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Die kindliche Sexualität  hat eine bedeutende Rolle bei der individuellen Entwicklung des Kindes. Jede Kinderta-

gesstätte hat einen umfassenden Bildungsauftrag, der auch die sexuelle Bildung beinhaltet. Deshalb ist es wich-

tig, dass sich alle pädagogischen Fachkräfte kompetent weiterbilden und einen transparent gestalteten Um-

gang zu diesem Thema finden. Eine gelungene Sexualerziehung ist von großer Bedeutung. Sie stärkt die Kinder 

bei der „Ich-Findung“, ihr Selbstbewusstsein auszubilden, sich wertvoll zu fühlen, Beziehungen eingehen zu 

können, zu lieben und geliebt zu werden. 
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1. Entwicklungsstufen nach Freud und der daraus resultierende Handlungsauftrag 
Die Entwicklungsphasen sind fließend und können innerhalb der Altersstufen variieren. Dies berück-
sichtigen wir bei unserem pädagogischen Handeln.  
 
In der Oralen Phase entdecken die Kinder einzig und allein ihre Umwelt mit Mund und Zunge. Hierzu 
stellen wir vielfältiges und ausgewähltes Spielmaterial (z.B. Bilderbücher zum Reinbeißen) sowie All-
tagsgegenstände (z.B. Tischbein und Fensterscheibe) zur Verfügung. Bei der Auswahl der Gegenstände 
achten wir auf die Sicherheit der Kinder. Auch die hygienischen Grundprinzipien werden beachtet. Das 
geprägte Bedürfnis nach Nähe ist für unser pädagogisches Tun handlungsweisend. Besonders sensibel 
müssen wir auf Kinder mit traumatischen Erfahrungen eingehen. 

 
In der Analen Phase lernen die Kinder ihre Genitalien und Ausscheidungen kennen. Hier entdecken sie 
ihre Ausscheidungen loszulassen oder festzuhalten. Diesen Prozess empfinden die Kinder als äußerst 
lustvoll. Da die Anale Phase mit der „Matschphase“ zusammen fällt, wird entsprechendes Material 
zum Experimentieren und Erforschen zur Verfügung gestellt (z.B. Sand).  

 

In der Phallisch-genitalen Phase zeigen die Kinder ein großes Interesse für die vielen Facetten der Se-

xualität. Kinder entdecken ihre Geschlechterzugehörigkeit, ihren eigenen Körper und die Geschlech-

terunterschiede. Wir geben den Kindern die Möglichkeit ihr eigenes und das andere Geschlecht zu 

entdecken. Hierbei achten wir auf die Einhaltung klarer Regeln und unterscheiden zwischen kindlichen 

sexuellen Aktivitäten und Übergriffen. Diese Regeln beziehen sich nicht nur auf kindliche sexuelle Akti-



vitäten, sondern auf den gesamten pädagogischen Alltag (z.B. es werden keinerlei Gegenstände in 

Körperöffnungen eingeführt und gegenseitiges Einverständnis ist zu jeder Zeit unbedingt erforderlich). 

Kindliche Onanie lassen wir zu, solange die Gruppe sich dadurch nicht gestört fühlt. Kindliche Onanie 

bedeutet die Entdeckung des eigenen Körpers, das Hervorrufen von Lustgefühlen, sowie nicht zuletzt 

Stressregulierung. Hierbei verpflichten wir uns, den Blick auf die Kinder wertschätzend zu begleiten.  

