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Die Materialien sind Anregungen aus den Projektstellen „Zugehende Beratung und
Familienbildung“ und dienen der weiteren sexualpädaogischen Konzeptfortschreibung oder
–entwicklung in Kindertagesstätten.
Familienbildung ist ein ergänzender Baustein, um Eltern und weitere pädagogische
Entwicklungen im Prozess zu integrieren. In „Familie Aktiv“ und in der Reihe
„Erziehungskompetenz stärken!“ werden Informationsangebote für Eltern regelmäßig
veröffentlicht.
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Sexualentwicklung in der frühen Kindheit


Relevanz des Themas:




Erwachsene sind durch mangelndes Wissen über die kindliche Sexualität oft
verunsichert, was die richtige Einschätzung von sexuellem Verhalten von Kindern
angeht. Was ist normal, wo sind Grenzen und wo muss man gegebenenfalls
aufmerksam werden oder sogar eingreifen? Es fehlt ihnen auch an Übung im
Sprechen über kindliche Sexualität. Darüber hinaus ist Sexualerziehung, für die es
kompetente, wissende Erwachsene braucht, identitätsstärkend und damit
Prävention von sexuellem Missbrauch.

Sexualität - Definition


Gesamtheit der im Geschlechtstrieb begründeten Lebensäußerungen, Empfindungen
und Verhaltensweisen



Zentraler Bestandteil der Identität und Persönlichkeit



Zeigt sich in vielfältigen Lebens- und Ausdrucksformen (Zärtlichkeit, Sinnlichkeit, Lust,
Leidenschaft, Erotik, Bedürfnis nach Fürsorge, Heimat, Liebe und Geborgenheit; auf
der Gegenseite sexualisierte Gewalt in Form von Vergewaltigungen und sexuellem
Missbrauch)



Bedeutung für seelisches Gleichgewicht (Selbstwertgefühl, Bestätigung,
Lebendigkeit, Lebensfreude, Freude am Körper, Trost, Krisenbewältigung,
Spannungsabbau, Angstüberwindung, Versöhnung, Nähe, Wärme; auf der
Gegenseite auch Quelle von Scham und Selbstzweifel)



Sexualität durchzieht das ganze Leben, äußert sich je nach Alter, Reife und
Entwicklungsphase in unterschiedlichen Formen



Entscheidend: kindliche Sexualität in ihrer Besonderheit und Eigenständigkeit erkennen und
wertschätzen:
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Verschiedene Sinnaspekte von kindlicher Sexualität, die für ein selbstbestimmtes und
bejahendes Leben von Kindern von Bedeutung sind:


Identitätsaspekt: sich als Mädchen oder Junge, den eigenen Körper und eigene
Gefühle kennen lernen und als wichtig erfahren, ein Selbstwertgefühl entwickeln



Beziehungsaspekt: Geben und Nehmen von Geborgenheit, Zärtlichkeit und
Sinnlichkeit, Herausfinden, von wem ein Kind gemocht wird und wen es mag,
Erlernen eines Umgangs miteinander, in dem Grenzen gesetzt und geachtet werden



Lustaspekt: Lust am eigenen Körper als Voraussetzung für Freude am Leben



Normen und Werte: Lernen, „was sich wo gehört“; beeinflussen Ausleben und
Ausdruck von Sexualität



Sexuelle Rollenspiele: um sich auszuprobieren, zu entdecken, Eindrücke zu
verarbeiten und selbstständig zu werden



Scham: Spüren der Intimgrenzen, Ausdruck von Unsicherheit und des Bedürfnisses
nach Schutz



Wissen & Begrifflichkeiten: um über wichtige sexuelle Themen reden zu können,
Situationen besser einschätzen zu können und Bedürfnisse zu formulieren

Wahrnehmung der kindlichen Sexualität durch Erwachsene


Wahrnehmung und Bewertung der kindlichen Verhaltensweisen von Erwachsenen
werden häufig aus ihrer nichtkindlichen Perspektive vorgenommen



Bei mangelndem Wissen: Sorge um gesunde Entwicklung des Kindes

Die psychosexuelle Entwicklung des Kindes

Die folgende Übersicht soll eine Orientierung bieten, in welchem (Reifungs-) Alter Kinder im Zeitraum von
der Geburt bis zum Beginn des Grundschulalters, welche psychosexuellen Bedürfnisse habe und wie sie
sich verhalten. Dabei ist zu beachten jedes Kind in seiner Besonderheit wahrzunehmen, Kinder nicht an
anderen Kindern zu messen und unterschiedliche Entwicklungswege zu akzeptieren.

