherinnen führen 
mit Sicherheit auch zu Spannungen 
bei den Kindern, die dann in entspre-
chender Wortwahl oder gar Gewalt-
handlungen zum Ausdruck kommen. 
Sexualisiertes Sprechen sollte deshalb 
in der Supervision thematisiert wer-
den, damit gemeinsam die Ursachen 
dafür analysiert und eine Lösungsstra-
tegie entwickelt werden kann, an der 
alle beteiligt sind.  ❚
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