
  

Antrag der Eignung von Fortbildungen als BEP-Fortbildungen für  
Fach- und Lehrkräfte und Tagespflegepersonen (§§ 32, 32a HKJGB) 
Sexuelle Bildung im Elementarbereich nach dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan 
(BEP) für Erzieher*innen und Fachkräfte im Kita- und Hortbereich. 
 
Körper, Kuscheln, Doktorspiele – kindliche Sexualität besser verstehen lernen          

Viele Fragen stellen, sich selbst streicheln, kuscheln, sich zeigen, schmusen, Doktorspiele 
spielen – das alles und vieles mehr können Ausdrucksformen kindlicher Sexualität im 
Kindergarten sein.  
Die psychosexuelle Entwicklung ist also sehr präsent im Kindergartenalltag – zugleich gibt es 
bei den pädagogischen Fachkräften dazu Fragen und Unsicherheiten. Kein Wunder, da 
Konzepte und Materialien zur vorschulischen Sexualerziehung oftmals fehlen und in der 
erzieherischen Aus- und Fortbildung das Thema häufig ausgespart wird.  
 

Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) benennt Sexualität explizit in seinen  

Bildungs- und Erziehungszielen für Kinder von 0 bis 10 Jahren: 

 

 Eine Geschlechtsidentität entwickeln, mit der man sich wohl fühlt 

 Einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper erwerben 

 Ein Grundwissen über Sexualität erwerben und offen darüber sprechen können 

 Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre entwickeln 

 

Sexuelle Bildung beginnt sehr früh. Daraus folgt, dass sich Einrichtungen der 

Kindertagespflege, sowie der Grundschul- und Hortarbeit die Frage stellen, wie sie im Hinblick 

auf die Kinder, ihren Umgang mit dem Themenkomplex finden.  

Die BEP-Fortbildung „Körper, Kuscheln, Doktorspiele“ hat somit das Ziel, die Kompetenz der 

Fachkräfte zum Thema „kindliche Sexualität“ zu erweitern. Durch themenzentrierte 

Selbstreflektion, methodische Hilfestellungen, Fallbesprechungen und Informationen 

möchten werden Fachkräfte im Kita- und Hortbereich dazu angeregt, neue Perspektiven und 

Sichtweisen zu gewinnen und Ihre Haltung am Bildungs- und Erziehungsplan zu orientieren. 

Dabei empfiehlt der BEP, den Themenkomplex „kindliche Sexualität“ konzeptionell zu 



 

verankern und lebendig in den Arbeitsalltag zu integrieren, damit Fachkräfte die Kinder in 

ihrem individuellen Bildungsverlauf begleiten können und zugleich professionelle 

Ansprechpartner*innen für die Eltern sind. Gleichzeitig werden die Fachkräfte gestärkt, den 

Kindern bestmögliche Voraussetzungen für die Bewältigung des Übergangs in den 

Schulabschnitt zu ermöglichen und moderierend als adäquate Ansprechpartner*innen für 

Lehr- und Fachkräfte anderer Institutionen zur Verfügung zu stehen. Um die Chancen des 

Übergangs optimal zu nutzen, benötigen Kinder gezielte Angebote, die sie dabei unterstützen, 

Kompetenzen für die Bewältigung von Übergängen zu erwerben. Eltern, als Bildungspartner, 

sind idealerweise in den Prozess einzubeziehen und es wird auf weitere 

Unterstützungsangebote hingewiesen.  

 

Ziele der Fortbildung: 

 

 Die Mitarbeitenden sind mit den Bildungs- und Erziehungszielen des BEP in Hinblick auf 
Sexualität vertraut. 
 

 Die Mitarbeitenden haben ein Wissen über die psychosexuelle Entwicklung von Kindern 
und können sexuelles Verhalten von Kindern einordnen. Dabei sehen Sie die 
entwicklungsabhängigen Bedürfnisse und Kompetenzen des Kindes im Mittelpunkt ihres 
pädagogischen Handelns. 
 

