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1. Einleitung 

Familien im Fokus   

1988 wurde der Verein Sozialpädagogische Initiative Unna e.V. mit dem Ziel, Betreuungsplätze für Kin-

der zu schaffen, gegründet. Durch die öffentliche Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe hatten 

wir bereits kurz darauf Grund zu feiern: Die Kindertagesstätte an der Vinckestraße wurde eröffnet und 

bot 35 Kindern die Möglichkeit einer Ganztagsbetreuung.   

Seitdem haben wir unser vielfältiges pädagogisches und soziales Angebot immer weiter ausgebaut. Wir 

bilden, erziehen und betreuen seit über 30 Jahren Kinder und Jugendliche ganzheitlich und individuell. 

Inzwischen sind wir OGS -Träger, bieten Inklusionsassistenz, Schulsozialarbeit, Sozialpädagogische Fami-

lien-hilfe und vieles mehr und sind so der verlässliche und professionelle Partner für Familien und Institu-

tionen im Kreis Unna. Unser Handeln ist geprägt von Respekt und Wertschätzung gegenüber allen Men-

schen.    

Mittlerweile beschäftigen wir über 400 MitarbeiterInnen. Uns alle vereint das Bestreben, einen Beitrag 

zur Chancengleichheit zu leisten, Kindern einen Raum zur freien Entfaltung zu bieten und ihre Rechte zu 

wahren.   

Wir möchten Familien Begegnungen, Bildung und Beratung ermöglichen und werden auch in Zukunft ge-

meinsam mit unseren engagierten Mitarbeitenden, den Personensorgeberechtigten, Mitgliedern und Part-

nerInnen innovative Wege gehen, um uns immer weiterzuentwickeln.  

Im August 2017 ist die SPI mit dem Verein für bürgernahe soziale Dienste e.V. fusioniert. Die beiden 

Familienzentren KEEP und die Kita Erlenweg wurden somit von der SPI übernommen. Im September 2022 

wurde die SPIelbande Bönen eröffnet. 

Die Entwicklung der SPI zeigt, dass das Ziel unseres Trägers ist, Kinderbetreuung und Förderung auf vielen 

Ebenen in Unna zu leisten und weiterzuentwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine fortwährende 

Verbesserung und Evaluation unserer Arbeit unumgänglich.   

Unser Anspruch ist es, unser pädagogisches Konzept zum Wohle des Kindes umzusetzen und dabei eine, 

für alle Beteiligten, angenehme Atmosphäre zu schaffen. Es ist unsere Aufgabe, die Kinder vor allen 

Formen der Gewalt, des sexuellen Missbrauchs, des Macht-Missbrauchs sowie vor physischer und 

psychischer Gewalt (intern und extern) zu schützen. Wir führen präventive Maßnahmen gegen jegliche 

Form der Gewalt durch und entwickeln neue Ansätze hierfür. 

Kinderschutz ist uns ein zentrales Anliegen. Die größte Herausforderung ist die Einschätzung der 

Gefährdung des Kindeswohls. Dies erfordert qualifiziertes Personal, ein Problembewusstsein über die 
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Gefährdungsrisiken und ein Verfahren, das ein verlässliches Vorgehen im Zusammenwirken von 

Fachkräften, Leitung und Jugendamt gewährleistet. Die SPI ist Mitglied im paritätischen 

Wohlfahrtsverband NRW und erarbeitet mit Hilfe des Qualitätsverfahren PQ-Sys KiQ NRW an ihrem 

Qualitätsmanagement. 

Die SPI Unna e.V. setzt sich seit Anfang ihres Bestehens für die Rechte von Kindern ein. Wir sehen Kinder 

als gleichwertige Menschen mit ähnlichen und gleichwertigen Rechten wie Erwachsene. Im Kontext der 

Kindertageseinrichtungen leben wir mit Kindern partnerschaftlich und partizipatorisch zusammen, so dass 

sie vielfältige Möglichkeiten haben, sich mit ihren Wünschen, Bedürfnissen und Verbesserungsvorschlägen 

in verschiedenen Bereichen zu äußern und Berücksichtigung zu finden. 

Gleichzeitig haben wir als PädagogInnen eine Fürsorgepflicht den Kindern gegenüber, um die emotio-

nale, seelische und körperliche Unversehrtheit zu gewährleisten. In Fällen, wo diese gefährdet scheint, 

müssen wir bei Anzeichen umgehend in der Lage sein, uns selbst, unseren pädagogischen Kontext und 

andere Lebensfelder der Kinder professionell und strukturiert zu hinterfragen und nach Einleitung von 

entsprechenden Schritten Gefährdungen bei ihnen zu verhindern. 

Dieses hier vorliegende Schutzkonzept beschreibt unser strukturiertes Vorgehen, um Kindeswohl und Kin-

derrechte zu sichern. Zu Beginn möchten wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen vorstellen, auf die wir 

uns beziehen, um im zweiten Schritt Formen der Kindeswohlgefährdung und ihre Folgen zu definieren. 

Anschließend thematisieren wir unser Vorgehen hinsichtlich der Prävention und Intervention.  
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2. Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Die Gewährleistung des Kindeswohls mithilfe präventiver Maßnahmen und gleichzeitig mittels eines Hand-

lungsleitfaden im Verdachtsfall ergibt sich nicht nur aus pädagogisch, moralischen Überlegungen, sondern 
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ist mittlerweile in diversen Gesetzestexten niedergeschrieben, welche die Grundlage für die Konzeptent-

wicklung und unsere tägliche Arbeit bilden. Das Kinderschutzkonzept der Tageseinrichtungen der sozial-

pädagogischen Initiative Unna e.V. berücksichtigt sämtliche der zugrunde liegenden Verordnungen und 

standardisiert die Abläufe zu ihrer Erfüllung. 

Als gesetzliche Grundlage dient der SPI Unna e.V. die UN-Kinderrechtskonvention, das Bundeskinder-

schutzgesetz, das bürgerliche Gesetzbuch, das Sozialgesetzbuch sowie das Grundgesetz der Bundesre-

publik Deutschland: 

- UN-Kinderrechtskonvention: Schutz vor körperlicher und seelischer Misshandlung 

- 2000: §1631 BGB Erziehung ohne Gewalt: Kindern darf von niemandem körperliche oder see-

lische Gewalt angetan werden. Die Würde eines jeden Kindes ist zu achten. Es dürfen keine 

entwürdigenden Maßnahmen mehr ergriffen werden.  

- § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung: 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzu-

schätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, 

hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefähr-

dungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei 

einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält 

das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, 

so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht 

anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der 

Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entschei-

dung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Ju-

gendlichen in Obhut zu nehmen. 

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen 

der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch 

die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Perso-

nensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen 

zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch 

erbringen, ist sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von 

ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 
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2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 

wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung 

einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in 

Frage gestellt wird. 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit 

erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei 

den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich 

halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 

oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen 

Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlge-

fährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fach-

kräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind 

oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des 

Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

Die Einschätzung der Gefährdungsrisiken im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte besonders die „inso-

weit erfahrene Fachkraft“ ist hier in § 8a SGB VIII geregelt.  

Der Ausschluss von Personen, die wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorbestraft sind, 

wurde durch den § 72a SGB VIII geregelt. Die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses resultiert aus 

dieser verschärften Vorschrift. Im Bundeskinderschutzgesetz von 2012 sind verbindliche Standards fest-

geschrieben, die durch kontinuierliche Qualitätsentwicklungssicherung und Überprüfungen zu gewährleis-

ten sind. 

Die Tageseinrichtungen der sozialpädagogischen Initiative Unna e.V. ergreifen die zum Schutz von Kin-

dern erforderlichen Maßnahmen entsprechend des Schutzauftrages der Kinder und Jugendhilfe gemäß 

§ 8a und § 72a SGB VIII. 

 

3. Formen der Kindeswohlgefährdung 

Die Einschätzung, ob gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes vorliegen 

oder nicht, gehört zu den schwierigsten Entscheidungen, die in einer Kindertageseinrichtung zu treffen 

sind.  
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Es gibt verschieden Formen der Kindeswohlgefährdung, die in der Einrichtung durch andere Kinder oder 

Fachkräfte oder Zuhause stattfinden können: 

- Körperliche Misshandlung 

- Vernachlässigung 

- Seelische Misshandlung 

- Sexueller Missbrauch 

- Suchtabhängigkeit der Personensorgeberechtigten 

- Psychische Erkrankungen der Personensorgeberechtigten 

- Hochkonflikthafte Trennung der Personensorgeberechtigten 

- Häusliche (Partner-) Gewalt 

Wir verstehen auch Gewalt unter Kindern als eine mögliche Kindeswohlgefährdung. Aggressives Verhal-

ten hat viele Gesichter. Neben körperlichen Verletzungen und Bedrohungen, können auch soziale Aus-

grenzung, Hänseleien oder verbale Attacken dazugehören. Ein Kind ist Gewalt ausgesetzt, wenn es wie-

derholt und über einen längeren Zeitraum negativen Handlungen eines oder mehrerer Kinder ausgesetzt 

ist. Dazu zählen verbale und körperliche Attacken, sowie Verhaltensweisen, wie Grimassen schneiden 

oder ignoriert werden. Im erzieherischen Alltag ist es wichtig, den Unterschied zwischen destruktiver Ge-

walt und entwicklungsbedingten und notwendigen Rangeleien zu erkennen, dementsprechend zu reagie-

ren oder zu handeln. 

Wir sehen uns als BegleiterIn, BeschützerIn und UnterstützerIn. Bei Konflikten versuchen wir uns so wenig 

wie möglich, aber so viel wie nötig, in die Situation einzubringen. Wir bieten den Kindern Lösungsstrate-

gien an.  

 

4. Folgen von Gewalt 

„Das Seelenheil der Kinder ist die Grundlage für eine friedliche und gesunde Welt – es entsteht, wenn 

sich Kinder geliebt, gebraucht und gewürdigt fühlen“ (Ballmann, 2019, S. 83).  

Warum ist Kinderschutz wichtig? Die Antwort auf diese Frage liegt in den Folgen von Gewalterfahrungen 

begründet, die kurzfristig, mittelfristig und langfristig auf individueller, familiärer, institutioneller und 

letztlich auf gesellschaftlicher Ebene verheerend sind. Ausgangslage für all unsere Überlegungen ist dem-

nach die Kenntnis über die Folgen von Gewalt. Diese bildet die Basis dafür, dass jeder Erwachsene ein 

Verständnis für die hohe Priorität des Schutzes von Kindern entwickelt, einen gewaltfreien Umgang mit 

Kindern pflegt und eine Null-Toleranz-Einstellung auch gegenüber subtilen Formen von Gewalt lebt. 
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Ebenso wichtig ist das Wissen um die Folgen von Gewalt für die Aufdeckung von Gewalt, denn körperli-

che Verletzungen, psychosomatische Symptome und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern können auf 

Gewalterfahrungen hindeuten.   

Wir müssen uns vor Augen führen, dass die Folgen von Gewalt nicht nur die Gegenwart des Kindes 

beeinflussen. Kinder, die Gewalterfahrungen machen, tragen ihr Päckchen ein Leben lang mit sich und 

leiden auch im Erwachsenenalter noch an ihren Erlebnissen. Sie beeinflussen die psychische Gesundheit 

und das eigene Erleben und Empfinden, bilden darüber hinaus den Charakter und prägen dementspre-

chend das Verhalten und die Art und Weise der Kommunikation. Es besteht die Gefahr, dass Opfer von 

Gewalt diese Verhaltensweisen erlernen, für sich übernehmen und somit wiederum weitergeben. Das gilt 

besonders für subtile Formen von Gewalt, also verbale Abwertungen, Demütigungen, ständige Kritik, 

Schimpfen, Strafen etc., weil vielen Erwachsenen gar nicht bewusst ist, dass es sich auch dabei um Gewalt 

handelt (vgl. Ballmann, 2019, Kapitel 3). Die Erwachsenen, die die Verantwortung für das Wohlergehen 

von Kindern haben, stellen auch die Weichen für die zukünftige Gesellschaft: Dafür wie diese funktioniert 

und mit Problemen und Konflikten umgeht und dafür, wie empathisch oder nicht empathisch die einzelnen 

Mitglieder der Gesellschaft miteinander umgehen.  

Die Folgen sind besonders groß, wenn eine Bindungsperson, dem das Kind ausgeliefert ist und der das 

Kind vertrauen möchte, Verletzungen auslöst. In dem Fall ist nicht selten eine Bindungsdesorganisation und 

im schlimmsten Fall eine Bindungsstörung die Folge. Kinder verschließen sich dann entweder komplett 

davor, jemandem jemals wieder zu vertrauen oder vertrauen wahllos jedem, der nur ein bisschen freund-

lich zu ihnen ist und suchen verzweifelt nach Nähe. Das ist verheerend, da die Fähigkeit, Bindungen ein-

zugehen das gesamte Leben bestimmt (vgl. ebd., Kapitel 25). Auch Kontakt- und Beziehungsstörungen in 

Form von Kontaktscheu, sozialer Isolation, Impulsivität, Dominanzverhalten, Unterwürfigkeit, mangelnder 

Kontakt- und Kompromissfähigkeit können Folgen von Gewalterfahrungen sein (vgl. Maywald, Ballmann, 

2019, S. 39).  

Bei körperlicher und sexualisierter Gewalt entstehen körperliche Folgen in Form von Verletzungen, wie 

Schürfungen, Wunden, Narben, Hämatomen, Mangelerscheinungen, Entwicklungsbeeinträchtigungen, 

Frakturen oder organspezifische Verletzungen. Psychosomatische Folgen können sein: Kopf- und Bauch-

schmerzen, allgemeines Unwohlsein, Schlaf- und Essstörungen, nicht alterstypisches Einnässen/Einkoten 

(vgl. ebd., S. 38ff). Psychische Gewalt schädigt nachweisbar die Regionen im Gehirn, die für das Lernen 

und Regulation von Gefühlen zuständig sind und vergrößert den Bereich, in dem die Angst regiert (vgl. 

Ballmann, 2019, Kapitel 18). 

Insbesondere in der frühen Kindheit sind wiederkehrende Schmerzerfahrungen besonders traumatisie-

rend. Diese sind immer dann vorhanden, wenn ein Kind die Mimik, Gestik, laute Äußerungen und harsche 

Kritik als bedrohlich erlebt. Jedes Mal, wenn ein Kind dadurch angespannt ist, springt das Angstzentrum 

an, das Kind hat Stress. Stress schwächt das Immunsystem und kann eine Vielzahl an physischen und psy-

chischen Erkrankungen nach sich ziehen (vgl. ebd., Kapitel 19).  
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Während der frühen Lebensjahre ist das Gehirn besonders plastisch, das bedeutet, es lernt besonders 

schnell. Wenn sich Dauerstress einpendelt, läuft das Gehirn heiß und es kann sich irgendwann nicht mehr 

selbst regulieren, es gibt keine Entspannung mehr. Daraus folgt eine permanente Halbachtstellung. Kinder 

sind wenig belastbar, weinen schnell, regen sich schnell auf, sind aggressiv, schnell frustriert, was häufig 

dazu führt, dass sich das Umfeld von dem Kind gestört fühlt und dem Kind noch gewaltvoller gegenüber-

tritt (vgl. ebd., Kapitel 20).  

Vor allem subtile Formen von Gewalt, die sich in einem harschen Umgangston äußern, möchten wir immer 

wieder verstärkt in den Fokus nehmen. Denn allein ein Augenrollen oder Stöhnen über ein Missgeschick 

eines Kindes, kann bei dem Kind eine Vielzahl an negativen Auswirkungen nach sich ziehen. Bei den 

Kindern stellt sich in Bezug auf den Umgangston irgendwann eine Selbstverständlichkeit ein, sie gewöhnen 

sich daran, empfinden den Ton als normal. Sie haben die Überzeugung aufgebaut, dass dies der einzige 

Ton ist, der ihnen zusteht und sie keinen freundlicheren Umgang verdienen (vgl. ebd. Kapitel 8).  

Gewalterfahrungen können sich auch in Form von Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen zeigen, wie 

zum Beispiel Angstsyndrome, starke Zurückgezogenheit, depressive Verstimmungen, grenzverletzendes 

Verhalten, Destruktivität, Kriminalität, Unfallneigung, Suizidalität (vgl. Maywald, Ballmann, 2019, S. 39). 

Hinzu können auch unspezifische Symptome kommen, wie ein schwach ausgebildetes Identitätsgefühl, eine 

begrenzte Fähigkeit zur Kommunikation (vor allem bezüglich der eigenen Gefühle), Versagensängste, ein 

geringes Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit (vgl. ebd.). 

Darüber hinaus können auch intellektuell-kognitive Beeinträchtigungen auftreten. Kinder, die Gewalt er-

fahren, handeln häufig aus Angst heraus, die sie den ganzen Tag begleitet und dabei hemmt, sich auf 

ihre Umgebung einzulassen und Lernerfahrungen zu machen. Daraus können Verzögerungen in der Spra-

chentwicklung, Lernstörungen und somit auch Schulschwierigkeiten entstehen (vgl. ebd.). 

Wird ein Kind Opfer von Gewalt innerhalb der Einrichtung, leidet darunter das Vertrauensverhältnis 

zwischen den Personensorgeberechtigten und den Fachkräften. Ein gewaltvolles Verhalten der Fachkräfte 

hat auch Auswirkungen auf die Kinder in der Gruppe. Möglicherweise übernehmen diese die Verhaltens-

weisen der Fachkräfte im Umgang mit anderen Kindern. Es kann auch zur Folge haben, dass das generelle 

Klima der Gruppe angespannt ist, es generell sehr still ist, weil Angst herrscht und die natürliche Neu-

gierde und Spontanität aller Kinder gebremst wird. Mangelnde Hilfsbereitschaft untereinander, Konkur-

renzverhalten und Aggressivität werden gefördert (vgl. ebd., 2019, S. 42f).    

Darüber hinaus können Folgen auch auf der Einrichtungsebene erkennbar werden. Die Einrichtung erhält 

möglicherweise einen Imageschaden, Verunsicherung, Angst, Scham und Schuld lassen sich auf Seiten der 

Fachkräfte feststellen (vgl. ebd., S. 46). 
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5. Prävention 

Wir möchten in unseren Kitas eine Kultur des Respekts leben, die die Rechte aller verwirklicht und ihre 

Grenzen wahrt.  