Säuglinge und das erste Lebensjahr:
•

psychosexuelle Entwicklung beginnt mit der Geburt

•

Der Mund ist von besonderer Bedeutung. Säuglinge erkunden alles um sie herum mit dem Mund.
Formen rhythmischen Saugens (bei der Nahrungsaufnahme, Schnuller) bereiten dem Kind
Vergnügen und Wohlgefühl, beruhigen und entspannen.
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•

Säuglinge genießen großflächigen Körperkontakt (im Arm gehalten werden, Füttern) mit wichtigen
Bezugspersonen, dabei dient die Haut als erogene Zone. Positive Berührungserfahrungen
(streicheln, schmusen, Liebkosungen) sind von elementarer Bedeutung für die seelische
Entwicklung des Kindes (Empfindungen von Zärtlichkeit, Liebe, Sicherheit, Angenommensein,
Gefühl des Urvertrauens, Wohlgefühl)

•

Säuglinge berühren sich häufig selbst und entdecken dabei ihren Körper, manchmal auch ihre
Genitalien. Dies geschieht jedoch eher zufällig als absichtlich. Bei Jungen kann es zu spontanen
Erektionen des Penis, bei Mädchen zu Austritt von Scheidenflüssigkeit kommen.

Zweites und drittes Lebensjahr (Kleinkindalter)
•

Kinder haben ein bewusstes und aufmerksames Interesse für Ihre Körperausscheidungen und die
dazugehörigen Zonen: Was kommt wo raus? Das bewusste Festhalten und Loslassen ihrer
körpereigenen „Produkte“ ist für sie eine lustvolle Erfahrung.

•

Kleinkinder werden sich ihrer selbst bewusst. Sie erleben, dass sie sich als Person, mit ihrem
Körper und in ihrem Aussehen von anderen Menschen unterscheiden (Entwicklung der Identität)

•

Sie lernen, dass sie Jungen oder Mädchen sind (Entwicklung der Geschlechtsidentität) und dass
mit dieser Zuordnung unterschiedliche Erwartungen verbunden sind (Entwicklung des
Geschlechtsrollenverhältnis)

•

Kinder haben eine große Freude am Nacktsein. Sie entwickeln ein großes Interesse an ihrem
Körper und an den Körpern anderer Menschen. Kleinkinder untersuchen häufig intensiv ihre
Genitalien und zeigen diese gerne anderen Kindern und Erwachsenen.

•

Kinder haben ein großes Bedürfnis nach Körperkontakt (lieben es zu schmusen, auf dem Schoß
vertrauter Personen zu sitzen). Sie lernen eigene Bedürfnisse zu erkennen, eigene Gefühle zu
benennen und dass sie über Berührungen, die sie bekommen oder geben, selbst bestimmen
dürfen

•

erste Warum-Fragen, nach Sexualität, Zeugung und Geburt (wo kommen Babys her, warum hast
du einen Busen)

•

Kinder entwickeln ein Gefühl für ihren persönlichen Bereich und die Privatsphäre anderer
Menschen (Schamgefühl). Sie möchten z.B. nicht mehr von jedem auf Toilette begleitet werden.
Auch lernen sie was erlaubt ist und was nicht und dass sie bestimmte (Körper-)Grenzen einhalten
müssen (soziale Regeln und Normen)

•

Sie berühren manchmal absichtlich ihre Genitalien und stimulieren sich selbst, weil sie sich dabei
beruhigen und wohl fühlen. Genitale Selbstbefriedigung wird ab dem dritten Lebensjahr noch
bedeutungsvoller. Es geht nicht nur um Befriedigung der Lustgefühle, sondern auch um
Kompensation (Ersatzbefriedigung bei Verarbeitung von schwierigen Erlebnissen)

