
Sexualität ist eine angeborene Lebensenergie - und weit mehr als Sex!

Psychosexuelle Entwicklung 
Präventive Erziehung unterstützt Kinder in ihrer Entwicklung



.

Was ist eigentlich Sexualität?
Zur psychosexuellen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen - und Erwachsenen



Sexualität ist viel 
mehr als Sex 

✤ Zärtlichkeit

✤ Gegenseitiges Vertrauen

✤ Gegenseitige Verantwortung

✤ Unterscheidung Sexualität als 
Lebensenergie und 
ErwachsenenSexualität
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„Menschen machen auf viele Arten einander Freude. Und es 
gibt eine ganz besondere Freude, die sich Menschen mit 
ihren Körpern bereiten: Wenn Erwachsene sich auf eine 

bestimmte Weise umarmen, dann können sich Ihre Seelen 
treffen“ 

– Rachel Remen: Die Würze des Lebens



Menschen sind sexuelle Wesen

✤ Menschen erleben durch ihren Körper Lust - schon im 
Mutterleib; Kuscheln und Schmusen 

✤ Berührungen tun gut - Wunsch nach Nähe, Geborgenheit, 
Vertrauen

✤ Kindliche Sexualität ist nicht zielgerichtet auf Erregung oder 
Vereinigung - sie ist situationsbezogen und nicht auf etwas 
„Zukünftiges“ hin orientiert

✤ Kindliche Sexualität ist ganzheitliches Genießen und 
Sichwohlfühlen: spontan, neugierig, unbefangen



Kinder 
entdecken und 
erforschen
… die Welt, andere Menschen, sich selbst

Was ist schön? Was gefällt mir nicht?

Dabei unterstützen wir Erwachsenen sie und 
setzen Regeln - so finden Kinder ihre eigenen 
Grenzen: 
Was ist in welcher Situation angemessen?



Liebe geht 
durch die Haut
Säuglinge entdecken die Welt mit ihrem 
Mund: Hautkontakt ist lustvoll und 
vermittelt intensive Nähe.

Die zärtliche Beziehung zu den Eltern ist 
der wesentliche Faktor in der 
Entwicklung: emotional, kognitiv und 
sozial!

Und schon die Kleinsten zeigen, ob sie 
gerade geknuddelt werden möchten!
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Die orale Phase (1. Lebensjahr)

https://unsplash.com/photos/KQCXf_zvdaU?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/children-mom?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Selbstständig 
werden
Kinder können sich - und ihre 
Ausscheidungen - immer besser steuern: 
Die neu gewonnene Selbstständigkeit  
macht stolz! 

Das Interesse an 
Geschlechterunterschieden wächst!
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Die anale Phase (2. Lebensjahr) 
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Kindern die Gelegenheit geben, sich selbst in ihrer Selbstwirksamkeit zu erleben

Du darfst stolz auf Dich sein!
Und ich bin das auch!
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Nicht jedes Kind 
hat einen Penis

… das ist für Jungs ja gar nicht so 
selbstverständlich!



Ich! - und Du!
Schau- und Zeigelust: Die Genitalien sind so richtig 
wichtig; häufige Selbstbefriedigung; Jungs pinkeln im 
Stehen!; Doktorspiele; Vater-Mutter-Kind-Spiele. 
Konkurrenz mit gleichgeschlechtlichem Elternteil („ICH 
will die Mama heiraten! Papa geh weg!“)
All das ist wichtig für die gesunde Entwicklung des 
Kindes. Gelernt werden muss, was davon nicht in die 
Öffentlichkeit gehört.
Zuwachs an körperlicher und emotionaler 
Selbstständigkeit: Trotz gegen das Bisherige!

Bewusstwerdung der eigenen Geschlechtsidentität
Wo kommen eigentlich die Baby’s her? 
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Die phallische Phase 
Die ödipale Phase
(3. - 5. Lebensjahr)
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Die Zeit der Doktorspiele





Doktorspiele 
sind Rollenspiele

✤ Ganz normal für 4/5jährige

✤ Kinder imitieren das, was sie 
erleben und verarbeiten ihre 
Eindrücke

✤ Vater-Mutter-Kind-Spiele

✤ Kinder erkunden ihren eigenen 
Körper und sind neugierig auf 
andere Kinder: Wie ist denn 
das bei Dir so? 



Es geht dabei nicht um Lustempfinden im Sinn von sexueller Befriedigung

Altersgerechtes Sexualverhalten
Schau- und Zeigelust - Junge sein und Mädchen sein - Neugier und Welt-entdecken



✤ Unter Gleichaltrigen, eher Freund/innen als 
Geschwister - maximal zwei Jahre Altersunterschied

✤ Gegenseitiges Berühren und Betrachten

✤ Gleichberechtigtes und gegenseitiges Spielen

✤ Keine Machtstruktur! Kein Zwang, keine Drohungen!

✤ … und eigentlich nur den Erwachsenen peinlich!



Spiele brauchen Regeln

✤ Wenn mir etwas nicht gefällt oder komisch vorkommt, dann sag ich 
„Nein!“ und gebe einem Erwachsenen Bescheid!

✤ Ich darf niemanden zwingen mitzuspielen! 

✤ Ich bestimme selbst, mit wem ich spielen will!

✤ Ich darf nichts in Körperöffnungen reinstecken! Außer, wenn ich 
essen will…

✤ Ich darf niemanden weh tun!

✤ Ich darf nicht immer der Bestimmer sein!