Prävention zielt darauf ab, die körperliche und seelische Unversehrtheit der uns anvertrauten Kinder zu 

bewahren. Das bedeutet zum einen, dass wir als Schutzschild für die Kinder fungieren, uns ihrer Rechte 

und Bedürfnisse bewusst sind und uns für diese einsetzen sowie in unserem Handeln stets ihre Integrität 

wahren. Zum anderen bedeutet es für uns auch, dass unser täglicher Umgang mit den Kindern darauf 

abzielt, aus ihnen resiliente, starke und selbstbewusste Persönlichkeiten zu machen, die ihre eigenen Gren-

zen kennen und benennen können und auf diese Art lernen, sich selbst zu schützen. Gleichzeitig sollen sie 

dazu befähigt werden, empathisch auf die Grenzen der Mitmenschen zu reagieren, sie zu erkennen und 

zu respektieren, um weder Opfer noch Täter zu werden.  

Nur wenn Kinder ihre Grenzen wahrzunehmen lernen, ihre Rechte kennen und für diese einstehen, sind sie 

in der Lage, sich sowohl gegen Gleichaltrige als auch gegen Erwachsene zur Wehr zu setzen, die sich 

grenzüberschreitend verhalten. Prävention – mit dem übergeordneten Ziel, das Selbstbewusstsein der 

Kinder zu stärken – ist demnach ein essenzieller Baustein des Kinderschutzes, unter anderem auch deshalb, 

weil wir häufig auf die subtile Wahrnehmung und selbstbewusste Schilderung von Ereignissen der Kinder 

angewiesen sind, um Gewalt hinreichend aufzudecken. 

Im Folgenden möchten wir genauer erläutern, welche Maßnahmen wir bereits leben und welche wir im 

Prozess weiter ausdifferenzieren oder noch entwickeln möchten, um diesem Anspruch gerecht zu werden. 

  

5.1 Risikoanalyse  

Mithilfe einer Risikoanalyse haben wir uns Klarheit verschafft über bereits vorhandene Schutzfaktoren 

sowie über potenzielle Gefahrensituationen sowie Risikofaktoren innerhalb unserer Einrichtungen. Aus un-

seren Überlegungen haben wir Maßnahmen abgeleitet, die darauf abzielen, Gefahrensituationen zu 

minimieren und Schutzfaktoren auszubauen.  

Die Ursachen für Gewalt sind vielfältig, häufig kommen mehrere Risikofaktoren zusammen oder verstär-

ken sich gegenseitig, wenn beispielsweise auf der personalen Ebene eigene Sozialisationserfahrungen 

und destruktive Glaubenssätze zusammen wirken mit strukturellen Risikofaktoren wie Personalmangel und 

einem daraus resultierenden hohen Stresslevel und einer mangelnden Möglichkeit, jedem Kind gerecht zu 

werden. Zusätzlich kommt es immer wieder vor, dass das Verhalten einzelner Kinder Fachkräfte beson-

ders triggert, was zuweilen zu starken Emotionen führen kann und einer guten Selbstregulierung bedarf. 

(vgl. Ballmann, Maywald, 2021 S. 52). 
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Bei Gefährdungen handelt es sich um ein komplexes, prozesshaftes Geschehen. An diesem sind in der 

Regel mehrere Personen beteiligt. Es ist in einem familialen, institutionellen und gesellschaftlich-kulturellen 

Kontext eingebettet. 

Risiken, die Gewalt in Institutionen begünstigen, sind unter anderem (vgl. ebd., S. 52): 

- Generationenübergreifende Weitergabe von Gewalt aufgrund eigener Erziehungserfahrungen 

- Fehlende Reflexionsfähigkeit oder Einsicht („das hat uns doch auch nicht geschadet“)  

- Zugehörigkeit zu einer religiösen Sekte oder extremistischer politischer Gruppierung 

- Akute und chronische Belastungen einzelner Fachkräfte aufgrund seelischer oder körperlicher Er-

krankungen und schwierigen Lebensphasen 

- Überforderung und Überlastung durch Krisensituationen 

- Ausbildungsdefizite und mangelnde professionelle Kenntnisse 

- Falsch verstandene Loyalität den Kollegen gegenüber 

- Mangelnde Unterstützung im Team oder durch die Leitung, bzw. den Träger 

- Fehlendes oder wenig bekanntes Schutzkonzept 

- Unzureichende Thematisierung von Gewalt durch Fachkräfte in der Einrichtung 

- Strukturelle Mängel, wie z.B. schlechte räumliche und personelle Ausstattung, gravierende Unter-

schreitung sowie länger anhaltende Unterschreitung der personellen Mindestbesetzung (spätes-

tens nach 6 Wochen) 

Die meisten dieser Ursachen lassen sich auch auf das familiäre Umfeld übertragen. Auch hier begünstigen 

diverse Faktoren Gewalterfahrungen der Kinder, wie die generationenübergreifende Weitergabe von 

Gewalt aufgrund der eigenen Sozialisationserfahrungen und unzureichender Sensibilisierung für Gewalt 

und ihre Folgen, fehlende Reflexionsfähigkeit der Personensorgeberechtigten, extremistische politische 

und religiöse Ansichten, Überforderung, Überlastung, mangelnde Kompetenz und mangelndes Unterstüt-

zungsnetzwerk.  

An dieser Stelle möchten wir einige unserer Maßnahmen zusammenfassen, die darauf abzielen, die 

soeben genannten Risikofaktoren innerhalb unserer Einrichtung einzudämmen. Einige andere Themenbe-

reiche möchten wir in den folgenden Kapiteln des Schutzkonzeptes ausführlicher behandeln.  

Wir sehen uns regelmäßig mit äußeren Umständen konfrontiert, die für die Entwicklung der uns anver-

trauten Kinder nicht förderlich sind und auf die wir nur reagieren können. Zum einen ist das ein gesetzlich 

vorgegebener Personalschlüssel, der zuweilen in Krisensituationen (Krieg, Pandemien) aufgrund der dar-

aus resultierenden neuen Herausforderungen nicht mehr ausreichend erscheint. Beispielsweise kommen 

durch Kriege mehr zu betreuende Kinder zu uns, die wir aufnehmen und mit ihren traumatischen Belastun-

gen psychisch auffangen möchten. Zum anderen gibt es gesellschaftlich bedingte Risikofaktoren, wie z.B. 

der generelle Fachkräftemangel, mit dem wir umgehen müssen und auch Krankheitswellen durch Covid 

19, die die Fachkräfte vor Ort durch regelmäßigen Personalausfall zusätzlich belasten.  
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Wichtig ist für uns in dem Zusammenhang eine Kultur der gegenseitigen Unterstützung, welche eine sen-

sible Beobachtungsgabe der Fachkräfte untereinander sowie der Leitung beinhaltet, um Überforderun-

gen zu erkennen, Unterstützung anzubieten und dementsprechend Organisationsstrukturen anzupassen. 

Gegenseitige Rücksichtnahme, Achtsamkeit und Solidarität im Team sehen wir als Voraussetzung für den 

Schutz unserer Fachkräfte, damit diese wiederum die Arbeit leisten können, die für einen funktionierenden 

Kinderschutz erforderlich ist.  

Folgende grundsätzliche präventive Maßnahmen leben wir in unseren Einrichtungen, um Risiken zu mini-

mieren: 

- Die Dienstpläne werden so gestaltet, dass immer mindestens zwei Fachkräfte in der Einrichtung 

sind 

- Die Gestaltung der Übergänge (Gruppenöffnungszeiten, Arbeitszeiten) ermöglichen einen kon-

struktiven Informationsaustausch der Fachkräfte 

- Gruppenübergreifende Fachkräfte und Leitungen unterstützen die Fachkräfte in den Gruppen 

bei Personalmangel durch Krankheit etc. 

- Die Fachkräfte haben einen groben Überblick, wo sich welches Kind befindet, und vergewissern 

sich in regelmäßigen Abständen, dass alles in Ordnung ist 

- Auf dem Außengelände verteilen sich die Fachkräfte, damit alle Kinder einen Ansprechpartner 

haben und alle Bereiche eingesehen werden können 

- Unbekannte Menschen am Zaun oder in der Einrichtung werden auf ihr Anliegen angesprochen 

- Externe und Dritte bleiben zu keinem Zeitpunkt mit Kindern allein und müssen sich bei der Lei-

tung anmelden 

- Personensorgeberechtigte und Dritte haben das Gelände nach Verabschiedung zeitnah zu ver-

lassen 

- Abholberechtigte werden in einer Kartei aufgeführt. Bei Abweichungen ist es erforderlich, dass 

die Personensorgeberechtigten uns dies vorher mitteilen und die Fachkräfte beim Abholen nach 

dem Personalausweis fragen, sollte die Person nicht bekannt sein 

- Alle sich auf dem Gelände aufhaltende Personen sind dazu aufgefordert, die Türen und Tore 

immer geschlossen zu halten  

- Die Eingangstür wird zum Ende der Bringzeit geschlossen 

- Dritte nutzen für ihren Toilettengang die Personaltoiletten und meiden den Toilettenbereich der 

Kinder, welcher lediglich durch die Fachkräfte und die Kinder betreten werden darf 

- Die Nutzung von Handys ist innerhalb der Einrichtung untersagt, insbesondere das Aufnehmen 

von Fotos und Videos  

- Die Auswahl unserer gemachten Fotos bei deren Präsentation erfolgt unter Berücksichtigung 

der Persönlichkeitsrechte der Kinder und zeigt sie nicht unbekleidet und in intimen Situationen 
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5.2 Unsere Haltung 

Die Grundlage für einen täglich gelebten Kinderschutz bildet eine positive Haltung allen Kindern und 

ihren Familien gegenüber, die von Wertschätzung und Respekt geprägt ist. Diese Haltung erfordert einen 

möglichst wertneutralen und offenen Umgang mit den Kindern und ihren Familien, der für Verurteilungen 

und Abwertungen der jeweiligen Perspektive keinen Platz lässt. Wir begegnen den Kindern auf Augen-

höhe und wissen um ihre Gleichwürdigkeit bei gleichzeitiger Einhaltung unserer Fürsorgepflicht.  

Wir streben einen achtsamen Umgang all unserer Fachkräfte mit den Kindern an, der sich durch Akzep-

tanz, Mitgefühl und Geduld auszeichnet und sich in unserer Kommunikation widerspiegelt, indem wir prä-

sent sind und unsere Aufmerksamkeit bewusst auf den Dialog mit dem Kind richten (körperliche Zuwen-

dung, Augenkontakt, auf Augenhöhe sprechen). Als Kontrastprogramm zum zunehmend stressigen und 

schnelllebigen Alltag und dem hohen Maß an Ablenkung durch Konsum und digitale Medien schaffen wir 

beispielsweise in psychomotorischen Angeboten bewusst Situationen, in denen Achtsamkeitsübungen Platz 

finden.  

Dazu gehört auch eine positive Fehlerkultur, in der Kinder sich ausprobieren und sowohl negative als auch 

positive Erfahrungen sammeln dürfen, denn nur so können Lernprozesse entwicklungsfördernd sein. Eine 

Atmosphäre, die von Angst geprägt ist, Fehler zu machen, führt zu Passivität, Blockaden und Stillstand. 

Kinder gehen keine Risiken mehr ein und verlieren aus Angst vor Konsequenzen den Mut, über sich hinaus 

zu wachsen. Wir streben eine Fehlerfreundlichkeit an, die die Kinder dazu befähigt, nach einer Nieder-

lage neue Wege zu entdecken, Probleme engagiert und mit Freude zu lösen und die Chance auf Wei-

terentwicklung zu ergreifen. Kinder können auf diese Weise die Ansicht übernehmen, dass Rückschläge 

wertvolle Erkenntnisse bedeuten.  

Eine positive Fehlerkultur erfordert, dass Fachkräfte diese Haltung verinnerlichen und untereinander an-

wenden, indem sie sich gegenseitig offen auf Fehler hinweisen und diese im Sinne des Kinderschutzes als 

Anlass für positive Veränderungen nutzen. Das Bild vom Kind und die daraus resultierende pädagogische 

Praxis befindet sich bereits seit Jahren im Wandel und bedarf bei Manchen noch eines Umdenkens auf 

allen Ebenen, welches eine Sensibilisierung untereinander für gewaltvolle Handlungen und Kommunikation 

notwendig macht. Wir möchten über Fehler sprechen und diese nicht aus falsch verstandener Loyalität 

KollegInnen gegenüber totschweigen. Dazu gehört auch, dass Fachkräfte bei pädagogischem Fehlver-

halten den Kindern gegenüber, ihre Fehler im Gespräch mit den Kindern verbalisieren und ihnen vorleben, 

wie sie ihr Bedauern über diese Fehler kommunikativ zum Ausdruck bringen und wie daraus gemeinsam 

Schlüsse für die Zukunft gezogen werden können.   

Unsere Haltung spiegelt sich zudem in der Definition unserer eigenen Rolle und dem Leitsatz wider, den 

wir im Zusammenhang mit dem Umgang mit den Kindern haben. Getreu dem Motto: „Gras wächst nicht 

schneller, wenn man daran zieht“, definieren wir unsere Rolle als eher passiver Begleiter und Beobachter 

und gewähren jedem Kind, sich in seinem individuellen Tempo zu entwickeln. Wir sind stets bemüht, 
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herauszufinden, was jedes Kind braucht, anstatt die Rolle eines aktiven Leiters und Dirigenten einzuneh-

men. Wir möchten die Kinder dementsprechend mit all ihren Bedürfnissen und Gefühlen sehen und ernst 

nehmen sowie auf Zwang und Druck innerhalb ihrer Bildungsprozesse verzichten.  

 

5.3 Bewusstsein schaffen 

Um das Kinderschutzkonzept zu leben, erarbeiten wir es partizipativ, entwickeln es stetig weiter und 

machen es allen neu eingestellten Fachkräften bekannt. Denn nur, wenn jede Fachkraft das Kinderschutz-

konzept hinreichend kennt, kann es gelingen, ein Bewusstsein für gewalttätige Handlungen zu schaffen 

und eine Kultur des Hinschauens statt Wegschauens zu schaffen sowie es in seiner Ganzheitlichkeit in der 

Praxis anzuwenden. Die Auseinandersetzung sollte auf allen Ebenen stattfinden, um dieses Bewusstsein 

überall zu schaffen (Träger, Leitung, Team, Personensorgeberechtigte, Kinder).  

Ein wesentlicher Bestandteil wird es demnach sein, das Thema Gewalt auf Teamsitzungen und/oder Kon-

zepttagen umfassend zu bearbeiten, um das Wissen darüber aufzufrischen, was Gewalt bedeutet und 

welche Maßnahmen im Sinne unseres Schutzauftrages und unserer Fürsorgepflicht situativ legitim und 

notwendig sind. Vor allem seelische Gewalt findet im allgemeinen pädagogischen Alltag häufig und oft 

sehr subtil statt, denn einige Fachkräfte betrachten bestimmte Ausdrucksweisen immer noch als ganz nor-

male Kommunikationsformen im Umgang mit Kindern und angebrachte Erziehungsmethoden ohne sich 

darüber im Klaren zu sein, welche Auswirkungen diese auf ihr ganzes Leben haben werden (vgl. Ballmann, 

S. 58).  

Dieses Bewusstsein soll dazu dienen, dass wir schneller und öfter eingreifen, um die Kinder zu schützen. 

Dafür ist es erforderlich, dass wir genauer hinsehen und bisher tolerierte, aber gewaltvolle Verhaltens-

weisen aufzeigen, hinterfragen und ein generelles Umdenken bei den Fachkräften und auch bei den 

Personensorgeberechtigten voranbringen und eine Akzeptanz und Ignoranz von Gewalt sowie Ängste 

vor Konfrontationen lernen abzulegen.   

„Das Wichtigste in solchen Situationen ist das Gespräch, sind Worte, dass man nicht in die Tabuisierung oder 

gar Wortlosigkeit verfällt. Immer wieder bekomme ich erzählt: „Alle im Team wussten es, aber niemand 

traute sich etwas zu sagen“. Schweigen bedeutet aber, das Fachkräftewohl vor das Kindeswohl zu stellen, 

und je nach Schwere des Vergehens macht man sich sogar strafbar“. (Der Paritätische Nordrhein-Westfalen, 

2020, zitiert nach Zöller, 2018, S. 22) 

 

5.4 Verbindlicher Verhaltenskodex/ Verhaltensregeln 

Eine konkrete Unterteilung verschiedener Verhaltensweisen in drei Ampelkategorien soll unseren Fach-

kräften dabei helfen, ihr Verhalten einzuordnen und sich selbst zu reflektieren. Diese Verhaltensampel 
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dient als verpflichtende Handlungsleitlinie, die allen Fachkräften bekannt sein muss und auch mit den 

Kindern anschaulich besprochen wird (vgl. Der Paritätische Nordrhein-Westfalen, 2020, S.19f). 

Daraus ergeben sich folgende Kategorien: 

Rote Ampel: Dieses Verhalten ist immer falsch und mit Konsequenzen verbunden (Kinder haben ein Recht 

auf Schutz und Sicherheit!) (vgl. ebd. S. 20). 

Verletzung der Kinderrechte, körperliche Übergriffe jeder Art (Schlagen, Kneifen, am Arm Zerren, 

Schütteln, Anspucken), Einsperren, Zwang (beim Schlafen, Aktivitäten etc.), das Kind zum Essen nötigen 

(Zwang kann nicht nur körperlich, sondern auch verbal erfolgen mit Sätzen wie: „Du hast dir den Nach-

tisch ausgesucht, jetzt musst du ihn auch aufessen“, „drei Löffel schaffst du aber noch“ usw.), Essensent-

zug als Strafe nutzen (keinen Nachtisch, weil sich „falsch benommen“, Teller runter geworfen, ergo kein 

Essen mehr), Diskriminieren, Mobbing, Auslachen, Demütigen und Beschämen/Bloß stellen (zum Beispiel 

vor der ganzen Gruppe sagen, dass es aber schade sei, dass es sich nicht traut, etwas im Morgenkreis 

zu sagen, von Missgeschicken vor der Gruppe erzählen, wenn es in die Hose gemacht hat, am Teewa-

gen auffordern lauter zu sprechen, obwohl es bereits verängstigt ist etc.), permanentes Korrigieren 

und Kritisieren (im Morgenkreis soll es lauter sprechen, dies und jenes sagen oder machen, beim Mit-

tagessen noch austrinken, die Gabel rechts halten, Füße unter den Tisch etc.), grober Umgangston, 

Ängste des Kindes ausnutzen, Kind von Aktivitäten ausschließen/isolieren (Kind auf einen Stuhl/in den 

Flur setzen, in einen anderen Raum schicken, wenn alle anderen Stuhlkreis machen etc.), verbale Ab-

wertung, Ignorieren von Bedürfnissen, Vernachlässigung (unzureichendes Windelwechseln, mangelnde 

Getränkeversorgung, mangelnde Aufsicht), bewusste Verletzung der Aufsichtspflicht, Angst einjagen 

und Bedrohen („wenn du jetzt nicht…, dann passiert…“), Strafen (nicht verhältnismäßige Maßnahmen, 

die nicht im Kontext mit dem Ereignis stehen oder deren Logik für die Kinder nicht greifbar ist: kein 

Bonbon, wenn nicht aufgeräumt, Nebenraumverbot für mehrere Tage, Bobbycarverbot etc.), Kind zur 

eigenen sexuellen Befriedigung nutzen, Verwendung unsachgemäßer Materialien zur Sexualaufklä-

rung, sexistische Witze, nicht altersgerechter Körperkontakt, Intimbereich berühren, Kindern keine In-

timsphäre zugestehen (z.B. Umziehen vor anderen Kindern, Toilettentür geöffnet lassen), Kind unge-

fragt auf den Schoß nehmen, Kinder küssen, Kinder mit Kosenamen anreden, Fotos der Kinder ins 

Internet stellen, Fotos leicht bekleideter Kinder für Präsentationen nutzen, aufreizende Kleidung tragen, 

Nicht kindgerechte (An)Sprache 

Gelbe Ampel: Dieses Verhalten ist pädagogisch kritisch und für die Entwicklung von Kindern nicht förder-

lich, kann aber passieren; es erfolgt zwingend eine Auseinandersetzung mit dem Verhalten. (Kinder haben 

ein Recht, sich zu wehren und Klärung zu fordern!) (vgl. ebd. S. 21). 