Viertes und fünftes Lebensjahr (Kinder im Kindergartenalter)
•

Beginn des Erforschens des Körpers und der Geschlechtsorgane anderer (z.B. Doktorspiel,
Kuscheln) Neugier und aufregendes Erforschen, Wissensdrang: Erkunden von Gemeinsamkeiten
und Unterschieden und dadurch Begreifen des eigenen biologischen Geschlechts

•

Besondere Liebe für gegengeschlechtliches Elternteil: Mädchen wenden sich verstärkt Vater zu
und konkurrieren mit Mutter, Jungen andersherum, teils verbunden mit Eifersucht und Rivalität
gegenüber dem gleichgeschlechtlichen Elternteil
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•

Selbstständigkeit wächst, mehr soziale Kontakte, soziale Kompetenzen werden erworben.
Autonomiezuwachs beim Kind, Anhänglichkeit an Eltern verschwindet langsam

•

Entstehung von körperlich-sexuellen Schamgefühlen, v.a. in Situationen mit Nacktheit. Setzen
zunehmend Grenzen (unbeobachtet auf Toilette gehen, alleine umziehen). Kinder bestärken,
Grenzen zu setzen und Nein zu sagen

•

Geschlechterverhältnisses gestalten in Rollenspielen, Vater- und Muttersein ausprobieren, auch
im Rollentausch (mit Verkleiden), Nachahmen

•

Kinder wissen, dass sie Jungen oder Mädchen sind und dieses biologische Geschlecht ein
unveränderliches Merkmal ist. Entwickeln klare Vorstellungen davon was ein Junge (nicht) tut und
was ein Mädchen (nicht) tut

•

Interesse an Fortpflanzung, Stellen entsprechender Fragen. Erstes Wissen über Zeugung,
Schwangerschaft, Geburtsweg (kindgerechte Erläuterung sind wichtig)

•

Erste innige Freundschaften mit starken Liebesgefühlen, (genießen körperliche Nähe zu Freunden,
tauschen Zärtlichkeiten aus, flüstern sich etwas zu, halten Händchen, etc), Bedürfnisse nach
Wärme und Geborgenheit, auch verbunden mit ersten Erfahrungen von Neid und Eifersucht

•

manche Kinder mögen es, intensiv an ihren Genitalien zu reiben und diese zu stimulieren, sie
schaffen sich auf diese Weise, Wohlgefühl, Lust, und Entspannung, merken das dies bei anderen
Menschen Scham und Peinlichkeit hervorrufen kann

•

lernen dass bestimmte „schmutzige“ Wörter (mit sexueller/fäkaler Bedeutung) bei Erwachsenen
starke Reaktionen auslösen. Da dies spannend und lustig ist, wiederholen sie diese Wörter,
provozieren und testen aus, wo die Grenzen liegen und welche Sprache in welcher Umgebung
akzeptiert ist und welche nicht
Sechstes Lebensjahr:

•

Suche nach Selbstvergewisserung als Mädchen / Junge, sind bevorzugt mit Gleichaltrigen
desselben Geschlechts zusammen. Häufig finden Mädchen Jungen „doof“ und umgekehrt

•

Stärkung der Geschlechtsidentität, überzogene geschlechtstypische Verhaltensweisen, sozialer
Druck, sich rollenkonform zu verhalten

•

fühlen sich zunehmend unwohl, von anderen Menschen nackt gesehen zu werden. Sie laufen
nicht mehr ohne Bekleidung herum und möchten sich häufig nicht in Gegenwart von
Erwachsenen ausziehen.

•

Kinder haben gelernt das Sexualität ein emotional aufgeladenes Thema ist, über das nicht
öffentlich gesprochen wird und das vielen Menschen peinlich ist. Sie beobachten Jugendliche und
Erwachsene in ihrem sexuellem Verhalten, stellen aber wenig Fragen zum Thema Sexualität, was
nicht bedeutet, dass sie dieses Thema nicht mehr interessiert.

