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Rubrik  Erziehung  
 

Sexuell auffällig ?  
 

Das Verhalten von Kindern und wie wichtig richtige Einschätzung und Be-
wertung sind  

 
 

Erziehungsthemen :  
Verhalten richtig erkennen, richtige Ursachen finden, richtige Einflussnahme ausüben, 

den Sinn einer Sache begreifen lassen, richtige Mittel verwenden, Grenzen setzen   

 
 

Benjamin, 3,5 Jahre alt, war ein aufgewecktes, äußerst cleveres Kerlchen. Die Mutter hatte Mü-

he, seinen Tatendrang in die richtige Richtung zu lenken und auf seinen Wissenshunger so ein-

zugehen, dass er ein kindgerechtes Wissen bekam und zugleich ein stabiles Fundament für sei-

ne Zukunft darauf aufbauen konnte.  

 

Benjamin dachte über Dinge nach, die seinem Alter weit voraus lagen und löcherte damit seine 

Eltern. Aufgeschnappte Fremdwörter gehörten zu seiner Lieblingsbeschäftigung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir danken Katharina B., Fotografin und der Fotoagentur 
piqs.de, Köln für die Aufnahme.  

Der Kleine ließ keine Gelegenheit 

aus, Erwachsene in ihrer Unkennt-

nis zu ertappen oder sie bis aufs 

Mark zu blamieren und verblüffte 

jedes Mal mit seinem Wissen. Er 

hatte die Vorteile dieser Art des 

Überlegenseins rasch begriffen.   
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Das Kerlchen interessierte sich auch für Fremdsprachen und überraschte seine Eltern mit 

schwierigen Wörtern und Sätzen. Die Eltern legten sich extra ein neues Wörterbuch zu, um für 

ihren Sprössling die besten Erklärungen und Übersetzungen parat zu haben.  

 

Benjamins Gedächtnis funktionierte bestens, die Mutter musste sich anstrengen mitzuhalten. Er 

erwischte sie oft dabei, wie sie beim Nacherzählen von der ursprünglichen Geschichte abwich 

oder beim Vorlesen Textstellen übersah. Da war was los !  

 

Es machte Benjamin einen Riesenspaß, seine Mutter auszutricksen, nach allen Regeln der Kunst 

hinters Licht zu führen. Und er verstand es meisterhaft, sie solange zu bezirzen bis sie nachgab.   

 

Sein Lieblingsspiel war der Machtkampf. Der kleine Frechdachs respektierte seine Mutter nicht 

und forderte sie heraus, wo er konnte. Benjamin nervte solange, bis er den Punkt erwischt hat-

te, wo seiner Mutter nichts mehr einfiel. Und dazu gehörte das Thema ‚nackt’.  

 

Eines Tages kochte die Mutter mit viel Hingabe, vielen Zutaten und einem Kochbuch ein kompli-

ziertes Gericht. Nebenher unterhielt sie sich mit ihrem Sohn. Clever wie er war, erkannte er die 

Chance sofort, sich lautlos davonzuschleichen. Als die Mutter endlich dahinter kam 1, war Kind 

weg und Schreck da. Auch in seinen Lieblingsverstecken fand sie ihn nicht. Wo sollte sie ihn nur 

suchen ? 

 

Die Nachbarin erblickte Benjamin an einer Straßenecke. Er war mit einem Rucksack ‚bekleidet’, 

also splitternackt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir danken Ernst Rose, Fotograf und der Fotoagentur 
piqs.de Köln, für die Aufnahme  

                                                 
1  das muss eine recht einseitige ‚Unterhaltung’ gewesen sein  
 

Sein Ziel war der Zoo, der zu seinen Lieb-

lingsorten gehörte und zu dem er schon 

ein Stück des Wegs zurückgelegt hatte. 

Der Rucksack war bepackt mit seinen Ted-

dybären, die einen Trip zu ihren Verwand-

ten, den Braunbären machen wollten, und 

mit einer Menge an Leckerli für die Elefan-

ten,  
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seine Lieblingstiere, weil die gleich 2 Schwänze, nämlich vorn und hinten einen hatten. Auch 

seine (Spielzeug)Pistole musste mit. Er wollte den angreifenden Löwen Paroli bieten, wenn sie 

ihn und die Teddys fressen wollten. Er hatte an alles gedacht.  