Nicht ausreden lassen, Kinder miteinander vergleichen, in Anwesenheit des Kindes über das Kind spre-

chen, Geheimnisse der Kinder weiter erzählen, Schreien, sich nicht an Vereinbarungen halten, Schwin-

deln, Wut an Kindern auslassen, Weitermachen, wenn ein Kind „Stopp“ sagt, Herumkommandieren, 
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Kinder überfordern, sich immer wieder nur mit bestimmten Kindern beschäftigen, Regeln willkürlich 

ändern, unter Zeitdruck die Selbstständigkeit des Kindes in den Hintergrund stellen, das Kind zum Essen 

überreden, Kinder nicht ernst nehmen, eigenen Wissensvorsprung ausnutzen, Gefühle der Kinder nicht 

ernst nehmen, diese herunterspielen und schön reden, ihnen diese ausreden, versuchen diese zu unter-

drücken („ist doch alles gut/nicht schlimm“, wenn ein Kind weint, mit Spielzeug ablenken anstatt die 

Gefühle zu spiegeln, ihnen Raum zu geben und den Konflikt zu thematisieren, Wutausbrüche verbieten 

oder sanktionieren anstatt diese zuzulassen) 

Grüne Ampel: Dieses Verhalten ist pädagogisch richtig, auch wenn es den Kindern nicht immer gefällt 

(Kinder haben das Recht, Erklärungen zu bekommen und ihre Meinung zu äußern!) (vgl. ebd. S. 21). 

Ressourcenorientiert arbeiten, Fehler zugeben, den Gefühlen der Kinder Raum geben, auf Wunsch des 

Kindes über der Kleidung massieren, Ich-Botschaften nutzen, Hilfe zur Selbsthilfe geben, aufmerksam 

zuhören, ein „Nein“ des Kindes akzeptieren, auf Augenhöhe gehen, professionelle Haltung leben, Spaß 

haben, reflektiert sein, Grenzen aufzeigen, der Situation entsprechend konsequent sein, Kinder trösten 

und wertschätzen/ermutigen, Kinder auf ihren Wunsch hin in den Arm nehmen, Unterstützen beim An- 

und Umziehen, professionelles Wickeln (Wickeln zum Bindungsaufbau nutzen, sich auf das Kind kon-

zentrieren etc.), altersgerechter Körperkontakt (Unterstützung bei der Körperpflege, z.B. Eincremen, 

Haare kämmen, Zähne putzen), altersgerechte Aufklärung 

Situationsabhängig können pädagogisch anzweifelbare Methoden, beispielsweise Festhalten oder laut 

werden, vorkommen. Dies kann nötig werden, um ein oder mehrere Kinder für den Moment zu schützen 

und/oder kritische Situationen zu entzerren. Wichtig ist hier, das eigene Verhalten im Anschluss mit dem 

Kind zu besprechen, die Gründe zu nennen und die Gefühle des Kindes aufzugreifen, die es dabei ge-

spürt hat, damit es diese verarbeiten kann. 

Solche Situationen gilt es in der täglichen Arbeit bestmöglich zu vermeiden, indem gegebenenfalls All-

tagsstrukturen verändert werden, um potenzielle Spannungspunkte zu umgehen. Eine gute Beobachtungs-

gabe kann dabei helfen, derartige Eskalationen bereits im Keim zu ersticken, indem Fachkräfte frühzeitig 

liebevoll und vorbeugend intervenieren, denn häufig sind erste Warnhinweise bereits Minuten vorher 

erkennbar.  

Da sich jede Fachkraft zuweilen in diesem Grenzbereich bewegen kann, ist es wichtig, als Team für solche 

Überschreitungen sensibilisiert zu sein und KollegInnen darauf hinzuweisen, Gespräche zu führen, Entlas-

tung anzubieten oder als Betroffene/r Hilfe zu erfragen. 

 

5.5 Gewaltfreie Kommunikation 

Es gibt Kommunikationsmuster, die zuweilen bei Kindern Anwendung finden, die sich durch falsche Erzie-

hungsvorbilder oder Gewohnheiten eingependelt haben, die dadurch aber nicht weniger schädlich auf 
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Kinder wirken. Unsere Aufgabe ist es, uns regelmäßig darüber klar zu werden, dass auch uns diese Art 

und Weise der Kommunikation tief verletzen würde, wenn sie zum Beispiel die Leitung oder ein/e KollegIn 

bei uns anwenden würde.  

Dabei ist es zunächst wichtig, sich damit zu beschäftigen, welche Kommunikationsformen negative Gefühle 

bei dem Gegenüber auslösen und die wir daraus folgend weitestgehend vermeiden möchten.  

Thomas Gordon spricht in dem Zusammenhang von zwölf Kommunikationssperren, die eine destruktive 

Gesprächssituation schaffen, GesprächspartnerInnen zum Schweigen veranlassen und/oder eine Haltung 

von Rechtfertigung und Abwehr auslösen. Anstelle von gegenseitigem Verständnis haben diese Kommuni-

kationssperren eine trennende Wirkung. Die GesprächspartnerInnen entfernen sich voneinander und es 

entsteht Rückzug, Flucht oder ein Gegeneinander und Machtkampf anstelle eines Miteinanders. Diese 

Erkenntnisse sollten nicht nur große Beachtung im Umgang mit den Kindern finden, sondern auch bei Ge-

sprächen mit den Personensorgeberechtigten und mit Mitarbeitenden bedacht werden. (vgl.: Institut für 

Bildungscoaching, 2022). 

Folgende Kommunikationssperren sind gemeint: 

1. Befehlen, anordnen, auffordern 

2. Beraten, vorschlagen, Lösungen liefern 

3. Belehren, überzeugen, sich auf eine fremde Autorität berufen 

4. Forschen, verhören 

5. Beschimpfen, beschämen, bloßstellen 

6. Interpretieren, analysieren, diagnostizieren 

7. Moralisieren, predigen, beschwören 

8. Beschwichtigen, beruhigen 

9. Ablenken, ausweichen, Rückzug 

10. Warnen, drohen, mahnen 

11. (Ver-)urteilen, kritisieren, beschuldigen 

12. Taktisch loben, schmeicheln, bestechen, bitten, betteln 

Um unsere eigene Art und Weise der Kommunikation zu überdenken, haben wir uns passende Literatur 

und Reflexionskarten zugelegt, die wir im Rahmen von Teamsitzungen und Konzepttagen bearbeiten 

möchten, um uns im ersten Schritt darüber klar zu werden, welche Kommunikationsweisen welche Gefühle 

bei Kindern auslösen können (vgl. Ballmann, Maywald, 2021).  

Im zweiten Schritt möchten wir uns mithilfe eines Coaches intensiv mit der gewaltfreien Kommunikation 

nach Marshall B. Rosenberg beschäftigen, um im Sinne des Kinderschutzes diese gewaltfreie Haltung und 

kommunikative Technik als selbstverständliches Instrument in unserem pädagogischen Alltag zu etablieren. 
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In der gewaltfreien Kommunikation nach Marshal Rosenberg wird davon ausgegangen, dass alle Men-

schen Bedürfnisse haben und dass all ihre Handlungen darauf abzielen, diese zu erfüllen. In unserem 

Kontext mit Kindern ist das Ziel, die natürlich gegebene Kooperationsbereitschaft von Kindern, ihre intrin-

sische Motivation und Freiwilligkeit zu wahren, zum Gemeinwohl beizutragen, um Machtkämpfe, Zwang 

und Druck zu vermeiden und mehr Gelassenheit, Spaß und Leichtigkeit in den Alltag zu bringen (vgl. 

Weber, 2022).  

Fachkräfte lernen dadurch, das Verhalten von Kindern besser zu verstehen, zu sehen, was Kinder brau-

chen und entsprechend darauf zu reagieren. Sie lernen auch, die eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Ver-

haltensweisen zu reflektieren und Strategien zur Selbstregulation und Entspannung zu entwickeln, um ihre 

negativen Gefühlslagen nicht auf die Kinder zu übertragen oder an ihnen auszulassen und generell mit 

mehr Gelassenheit, Spaß und Zufriedenheit den gemeinsamen Alltag zu gestalten.  

Kinder lernen durch diese Art der Kommunikation, sich selbst mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen kennen, 

sich mit diesen zu verbinden und sie zu verbalisieren. Sie üben sich darin, auch die Gefühle und Bedürfnisse 

der anderen Kinder und Fachkräfte zu sehen und zu verstehen und lernen, dass jeder Mensch einzigartig 

ist und seine eigene Perspektive und Sicht der Dinge hat. Sie lernen dadurch Konflikte friedlich zu lösen, 

indem ein gemeinsamer Konsens hergestellt wird. Sie üben sich darin, ihre Gefühle zuzulassen und gleich-

zeitig diese zu regulieren. Sie bekommen die Möglichkeit, sich zu empathischen und dadurch sozial kom-

petenten Menschen zu entwickeln, die wissen, was sie möchten und was nicht, die für sich und für andere 

einstehen können und die eine gewisse Widerstandskraft und Frustrationstoleranz entwickeln.   

„Mach mit“ statt „Macht über“ lautet das Motto, das nicht nur eine Gesprächsstrategie beinhaltet, die die 

Kommunikation mit den Kindern, mit den Personensorgeberechtigten und auch zwischen den Fachkräften 

erleichtert und für Deeskalation sorgt, sondern gleichzeitig auch eine Haltung erfordert, die von gegen-

seitigem Respekt, Verständnis und Wertschätzung geprägt ist. Der Schlüssel lautet Empathie, die sich im 

ersten Schritt auf uns selbst richtet und die wir mithilfe der Selbsteinfühlung (sich aufrichtig zeigen und 

überlegen, was wir brauchen) herstellen, um im zweiten Schritt durch die Fremdeinfühlung (aufmerksam 

zuhören, um herauszufinden, was der andere braucht) Empathie für andere aufbringen zu können (vgl. 

ebd.).  

Auf diese Weise entsteht eine Verbindung zueinander und ein Dialog, der die Bedürfnisse aller Beteilig-

ten zur Sprache bringt und im besten Fall berücksichtigt und so zu einem Win-Win-Ergebnis führt. Es ist 

nicht realistisch, immer alle Bedürfnisse ausnahmslos zu erfüllen. Kinder sollten im Sinne von Resilienz und 

Selbstregulierung lernen, auch mit negativen Gefühlen umzugehen, da diese zum Leben dazu gehören. 

Die Aufgabe der Fachkräfte ist es, die Kinder in solchen Situationen mit ihren Bedürfnissen und Gefühlen 

zu sehen und anzuerkennen, auch wenn diese nicht erfüllt werden können, indem sie diese spiegeln und 

klar benennen. Kinder fühlen sich dadurch verstanden und werden offen dafür, die Fachkraft als Beglei-

terIn an ihrer Seite zu akzeptieren, der/die ihnen gegebenenfalls entsprechende Strategien der 
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Selbstregulierung an die Hand geben kann, die dabei helfen, mit der Trauer, Angst, Wut oder ihrem 

Frust fertig zu werden.  

Extreme Gefühlslagen der Kinder zu begleiten, indem wir mit ihnen in Verbindung und im Dialog stehen, 

der durch Verständnis und eine liebevolle Begleitung geprägt ist, birgt sowohl für die Kinder als auch für 

die Fachkräfte eine große Chance. Kinder können in diesem Moment viel über sich und ihre eigenen 

Bedürfnisse, Gefühle sowie deren Regulation lernen. Auch die Fachkraft kommt dem Kind nahe – Vorur-

teile oder andere bindungsstörende Gefühle werden im Keim erstickt. Die Bindung zwischen der Fachkraft 

und dem Kind wird durch derartige Erfahrungen zunehmend gestärkt, da die Kinder durch die Fachkraft 

Sicherheit und Verlässlichkeit erfahren.  

Im Kontext der gewaltfreien Kommunikation wird Gewalt unter anderem dadurch definiert, dass Fach-

kräfte, Personensorgeberechtigte und Dritte, Kinder mit ihren negativen Emotionen allein lassen und eben 

diese soeben beschriebene Begleitung nicht leisten können oder wollen. Dazu zählt die Ansicht, es sei eine 

erzieherische Notwendigkeit, gewisse Emotionen und Verhaltensweisen von Kindern nicht zu tolerieren und 

sie entsprechend zu unterdrücken, indem Kinder ohne Zuwendung schreien gelassen, ignoriert oder allein 

irgendwo stehen oder sitzen gelassen werden (vgl. ebd.). Dementsprechend grenzen wir uns deutlich 

davon ab, Kinder in jeder Art von negativer Emotion wissentlich allein zu lassen. Das bedeutet nicht, dass 

Fachkräfte direkt in jeden Konflikt eingreifen sollen. Vielmehr beobachten die Fachkräfte die Situation, 

sind handlungsbereit und geben den Kindern das Gefühl, dass sie zur Stelle sind, wenn sie gebraucht 

werden.   

Auf diese Weise kann es gelingen, eine enge Bindung zu den Kindern aufzubauen, die von Vertrauen 

geprägt ist und in der sich die Kinder gesehen, gehört und somit in ihrer Person bedingungslos angenom-

men fühlen.  

Laut Marshal Rosenberg wird diese Verbindung und damit eine gesunde Entwicklung des Kindes durch 

Konditionierung, bzw. extrinsische Verhaltensmotivation wie Belohnung und Bestrafung, aber auch durch 

jegliche Form der Manipulation, gestört. Bestrafung funktioniert durch Schmerz, Scham und Schuld (alle 

Formen von Gewalt sind demnach dazuzuzählen), während bei einer Belohnung ein Verhalten als positiv 

bewertet und dementsprechend etwas Schönes in Aussicht gestellt wird. Auch ein Lob ist eine Form der 

Belohnung, denn auch hier steht der Erwachsene nicht auf Augenhöhe mit dem Kind, spiegelt nicht seine 

freudigen Emotionen und wertschätzt den Prozess – auch in Form von wahrem Interesse – sondern stellt 

sich über das Kind, wird zum Richter und bewertet lediglich seine Leistung von oben herab. Belohnung/Lob 

fühlen sich im unmittelbaren Moment für das Kind besser an als Bestrafung, die langfristigen negativen 

Folgen sind allerdings nahezu gleich (vgl. ebd.).  

Belohnung und Bestrafung in Aussicht zu stellen, ist kurzzeitig sehr effektiv, es ist bequem und führt schnell 

zum gewünschten Ziel. Leider verhindert es aber genau das, was uns wichtig ist, nämlich eine authentische 

von Empathie und gegenseitigem Vertrauen und Verständnis geprägte Verbindung zum Kind, welches 

dadurch die Chance bekommt, sich selbst auch zu einem empathischen, selbstbewussten und sozial 
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kompetenten Menschen zu entwickeln. Keine Partei erfährt von der jeweils anderen, was in ihr vorgeht, 

da nicht über Bedürfnisse und Gefühle gesprochen wird. Verständnis, Nähe und letztlich Verbindung ge-

hen verloren, das Kind handelt nur noch aus Angst heraus einer Bestrafung zu entgehen oder aus Eifer, 

eine Belohnung zu erhalten (vgl. ebd.).   

Es geht lediglich um die Forderungen der Fachkraft, während die Bedürfnisse und Gefühle des Kindes 

keine Rolle spielen. Belohnung und Bestrafung folgen dem Ziel, dass das Kind für andere funktioniert, sich 

der Norm anpasst, das macht, was erwartet wird. Auf Dauer entsteht das Selbstbild: Alles, was ich mache, 

mache ich, um es anderen recht zu machen und ihnen zu gefallen. Dieses Schema führt zu enormem Druck. 

Es entstehen Versagensängste und Vorwürfe, sobald etwas einmal nicht gelingt. Kinder werden im 

schlimmsten Fall von der Bewertung anderer nahezu abhängig und entfernen sich komplett von sich selbst 

– von dem, was sie möchten und was sie ausmacht. Auch die Fachkraft entfernt sich von sich selbst, denn 

auch sie reflektiert und artikuliert ihre Bedürfnisse und Gefühle nicht, es geht lediglich darum, dass alle 

funktionieren (vgl. ebd.).   

Belohnung und Bestrafung ersticken die natürliche Neugierde von Kindern, neue Lösungswege zu finden 

im Keim. Der Anreiz, sich für sich selbst stark zu machen, geht im Endeffekt verloren. Kinder werden zu 

Konkurrenten, die sich im stetigen Wettkampf befinden und primär auf ihren eigenen Vorteil (Beloh-

nung/Lob) und das Vermeiden eines Nachteils (Bestrafung) aus sind. Kinder lernen: Der Stärkere gewinnt. 

Sie fangen an nach Macht zu streben (vgl. ebd.).    

Eine Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation ist es, dass jeder Mensch von sich aus daran inte-

ressiert ist, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen und Freude daran hat – somit auch Kinder, und 

zwar von Anfang an. Werden Belohnung und Bestrafung eingesetzt, fehlt es an Vertrauen in diese Frei-

willigkeit zur Kooperation. Die Alternative sind Machtkämpfe, in denen Druck und Zwang angewendet 

werden. Diese sind für alle Beteiligten enorm anstrengend und wirken besonders auf die Kinder schädi-

gend. Kinder werden also paradoxerweise dazu gezwungen, etwas zu tun, was sie im Prinzip freiwillig 

geben würden, wodurch sie langfristig diese freiwillige Bereitschaft komplett verlieren. Die intrinsische 

Motivation wird somit langfristig durch die extrinsische Motivation ersetzt. Die Folge ist ein gut funktio-

nierender Mensch statt ein lebendiger Mensch (vgl. ebd.). 

