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Sexualpädagogisches Konzept 
 

Sexualität ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Jeder 

Mensch hat das Recht auf Entfaltung seiner 

individuellen sexuellen Wünsche, Bedürfnisse und 

Vorlieben unter der Voraussetzung, niemandem dabei 

zu schaden. 

Unterdrückte sexuelle Gefühle können geistiges, 

seelisches und körperliches Wohlbefinden 

beeinträchtigen. 

Sexualität begleitet den Menschen von der Geburt bis 

zum Tod. 
(Prof. Uwe Sielert, 1991) 

 

Kurze Einleitung 
 
Ausgehend von der obigen Definition sehen wir auch kleine Kinder als sexuelle 
Wesen an. In der Kita begegnet uns Körperlichkeit und kindliche Sexualität in 
vielen Bereichen und Situationen: Kinder haben freundschaftliche Beziehungen 
untereinander, kuscheln miteinander und erkundigen sich gegenseitig im Spiel; 
Kinder berühren sich selbst und entdecken, dass sie dabei schöne Gefühle 
erleben; Kinder zeigen Schamgefühle, weil sie sich umziehen müssen; Kinder 
stellen Fragen zur Sexualität; Kinder greifen im Spiel aktuelle familiäre 
Situationen auf (z.B. Schwangerschaft und Geburt); Kinder gehen zu zweit zur 
Toilette und schauen einander beim Toilettengang zu; Fachkräfte berühren 
Kinder vielfach am Tag: beim Wickeln, bei der Hilfestellung auf der Toilette, beim 
Aus- und Anziehen; Fachkräfte geben Kindern körperliche Nähe, um sie zu 
trösten; Kinder kuscheln sich an Fachkräfte, um Trost und Geborgenheit zu 
finden… 
 
Ziel eines Sexualpädagogischen Konzeptes ist es, dass für die erwachsenen 
Menschen die Verantwortlichkeiten im Bereich Sexualpädagogik geklärt sind und 
sich die pädagogischen Fachkräfte in sexualpädagogischen Fragen sicher(er) 
fühlen, dass eine gemeinsame Haltung definiert ist und im Alltag für alle spürbar 
wird. Wir möchten die Kinder darin unterstützen, selbstbestimmt und 
verantwortlich mit ihrem Körper und der eigenen Sexualität umzugehen. Sie 
sollten auch die Körper- und Schamgrenzen anderer achten und in der Lage 
sein, sich gegenüber anderen abzugrenzen. Dazu gehört für uns ein 
grundlegendes kindgerechtes Wissen zu den Themen Körperhygiene, Liebe, 
Beziehung, Sexualität, etc. . Dieses Konzept beinhaltet auch ein Schutzkonzept, 
um Kinder vor Grenzverletzungen und übergriffigem Verhalten zu schützen. 
 
Die Inhalte dieses sexualpädagogischen Konzeptes wurden im Team des 
Familienzentrums Fröbelhaus im Winter 2022/23 gemeinsam entwickelt.  
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Beschreibung von kindlicher Sexualität 

Sexualität ist für Babys und kleine Kinder ein spielerisches, spontanes und 

sinnliches Bedürfnis, was absichtslos und unbefangen ist. Die Sinnlichkeit, 

Kuscheln, Schmusen und Nähe, werden von Kindern nicht als sexuell 

wahrgenommen. Kindliche Sexualität bezieht sich nicht auf die Geschlechtsteile, 

bezieht sie jedoch mit ein. Die Kinder agieren sinnlich mit sich und dem eigenen 

Körper. Neugierige Selbsterkundung und Masturbation finden oft in der gesamten 

Kindheit statt. Kinder beginnen mit anderen Kindern ihre sexuelle Neugier zu 

teilen, entwickeln Schau- und Zeigelust, sind neugierig und wollen sich 

ausprobieren. Sie zeigen Interesse an den Geschlechterunterschieden und 

entwickeln ihr altersgemäßes Verständnis der eigenen Geschlechterzugehö-

rigkeit. Die Kinder probieren sich aus in Rollenspielen, gehen innige 

Freundschaften, auch verbunden mit Liebesgefühlen, ein und sind häufig sehr 

interessiert an sexuellen Themen. Manchmal agieren Kinder in dieser Hinsicht 

auch provozierend und fordern die Erwachsenen zu Antworten und 

Stellungnahmen heraus.  