2. Definition: Kindliche Sexualität im Gegensatz zur erwachsenen Sexualität 
Kindliche Sexualität unterscheidet sich von der des Erwachsenen, sie verändert und entwickelt sich. 
Der Körper als Quelle von Lustgefühlen wird erst entdeckt. 
Babys und Kleinkinder erleben Sexualität als sinnliche Wahrnehmung des ganzen Körpers und unter-
scheiden nicht zwischen Zärtlichkeit, Schmusen und genitaler Sexualität.  
Während der ganzen Kindheit erkunden Jungen und Mädchen ihren Körper. Sie lernen so die Ge-
schlechtsunterschiede kennen und erleben ihre eigene Zuordnung als Junge oder Mädchen. 
Kinder, die mit anderen sexuell aktiv sind, streben keinen sexuellen Höhepunkt an, sondern erforschen 
ihren Körper und fassen sich an den Geschlechtsteilen an.  
Es wird in keiner Weise eine Beziehung angestrebt. Das Kind orientiert sich ausschließlich an seinen 
Bedürfnissen.  
Anders ist die Imitation des Geschlechtsverkehres zu sehen. Die Kinder ahmen hier nur das Verhalten 
der Erwachsenen nach. Die Kinder kennen nicht das Begehren, von dem der Erwachsene geleitet wird. 
Das ist zu vergleichen mit dem Ziehen an einer Kaugummizigarette. Die Kinder kennen nicht den Ge-
schmack und Genuss des Rauchens. 
 

3. Pädagogischer Umgang mit kindlicher Sexualität 
Unsere Haltung drückt sich nicht nur durch die Inhalte der pädagogischen Angebote, sondern auch be-
sonders durch unsere Reaktion auf sexuelle Aktivitäten der Kinder aus.  
Wir lassen die natürliche Entwicklung des Kindes unter Berücksichtigung von angemessenem Raum 
und Zeit zu. 

 
4. Selbstreflexion  

Eine regelmäßige Selbstreflexion hilft eine exakte Unterscheidung zwischen eigener Biografie, Einstel-
lung und professionellem Auftrag und führt zur Sicherheit im pädagogischen Handeln. 

 
Die Selbstreflexion bewirkt: 

 Überprüfung der eigenen Einstellung 

 Bewusstsein der Übertragung auf das pädagogische Handeln 

 Vermeidung der Belastung von Kindern mit eigenen ungelösten Konflikten 

 Bewusstsein der eigenen Unsicherheiten und Stärken  

 Sicherheit in der Formulierung eines eigenen Standpunkts, der Sprachfähigkeit und im 
Umgang mit sexualpädagogisch schwierigen Situationen 

 Stärkung des sexuellen Selbstwertgefühls und der pädagogischen Selbstwirksamkeit 

 mehr Zufriedenheit und Selbstständigkeit 

 Bewusstsein der Unabgeschlossenheit der eigenen sexuellen Entwicklung 

 Bewusstsein über das Denken in Jungen- und Mädchenwelten 
 

5. Entdeckendes Beobachten 
Beim entdeckenden Beobachten wird die Situation ganzheitlich aufgenommen. Nach einer erfolgten 
Beobachtung ist es gegebenenfalls sinnvoll, die eigene subjektive Wahrnehmung kollegial überprüfen 
zu lassen.   
Wir nehmen kindliches alltägliches Handeln mit all seinen Facetten wahr. Bereiche der kindlichen Se-
xualentwicklung finden in unseren Beobachtungsinstrumenten Raum und Berücksichtigung. Kindliche 
Sexualität ist ein eigener Bildungsbereich und findet in der alltäglichen Kommunikation sowie in Ent-
wicklungsgesprächen Berücksichtigung. 
 
 

6. Handlungsanweisungen für die pädagogischen Fachkräfte 

 geschlechtsunabhängig pflegen wir mit den Kindern, solange sie es brauchen, einen liebevol-
len zärtlichen Körperkontakt 

 wir unterstützen und akzeptieren die natürliche Neugierde  und Wissbegierde der Kinder 



 wir bieten den Kindern eine für alle Sinne anregende Umgebung  

 wir unterstützen die Kinder darin, ein positives Selbstbild zu entwickeln, ihren eigenen Kör-
per, das eigene Geschlecht sowie sexuelle Bedürfnisse und Gefühle anzunehmen. 

 wir bieten den Kindern Hilfen zur Reflexion von gesellschaftlich vermittelten Informationen zu 
Sexualität und Geschlechterrollen 
 

 
7. Sprache im Umgang mit kindlicher Sexualität 

Sprache ist ein Bereich, wo Scham und Tabu besonders stark bewusst werden. 
Eine Verniedlichung deutet oft auf Unsicherheit hin. Aus diesem Grund vermeiden wir diese. 
In der Einrichtung begleiten wir Alltagssituationen sprachlich, dies gilt auch für den sexuellen Bereich. 
Wir sehen uns als Sprachvorbilder. Deshalb und auch aus Gründen des Kinderschutzes, haben wir uns 
als Team auf folgende Begriffe verbindlich geeinigt: 