 

Seine Eltern scheuchte diese Aktion auf. Je mehr sie sich gegen die Nacktheit stellten, desto lei-

denschaftlicher wurde der Drang des Kindes, nackt auf die Straße oder wie hier in den Zoo zu 

wollen, denn ‚die Tiere haben doch auch nichts an’. Sie wollten das Kind mit allen Mitteln von 

einer Wiederholung abhalten, denn vielleicht zeigte sich hier eine sexuelle Abartigkeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir danken dem Fotografen,  
Künstlername Adlernest,  
Schweiz  und der Fotoagentur  
Piqs.de, Köln für die Aufnahme 
 

Der leidenschaftliche Drang nach Nacktheit bereitete der Mutter echte Sorgen, wie bekam sie ih-

ren Sohn von dieser Besessenheit weg ? Auf der Skala von Ausschimpfen bis Sanktionieren, von 

Aushandeln bis Belohnen war alles ausgereizt und funktionierte nicht mehr. Nichts konnte das 

hochintelligente Kind von dieser Idee abbringen. Benni hatte sich viele ‚Tricks’ aus den Medien 

abgeguckt, kannte viele Bücher und Kassetten und hatte rasch gelernt, wie man sich am ge-

schicktesten durchsetzt.  

 

Mama probierte es oft mit Schokolade, der sie bisher ihre größten ‚erzieherischen Erfolge’ ver-

dankte. Warum nicht auch diesmal ? Benjamin entpuppte sich als raffinierter. Er ließ sich z.B. 

anziehen, nahm die Belohnung entgegen und aß sie auf. Danach zog er sich wieder aus. Ver-

einbarung hin oder her, wen interessiert das schon.  

 

 

 
… Leckerli für die Elefanten, seine Lieb-
lingstiere, weil die gleich 2 Schwänze, näm-
lich vorn und hinten einen hatten …  
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Wir danken dem Fotografen,  
Künstlername Chris 030, und  
der Fotoagentur Piqs.de, Köln   
für die Aufnahme 

 

 

Kommentar  

Fadenscheinige Kompromisse machen Erwachsene unglaubwürdig und bringen keine echten Erfolge. 

Damit untergraben Erziehende ihren Respekt selbst. Bei falscher ‚Bewertung’ des kindlichen Verhal-

tens, falschem Vorgehen und falscher Einflussnahme bleiben alle Lösungsversuche erfolglos.  

 

Aber warum wurden die Eltern mit diesem kleinen Kind und dem Thema ‚nackt’ nicht fertig ? Handelte 

es sich vielleicht gar nicht um sexuelle Neigungen ? Was steckte wirklich dahinter ? 

 

Ja, es ging bei der Sache nicht um Sexualität. Vielmehr hatte das Kind eine neue Stelle von Ratlosig-

keit der Erwachsenen erwischt, um diese sofort für sich und die eigenen Bedürfnisse und für das Aus-

leben von Drang und Reizen erbarmungslos auszunutzen. 2    

 

Die Mutter benutzte zunächst das Instrument ‚Belohnung’ für eine Sache, bei der Belohnung nicht an-

gesagt ist. Das Kind spürte genau 3, wo die Schwachstellen dieses faulen Kompromisses lagen und 

trickste die Mutter nach Strich und Faden aus. Das ließ sie übrigens auch zu.  

                                                 
2  es handelt sich hierbei um einen unbewussten Drang, den Kinder instinktiv ausleben  
3  es war immerhin intensiv ‚medien-geschult’, bereits der Kinderkanal prägt die kleinen Zuseher in dieser  

Richtung  
 

… auch seine (Spielzeug)Pis-
tole musste mit. Er wollte den 
angreifenden Löwen Paroli 
bieten, wenn sie ihn und die 
Teddys fressen wollten ...  
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Welche Gründe veranlassten Benjamin zu seinem Verhalten ? Wir haben einige der Ursachen heraus-

gegriffen. Alle diese Ursachen haben übrigens keinen Bezug zur Sexualität.   

 

Kinder besitzen noch eine ursprüngliche Beziehung zu Nacktheit und Natur. Dazu kommt die kind-

liche Freude, ohne einengende Kleidung herumzulaufen. Die Bedeutung der Nacktheit auf öffentlichen 

Straßen ist für ein Kind nicht begreifbar und wird Schritt für Schritt erst mit dem Schamgefühl entwi-

ckelt.  