Wesentliche Unterschiede zwischen kindlicher Sexualität und der Sexualität von 

Erwachsenen: 

 

Kinder brauchen für ihre sexuelle Entwicklung  

• Begleitung 

• Förderung 

• Schutz. 

 

 
Verständnis von Sexueller Bildung 
 
Sexuelle Bildung ist ein Bereich des Bildungsauftrages in Kindertagesein-
richtungen und folgt Zielsetzungen und Handlungsvorgaben. 
 
Die kindliche Sexualentwicklung vollzieht sich im Wesentlichen in vier 
unterschiedlichen Erfahrungsbereichen: 
 
 

Kindliche Sexualität 

• Spielerisch, spontan 

• Nicht auf zukünftige Handlungen 

ausgerichtet 

• Erleben des Körpers mit allen Sinnen 

• Egozentrisch 

• Wünsch nach Nähe und Geborgenheit 

• Unbefangenheit  
• Sexuelle Handlungen werden nicht als 

Sexualität wahrgenommen 

Erwachsenen Sexualität  

• Absichtsvoll, zielgerichtet 

• Auf Entspannung und Befriedigung hin 

orientiert 

• Eher auf genitale Sexualität ausgerichtet 

• Beziehungsorientiert 

• Verlangen nach Erregung und 

Befriedigung  

• Befangenheit 

• Bewusster Bezug zu Sexualität  
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• Kindliche Bedürfnisse  

• Geschlecht  

• Körper  

• Beziehungen.  
 

Die folgende Übersicht zeigt dementsprechende Ziele auf: 

(Vgl. Christensen, 2020: Sexualerziehung – Ein Praxisratgeber für die Kita) 

Im Alltag erfahren Kinder im Familienzentrum Fröbelhaus ein entsprechendes 

Handeln der Fachkräfte: 

• Kindliche Sexualität äußert sich vor allem in dem Bedürfnis nach 

Geborgenheit, Zärtlichkeit und sinnlicher Nähe und der Freude am eigenen 

Körper. In unserer Einrichtung fördern wir die ganzheitliche Entwicklung der 

Kinder. Dazu gehört auch eine sexual- und körperfreundliche Erziehung.  

• Die Kinder lernen verschiedene Emotionen kennen und ihre eigenen 

Gefühle zu benennen. Dazu gehören die guten Gefühle wie die schlechten 

Gefühle. Ebenso können sie bei ihrem Tun Lust empfinden. Jedes Gefühl ist 

richtig. Die Fachkräfte nehmen die Gefühle der Kinder ernst, spiegeln sie, hören 

zu und spenden gegebenenfalls Trost.  

• Den Kindern wird ermöglicht, ihren Körper kennen zu lernen und ein 

Gefühl für ihn zu entwickeln. So lernen Kinder einschätzen, welche Gefühle, 

Berührungen, Erfahrungen für sie in Ordnung bzw. unerwünscht sind. Über einen 

körperfreundlichen Umgang stärken Kinder ihr Selbstvertrauen, ihr 

Selbstwertgefühl, ihr Wohlbefinden und ihre Beziehungsfähigkeit.  

• Wir vermeiden mit den Kindern Situationen, in denen Scham und 

Peinlichkeit entstehen könnten. Kinder werden nicht bloßgestellt. Die Kinder 

werden dazu ermutigt, ihre eigenen Grenzen zu beschreiben und unangenehme 

Situationen oder Berührungen zu beenden. 

