
Wie Eltern in Sachen Sexualerziehung zu kompe-
tenten Begleitern werden.

Unsere Kinder wachsen in einer stark sexualisierten 
Welt auf. Sexualität wird zunehmend von ihrer eigentli-
chen Bestimmung gelöst und zum reinen Lustfaktor 
oder Konsumgut degradiert. Auf der Strecke bleiben 
dabei echte Liebe, tiefe Intimität und Bindungsfähigkeit. 

Was können wir als Eltern tun, damit Kinder – mitten in 
diesem schwierigen gesellschaftlichen Umfeld – zu star-
ken, gesunden und liebesfähigen Menschen heran-
wachsen? Einige Gedanken und Hilfestellungen:

Eltern prägen am meisten
Die Tatsache, dass Mütter und Väter nach wie vor die-
jenigen sind, die Kinder am Nachhaltigsten prägen, ist 
Ermutigung und Herausforderung zugleich. Ja, es lohnt 
sich, zu Hause zu sein und die Prägung unserer Kinder 
selber zu übernehmen. Es zahlt sich aus, Zeit und Kraft 
ins Familie-Sein zu investieren und Aufklärungsgesprä-

«Erziehung zur Liebe – 
mehr als Aufklärung»

che selber zu führen, statt dies der Schule zu überlas-
sen. Eltern sind, was ihre Kinder betrifft, die Experten 
und schlichtweg nicht zu toppen. Niemand kennt unse-
re Kinder so gut, niemand ist so vertraut mit ihnen, wie 
wir als Eltern dies sind. Diese Tatsache immer wieder 
neu anzunehmen, stärkt uns den Rücken. 

Gleichzeitig fordert uns dieses Wissen um unsere Wich-
tigkeit aber auch heraus. Weil unser Vorbild das tiefste 
und prägendste Erziehungs-Element ist, ist es wichtig, 
dass wir uns mit unseren eigenen Einstellungen und 
Prägungen auseinandersetzen. Wie bin ich von meinen 
Eltern geprägt worden, welchen Bezug habe ich selber 
zu Sexualität? Wie haben wir als Einzelne und als Paar 
unsere Sexualität entdeckt. War das gut, hilfreich, oder 
gibt es Dinge, die wir anders machen würden? Wo gibt 
es Erfahrungen, die mich verletzt haben. Gibt es Dinge, 
die wir einander noch vergeben sollten? Wie ist meine 
Einstellung meinem eigenen und dem anderen Ge-
schlecht gegenüber? Bin ich gerne eine Frau? Bin ich 
gerne ein Mann? Bin ich gerne Mama oder Papa? Füh-



le ich mich wohl in meinem Körper? Empfinde ich 
Fruchtbarkeit und Elternschaft als etwas Schönes oder 
eher als Last?

Je besser diese Fragen für uns geklärt sind, desto leich-
ter wird es uns fallen, unverkrampft altersgerecht mit 
unseren Kindern ins Gespräch zu kommen und ihnen in 
ihren Fragen und den Auseinandersetzungen im Kolle-
genkreis und in der Schule konkrete Hilfestellung zu 
geben.

Sich mit Wertefragen und Gesellschaftstrends  
auseinandersetzen
Im Wort Erziehen steckt der Begriff «Ziehen». Wir zie-
hen unsere Kinder aktiv in die Richtung, die uns als hilf-
reich und zielführend erscheint. Dies erfordert eine 
gründliche Auseinandersetzung mit dem Thema Sexu-
alität und den gängigen gesellschaftlichen Trends. Je 
mehr wir uns mit der Thematik befassen, desto leichter 
wird es uns fallen, unverkrampft die Fragen unserer Kin-
der zu beantworten und ihnen zu signalisieren, dass wir 
für Gespräche offen und bereit sind.

Um auf Kurs zu bleiben, brauchen wir als Erstes einen 
Orientierungspunkt. Diesen zu finden und sich danach 
konsequent nach ihm auszurichten, ist auch im Bereich 
Sexualerziehung wesentlich. 

Welche Werte in Bezug auf Sexualität, Ehe und Familie 
sind uns wichtig? Folgen wir dem gesellschaftlichen 
Trend, dass alles, was Spass macht und wozu man Lust 

hat, auch o.k. ist? Oder ermutigen wir unsere Heran-
wachsendendazu, zuerst in die eigene Reife, Bezie-
hungs- und Liebesfähigkeit zu investieren? Welche Stel-
lung haben christliche Grundwerte für uns, wenn es um 
die Fragen von Liebe, Sexualität und Familie geht.

Erziehung braucht ein Fundament, auf dem sie sich – 
auch im Gegenwind – fest verankern kann. Sich als El-
tern auf eine gemeinsame Wertebasis zu einigen und 
den Kontakt mit gleichgesinnten Familien zu pflegen, ist 
– gerade auch in der Sexualerziehung- eine ganz grosse 
Hilfe. Kinder und Jugendliche brauchen Eltern, die ihnen 
Halt und Orientierung geben.

Die Auseinandersetzungen aushalten und das, was ih-
nen wichtig ist, vertreten, auch wenn die Gesellschaft 
anders tickt. Es gibt keinen Ort, an dem diese Lebens- 
und Liebeskompetenzen besser trainiert werden könn-
ten, als die Familie. 
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