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Vorbemerkung 

Das im Weiteren vorgestellte Konzept zum Thema Sexualpädagogik wurde aus einem 
konkreten Anlass heraus im Bereich Heilpädagogik in Bischhausen erarbeitet. Ziel war 
es hier, gemeinsam an einer Vereinheitlichung pädagogischer Grundsätze und 
Handlungsleitlinien zu arbeiten und diese in einem Konzept zum Thema 
Sexualpädagogik zusammenzufassen.  
Das hier vorgestellte Konzept gilt folglich nicht für die Gesamteinrichtung, sondern 
stellt nur einen ersten Schritt dar, den die Einrichtung in Richtung eines gemeinsamen 
sexualpädagogischen Konzeptes bisher gegangen ist. Dennoch können die hier 
vorgelegten Grundsätze und Informationen für die anderen Bereiche der Einrichtung 
als Anhaltspunkt für ihre jeweils eigene Ausrichtung dienen. Dieser Konzeptentwurf 
wurde unseren Mitarbeitern deshalb auch in einem Workshop anlässlich unseres 60-
jährigen Bestehens der Einrichtung im vergangenen Jahr vorgestellt. 
 
 

Gliederung für unser eigenes Konzept 

 
I.  Definition, Normen und Werte 
II.  Grundsätze, Kinderrecht und Erziehungsauftrag 
III.  Definitionen zum Thema Respekt und Grenzen. Was sind auffällige oder 

abweichende Verhaltensweisen im Bereich der Sexualität? 
IV. Sexualität und Entwicklung 
V.  Erwachsene versus Kindliche Sexualität 
VI.  Gedanken zum Thema Haltung 
VII.  Umgang mit Sexualität im pädagogischen Alltag der Jugendhilfe 
 
 

I. Definition, Normen und Werte 

 
Sexualität ist eine Lebensenergie und eines der menschlichen Grundbedürfnisse. 
Sexualität umfasst den Wunsch nach körperlich-seelischer Lust, nach Wohlbefinden, 
Zärtlichkeit, Erotik und Leidenschaft. 
Sexualität kann auf sehr verschiedene Weise gelebt und ausgedrückt werden. Vieles, 
was die Sexualität betrifft, ist eine Frage der kulturellen, der religiösen oder der 
persönlichen Werte und Normen.  
 
 

II. Grundsätze, Kinderrecht und Erziehungsauftrag 

 
Jedes Kind hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, auf Privat- und 
Intimsphäre und auf sexuelle Selbstbestimmung. Heterosexualität, Homosexualität, 
Bisexualität oder andere Ausdrucksformen der menschlichen Sexualität fallen in den 
Bereich der sexuellen Selbstbestimmung.    
 
Sexualität gehört zum Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, jedes Kind hat also ein 
Recht auf das Erleben und Ausdrücken seiner altersgemäßen, kindlichen Sexualität 
und auf Erziehung im Bereich der Sexualität. 
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Hierzu ein Auszug aus dem Leitbild der Einrichtung: 
 „Wir begleiten aufmerksam die Entwicklung der uns anvertrauten Kinder- und 
Jugendlichen und sorgen für deren optimale Förderung“  
 
Berücksichtigung der Besonderheit der Klientel in der Jugendhilfe: 
In der Erziehung der Kinder und Jugendlichen sind z.B. folgende Diagnosen zu 
berücksichtigen: 
 

• Bindungsstörungen 
• Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen 
• ADHS und Schulschwierigkeiten 
• Unterschiedliche traumatische Erlebnisse und Vernachlässigung 
• Schwierige psychosoziale Bedingungen in der Vorgeschichte 

 
Auf der einen Seite brauchen gerade diese Kinder eine möglichst klare und 
transparente Erziehungshaltung der Erwachsenen auch im Bereich der Sexualität, auf 
der anderen Seite lassen diese und ähnliche Besonderheiten in der Entwicklung auch 
das Auftreten von sexuell grenzverletzendem, übergriffigem oder sexuell auffälligem 
Verhalten wahrscheinlicher werden.  
 

