
Ein Programm für 
 gelingende und   
feinfühlige Beziehungen  
in Kindertagesstätten

Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie uns: 
Andreas Kalbitz
Bundesarbeitsgemeinschaft 
Mehr Sicherheit für Kinder e. V.
Christian-Lassen-Straße 11 a
53117 Bonn
Telefon: 0228 68834-0
Kita@kindersicherheit.de

Mehr Informationen finden Sie unter:
mutausbruch-fuereinander-stark.de

Mutausbruch – füreinander stark machen wurde als 
 Gemeinschaftsprojekt des Verbandes der Privaten Kranken
versicherung, der Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr 
 Sicherheit für Kinder e. V. sowie zahlreicher weiterer Exper-
tinnen und Experten aus Praxis und Wissenschaft modellhaft 
entwickelt. Das Projekt wird aktuell unter wissenschaftlicher 
Begleitung eines Programmteams partizipativ an die Bedarfe 
der Kitas angepasst und evaluiert.

Mutausbruch

Was passiert bei  
Mutausbruch –  
füreinander stark machen? 

Kita-Kinder werden mit dem traut euch!  
Kinderkoffer ermutigt, 

 » eigene Gefühle wahrzunehmen,
 » für ihre Rechte einzutreten,
 » sich für sich und andere starkzumachen und
 » sich gegen verletzendes Verhalten einzusetzen.

 
Eltern werden kontinuierlich über das Programm  
zur Stärkung ihrer Kinder informiert.

Pädagogische Fachkräfte erweitern ihre Kompetenzen
 » zum bedürfnisorientierten und feinfühligen 

Umgang mit Kindern,
 » zum professionellen Austausch sowie  

zur Selbst- und Fremdreflexion und
 » zur Vermeidung verletzenden Verhaltens.

 
Leitungskräfte werden individuell gecoacht und  
vom Programmteam begleitet. Sie

 » implementieren nachhaltig Organisations-
entwicklungsprozesse, 

 » schaffen Raum für eine Kultur der gegenseitigen  
Rückmeldung und Unterstützung und

 » setzen zentrale Aspekte von Kinderrechten und 
Kinderschutz in pädagogisches Handeln um.

 
Träger unterstützen die Umsetzung des  
Programms und sorgen für die Sicherstellung  
des Kindeswohls und die Entwicklung  
eines institutionellen Schutzkonzepts nach  
§ 45 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 SGB VIII.



In der Kita erleben Kinder gelingende und feinfühlige 
Beziehungen, um zu gesunden und starken Persönlich-
keiten heranzuwachsen. Das erfordert von pädagogi-
schen Fachkräften im Alltag eine dauerhafte Sensibilität 
für die Perspektive des Kindes und für die feinen Anzei-
chen von verletzendem Verhalten ihm gegenüber.

Hier setzt Mutausbruch an:
Mutausbruch begleitet Kitas dabei, sich für die Kinder  
und gelingende, feinfühlige pädagogische  Beziehungen 
starkzumachen. Als bundesweit erstes Programm 
unterstützt Mutausbruch die gesamte Kita darin, ver-
letzendes Verhalten gegenüber Kindern zu  erkennen 
und zu vermeiden.

Über Organisationsentwicklung, Teambegleitung, 
Fortbildungen und pädagogische Methoden entwickeln 
wir gemeinsam Handlungsstrategien. Wir schaffen 
Raum zur Reflexion, thematisieren zentrale Aspekte 
von Kinderrechten und Kinderschutz und sprechen 
über Belastungsmomente von Fachkräften im Kita-Alltag.  
Passend dazu gibt Mutausbruch den Kindern eine 
Stimme. Mit dem traut euch! Kinderkoffer werden sie 
ermutigt, sich für ihre Rechte und für andere einzusetzen 
sowie ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen. 

Mutausbruch schließt an gesetzlich vorgeschriebene 
Schutzkonzepte an. Der Träger unterstützt und fördert 
die Umsetzung.

Der traut euch! Kinderkoffer ermutigt die Kinder mit 
vielfältigen Methoden und Impulsen, sich für ihre 
Rechte und für andere einzusetzen und sich gegen 
 verletzendes Verhalten zu wehren. 

Gemeinsam mit den Kindern und in Kooperation  
mit einer Kinderbuch-Illustratorin werden  Figuren, 
Geschichten oder Lieder entwickelt, die die Kinder  
in ihrer Gefühlswahrnehmung unterstützen. Dazu bietet 
das Programm Aktivitäten, Methoden und Materialien, 
um mit den Kindern über ihren Alltag ins Gespräch zu 
 kommen. Das Thema verletzendes Verhalten wird dabei 
kindorientiert und sensibel behandelt. In Zusammen-
arbeit mit einer pädagogischen Fachkraft werden 
Fotosafaris, Erzählwerkstätten, Gefühlspantomimen, 
Bewegungsbaustellen, Kunstprojekte oder Ausstellun
gen durchgeführt.

Selbstverständlich ist hierfür eine enge, vertrauens volle 
Zusammenarbeit zwischen dem traut euch! Programm-
team und allen KitaMitarbeitenden  vorgesehen.

Die Eltern werden über die Aktivitäten ihrer Kinder  
in dem traut euch! Kinderkoffer informiert und je nach 
Programmschwerpunkt daran beteiligt.

Worum geht es bei 
 Mutausbruch –  
füreinander stark machen?

 traut euch!  
Kinderkoffer

Programmablauf

Auftaktveranstaltung

Fortbildungseinheit 
 M.O.V.E. – Mut, Offenheit,  

Verantwortung,  
Entwicklung 

Einführung: „Was ist  
verletzendes Verhalten?“

Externe Evaluation  
Zwei Online-Befragungen  
der Leitungskräfte  
und Fallstudien in  
zwölf ausgewählten  
Piloteinrichtungen 

Abschlusssitzung 

Teambegleitung 
Bedarfsorientierte Beglei-

tung der Kita-Teams mit 
Supervision, Coaching und 

kollegialer Fallbesprechung 
und bis zu drei begleiteten 

Teamsitzungen innerhalb 
von ca. 18 Monaten 

Fortbildungseinheit  
M.O.V.E. – Mut,  Offenheit, 

Verantwortung, 
 Entwicklung

Fortbildung zu den 
 Themenblöcken  

„Sensitive Responsivität“, 
„Kinderrechte und  

Kinderschutz“  
und „Weiterentwicklung 

der eigenen professionellen 
 Handlungskompetenz“  

(zwei Sitzungen)

Einführungsgespräch  
mit dem Programmteam 
Einführungsgespräch  
mit Kitaleitung, Kita- und 
 Programm-Team

Organisationsentwicklung 
Analyse der individuellen 
 Bedarfe hin zu einer gewalt-
präventiven Kita, beginnend 
mit einer Bestandsaufnahme. 
Daran anschließend werden 
gemeinsam Maßnahmen ab-
geleitet und in Form von bis 
zu drei begleiteten Sitzungen 
innerhalb von ca. 18 Monaten 
nachhaltig umgesetzt

traut euch! Kinderkoffer 
20 pädagogische Einheiten  
à 45 Minuten mit partizipativ 
gestalteten Aktivitäten  
sowie Information und  
Austausch auf Teamebene 
(zwei Sitzungen)

Vernetzungstreffen  
Optionales Angebot an   

Kitaleitung, Träger, 
 Kita-Teams und  

Eltern  vertretungen  
zur Vernetzung 


