
Montagmorgen in der Kita: Einige Kolleginnen und Kollegen sind krankgemeldet. Die Kollegin Corinna Müller ist deshalb heute 
mit 22 Kindern die meiste Zeit über allein. Sie versucht, schnell noch ein paar Dinge vorzubereiten. Gleichzeitig sprechen sie zwei 
Mütter an – sie können die Hausschuhe ihrer Kinder nicht finden. Im Gruppenraum wird es lauter. Zwei Kinder rennen um einen 
Tisch herum, ein drittes Kind weint. Valentin kommt auf Corinna Müller zugelaufen: „Frau Müller, du hast mir versprochen, heute 
den…“ Frau Müller unterbricht ihn genervt: „Nee, jetzt nicht. Kann auch nicht alles auf einmal!“ Sie mahnt laut die rennenden 
Kinder an, aufzuhören. Dann wendet sie sich dem weinenden Kind zu.

Damit das Programm gelingen kann, ist die aktive Teilnahme von Kitas wichtig. Deshalb haben wir bereits im Vorfeld verschiedene 
Expertinnen und Experten aus den Kitas gefragt, welche Schritte aus ihrer Sicht nötig erscheinen und welche möglichen Lösungswege 
bestehen. Befragt wurden pädagogische Fachkräfte, Kitaleitungen, Trägervertretungen und Fachberatungen. Auf der Basis haben wir 
ein Konzept entwickelt, das wir nun mit allen Beteiligten der Kitas erproben, evaluieren und weiterentwickeln möchten. 

Bei einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung lernen die Einrichtungen unser Programmteam kennen und treffen gemeinsam erste  
 Absprachen. Danach beginnt die aktive Phase vor Ort in den Kitas. Jede Einrichtung wird über den gesamten Programmverlauf von 
rund 18 Monaten von unserem Team begleitet. 

Dabei möchten wir niemandem etwas Neues „aufs Auge drücken“, sondern dabei helfen, vorhandene Ideen und Konzepte weiterzuent
wickeln. Daher wird zu Beginn gemeinsam eine Bestandsaufnahme in den Kitas durchgeführt. Hierzu werden bestehende Kitaprozesse 
und strukturen sowie Fortbildungsangebote analysiert.  So kann das Programm an den individuellen Bedürfnissen der Kitas ansetzen. 
Anschließend wird gemeinsam mit der Kita beschlossen, wie die Konzepte während der Programmlaufzeit ausgestaltet werden sollen. 

Die Konzepte reichen von Schulungen, Coachings, TeamSupervisionen bis hin zu individueller Prozessbegleitung durch  geschulte 
 Beraterinnen und Berater. Außerdem gibt es einen Traut Euch! Kinderkoffer. 

Wie sieht die  
Umsetzung aus? 

Es ist nicht leicht, in solch stressigen Situationen allen und allem gerecht zu werden. Wenn Kinder von Fachkräften ignoriert, aus
gegrenzt oder beschämt werden, geschieht das meist unbeabsichtigt. Selbst erfahrene Fachkräfte erleben Situationen im Alltag, die sie 
an ihre Grenzen stoßen lassen. Gründe dafür sind häufig hohe Arbeitsbelastungen. Wichtig ist jedoch, dass verletzendes Verhalten von 
Fachkräften bemerkt und gemeinsam besprochen wird. Denn verletzendes Verhalten kann Kindern gegenüber schaden und heraus
forderndes Verhalten der Heranwachsenden fördern. Ein respektvoller Umgang, Einfühlungsvermögen, Wertschätzung und eine Kultur 
der Achtsamkeit zählen zu den Grundvoraussetzungen, um Kinder gut durch die Kitazeit zu begleiten. Was selbstverständlich klingt, ist 
eine Aufgabe, der sich jede Kita Tag für Tag stellen muss. 

Mit unserem Programm möchten wir Kitas dabei begleiten und unterstützen, Lösungen und Handlungsstrategien zu entwickeln, um 
fordernde  Situationen im pädagogischen Alltag zu meistern und verletzendes Verhalten gegenüber Kindern zu vermeiden. 

Programm-Steckbrief  

„Fordernde Situationen  
im  Kita-Alltag besser meistern“
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Wer profitiert  
von dem Programm?

Kinder

Mit dem Programm verfolgen wir das Ziel, dass alle Kinder geschützt und gesund aufwachsen können. Kinder zwischen 2 und 6 
Jahren sind darüber hinaus die zentralen Personen des Traut Euch! Kinderkoffers und gestalten das Programm aktiv mit. Durch die 
Teilnahme sollen Kinder…

 » darin gestärkt werden, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken
 » lernen, Formen von verletzendem Verhalten zu erkennen und zu benennen
 » Mut und Selbstvertrauen entwickeln, für die eigenen Rechte und auch für andere Kinder einzustehen

Und natürlich macht die Teilnahme durch die vielen kreativen und spielerischen Methoden in erster Linie Spaß!