III. Definitionen zum Thema Respekt und Grenzen. Was sind auffällige oder abweichende 

Verhaltensweisen im Bereich der Sexualität? 

 
Sexuell auffälliges Verhalten: betrifft ungewöhnliche Verhaltensweisen im Bereich der 
Sexualität, welche die Normen verletzen. 
Ist davon ein weiteres Kind betroffen so spricht man von grenzverletzenden 
Verhaltensweisen. 
Übergriffiges Verhalten: hier handelt es sich immer um sexuelle Handlungen von 
Personen zwischen denen ein Machtgefälle besteht. Unfreiwilligkeit, Gewalt und 
Erpressung kennzeichnen das übergriffige Verhalten. 
 

IV. Sexualität und Entwicklung 

Bereits Säuglinge machen erste körperliche Lusterfahrungen. Der Mund ist die erste 
erogene Zone. Auch körperliche Erregungszustände wie das Steifwerden des Penis 
oder das Feuchtwerden der Scheide können bereits in diesem Alter festgestellt 
werden. Zärtlichkeit, lustvolle Sinneserfahrung und Sexualität werden bei Kindern aber 
nicht getrennt, sondern als eine Einheit, also ganzheitlich, erfahren. 
Folgende Verhaltensweisen kennzeichnen die unterschiedlichen Phasen der 
sexuellen Entwicklung: 
 
Vorschulalter: Gezieltes Reiben an Penis oder Kitzler. Doktorspiele, Freude am 
Nacktsein, am Untersuchen, Eincremen etc. Die Entwicklung des Schamgefühls und 
das Erlernen sozialer Regeln setzt dieser Phase mit 5 bis 6 Jahren ein Ende. 
Grundschulalter: erste Liebesbeziehungen entwickeln sich. Wunsch nach Information 
zu den Themen Sexualität, Schwangerschaft und Geburt. Doktorspiele werden nun 
eher geheim gehalten. Geschlechtsstabilität ist mit ca. 7 Jahren ausgereift. Freude an 
Annäherung an das Thema Sexualität in Sprache, Witzen etc.     
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Vorpubertät: Rolle der Erwachsenen als Gesprächspartner und Wissensvermittler 
gewinnt an Bedeutung. Respekt vor dem beginnenden Rückzug der Kinder ist wichtig, 
Nacktheit und Pubertät werden nun mehr zur Privatsache. 
Gespräche behutsam anbieten, Botschaft: „wir respektieren dich so, wie du bist“. 
Pubertät: hormonelle Veränderungen, Geschlechtsreife, erotische Phantasien, 
sexuelle Impulse, Selbstbefriedigung gewinnt an Bedeutung. Die Entdeckung genitaler 
Sexualität in Form von Petting oder erstem Geschlechtsverkehr findet statt, es herrscht 
aber eine große Spannbreite der Erfahrungen bei Jugendlichen. 
Erwachsenensexualität: individuelle Gestaltung der Sexualität.  
 

V. Erwachsene versus kindliche Sexualität 

Erwachsene Sexualität 

Erwachsene Sexualität bezieht sich im Wesentlichen auf die Geschlechtsorgane. 
Genitale Sexualität zielt ab auf körperliche Vereinigung und sexuell befriedigende 
Höhepunkte (Lustaspekt) und dient ggfls. der Fortpflanzung. 
Die meisten Erwachsenen leben ihre Sexualität mit ausgewählten Sexualpartnern 
(Beziehungsaspekt). 
Sie orientieren sich hierbei an gesellschaftlichen Normen, an moralischen Regeln und 
persönlichen oder religiösen Überzeugungen und haben die biologischen Folgen im 
Blick. 
 

