
 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

Bin ich übergriffig? 

 

Eines der wohl schwierigsten Themen in 

Kindertagesstätten ist die Frage nach der GRENZE. 

Schwieriger noch als die Frage nach der Grenze selbst,  

ist die Frage nach dem Interprätationsspielraum jeder 

einzelnen pädagogischen Fachkraft. 

Wann ist eine Konsequenz, wie etwa die berühmte 

AUSZEIT, eine Ausgrenzung, Demütigung und/oder 

Diskriminierung? Wann ist eine Vorgehensweise, wie 

etwa ein Kind am Arm packen, es zu zerren, auf den 

Stuhl zu zwingen, etc. eine gewaltvolle Handlung? Wann 

wird das Schreien der Fachkräfte zur Respektlosigkeit 

und Bedrohung? 

Kaum ein Thema wird so kontrovers diskutiert, wie der 

Definitions- und Interpretationsspielraum bei der 

Setzung von Grenzen. Während für die eine Kollegin die 

Auszeit eines Kindes 5 Minuten beträgt und dies mit dem 

Kind wertschätzend besprochen wird, neigt eine andere 

Kollegin vielleicht zu 20 Minuten ohne klärendes 

Gespräch. Wiederum erspäht eine Kollegin, wie eine  

andere Kollegin ein Kind küsst und sich auch küssen lässt. Wo ziehen wir die Grenze und wie 

verändern sich gemeinsam gesteckte Grenzen, wenn plötzlich eine männliche Fachkraft involviert ist? 

Wie schaut’s denn eigentlich im Team aus? 

Wie viel Ahnung von Pädagogik und kindlicher Entwicklung ist genug Ahnung? Wie genau hört sich 

denn ein respektvolles und wertschätzendes Elterngespräch überhaupt an? Wann ist Humor lustig 

und wann wird er verletzend? Woran erkennen wir eine hilfsbereite Kollegin und wann wird fehlende 

Unterstützung zu Egoismus und Gleichgültigkeit? 

Und wie steht’s mit den Eltern oder dem Träger? 

Wenn Eltern ihre Kinder auf die Hand hauen, ist das dann Gewalt und wenn Kinder schmutzige 

Kleidung anhaben, handelt es sich dann um Vernachlässigung oder Verwahrlosung? Wann ist ein 8a 

Fall eigentlich ein 8a Fall und wie unterscheide ich ein verhaltensauffälliges Kind von einem 

„unerzogenen“ Kind? Wenn der Träger sich keine Gedanken um die Belastung der Mitarbeiter macht, 

ist das dann eine Verletzung der Fürsorgepflicht und wo wir schon mal dabei sind, ist ein Träger der 

lediglich die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt damit gleich verantwortungsvoll? 

Wie fühlt sich RESPEKT und wie hört sich DANKBARKEIT an? Wie äußert sich 

VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN? Was heißt ENTWICKLUNGSORIENTIER? Wie sieht HILFE ZUR 

SELBSTHILFE aus? Woran erkennen wir HILSBEREITSCHAFT und EINFÜHLUNGSVERMÖGEN…? 
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Dieser Artikel dient als Diskussionsgrundlage und möchte nicht nur für die außerordentlich 

schwierige Thematik sensibilisieren, sondern Fachkräfte dazu inspirieren und ermutigen, sich mit 

dem Thema Wahrnehmung, Interpretation, Definition und Grenzsetzung auseinander zu setzen. 

Immer wieder sprechen wir Fachkräfte uns für die gleichen Ziele aus und sind doch erstaunt, wie 

unterschiedlich die gleichen Ziele wahrgenommen und umgesetzt werden. Im Konzept, dem 

Leitfaden, dem Kita-ABC, der Kinderverfassung, etc., stehen die erarbeiteten Prinzipien, doch stellen 

wir im Alltag fest, dass viele entscheidenden Situationen entweder gar nicht oder ganz anders 

wahrgenommen, Ziele mit ganz anderen Mitteln verfolgt und zwischenmenschliche Prozesse 

komplett unterschiedlich interpretiert werden. Das „Bild vom Kind“ ist eine gute Sache, doch was, 

wenn jeder sein eigenes Bild hat? 

Unser Tipp: Schreibt solche Situationen auf ein Plakat und spielt sie in einer Teamsitzung als 

Rollenspiel kurz vor. Jetzt kann jeder kurz seine Einschätzung und Auffassung zum Besten geben und 

auch die eigene Vorgehensweise und Zielsetzung beschreiben. So könnt ihr schnell und einfach eure 

unterschiedliche Wahrnehmung, Interpretation und Lösungsstrategie offenlegen und entsprechend 

diskutieren. Sprecht auch offen darüber, in welchen Situationen ihr euch deutlich überfordert fühlt, 

wann ihr Unterstützung braucht und welche Möglichkeiten es für Kollegen/innen gibt, die auf Grund 

ihrer biografischen oder psychologischen Prozesse besonders herausgefordert sind. 

Wir #Kitahelden haben festgestellt, dass die Hälfte aller Konflikte in Teams durch ungeklärte 

Definitionen und Grenzwerte entstehen! Also, Butter bei die Fische und ran an das Thema! 

Viel Erfolg euch dabei! 


