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Sexualpädagogische Konzeption 

der Kindertagesstätte St. Paulus 

 

Ergänzend zu unserem Verhaltenskodex ist es uns wichtig, das Thema 

Prävention und sexuelle Entwicklung im Rahmen dieser ergänzenden 

Konzeption aufzugreifen und sowohl uns Erziehern, den Kindern und auch den 

Eltern mehr Sicherheit im Umgang mit der kindlichen Sexualität auch im 

Rahmen der Prävention zu geben. 

Wir beginnen mit den einzelnen Entwicklungsphasen der uns anvertrauten 

Kinder in Bezug auf deren sexuelle Entwicklung. 

 

Entwicklungsphasen frühkindlicher Sexualität 

3-Jährige: 

Wenn die Kinder zu uns in die Kindertagesstätte kommen, haben sie in der 

Regel die orale Phase des Säuglingsalters hinter sich und beginnen ihren Körper 

zu entdecken und haben Lust sich zu zeigen und andere anzuschauen. Sie 

entwickeln ein erstes Verständnis für Regeln und Normen im Umgang mit 

Körper und Sexualität. 

4-5-Jährige: 

In diesem Alter entwickeln die Kinder zum einen ein Interesse an Doktorspielen 

und machen erste Erfahrungen mit Masturbation. Gleichzeitig entwickeln sie 

ein deutliches Schamgefühl. 

6-Jährige:  

In diesem Alter zeigen die Kinder in der Regel ein starkes Bedürfnis nach 

Intimität und Abgrenzung. Sie tauschen sich auch gerne mit gleichaltrigen 

Gleichgeschlechtlichen aus, Erwachsenen gegenüber zeigen sie ihr Interesse 

jedoch nicht. 
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Grundschulalter: 

In dieser Phase erleben die Kinder ihren Körper und dessen Entwicklung in 

einer besonderen Form. Erste Sexualhormone werden ausgeschüttet, 

Sexualkunde in der Schule greift dieses Thema auf, das Interesse am anderen 

Geschlecht wird wieder in besonderem Maße geweckt und unter 

„Heimlichkeiten“ mit Gleichaltrigen ausgetauscht. Es beginnt die Vorbereitung 

auf die Pubertät. Im Beisein von Erwachsenen zeigen sie sich eher verschämt. 

 

Unsere Haltung, Wertschätzung und unser Umgang mit Sexualität in 

der Kindertagesstätte 

Uns ist es sehr wichtig, mit dem Thema „Sexualität“ einen offenen und 

ehrlichen Umgang zu praktizieren, da sie ein wichtiger Teil unseres Lebens ist 

und sich in allen Altersstufen wiederfindet. Daher legen wir besonderen Wert 

darauf, die Kinder liebevoll, achtsam und wertschätzend in ihrer Entwicklung zu 

begleiten. Besonders auch im Rahmen ihrer sexuellen Entwicklung. 

Wir wollen den Kindern vermitteln, dass Sexualität „normal“ und wichtig zum 

Leben gehört und auch gottgewollt ist. 

Ebenso ist uns wichtig, dass die Kinder ihre Geschlechtlichkeit entdecken und 

leben dürfen, z.B. auch Jungen mit sog. „Mädchenspielen“ (Puppenecke, 

Verkleiden, …) oder Mädchen mit sog. „Jungenspielen“ (Bauecke, Autos …) 

umgehen dürfen. Uns ist hier sehr bedeutsam, dass die Kinder Erfahrungen mit 

ihrem Körper machen dürfen, was wann mit dem eigenen Körper passiert bzw. 

sich verändert. Dies ist für die gesamte Entwicklung sehr ausschlaggebend. Wir 

möchten den Kindern einen wertschätzenden Umgang mit dem eigenen Körper 

vermitteln, indem wir ihnen helfen, das Recht auf Schutz und individuelle 

Grenzen in Bezug auf den eigenen Körper und der eigenen Gefühle 

durchzusetzen. Sie sollen lernen, dass sie das Recht haben, „Nein“ zu sagen. 

Wir bieten ihnen hierbei Unterstützung und Hilfe an. 

  



 

Kath. Kindertagesstätte St. Paulus, Goerdelerstraße 24, 36037 Fulda, Versions-Nr. 1 Seite 3 von 4 

Sprachlicher Umgang 

In diesem Zusammenhang legen wir besonderen Wert auf einen sorgsamen 

und achtsamen sprachlichen Umgang, 

- indem wir die „richtigen“ Begriffe für die einzelnen Körperbereiche 

nennen 

- einen achtsamen Umgang in Bezug auf sexualisierte Ausdrücke, die die 

Kinder im Umfeld mitbekommen, pflegen und 

- letztlich verletzende Worte, die die Kinder aufgegriffen haben und 

„einfach“ benutzen, unterbinden. Wir erklären den Kindern, 

entsprechend ihrem Entwicklungsstand, dass wir diese Worte und 

Äußerungen nicht gutheißen und damit auch nicht in unserem 

Sprachgebrauch verwendet wissen wollen. 