Kindliche Sexualität 

Ganzheitlich sinnlich-körperliches Lusterleben, nicht auf genitale Sexualität 
ausgerichtet (z.B. Doktorspiele ab ca. 3 Jahren, Schmusen, anfassen, Masturbation). 
Entwicklung von spontan, unbefangenem Äußern der sexuellen Bedürfnisse bis hin 
zur allmählichen Verinnerlichung eines Schamgefühls und gesellschaftlicher 
Sexualnormen (im Laufe der Grundschulzeit). Im Anschluss an diese Phase werden 
unbeobachtete Situationen bevorzugt. 
Bereits im Grundschulalter Gefühle von Verliebtheit und Schwärmerei für andere 
Kinder oder Erwachsene. (Erwachsene müssen hier sehr genau die Grenze wahren). 
Kinder imitieren ab einem bestimmten Alter aus Neugier Erwachsenensexualität ohne 
sich nach genitaler Sexualität zu sehen. Kinder haben keine festen Sexualpartner. 
Kinder teilen miteinander die sexuelle Neugier, das Kribbeln der Erregung, aber keine 
Ekstase. Kinder die miteinander sexuell aktiv sind, sind nicht immer verliebt ineinander. 
Kinder brauchen Begleitung und Förderung in ihrer sexuellen Entwicklung. 
 
Erwachsene sollen dem Alter der Kinder und den Bedürfnissen entsprechend 
angemessen handeln: 
Babys brauchen z.B. besonders viel Zuwendung und zärtliche Hautkontakte, um den 
eigenen Körper von Beginn an als etwas Liebenswertes zu erfahren (Sexualerziehung 
beginnt mit der Geburt). 
Grundsätzlich gilt: die Neugier unterstützen, aber auf Grenzen achten. 
Körpererfahrungen einen großen Raum im Alltag geben.  
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Was soll letztlich durch die Pädagogen vermittelt werden? 
 

• Wissen über den eigenen Körper, Aufklärung dem Alter und Entwicklungsstand 
angemessen. 

• Vermittlung von Normen und Werten, offen für Diskussion über unterschiedliche 
Standpunkte (Religion). 

• Vermittlung von Respekt und Grenzen im Bereich der Sexualität.  
(Kinder die „grenzenlos“ aufgewachsen sind, kennen die Grenzen auch nicht im 
Bereich der Sexualität) 

 

VI. Gedanken zum Thema Haltung 

Definition Haltung: 
 
Wir sprechen von Haltung im Sinne einer Einstellung oder auch Grundüberzeugung. 
Unsere Haltung bestimmt unser Handeln. Also müssen wir uns bewusstmachen: Wie 
ist meine Haltung zum Thema Sexualität und Sexualpädagogik?  
 
Die Entstehung einer Haltung und die verschiedenen Aspekte, welche eine Haltung 
beinhaltet: 
 
Erfahrungswissen: 
Eigene Erfahrungen haben große Bedeutung bei der Wahrnehmung und Bewertung 
von Erlebnissen und Situationen. Dieses Erfahrungswissen muss nicht immer 
verbalisiert sein. Das Erfahrungswissen steuert und bestimmt unser Handeln aber 
entscheidend mit. 
 
Kognitives Wissen: 
Eigenes kognitives Wissen ist ein weiterer Faktor, der die Bildung der Haltung 
beeinflusst.  
Gemeint sind Kenntnisse über:  
 

• körperliche Entwicklung  
• Verhütungsmittel 
• Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch 
• sexuell übertragbare Krankheiten 
• sexuelle Rechte  
• verschiedene Sozialisationsmuster 
• kulturelle Besonderheiten 

 
Werte und Normen: 
Allgemein gesprochen bestimmen die gesellschaftlichen und individuellen 
Sozialisationsbedingungen eine Haltung mit. 
Mit individuellen Bedingungen ist die Erziehung durch Eltern und Familie gemeint. 
Unter gesellschaftlichen Bedingungen verstehen wir z.B. die Übersexualisierung der 
Gesellschaft. 
 