 Penis, Hoden, Hodensack, Vorhaut  

 Scheide, Schamlippen, Klitoris, Harnausgang  

 Popo, Poritze, Poloch  

 Brust, Brüste 

 Aa, Pipi, windelfrei werden 
 

Unsere Aufgabe im Hinblick auf Sprache: 

 Wir dienen den Kindern als Vorbild, über Sexualität und Geschlecht darf gesprochen werden.  

 Wir vermeiden Verniedlichungen und bieten sachlich zutreffende Begriffe und eine angemessene 
Sprache an. 

 Wir machen  deutlich, dass Sprache neben der Sachebene, auch eine Gefühls-und Beziehungsebe-
ne hat und über Sprache Gefühle verletzt werden können. 

 Wir erlauben keine sprachliche Grenzverletzungen wie z.B. Diskriminierung und Beleidigungen  

 Auf vielfältige Weise (durch Geschichten, Lieder, Ratespiele, ausgewählte Bild- und Buchmateria-
lien, Puzzle) versuchen wir mit den Kindern über Themen wie Sexualität und Geschlecht ins Ge-
spräch zu kommen. 
 

8. Begriffsdefinition sexueller Aktivitäten 
Sexualität ist eine Lebensenergie, ein menschliches Grundbedürfnis. Sie ist der Wunsch nach körper-
lich-seelischer Lust, Wohlbefinden, Erotik, Leidenschaft und Zärtlichkeit. Sie verändert sich im Laufe 
des Lebens. Die sexuelle Entwicklung ist ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung und beginnt mit der 
Geburt. Die kindliche Sexualität ist bei jedem Kind in den verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich 
ausgeprägt.  
Wie alle anderen Bildungsbereiche, sollte auch die kindliche Sexualität gefördert und unterstützt wer-
den. Oft geht es Erwachsenen um reine Vermeidungs- und Verbotserziehung oder um die Lösung von 
Problemen.  
Zur kindlichen Sexualität gehören viele Körpererfahrungen, z.B. das Kämmen und Bürsten der Haare 
der Mädchen. Kindliches „ineinander verliebt sein“ gehört nicht zu den kindlichen sexuellen Aktivitä-
ten. 
 

 
9. Professioneller Umgang mit sexuellen Aktivitäten von Kindern  

Die Haltung und der Umgang von Erwachsenen beeinflusst die sexuelle Entwicklung von Mädchen und 
Jungen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir den Kindern gegenüber als Vorbild fungieren und 
sie unsere pädagogische Haltung wahrnehmen. Durch das unterschiedliche Verhalten der Fachkräfte 
erhalten Kinder unausgesprochene Botschaften darüber, ob ihr Verhalten erwünscht ist. Selbst das 
Ignorieren kindlicher Aktivitäten enthält Botschaften. Unsere bewusste Haltung ist daher für den adä-
quaten Umgang mit kindlicher Sexualität zwingend erforderlich.  
In der Kita müssen wir Körpererfahrungen viel Raum geben.  
Wir begleiten die kindlichen sexuellen Aktivitäten pädagogisch. Auch, wenn wir sie als unpassend oder 
störend empfinden sollten, werden wir sie nicht generell verbieten oder bestrafen. Es darf nie der Ein-
druck entstehen, dass Sexualität etwas Schlechtes ist.  
Hierbei beachten wir, dass sich  kindliche Sexualität ohne Gewalt und ohne Grenzverletzung von Er-
wachsenen oder anderen Kindern entwickeln kann. 
Das gilt nicht für sexuelle Übergriffe!  
 



10. Definition und Gründe für sexuelle Übergriffe unter Kindern 
Ein sexueller Übergriff unter Kindern liegt dann vor, wenn sexuelle Handlungen durch das übergriffige 
Kind erzwungen werden bzw. das betroffene Kind sie unfreiwillig duldet oder sich unfreiwillig daran 
beteiligt. Häufig wird dabei ein Machtgefälle zwischen den beteiligten übergriffigen und betroffenen 
Kindern ausgenutzt, indem z.B. durch Versprechungen, Anerkennung, Drohung oder körperlicher Ge-
walt, Druck ausgeübt wird. 