• In altersangemessener Form wird über Geschlechtsmerkmale und 

Rollenvielfalt gesprochen und auf Fragen der Kinder geantwortet.  
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• Sexuelle Bildung hat einen wesentlichen Beziehungsaspekt und ist daher 

für uns ein Bestandteil der Sozialerziehung. In unserer Einrichtung begegnen 

sich unterschiedliche Werte und Normen auch in Bezug auf Sexualität. Unsere 

Aufgabe sehen wir darin, die Kinder zu gegenseitiger Wertschätzung zu 

erziehen. Die Kinder erfahren so auch den Respekt vor den Gefühlen anderer 

und lernen, diese zu achten. 

• Alle Kinder sollen sich gleichermaßen bei uns wohl fühlen. Deshalb achten 

wir auf eine geschlechtersensible Sexualerziehung.  

 

Umsetzung der Sexualerziehung im Alltag 

Zur Umsetzung dieser Ziele sind Handlungskonzepte erforderlich, die im Team 
erarbeitet wurden. 

❖ Regelmäßig finden in unseren Gruppen Gesprächsrunden mit den Kindern 
über „Gefühle“ statt, z.B.: 
Wie war dein Tag? Was hat dir Freude gemacht? Gab es etwas, worüber du dich 
geärgert hast/ traurig warst? Was macht mir schöne Gefühle? Wann erlebe ich 
schlechte Gefühle? 
Die Kinder sollen dadurch lernen, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und 
sprachlich auszudrücken, aber auch die Gefühle anderer Kinder zu erkennen und 
entsprechend zu handeln. Gemeinsam wird überlegt, wie sich ein Kind besser 
fühlen kann oder wie wir Spaß und Freude gemeinsam genießen können. 
 
❖ Bewegung ist ein zentraler Aspekt der körperlichen Wahrnehmung. In der 
Bewegung spüren Kinder ihren Körper unmittelbar und erleben eine tiefe Freude. 
Diese Gefühle fördern wir in Bewegungsstunden und Bewegungsspielen. Beim 
Toben, Raufen oder Fangen erleben Kinder den Spaß am Körperkontakt mit 
anderen Kindern. In sensitiven Spielen erfahren die Kinder den rücksichtsvollen 
körperlichen Umgang mit anderen. 
 
❖ Das Wickeln, Pflegen und Umziehen der Kinder übernehmen wir mit einer 
hohen Verantwortlichkeit für die Körperlichkeit der Kinder und wissen um den 
Beziehungsaspekt dieser pädagogischen Aufgabe. Wir agieren dabei fürsorglich, 
die Kinder beteiligend und schützend für ihre Intimsphäre. 
Für das Wickeln der Kleinsten hat das Team im Fröbelhaus folgende Regeln 
aufgestellt: 

• Das Kind kann selbst entscheiden, von welcher Fachkraft es gewickelt 
werden möchte (falls personell möglich). Besonderheiten, Eigenheiten, 
Vorlieben des Kindes werden berücksichtigt, z.B. auf dem Boden wickeln. 

• Die Tür zum Sanitärbereich/ Waschraum wird geschlossen. Kinder, die zur 
Toilette möchten, müssen anklopfen oder gegebenenfalls den anderen 
Toilettenraum nutzen. 

• Gleichzeitiges Wickeln eines anderen Kindes findet nur bei Einverständnis 
der beteiligten Kinder statt. 

• Alle Handlungen der Fachkraft sind ruhig, fürsorglich und professionell. 
Das Wickeln wird für das Kind sprachlich begleitet.  

• Das Kind wird nicht nur „versorgt“, sondern wir wollen durch Berührungen 
und Ansprache einen Kontakt herstellen und ein angenehmes Gefühl 
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erzeugen. Deshalb sollen negative Kommentare („Iiih, das stinkt!“) 
unterbleiben. 

• Wir unterstützen das Kind, wenn es beim Wickeln etwas schon selbst tun 
will, z.B. Windel abnehmen, sich an- oder ausziehen. 
 

