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„Das meiste vom Projekt wusste ich schon.
Fast alles. Also fast. Nicht ganz. Das meiste.
Vieles.“ So beginnt die Erzählung einer Pro-
jektwoche zu Sexualerziehung in einer vierten
Klasse Grundschule und so endet sie. Fast,
nicht ganz.
Dazwischen geht es um Unterhosen, verschie-
dene Lieben, halbe Akte, gemusterte Binden,
Körperspiele, Babys und vielsprachige Be-
zeichnungen für Brustwarze und Eierstock. Das
Buch zeugt von der intensiven Suche der Auto-
rinnen nach stimmigen visuellen und sprachli-
chen Mitteln, um Sex, Verliebtsein, Begehren,
Körperempfindungen, Geschlechtsidentitäten,
Gefühle, Selbstdarstellung und intime Berüh-
rungen in Worte und Bilder zu fassen − behut-
sam und direkt, humorvoll, lustvoll und im
Wissen um Verletzbarkeiten.

„Wir wollten ein Buch zu kindlicher Sexualität
machen [...] Möglichst viele Kinder sollten sich
in dem Buch wiederfinden können“, sagt Lilly
Axster zu diestandard.at. Den Autorinnen war
wichtig, „weder Heteronormativität noch Vor-
stellungen von (weißer) körperlicher Normalität
zu bedienen, wie das in vielen anderen
deutschsprachigen Aufklärungsbüchern der
Fall ist.“ Das ist gelungen: Mit einer angeneh-
men Selbstverständlichkeit stellt das Buch Kin-
der in ihrer Vielfältigkeit und ihrem
unterschiedlichen Umgang mit dem Projekt vor:
Sich nicht zu beteiligen ist dabei ein ebenso ak-
zeptierter Zugang, wie neugieriges Fragen, zu-
rückhaltendes Zuhören, das Einbringen
eigenen Wissens oder lustvolles Experimentie-
ren.

„DAS machen?“ ist ein Buch für Kinder und Er-
wachsene, zum alleine und gemeinsam An-
schauen, zum immer wieder Durchblättern und
neue Facetten entdecken in den Texten und Bil-
dern, die auf vielfältige und besondere Weise
Gefühle, Fragen und Situationen zum Ausdruck
bringen und dabei auch viel offen lassen.
Es bleibt zu hoffen, dass es zahlreiche Päd-
agog_innen gibt, die sich mit einem Buch zu ar-
beiten trauen, das Fragen stellt, die sie
vielleicht selbst nicht aus dem Stegreif beant-



worten können – Fragen zu Hautfarben, Inter-
sexualität, Liebe und schwulen Dinosauriern.
Zur Unterstützung gibt es jedenfalls eine einla-
dende Homepage, die Begriffsklärungen und
Übungen anbietet: www.dasmachen.at.

Axster, Lilly (Text), Aebi Christine (Illustratio-
nen): DAS machen? Projektwoche Sexualer-
ziehung in der Klasse 4c.
Gumpoldskirchen/Wien: de'A Verlag.

www.sexuellebildung.at

http://www.sexuellebildung.at/

