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Alstertal-Magazin: Ab welchem Al-
ter sollte man Kinder aufklären 
und auf welche Weise sollte dies 
geschehen? 
Schmidt: Immer dann, wenn Kinder 
fragen. Es gibt kein Mindestalter, 
man muss nur jeweils die richtige 
Sprache sprechen, damit man ver-
standen wird. Ab  einem gewissen 
Alter, von der Vorpubertät  an, 
regeln das die Kinder oder Ju-
gendlichen dann oft lieber unter 
sich, die Gleichaltrigen sind dann 
in der Regel die geeigneteren 
Gesprächspartner als die Eltern, 
zumindest für viele Fragen und 
Themen. Die Sexualisierung 
der Medienwelt, gerade auch 
der Jugendmedien, und unseres 
gesamten Alltags führt übrigens 
dazu, dass Jugendliche heute 
viel gelassener mit sexuellen 
Reizen umgehen als früher. Sie 
sehen „ganz cool“ Sexszenen im 
Kino oder im Fernsehen, die ihre 
Eltern noch in sexuellen Aufruhr 
versetzt hätten. So gesehen hat 
die Sexualisierung unserer 
Umwelten den Jugendlichen 
nicht geschadet. Das gilt auch 
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Titelbild erregte die Gemüter: Alstertal-Magazin fragt einen Experten

Mediale Sexualkunde
Das Titelbild des letzten Alstertal-Magazins hat einige Gemüter stark erregt. Trotz der allgemeinen Präsenz sexueller Lust 
in unserer Medienwelt hat der Titel Teile unserer Leserschaft beunruhigt. Eltern, das wurde in zahlreichen Gesprächen 
deutlich, fragten, wie sie ihren kleinen und heranwachsenden Kindern erklären sollen, was auf dem Titel gezeigt wird. 
Das Alstertal-Magazin hat den führenden deutschen Sexualwissenschaftler Prof. Gunter Schmidt um Rat gefragt.

für Ihr Titelbild. Kinder wird 
es neugierig gemacht, vielleicht 
auch irritiert haben, weil sie nicht 
so recht wissen, was die beiden 
da tun. Toll ist es, wenn sie dann 
ihre Eltern einfach fragen können. 
Da viele Familien heute offener 
mit der Sexualität umgehen, 
ist dies immer mehr Kindern 
möglich. Für die Eltern kann 
das eine nicht ganz einfache 
Situation sein, vielleicht ist es 
ihnen unangenehm, vielleicht 
tritt es ihnen zu nahe, so „hard 
core“ über Sexualität mit ihrem 
Kind zu reden. Tief durchatmen 
und ohne Umschweife zu sagen, 
was ist, kann helfen: Ein Mann 
und eine Frau, die sich liebhaben, 
streicheln und küssen sich ger-
ne, auch die Brust der Frau. Und 
Eltern können, wenn sie wollen,  
zugleich ihre Missbilligung äu-
ßern, dass dies öffentlich gezeigt 
wird, weil es doch etwas ganz 
Privates ist, das nur die beiden 
etwas angeht. Dann hätte man die 
Provokation, die für manche von 
dem Bild ausgeht, sexualpädago-
gisch gewendet.    al

Gunter Schmidt, 66, ist Professor für Sexualwissenschaft und arbeitete viele 
Jahre an der Abteilung für Sexualforschung der Universität Hamburg. Er 
veröffentlichte zuletzt „Das neue Der Die Das. Über die Modernisierung des 
Sexuellen“ (Gießen 2004). Foto: Privat

Alstertal freigegeben
Am 3. Februar hat die Be-
zirksversammlung Wandsbek 
mit den Stimmen der CDU 
beschlossen, dass das Alstertal 
zwischen der Ohlsdorfer und 
der Poppenbüttler Schleuse 
zur Hundeauslauffl äche erklärt 
wird. Davon ausgenommen sind 
Spielplätze, Biotope, Natur- und 
Vogelschutzgebiete und Liege-
wiesen (siehe Alstertal-Magazin 
1/05). Trotz der Vorbehalte von 
SPD und Grünen, die vor den 
Gefahren für die Natur und den 
Kosten, die durch das Aufstellen 
der Schilder und Zäune anfallen 
gewarnt haben, wird nun das 
zuständige Umweltschutzamt 
prüfen, ob und wie sich der 
Beschluss konkret umsetzen 
lässt. Dazu sollen nach dem 
Willen der GAL in einer Orts-
ausschusstagung auch Vertreter 
der Jagdkreise I und II, des Na-
turschutzbundes NABU und des 
städtischen Ordnungsdienstes 
(SOD) angehört werden. Der 
GAL Ortsausschussabgeord-
neten Nina Sievers geht es 
darum zu erfahren, „wie viele 
Kilometer Zaun gezogen und 
wie viele Schilder aufgestellt 
werden müssen, um die zu 
schützenden Gebiete entspre-
chend zu kennzeichnen?“  Des 
Weiteren müssten die Kosten 
für die Instandhaltung benannt 
werden, da Schilder häufi g zer-
stört würden. Schließlich müsse 
auch aus Sicht des Naturschutz-

referates geprüft werden, ob 
die Freigabe des Alstertals als 
Hundeauslauffl äche mit dem 
Hamburger Naturschutzgesetz 
zu vereinbaren sei. Die „Initi-
ative Hundefreunde Alstertal“ 
begrüßt die Entscheidung und 
sieht darin einen Erfolg ihrer 
eigenen Lobbyarbeit. Die mehr 
als 1100 Unterschriften, die die 
Initiative letztes Jahr sammel-
te, hat offensichtlich Früchte 
getragen, so der Sprecher der 
Initiative Jürgen Lehmann. Ein 
großes Dankeschön gebühre al-
len ehrenamtlichen Helfern, die 
sich mit großem Engagement 
für ein friedliches Miteinander 
von Hundehaltern und den an-
deren Nutzern des Alstertales 
einsetzen. Lehmann betont 
in diesem Zusammenhang, 
wie wichtig die gegenseitige 
Rücksichtnahme sei und dass 
ein wichtiger Schritt zur Verbes-
serung des Images von Hunden 
darin bestünde, dass Hundehal-
ter den Hundekot ihrer Tiere 
konsequent beseitigen. Hier ist 
es wichtig, Überzeugungsarbeit 
zu leisten und Hundehalter, die 
sich nicht an dieses Gesetz hal-
ten, freundlich, aber bestimmt 
darauf hinzuweisen, dass sie 
damit nicht nur Gefahr laufen, 
vom SOD belangt zu werden, 
sondern dass sie mit solchem 
Verhalten dem Ansehen aller 
Hundebesitzer schaden.  
     al