 

Sexuelle Bildung im Alltag 

Kinder bringen ihre sexuellen Bedürfnisse genauso mit in die Kindertagesstätte 

wie all ihre anderen Bedürfnisse und leben bzw. probieren sich aus. Gerade in 

Bezug auch auf die vielen unterschiedlichen Kulturen und je nach 

Entwicklungsstand des einzelnen Kindes sehen wir uns hier mit einem ganz 

besonderen Augenmerk auf entsprechende Alltagssituationen. 

- Die Kinder haben in den unterschiedlichsten Spielsituationen 

untereinander Körperkontakt, was für uns grundlegend gut und richtig 

ist. 

- Wenn die Kinder mit dem Arztkoffer spielen, d. h., dass sie sich 

gegenseitig untersuchen wollen, ist dies generell für uns in Ordnung. Wir 

haben hier jedoch ein besonderes Augenmerk auf die Spielsituation, 

damit die Kinder sich nicht komplett entkleiden. Sollte dies jedoch 

vorkommen, sprechen wir die Kinder darauf an, dass sie sich wieder 

anziehen sollen mit dem Hinweis, dass wir dies hier im Kindergarten 

nicht möchten. Es soll aber nicht als etwas „Böses“ oder gar „Schlimmes“ 

verstanden werden. 

- Nach dem Mittagessen ziehen sich die jüngeren Kinder zum Schlafen um; 

hierfür haben wir im Turnraum einen geschützten Bereich, den wir vor 

Blicken von außen schützen können und für die anderen Kinder gilt hier 

eine Grenze, die sie nicht überschreiten dürfen. Auch die Mithilfe beim 

Umziehen ist anderen Kindern untersagt, das ist „Erzieheraufgabe“. 
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- Kinder, die noch gewickelt werden müssen, werden auf dem Wickeltisch 

im Waschraum der 1. und 2. Gruppe gewickelt (kein Einblick für andere 

Kinder oder Erwachsene). 

- Im Rahmen von Selbstständigkeit bzw. sozialen Kompetenz sollen die 

Kinder lernen, sich gegenseitig zu helfen. Beim Anziehen von Schuhen, 

Jacken, Schal, Mütze und Handschuhen ist dies eine große Hilfe für uns 

und die Kinder; und stärkt hierbei auch das eigene Selbstwertgefühl des 

helfenden Kindes. In diesem Rahmen ist es für uns auch okay. Andere 

Situationen bezüglich des Umziehens der Kinder (zum Schlafen oder 

Wickeln sind nur „Erzieheraufgabe“. 

- Wenn die Kinder mit Fragen zur Aufklärung kommen, z. B. wo kommen 

die Kinder her, wie entsteht ein Kind …, verweisen wir die Kinder an die 

Eltern zur Beantwortung der Fragen. Wir halten uns generell in puncto 

Aufklärung zurück, da dies die Aufgabe der Eltern ist und bleiben soll. Sie 

sollen entscheiden, wann sie ihrem Kind wie viel erklären wollen und 

können. Wir sind zwar der Meinung, dass Kinder eine ehrliche und offene 

Antwort auf ihre Fragen bekommen sollen, jedoch können die Eltern ihre 

Kinder in diesem sensiblen Bereich individueller beobachten und 

beantworten nur so viel, wie das Kind „vertragen“ kann. 

 

Zusammenarbeit mit Eltern 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns generell sehr wichtig. In diesem ‚ 

sensiblen Bereich wollen wir den Eltern ein Begleiter und Ansprechpartner sein. 

Wenn wir Spiele mitbekommen, in denen uns sexuelle Fragen oder 

Betätigungen auffallen, informieren wir die Eltern über unsere Beobachtungen. 

Auch wenn wir Gespräche hierzu geführt oder Konsequenzen gesetzt haben,  

( z. B. wegen wiederholten Regelverstoßes, Grenzverletzungen einem anderen 

gegenüber …), setzen wir uns mit Eltern beim Abholen in Verbindung. 

Wir bieten bei Bedarf auch gerne Elterngespräche, Fachliteratur, Bilderbücher 

oder uns bekannte Medien zur Unterstützung der elterlichen Aufklärungsarbeit 

an. 

 

 

 


