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Einleitung 

Mit unserem sexualpädagogischen Konzept nehmen wir eine klar formulierte 

Position zum Umgang mit frühkindlicher Sexualität ein. Es gibt uns als 

pädagogische Fachkräfte Orientierung, Handlungssicherheit, Rückhalt und 

vermittelt den Kindern unserer Kita ein Gefühl von Sicherheit. 

So ermöglichen wir unseren Kindern weiterhin in einem sicheren Rahmen, 

Erfahrungen zu machen. 

 

 

Faktoren frühkindlicher Sexualität 
 

Ein elementares Grundbedürfnis des Menschen ist die Sexualität. Sie ist 

angeboren, entwickelt sich, verändert sich und begleitet uns ein Leben lang. 

Sexualität ist nicht nur biologisch gesteuert, sondern basiert auf Verknüpfungen 

von: 

- Körperlichen Faktoren (z.B. Zärtlichkeiten, Gefühl von gehalten werden, 

schmecken, riechen…) 

- Psychischen Faktoren (z.B. Wohlbefinden und Harmonie, aber auch Angst 

und Enttäuschung) 

- Sozial-Kulturellen Faktoren (z.B. Wertevorstellungen und Vorbilder) 

 

Frühkindliche Entwicklungsphasen 
 

Kindliche Sexualität ist immer vorurteilslos, vollkommen, unbefangen, spontan und 

neugierig.  

Für uns ist entscheidend die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und sich mit 

der Sexualität der Kinder auseinanderzusetzen. Jedes Kind ist einzigartig und 

unverwechselbar und somit sind auch Entwicklungsverläufe sehr individuell. 

 

Kennzeichen der sexuellen Entwicklung:  
Im 1. Lebensjahr 

- Mund als primäres Lustorgan 

- Sinneswahrnehmung, vor allem über die Haut 

- Spontananschwellung der Geschlechtsorgane (wegen der Lage des 

weiblichen Geschlechts ist dies bei Mädchen schwieriger zu 

beobachten) 

- Fähigkeit, durch Erhöhung der Muskelspannung das Geschlechtsorgan 

anschwellen zu lassen (ca. ab vierten bis fünften Lebensmonat) 

 

 

 



Im 2. Lebensjahr 

- Interesse an Körperausscheidungen 

- Analzone als Lustzone 

- Entwickeln von Eigenwillen 

- Ab circa 18. Lebensmonat: Wissen von Geschlechtsunterschieden 

- Entwicklung sexueller Identität 

 

Im 3. Lebensjahr 

- Üben von analer und urinaler Kontrolle 

- Bewusstes genitales Interesse 

- Genitale Selbststimulation 

- Fäkalsprache 

 

Im 4. Lebensjahr 

- Bedürfnis nach Freundschaften 

- Erweiterung des sozialen Umfelds 

- Schau- und Zeigelust 

- Bevorzugung des gegengeschlechtlichen Elternteils 

 

Im 5. Lebensjahr 

- Selbstzuordnung des eigenen Geschlechts 

- Doktor und Familienspiele 

- Erkundungslust 

- Bewusste Stimulation des Geschlechts mit Orgasmusfähigkeit 

- Beginnende Entwicklung von Körperscham 

- Interesse an Schwangerschafts- und Geburtsvorgängen 

 

Im 6. Lebensjahr 

- Bevorzugen des eigenen Geschlechts bei sozialen Kontakten 

- Kognitiver Schub 

- Entwicklung von Schamgefühl 

- Sexuelle Aktivitäten finden im Verborgenen statt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sexualpädagogische Erziehung in unserer Kita 
 

Körperbezogene Rollenspiele (Doktorspiele) 
Unter Doktorspiele definieren wir körperbezogene Rollenspiele, wie die Erkundung 

des eigenen Körpers oder die der Spielpartner. Dabei imitieren die Kinder 

Alltagssituationen, die sie beobachtet oder selbst erlebt haben, wie z. B. 