Wir verfolgen demnach das Ziel, auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten, wissentlich der Tatsache, 

dass das ein fortlaufender Prozess ist, der mit viel Reflexion und Übung verbunden ist.   

Auch Jesper Juuls hat sich umfassend zu diesem Thema geäußert. Er ging davon aus, dass Kinder sich im 

Spannungsfeld von Integrität und Kooperation bewegen. Integrität umfasst dabei die gesamte physische 

und psychische Existenz. Sie bezieht sich auf unsere Identität, unsere persönlichen Bedürfnisse und unsere 

Grenzen und lässt sich grob in die physische und psychische Integrität einteilen (vgl. Juuls, 2009, S. 59). 

Ein Beispiel für die Verletzung der physischen Integrität ist, Kinder zum Essen oder Schlafen zu nötigen 

oder sie gegen ihren Willen auf den Arm zu nehmen. Die psychische Integrität wird verletzt, wenn ein 

Kind zum Bespiel dazu gezwungen wird, Spielzeug zu teilen, das ihm gehört.  
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Auch Jesper Juuls ging davon aus, dass Kinder von Natur aus kooperieren möchten, um Teil der Gemein-

schaft zu sein. Wir Erwachsene sind hingegen in der Regel diejenigen, die diese Kooperationsbereitschaft 

abtrainieren. Er sagt:  

„Wenn Kinder aufhören zu kooperieren, dann wurde entweder ihre Kooperationsbereitschaft überstrapaziert 

oder ihre Integrität verletzt. Es geschieht niemals, weil sie nicht kooperieren wollen.“ (ebd., S. 46) […] „Kinder 

brauchen keine Erwachsenen, die ihnen beibringen, wie man sich anpasst oder kooperiert. Sie haben hingegen 

einen dringenden Bedarf an Erwachsenen, die ihnen zeigen, wie man im Zusammenspiel mit anderen seine 

Integrität wahrt.“ (ebd., S. 48) 

Bei destruktivem Verhalten der Erwachsenen, das häufig aus gut gemeinten vermeintlichen Erziehungsme-

thoden resultiert, kooperieren Kinder entweder, weil sie das Verhalten der Erwachsenen imitieren oder 

das genaue Gegenteil tun. In jedem Fall wird die Integrität des Kindes angegriffen. 

Das hat unter anderem folgende Grundregeln zur Folge (vgl. ebd., S. 58): 

- Kinder, die kritisiert werden, werden kritisch oder selbstkritisch 

- Kinder, die mit Gewalt aufwachsen, werden gewalttätig oder selbstdestruktiv 

- Kinder, deren Personensorgeberechtigten sich niemals persönlich ausdrücken, werden schweig-

sam oder redselig 

Eine problematische Erkenntnis im Zusammenhang mit dem Schutz der Kinder ist es, dass Kinder dazu 

neigen, zu Gunsten der Erwachsenen ihre Integrität aufzugeben und dem Glaubenssatz folgen, die Er-

wartungen des Umfeldes seien berechtigt. Kinderschutz muss hier ansetzen und dazu beitragen, dass 

Integrität und Kooperation ausbalanciert sind. Denn: 

„Wenn Eltern die Integrität ihrer Kinder regelmäßig auf dieselbe Art und Weise verletzen […], dann kommen 

Kinder nicht zu dem Schluss, dass ihre Eltern sich falsch verhalten. Sie gelangen stattdessen zu der Überzeu-

gung, dass mit ihnen selbst etwas nicht stimmt! Dadurch verlieren sie ihr Selbstgefühl […]“ (ebd. S. 60). 

Selbstzerstörerisches oder destruktives Verhalten von Kindern liegt demnach in der Regel darin begrün-

det, dass durch das Verhalten ihres Umfeldes ihre Integrität verletzt wird. Das gegenteilige Extrem ist, 

wenn allein die Integrität des Kindes zählt, keine Grenzen gesetzt und keine Kooperation vom Kind er-

wartet wird. Auch hier ist häufig destruktives Verhalten die Folgen, da Kinder regelrecht nach Grenzen 

schreien und ihre Sozialkompetenz nicht ausbilden können. 

Zusammenfassend möchten wir hier die sechs Grundannahmen nennen, auf denen die Theorie der ge-

waltfreien Kommunikation nach Rosenberg aufbaut und den ersten Baustein (die Haltung) prägt (vgl. 

Weber, 2022).):  
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1. Alles, was Menschen tun, tun sie, um sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen (bewusst oder unbewusst), 

dabei wenden sie die bestmögliche Strategie an, die ihnen in dem Moment abrufbar ist und 

nutzen dafür nach Möglichkeit instinktiv Strategien, die andere Menschen nicht verletzen 

2. Die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen sind gleich (Sicherheit, Zugehörigkeit, Liebe, Akzep-

tanz etc.) 

3. Gefühle zeigen uns, ob Bedürfnisse erfüllt oder unerfüllt sind (bei Zuversicht, Dankbarkeit, Freude 

beispielsweise sind sie erfüllt, bei Trauer, Wut, Frust oder Verzweiflung sind sie unerfüllt) 

4. Menschen können erst dann empathisch mit anderen Menschen umgehen und für sie sorgen, wenn 

sie sich ausreichend um sich und ihre Bedürfnisse kümmern 

5. Menschen haben eine angeborene Fähigkeit zum Mitgefühl und geben gerne, wenn sie dieses 

Geben als freiwillig erleben 

6. Menschen sind für die Erfüllung ihrer Bedürfnisse selbst verantwortlich und auch für die Gefühle, 

die andere mit ihren Strategien in ihnen auslösen 

Die Gesprächsstrategie als zweiter Baustein beinhaltet wiederum vier Schritte (vgl. ebd.): 

1. Beobachtung 

2. Gefühl  

3. Bedürfnis 

4. Bitte/Strategie 

Diese vier Schritte werden zunächst für die Selbsteinfühlung genutzt. Menschen bewerten häufig schnell 

das Verhalten anderer Menschen, was in einem gewissen Maß wichtig ist, um unsere Wahrnehmungen zu 

filtern, jedoch im Austausch mit Menschen hinderlich wird, wenn vorschnell Bilder gefestigt werden. Die 

Beobachtung dient dazu, erstmal zu beschreiben, was die Situation ist, ohne dabei ein Urteil zu fällen. 

Beispielweise beobachte ich (Schritt 1), dass die Kinder im Gruppenraum mit Glitzer werfen.  

Bevor ich anfange zu meckern, zu korrigieren und zu tadeln (Scham und Schuld auszulösen), versuche ich, 

im Stillen zu verbalisieren, welches Gefühl (Schritt 2) das in mir auslöst und welches (un-) erfüllte Bedürfnis 

(Schritt 3) dahintersteckt. Ich komme zu dem Schluss: Ich bin unruhig, weil mir Ordnung wichtig ist. Im vierten 

Schritt überlege ich mir eine Strategie, wie es gelingen kann, dass mein Bedürfnis nach Ordnung erfüllt 

wird.  

Da die Selbsteinfühlung jetzt abgeschlossen ist, gehe ich ins Gespräch und mache die Fremdeinfühlung 

mit den gleichen vier Schritten. Ich benenne die Beobachtung, benenne das Gefühl Freude, das die Kinder 

wahrscheinlich empfinden, weil sie sich das Bedürfnis nach Spiel und Spaß erfüllen und komme letztlich zu 

der Strategie, indem ich den Kindern meine Sichtweise schildere und frage, was wir jetzt machen können, 

damit alle bekommen, was sie brauchen.  

Wenn die Bindung zu den Kindern gut und die Balance von Geben und Nehmen vorhanden ist, sind die 

Aussichten erfolgversprechend, die Situation friedvoll zu lösen, da die Kinder sich in ihren Gefühlen und 
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Bedürfnissen verstanden fühlen. Gleichzeitig können sie durch meine eigene Selbstoffenbarung verstehen, 

was mir wichtig ist und sind durch die entstandene Verbindung und Empathie in der Regel freiwillig dazu 

bereit zu kooperieren. Dadurch, dass die Kinder die Möglichkeit zur Mitbestimmung bekommen, merken 

sie außerdem, dass ihre Ideen wertgeschätzt werden. Sie haben in der Regel große Freude daran, eine 

gemeinsame Lösung zu finden, weil sie das Gefühl bekommen, sie und ihre Meinung sind wichtig, wodurch 

letztlich das grundlegende Bedürfnis von Kindern nach Mitbestimmung gleichermaßen erfüllt wird (vgl. 

Weber, 2022).   

Die gewaltfreie Kommunikation folgt dem Schema der klaren Ansprache, die einen Bezug zu den eigenen 

Bedürfnissen und Gefühlen und denen des Gegenübers herstellt und letztlich zu einer klaren Aussage 

kommt, was gewünscht ist. Je jünger ein Kind ist, desto kürzer und klarer sollten die Sätze formuliert sein. 

Daraus resultiert auch, dass eine negierende Sprache vermieden wird. Dazu gehört beispielsweise konk-

ret zu sagen, was gefordert ist, anstatt zu sagen, was das Kind nicht machen soll. Denn das Wort „Nicht“ 

wird im Gehirn vor allem bei jüngeren Kindern in der Regel aus dem Satz gestrichen und es kommt zu 

den Situationen, in denen Kinder erstrecht das machen, was nicht gewünscht ist. Anstatt beispielsweise zu 

sagen: „Nicht die Fenster aufmachen“ wäre eine verständlichere Alternative: „Die Fenster bleiben zu“ 

(vgl. ebd.).    

Auch eine generalisierende Sprache mit Zuschreibungen („immer/nie machst du“, „man macht dies und 

jenes nicht“ etc.“) wird vermieden, da sie die angestrebte Verbindung zueinander stören, weil der Ge-

sprächspartner sich bei seiner Kommunikation, anstatt sich zu offenbaren, von sich und seinen Bedürfnissen 

entfernt und Stigmatisierungen gefördert werden (vgl. ebd.).   

Die Beschäftigung mit der gewaltfreien Kommunikation und schließlich ihre Umsetzung erfordert ein Um-

denken, professionelle Begleitung und viel Zeit zum Üben. Einige festgefahrene Muster und Ansichten 

müssen zunächst aufgebrochen und Stück für Stück verändert werden. Wir verfolgen dabei nicht den 

Anspruch, ab morgen komplett gewaltfrei zu kommunizieren und wissen um die Tatsache, dass jede Fach-

kraft da abgeholt werden muss, wo sie steht. Wir möchten dennoch zum Wohle der Kinder einen erhöhten 

Anspruch an die Art und Weise legen, wie wir miteinander kommunizieren, um den Prozess weiter voran-

zubringen. 

 

5.6 Vorbildfunktion 

Eine wichtige Erkenntnis sollte unsere tägliche Arbeit begleiten, und zwar die, dass Menschen am Vorbild 

derer lernen, die in der natürlichen Hierarchie über ihnen stehen. Wenn wir Kinder schützen möchten, liegt 

es in unserer Verantwortung, ihnen Verhaltensweisen vorzuleben, die sie zu einem wertschätzenden und 

respektvollen Umgang untereinander befähigen und die sie zu ihrem eigenen Schutz übernehmen können 

sowie gewalttätige Verhaltensweisen zu vermeiden, denn nutzen wir diese im Umgang mit Kindern selbst, 

legitimieren wir sie gleichzeitig. Lösen wir die Konflikte mit den Kindern mit Gewalt in Form von Vorwürfen, 
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Schimpfen, Schreien, Strafen etc., lösen diese ihre Konflikte untereinander in der Regel auch mit Gewalt. 

Sind wir im Umgang mit den Kindern nicht wertschätzend und respektvoll, sind es die Kinder mit uns und 

den anderen Kindern auch nicht. 

Ist eine Fachkraft beispielsweise in ihrer Kommunikation und in ihren Handlungen sehr aggressiv, fördert 

sie damit wiederum automatisch aggressives Verhalten bei Kindern. Die Beobachtung des Verhaltens der 

Fachkraft seitens ALLER anwesender Kinder führt zur Lernerfahrung: Aggression ist eine zulässige und 

erfolgreiche Strategie, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.  

Typische Androhungen von Bestrafung in Form von Wenn-Dann-Sätzen übernehmen Kinder schnell und 

merken gleichzeitig, dass sie effektiv sind und kurzfristig zum Ziel führen. Wenn eine Fachkraft beispiels-

weise eine Strafe androht mit: „Wenn du jetzt nicht aufhörst zu streiten, dann bekommst du eine Woche 

Nebenraumverbot“, kann das dazu führen, dass Kinder sich gegenseitig bedrohen mit Sätzen wie: „Wenn 

du mir nicht mein Spielzeug wiedergibst, dann bist du nicht mehr mein Freund“. Derartige Sätze von 

Kindern sollten uns nachdenklich stimmen und Anlass dafür sein, unser Verhalten zu reflektieren, denn 

Kinder denken sich diese Aussagen in der Regel nicht selbst aus, sondern übernehmen sie von uns Vorbil-

dern.  

Umgekehrt übernehmen Kinder auch positive Verhaltensweisen. Wenn wir ihnen beispielsweise mitteilen, 

wie wir uns fühlen anstatt sie mit Du-Botschaften anzugreifen, bekommen sie ein Vokabular für Gefühle, 

können diese Strategie der Ich-Botschaften auch in Gesprächen untereinander übernehmen und sich in 

einer friedvollen Konfliktlösung üben. Haben wir für uns Strategien der Selbstregulation entwickelt in 

Form von Atemübungen, Zählen, ein Glas Wasser Trinken etc. können wir diese auch bewusst vor den 

Kindern anwenden, damit diese legitime Strategien zur Selbstregulation kennenlernen anstatt ihre Ge-

fühle an den anderen Kindern auszulassen.  

Haben wir uns selbst nicht im Griff und schimpfen, mahnen, sind häufig genervt im Umgangston und lassen 

alle Emotionen ungefiltert an den Kindern aus, vermitteln wir den Kindern das Schema: Es ist in Ordnung, 

wenn wir uns regulieren, indem wir unsere Mitmenschen als Boxsack verwenden – ungeachtet derer Ge-

fühle.  

Wenn wir möchten, dass Kinder Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen, erreichen wir das nicht, 

indem wir sie zu einer Entschuldigung auffordern, sondern dadurch, dass wir uns gegebenenfalls auch bei 

ihnen für unser Fehlverhalten entschuldigen und ihnen diesen respektvollen Umgang vorleben.  

Zeigen wir den Kindern, wie wir unsere persönlichen Grenzen klar setzen, verbal und nonverbal mit einer 

abwehrenden Handhaltung und der klaren und bestimmten Aussage „Stopp“, können Kinder lernen, ihre 

Grenzen zu setzen und sich gegen Gewalt zu wehren. Wahren wir umgekehrt die Grenzen der Kinder 

nicht, sehen wir uns mit der Konsequenz konfrontiert, dass Kinder die Grenzen der Fachkräfte oder die 

anderer Kinder auch nicht respektieren. Sie haben schließlich von uns gelernt, dass es zulässig ist, Grenzen 

zu übergehen. 
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Diese Vorbildfunktion bezieht sich auch darauf, stellvertretend für Kinder Grenzen zu setzen, wenn sich 

ein anderes Kind oder auch eine andere Fachkraft grenzverletzend verhält. Es ist im Sinne des Kinder-

schutzes nicht nur unsere Pflicht, zuweilen als Schutzschild der Kinder zu fungieren, wenn diese noch nicht 

dazu in der Lage sind, sich selbst zu schützen. Es hilft darüber hinaus auch dabei, ihnen vorzuleben, wie 

Zivilcourage aussieht und dass es erstrebenswert ist, sich für sich und auch für andere einzusetzen anstatt 

wegzuschauen. Greifen wir allerdings nicht ein und schauen weg, bekommen Kinder das Gefühl vermittelt, 

es ist okay, wenn sie derart behandelt werden und dass der Fehler bei ihnen liegt.   

Wichtig ist in dem Kontext auch das Vorleben der Einhaltung der Regeln der Gemeinschaft. Ist es bei-

spielsweise gemeinsamer Konsens, dass Essen am Tisch gegessen wird, sollten Fachkräfte auch am Tisch 

essen. Möchten wir, dass die Kinder im Kuschelbereich die Hausschuhe ausziehen, sollten Fachkräfte auch 

selbst die Straßenschuhe ausziehen usw.   

Ebenso wichtig ist die Verantwortung der Anleitungen für Auszubildende, PraktikantInnen, Studierende 

oder andere Dritte, die neu im Gruppengeschehen sind. Besonders junge Menschen, die am Anfang ihrer 

pädagogischen Tätigkeit stehen, lernen viel im praktischen Alltag und gucken sich Verhaltensweisen bei 

erfahrenen Fachkräften ab. Dessen sollten sich alle Fachkräfte bewusst sein und ihre Verantwortung wahr-

nehmen, indem sie genau auf ihre Sprache und Handlungen achten, sie reflektieren und gegebenenfalls 

den anzuleitenden Menschen auch rückmelden, wenn Verhaltensweisen, die vorgekommen sind, nicht ge-

waltfrei waren und so nicht zu übernehmen sind. Auf diese Art und Weise lernen die Anzuleitenden auch, 

wie wichtig es ist, sich zu reflektieren und zu eigenem Fehlverhalten zu stehen, es zu verbalisieren und sich 

zu bemühen, es besser zu machen.  

Das generelle Verhalten der Fachkräfte kann demnach Gewalt im Sinne der Vorbildfunktion unter Kin-

dern oder auch zwischen Fachkraft und Kind anfachen oder dem präventiv vorbeugen. 

Letztlich haben auch die Leitungen und der Träger eine Vorbildfunktion, derer sie sich bewusst sind. 

Dadurch dass die Leitungsinstanz großen Wert auf einen gewaltfreien Umgang in der Kita legt, diesen 

selbst im Umgang mit den MitarbeiterInnen und Personensorgeberechtigten vorlebt, sich intensiv mit den 

Themen Kinderschutz und Kinderrechten beschäftigt, ihn immer wieder zum Thema macht und kontinuierlich 

Maßnahmen ergreift, um die Umsetzung zu gewährleisten, bekommt Kinderschutz eine hohe Gewichtung 

im Alltag. Wenn die Leitungsebene für das Thema Kinderschutz brennt, ist die wichtigste Voraussetzung 

dafür geschaffen, das Feuer im gesamten Team zu entfachen und dafür zu sorgen, dass Fachkräfte mo-

tiviert sind, etwas zu bewegen und sich verantwortlich fühlen.   