 
Faktoren die sexuelle Übergriffe begünstigen können: 
- Altersunterschied 
- Kinder mit und ohne Behinderung 
- Körperliche Überlegenheit 
- Kognitive Überlegenheit 
- Abhängigkeit-Bestechlichkeit (mangelndes Selbstbewusstsein) 

 
Wichtig: Wir sprechen hier nicht von Tätern und Opfern, sondern von übergriffigen und betroffenen 
Kindern. Es handelt sich hier um strafunmündige Kinder, die ihre Probleme noch weit ab von jeder Jus-
tiz lösen dürfen, deswegen dürfen sexuelle Übergriffe unter Kindern in keiner Weise mit sexuellem 
Missbrauch gleichgesetzt werden! 

 
Zur Unterscheidung von sexueller Aktivität und sexuellem Übergriff nutzen wir dieses Schema. 

 

 
Erst nach dieser Analyse sollte eine Aktion erfolgen. 
Zum einen muss bei Übergriffen sofort interveniert werden, zum anderen bieten sexuelle Aktivitä-
ten bei Kindern viele Entwicklungsmöglichkeiten und sollten deshalb ermöglicht werden. 

 
 

 
11. Umgang mit dem betroffenen Kind 

Um das Vertrauen des Kindes zu gewinnen, ist es wichtig, dem Kind Sicherheit zu geben, dass es sich 
im Falle eines Übergriffes an die pädagogische Fachkraft wenden kann und dort uneingeschränkte Hil-
fe erwarten darf. 

 oberste Priorität hat das betroffene Kind 

 diesem gilt unsere ungeteilte Aufmerksamkeit, zwingend in einem vier-Augen-Gespräch 

 das Kind muss darin bestärkt werden, dass seine Empfindungen berechtigt sind und es seine Ge-
fühle zeigen kann 



 das Anzweifeln des Wahrheitsgehaltes ist nicht erlaubt 

 das Kind erhält emotionale Zuwendung, Trost und Bestätigung, solange es dies braucht 

 wichtig ist, dass das Kind von sich aus erzählt 

 Nachfragen sind nur zum Verständnis erlaubt 

 es muss deutlich werden, dass das übergriffige Kind nicht länger das mächtigere Kind ist 
 
 

12. Umgang mit dem übergriffigen Kind   
 

Nachdem man sich mit dem betroffenen Kind ausreichend beschäftigt hat, wird das übergriffige Kind, 
in einem vier-Augen-Gespräch, mit seinem Verhalten konfrontiert. Hier ist eine ruhige Situation not-
wendig. Die übergriffige Situation muss zwingend von der Erzieherin beschrieben werden.  
Betroffene Kinder haben keinen Grund, sich Übergriffe auszudenken, übergriffige Kinder jedoch allen 
Grund, diese zu leugnen. 
Dem Kind muss klar gemacht werden, dass die Erzieherin nicht an der Glaubwürdigkeit des betroffe-
nen Kindes zweifelt. 
Wichtig ist auch, dass das übergriffige Kind nicht öffentlich dem Vorwurf ausgesetzt wird. Es muss 
deutlich werden, dass die pädagogische Fachkraft sein Verhalten ablehnt, aber nicht das Kind selbst. 
Bei all dem sollte darauf geachtet werden, das Gespräch so kurz wie möglich zu halten. 
Bei sexuellen Übergriffen intervenieren wir sofort.  

 
 

13. Elternarbeit im Umgang mit Übergriffen 
Transparenz und sofortige Information der Beteiligten ist unabdingbar.  
Um die Eltern besser zu verstehen, hilft oft ein Perspektivwechsel. 
Beim Gespräch  sollte ein besonderes Augenmerk auf die korrekte Wortwahl gelegt werden:  
betroffenes Kind statt Opfer; - übergriffiges Kind statt Täter.  
Es ist wichtig, sofort den Kontakt zu beiden Eltern aufzunehmen. Die Einrichtung übernimmt Verant-
wortung. Hierbei muss deutlich gemacht werden, dass das Vorgehen durch die Einrichtung bestimmt 
wird. Beide Parteien brauchen gleichermaßen Unterstützung. 
Die  Einrichtung muss darauf achten, dass die Eltern des übergriffigen Kindes nicht isoliert werden. 
 