❖ Im Sanitärbereich/ Waschraum wird die Intimsphäre der Kinder geschützt 
und das individuelle Schamgefühl berücksichtigt. Die Kinder sollen die 
Möglichkeit erhalten, ein Besetzt-Zeichen außen anzubringen. Die 
Toilettenkabine wird von Erwachsenen und von anderen Kindern nur dann 
betreten, wenn die Kinder einverstanden sind oder ein Notfall vorliegt.  
Regeln im Toilettenraum: 

• An der Toilettentür klopfen und auf Antwort warten. 

• Türen nicht einfach öffnen oder darüber/ darunter herschauen. 

• Das Kind, das zur Toilette geht, schließt die Tür. 

• Wenn beide Kinder dies möchten, können sie auch zu zweit zur Toilette 
gehen. (Dann gelten die Regeln wie bei Körpererkundungsspielen.) 
 

❖ In der Erziehung der Kinder zur eigenständigen Hygiene achten die 
Fachkräfte besonders darauf, peinliche und schambehaftete Situationen für die 
Kinder zu vermeiden. Wenn es erforderlich ist, wird die Wäsche in Ruhe 
gewechselt, ohne Vorwürfe an das Kind, sondern mit ermutigenden Worten. Das 
Umziehen der Kinder erfolgt im Waschraum oder im Nebenraumbereich des 
Gruppenraumes. 

 
❖ Nacktheit erfüllt viele Kinder mit einer ursprünglichen, tiefen Freude und 
Lust. Wir besprechen mit den Kindern, wann Nacktheit in Ordnung ist, z.B. im 
Sommer beim Planschen mit Wasser oder beim Duschen. Grundsätzlich 
stimmen wir nicht zu, dass Kinder nackt durch die Einrichtung laufen. Bei 
Wasserspielen sorgen wir dafür, dass die Intimsphäre der Kinder vor 
Außenstehenden geschützt ist. 
 
❖ Grundsätzlich ist es uns wichtig, dass Kinder entsprechend ihrem Alters- 
und Entwicklungsstand eine gewisse Zeit auch unbeobachtet sein können. Wir 
bleiben aufmerksam in der Nähe, machen uns regelmäßig ein Bild zu der 
Spielsituation und bleiben ansprechbar für die Kinder.  
Zum Schutz der Privatsphäre der Kinder ist eine durchdachte Gestaltung unserer 
Räumlichkeiten und im Außenbereich erforderlich. Es werden Rückzugs-
möglichkeiten eingerichtet sowie entsprechende Materialien für die Spielecken 
angeboten, wie z.B. für Rollenspiele, Körpererkundungsspiele („Doktorspiele“), 
Sinnes- und Körpererfahrung, Bücher, Alltagsgegenstände.  
Für Körpererkundungsspiele gibt es im Fröbelhaus Regeln, die im Team 
festgelegt und mit den Kindern anlassbezogen besprochen werden: 

• Jedes Kind entscheidet eigenständig, ob und mit welchem anderen Kind 
es seinen Körper erkunden möchte.  

• Es sind nur Berührungen erlaubt, mit denen ein Kind einverstanden ist. 
Wenn ein Kind „Nein“ sagt zu einem Spiel, muss das von allen anderen 
Kindern akzeptiert werden. 

• Das Spiel dauert nur so lange, wie sich alle Beteiligten wohl dabei fühlen. 

• Kein Kind tut dem anderen weh. 

• Keinesfalls dürfen irgendwelche Gegenstände in Körperöffnungen 
gesteckt werden. 
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• Es spielen nur Kinder untereinander. Fachkräfte spielen niemals mit. 

• Der Altersunterschied der spielenden Kinder sollte maximal zwei Jahre 
betragen. Die spielenden Kinder sollten auf einem ähnlichen 
Entwicklungsstand sein. 