Zu guter Letzt fungieren wir als Fachkräfte mit unserer Profession auch als Vorbilder für die Personensor-

geberechtigten, indem wir uns bewusst von bestimmten Verhaltensweisen im Sinne des Kinderschutzes 

abgrenzen oder diese legitimieren, wenn wir sie selbst leben. Einige Personensorgeberechtigten orientie-

ren sich sehr stark an unseren Verhaltensweisen und übernehmen sie zuweilen im Umgang mit ihren Kin-

dern.   
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5.7 Kinderrechte  

Kinderrechte bilden die Grundlage eines Kinderschutzkonzeptes, denn sie gewährleisten, dass die Grund-

bedürfnisse der Kinder berücksichtigt werden. Sie sind nicht nur Ausgangspunkt in der präventiven Arbeit, 

sondern dienen ebenso als Basis zur Einordnung von Verhaltensweisen von Fachkräften, Personensorge-

berechtigten und Kindern im Sinne der Kindeswohlgefährdung. Die stetige Auseinandersetzung der Fach-

kräfte mit den Rechten der Kinder ist somit unerlässlich, um bei allen Beteiligten ein Bewusstsein zu schaf-

fen, welches notwendige Voraussetzung dafür ist, Kinderrechte zu verinnerlichen und sie im Alltag konse-

quent zu leben.  

Die Kinderrechte werden grob untergliedert in Schutzrechte, Förderrechte und Beteiligungsrechte (vgl. 

Der Paritätische Berlin, 2020, S. 6). Wir möchten nicht nur situativ und anlassbezogen über Kinderrechte 

aufklären, sondern diese gezielt in der Arbeit mit den Kindern und Personensorgeberechtigten themati-

sieren und ihre Umsetzung stetig weiter ausdifferenzieren. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie 

Projekte, Bilderbücher, Kartenspiele, Handreichungen für die Personensorgeberechtigten, Elternabende, 

Aufklärung der Personensorgeberechtigten über die wesentlichen Aspekte des Kinderschutzkonzeptes im 

Rahmen des Erstgesprächs, Zusammenfassung in der Startermappe etc.  

Für die Umsetzung der Kinderrechte werden wir kontinuierlich Handreichungen vom Paritätischen zur 

Selbstevaluation im Rahmen der Teamsitzungen durcharbeiten, die die Schutzrechte, Förderrechte und 

Beteiligungsrechte zum Gegenstand unserer Diskussion machen (vgl. ebd.).   

5.7.1 Recht auf Mitbestimmung 

Partizipation bedeutet für uns Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Mithandeln.  

Das Recht auf Beteiligung und Beschwerdeverfahren ist in Deutschland im Paragrafen 45 SGB als Teil 

der Betriebserlaubnis für eine Kindertageseinrichtung festgelegt. Laut § 8 Absatz 1 SGB VIII sind Kinder 

und Jugendliche „entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der 

öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsver-

fahren sowie im Verfahren vor dem Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen.“  

In der 1989 festgeschriebenen UN-Kinderrechtskonvention, die auch in Deutschland Gültigkeit besitzt, 

heißt es diesbezüglich: 

„Artikel 12 [Berücksichtigung des Kindeswillens]  

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das 

Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und 

berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner 

Reife.  
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(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berüh-

renden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter 

oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu 

werden.  

Artikel 13 [Meinungs- und Informationsfreiheit]  

(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, unge-

achtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, 

durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu empfangen und 

weiterzugeben.  

(2) Die Ausübung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unter-

worfen werden, die erforderlich sind  

a. für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder  

b. für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der 

Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit 

In Artikel 17 der UN-Kinderrechtskonvention ist der Zugang der Kinder zu kindgerechten Informationen 

geregelt. Es ist dementsprechend zum einen wichtig, die Meinung der Kinder anzuhören und sie in geeig-

neter Form zu berücksichtigen. Es ist zum anderen als Voraussetzung dafür aber auch wichtig, Kindern 

überhaupt erst zu einer Meinung zu verhelfen und sie in ihrer Meinungsbildung zu unterstützen. Kinder 

brauchen also die Zeit und die Möglichkeiten, sich mit verschiedenen Entscheidungsoptionen vertraut zu 

machen und brauchen Unterstützung dabei, diesbezüglich eine Bewertung vorzunehmen (vgl. Der Paritä-

tische Berlin, 2021, S.14). 

Zu Grunde liegt die Annahme, dass jedes Kind dazu in der Lage ist, sich eine Meinung zu bilden und 

diese sowohl verbal als auch nonverbal äußern kann. Unser Anspruch besteht darin, einen Raum zu schaf-

fen, in dem Meinungen angehört werden und gleichzeitig jedes Ergebnis von Entscheidungen den Kindern 

mitzuteilen und auch zu begründen. Kinder haben das Recht, in allen sie betreffenden Belangen Veto 

anzumelden, zu diskutieren, Fragen zu stellen und Erklärungen einzufordern und sich gegebenenfalls zu 

beschweren, wenn sie sich nicht genug berücksichtigt fühlen (vgl. ebd.). 

Warum ist Partizipation so wichtig?  

„Kinder lernen gute Entscheidungen zu treffen, indem sie Entscheidungen treffen, nicht, indem sie Vorschriften 

befolgen.“ (Kohn, 2010, S. 196).  

Von einer gelebten Partizipation profitiert nicht nur jedes einzelne Kind, sondern auch die gesamte 

Gruppe, die gesamte Einrichtung, die Familie des Kindes, die Fachkräfte und letztlich die gesamte Ge-

sellschaft. Die Vorteile von Partizipation lassen sich im Großen und Ganzen auf der individuellen Ebene 
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(Selbstbestimmung und Integrität) und auf der gemeinschaftlichen Ebene (Mitbestimmung und Koopera-

tion) beschreiben.  

Partizipations- und Beschwerdeverfahren dienen im ersten Schritt dazu, Kindern ein Bewusstsein über ihre 

eigenen Rechte und ihre persönlichen Grenzen zu verschaffen. Partizipation wird dem Grundbedürfnis 

eines jeden Menschen gerecht, und zwar dem der Selbstbestimmung. Sie dient dazu, die Integrität des 

Kindes zu wahren. Beteiligung in allen Bereichen führt dazu, dass sich Kinder in ihren Bedürfnissen, Mei-

nungen, Interessen, Fähigkeiten, in ihrer ganzen Person gesehen, ernst genommen und wertgeschätzt füh-

len.  

Kinder lernen zu diskutieren, ihren Standpunkt zu vertreten und dadurch kritisch zu denken. Wenn Kinder 

selbstbestimmt leben dürfen und regelmäßig Selbstwirksamkeitserfahrungen sammeln, lernen sie, dass sie 

etwas bewegen und gestalten können. Sie bilden sich aktiv selbst, wodurch auf allen Ebenen schnellere 

und bessere Lernfortschritte möglich sind. Sie bekommen die Möglichkeit, sich und ihren Körper bewusst 

wahrzunehmen, indem sie ihre körperlichen Grundbedürfnisse selbst spüren und steuern können, wenn sie 

zum Beispiel selbst entscheiden, ob sie eine Jacke anziehen, ob sie schlafen möchten und wie viel sie essen, 

um satt zu sein.  

Wenn wir Kindern Raum zum Ausprobieren geben, in dem auch Fehler erlaubt sind und wir ihnen etwas 

zutrauen und Verantwortung übertragen, können Kinder viel über sich und ihre Fähigkeiten erfahren. 

Trauen wir umgekehrt den Kindern wenig zu, trauen auch sie sich nicht viel zu und können kein gesundes 

Selbstvertrauen entwickeln. Durch Partizipation lernen Kinder, auch mit Niederlagen umzugehen, sie üben 

sich in Frustrationstoleranz, Selbstregulation und können Resilienz ausbilden. Ziel ist es, die Kinder darin 

zu unterstützen, zu glücklichen, selbstbewussten Personen mit starkem Selbstwertgefühl heranzuwachsen.  

Partizipation wirkt nicht nur auf der individuellen Ebene und beeinflusst die Persönlichkeitsbildung eines 

jeden Kindes positiv, sie gestaltet darüber hinaus das gemeinsame Miteinander auf eine friedvolle Art 

und Weise und unterstützt die demokratische Bildung. Leben wir eine Kultur der Diskussion und des ge-

meinsamen Austauschs, können Kinder sich in demokratischem Handeln üben. Kinder lernen, andere Argu-

mente und Sichtweisen anzuhören, zu verstehen und zu akzeptieren. Sie lernen, diese mit den eigenen 

Überzeugungen in Einklang zu bringen, zu verhandeln, um einen Konsens herzustellen und Verantwortung 

für sich und andere zu übernehmen. Dadurch wird die wichtigste Grundlage für Sozialkompetenz und 

damit für eine funktionierende Gesellschaft geschaffen: Empathie. An dieser Stelle wird deutlich, dass 

gewaltfreie Kommunikation Partizipation automatisch beinhaltet und sie umgekehrt ein wichtiges Instru-

ment darstellt, um Partizipation in allen Bereichen des Kitalebens umzusetzen.   

Partizipation bedeutet also nicht, dass Kinder uneingeschränkt machen können, was sie möchten und ihnen 

jeder Wunsch erfüllt wird. Es bedeutet vielmehr ein Gleichgewicht zwischen der Wahrung der Integrität 

jedes Einzelnen und Kooperation, indem immer wieder Aushandlungsprozesse stattfinden, um alle Interes-

sen zu berücksichtigen. Partizipation bedeutet auch nicht, dass wir unsere Führung verlieren, denn diese 

ist besonders in Gefahrensituationen wichtig und auch dort notwendig, wo ein Übertragen von zu viel 
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Verantwortung auf die Kinder einer Überforderung gleichkommt. Die Aufgabe der Fachkräfte ist es viel-

mehr, einen Rahmen zu stecken, in welchem die Kinder sich frei entfalten können und gleichzeitig immer 

die Führung zu behalten. Diese ist unerlässlich, damit Kinder Sicherheit spüren, welche die Grundlage für 

jedes Explorationsverhalten darstellt.   

Die kontinuierliche Auseinandersetzung mit anderen Menschen trägt darüber hinaus zu einem Verständnis 

betreffend der Unterschiedlichkeit eines jeden Menschen bei, führt somit zu Akzeptanz und Wertschät-

zung von Vielfalt und leistet auf diese Weise einen großen Beitrag zur Toleranzbildung. Partizipation ist 

daher auch für unsere Inklusionsarbeit ein wichtiger Baustein. 

Partizipation ist mit der wichtigste Bestandteil, wenn wir über Kinderschutz reden. Kinder, die die Erfah-

rung machen, dass sie sich einbringen und beschweren dürfen ohne bewertet, verurteilt, belächelt oder 

zurück gewiesen zu werden, sind eher dazu in der Lage, ihre Integrität zu schützen und auch für andere 

einzustehen. Wenn Strukturen oder Fachkräfte eine solche Kultur verhindern, entsteht großes Risikopoten-

zial hinsichtlich des Kinderschutzes. Die absolute Grundvoraussetzung für den Schutz eines jeden Kindes, 

die Erfahrung zu machen, dass die eigene Meinung, die eigenen Gefühle, die eigenen Grenzen wichtig 

sind und Gehör finden, ist dann nicht vorhanden. 

Um die Mitbestimmung und Selbstbestimmung im Alltag zu ermöglichen, sind für uns zwei Bausteine wich-

tig: Konkrete Instrumente, die wir im Alltag etabliert haben, bzw. noch weiter ausbauen möchten sowie 

die Haltung der Fachkräfte. 

Mithilfe der Morgenkreise ermöglichen wir den Kindern bereits, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu sam-

meln und Einfluss in verschiedenen Gestaltungsbereichen zu nehmen. Kinder können in diesem Rahmen von 

Erfahrungen berichten, sie können sich mit ihren Ideen einbringen, sie gestalten den Morgenkreis aktiv mit, 

es werden Feste besprochen, Ideen zu Raumgestaltungen, Tagesgestaltungen, Ausflügen etc. gesammelt, 

es werden Projekte gemeinsam erarbeitet und Vieles mehr. Kinder können auch im Tagesgeschehen ihre 

Ideen einbringen, wie beispielsweise in einer gemeinsamen Turnstunde darüber abstimmen, welche Lieder 

gesungen werden, welche Kreativangebote gemacht werden können usw. 

Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder die Erfahrung machen, wichtiger Teil der Gemeinschaft 

zu sein und mitzuhandeln. Sie helfen bei allen gemeinschaftlichen Tagespunkten mit (Tische decken, Tee-

wagen wegbringen, Verletzte versorgen, Aufräumen etc.).   

Obwohl Kinder in unseren Einrichtungen regelmäßig die Möglichkeit bekommen, in allen Lebensbereichen 

Selbstwirksamkeitserfahrungen zu sammeln, wurde im Reflexionsprozess deutlich, dass die Möglichkeiten, 

Partizipation zu leben noch nicht ausgeschöpft sind und auch wir Fachkräfte lernen müssen, Kindern mehr 

Verantwortung zu übertragen und ihnen mehr zuzutrauen. Das Ganze ist ein Prozess und benötigt Zeit, in 

der sich die Fachkräfte individuell weiterentwickeln und auch das Team neue Denk- und Handlungsmuster 

etabliert. Kinderparlamente und Kinderkonferenzen bieten sinnvolle Rahmenbedingungen, in denen Kin-

der Mitbestimmung erfahren können.  
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Unser Anspruch ist es, in allen Einrichtungen einheitliche Grundprinzipien zu leben, die über die bereits im 

Alltag praktizierten Maßnahmen hinaus gehen und den Kindern ihre Rechte uneingeschränkt einräumen. 

Dazu gehört, die einzelnen Lebensbereiche zu diskutieren und zu definieren, welche Entscheidungen die 

Kinder treffen und welche die Fachkräfte, während grundlegende Statements in allen Einrichtungen ein-

heitlich sind und vom Träger vorgegeben werden (vgl. Der Paritätische Berlin, 2021, S. 6-13). 

Tagesstruktur 

- Alle Kinder entscheiden mit, wie der Tagesablauf gestaltet wird  

- Alle Kinder entscheiden selbst, was und wie sie spielen  

Raumgestaltung 

- Alle Kinder können die Kita-Räume selbstständig nutzen  

- Alle Kinder entscheiden mit, wie die Räume gestaltet sind  

Bildung 

- Alle Kinder entscheiden selbst, womit sie sich beschäftigen  

- Alle Kinder bilden sich selbst  

Mahlzeiten 

- Alle Kinder entscheiden selbst, was sie essen  

- Alle Kinder entscheiden selbst, wie viel und wie lange sie essen/trinken  

- Alle Kinder entscheiden selbst, wann sie essen/trinken  

- Alle Kinder entscheiden selbst, wie sie essen  

- Alle Kinder entscheiden mit, was es zu essen gibt, während die Fachkräfte sicherstellen, dass es 

ausgewogen und gesund ist  

- Alle Kinder können sich an der Vorbereitung und Nachbereitung der Mahlzeiten beteiligen  

Ruhezeiten 

- Alle Kinder entscheiden selbst, ob und wann sie schlafen oder sich ausruhen möchten 

- Alle Kinder entscheiden selbst, wie lange und wo sie schlafen/sich ausruhen  

- Alle Kinder entscheiden selbst, wie sie schlafen/sich ausruhen 

Körperpflege 

- Alle Kinder bestimmen mit, wann und von wem sie gewickelt werden und ob jemand zuschauen 

darf 
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- Alle Kinder entscheiden selbst, wie sie gewickelt werden 

- Alle Kinder gestalten mit, wie ihre Körperpflege gestaltet wird 

- Alle Kinder entscheiden selbst, wie lange sie gewickelt werden 

Toilettengang 

- Alle Kinder entscheiden selbst, wann sie auf die Toilette gehen 

Bekleidung 

- Alle Kinder entscheiden selbst, was sie anziehen und zwar sowohl im Gebäude als auch draußen 

(mindestens eine Unterhose und unter Berücksichtigung einer potenziellen akuten Gesundheitsge-

fährdung)  

Kinderrechte und Kita-Verfassung 

- Alle Kinder haben Rechte und wissen das 

- Alle Kinder kennen ihre Selbst- und Mitbestimmungsrechte in der Kita 

- Alle Kinder können die Einhaltung ihrer Rechte einfordern 

Regeln und Regelverstöße 

- Alle Kinder bestimmen die Regeln mit 

- Alle Kinder bestimmen mit, wie mit Regelverstößen umgegangen wird 

Beteiligungsgremien 

- Alle Kinder können sich und ihre Anliegen in den Morgenkreis und den Kinderrat einbringen 

- Alle Kinder können sich an den Diskussionen in den Gremien beteiligen 

- Alle Kinder können sich an Gruppenentscheidungen beteiligen 

Beschwerden 

- Alle Kinder können sich über ihre Angelegenheiten beschweren 

- Alle Kinder erfahren, dass ihre Beschwerden gehört und bearbeitet werden 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

- Alle Personensorgeberechtigten sind meine Bildungs- und ErziehungspartnerInnen 

- Alle Personensorgeberechtigten werden an wichtigen Entscheidungen beteiligt 
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Die Entscheidungen dürfen keine Überforderung bedeuten und müssen durch den kognitiven Entwicklungs-

stand des Kindes überhaupt möglich sein. Das Recht auf Beteiligung wird zuweilen von dem Recht auf 

Schutz eingeschränkt, wenn es beispielsweise um die körperliche Unversehrtheit geht.  

Um Partizipation zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass jede (neue) Fachkraft die eigenen Kompeten-

zen, Wertvorstellungen und Glaubenssätzen bearbeitet, denn um Partizipation umzusetzen, ist eine innere 

Haltung erforderlich, die Partizipation als etwas Wertvolles ansieht. Fachkräfte benötigen hierzu ein Be-

wusstsein über Machtverhältnisse, die Fähigkeit, ein Stück weit Kontrolle und Macht abzugeben, offen zu 

sein für die Sichtweise der Kinder, mit der Kritik der Kinder umgehen zu können, Räume zu schaffen, die 

anregend sind, aber nicht zu viel vorgeben und gelassen mit Fehlern umgehen zu können.  

Partizipation zu leben, erfordert ein hohes Maß an Empathie, Akzeptanz, Kompromissbereitschaft und 

auch den Mut, selbst die Meinung zu äußern. Hinter all dem steckt eine wertschätzende Haltung, die 

Kinder als selbstbestimmte, sich selbst bildende und kompetente Gestalter ihrer eigenen Umwelt versteht 

sowie die Einsicht, dass Kinder Fähigkeiten besitzen, von denen wir profitieren können und die viele Er-

wachsene zuweilen bereits verloren haben: Kreativität, Fantasie, Spontanität und Begeisterungsfähigkeit.  