•

Schuleintritt: Verstärktes Interesse an Medien (Heimliche Aufklärer: Fernseher, Radio,
Unterhaltungszeitschriften, Spielfilme, Zeitungen, Werbung) mit dem Kind darüber unterhalten,
was es sieht, hört und sich dazu denkt, Vorstellungen ggfs. Korrigieren
(Quelle psychosexuelle Entwicklung des Kindes: Maywald, Jörg: Sexualpädagogik in der Kita.
schützen, stärken, begleiten. Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 2. Auflage 2015)
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Kinder
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Bausteine eines
„Sexualpädagogischen Konzepts“
in Kindertagesstätten
Fachstelle Familienbildung
- Dt. Kinderschutzbund Bernkastel-Wittlich e. V. -
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Sexualität in der KiTa?!
„Sexualität ist eine Lebensenergie, ein menschliches Grundbedürfnis. Sie ist der Wunsch nach
körperlich-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“.
„Bei Sexualität denken viele Menschen zunächst nur an Erwachsene und Jugendliche, nicht aber an
Kinder oder gar Säuglinge. (…) Aber Sexualität ist nicht das Vorrecht der Erwachsenen, sondern
durchzieht das ganze Leben. Sie äußert sich je nach Entwicklungsphase und Alter sehr
unterschiedlich. Es gibt nicht „die Sexualität an sich“. Eltern und ErziehrInnen müssen kindliche
Sexualität in ihrer Eigenständigkeit und Unterschiedlichkeit begreifen, damit sie sie nicht als
bedrohlich erleben und sich auf eine Vermeidungs- und Verbotserziehung konzentrieren. Kinder
brauchen

für

ihre

sexuelle

Entwicklung

pädagogische

Begleitung

wie

in

anderen

Entwicklungsbereichen auch. (…) Leider wird die kindliche Sexualität häufig nicht als
Entwicklungsbereich unter anderen gesehen, sondern als Problem, dass es irgendwie zu lösen gilt.
Kinder brauchen für ihre sexuelle Entwicklung aber eine pädagogische Förderung, die von der
positiven Bedeutung der Sexualität für die Persönlichkeitsentwicklung inspiriert ist. Konkret heißt
das:
·

Den Körpererfahrungen einen breiten Raum geben,

·

sexuelle Aktivitäten nicht tabuisieren, zu verbieten oder gar zu bestrafen,

·

aber darauf zu achten, dass sich die kindliche Sexualität ohne Gewalt und Grenzverletzungen
durch andere Kinder oder Erwachsene entwickeln kann“.