• Wenn ein Kind sich Hilfe von einer Fachkraft einholt, ist das kein „Petzen“, 
sondern in Ordnung. 

 
❖ Es ist ein Bestandteil vieler Kinderfreundschaften, dass Kinder sich 
körperlich begegnen, umarmen oder küssen. Auch hier gilt die Regel, dass diese 
Kontakte in Ordnung sind, wenn sich die beteiligten Kinder damit wohl fühlen.  
 
❖ Ein wesentlicher Aspekt der Entwicklung kindlicher Sexualität ist das 
Erkunden der Genitalien. Viele Kinder entdecken schon sehr früh, dass diese 
ihnen durch Stimulation angenehme Gefühle bereiten können. Grundsätzlich ist 
die Suche nach körperlicher Erregung, Lust und Entspannung über die Genitalien 
ein Bestandteil der normalen kindlichen Entwicklung und üblicherweise kein 
Grund zur Beunruhigung. Nicht alle Kinder masturbieren regelmäßig und 
wiederum nicht alle, die es regelmäßig tun, zeigen dieses Verhalten auch in der 
Kita 
Beim Umgang mit Masturbation in der Kita sind Feingefühl und klare 
Grenzsetzung gefragt. Wenn ein Kind sich selbst berührt, greifen wir nur ein, 
sofern andere sich gestört oder irritiert fühlen oder das Kind seine eigene 
Intimsphäre nicht (mehr) spüren und schützen kann. Wir besprechen mit dem 
Kind gemeinsam einen angemessenen Rahmen oder eine Alternative.  
Für die Selbsterkundung und Selbstberührung bei Kindern gibt es im Fröbelhaus 
folgende Regeln: 

• Die Intim- und Privatsphäre des betreffenden Kindes werden von den 
Fachkräften geschützt. 

• Selbstberührung ist in Ordnung, solange sich kein anderes Kind oder ein 
Erwachsener dadurch unwohl oder gestört fühlt. 

• Selbstberührungen/ Masturbation in öffentlichen Bereichen ist nicht in 
Ordnung. 

• Das Kind erfährt durch die Fachkräfte, in welchem Rahmen und an 
welchen Rückzugsorten Selbstberührungen erlaubt sind. 

 
❖ Fragen der Kinder zur Sexualität beantworten wir professionell, sachlich 
und unter Berücksichtigung von Alter und Entwicklungsstand der Kinder. 
Sexualaufklärung kann anlassbezogen (Schwangerschaft, Geburt, 
Kinderfragen…) erfolgen, ist aber auch unabhängig davon Bestandteil einer 
sexualfreundlichen Pädagogik. 
Die Fachkräfte nutzen verschiedene Methoden und Materialien, um mit Kindern 
ins Gespräch zu kommen, z.B.  Geschichten, Lieder, Ratespiele, Bilder oder 
Bücher. Den Kindern stehen vielfältige Bücher zur Verfügung, die die Themen 
zur Sexualerziehung (Körper, Gefühle, Baby, Sexualität, Ich…) altersgerecht 
behandeln. 
 
❖ Um Vorbild für eine offene, verständliche, angemessene und 
diskriminierungsfreie Sprache über Sexualität zu sein, bieten die Fachkräfte den 
Kindern eine „offizielle“ Sprache an. Von den Fachkräften werden grundsätzlich 
korrekte medizinische Bezeichnungen benutzt: Penis, Hoden, Scheide oder 
Vulva. Diese Begriffe können in den alltäglichen Wortschatz aufgenommen 
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werden und sind für alle Altersgruppen geeignet. Es ist kein Problem, wenn diese 
sich von den Sprachcodes der Familien und der Kinder untereinander 
unterscheidet.  
Auch im Sinne des Kinderschutzes kann es wichtig sein, dass Kinder korrekte 
Bezeichnungen für ihre Genitalien kennen. 
Diskriminierende, sexistische Sprache wird auch von Seiten der Kinder nicht 
geduldet; wir gehen mit den Kindern ins Gespräch und zeigen ihnen auf, dass 
diskriminierende Sprache Gefühle verletzen kann und daher nicht in Ordnung ist. 
 