14. Umgang mit körpersensiblen Situationen 
Wickeln 
Pflege und Wickeln ist als Chance zu sehen, mit dem Kind in Kontakt zu treten und es in seiner kindli-
chen Sexualität zu fördern. Bei der Pflege und dem Wickeln werden die Grundbedürfnisse des Kindes 
befriedigt, wodurch sich das Kind wohlfühlt. Besonders bei jungen Kindern sind Bewegung und Berüh-
rung Ebenen, auf denen das Kind anderen begegnet. Durch die Kommunikation kann eine Bindung 
entstehen, die für alle Bildungsbereiche von großer Bedeutung ist. Beim Wickeln kommt dem Spre-
chen mit dem Kind eine bedeutende Rolle zu. Dies soll von Anfang an ruhig, fließend, verständlich und 
zugewandt erfolgen. Der Klang der Stimme, der Blickkontakt und das Reagieren auf die Bedürfnisse 
des Kindes sind wichtig, damit das Kind aktiv an der Wickelsituation teilnehmen kann. 
 
Durch die Kommunikation während des Wickelns, lernt das Kind, die Worte mit den einzelnen Hand-
lungen zu verbinden. Der Moment des Wickelns, das Nacktsein und die direkte Zuwendung des Er-
wachsenen, kann für viele Kinder gar nicht lange genug dauern. Daher ist es besonders wichtig, auf je-
des Kind individuell einzugehen.  
 
Folgende Punkte sind uns wichtig: 
 

 neue Mitarbeiter werden mit dem Wickelritual vertraut gemacht 

 Kinder dürfen mitbestimmen, wer sie wickelt  

 möchte das Kind von einer bestimmten Person nicht gewickelt werden, so ist dies unbedingt 
zu akzeptieren 

 ältere Kinder können partizipativ mitbestimmen, wann sie gewickelt werden 

 intensive Spielsituationen sollten Berücksichtigung finden 

 Praktikanten sollten anfangs nur in Begleitung einer Bezugsperson zur Wickelsituation zuge-
lassen werden 

 der Wickelraum sollte so gestaltet sein, dass das Kind sich darin wohl fühlen kann 



 der Wickelraum sollte Privatsphäre ermöglichen und die Selbstständigkeit der Kinder fördern 

 die Wickelsituation sollte so gestaltet sein , dass dem Kind eine fast ungeteilte Aufmerksam-
keit geschenkt wird  

 um die Privatsphäre der Kinder zu schützen, sollten während des Wickelns, außer den Erzie-
herinnen, keine anderen Erwachsenen, den Wickelraum betreten 

 
 
 
 

15. Privatsphäre und Schamgefühl  

Durch das Wahren der Privatsphäre und der Berücksichtigung des Schamgefühls, lernen Kinder, dass 

ihr Körper wertvoll ist und nur ihnen gehört. Scham stellt bei Kindern einen Schutz ihres persönlichen 

Intimbereichs vor Übergriffen dar. Mit drei Jahren ist ein Schamgefühl bei Kindern schon deutlich zu 

spüren. Im Alter von fünf Jahren nimmt dies erheblich zu. Unsere Aufgabe besteht darin, die Kinder 

bei der Entwicklung des Schamgefühls zu unterstützen und sie zu begleiten, indem wir z.B. das Umzie-

hen der Kinder in einer geschützten Umgebung vollziehen.  

Toilettengang:  
Das Begleiten des Kindes zur Toilette ist eine äußerst intime Situation. Hierbei entscheiden die Kinder, 
wer sie begleiten darf und wer nicht. Wir achten darauf, dass die Privatsphäre des Kindes geschützt 
wird, indem die Toilettentüre geschlossen wird. Es ist wichtig, dass das Windelfreiwerden und der Toi-
lettengang auf keinen Fall beim Kind mit negativen Erfahrungen und Gefühlen im Zusammenhang ste-
hen und ihnen mitgeteilt wird, dass Ausscheidungen zu produzieren, zum Leben dazugehört.  
 