Händchen halten, Heiraten, Besuch beim Arzt, Familienszenen…. 

Um den Kindern dabei einen geschützten Rahmen bieten zu können gibt es Regeln, 

die eingehalten werden müssen. Außerdem gewährleisten wir dieses,  

indem wir den Kindern Rückzugsmöglichkeiten bieten, gleichzeitig aber darauf 

achten, dass der Alters- und Entwicklungsstand der spielenden Kinder nicht zu 

groß ist (höchstens 2 Jahre). 

Das Spiel der Kinder soll immer selbstbestimmt, freiwillig und im gegenseitigen 

Einvernehmen stattfinden. Dies erreichen wir, indem wir unsere Aufsichtspflicht 

durch eine Beobachtung des Spielverlaufes wahrnehmen und bei Regelverstoß 

eingreifen. 

Regeln für körperbezogene Rollenspiele: 

- Wir gehen vorsichtig miteinander um und verletzen Keinen 

- Wir behalten im Spiel immer unsere Unterhosen an 

- Es wird nichts in Körperöffnungen gesteckt 

- Ich mache nur mit, wenn es mir Spaß macht. Kein Kind wird gezwungen, 

überredet oder erpresst 

- Nein heißt Nein! Das Nein darf zu jeder Zeit geäußert werden und es muss 

von allen Spielpartner akzeptiert werden. 

- Jeder darf das Spiel unterbrechen, wenn er nicht mehr spielen möchte 

und sich Hilfe holen, wenn es notwendig ist. Hilfe holen ist kein Petzen!!! 

- Es gibt kein Redeverbot oder Geheimhaltungszwang 

- Ich frage um Erlaubnis, wenn ich mit jemanden auf die Toilette gehen 

möchte 

 

Diese Regeln werden in regelmäßigen Abständen mit den Kindern besprochen. 

Die Regeln sind für alle sichtbar in unserer Kita ausgehängt. 

 

Körperscham 
Körperscham ist eine Ausdrucksform der eigenen Intimgrenzen und das 

Bedürfnis nach Schutz und Abgrenzung. 

Um Grenzverletzungen vorzubeugen, ist es wichtig, dass die Kinder lernen 

ihren eigenen Standpunkt/Meinung zu vertreten. Dabei stehen wir den Kindern 

unterstützend zur Seite. Sie sollen auf ihre Gefühle vertrauen und dieses 

Gefühl klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Dazu gehört auch „Nein“ zu 

sagen und das „Nein“ der anderen Kinder zu akzeptieren. 



 

Sauberkeitsentwicklung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lass mir die Zeit, 

die ich brauche 

Hilf mir, 

wenn ich 

Hilfe 

brauche 

Lass mich 

neugierig sein 

Gib mir den Raum 

mich 

wohlzufühlen 

Wir begleiten dich, 

wenn du uns 

brauchst und bieten 

dir Unterstützung an 

Wir bieten dir 

Rituale an 

Wir schützen 

deine 

Privatsphäre 

und Intimität 

Wir geben dir Zeit 

und Raum, dich zu 

entwickeln 

Wir geben dir 

körperliche Nähe, 

wenn du sie brauchst 

Wir stärken dein 

Selbstwertgefühl 

bei positiven 

Erfahrungen und 

fangen dich auf, 

wenn es mal schief 

geht 



 

Körperbetonte Wahrnehmungsimpulse 
Planschen, Body-Painting, Schaumpartys und andere körperbetonte 

Wahrnehmungsimpulse gehören zum Alltag dazu.  

Uns ist dabei wichtig, die Intimität des einzelnen Kindes zu schützen. Daher 

ist es für uns selbstverständlich, dass die Unterhose/Badehose an bleibt. 