 
Teamentwicklung  
 
Das Fachkräfte-Team im Familienzentrum Fröbelhaus befindet sich in einer 
regelmäßigen fachlichen und persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema 
„kindliche Sexualität“, um verbindliche sexualpädagogische Leitgedanken 
abzustimmen. Hierbei spielen die Aneignung von Wissen zur psychosexuellen 
Entwicklung der Kinder und deren Ausdrucksformen, Wissen über ein 
kindgerechtes sexualpädagogisches Handeln sowie über Medien und Materialien 
zum Thema für uns eine wichtige Rolle.  
 
Eine pädagogische Mitarbeiterin hat sich in einer mehrtägigen Fortbildung zum 
Thema „Kindliche Sexualität“ intensiv mit dem Thema befasst und das Team an 
den gewonnenen Kenntnissen teilhaben lassen. 
Anlässlich eines Konzeptionstages im Februar 2023 wurde mit Begleitung durch 
eine Mitarbeiterin der GVS-Beratungsstelle die Grundlage für das vorliegende 
Sexualpädagogische Konzept erarbeitet. Diese Konzeption bildet die verbindliche 
Grundlage für unser sexualpädagogisches Handeln.  
 
Wir wissen um die Bedeutung der eigenen biografischen Erfahrungen für unsere 
persönliche professionelle Haltung und Handlungsweise und haben diese 
gemeinsam reflektiert. 
Wir haben uns eine gemeinsame, respektvolle und offene Sprache zum Thema 
Sexualerziehung angeeignet und leben den Kindern vorbildhaft eine die kindliche 
Sexualität akzeptierende Haltung vor.  
Wir gehen offen und ohne Scham mit den Verhaltensweisen der Kinder um.  
Wir reflektieren stets unser eigenes Verhalten im Umgang mit den Kindern (Nähe 
und Distanz) und geben uns regelmäßig ein Feedback dazu.  
Unserem wertschätzenden Umgang mit den Kindern liegen hierzu folgende 
Regelungen zugrunde: 

• Wir bieten den Kindern Nähe und körperliche Zuwendung an, wenn das 
Kind dies verbal oder non-verbal zum Ausdruck bringt. 

• Die Kinder bestimmen selbst, wer von den Fachkräften die Begleitperson 
für Nähe und Zuwendung ist. 

• Wir haben ein professionelles Nähe-Distanz-Verhältnis zu den Kindern. 
Wir kennen die Unterschiede zwischen familiärer und professioneller Nähe 
und verhalten uns entsprechend. 

• Die Kinder werden grundsätzlich mit ihrem Vornamen und nicht mit 
Kosenamen angesprochen. 

• Räume werden nicht abgeschlossen, wenn Fachkräfte sich mit Kindern 
dort aufhalten. 

• Alle Mitarbeitenden (auch Praktikanten) tragen angemessene Kleidung. 
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• Auch die Mitarbeitenden dürfen ihre Grenzen aufzeigen und „Nein“ zu 
nicht gewünschter Nähe und Körperlichkeit von Kindern äußern. 

 
Die pädagogischen Fachkräfte im Familienzentrum Fröbelhaus kennen den 
Verhaltenskodex für Mitarbeitende des TSE Wetter (Ruhr) und haben diesen 
unterschrieben (siehe Anhang). 
Unser respektvoller und wertschätzender Umgang untereinander wird 
regelmäßig in Gruppenbesprechungen und Teamsitzungen reflektiert.  
 
Neben dem internen Austausch lassen wir uns durch externe Fachleute begleiten 
und überprüfen. Unser engster Kooperationspartner ist die GVS-
Familienberatungsstelle; eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle bietet monatlich 
eine offene Sprechstunde an, die auch von Fachkräften genutzt werden kann. 
 