 Die Mitarbeitenden sind in ihrer professionellen Kompetenz gestärkt und haben mehr 
Sicherheit in ihrem persönlichen Arbeitsalltag mit sexualitätsbezogenen Situationen. 
 

 Die Mitarbeitenden sind sensibilisiert für (sexuelle) Grenzverletzungen.  
 

 Die Mitarbeitenden haben ein Bewusstsein darüber erlangt, wie sie Kinder bei der 
Bewältigung von Übergängen in unterschiedliche Lern- und Lebensbereiche 
unterstützen können und moderieren diese Prozesse mit Eltern, Lehr- und Fachkräften. 

 
 Die Mitarbeitenden erkennen die persönliche Reflektion und den kollegialen Austausch 

als Ressource und nutzen beides.  
 



 

 Die Mitarbeitenden haben eine Haltung zum Themenkomplex „kindliche Sexualität“ 
entwickelt und bilden diese im kollegialen Austausch weiter aus. 
 

 Die Mitarbeitenden wissen um ihre Stärken, kennen persönliche und institutionelle 
Ressourcen und nutzen diese.  
 

 Die Mitarbeitenden haben mehr Sicherheit bei Elterngesprächen zu 
sexualitätsbezogenen Situationen und Fragen. Dabei begegnen sie den Eltern auf 
Augenhöhe und gehen bewusst mit den Eltern eine Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft ein.  
 

 Die Mitarbeitenden haben erste Ideen und Bausteine für ein sexualpädagogisches 
Konzept erarbeitet.  
 

 Die Fachkräfte haben Reflexionsimpulse zu Vielfaltsthemen in Bezug auf die Bereiche 
Kultur, Herkunft, sexuelle Orientierung, sexuelle Rolle und geschlechtliche Identität 
erhalten. Die Fachkräfte nehmen Vielfalt auf unterschiedlichsten Ebenen im 
frühkindlichen Bereich wahr und erkennen diese als Ressource. 

 
 

Wie wir arbeiten 

 

Wir bringen als externe Fachkräfte eine Außenperspektive ein und arbeiten auf Grundlage des 

Bildungs- und Erziehungsplanes. Wir orientieren uns bei unserem Vorgehen an den 

individuellen Bedarfen der Einrichtung, um mögliche Schwerpunkte und Fragestellungen 

adäquat zu bearbeiten. Diesem Prozess liegt der Ko-Konstruktivismus zugrunde: Wir sind uns 

dabei bewusst, dass wir uns in einem Aushandlungsprozess befinden, der es ermöglicht 

unsere Bildungsinhalte und Reflexions-Impulse im Zusammenspiel mit den teilnehmenden 

Fachkräften zu gestalten. Nach diesem Beispiel arbeiten die Fachkräfte künftig kontinuierlich 

in ihrem Arbeitsalltag.  

 

 

 



 

Fachliche Rahmenbedingungen 

Unser Referent*innen-Team ist seit dem Frühjahr 2020 BEP-zertifiziert.  
Die sexualpädagogischen Fachkräfte bilden sich regelmäßig bei der Veranstaltung AufgeBEPbt 
weiter. AufgeBEPbt wurde für den pro familia Landesverband Hessen passgenau zu den 
anderen verbandsinternen BEP Bausteinen für die Referent*innen konzipiert.  
Im BEP-Seminar stellen wir einen geschützten Rahmen zur Verfügung, in denen sensible, 
sexualitätsbezogene Themen offen und angemessen besprochen werden können. Dafür 
stellen wir eine hohe Transparenz zur Verfügung, um für die Teilnehmenden die Seminarziele 
klar und nachvollziehbar zu machen. In der Regel kommen wir als gemischtgeschlechtliches 
Team in die Einrichtungen, um in diesem Setting eine mögliche Vielfalt und ein 
gleichberechtigtes Geschlechterverhältnis auf Augenhöhe abzubilden. Unsere Fortbildungen 
werden zudem regelmäßig evaluiert. 
 