Leitbild der Einrichtung: 
Auch das Leitbild und Menschbild einer Einrichtung gibt eine bestimmte Grundhaltung 
gegenüber den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen vor.  
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Ziel ist es, eine klare, einheitliche und verbindliche Aussage über Werte und Normen 
im Bereich der Erziehung bzw. Sexualerziehung zu treffen. 
 
Ziele eines sexualpädagogischen Konzeptes: 
In unserer Vorlage heißt es zu dem Punkt Haltung:  
Die Mitarbeiter der Psychagogischen Kinder- und Jugendhilfe Rittmarshausen 
beziehen die sexuelle Entwicklung als wichtigen und gleichwertigen Aspekt der 
Persönlichkeitsentwicklung in den pädagogischen Alltag mit ein.  
 
Die MitarbeiterInnen verpflichten sich: 
 

• die zu betreuenden Kinder und Jugendlichen altersentsprechend aufzuklären, 
das heißt, ihnen Wissen über den eigenen Körper und Sexualität zu vermitteln. 
Dieses Wissen stärkt die Sicherheit im Umgang mit sich selbst und anderen und 
bietet Schutz vor sexualisierter Gewalt, sei es im direkten Umgang oder in 
medialer Form. 

• Den zu Betreuenden eine positive Haltung zu ihrer eigenen Sexualität und zur 
Sexualität an sich zu vermitteln.  

 
Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrem kulturellen, sozialen 
und religiösen Hintergrund darin zu unterstützen, ihre Sexualität als positive 
Lebensenergie zu begreifen, zu leben und zu genießen. 
Hetero-, Homo-, und Bisexuelle Lebensformen werden als gleichwertig geachtet und 
akzeptiert. 
(Aus dem Leitfaden für die Erarbeitung eines sexualpädagogischen Konzepts des 
Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk) 
 
Anregungen der AG hierzu: 
 
Haltung verstehen wir als einen Prozess: 
Wir setzen bei den Mitarbeitern eine Bereitschaft zur Bewusstwerdung und Reflexion 
der eigenen Haltung voraus. 
In regelmäßig stattfindenden Fallbesprechungen oder Fortbildungen mit 
Selbsterfahrungsanteil kann diese Reflexion stattfinden.  
Dies soll dazu beitragen, eine kollektive Haltung zu entwickeln. Neue Mitarbeiter 
können sich an dem hier vorliegenden Konzept orientieren.  
Im Umgang mit unterschiedlichen kulturellen oder religiösen Normen ist unser Ziel ein 
gegenseitiges, respektvolles Einander-Näherkommen. Aufzwingen möchten wir 
unsere Werte und Normen niemandem, erwarten aber als Grundlage jeglichen 
Handelns die Beachtung des Grundgesetztes, unseres Leitbildes und unseres 
Menschenbildes. 
 
 

VII. Umgang mit Sexualität im pädagogischen Alltag der Jugendhilfe 

Besonders relevante Themen und Fragestellungen für Pädagogen im 
Jugendhilfekontext: 

• Aufklärung 
• Privatsphäre und Intimsphäre 
• Gestatten/Nichtgestatten sexueller Kontakte innerhalb der Einrichtung 

(Privatsphärerecht vs. Gesetzeslage)   
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• Prävention/Schutz für zu betreuende Kinder und Jugendliche 
• Intervention bei grenzverletzendem oder übergriffigem Verhalten 
• Aufklärung 

 
Sexualität ist ein zentrales Thema in unserer modernen Gesellschaft und längst kein 
Tabuthema mehr. Im sozialen Miteinander ist das Thema dennoch oft mit 
„Sprachlosigkeit“ belegt. Professioneller Anspruch an Pädagogen ist es, mit Kindern 
und Jugendlichen über Sexualität ins Gespräch zu kommen. 
Jedes Kind/jeder Jugendliche hat ein Recht auf altersangemessene und der 
Entwicklung entsprechende Sexualaufklärung.  
 