 

Selbstbefriedigung 
Wir wissen… 

- dass die kindliche Selbstbefriedigung ein normaler Bestandteil der 

Entwicklung ist 

- dass die Ich-Identität entwickelt werden muss und fördern dies 

Wir ermöglichen… 

- dass jedes Kind sich im geschützten Rahmen berühren und spüren darf 

- dass jedes Kind seinen Körper kennenlernen darf 

Wir bieten… 

- den geschützten Rahmen 

- den Schutz der Intimität 

- bei offenen Fragen ein offenes Gespräch 

 

Sexuelle Übergriffe durch Kinder 
Hierbei handelt es sich um Kinder, die andere Kinder in voller Absicht, gezielt und 

wiederholt verletzten und/oder zu sexuellen Handlungen zwingen. Häufig kommt 

dazu noch Erpressung und Aufforderung zur Geheimhaltung des jeweiligen Kindes. 

Übergriffige Handlungen beenden wir sofort. In einem Gespräch versuchen wir 

das Kind zur Einsicht zu bewegen und mit dem Kind Vereinbarungen für 

zukünftiges Verhalten festzulegen. 

Wir verdeutlichen klar, dass wir Übergriffe nicht dulden.  

Auffälligkeiten dokumentieren wir, für Gespräche mit den Eltern. Bei Bedarf 

holen wir uns fachliche Unterstützung. 

 

 

Zusammenarbeit mit Eltern 
- Bei allen neuen Eltern ist das sexualpädagogische Konzept ein Bestandteil 

der Willkommensmappe. 

- Im Erstgespräch macht der/die Bezugserzieher/in das Konzept zum 

Thema, beantwortet Fragen und versucht evtl. Bedenken zu reduzieren. 

- Wir bieten alle 2 Jahre einen Elterninformationsabend zu dem Thema 

„frühkindliche Sexualität“ an. So haben alle Eltern die Möglichkeit während 

ihrer Kita-Zeit, einmal an der Veranstaltung teilzunehmen. 

- Wir haben Informationsmaterial in der Kita, welches wir Eltern bei Bedarf 

zur Verfügung stellen können. 



- Sexualentwicklung ist ein Bestandteil des jährlichen Elterngespräches. 

- Bei Bedarf holen wir uns externe Experten mit in die Kita. 

 

 

Sprache  
 

Eine gemeinsame Sprache signalisiert Einheit und Transparenz in der 

pädagogischen Haltung. Sie bietet Orientierung und Sicherheit im Alltag mit den 

Kindern und im gemeinsamen Miteinander. Wir differenzieren für uns in der Kita 

zwischen der familiären Sprachkultur und der offiziellen Kitasprache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Präventionsbotschaften 
 

Sexualerziehung ist untrennbar mit den Präventionsbotschaften verbunden. 

Das Eine geht nicht ohne das Andere. Ein gesundes Selbstbewusstsein dient 

als Grundlage, um mögliche Gefahren abzuwehren. 

„ Ich bin wichtig, liebenswert und gut so wie ich bin.“ 

„Mein Körper gehört mir.“ 

„Ich bestimme über meinen Körper“ 

Würden Sie einen Erwachsenen unangekündigt an die Hand nehmen, ihn zu sich 

ziehen oder auf den Schoß nehmen? Warum wird das so häufig mit Kindern 

gemacht? „Mein Körper gehört mir“ gilt bereits für die Kleinsten unter uns. 

Daher ist für uns als Kita wichtig, die Grenzen der Kinder wahrzunehmen und 

nicht zu überschreiten. Wir wollen die Kinder darin bestärken, ein gesundes 

 

          

               

Familie 

 

Offizielle Kitasprache 

z. B. Penis, Scheide, Hoden, 

Brust bzw. Brüste, Popo ,…  

Wird in der Kita geduldet, 

aber nicht gefördert 

z. B. Busen, Pipimann, 

Stinker,… 

Ist nicht erlaubt 

z. B. Schwanz, Fotze, Titten, 

Arsch, Eier, …  

Kita 



Selbstbewusstsein zu entwickeln, damit sie sich auf ihren weiteren Lebensweg 

für ihre eigenen Bedürfnisse einsetzen und sich selbst schützen können. Dazu 

gehört die richtige Benennung der Körperteile, deren Bedeutung und 

Funktionsweise zu erfahren. Sich selbst zu erfahren, sich selbst zu spüren und 

den eigenen Körper zu erkunden, sowie Nähe und liebevolle Berührungen zu 

erleben. 