 

Zu den Ursachen des Verhaltens in unserem Beispiel gehörte der Triumph, Mutters ‚erzieherische 

Grenze und Ohnmacht’ gefunden zu haben und ‚Macht’ auszuüben - purer Machtanspruch und 

zugleich ein kindlich ‚harmloser’ Spieltrieb. 4 

 

Benjamin argumentierte sein Verhalten selbst, nämlich dass die Tiere im Zoo auch nackt herumlaufen 

und dass er denen nacheifert. Nur kann er in seinem Alter den Unterschied noch nicht begreifen. Hier 

haben wir den Kern seines Verhaltens, Vorbildwirkung und Imitationstrieb. 5 

 

Kinder werden generell von der Natur und ‚Trieben’ gesteuert, sie brauchen daher die richtigen Ein-

flüsse, und sie müssen begreifen dürfen 6. Was passiert in einem Fall wie diesem, wenn Erwachsene 

die Ursachen nicht erkennen und mit ihren Einflüssen - statt ausgleichend zu regulieren - das Gegen-

teil erreichen ? Die Sache eskaliert.  

 

Für den geistig regen Jungen spielten seine Fantasie, eine gewisse Faszination, Mut, die Ab-

wechslung und der Spieltrieb eine Rolle.  

 

In der Erziehung steckte ihm die Mutter insgesamt zu enge Grenzen und ließ ihm zu we-

nig Freiraum zur Umsetzung seiner Fantasien, sie tat seine Ideen meistens als Unsinn ab. 

Benni fühlte sich abgelehnt, abgewertet, eingeengt und ging seiner Wege.  

 

Deshalb wollte sich das Kind beweisen. Deshalb zeigte es sich nackt (und trotzte dem Verbot seiner 

Mutter), deshalb wollte es auffallen und von allen gesehen (aus kindlicher Sicht bewundert) werden.  

                                                 
4  sich instinktiv ‚durchsetzen’ wollen oder der ‚Kampf um die führende Rolle’ findet in jeder Beziehung und in 

allen gesellschaftlichen Bereichen statt, hierfür gibt es gute und wirksame Lösungen   
5  angeborenes Anpassungsverhalten  
6  die Kleidung der Tiere besteht beispielsweise aus Fell, Federn, Schuppen, nicht alle Tiere sind nackt wie Elefan-
ten   
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Benni hatte sich durchgesetzt und bekam endlich die ‚Bewunderung’, die er für seine Entwicklung 

(an der richtigen Stelle) auch brauchte und instinktiv vermisste. Nacktheit und ‚Bewunderung’ 

bestätigten ihn und bauten sein Selbstwertgefühl auf. Er war stolz.  

 

Außerdem konnte das Kind die Situationen nicht unterscheiden von Strand, Freibad oder Garten, wo 

Benjamin schon nackt herumgelaufen war.  

 

Das kindliche Verhalten drückt kindliche Bedürfnisse, Ideen und Reize aus, denen es unterliegt, die 

aus dem unbewussten Kindlichen stammen und die das Kind unbefangen auslebt. Kinder bzw. Heran-

wachsende müssen den Umgang mit den gesellschaftlichen Normen und Vorschriften immerhin erst 

erlernen, der Zeitraum misst sich in Jahren.  

 

Hervorzuheben ist besonders ein Faktor : Die Widerstand bietende Mutter weckt den Widerstand des 

Kindes. Das Kind übernimmt das (erlebte) Vorgehen der Mutter und bietet seinerseits Widerstand. 

Hier gibt es viel bessere und weniger Nerven aufreibende Lösungen.  

 

Lösung  
Wenn wir Benjamins Alter (3,5 J.), Intelligenz, Eigenschaften und das Verhältnis zwischen Mut-
ter und Sohn betrachten, liegt eine wirkungsvolle Lösung auf der Hand 7 : die Orientierung an 

der Realität. Damit begreift das Kind den Sinn einer Sache besser und schneller.  
 