Aufgabe der Pädagogen:  

• Kindern und Jugendlichen soll Wissen über den eigenen Körper (Entwicklung, 
Sinnes- und Lusterfahrung, Grenzen, etc.) vermittelt werden 

• Keine erzwungenen Aufklärungsgespräche herbeiführen 
• das Thema situationsangemessen mit Kindern und Jugendlichen aufgreifen 

(sowohl in Gruppen- als auch in Einzelgesprächen möglich) 
• Auf die Sprache / das Sprachverständnis der zu Betreuenden achten 
• Auf die eigene Sprache achten, keine entwertende Sprache benutzen 
• In der Elternarbeit den Aufklärungsstatus der Kinder erfragen und dem 

Wissenstand der Kinder entsprechend anknüpfen 
• Kindern und Jugendlichen Anschauungsmaterial zur Verfügung stellen 

(gewisse Ausstattung sollte in Gruppen vorhanden sein) 
• Auf Privatsphäre und Intimsphäre achten: 

 
Jedes Kind, jeder Jugendliche hat das Recht auf Privat- und Intimsphäre. 
Was bedeutet das für den Wohngruppenalltag? 

 
• Kinder/Jugendliche müssen eine Rückzugsmöglichkeit haben, in der Regel ein 

eigenes Zimmer. 
• Wenn Kinder/Jugendliche in Doppelzimmern untergebracht sind sollten sie, 

wenn möglich, bei der Belegung mit einbezogen werden 
• Zimmer „gehören“ den Kindern! Das heißt: 
 Anklopfpflicht, Gestaltungsfreiraum, unkontrollierte (ggf. abschließbare) 

Schubladen 
• Selbstbefriedigung ist ausdrücklich gestattet und gehört in den Bereich der 

Intimsphäre eines/r jeden Jugendlichen.  
• Gestatten, Nichtgestatten sexueller Kontakte im Rahmen der Jugendhilfe 

 
Grundlage/Orientierung für Pädagogen sind dabei die zugrundeliegenden 
Gesetzestexte. Besonders zu erwähnen sind dabei folgende Paragraphen des 
Strafgesetzbuches: 
 
§ 174 StGB (Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen) 
§ 176 StGB (Sexueller Missbrauch von Kindern) 
§ 180 StGB (Förderungen sexueller Handlungen Minderjähriger) 
§ 182 StGB (sexueller Missbrauch von Jugendlichen) 
 
Die §§ 174, 176 und 182 beschreiben sexuelle Handlungen Erwachsener an 
Schutzbefohlenen, Kindern und Jugendlichen und werden je nach Schwere mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren bestraft (kein 
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Deutungsspielraum). § 180 des StGB hingegen kollidiert z.T. mit Privatsphäre- und 
Selbstbestimmungsrecht, relevant für die Arbeit der Pädagogen im 
Wohngruppenalltag ist Abs. (1) Nr. 1 und 2. So heißt es: 
Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an oder vor einem 
Dritten oder sexuellen Handlungen eines dritten unter sechzehn Jahren durch seine 
Vermittlung oder durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit Vorschub leistet, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 Nr. 2 ist 
nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person berechtigte handelt; dies gilt 
nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch Vorschubleisten seine Erziehungspflicht 
gröblich verletzt. 
 
Daraus leitet sich ab: 
 

• Kindern/ Jugendlichen unter sechzehn Jahren dürfen keine sexuellen 
Handlungen (genitalsexuelle Kontakte) in Wohngruppen gestattet werden. 

• Ausnahmen dürfen nur durch Personensorgeberechtigte initiiert werden, dieses 
Recht ist nicht auf Dritte übertragbar. 

• Jugendlichen ab sechzehn Jahren kann gestattet werden bspw. den Partner 
oder die Partnerin bei sich übernachten zu lassen und somit die Gelegenheit zu 
geben, sexuelle Handlungen zu vollziehen. 

 
Grundlage hierfür sind:  
 

• Offenes Gespräch der Pädagogen mit Jugendlichen über Werte und Normen 
einer Liebesbeziehung und Aufklärung über mögliche Risiken 
(Geschlechtskrankheiten, Schwangerschaft), Bereitstellung von 
Verhütungsmitteln. 