 

„Ich habe das Recht Nein zu sagen!“ „Ich darf mich wehren!“ 

„Ich bestimme ganz allein, wer mich anfassen darf und wen ich anfassen 

will!“ 

Wir bestärken unsere Kinder darin, die eigenen Grenzen wahrzunehmen, zu 

vertreten und zu verteidigen. Dazu gehört es klar und deutlich „Nein“ zu sagen, 

wenn sie etwas nicht wollen. Wichtig ist uns den Kindern zu vermitteln, dass 

sie ihre Meinung klar vertreten dürfen. Sei es bei ungewollten Berührungen 

(wie Küssen, Umarmungen…) oder beim ungewollten Fotografieren. Wenn es um 

die Intimität und den Körper unserer Kinder geht, entscheiden sie selber wo 

ihre Grenzen sind. Diese werden von unserem Team bedingungslos akzeptiert. 

Erfahren die Kinder, dass ein „Nein“ keine Beachtung findet, werden sie sich 

wahrscheinlich bei einen Übergriff auch nicht wehren. 

 

„Ich kenne meine Gefühle und vertraue ihnen“ 

„Ich höre und vertraue auf mein Bauchgefühl.“ 

Die Kinder sollen ihre eigenen Gefühle und die der anderen Kinder wahrnehmen, 

erkennen und einordnen lernen. Wir unterstützen sie dabei auf ihre eigenen 

Gefühle zu vertrauen, danach zu handeln und sie klar und deutlich gegenüber 

Anderen zu benennen und zu vertreten. Es gibt kein Gefühl für das man sich 

schämen muss. 

 

„Ich weiß worum es geht, ich darf Fragen stellen und über alles reden.“ 

„Ich darf Hilfe holen und über alles reden, auch wenn es mir verboten 

wurde.“ 

„Ich weiß, dass ich keine Schuld habe“ 

Unsere Kinder sind mutig und schlau, weil… 

- sie von uns aufgeklärt und informiert werden 

- wir immer offene Ohren für ihre Fragen haben 

- sie wissen, dass sie über alles mit uns reden können (auch wenn es ihnen 

verboten wurde) 

- sie ihre Grenzen und Rechte kennen und darauf bestehen (und wir sie 

akzeptieren) 

- weil es bei uns eine klare Sprache gibt und alles beim Namen genannt wird 

- unsere Kinder wissen, dass sie niemals Schuld haben, wenn ein Erwachsener 

oder ein älteres Kind seine Grenze überschreitet.  



 

„Ich kenne gute und schlechte Geheimnisse.“ 

„Reden kann helfen – Schweigen verändert und hilft nicht.“ 

Wir vermitteln den Kindern, dass sie mit allem – wirklich mit allem – zu uns 

kommen können. Das ist wichtig, weil Kinder bei sexuellen Übergriffen zum 

Stillschweigen (oftmals mit Drohungen verbunden) verpflichtet werden. Von 

daher ist wichtig, dass Kinder gute von schlechten Geheimnissen unterscheiden 

können. Wir vermitteln ihnen, dass aufgezwungene Geheimnisse weitergesagt 

werden dürfen, dass Hilfe holen ein Zeichen von Stärke ist und dass es 

Menschen gibt, die für sie da sind, ihnen glauben und helfen. 

 

 

Sexualfreundliche Erziehung 
Durch unsere sexualfreundliche Erziehung lernen unsere Kinder, eigene 

Grenzen und die der Anderen kennenzulernen und zu respektieren. Wir 

möchten die Kinder bestmöglich auf das Leben mit unangenehmen Situationen 

vorbereiten. Wir haben immer ein offenes Ohr und die Kinder sollen immer das 

Gefühl haben, mit allen Sorgen und Nöten zu uns kommen zu können. 

 