 

16. Nähe/Distanz  
Nähe ist nicht nur emotionale Nähe, sondern auch körperliche Nähe. Kinder suchen körperliche Nähe 
zu den Erziehern z.B. um sich trösten zu lassen. Der Beginn von Nähe entsteht durch Beobachten. Wir 
müssen die Bedürfnisse der Kinder erspüren und dies für die Kinder spürbar machen. Kinder müssen 
merken, dass der Erwachsene die Bedürfnisse versteht und realisiert, auch wenn diese nicht immer er-
füllt werden können. Nähe kann außerdem durch gemeinsam erlebte Glücksmomente entstehen, wie 
Kitzeln oder Raufen. Kinder zeigen deutlich, wann eine Berührung erwünscht oder unerwünscht ist. 
Wir müssen diese Bedürfnisse wahrnehmen und dementsprechend handeln. Kinder lernen am Vorbild 
des Erwachsenen, dass man körperliche Grenzen setzen darf und auch nicht alles zulassen muss. Dies 
trägt zur Prävention gegenüber sexuellem Missbrauch bei.  
Damit sich Kinder entwickeln können, benötigen Sie Nähe und gefühlvolle Zuwendung ihrer Bezugs-
personen. Die Bindung und Beziehung stellen die Voraussetzung für die Bildung dar, die bereits ab der 
Geburt beginnt.  
Besonders im U3- Bereich wird die pädagogische Fachkraft häufig mit körperlichen Bedürfnissen des 
Kindes konfrontiert. Diesen nachzukommen ist wichtig, um dem Kind ein Gefühl von Sicherheit und 
Geborgenheit zu vermitteln.  
Wenn das Kind nicht kommt, um Nähe zu suchen oder Nähe nicht möchte, ist dies auch nicht sein au-
genblickliches Bedürfnis. Professionelle Distanz zu wahren heißt, Anteil zu nehmen, sich aber zurück zu 
halten. Wir lassen das Kind seine Aufgabe selbst bewältigen, sind aber immer präsent und greifbar.  
Die Bedürfnisse des Kindes sind handlungsleitend für unser pädagogisches Verhalten.  
Das Kind bestimmt, in welchem Tempo die Nähe aufgebaut werden soll und in welcher Intensität diese 
zugelassen wird.  

 
Welches Erzieherverhalten ist zulässig und welches nicht? 

 
Zulässig sind: Körperliche Kontakte  

 aus fachlichen, pflegerischen und therapeutischen Gründen 
(zur Stressregulation, beim Trösten, für den emotionalen Dialog) 

 zur Durchsetzung von Regeln und Anordnungen (nur kindgerechte und notwendige Berüh-
rungen sind erlaubt! Keine Grenzüberschreitungen oder Gewalt) 

 zur Wahrung der Aufsichtspflicht 
Nicht zulässig sind:  



 Die emotionale und körperliche Erziehung der Kinder, insbesondere der sexuellen Erziehung, 
bei der nicht angenommen wird, dass sie den Vorstellungen der Eltern und allgemeinen pä-
dagogischen Grundsätzen entspricht  

 Körperliche Bestrafung sowie entwürdigende und verletzende Verhaltensweisen  (Verletzung 
der Intimität) 

 Sexuelle Handlungen nach §176 StGB ( sexuelle Handlungen mit Kindern unter 14 Jahren, se-
xuelle Handlungen vor einem Kind, das Zeigen pornografischer Schriften) 

 
Beobachtet man unzulässiges Verhalten, so sind wir verpflichtet, dies der Einrichtungsleitung zu mel-
den.  
 
 
 
 
Es ist selbstverständlich, dass alle Mitarbeiter/innen mit diesem erarbeiteten Konzept vertraut sind. 
Von allen Mitarbeitern/innen liegt ein polizeiliches Führungszeugnis vor. Eine Schulung zum Präventi-
onsschutz sowie eine Selbstverpflichtungserklärung zeigen außerdem, dass wir uns immer wieder neu 
mit diesem Thema aktiv auseinandersetzen. 