• Eltern zeigen sich einverstanden, dass der/die PartnerIn des Kindes in der 
Einrichtung übernachtet (Dialog zw. Pädagogen, Eltern und Jugendlichen) 

 
Privatsphärerecht vs. Gesetzeslage 

• Kinder/Jugendliche haben Recht auf ein verschließbares Zimmer, Pädagogen 
müssen anklopfen bevor sie eintreten. 

• Kinder und Jugendliche haben auch unter sechzehn Jahren das Recht, bereits 
erste sexuelle Erfahrungen zu sammeln (Doktorspiele, Küssen, bis hin zum 
Petting). 

• Kinder und Jugendliche benötigen Privatsphäre für diese Erfahrungen. 
• Demgegenüber steht § 180 StGB (allein das Verschaffen von Gelegenheit für 

Vollziehen sexueller Handlungen kann bestraft werden). 
Pädagogen befinden sich täglich in diesem Spannungsfeld. Daher ist ein 
regelmäßiger, offener Austausch zwischen Pädagogen und Kindern/ Jugendlichen 
anzustreben.  
 
Prävention 
Oberstes Gebot: Schutz für zu betreuende Kinder gewährleisten, im jeweiligen 
Rahmen des Betreuungssettings 
Entscheidende Faktoren: 

• Kinder und Jugendliche sollten aufgeklärt werden 
• Pädagogen achten darauf, dass Kinder und Jugendliche ihre eigenen Grenzen 

und die Anderer wahrnehmen und respektieren 
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• Einrichtung schafft notwendige Rahmenbedingungen für positive 
Sexualentwicklung   

 
Intervention bei grenzverletzendem/ übergriffigem Verhalten 
 
Definitionen: 
Grenzverletzendes Verhalten kann sowohl sexuell auffälliges als auch übergriffiges 
Verhalten sein und somit völlig unterschiedlich bewertet werden. 
 
Daher folgende Begriffsunterscheidung: 
„Sexuell auffälliges Verhalten im Kindesalter (<12 Jahre) beinhaltet die Initiierung von 
Verhaltensweisen, die auf Geschlechtsorgane gerichtet sind (Genitalien, Anus, Hoden 
oder Brust), die entweder nicht einer altersgemäßen Entwicklung entsprechen oder 
potenziell schädigend für das Kind selbst oder für andere sind“ 
Bei sexuellen Übergriffen unter Kindern werden sexuelle Handlungen unfreiwillig, d. h. 
mit Druck durch Versprechungen, Anerkennung etc. oder körperlicher Gewalt 
ausgeübt. Die Voraussetzung dafür ist, dass es ein Machtgefälle zwischen den 
beteiligten betroffenen und übergriffigen Kindern gibt. 
 
Erfahren Pädagogen, dass ein Kind/ Jugendlicher sich übergriffig verhalten hat, gelten 
folgende Grundsätze: 
 

• Oberste Prämisse: Schutz des betroffenen Kindes gewährleisten! 
• Leitung informieren 
• Räumliche Trennung des betroffenen und übergriffigen Kindes/ Jugendlichen 

herbeiführen 
• Betroffenem Kind erklären, dass es keine Schuld an den Vorkommnissen hat, 

dass das Verhalten des Anderen nicht in Ordnung war und zukünftig nicht mehr 
geschehen wird. 

• Mit übergriffigem Kind/ Jugendlichen ins Gespräch kommen und erklären, dass 
solches Verhalten nicht toleriert werden kann und möglicherweise 
strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann (bspw. durch Anzeige der 
Eltern des betroffenen Kindes). 

• Beratung durch Fachstelle in Anspruch nehmen 
• Ruhe bewahren und Vorfall individuell prüfen, keine Pauschalisierung 
• Leitfaden: siehe Schutzkonzept der Einrichtung 

 


