
Kindliche Sexualität in Abgrenzung zu 
sexuell grenzverletzendem Verhalten 

 
Verständnis von kindlicher Sexualität 
 

Kindliche Sexualität unterscheidet sich grundlegend von 
erwachsener Sexualität. Kinder entdecken ihren eigenen 
Körper und machen viele Erfahrungen vor allem für 
und mit sich selbst. Die Übergänge zwischen angenehm 
wohligen, zärtlichen und erregenden Körpererfahrungen 
sind dabei fließend. Mädchen und Jungen lieben es, täg-
lich Neues zu erkunden und mit allen Sinnen aufzuneh-
men. Bereits Säuglinge spüren diese Energie. Sie em-
pfinden z.B. Hautkontakt als zärtliche Berührung und 
Geborgenheit im getragen werden. Immer geht es da-
rum, sich im eigenen Körper rundum wohl und sicher 
zu fühlen. 
Kinder machen Erfahrungen, in denen sie sich eigen-
ständig und wachsend erleben (z.B. die Entdeckung, den 
eigenen Stuhlgang bewusst kontrollieren und „herge-
ben“ zu können). So entwickeln sie Selbst-Bewusstsein 
und empfinden Stolz und Freude, wenn sie erfassen: 
„Mein Körper kann etwas! Mein Körper gehört (zu)mir! 
Ich kenne meinen Körper.“ 
Diese Entwicklung fordert von uns Erwachsenen eine 
aufmerksame Begleitung, eine wohlwollende Beobach-
tung, Vertrauen in kindliche Entdeckungsfreude, klare 
Regeln für den Umgang mit sich selbst und anderen so-
wie Offenheit für die Fragen von Kindern. 
Wichtige Themen in der körperlichen, emotionalen und 
sexuellen Entwicklung von Kindern sind u.a. der Kör-
per, der sich verändert und wächst, Wörter und Begriffe 
für den eigenen Körper, Gefühle, Körperkraft, Berüh-
rungen, alle Sinne, Kontakte zu anderen Kindern, Nähe 
und Distanz zu Erwachsenen, Körper- und Doktor-
spiele, Rollenspiele, Fragen zur eigenen Herkunft und 
Wissen über Schwangerschaft und Geburt. 
 
Sexuell grenzverletzendes Verhalten unter Kindern 
 

Einige Kinder fallen bereits im Vorschulalter vermehrt 
im Rahmen der Doktorspiele durch Verhaltensweisen 
auf, die nicht altersgemäß sind. Wir sprechen von se-
xuell grenzverletzendem Verhalten, wenn Kinder er-
wachsene sexuelle Handlungen konkret zu praktizieren 
versuchen. Von auffälligem Verhalten spricht man auch 
dann, wenn ein deutlicher Altersunterschied zwischen 
den Beteiligten besteht oder wenn Kinder zu Handlun-
gen gedrängt, genötigt und gezwungen werden. Dabei 
geht es Kindern nicht um das Erleben einer sexuellen 
Erregung. Dies ist weder Anlass noch Ziel ihres Han-
delns. Jüngere Kinder stehen noch am Anfang ihres so-
zialen Lernens, ihnen fällt es noch schwerer, „sozial ver-
träglich“ mit ihren Interessen umzugehen und die Be-
dürfnisse anderer zu respektieren. So können sie auch 
bei sexuellen Erkundungen leicht die Grenzen anderer 
verletzen, weil sie allein ihrer Neugier folgen. Das se-
xuelle Selbstbestimmungsrecht des betroffenen Kindes 
wird dennoch verletzt und macht ein Einschreiten 
durch Erwachsene erforderlich! Grundschulkinder ha-

ben bereits ein ausgeprägteres Bewusstsein von den 
Grenzen anderer und wissen längst, dass die rücksichts-
lose Durchsetzung ihres Willens die körperliche und 
seelische Integrität anderer verletzt. 
 

Mögliche Hintergründe für dieses Verhalten können 
sein, dass Kinder Erwachsene bei sexuellen Handlungen 
beobachtet haben, selber Opfer häuslicher oder sexuali-
sierter Gewalt geworden sind oder gehört haben, wie 
andere Kinder von sexuellen Gewalthandlungen erzählt 
haben. 
 

In allen Situationen, die Erzieher*innen, Eltern oder an-
dere Bezugspersonen auffällig finden, geht es vor allem 
darum, Beobachtungen und Beschreibungen anzuhören, 
ernst zu nehmen und zu sammeln. Wichtige Aspekte 
sind hier: Waren Kinder freiwillig beteiligt oder wurden 
sie unter Druck gesetzt und zu etwas gezwungen? Fallen 
Kinder zum ersten Mal auf oder gab es bestimmte Situa-
tionen zum wiederholten Mal? Leitfragen und Doku-
mentationsbögen sind hier für einen guten Überblick 
wichtig und hilfreich. 
 

Der erste Schritt für fachliches Handeln pädagogischer 
Fachkräfte und anderer Bezugspersonen sollte immer 
heißen „Innehalten und Ruhe bewahren“! Vermieden 
werden sollten eine zu schnelle Bagatellisierung oder 
eine voreilige Dramatisierung. Aus dieser Haltung 
heraus sollte geklärt werden, um welche Handlungen es 
genau geht und wie die näheren Umstände der Situation 
waren. Ziel sollte es sein, allen beteiligten Kindern eine 
angemessene Unterstützung und Orientierung zu geben, 
damit sich Grenzüberschreitungen nicht wiederholen 
und mögliche Hintergründe für das Verhalten einzelner 
Kinder deutlich werden. Hilfreich erweisen sich hier 
auch Regeln bei Toilettengängen sowie Körper- und 
Doktorspielen. 
 

Sinnvoll erweist sich immer auch ein sexualpädago-
gisches Konzept für Kitas und Familienzentren. Teams 
erhalten die Möglichkeit, einen gemeinsamen roten 
Handlungsfaden zu entwickeln und somit Transparenz 
zur Sexualerziehung und -entwicklung für die Eltern 
und andere Interessierte zu schaffen. Die konzeptionelle 
Auseinandersetzung mit dem Thema „kindliche Sexua-
lität“ sollte für die Mitarbeiter*innen der Einrichtung 
genauso wichtig sein wie Elterninfoveranstaltungen. Zu 
den genannten Themenbereichen finden Sie fachlich 
kompetente Ansprechpartner*innen in den pro familia 
Beratungsstellen vor Ort. 
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