Methodenvielfalt 

Wir gestalten die BEP-Fortbildung durch theoretische Inputs, Selbstreflektion, Gruppenarbeit 

und Fallbesprechungen. Wir unterstützen unsere pädagogische Arbeit mit unterschiedlichen 

Methoden der Gesprächsführung, gehen gezielt auf gruppendynamische Prozesse ein und 

unterstützen den Austausch von Lerninhalten und Reflektions-Impulsen durch wechselnde 

Arbeitseinheiten.  

Der Bildungs- und Erziehungsplan steht für eine Pädagogik, die das Kind mit seinen 

individuellen Lernvoraussetzungen in den Mittelpunkt stellt. Das Kind erfasst aktiv seine 

Umwelt und gestaltet – ko-konstruiert – seine Lernerfahrungen mit. Der Schlüssel der Ko-

Konstruktion ist die soziale Interaktion, sie fördert die geistige, sprachliche und soziale 

Entwicklung. Dieser Prozess ist besonders nachhaltig, wenn Kinder dazu angeregt werden, mit 

einer Vielzahl von Ausdrucksformen darzustellen, wie sie die Welt begreifen. Hierbei geben 

wir den Seminarteilnehmenden für die fachliche und methodische Unterstützung in der Arbeit 

mit den Kindern unterschiedliche Impulse bezogen auf das Thema „kindliche Sexualität“. Wir 

stellen Literatur-Empfehlungen und Broschüren als auch Kinderbücher vor. Des Weiteren 

altersentsprechende (sexual-) pädagogische Materialien für die Arbeit mit den Kindern. 

Literacy-bezogene Kompetenzen können somit erweitert werden.  

 

 



 

Zielgruppen 

Mit unserem Angebot sprechen wir ausdrücklich alle Fachkräfte und Träger der 

Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege an. Für die Konzeptionserarbeitung 

profitieren neben Kita-Teams auch einzelne Einrichtungen, gerne auch im Tandem. Wir 

begrüßen außerdem, wenn sich unterschiedliche Bildungs- und Lernorte, im Sinne des 

bildungsübergreifenden Ansatzes, offen für eine Kooperation zeigen. Neben Kita und Hort 

fördert der BEP somit auch den Austausch mit den Grundschulen, die somit eine 

Bildungspartnerschaft eingehen können. Das trägt dazu bei, dass Bildungsverläufe konsistent 

für die Kinder in den Bildungsorganisationen gestaltet werden können, ganz im Sinne der 

Transitionen.  

 

Rahmen  
 
Seminarleitung:  2 BEP-zertifizierte Sexualpädagog*innen 

Seminar-Teilnehmende:  10-20 Personen 

 

3 Fortbildungstage insgesamt, ein Seminartag à 6 Stunden: 

  Tag 1 und 2 hintereinander  

 mit Informationen  

 Reflexion 

 Fragen aus der Arbeit 

Tag 3 zur Konzeptionserarbeitung (nach mindestens 6 Wochen).  

 
Fachberatung  

Prozessbegleitend stehen wir zu dem für Fachberatungen und Fallbesprechungen nach 

Bedarf für die Teilnehmenden und darüber hinaus auch für Netzwerkpartner*innen und 

Multiplikator*innen zur Verfügung.  

 

 



 

Inhaltlicher Ablauf der Fortbildungstage 

1. Fortbildungstag 

Der erste Fortbildungstag setzt sich mit den Inhalten des Themenkomplexes der 

psychosexuellen Entwicklung der Kinder auseinander. Hierbei soll es zunächst auch darum 

gehen die eigene sexuelle Sozialisation in der Einzelarbeit in den Blick zu nehmen und für sich 

selbst zu reflektieren.  

Beim inhaltlichen Input zur psychosexuellen Entwicklung wird neben der Sexualität als 

Grundsätzliches im Lebenslauf von Menschen auch die sexuelle und geschlechtliche 

Entwicklung behandelt. Wichtig ist hierbei ein Verständnis zur Unterschiedlichkeit von 

erwachsener Sexualität auf der einen Seite und der kindlichen Sexualität auf der anderen 

Seite, zu erlangen. 

