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Einen Großteil der psychosexuellen Entwicklungsschritte und Lernaufgaben erledigen Mädchen und 
Jungen im Kindergartenalter. Dabei ist Sexualerziehung weit mehr als Aufklärung und Information.  
Sie geschieht im Kontext von sozialem Lernen und ist in den Lebensalltag der Kinder integriert.  
In unserer Geschichte geht es deshalb nicht nur um sog. Doktorspiele, sondern auch um 
Alltagsthemen wie Freundschaften, neugierig sein, aus Spaß wird Ernst, Streit und Versöhnung, 
Kontaktaufnahme, kuscheln und sich liebhaben.  

Damit eng verbunden sind die Fähigkeiten: Gefühle wahrnehmen und ausdrücken, den eigenen 
Körper kennenlernen und Körperteile richtig benennen, Grenzen achten und Grenzen setzen, 
Impulskontrolle, sich an Regeln halten, helfen und Hilfe holen, Partizipation und Mitbestimmung.  
All dies sind Lernschritte die Übung brauchen. 

Kindliche Sexualität unterscheidet sich in vielen Aspekten von erwachsener Sexualität, weil Kinder 
ihren sexuellen Aktivitäten nicht dieselbe Bedeutung beimessen wie Erwachsene dies tun.  
Sie reagieren spontan, neugierig und sind erst einmal auf sich selbst bezogen.  
Sie brauchen deshalb körperfreundliche Entfaltungsräume und ansprechbare Menschen, die  
ihre Fragen ernst nehmen und sie in ihrer gesamten Persönlichkeit stärken.  

Seit vielen Jahren sind wir mit unserem gleichnamigen musikalischen Erzähltheater bundesweit 
unterwegs. www.mut-zentrum.de  

Immer wieder wurde der Wunsch nach Praxismaterialien mit Fotos und Anleitungen an uns  
herangetragen. 
Nun liegt dieses Praxisset vor Ihnen. Es lässt sich sowohl für die Einzelarbeit als auch für die 
Gruppenarbeit nutzen.  
Bei der Aufarbeitung von schief gegangenen Erkundungsspielen empfiehlt es sich, mit den 
übergriffigen und den betroffenen Kindern in getrennten Gruppen zu arbeiten.  
 
Das Praxisset enthält 12 Bildkarten: 

   
   

 

Die  Hörspiel-CD „Bibi und die Sache mit der Unterhose“ enthält neben der Geschichte und den 
Liedern alle Liedtexte und Noten inkl. Akkorden.  
Die Lieder können unabhängig vom Thema im Kinderalltag gesungen werden. 
Die dazugehörigen Mitsingversionen finden Sie ebenfalls auf der Hörspiel-CD. 