Um diese Haltung im gesamten Team zu leben, ist eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Thema 

Partizipation sowie ein klares Statement der Leitungskräfte über ihren großen Stellenwert Voraussetzung. 

Unser Anspruch ist es auch, dass diese Auseinandersetzung im Rahmen der Teamsitzungen und Konzepti-

onstage stets partizipativ erfolgt. Denn nur wenn jede Fachkraft mit ihren Sorgen, Ängsten und Bedenken 

angehört und ein gemeinsamer Konsens geschaffen wird, kann es gelingen, dass Partizipation mit all ihren 

Facetten verstanden und auch gelebt wird. Partizipation bezieht sich also nicht nur auf den Alltag mit den 

Kindern, sondern wird in allen Bereichen gelebt, so auch in der Teamarbeit. Alle Fachkräfte haben stets 

die Möglichkeit, sich in den Teamsitzungen einzubringen, sich zu beschweren und haben das Recht, mitzu-

gestalten und mitzuentscheiden.  

Wir möchten uns in dieser Auseinandersetzung stetig und noch umfassender mit den Vorteilen von Parti-

zipation beschäftigen, die verschiedenen Bereiche konkret ausgestalten und uns fragen, inwieweit wir 

Partizipation in diesen ermöglichen können und wie wir bereits bestehende Praktiken und Abläufe weiter 

konkretisieren und vereinheitlichen. Wir möchten zum Beispiel mithilfe von Arbeitskreisen Kinderparla-

mente mit entsprechenden Kindersprechern, Kinderkonferenzen und Kindersprechstunden/Kinderfrage-

bogen als festen Bestandteil des Alltags etablieren, sowie Barrieren auf allen Ebenen aufdecken, die 

Partizipation erschweren. Hierzu möchten wir Bearbeitungshilfen des Paritätischen (Quelle) und gegebe-

nenfalls eine externe Fachberatung nutzen, die unsere Gespräche moderiert.  

5.7.2 Erziehungspartnerschaft 

In unserer Arbeit mit den Kindern teilen wir uns mit den Personensorgeberechtigten und anderen Bezugs-

personen die große Verantwortung, Kinder bestmöglich auf ihrem Weg zu begleiten und Kinderschutz zu 

gewährleisten. Damit das gelingen kann, müssen wir ein Team mit den Personensorgeberechtigten bilden 



 

 33 

und verstehen, dass jedes Mitglied dieses Teams auf seine Weise Expertentum einbringt. Die Personen-

sorgeberechtigten sind ExpertInnen für ihr Kind; sie kennen ihr Kind mit all seinen Facetten von Geburt 

an, während die Fachkräfte ExpertInnen ihrer Profession sind. Wir sollten uns immer wieder über unsere 

Rolle bewusstwerden. Abgesehen von unser Einhaltungspflicht gesetzlicher Vorgaben, sind wir lediglich 

BegleiterIn der Personensorgeberechtigten und ihrer Kinder in einem kleinen Lebensabschnitt auf einem 

sehr langen Weg, den die Personensorgeberechtigten und ihre Kinder gemeinsam ohne uns gehen. Wir 

streben dementsprechend eine Partnerschaft mit den Personensorgeberechtigten an, die von Kooperation, 

gegenseitigem Verständnis, Vertrauen und einer engen Bindung geprägt ist.  

Das kann nur gelingen, wenn die Sichtweise der Personensorgeberechtigten mit all ihren Bedürfnissen, 

Ideen, Ansichten, Ängsten, Wertvorstellungen etc. ernst genommen und sie nach Möglichkeit im Sinne der 

Partizipation in unsere Arbeit einbezogen werden. Die Personensorgeberechtigten möchten über Verän-

derungen im Umfeld des Kindes mitentscheiden und informiert sein, was laut Jugendhilfegesetz auch ihr 

Recht ist. Je mehr sich die Personensorgeberechtigten in die Gestaltung des Kitalebens einbringen können, 

desto besser wird die Zusammenarbeit zwischen Kita und Familie sein. 

Darüber hinaus hilft Partizipation der Personensorgeberechtigten dabei, dass diese Themen besser ver-

stehen, indem sie sie selbst erleben und für sie greifbar werden. Wenn sie beispielsweise bei der Umset-

zung eines Projektes zum Thema Ernährung mitmachen, können sie die Grundsätze zuhause übernehmen.  

Nach Douglas Powell gibt es drei Grundsätze, die die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen 

Familie und Kindertageseinrichtung beschreiben (vgl. Powell, 1989, S. 23-51).  

1. Die Atmosphäre zuhause ist die erste soziale Erfahrung, die Kinder machen. Wenn Kinder in eine 

Kindertageseinrichtung kommen, werden sie mit einer neuen sozialen Struktur konfrontiert, in der 

sie sich zurechtfinden müssen und in der andere soziale Regeln und Arten der Kommunikation 

gelten. Dementsprechend kann es große Unterschiede geben zwischen dem Leben in der Familie 

und dem Leben in der Einrichtung. 

2. Wenn sich die beiden sozialen Systeme hinsichtlich ihrer Haltungen und Erwartungen an das Ver-

halten der Kinder stark unterscheiden, kann es den Kindern schwerfallen, mit dieser Diskrepanz 

zurecht zu kommen. 

3. Die Kommunikation zwischen den Fachkräften und Personensorgeberechtigten ist essenziell, um 

eine Bindung geprägt von Verständnis und Kooperation aufzubauen. Fähigkeiten einer respekt-

vollen Kommunikation sind für die Arbeit mit Kindern und den Personensorgeberechtigten ent-

scheidend. Für das Wohlbefinden der Kinder ist es unerlässlich, dass Fachkräfte informativ, po-

sitiv, wertschätzend und kompetent sprechen.  

Auch hier findet die gewaltfreie Kommunikation Anwendung, denn sie gewährleistet nicht nur die notwen-

dige wertschätzende von Empathie geprägte Haltung den Personensorgeberechtigten gegenüber, son-

dern dient gleichzeitig als hilfreiches Instrument und Leitfaden in Elterngesprächen. 
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Sowohl auf Seiten der Fachkräfte als auch auf Seiten der Personensorgeberechtigten gibt es Haltungen, 

Wertevorstellungen, Kommunikationsmuster sowie äußerliche Barrieren, die eine Zusammenarbeit er-

schweren oder unmöglich machen. Das bedeutet unter Umständen eine Gefahr für das Kindeswohl und 

sollte dementsprechend engagiert bearbeitet werden.  

Auf Seiten der Fachkräfte sind es beispielsweise Glaubenssätze wie (vgl. Dinkmeyer Sr., McKay, Dink-

meyer, Dinkmeyer Jr., 2013, S. 203): 

- „Ich habe die Kontrolle. Andere sollen das respektieren und mir den Vortritt lassen.“ 

- „Ich bin alleine verantwortlich und ich möchte nicht, dass jemand das in Frage stellt.“ 

- „Die Kinder nehmen mich so in Anspruch, ich kann mich nicht auch noch um die Forderungen der 

Eltern kümmern.“ 

Auf Seiten der Personensorgeberechtigten können folgende Glaubenssätze die Arbeit erschweren (vgl. 

ebd.): 

- „Ich bin die Mutter/der Vater und Sie sind die Erzieherin. Sie arbeiten für mich.“ 

- „Es steht mir zu, Ihnen klar und deutlich zu sagen, wie Sie mit meinem Kind umzugehen haben.“ 

Manche Personensorgeberechtigten haben ein großes Bedürfnis nach Kontrolle und kommunizieren dem-

entsprechend. Wiederum andere sind perfektionistisch veranlagt und erheben hohe Ansprüche an die 

Fachkräfte und das Kind. Manche Personensorgeberechtigten sehen sich selbst überwiegend als Opfer 

und machen immer andere für ihre Situation verantwortlich. Wiederum andere Personensorgeberechtig-

ten haben das Gefühl, es wird dauerhaft zu viel von ihnen erwartet (vgl. ebd., S. 205-208). Teil unserer 

Profession ist es, solche Muster zu erkennen und die Bindung zu den Personensorgeberechtigten trotzdem 

aktiv zu gestalten. Dazu gehört auch, die Bedürfnisse der Personensorgeberechtigten und ihre damit 

zusammenhängende Handlungsmotivation zu verstehen, sie entsprechend aufzugreifen und dabei mög-

lichst emotionalen Abstand zu wahren.  

Es kann uns vor große Herausforderungen stellen, wenn Kinderrechte mit den Wertevorstellungen der 

Personensorgeberechtigten kollidieren oder durch sprachliche Barrieren nicht kommuniziert werden kön-

nen. Es ist ein wahrer Balanceakt, im Interesse der Kinder Partizipation zu leben und gleichzeitig die 

Sichtweise der Personensorgeberechtigten zu berücksichtigen, wenn diese mit unserer Vorgehensweise 

nicht einverstanden sind. Das Thema Partizipation kann die Gemüter erhitzen, weil es zuweilen im Wider-

spruch zu den Erzielungsvorstellungen mancher Personensorgeberechtigten steht.  

Es ist keine Option, Kinderrechte auf Wunsch der Personensorgeberechtigten hin einzuschränken, bei-

spielsweise Kinder zum Schlafen oder Essen zu zwingen. Vielmehr ist hier eine klare Haltung im Sinne des 

Kindeswohls entscheidend bei gleichzeitigem wertschätzendem und respektvollem Umgang mit den Ängs-

ten, Sorgen und Zweifeln der Personensorgeberechtigten und einer verständlichen Erläuterung unserer 

Entscheidungen und partizipativen Konzeption. Das ist nicht nur aus moralischer Verpflichtung den Kindern 



 

 35 

gegenüber unerlässlich, sondern auch aus gesetzlicher Sicht, denn Kinder haben das Recht auf eine ge-

waltfreie Erziehung. Kommen wir der Einhaltung dieses Rechtes nicht nach, können wir unter Umständen 

strafrechtlich belangt werden. Das kann auch Anlass dafür sein, die Personensorgeberechtigten dafür zu 

sensibilisieren, dass es einen juristischen Anspruch gibt, dass Kinderrechte auch im Elternhaus gelten und 

nicht nur in der Einrichtung. Unter anderem deswegen ist es von großer Wichtigkeit, dass Fachkräfte die 

Vorteile und Prinzipien von Partizipation verinnerlichen. 

Wenn es uns gelingt, stets transparent zu sein und Personensorgeberechtigten, wo es nur geht, die Mög-

lichkeit einzuräumen, mitzugestalten, wirkt das im Vorfeld auch für solche Situation bereits deeskalierend 

und Personensorgeberechtigten können Dinge, auf die sie keinen Einfluss haben, besser annehmen.  

Die Ausgestaltung der Erziehungspartnerschaft in Hinblick auf den Kinderschutz ist in unseren Einrichtungen 

mit einigen Herausforderungen verbunden, da eine große kulturelle und sprachliche Diversität herrscht, 

die zu Kommunikationsproblemen führen kann. Einige Personensorgeberechtigten (ganz gleich welcher 

Herkunft) sind aufgrund ihrer eigenen Erziehungsbiografie nicht ausreichend dafür sensibilisiert, welche 

Formen von Gewalt es gibt, welche Folgen sie hat und zuweilen auch nicht, dass sie gesetzlich verboten 

ist. Wir sehen unsere Aufgabe deshalb darin, die Personensorgeberechtigten über jegliche Aspekte des 

Kinderschutzkonzeptes zu informieren, und zwar situativ, wenn aufgrund von Vorkommnissen Gespräche 

erforderlich sind, aber auch strukturell verankert in Form von Elternabenden, Informationstischen, Broschü-

ren usw. In diesem Kontext werden zudem Bildungsveranstaltungen für die Personensorgeberechtigten 

angeboten, die diverse Themen betreffend den Umgang mit Kindern aufgreifen.  

Wir verfügen über ein Netzwerk, durch das wir die Möglichkeit haben, den Personensorgeberechtigten 

Unterstützung in verschiedenen Lebenslagen anzubieten. Das ist von großer Wichtigkeit, denn Kindes-

wohlgefährdung entsteht häufig aus Überforderung und Überlastung heraus. Die Personensorgeberech-

tigten haben beispielsweise die Möglichkeit, sowohl durch interne als auch durch externe Fachkräfte eine 

Erziehungsberatung in Anspruch zu nehmen, Gebrauch von Dolmetschern zu machen, soziale Familienhilfe 

zu bekommen oder durch uns Kontakt zum Jugendamt zu knüpfen. Elternveranstaltungen in Form vom 

Familiendinner, Yoga für Eltern oder Eltern-Kind-Turnen sorgen für Ausgleich zum schnelllebigen und stres-

sigen Familienalltag. 

Um möglichst viele Personensorgeberechtigten zu erreichen, nutzen wir im Sinne des Bindungs- und Ver-

trauensaufbaus spontane und flexible Wege ohne offiziellen Charakter. Dazu zählen beispielsweise Tür-

und-Angelgespräche beim Abholen, bei denen Fachkräfte Anekdoten vom Kind oder über Geschehnisse 

des Tages erzählen können. Diese lockeren Gespräche sind meistens leicht in den Alltag einzustreuen und 

haben einen umso größeren Effekt, denn sie zeigen den Personensorgeberechtigten: Ich sehe euer Kind, 

ich interessiere mich für euer Kind, euer Kind ist bei mir in guten Händen.  

Auch das Elterncafé als niedrigschwelliges Angebot hat sich als gute Möglichkeit herausgestellt, mit den 

Personensorgeberechtigten ins lockere Gespräch zu kommen und eine vertrauensvolle Basis zu schaffen. 
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Es findet regelmäßig statt, ist für alle Familienmitglieder geöffnet und gibt den Personensorgeberechtig-

ten zudem die Chance, sich mit anderen Personensorgeberechtigten zu vernetzen und auszutauschen.  

Das jährlich stattfindende Entwicklungsgespräch ist eine weitere Möglichkeit, in den Austausch über das 

Kind zu kommen. Eine angenehme Atmosphäre – und somit die Basis für Vertrauen – kann hierbei durch 

zwei zentrale Bausteine geschaffen werden: Die Personensorgeberechtigten dürfen das Gespräch be-

ginnen. Die Themen der Personensorgeberechtigten bekommen auf diese Weise eine hohe Gewichtung 

und können mit den Themen der Fachkräfte ganz natürlich verbunden werden. Dadurch bringen wir unsere 

Wertschätzung zum Ausdruck.  

Ein zweiter Baustein ist Positivität und Ressourcenorientierung. Ziel ist es, dass die Personensorgeberech-

tigten mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Gelingt uns das nicht, haben wir bezüglich unserer 

Aufgabe, im Sinne des Kindes eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft zu gestalten, keinen guten 

Job gemacht. Die Beziehung zu den Personensorgeberechtigten zu gestalten, liegt in unserer Verantwor-

tung.  

Eine bewährte Methode, den Personensorgeberechtigten ein gutes Gefühl zu vermitteln, ist es beispiels-

weise, das Port Folio mit ins Gespräch zu nehmen und detailliert über Lerngeschichten zu berichten. Unser 

Ziel sollte es stets sein, unsere Freude über das Kind authentisch auszudrücken und den Personensorgebe-

rechtigten zu vermitteln, wie sehr wir ihr Kind wertschätzen. Das können wir schaffen, indem wir nicht 

defizitorientiert denken und sprechen, sondern uns auf die Ressourcen des Kindes konzentrieren. Das Ge-

spräch sollte stets mit etwas Positivem beginnen und auch enden. Dazu kann es hilfreich sein, für den 

Abschluss des Gesprächs eine kleine Anekdote über das Kind vorzubereiten.  

Es sind die bereits im Kapitel zur gewaltfreien Kommunikation genannten Kommunikationssperren zu be-

achten. Humor kann stattdessen in Gesprächen mit den Personensorgeberechtigten ein kompetenter Hel-

fer sein und sorgt für eine lockere Gesprächsatmosphäre, die wichtig ist, damit die Personensorgebe-

rechtigten sich öffnen können.  

Eine zentrale Erkenntnis ist im Zuge der Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten essenziell 

und sollte während all unserer Bemühungen immer im Bewusstsein sein: Wir haben nicht den Anspruch, 

alle Personensorgeberechtigten zu erreichen. Es kommt immer wieder vor, dass einige Personensorgebe-

rechtigten aus diversen Gründen keine Angebote in Anspruch nehmen. Wir können hier im ersten Schritt 

den Versuch unternehmen, herauszufinden, welche Barrieren dafür sorgen, dass Personensorgeberech-

tigte nicht mit uns in den Austausch kommen und versuchen, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. 

Diese können nämlich sehr vielfältig sein und beispielsweise in Ängsten begründet sein, in fehlender Mo-

bilität oder auch durch Sprachbarrieren entstehen. Sollte es uns nicht möglich sein, die Barrieren aus dem 

Weg zu räumen, gehört es zu einer professionellen Haltung, dort eine Akzeptanz zu entwickeln, wo Per-

sonensorgeberechtigte keine Bereitschaft für eine Erziehungspartnerschaft zeigen. Nicht alle Personen-

sorgeberechtigten haben den Wunsch nach einem Austausch und das ist ihr gutes Recht, solange das 

Kindeswohl nicht gefährdet ist.  
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Diese Erkenntnis ist wichtig, denn sie schützt Fachkräfte, indem sie Druck nimmt und zu hohe Ansprüche an 

die eigene pädagogische Arbeit abbaut. Sie kann auch bei Fachkräften präventiv wirken, die Schwie-

rigkeiten mit der Nähe-Distanz-Balance haben und häufig emotional zu sehr involviert sind.  

5.7.3 Beschwerdeverfahren 

Wenn Menschen zusammenkommen und einen gemeinsamen Alltag gestalten, entstehen automatisch Kol-

lisionen unterschiedlicher Interessen und Blickwinkel. Beschwerden von Kindern gewährleisten, dass ihre 

Interessen berücksichtigt und dass die Lebenswelt der Kinder und ihrer Personensorgeberechtigten an ihre 

Bedarfe und Bedürfnisse angepasst ist. 

Beschwerden können sowohl von Kindern als auch von Personensorgeberechtigten und Fachkräften ent-

stehen. 