Wir setzen uns geschlechterübergreifend reflektiert mit unseren eigenen Bildern 
zu Geschlechterrollen auseinander. Auch innerhalb des Teams pflegen wir einen 
offenen Umgang mit Rollenbildern sowie einer geschlechtersensiblen Pädagogik. 
An einem Konzeptionstag im Februar 2022 hat sich das Team des 
Familienzentrums Fröbelhaus intensiv mit dem Thema „Gendersensible 
Pädagogik“ auseinandergesetzt und darauf basierend sämtliche Spiel- und 
Beschäftigungsmaterialien im Haus in Augenschein genommen und neue 
Bilderbücher angeschafft, die ein differenziertes Rollenbild kommunizieren. Die 
Wahrnehmung für Rollenklischees im Alltag der Einrichtung wurde dadurch 
erheblich gestärkt. 
Wir streben eine heterogene Besetzung (Geschlecht, Alter...) des Teams an, was 
wir als bereichernd für unsere pädagogische Arbeit einschätzen. Damit einher-
gehend ist uns ein respektvoller Umgang untereinander sehr wichtig. Alle 
übernehmen die gleichen Aufgaben und Zuständigkeiten, zum Beispiel das 
Wickeln; der Verhaltenskodex des TSE Wetter (Ruhr) dient uns als Grundlage.  
 

Zusammenarbeit mit den Eltern  
 
Eltern tragen die Hauptverantwortung in der Erziehung ihrer Kinder. Die 
Kindertageseinrichtung nimmt eine zur Sexualerziehung der Eltern ergänzende 
Funktion ein.  
Mit unserem Sexualpädagogischen Konzept tragen wir zur gezielten Information 
der Eltern über kindliche Sexualität bei und vermitteln mehr Klarheit und 
Sicherheit im Umgang mit kindlicher Sexualität - auch für zu Hause. Dabei ist es 
zunächst grundsächlich nicht automatisch ein Problem, wenn Eltern und Kita 
unterschiedliche Standpunkte vertreten. 
In der Zusammenarbeit mit den Eltern beachten wir die individuellen 
Unterschiede (Werte, Normen, Herkunft, Religion...) und verstehen dies als 
gemeinsames Lernen zum Wohl der Kinder.  
 
Wir bieten regelmäßig Elternabende mit externen Fachkräften (z.B. GVS-
Familienberatungsstelle) an. Wir sprechen mit den Eltern zeitnah bei konkreten 
Anlässen (z.B. sehr sexualisiertes Verhalten der Kinder, übergriffige Situationen 
unter Kindern) und bieten Unterstützung sowie Vermittlung zur Beratungsstelle 
an.  



10 
 

Den Eltern werden Materialien zum Thema zur Verfügung gestellt; beispielsweise 
erhalten sie von uns Informationsschriften von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung.  
 

Prävention und Kinderschutz  
 
Prävention im Sinne von Stärkung der Kinder gehört für uns zum pädagogischen 
Alltag. Wir begegnen Kindern respektvoll, nehmen sie ernst und unterstützen sie 
in jedem Alter in ihrer Selbstbestimmung. Sie dürfen die Grenzen anderer dabei 
nicht überschreiten.  
Wir vermitteln Kindern körperliche Selbstbestimmtheit, sprechen mit ihnen über 
ihre Gefühle, nehmen ihre Widersprüche ernst und bieten uns als 
Vertrauenspersonen an.  
Wir verfügen in unserer Einrichtung über ein trägerinternes Kinderschutzkonzept, 
das auch den Bereich der sexualisierten Gewalt umfasst. Hierzu gehört auch 
eine regelmäßige Analyse von Risikofaktoren in unserer Einrichtung.  
 