Beispiel  
Mama und Sohn schauen beim nächsten ‚Nackt-Konflikt’ aus dem Fenster. Mama fragt ihren 
Sohn, ob er nackte Menschen auf der Straße sieht. Er muss verneinen. Hier kann er am direk-

tem Beispiel und innerhalb der Situation erleben, dass alle Menschen - die Großen wie die 

Kleinen - außerhalb des Hauses angezogen sind, ohne Ausnahme.  
 

Mama ‚klärt ihn auf’, dass der ‚Gesetzgeber’ 8 vorschreibt, dass niemand auf der Straße 

‚nackt’ laufen darf 9. Übrigens auch Mama und Papa nicht. Jeder Erwachsene weiß das, hat die 
‚Notwendigkeit’ begriffen und hält sich an diese Vorschrift, Beweis : Straßenbild. Damit 

dürfte das Thema abgehakt sein. Denn welches Kind will nicht schon zu den Großen, den 
‚begreifenden’ Erwachsenen gehören ?  

 

 
Mit diesem Vorgehen nimmt die Mutter das Kind ernst. Das Kind fühlt sich von den Erwachsenen re-

spektiert, denn es bekommt Grund und Sinn erklärt und sieht Beweise. Kinder brauchen ein echtes 
und stimmiges Wissen von einer Sache. 

 

                                                 
7  die sich auch als Erfolg bewies  
8  eine Institution, die bestimmt, was alle Menschen zu tun haben  
9  Erregung öffentlichen Ärgernisses  
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Der Erwachsene demonstriert, dass er mehr weiß, dass er überlegen ist und dass ihm die ‚führende 
Rolle’ in der Beziehung auch zukommt. Das Kind lernt und erlebt, dass es gesellschaftliche Regeln 

gibt, denen sich alle unterzuordnen haben, Kinder wie Erwachsene. 10 

 
Die Mutter muss sich nicht aufregen, denn sie kann ihrem Sohn folgende Wahl überlassen :  

Will er in den Zoo, muss er sich anziehen. Will er nackt sein, muss er zu Hause bleiben. Kom-
promisse gibt es nicht, dafür die Konsequenz der Realität. Meist freuen sich die Kinder, 

wenn sie etwas selbständig entscheiden dürfen.  

 
Diese Argumentation der Mutter nimmt Junior den Wind aus den Segeln. Denn auf der Straße laufen 

die Beweise herum. Das Kind hat etwas Richtiges und Notwendiges dazu gelernt, die Mutter ein Stück 
an Respekt (wieder)gewonnen.   

 

Warum, Woher, Wohin.  
Ein Kind muss Bedeutung, Funktion und die Hintergründe, d.h. den Sinn einer Sache verste-

hen. ‚Beweise’ (in diesem Beispiel keine Nackten auf der Straße) verkürzen den LernProzess, 

verhindern ‚Kämpfe’ und machen Eltern ‚glaubwürdig’. Erklärungen zu hören und eine Konse-
quenz kennen zu lernen, sind unumgängliche Erlebnisse für Lern- und ReifeProzesse der Her-

anwachsenden. Hier haben wir übrigens eine der Methoden, Grenzen zu setzen.  
 

Unsere Tipps :  
1. nur das richtige Erkennen und Bewerten des Verhaltens führt auch zur richtigen Lösung  
2. eine tragfähige Lösung muss Realitätsbezug besitzen   

3. räumen Sie dem Junior die Wahl der Entscheidung ein  
(aus zwei Möglichkeiten, die der Erziehende vorgibt) 

 

Didaktische Anregung :  
Wenn Sie unterwegs sind, fragen Sie Ihr Kind immer wieder ‚Gelerntes’ ab, z.B. warum laufen 

die Leute auf der Strasse nicht nackt herum ?   
 

Geben Sie Ihrem Kind Anerkennung, wenn die richtige Antwort kommt oder bauen Sie eine Brü-
cke zur richtigen Antwort. Vom Schimpfen, Mobben oder Sticheln lernt ein Kind die Notwendig-

keiten nicht, im Gegenteil, das stört LernProzesse und zerstört die vertrauensvolle Beziehung zu 
den Eltern.  

 

 
Prüfen und überdenken Sie Situation und Verhalten des Kindes, Ihre Bewertung und Ihre Ein-

flussname. 
 

                                                 
10  sich gemeinsam der sachlichen Richtigkeit unterordnen  
 