Was dabei gelernt wird

✤ Interessant: Nicht jeder Körper schaut gleich aus!

✤ Es kann schön sein, berührt zu werden und umsorgt 
(Pflaster, eincremen…)

✤ „Der Doktor“ übernimmt Verantwortung und muss 
mit seinem „Patienten“ behutsam umgehen

✤ Ich kann nicht jedes Spiel überall spielen



Wieviel Aufsicht brauchen Kinder?

✤ Erwachsene müssen Sorge tragen, dass kein Kind zu Schaden 
kommt

✤ Gefahren/Risiken minimieren

✤ Über Gefahren belehren und Regeln setzen

✤ Bei Fehlern/Regelverstößen ermahnen

✤ Eingreifen, wenn es gefährlich wird

✤ Kinder müssen nicht auf Schritt und Tritt überwacht werden: 
Gesunde Entwicklung zur Selbstständigkeit und Verantwortlichkeit



Wir! Aber Du 
nicht!
Die Kinder in den besten Jahren: Schule 
wird zur großen Herausforderung - und die 
Gleichaltrigengruppe stärkt sowohl die 
Geschlechtsidentität wie die Autonomie.
Bedürfnis nach Freundschaft und Eigensinn
Wachsendes Interesse an Sexualität
Wachsende Körperscham

Die Latenzphase (6. - 11. Lebensjahr)
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… da gibt’s 
noch mehr!
Orientierung an aktuellen Schönheits- und 
Körpernormen;  Styling und Attraktivität, die 
kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Körper wird wichtig: Ich-Identität entwickelt sich 
über den Körper und Selbstwirksamkeitsgefühl

Gleichgeschlechtliche Peergroups und 
Freundschaften

Orientierung an (heterosexuellen) Normen

Sexualität bleibt fiktiv - es geht um die 
Inszenierung der Geschlechterrollen
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Beginnende Pubertät (10 - 13. Lebensjahr) 

https://unsplash.com/photos/KQCXf_zvdaU?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/children-mom?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Darum geht es in der Entwicklung der (kindlichen) Sexualität

mich in meinem Leib wahrnehmen
ich entdecke, wie ich bin und wie ich in der Welt bin - so entdecke ich auch, wer ich bin



.

mich lieb haben und einander doof finden
Aufbau vertrauensvoller und verlässlicher Bindungen und Entwicklung einer Identität

Photo by Joshua Clay on Unsplash
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auf mich stolz sein und es zeigen
anstatt beschämt zu werden und zu kränken

Photo by Alisa Anton on Unsplash

https://unsplash.com/photos/ebUiUIb29VY?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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mich als Junge oder als Mädchen wahrnehmen
… und dazu braucht es Stereotype und alternative Rollenvorbilder…



Präventive Erziehung unterstützt Kinder 
in ihrer psychosexuellen Entwicklung!



Betroffenes Kind - Übergriffiges Kind 

Sexuelle Übergriffe
gibt es auch unter Kindern…



Unfreiwillig etwas tun müssen

✤ Leicht zu erkennen: Offensichtliches Unbehagen in einer 
Situation

✤ Subtile (?) Drohungen: Wenn du mitmachst, lade ich Dich zu 
meinem Geburtstag ein… Wenn du nicht mitmachst, erzähle ich 
allen, dass Du noch in die Hose machst…

✤ Ein übergriffiges Kind übergeht den Willen des betroffenen 
Kindes, das in dieser Situation nicht in der Lage ist, seinen Willen 
durchzusetzen. 

✤ (Sexuelle) Übergriffe nutzen immer ein Machtgefälle aus!



Machtgefälle unter Kindern

✤ Altersunterschiede

✤ Unterschiedlicher Status (Beliebtheit) der Kinder

✤ Unterschiedlicher sozialer Status der Familien

✤ Geschlechtsunterschiede

✤ (kognitive) Entwicklungsunterschiede



Merkmale sexueller Übergriffigkeit 
unter Kindern

✤ Praktizieren von Erwachsenensexualität

✤ Geheimhaltungsdruck

✤ Strategisches Vorgehen

✤ Machtgefälle sind situativ



Mögliche Ursachen

✤ Eigene Betroffenheit durch Übergriffe von anderen Kindern

✤ Nicht gesetzte Regeln und fehlende persönliche Grenzen

✤ Zugang zu pornografischen Medien

✤ Zuviel Erwachsenensexualität in den Medien gepaart mit zuwenig 
altersgerechter Sexualerziehung

✤ (Emotionale) Vernachlässigung: Sexuelle Handlungen als Versuch, 
Beziehung aufzunehmen

✤ Selbst erlebte sexualisierte Gewalt



Was tun im Fall der Fälle?

✤ Sexuelle Übergriffe sehen (wollen) und ernst nehmen

✤ Klare Position der Erwachsenen: Das akzeptiere ich nicht! 
Parteilichkeit für das betroffene Kind!

✤ Pädagogische Interventionen: Ruhe bewahren, Gespräch, 
erinnern (oder setzen) von Regeln, Zutrauen: 
Verhaltensänderung durch Einsicht! 

✤ Bei manifestierter Übergriffigkeit oder 
Entwicklungsbeeinträchtigung: Fachberatungsstelle



Heike Kellner-Rauch
Schulungsreferentin Prävention Sexualisierter 
Gewalt im Erzbistum Bamberg

Koordinatorin für Schulpastoral GS/MS

Supervisorin & Coach

heike@kellner-rauch.de

http://www.kellner-rauch.de
mailto:heike@kellner-rauch.de