Folgende Gesprächsinstrumente werden in unseren Einrichtungen zum Austausch verwendet. In diesem 

Rahmen können Beschwerden vorgetragen oder auch von den Fachkräften bearbeitet werden: 

Kinder: 

- Malen von Bildern und Beschwerdebriefkasten 

- Täglich stattfindender Morgenkreis mit den Kindern 

Personensorgeberechtigten: 

- Tür- Angel- Gespräche für den kurzen Informationswechsel 

- Gespräche mit Personensorgeberechtigten 

- Entwicklungsgespräche 

- Elternbeirat 

- Elterncafé 

- Homepage/ E-Mail 

- Elternabende 

Team: 

- Regelmäßige Teamsitzungen 

- Fallbesprechungen 

- Rat der Tageseinrichtung 

- Mitarbeitergespräche  

Kinder müssen dazu in die Lage versetzt werden, ihre Rechte einzufordern. Damit das gelingen kann, sind 

uns verschiedene Voraussetzungen wichtig (vgl. Der Paritätische Berlin, 2020, S. 4ff):   
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- Eine partizipative Haltung aller Fachkräfte, die Kindern ausnahmslos das Recht einräumt, ihre 

Sichtweise zu äußern und zu vertreten  

- Kinder müssen ihre Rechte kennen 

- Eine vertrauensvolle und offene Atmosphäre, die Kinder dazu ermutigt, pädagogisches Fehlver-

halten zu kritisieren 

- Kinder müssen erfahren, dass sie gehört werden und es jemanden gibt, der ihnen hilft 

- Kinder müssen gegebenenfalls Ängste verlieren, auf Ablehnung zu stoßen oder sonstige negative 

Konsequenzen zu befürchten, wenn sie Kritik, Beschwerden, Anregungen, Rückmeldungen und 

Wünsche äußern 

- Feedback wird als Chance angesehen, etwas zum Guten zu verändern  

Darüber hinaus ist es essenziell, dass Beschwerdemöglichkeiten niedrigschwellig gestaltet werden.   

Beschwerden über Fachkräfte äußern Kinder auch bei den Personensorgeberechtigten, die am Folgetag 

davon berichten. In diesem Fall wird ein zeitnahes Gespräch zur Klärung der Situation vereinbart, so 

gegebenenfalls auch umgekehrt, wenn ein Kind im Kindergarten etwas über seine Personensorgeberech-

tigten erzählt. Bei Beschwerden durch die Personensorgeberechtigten bieten wir ein zeitnahes Gespräch 

an. Dieses wird von Seite des Teams immer zu zweit geführt und stichpunktartig protokolliert. Den Perso-

nensorgeberechtigten steht es selbstverständlich frei, eine Vertrauensperson zu dem Gespräch hinzuzu-

ziehen. 

Im Falle eines Übergriffes auf das Kind durch eine Fachkraft mit Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, 

wird der unten näher erläuterte Verfahrensablauf in Gang gesetzt. 

Im Gruppenalltag hat jede Gruppe die Aufgabe, Räume zu schaffen, in denen Kinder sich beschweren 

können und individuelle Hilfe und Unterstützung erfahren. Diesen Beschwerden ist immer wertschätzend 

entgegenzutreten. Eine gute Möglichkeit bieten hier unsere Morgenkreise. Hier haben die Kinder die 

Möglichkeit, ihre Themen eigeninitiativ vorzubringen oder es werden bewusst Gespräche initiiert, die 

Kinder dazu ermutigen, sich mithilfe von zum Beispiel Gefühlskarten mit ihren Gefühlen und deren Ursa-

chen auseinanderzusetzen und diese zu verbalisieren. Auf diese Weise kommen wir mit den Kindern in 

den Austausch über Situationen, die Kinder beschäftigen, in denen sie wütend, traurig und frustriert waren, 

häufig durch Streitigkeiten zwischen den Kindern.  

Damit Kinder den Mut aufbringen, sich auch über Fachkräfte zu beschweren, kann es darüber hinaus 

hilfreich sein, wenn Fachkräfte nach Feedback bitten und direkt Fragen zu ihrer Zufriedenheit über das 

Verhalten der Fachkräfte stellen. Ergänzend dazu sind uns Möglichkeiten wichtig, in denen Vier-Augen-

Gespräche stattfinden können, denn manchen Kindern verlangt es viel Mut ab, sich vor einer größeren 

Gruppe über solche Themen zu äußern. Diese Vier-Augen-Gespräche finden in allen Einrichtungen bereits 

anlassbezogen statt.  
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Um das weiter auszubauen, möchten wir in allen Einrichtungen regelmäßig stattfindende Kindersprech-

stunden strukturell verankern. Auch Kinderfragebögen, in denen jedes einzelne Kind zu gewissen Themen 

befragt wird, möchten wir zusätzlich regelmäßig und kindgerecht durchführen. Ein weiterer Rahmen, der 

Raum für Beschwerden bietet, ist das Kinderparlament, welches wir ebenfalls in allen Einrichtungen etab-

lieren möchten. VertreterInnen aus allen Gruppen kommen hier zum Kinderparlament zusammen, disku-

tieren mit den Fachkräften über ihre Ideen und Wünsche und bringen ihre Beschwerden vor.  

Beschwerden, egal ob von Personensorgeberechtigten, Kindern oder Fachkräften sind stets ernst zu neh-

men und unter bestimmten Bedingungen zu dokumentieren. Bereits bei der Aufnahme, wie auch beim 

ersten Elternabend, bitten wir die Personensorgeberechtigten, sich bei Fragen, Anregungen, Kritik und 

Konflikten vertrauensvoll an uns zu wenden.  

Auch Beschwerden durch die Personensorgeberechtigten ist immer wertschätzend entgegenzutreten. Ge-

spräche sollen zielführend und vorwurfsfrei geführt werden. Ziel ist es, gemeinsam Maßnahmen und Lö-

sungen zu finden, mit der alle Gesprächsbeteiligten sich wohlfühlen, alles natürlich im Rahmen der päda-

gogischen Handlungsmöglichkeiten. 

 

5.8 Präventionsangebote 

Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz, der die Themen und Interessen der Kinder aufgreift. 

Im Rahmen dessen werden darüber hinaus bestimmte Ereignisse als Anlass genutzt, um mit den Kindern 

ins Gespräch zu kommen. Beispielsweise wird es zum Thema im Morgenkreis gemacht, wenn eine fremde 

Person am Zaun der Kindertagesstätte mit den Kindern spricht oder gar aufdringlich wird. Über so ein 

Ereignis kommen wir mit den Kindern ins Gespräch, auch über ähnliche Situationen. Wir besprechen ihre 

Gefühle und Gedanken, die sie dabei haben, und ermutigen sie dazu, in solchen Situationen klar ihre 

Grenzen zu zeigen. Im Rahmen dessen kann auch geübt werden, wie Kinder ihre Grenzen klar machen 

können, sowohl nonverbal mit einem Handzeichen/Stoppzeichen oder auch verbal mit einer Aussage wie: 

„Halt Stopp, ich möchte das nicht!“. Wichtig ist uns, dass diese Strategien, eigene Grenzen zu zeigen, im 

Alltag Anwendung finden, von den Fachkräften vorgelebt und immer wieder thematisiert werden, damit 

die Kinder diese verinnerlichen.  

Solche Anlässe können auch unter den Kindern entstehen, wenn diese zum Beispiel ihre körperlichen Gren-

zen testen, ihre Sexualität entdecken oder das Bedürfnis nach Machtausübung verspüren. Auch solche 

Ereignisse werden thematisiert, je nach Art und Weise des Ereignisses im Morgenkreis oder in einer klei-

neren Gruppe immer unter Berücksichtigung der persönlichen Schamgrenze der Kinder. Daraus entstehen 

Gespräche über Grenzen und Regeln im Umgang miteinander, bis wohin beispielsweise Doktorspiele in 

Ordnung sind und dass eine Grenze erreicht ist, wenn Gegenstände in Körperöffnungen gesteckt werden 

oder eine Partei Lust dabei empfindet, auf Kosten der anderen Partei seine Macht auszuüben. Aus solchen 
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Ereignissen können auch Projekte entstehen, wie beispielsweise über den eigenen Körper mit seiner Ana-

tomie, Empfindungen bei Berührungen und Vieles mehr.  

Genauere Informationen zum Konzept unserer Sexualpädagogik sind den Konzepten der einzelnen Ein-

richtungen zu entnehmen.     

Ein elementarer Bestandteil unserer Präventionsangebote stellt unser Respekttraining dar. Zwei bei der 

SPI angestellte Respektcoaches bilden interessierte Fachkräfte als RespekttrainerIn aus, die im Anschluss 

mit den Kindern der jeweiligen Einrichtung Respekttrainings durchführen.  

Das Projekt "Respekt" ist ein Training zur Gewaltprävention, das genau auf die Arbeit im Kindertages-

stättenbereich ausgerichtet wurde. Gemeinsam mit einem Trainer üben die Kinder eine Eigenkontrolle ein, 

die Ihnen als innerer Schiedsrichter benannt wird. Der Respekt vor dem Gegenüber und der wertschät-

zende Umgang miteinander stehen hierbei im Vordergrund. Ebenfalls geht es darum, andere Personen 

als "äußere Schiedsrichter" anzunehmen, wie z.B. die Personensorgeberechtigten, ErzieherInnen, LehrerIn-

nen etc.  

Die Reflexion des eigenen Verhaltens wird trainiert: Die Kinder üben sich darin, ihre eigenen Fehler zu 

sehen und diese auch zu benennen. Sie lernen, sich zu regulieren und anderen gegenüber mitzuteilen und 

zu entschuldigen. Durch Übungen zum fairen Kämpfen, trainieren die Kinder den Umgang mit dem Ge-

winnen und Verlieren und bauen Vertrauen in sich und in ihre Mitkämpfer auf. Gruppendynamische und 

kooperative Übungen stärken die Kinder in der Gruppe und in ihrem Selbstbewusstsein. Darüber hinaus 

ist dieses Training dazu ausgelegt, dass die Kinder ihre Stärken kennenlernen und diese durch sportliche 

Übungen und Gespräche weiterentwickeln und verinnerlichen können. 

Das Training dient außerdem der körperlichen und geistigen Gesundheit, denn es werden überschüssige 

Energie und Aggressionen der Kinder durch das "Miteinander-Kämpfen" abgebaut. Besonders für sehr 

aktive Kinder mit viel Energie bietet es einen wichtigen Baustein, um innere Ausgeglichenheit zu fördern.   

Auch der Spaß kommt bei diesem Training nicht zu kurz. 

Die Kinder werden durch die Übungen aktiv am Projekt beteiligt und benennen in Gesprächen die Erfah-

rungen, die sie in den Übungen gemacht haben. Sie stellen durch die Erfahrungen und die Benennung 

einen Bezug zu ihrem Alltag her. 

 

5.9 Personalmanagement  

Um unseren Ansprüchen in der Praxis gerecht zu werden, bedarf ist zum einen einer stetigen Reflexion 

und Weiterentwicklung des gesamten Teams, zum anderen spielt im Vorfeld die gewissenhafte Überprü-

fung der Haltungen, Qualifikationen etc. der Menschen eine große Rolle, die bei uns arbeiten möchten. 

Wir grenzen uns als Träger deutlich von Verhaltensweisen ab, die unserer Haltung widersprechen, suchen 
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gegebenenfalls mit Fachkräften das Gespräch, geben konstruktive Kritik oder leiten entsprechende Maß-

nahmen ein.  

5.9.1 Bewerbungsverfahren 

Zu den Ursachen gewaltvoller Handlungen gehören Ausbildungsdefizite und mangelnde professionelle 

Kenntnisse sowie die Zugehörigkeit zu einer religiösen Sekte oder extremistischen politischen Gruppie-

rung. Im Vorstellungsgespräch werden Fragen gestellt, die darauf abzielen, solche Risikofaktoren aufzu-

decken.  

Ziel ist es, ein intensives Gespräch zu führen, durch das die Haltung des Bewerbers oder der Bewerberin 

deutlich wird und das die Wichtigkeit von Kinderrechten und Kinderschutz thematisiert. Dabei werden 

Fragen verwendet, die einerseits gezielt einige Themen ansprechen, die andererseits offen genug formu-

liert sind, um eine Gesprächsatmosphäre zu gestalten, die einen authentischen, ehrlichen und spontanen 

Austausch ermöglicht, um den Bewerber oder die Bewerberin bestmöglich kennenzulernen.  

Formalien, wie beispielsweise das erweiterte Führungszeugnis werden eingefordert, um auszuschließen, 

dass in der Vergangenheit bereits Gewalttaten begangen wurden. Hospitationen auch zur Prüfung der 

Eignung des Bewerbers oder der Bewerberin sind jederzeit möglich. 

5.9.2 Einarbeitung 

Bevor neue Mitarbeitende ihre pädagogische Arbeit in einem der Arbeitsfelder der SPI beginnen, unter-

zeichnen sie eine Selbstverpflichtung (siehe Anhang), die als erste Präventionsmaßnahme zum Schutz der 

Kinder dient. 

Die Einarbeitung der neuen Fachkräfte, Auszubildenden, Praktikantinnen und StudentInnen erfolgt bislang 

individuell und gewährt den AnleiterInnen sehr viele Freiheiten in ihrer Gestaltung der Anleitung, um die 

individuellen Stärken der Fachkräfte zu nutzen. Learning by Doing lautet die Devise, bei der die neuen 

Fachkräfte und die, die es einmal werden möchten, viele Themen direkt in der Praxis lernen. Besonders 

PraktikantInnen, Auszubildende und StudentInnen begleiten wir im Alltag engmaschig und zeigen ihnen 

beispielsweise einen professionellen Umgang im Bereich Nähe-Distanz.  

Im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wird das Einarbeitungskonzept derzeit überarbei-

tet und aktualisiert. Um Kinderschutz zu gewährleisten, müssen Kinderrechte, Formen von Gewalt, ihre 

Folgen und Anzeichen, und weitere grundlegende Prinzipien des Kinderschutzes allen Mitarbeitenden 

bekannt sein. Alle Mitarbeitende werden dementsprechend dazu verpflichtet, das Kinderschutzkonzept 

zu lesen. Bei anzuleitenden Mitarbeitenden stehen hierbei die zuständigen Anleitungen für Fragen zur 

Verfügung und sind in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das Kinderschutzkonzept durch die neuen 

Auszubildenen und Studierenden umgesetzt wird.    
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5.10 Qualitätsmanagement 

Wenn Reflexion nicht stattfindet, ist das ein ernstzunehmender Risikofaktor für die Gefährdung des Kin-

deswohls, denn somit wird verhindert, dass Verhaltensweisen überhaupt erst als kritisch eingestuft werden. 

Die Gründe hierfür können persönlicher Natur sein, wie beispielsweise eine fehlende Fähigkeit oder Be-

reitschaft einzelner Fachkräfte, sich und das Team zu reflektieren. Sie können allerdings auch strukturelle 

Ursachen haben, wie beispielsweise mangelnde Zeit für Reflexionsprozesse durch Personalmangel etc. 

Aufgabe der Leitung und des Trägers ist es, dafür zu sorgen, dass eine kontinuierliche Reflexion auf 

verschiedenen Ebenen stattfindet, denn sie befähigt uns dazu, Entwicklungsbedarfe zu erkennen und ge-

zielt Maßnahmen zu ergreifen, die die Qualität der eigenen Arbeit und die Rechte der Kinder stärker 

berücksichtigen. Diese Reflexion sollte auf der Ebene des Teams gestaltet werden und regelmäßig auch 

auf personeller Ebene stattfinden.  

Im Rahmen des gesetzlich vorgegebenen Qualitätsmanagements findet die Reflexion im Rahmen von 

Kleingruppenarbeiten in regelmäßigen Abständen statt. Weitere Beispiele hierfür sind, eine kollegiale 

Beratung einzuholen, gezielte Fortbildungen zu bestimmten Themen zu besuchen, die eigenen Anliegen in 

Teamsitzungen vorzutragen und im Anschluss gemeinschaftlich weitere Maßnahmen zu erarbeiten, Fach-

zeitliteratur zu lesen und auch andere Medien wie Podcasts, Fernseh- oder Radiobeiträge, Hörbücher 

etc. zu bearbeiten.  

5.10.1 Selbsterfahrung und Biographiearbeit 

Als Orientierung hilft es, die eigene pädagogische Grundhaltung regelmäßig zu hinterfragen. Gehe ich 

wertschätzend und respektvoll mit meinem Gegenüber um? Zeige ich Empathie und nehme mein Gegen-

über ernst? Sind meine Äußerungen und mein Verhalten kongruent? Stelle ich einen vertrauensvollen und 

somit verlässlichen Ansprechpartner dar?  

Wer sich seiner pädagogischen Grundhaltung bewusst ist, ist sich auch seiner Verantwortung gegenüber 

den Kindern und Personensorgeberechtigten bewusst, schätzt das Vertrauen, das ihm/ihr entgegenge-

bracht wird und arbeitet professionell, authentisch und empathisch. 

"Die Antwort auf die Frage nach der Ursache von Gewalt liegt in der Art und Weise, wie wir gelernt 

haben zu denken, zu kommunizieren und mit Macht umzugehen." (Marshal Rosenberg).  

Die generationenübergreifende Weitergabe von Gewalt aufgrund eigener Sozialisationserfahrungen 

stellt eine große Herausforderung hinsichtlich des Kinderschutzes dar, auf die wir nicht nur bei den Per-

sonensorgeberechtigten, sondern auch bei Fachkräften stoßen. Wenn eine Fachkraft zum Beispiel selbst 

gewaltvoll aufgewachsen ist mit Sätzen wie „Stell dich doch nicht so an“, „immer kommst du zu spät“ usw. 

wird sie zunächst nicht erkennen, dass ihre Sprache gewaltvoll ist, sondern empfindet sie als „normal“ und 

angebracht. Sie ist gewaltvoll geprägt und gibt dieses Muster genauso weiter.  
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Ziel der Biographiearbeit ist es, diese Muster aufzudecken und zu durchbrechen. Die eigene Biographie-

arbeit stellt deshalb einen fundamentalen Bestandteil jeglicher pädagogischen Arbeit dar. Eine profes-

sionelle Aufarbeitung der eigenen Geschichte, insbesondere bei Gewalterfahrungen, ist Teil eines pro-

fessionellen Handelns. Die Reflexion des eigenen Lebens und die Beschäftigung mit dem eigenen „inneren 

Kind“, hilft dabei, zu erkennen, warum wir als Erwachsene jene schmerzhaften Erlebnisse, unter denen wir 

als Kinder litten, reproduzieren. Wer diese Zusammenhänge erkennt und Verhaltensweisen reflektiert, 

kann beginnen, eine neue Haltung einzunehmen, neu zu handeln und andere, positivere Wege betreffend 

der ihnen anvertrauten Kinder zu gehen (Kapitel 5). (Anke Elisabeth Ballmann und Jörg, S. 60).  