„Wie soll man konkret mit sexuellen Aktivitäten von Kindern in der Kindertagesstätte umgehen? (…)
Hierauf gibt es keine Antwort, die für alle Einrichtungen verbindlich ist, denn die Entscheidung wird
immer von der sexualpädagogischen Haltung einer Institution abhängen. Diese Haltung sollte sich
aber nicht zufällig herauskristallisieren oder gar der/dem einzelnen ErzieherIn überlassen sein: Es
sollte (…) einen weitgehend einheitlichen und deutlichen Umgang geben, der den Kindern
Orientierung und Verlässlichkeit bietet“ (Freund; Riedel-Breitenstein: Kindliche Sexualität zwischen
Altersangemessenen Aktivitäten und Übergriffen).
è Diese Orientierung und Verlässlichkeit, sowohl für Kinder, als auch für Eltern und Pädagogen,
findet sich in dem jeweiligen sexualpädagogischen Konzept der Einrichtung wieder.
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Bausteine eines „Sexualpädagogischen Konzeptes“ in Kindertagesstätten
…für die Arbeit mit Eltern
· Das sexualpädagogische Konzept der Einrichtung ist allen Eltern bekannt.
è Es wurde Ihnen beim Informationselternabend oder im Erstgespräch vorgestellt.
· Es finden regelmäßige Elternabende zum Thema „kindliche Sexualentwicklung“ statt.
è Externe Referenten haben häufig eine hohe Akzeptanz bei den Eltern und entlasten das KiTaTeam.
· Die Eltern werden über aktuelle Entwicklungen in der Kita auch zum Thema „Sexualentwicklung“
einbezogen bzw. informiert.
è Gerade das Thema „Sexualentwicklung“ sollte mit Transparenz den Eltern gegenüber
behandelt werden, da es zu diesem Thema häufig konträre Meinungen gibt.
è Aber: die letzte Entscheidung über den Umgang mit Elterlichen Anregungen trifft die
Einrichtung, weil sie die pädagogische Verantwortung trägt.
...für die Arbeit mit der Kindergruppe
· Es gibt regelmäßige Angebote zur sexualpädagogischen Bildung in der Kindergruppe.
è z.B. Kindergartenbox „Entdecken, schauen, fühlen!“ (Link: siehe unten)
· Es gibt eindeutige und klare Regeln für Doktorspiele und Co, die für alle (Jungen und Mädchen)
gelten. Was ist wo erlaubt? Was ist in der Einrichtung verboten?
è z.B. genauso wie „Popeln“ am Esstisch nicht schön ist, darf dort auch nicht in Intimbereich
gestreichelt werden.
è Z.B. Es darf nichts (Finger, Penis, Gegenstände…) in Körperöffnungen eingeführt werden.
· Es ist sichergestellt, dass Kinder ihre sexuellen Bedürfnisse in der KiTa ausleben können.
è Kinder haben ein Recht auf individuelle und gewaltfreie Sexualentwicklung. Dafür gibt es
Raum und Gelegenheit in der KiTa.
è Kinder dürfen nicht die Botschaft bekommen, dass ihre Sexualität schlecht sei.
…für die Arbeit im Team
· Das gesamte Team verfügt über fundiertes Fachwissen über die kindliche Sexualentwicklung.
è Fachwissen ist die Grundlage, um eine professionelle Haltung entwickeln zu können.
· Die Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Fortbildungen zu diesem Thema teil.
è In vielen Ausbildungen wird das Thema „Kindliche Sexualentwicklung“ leider nicht
ausreichend behandelt. Deshalb liegt es in der Verantwortung des Einzelnen, sich dieses
Wissen nachträglich anzueignen.
· Die KiTa hat eine Haltung zum Thema „kindliche Sexualentwicklung“ erarbeitet, die von allen
Teammitgliedern getragen und gelebt wird.
è Jede/r Mitarbeiter/in sollte die Haltung konsequent und selbstbewusst vertreten können.
Deshalb ist die Konsensbildung von größter Bedeutung.
· Biographiearbeit: Oft bleibt der Umgang mit kindlicher Sexualität von unbewussten Haltungen
bestimmt, man überträgt eigene Werte und Vorstellungen.
è Einen ausführlichen Fragenkataloge finden Sie in:
Wanzeck-Sielert: Kursbuch Sexualerziehung: So lernen Kinder sich und ihren Körper kennen
(Link: siehe unten).
· Es gibt einheitliche Rahmenbedingungen für das das Ausleben der sexuellen Bedürfnisse der
Jungen und Mädchen in der Einrichtung: Jungen und Mädchen werden gleich behandelt in Bezug
auf ihre Sexualität.
è Das Team sollte sich auf einen einheitlichen Umgang einigen, unterschiedliche Reaktionen
verunsichern die Jungen und Mädchen.
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…für den Fall eines sexuellen Übergriffs unter Kindern.