Pädagogische Fachkräfte

Das Programm begleitet und unterstützt Fachkräfte darin, ihr Fachwissen und ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln.  
Sie…

 » erwerben gewaltpräventives Fachwissen
 » entwickeln Kompetenzen zum bedürfnisorientierten und feinfühligen Umgang mit Kindern
 » entwickeln Fähigkeiten zum professionellen Austausch und zur Selbst und Fremdreflexion
 » lernen kreative Methoden zur Beteiligung von Kindern kennen
 » werden nicht nur individuell, sondern auch als Team gestärkt
 » profitieren von einer auf Dialog und Beteiligung ausgerichteten Teamkultur
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Leitungskräfte

Die Leitungskräfte werden durch eine individuelle und pro fessionelle Begleitung darin unterstützt, …  

 » ihr gewaltpräventives Fachwissen aufzufrischen
 » eine zentrale Rolle für die Vermeidung verletzenden Verhaltens auszuüben
 » die Schulungsinhalte nachhaltig in das KitaTeam zu übertragen
 » zentrale Fortbildungsbedarfe an den Träger zu formulieren
 » Kompetenzen zum bedürfnisorientierten und feinfühligen Umgang mit Kindern zu erweitern
 » Kompetenzen zur Selbst und Fremdreflexion und zum professionellen Austausch auszubauen
 » nachteilige Prozesse und Strukturen in ihrer KitaOrganisation zu erkennen und Maßnahmen zur Weiterentwicklung zu initiieren

Zudem profitieren Leitungskräfte durch mehr Wohlbefinden, Gelassenheit und Freude in der Kita: gestärkte Kinder, zufriedene Eltern 
und die wachsenden Kompetenzen in ihrem Team.

Eltern

Die Eltern profitieren durch die Stärkung ihrer Kinder! Darüber hinaus werden sie kontinuierlich über das Programm informiert und 
 können ihre Perspektive einbringen. Damit können auch sie ihre Erziehungskompetenzen im Hinblick auf die feinfühlige Gestaltung 
von Interaktionen erweitern.  
 

Träger

Die Träger sorgen durch die Unterstützung der Teilnahme dafür, dass…

 » zentrale Aspekte von Kinderrechten und Kinderschutz in pädagogisches Handeln umgesetzt werden
 » (Gewalt)Schutzkonzepte etabliert werden, welche zudem gesetzlich gefordert werden 
 » zentrale Fortbildungsinhalte zur Prävention verletzenden Verhaltens verankert werden
 » die kontinuierliche Weiterbildung des pädagogischen Personals sichergestellt ist
 » die Qualitätsentwicklung der Einrichtungen nachhaltig gefördert wird

Jede teilnehmende Kita erhält außerdem zum Dank für ihren Entwicklungseinsatz ein Budget von 2.000 Euro, um das Thema in 
der eigenen Ein richtung zu vertiefen. So steht das Budget unter anderem für Bücher, (Hör-)Spiele sowie Theatergruppen mit  
Themenbezug zur Verfügung. 

Jede teilnehmende Einrichtung unterschreibt eine Kooperationsvereinbarung, die die Teilnahme an dem Programm über die 
 Programmlaufzeit von 18 Monaten ab Mai 2022 bestätigt. Die Beteiligung an dem Programm erfordert die Bereitschaft zur Teilnahme 
des pädagogischen Personals und der Leitungskräfte an den Programmaktivitäten über den gesamten Programmzeitraum. 

Uns ist bewusst, dass die Kitas zeitlich sehr eingespannt sind. Daher entwickeln wir unsere Maßnahmen flexibel. Das bedeutet, dass 
wir Kitas sowohl vor Ort als auch mit digitalen Angeboten unterstützen. Damit das gut gelingt, stellen wir den Kitas gern notwendiges 
Material (z.B. Laptops) zur Verfügung.  

Die Aktivitäten sind im Einzelnen der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Was müssen  
die Kitas investieren?
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Dann freuen wir uns sehr, wenn Sie bis zum 15. Februar 2022 das folgende Teilnahmeformular ausfüllen:  
kindersicherheit.de/projekte/gewaltpraevention/anmeldungkitagewaltpraevention

Bei Rückfragen wenden Sie sich jederzeit an:
Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder e.V.
Andreas Kalbitz & Sophia Schmitz 
ChristianLassenStraße 11a 
53117 Bonn 
0228/ 68 83 4 – 0
kita@kindersicherheit.de 

Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.
GustavHeinemannUfer 74c
50968 Köln
pkv.de/positionen/praeventionsengagement

Wir haben Ihr Interesse geweckt?  

Programmbestandteile

Auftakt-Veranstaltung
Digitale Auftaktveranstaltung im Frühjahr 2022

Ist-Stand-Analyse
Gemeinsam mit dem KitaTeam werden Bedarfe zum  
Thema analysiert und das weitere Vorgehen beschlossen

Einführungsgespräche
Einführende Gespräche zwischen  

KitaLeitung und ProjektTeam

Organisationsbegleitung und -beratung
Über einen Zeitraum von 912 Monaten werden der  

Kita bis zu drei begleitete Teamsitzungen angeboten

Teamentwicklung
Über einen Zeitraum von 912 Monaten  

werden dem pädagogischen Team bis zu drei  
kollegiale Fallberatungen angeboten

Traut Euch! – Teamsitzungen 
Zum Verlauf der Aktivitäten aus dem Traut Euch! Koffer  
finden zwei Teamsitzungen statt

Fortbildung pädagogisches Personal  
In einem Zeitumfang von insgesamt zwei Tagen finden  

Fortbildungen für das pädagogische Personal statt

Traut Euch! – Kinderkoffer 
Durchführung von 20 Aktivitäten aus dem Kinderkoffer

mit Kindern und pädagogischen Fachkräften
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Vernetzungstreffen 
Teilnahme von beteiligten KitaTeams,  
Trägern und Elternvertretungen

Wissenschaftliche Begleitung & Evaluation 
Wissenschaftliche Begleitung des gesamten Prozesses

https://www.kindersicherheit.de/projekte/gewaltpraevention/anmeldung-kita-gewaltpraevention.html
https://www.pkv.de/positionen/praeventionsengagement/