Diese Biographiearbeit ist für jede Fachkraft wichtig, denn sie beinhaltet nicht nur die Aufarbeitung ei-

gener Opfer- oder Täter-Erfahrungen, sondern sollte sich auch mit eigenen Glaubenssätzen beschäftigen, 

die durch Medien, Beobachtungen oder anderen Erfahrungen mit Gewalt zusammengesetzt haben. In 

dem Fall, dass pädagogische Fachkräfte selbst bereits Opfer oder TäterIn von Gewalt wurden und diese 

Erfahrungen nicht aufgearbeitet haben, besteht ein erhöhtes Risiko bezüglich des Umgangs mit eigenem 

Fehlverhalten oder dem von KollegInnen (vgl. ebd. S.?).  

Folgende Fragen helfen bei der Biographiearbeit (Anke Ballmann, S. 58f): 

- Gab es in meiner Herkunftsfamilie Gewalt und welche Formen nahm diese an? 

- Bin ich selbst mit Gewaltausübung erzogen worden und wenn ja, welche Form nahm diese an 

(körperlich, sexuell, seelisch)? 

- War ich als Kind schon einmal Opfer von Fehlverhalten und Gewalt durch pädagogische Fach-

kräfte (in Kita, Schule oder in anderen pädagogischen Settings)? 

- Sofern ich schon einmal Opfer von Gewalt gewesen bin, wurde mir geholfen? Auf welche Weise 

habe ich die Gewalt verarbeitet? 

- Bin ich selbst übergriffig oder gewalttätig gewesen (als Kind, Jugendlicher, Erwachsener)? 

- Wenn ja, gegen wen hat sich meine Gewalttätigkeit gerichtet? 

- Habe ich für mein Fehlverhalten die Verantwortung übernommen? 

- Wie fühle ich mich, wenn ich mit Fehlverhalten und Gewalt gegenüber einem Kind konfrontiert 

werde? Spüre ich Hilfslosigkeit, Angst, Wut, Traurigkeit? 

- Gegenüber welchen Formen von Gewalt bin ich besonders sensibel? Welche Formen von Gewalt 

kann ich nur schwer aushalten? 

- Fühle ich mich in der Lage, mit KollegInnen und der Leitung zu sprechen, wenn es um Fehlverhalten 

von Fachkräften in der Kita geht, ohne dabei das Geschehen zu verharmlosen oder zu dramati-

sieren? 

- Welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung, professionelle Unterstützung (Gespräch im 

Team, Supervision, Coaching, Fortbildung) in Anspruch zu nehmen? 
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5.10.2 Gespräche mit Mitarbeitenden 

Einmal jährlich finden Mitarbeitergespräche statt. Als Grundlage hierfür dient ein Fragebogen, der fol-

gende Punkte umfasst: Persönliche Eigenwahrnehmung und Grundeinstellung zur Arbeit, Identifikation und 

Zufriedenheit mit der Kita, Standortbestimmung in der Gruppe, Teamarbeit, Zusammenarbeit mit den 

Personensorgeberechtigten, Zukunftsperspektiven und Zielvereinbarung. Es handelt sich hierbei um ein 

Reflexionsgespräch, das sowohl Feedback der Leitung beinhaltet als auch die Darstellung der Eigenwahr-

nehmung der Fachkräfte und deren Zufriedenheit, die Grundlage für einen friedvollen Umgang mit den 

Kindern darstellt.  

Dieses Mitarbeitergespräch ist dementsprechend unter anderem auch eine präventive Maßnahme, um 

Kinderschutz zu gewährleisten, weil Reflexionsprozesse in Gang gesetzt werden, die Risikofaktoren für 

Gewalt aufdecken können. Hierzu gehören beispielsweise ein hohes Stresslevel, schlechte Arbeitsbedin-

gungen, diverse Unzufriedenheiten auf beiden Seiten, mangelnde Motivation oder mangelnde Eigenini-

tiative bezüglich der Auseinandersetzung mit Kinderschutzthemen. In der Konsequenz geht es vor allem 

darum, gemeinsam Wege zu finden, die Risikofaktoren zu minimieren und sich beispielsweise folgende 

Fragen zu stellen:  

- Welche Arbeitsbedingungen würdest du verändern wollen?  

- Welche Vorstellungen/Wünsche/Erwartungen hast du für die nächste Zeit?  

- Sollen sich Aufgaben oder Verantwortungsbereiche ändern? Wenn ja – wie?  

- Welche neuen Arbeitsschwerpunkte strebst du an?  

- Welche Unterstützung benötigst du dabei? – von Leitung – dem Team – vom Träger – von Fort-

bildungen?  

- Wo solltest du dich noch weiter entwickeln?  

Um die Umsetzung zu gewährleisten, werden konkrete Zielvereinbarungen getroffen, die die Verbind-

lichkeit der Vorhaben dokumentieren.  

5.10.3 Kollegiale Beratung 

Wir legen großen Wert auf eine Multiprofessionalität in unserem Team, denn diese ermöglicht es, her-

ausfordernde Situationen adäquat zu meistern. Durch die Kombination verschiedener Lebenswege in 

Punkto Ausbildungen, Weiterbildungen sowie Studienabschlüsse, die die Fachkräfte mitbringen, entsteht 

eine große Vielfalt an Ressourcen, die sich im pädagogischen Alltag als sehr wertvoll zeigt.  

Diese Multiprofessionalität ermöglicht zudem, auch einrichtungsübergreifend voneinander zu profitieren. 

Auf einen intensiven fachlichen Austausch legen wir daher großen Wert. Er ermöglicht kollegiale Bera-

tungen und professionelle Fallbesprechungen. Auf diese Weise kommen beispielsweise die Inklusionsfach-

kräfte einrichtungsübergreifend in den Austausch über Kinder, Konzeption und andere Themen der all-

täglichen Arbeit. Auch die Ausbildung zu Kinderschutzfachkräften begrüßen wir sehr, die einige unserer 
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Fachkräfte absolvieren, um als AnsprechpartnerIn für sowohl Prävention als auch für Intervention hinsicht-

lich des Kinderschutzes zu fungieren. Indem sie neuen Input mitbringen, sind sie gleichzeitig auch Inspira-

torInnen für die Ausgestaltung des Kinderschutzes.   

5.10.4 Fortbildungen 

Die Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes erfordert umfangreiches und spezifisches Wissen über Kindes-

wohlgefährdungen, Grenzverletzungen, Ursachen, Formen und Folgen von Gewalt, Umgang mit Gefühlen 

und Bedürfnissen etc. Um dieses Wissen zu erlangen und aufrechtzuerhalten, besuchen unsere Fachkräfte 

regelmäßig Fortbildungen – sowohl extern als auch intern.  

Wir bieten trägerintern ein umfangreiches Fortbildungsprogramm an, dessen Inhalte sich auch an den 

Wünschen und Themen der Fachkräfte orientieren und das für alle pädagogischen Fachkräfte – auch von 

außerhalb der Einrichtungen – geöffnet ist. Wir verfügen über einen großen Pool an externen ExpertIn-

nen, die wir regelmäßig zur Durchführung dieser Fortbildungen einladen.  

5.10.5 Teamsitzungen 

Teamsitzungen finden in unseren Einrichtungen in regelmäßigen Abständen statt – sowohl in einer großen 

Teamsitzung mit allen Fachkräften als auch in Form von Kleinteamrunden, an der jeweils ein Vertreter aus 

allen Gruppen teilnimmt. Auch Gruppensitzungen innerhalb der jeweiligen Gruppe finden regelmäßig 

statt.  

Im Rahmen dieser Teamsitzungen werden (un-)auffällige Kinder, organisatorische aber auch konzeptio-

nelle und pädagogische Themen besprochen. Beispielsweise findet in diesem Rahmen ein kollegialer Aus-

tausch über die Kinder, ihre Ressourcen und Barrieren zur sozialen Teilhabe statt. Problematiken zwischen 

den Kindern finden Beachtung und es werden gemeinsam Lösungen gesucht. Hier haben auch Gespräche 

über mögliche Kindeswohlgefährdungen Platz. 

Besonders die großen Teamsitzungen möchten wir verstärkt nutzen, um konzeptionelle Themen du erar-

beiten, weiterzuentwickeln und regelmäßig ins Gedächtnis zu rufen. Das Kinderschutzkonzept mit all sei-

nen gesetzlichen Vorgaben und Facetten nehmen wir in diesem Rahmen verstärkt in den Fokus, um jede 

Fachkraft zu informieren und Gestaltungsspielräume zu eröffnen, damit jedes Teammitglied beteiligt 

wird.  

Auch die spontane Präsentation gelesener Fachartikel oder wichtigster Erkenntnisse besuchter Fortbildun-

gen einzelner Fachkräfte oder auch ein interessanter Podcast zu einem bestimmten Thema können hier 

Raum bekommen und Anlass für Reflexionsprozesse sein.   
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5.10.6 Konzeptionstage 

Konzeptionstage sind für uns eine große Bereicherung, um in eine fachliche Diskussion und Reflexion über 

unsere pädagogische Arbeit zu kommen. In jeder Einrichtung finden mindestens einmal jährlich Konzepti-

onstage statt, in denen wir bereits viele Themen, auch betreffend des Kinderschutzes, behandelt haben, 

wie z.B. Bindung und Trauma, erste Hilfe am Kind, Schulungen vom Kinderschutzbund. Dieser Rahmen 

bietet über die Teamsitzungen hinaus eine optimale Möglichkeit dafür, sich ausgiebig mit Partizipation 

und anderen Themen des Kinderschutzes auseinanderzusetzen und die entsprechende Ausgestaltung im 

Alltag intensiv zu planen.   

 

6. Intervention 

Während Prävention im Vorfeld ansetzt und versucht, kindeswohlgefährdende Situationen auf verschie-

denen Ebenen gar nicht erst entstehen zu lassen, beschäftigt sich der zweite Baustein unseres Konzeptes 

mit konkreten Handlungsleitlinien im Verdachtsfall. 

 

6.1 Mögliche Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 

Eine Sensibilisierung aller Fachkräfte für mögliche Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung bietet die 

Grundlage dafür, Gewalterfahrungen aufzudecken. Folgende Leitfragen können dabei helfen, die Situ-

ation zu konkretisieren: 

Äußeres Erscheinungsbild des Kindes 

- Hat sich das Erscheinungsbild verändert? 

- Ist das Kind sauber und gepflegt? 

- Ist die Kleidung der Jahreszeit angemessen? 

- Hat das Kind abgenommen oder zugenommen? 

Verhalten des Kindes 

- Hat sich das Verhalten des Kindes verändert? 

- Ist das Kind schüchterner, aggressiver, verschlossener geworden? 

- Spricht das Kind nicht mehr? 

- Nässt das Kind wieder ein? 

- Versteckt das Kind seinen Körper? 

- Möchte das Kind nicht nach Hause? 

- Möchte das Kind nicht zu einer bestimmten Fachkraft? 
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- Weint das Kind mehr als sonst? 

- Hat das Kind körperliche Verletzungen? 

Verhalten der Personensorgeberechtigten 

- Hat sich das Verhalten der Personensorgeberechtigten verändert? 

- Hat sich das äußere Erscheinungsbild verändert? 

- Wirken die Personensorgeberechtigten abweisend, ängstlich, unsicher, verschlossen? 

- Wie ist der Umgang miteinander? Ist er abweisend, aggressiv, genervt, verschlossen? 

Familiäre Situation 

- Hat sich etwas an der familiären Situation geändert? 

- Leben die Personensorgeberechtigten in Trennung oder haben sich vor kurzem getrennt? 

- Hat eine personensorgeberechtigte Person eine neue Partnerin/einen neuen Partner? 

- Wie ist der Kontakt zu den Großeltern? 

- Kommt ein Geschwisterkind? 

- Hat die Familie Geldsorgen? 

- Kommt das Kind oft nicht? Unentschuldigt, viele Ausreden? 

- Hat sich etwas an der Wohnsituation verändert? 

- Steht ein Umzug bevor? 

Verhalten pädagogisches Personal 

- Sucht eine Fachkraft besonders oft den Kontakt zu einem Kind? 

- Möchte eine Fachkräfte alleine sein, oft wickeln? 

- Wie ist der Umgang miteinander? Ist er abweisend, aggressiv, genervt, verschlossen? 

 

6.2 Verhaltensgrundsätze in Verdachtsmomenten 

Ganz gleich, um welche Form von Kindeswohlgefährdung es sich handelt und wer als TäterIn in Verdacht 

steht: Es gibt gewisse Verhaltensgrundsätze, die in jedem Fall die Basis für jedes weitere Handeln bilden. 

1. Ruhe bewahren- besonnen Handeln 

- Sich einen Moment Zeit nehmen, um Klarheit zu schaffen 

- Ggf. Fachstellen hinzuziehen 

- Keine Versprechungen machen                                             

2. Das Opfer schützen 
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- Keine eigenen Untersuchungen 

- Keine Beschuldigungen (Gefahr der Vernichtung möglicher Beweismittel) 

- ASD und Kindertageseinrichtung übernehmen die Hilfe und (therapeutische) Betreuung 

des Kindes und/oder der Familie 

3. Achtsam zuhören 

- Empathisch auf die (möglicherweise) traumatisierte Person eingehen (selbst Opfer?) 

- Mut machen 

- Zeigen, dass man Glauben schenkt 

- Keine guten Ratschläge, keine heftigen Nachfragen, Zuspruch spenden 

4. Wichtiges Notieren 

- Zeitnah und gründlich dokumentieren 

  

6.3 Verfahrensablauf bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII 

Leitfaden im Ernstfall 

Werden die Verdachtsmomente durch andere Personen an verantwortliche Mitarbeitende herangetra-

gen, ist die wie folgt beschriebene Vorgehensweise anzuwenden: 

Phase 1 

Lagebeurteilung: 

Jeder interne und externe Hinweis wird ernstgenommen. Bei Unklarheiten ist Rücksprache mit dem/der 

Hinweisgeber/in zu halten. Jeder Hinweis wird an die Leitung der Einrichtung weitergeleitet, die den 

Vorfall dokumentiert und beurteilt, ob Schutzinteressen umgehend zu beachten sind. 

Phase 2 

Fallkonferenz: 

Der Sachverhalt wird in Zusammenarbeit mit der pädagogischen Leitung und ggf. externen BeraterInnen 

bewertet und dokumentiert. Es werden Gespräche mit den Beteiligten geführt, relevante Informationen 

eingeholt, sofern diese nicht zu einer zusätzlichen Gefährdung von Betroffenen führt oder Beweismittel 

vernichtet werden können. Nach Auswertung der Information der Gespräche wird eine Risikobewertung 

durchgeführt. Die interne/externe Kommunikation wird vorbereitet. 

Phase 3 

Sachverhalt ist ausgeräumt: 
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Ist der Vorwurf offensichtlich unbegründet, ist die Situation klarzustellen und eine Rehabilitation des/der 

Verdächtigen einzuleiten. Die näheren Umstände der Verdachtsäußerung sind aufzuarbeiten und der 

gesamte Vorfall ist zu dokumentieren. 

Phase 4 

Sachverhalt erhärtet sich: 

Ergibt die Gefährdungseinschätzung, dass der Vorwurf oder Hinweis plausibel ist, so sind als erstes 

Schutzmaßnahmen zu bedenken und gegebenenfalls zu ergreifen. Richtet sich der Vorwurf gegen eine 

Fachkraft, so ist der Beschuldigte/die Beschuldigte je nach Schwere des Vorfalls freizustellen, wenn so 

Schaden abzuwenden ist. Betroffene und ihr Umfeld werden unterstützt. 

Bei einem Übergriff wird dieser gemäß des Verfahrensablaufs (Anlage 1 – Der Paritätische) mit den 

Dokumentationsbogen 1 (Anlage 2 – Der Paritätische) dokumentiert. Anschließend wird dieses, wenn es 

sich nicht um Leitung oder Vorstand handelt, an diese sofort weiter gereicht, die dann gemäß des Ver-

fahrensablaufes weitere Schritte einleitet. Betrifft der Verdacht die Leitung, ist umgehend die Geschäfts-

führung zu informieren. Bei Verdacht der Geschäftsführung ist der Vorstand/Gesellschafter in Kenntnis 

zu setzen. 

Sollte es von außen einen Hinweis auf ein übergriffiges Verhalten von Fachkräften unserer Einrichtungen 

geben, werden diese von der pädagogischen Leitung geprüft, bearbeitet und eventuell weitere Maß-

nahmen eingeleitet. Bei Vorliegen von übergriffigem Verhalten ist sofort die Geschäftsführung und eine 

externe insofern erfahrene Fachkraft zu informieren. 

Zur Aufnahme eines Verdachts wurde ein Ordner zusammengestellt. Dieser befindet sich im Büro der 

pädagogischen Leitung. 

Besonders wichtig scheint uns in dem Zusammenhang das offene Gespräch zwischen KollegInnen, Leitun-

gen und Träger im Sinne einer Nulltoleranzhaltung gegenüber jeglicher Form von Gewalt. Voraussetzung 

dafür ist eine freundliche Fehlerkultur und eine allgemein herrschende wertschätzende Kommunikation 

untereinander, die es ermöglicht, Konfliktgespräche und Konfrontationen möglichst angenehm und res-

pektvoll zu gestalten.  

 

6.4. Nachhaltige Aufarbeitung 

Fälle von Kindeswohlgefährdung in jeglicher Form durch pädagogische Fachkräfte, Kinder oder Dritte/ 

Personensorgeberechtigte erfordern eine sensible Aufarbeitung der Geschehnisse auf individueller und 

institutioneller Ebene, die sowohl soziale, psychologische als auch juristische und rechtliche Aspekte 
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berücksichtigt. Die Voraussetzung bietet hier ein offener Umgang mit allen Beteiligten sowie eine trans-

parente Vorgehensweise, um eine Sprachlosigkeit und Schweigen von vorneherein zu vermeiden.  

Eine schnelle Hilfe für das Opfer und gegebenenfalls seine Familie, kann dazu beitragen, dass es schnell 

wieder stabilisiert wird und seine Handlungsfähigkeit erhält.  

Darüber hinaus ist eine Überarbeitung des Kinderschutzkonzeptes in diesem Fall unerlässlich. Ein Reflexi-

onsprozess über Ursachen und die bisherige Praxis der Prävention und Intervention dient dem Ziel, ver-

gleichbare Fälle zukünftig zu verhindern. Dabei geht es darum, zu analysieren, wie es zu den Ereignissen 

kommen konnte, welche Schutzmechanismen gewirkt und welche nicht funktioniert haben und ob der Hand-

lungsplan verbessert werden muss.  
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8. Anhang 

In diesem Ordner sind enthalten: 

- Das Kinderschutzkonzept der Einrichtung   

- Info zum Verfahren §8a SGB VIII  

- Einschätzungsskala einer Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII für Tageseinrichtungen für 

Kinder 

- Kontaktdaten möglicher Hilfen 

- Selbstverpflichtung  

 

 