Das Team verfügt Fachwissen zur Unterscheidung von sexueller Aktivität und sexuellem
Übergriff.
 Aus Unsicherheit wird über eine Situation häufig zu schnell geurteilt und beides, Aktivität und
Übergriff, ungefähr gleich behandelt. Entweder toleriert oder unterbunden.
 Woran erkennt man sexuelle Übergriffe?
 Bandbreite und Sonderformen sexueller Übergriffe?
 Warum macht ein Kind sowas?
 Folgen für das betroffene Kind
Handlungsleitlinien im Falle eines sexuellen Übergriffs unter Kindern:
 Wer regiert wie und wann? Was sind die Aufgaben des Team und der Leitung
 Was braucht das betroffene/ was das übergriffige Kind?
 Maßnahmen – Schutz herstellen und Einsicht fördern
 Wie und wann werden die Eltern der beteiligten Kinder informiert und wie werden diese ggf.
geschützt und weiter begleitet?
 Wie wird die Transparenz über das Vorgehen sichergestellt?
 Den Vorfall mit der Kindergruppe besprechen
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Literaturhinweise:
Informationsbroschüre:
Freund;
Riedel-Breitenstein:
Kindliche
Sexualität:
zwischen
altersangemessenen Aktivitäten und Übergriffen – Hinweise für den
fachlich-pädagogischen Umgang. Landesjugendamt Brandenburg 2006.
 Als PDF online kostenlos abrufbar.

Informationsbroschüre:
Landeszentrale für Gesundheitsförderung in RLP: Körpererfahrung und
Sexualität im Kindergarten. Handout für pädagogisch Tätige in
Kindergarten, Fachberatung, Fort- und Weiterbildung.
Als PDF online kostenlos abrufbar.

Zur Arbeit mit der Kindergruppe:
Die Kindergartenbox „Entdecken, schauen, fühlen!“ enthält kindgerechte
Medien, die dabei helfen, die Entwicklung von Kindern in ihren individuellen
Eigenheiten und persönlichen Potenzialen zu begleiten.
• Die Medien sind einzeln und kombiniert einsetzbar,
• greifen inhaltlich und methodisch auf bekannte Bausteine der
Elementarerziehung zurück,
• vermitteln Informationen und betonen die Stärkung der Kompetenz und
• greifen Fragen und Erfahrungen der Kinder auf und bieten ihnen
altersgemäße Lern- und Erfahrungsräume an.
 Zu beziehen über www.bzga.de.
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Zur Arbeit im Team:

Freund: Sexuelle Übergriffe unter Kindern. Handbuch zur Prävention und
Intervention. Nebes&Noack 2016.
 Anregungen zum Umgang mit sexuellen Übergriffen unter Kindern

Wanzeck-Sielert: Kursbuch Sexualerziehung. Don Bosko Medien GmbH
2004.
 Enthält u.a. ausführliche Fragekataloge für die Biographiearbeit im
Team.

Informationen für Eltern und Fachkräfte:

 www.zartbitter.de
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Liebe KiTa Leitungen und Fachkräfte,
das

Thema

„Kindliche

Themenbereiche

wie

Sexualität“

und

„grenzverletzendes

die

damit

Verhalten

einhergehenden
unter

Kindern“,

„Elternarbeit“, „Arbeit mit der Kindergruppe“ und „Arbeit im Team“ sind
unglaublich breit gefächert und übersteigen die Möglichkeiten dessen, was an
einem einzigen Nachmittag bearbeitet werden kann, bei weitem. Deshalb soll
es zeitnah eine Folgeveranstaltung geben, die die Themen dieses Nachmittages
aufgreifen und vertiefen sollen.
Damit die kommende Veranstaltung möglichst genau an Ihren Bedarf
angepasst werden kann, bitten wir Sie, uns eine Rückmeldung darüber zu
geben, in welchen Bereichen Sie sich weitere Informationen wünschen.
Senden Sie die Bedarfsabfrage bitte bis zum 15. Dezember 2017, gerne auch
anonym, an:
Stephan Rother
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich 12 - Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 59, 54516 Wittlich

Wir hoffen Sie hatten einen interessanten und informationsreichen Nachmittag
und können viele Anregungen für die Arbeit in Ihrer Einrichtung mitnehmen!

Viele Grüße,
Ihre Fachstelle Familienbildung
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Bedarfsabfrage
„Sexualpädagogische Konzeptentwicklung“ in Kindertagesstätten

Zu welchen Themenbereichen wünschen Sie eine Folgeveranstaltung und welche konkreten Fragen
haben Sie?

Elternarbeit:

Arbeit mit der Kindergruppe:

Arbeit im Team:

Weitere Themen/ Fragen:
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