Schutz vor anderen Kindern 
 
Grenzverletzungen oder übergriffiges Verhalten unter den Kindern wird von den 
Fachkräften nicht geduldet. Mit den betreffenden Kindern wird sofort das 
Gespräch gesucht und eine Lösung der Situation erarbeitet. Hier gilt es zu 
unterscheiden, dass grenzverletzendes Verhalten allgemein unbeabsichtigt ist 
und ohne Abschätzung der Verletzung von Gefühlen des anderen Kindes. Je 
nach Alter der Kinder wird hier schnell eine Auflösung der Situation zu erreichen 
sein.  
Unbedingt erforderlich ist eine genaue Analyse der jeweiligen Situation. 

 
 

Abb. nach Freund, Riedel-Breidenstein 2006 

 
Ein sexueller Übergriff unter Kindern liegt für uns vor, wenn zwischen ihnen 
Machtmissbrauch und/oder Zwang erkennbar ist, wenn die Handlung wiederholt  
und gezielt die persönliche Grenze eines Kindes verletzt. Übergriffiges Verhalten 
unter Kindern zeigt somit per Definition eine beabsichtigte Verletzung des 
anderen Kindes und muss unbedingt thematisiert werden. Die Fachkräfte 
entwickeln hierfür ein strukturiertes Vorgehen: 
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• Reflektion und Austausch mit anderen Fachkräften, der Leitung oder 
gegebenenfalls externen Fachkräften. 

• Gespräch mit dem betroffenen Kind. 

• Gespräch mit dem übergriffigen Kind zur Klärung der Situation. 

• Einbeziehung der Eltern. 

• Angebot von unterstützenden oder begleitenden Maßnahmen, z.B. 
Erziehungsberatung. 

 
Schutz vor Übergriffen durch Erwachsene 
 
Es ist uns bewusst, dass es in Kitas in der Vergangenheit zu Fällen sexualisierter 
Gewalt gegen Kinder gekommen ist. Wir sehen es als unseren Auftrag, Kinder 
davor zu schützen.  
 
Der von unserem Träger erarbeitete Verhaltenskodex für Mitarbeitende wird bei 
jeder Neueinstellung vorgestellt und unterschrieben. In diesem Verhaltenskodex 
sind alle wesentlichen Verhaltensweisen von Fachkräften im Sinne des 
umfassenden Kinderschutzes aufgelistet (siehe Anhang). Bei jeder 
Neueinstellung sowie regelmäßig alle 5 Jahre legen alle Mitarbeitenden ein 
aktuelles ausführliches Polizeiliches Führungszeugnis vor. Darüber hinaus haben 
alle Mitarbeitenden eine Selbstverpflichtungserklärung unterschrieben. 
 
Eine offene Teamkultur, regelmäßiges Reflektieren von Erziehungsverhalten und 
das gemeinsame Aufstellen von verbindlichen Regeln für den Umgang mit den 
uns anvertrauten Kindern, insbesondere auch zum Thema „Sexuelle Bildung“, 
schaffen Handlungssicherheit für das Fachpersonal und dienen dem 
Kinderschutz. Im Team wurde ein Ampelverfahren besprochen, welches 
Situationen im Alltag der Einrichtung entsprechend der Ampelfarben grün-gelb-
rot auflistet und somit zusätzliche Handlungssicherheit für das Personal gibt. 
 
Sollte dennoch ein entsprechender Verdacht bekannt werden, muss eine 
sofortige Information der Leitung erfolgen. Leitung und Geschäftsführung des 
TSE Wetter (Ruhr) gehen dann nach einem vereinbarten Ablauf zur 
Einschätzung und weiteren Aufklärung der Situation vor, gegebenenfalls unter 
Einbeziehung externer Unterstützung durch die GVS-Familienberatungsstelle, 
die insofern erfahrene Fachkräfte beschäftigt. 
 
Unsere Einrichtung soll ein sicherer Ort für Kinder sein, der ihnen Freiräume für 
ihre Entwicklung gibt und sie individuell unterstützt.  
 
 
Wetter (Ruhr) im Februar 2023 


