
  
 
Rückblick zum Elterntreff am 17.Mai 2016  
„Eine anspruchsvolle Zeit – die sexuelle Entwicklung unserer Kinder“ 
 
 
Frau Andrea Lea Vogel, Kursleiterin des MFM-Projekts, brachte den anwesenden Eltern die 
Wichtigkeit einer altersgerechten sexualpädagogischen Aufklärung nahe.  
Früher im Religionsunterricht angesiedelt, verschob sich der Sexualkundeunterricht in die 
Schule, jedoch ohne allgemeingültige Richtlinien für dessen Durchführung. Es bleibt daher 
der Schule überlassen, in welchem Rahmen und Ausmass dieses Thema dort behandelt wird. 
Verschiedene Organisationen, wie auch das MFM-Projekt, greifen das Bedürfnis nach 
sexueller Aufklärung auf.  
Meist zeigen sich die ersten Anzeichen der Pubertät bei Kindern im Alter von 10 bis 12 
Jahren. Sie spüren die Veränderungen ihres Körpers und ihres Verhaltens, die Gründe dafür 
sind ihnen aber meist nicht hinreichend bekannt. Oft ist den Kindern ein Gespräch über 
diese Themen unangenehm, die Redekultur über persönliche Themen innerhalb der Familien 
ist zudem sehr unterschiedlich.  Durch Lektüre und Hilfe des Internets erwerben sie ein 
Halbwissen, welches oft mehr schadet als nützt.  
Hier setzt die Sexualpädagogische Aufklärung an: Wissen vermeidet Unsicherheiten und 
Ängste! Kinder sollen wissen, was in ihrem und auch im Körper des anderen Geschlechts 
während der Pubertät geschieht und warum dies so ist. Alles ist „normal“. So können sie 
lernen, ihren eigenen Körper zu schätzen und daher auch zu schützen. Die eigene 
Wertschätzung kann u.a. vor Essstörungen, vor sexuellem Missbrauch und Mobbing 
schützen. 
Das MFM-Projekt, ein werteorientiertes, sexualpädagogisches Präventionsprojekt, möchte 
Kinder und deren Eltern in der Pubertät begleiten. In getrennten Mädchen und Jungen 
Workshops, der „Zyklusshow“ und „Mission for Men/ Agenten auf dem Weg“, erlangen die 
Kinder auf spielerische Weise das Wissen über die körperlichen Vorgänge, haben die 
Möglichkeit, über alles reden zu können und fundierte Antworten auf ihre Fragen zu 
bekommen.  
In begleitenden Elternabenden werden die Eltern auf den gleichen Wissensstand gebracht, 
bekommen das gleiche Vokabular vermittelt, was zu einem einfacheren, oft weniger 
peinlichen Austausch mit den Kindern führt.  
Denn eine Sache dürfen wir Eltern nicht vergessen – wir nehmen eine besondere 
Vorbildfunktion ein. Je souveräner und authentischer wir unseren Kindern gegenüber 
auftreten umso sicherer können sich unsere Kinder bei uns fühlen - und können während 
der Pubertät gegen uns rebellieren... Wie Lea Vogel so herrlich formulierte: „Während der 
Pubertät sind die Körper unserer Kinder in Ausbildung. Wir übernehmen die Funktion des 
Frontallappens.“ 
 
Am MFM-Projekt interessierte Eltern können sich auf www.-mfm-projekt.ch über laufende 
Kurse informieren. Zudem wird der Elternverein Uitikon die Workshops für Mädchen und 
Jungen im November hier in Uitikon anbieten. 

http://www.-mfm-projekt.ch/

