
 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

Ich hab´s gesehen, …aber nichts getan! 

Die Erzieherin Ines läuft am späten Nachmittag Richtung Bewegungsraum und bemerkt aus dem 

Augenwinkel eine Auseinandersetzung zwischen dem dreijährigen Martin aus der Seepferdchen-

Gruppe und seinem Vater. Die beiden haben sich ganz schön in der Wolle und bemerken Ines gar 

nicht. Martin will sich nicht anziehen und sein Vater verliert die Geduld. Ines ist gespannt wie der 

Vater die Situation lösen wird und versteckt sich hinter dem Türrahmen. 

Martin wirft die Schuhe in den offenen Flur, verschränkt sein Arme und schreit „NEEIINN!!“. 

Ines lächelt und genau in diesem Moment knallt es. Erstarrt und fassungslos hält Ines ihren Atem an, 

denn der Vater hat Martin ins Gesicht geschlagen. Martin beginnt erschrocken zu weinen, der Vater 

schaut sich im Flur kurz um und drückt mit seiner Hand Martins Arm feste zu. Martin schreit „Auuaa“ 

und der Vater faucht bedrohlich, „Sei still und zieh die scheiß Schuhe an, sofort!“. 

Martin gehorcht verängstigt und nach drei Minuten verschwinden die beiden aus der Kita. 

Noch immer steht Ines erstarrt am Türrahmen und schüttelt zittrig den Kopf. Tausend Gedanken 

gehen ihr durch den Kopf. Ihr Herz trommelt wie wild und sie atmet erst einmal kurz durch. „Wow“, 

sagt sie, „Das war krass!“. „So ein Arschloch“, entfährt es ihr leise. 

Als erstes erzählt Ines es den zwei Erzieherinnen der Seepferdchen-Gruppe, dann ihrer befreundeten 

Kollegin und schlussendlich der Leitung. Alle sind furchtbar entsetzt und noch Tage später ist dieser 

Vorfall Thema im Team.  

Was nun? Die Kolleginnen und die Leitung sind ratlos. Jeder hat zwar eine Meinung dazu und auch 

eine gehörige Portion Gefühle, doch weiß keiner so recht was jetzt passieren soll… 
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Soll ein Elterngespräch vereinbart werden oder doch nur ein Vieraugengespräch mit dem Vater? Soll 

der Träger oder das Jugendamt informiert werden? Wer soll die Eltern ansprechen? Die Leitung, Ines 

oder die Gruppenkolleginnen? Hätte noch in der Situation reagiert werden müssen oder erst 

Tage/Wochen später? Soll überhaupt reagiert werden oder erst nach dem es noch einmal passiert? 

Muss das protokolliert werden? Muss der Vorfall erst in der Supervision oder einer Teamsitzung als 

Fallbesprechung diskutiert werden?  

Neben all den Gefühlen, die wir in einer solchen oder ähnlichen Situation erleben, stehen uns doch 

immer auch unsere Professionalität (Haltung) und die gesetzlichen Bestimmungen zur Seite. In 

diesem Fall ist ein direktes Einschreiten unabdingbar! Gewalt ist gesetzlich verboten (erfahre mehr 

darüber!) und auch wenn wir solche Situationen im Nachhinein analysieren, besprechen und 

koordinieren müssen, so ist es unsere Aufgabe, Kinder UNMITTELBAR zu schützen!  

Natürlich haben auch wir mit Ängsten zu kämpfen und keiner möchte sich selbst in Gefahr bringen. 

Doch auch wenn die Möglichkeit besteht angeschrienen, bedroht oder beleidigt zu werden, so 

müssen wir (sofern unser Leben nicht gefährdet ist) doch für diejenigen eintreten, die sich selbst 

nicht schützen können! #Kitahelden plädieren nicht für blinden Aktionismus, jedoch für mehr Mut, 

Selbstlosigkeit und Courage! 

 