Ein Schwerpunkt wird auf die Ausdrucksformen kindlicher Sexualität (z.B. Doktorspiele, 

sexualisierte Sprache, geschlechtsvariantes Verhalten, Fragen stellen etc.) gelegt, so dass 

hierbei ein direkter Bezug zum Arbeitsalltag der Teilnehmenden hergestellt werden kann.  

So können Fragen, Unsicherheiten und Widerstände thematisiert und gemeinsam im Plenum 

Lösungsansätze erarbeitet werden. Konkret geben wir hierbei auch Handlungsempfehlungen 

(Literatur und altersentsprechende Materialien) um das Thema ko-konstruktiv den Kindern 

näher zu bringen. 

Auf dem Weg zu einer sexualpädagogischen Konzeption sollen die Teilnehmenden an diesem 

Tag dazu angeregt werden, im interaktiven Prozess eine gemeinsame Haltung im Umgang mit 

der kindlichen Sexualität zu entwickeln um Handlungssicherheit in der Arbeit mit den Kindern, 

Eltern und Bildungspartnern zu erlangen.  

 

2. Fortbildungstag 

Der zweite Tag behandelt die Prävention und Intervention von sexuellen Übergriffen unter 

Kindern. Grenzwahrender Umgang braucht auf der einen Seite positive Erfahrungen mit dem 

eigenen Körper durch Begleitung, Aufklärung und Schutz durch Erwachsene und auf der 

anderen Seite kindgerechtes, sexualpädagogisches Arbeiten durch sachliche 



 

Wissensvermittlung und eine sexualitätsbejahende Haltung um Kinder in diesem Bereich zu 

stärken. Grundsätzlich sollten Kinder folgendes lernen: 
 

 Mein Körper gehört mir, er ist wertvoll und ich habe das Recht ihn zu schützen. 

 Meine Gefühle sind richtig und ich kann diese anderen mitteilen. 

 Ich weiß was schöne und blöde Gefühle sind.  

Im Sinne einer guten Bildungspartnerschaft soll der zweite Tag auch dazu dienen, die 

Elternarbeit durch fachliche und konzeptionelle Arbeit zu unterstützen und zu stärken. Eltern 

bringen unterschiedliche Normen, Werte und Moralvorstellung mit und können 

unterschiedliche Haltungen zu Sexualität und Sexualaufklärung haben. Umso wichtiger 

erscheint hierbei Transparenz in der Arbeit und im Umgang mit den Kindern zur schaffen, 

sowie einen stetigen und kooperativen Dialog mit den Eltern, auf Augenhöhe, zu ermöglichen. 

Aufgrund einer gemeinsam erarbeiteten Haltung sollen am zweiten Tage erste Bausteine für 

ein individuelles sexualpädagogischen Konzeptes erarbeitet werden. Zur konkreten 

Ausarbeitung des Konzeptes werden die nächsten Arbeitsschritte benannt und den 

Teilnehmenden werden Hausaufgaben und Anregungen mitgegeben.  

 

3. Fortbildungstag 

Nach mindestens 6 Wochen findet der dritte Fortbildungstermin zur Konzeptionsentwicklung 

statt. Hierbei soll es zunächst um den Ist-Stand des sexualpädagogischen Konzepts gehen, um 

die Teilnehmenden dort abzuholen wo sie stehen. Nach einer Standortbestimmung können 

Fragen und Unsicherheiten geklärt werden. Schwerpunkt an diesem Tag ist das Fertigstellen 

des Konzepts mit den Themen, der Haltung und der Praxis. Hierbei bieten sich 

Kleingruppenarbeiten an, um das Konzept final auf den Weg zu bringen.  

 

 

 

 
Genaue Inhalte und Bedarfe sprechen wir individuell mit der Einrichtungsleitung ab. 


