
 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

Ja, ich schreie Kinder an! 

Wenn unsere Biografie die Pädagogik bestimmt! 

Wer ist eigentlich der Mensch hinter der pädagogischen Fachkraft? 

Im Laufe der vergangenen Jahre habe ich immer wieder tiefgründige und aufrichtige Gespräche mit 

pädagogischen Fachkräften geführt. Von atemberaubend spannend, über verrückt und lustig`, bis hin 

zu traurig und traumatisch war alles dabei! Wir Menschen sind das Resultat unserer Erfahrungen und 

auch wenn wir fundiert ausgebildet werden, so wird unser Denken und Handeln letztendlich immer 

von dem MENSCH hinter der Fachkraft beherrscht und gelenkt! 

Also: „Wer ist dieser Mensch? Was hat er erlebt und wie hat ihn das geprägt? Wie wirkt sich diese 

Prägung auf sein Verhalten als Pädagoge/Pädagogin, bzw. als Vorbild in der Kita aus? 

Der Erzieher Mario hat als Kind unter der körperlichen und seelischen Gewalt seiner Eltern gelitten. 

Er hat früh lernen dürfen, dass Probleme mit Gewalt, Herausforderungen mit Drohungen, 

Erwartungen mit Aggression und unerwünschte Situationen mit Alkohol gelöst werden können. In 

seinem Verhalten gegenüber den Kindern verfällt Mario gerade in stressigen und druckvollen 

Situationen in alte Muster. Schnell wird in solchen Momenten seine geringe Frustrationstollertanz 

zum Pulverfass.  
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Unbeherrscht brüllend er Kinder an, packt sie fest am Arm und zerrt sie auch mal quer durch den 

Raum. Wenn ihm alles zu viel wird, geht er erst einmal eine Zigarette rauchen! 

Amelie ist Kindheitspädagogin und hat in frühen Jahren die Scheidung ihrer Eltern erlebt. Sie lebte 

daraufhin bei der Mutter, die viele wechselnde Partner hatte und sich weder an Absprachen hielt, 

noch ihrer Tochter körperliche und emotionale Zuwendung bieten konnte. Sie zogen oft um, legten 

sich nicht fest und lebten immer auf dem „Sprung“. Empathie und Bindung sind für Amelie zwei 

theoretische Begriffe, die sie kaum nachempfinden kann. In der Krippengruppe fällt es Amelie 

schwer, Kinder, die Nähe und Zuneigung benötigen, wahrzunehmen und anzunehmen. Traurigen 

Kindern begegnet Amelie eher nüchtern und distanziert. Die Rituale und Regeln in der Gruppe sind 

oft willkürlich, genauso wie Ausflüge und Projekte. Amelie fängt mit Kindern viel an, bringt jedoch 

nur selten etwas zu Ende. Viele Entscheidungen beruhen auf dem Lustprinzip.  

Lisa ist Erzieherin und wuchs bei ihrer Großmutter auf. Dort hat sie gelernt, das bedingungslose 

Aufopferung für die Bedürfnisse anderer die wichtigste menschliche Eigenschaft ist. Ihre Oma hat ihr 

beigebracht, die eigenen Gefühle und Interessen zu ignoriert und sich auf die Erwartungen und 

Wünschen anderer Menschen zu konzentrieren. In der Krippe bedeutet das für Lisa, jedem 

hingefallenen Kind sofort aufzuhelfen, jeden zusätzlichen Dienst zu übernehmen, die Aufgaben der 

Anderen zu erledigt und jeder kindlichen Herausforderung mit ungefragter Unterstützung zu 

begegnet! Sie beschwert sich nicht, äußert keine Erwartungen und macht es allen anderen Recht! 

Tagtäglich begleiten Erzieher/innen auf Basis dieser, mitunter, traumatischen Erlebnisse unsere 

Kinder in Bildungs- und Erziehungsprozessen. Tagtäglich konfrontieren wir uns selbst, unsere 

Kollegen/innen, die Eltern und vor allem unsere Kinder mit den Herausforderungen der eigenen 

Biografie! Wie wollen wir in der Zukunft damit umgehen? 

Welche Verantwortung tragen wir als Pädagogen/innen und Vorbilder und wie gelingt es uns trotz 

dieser Erlebnisse, den Kindern ein sicherer Hafen, eine Orientierung und ein Fels in der Brandung zu 

sein? Wie können wir einen Bildungs- und Erziehungsauftrag erfüllen, wenn unser Denken und 

Handeln von traumatischen Prozessen bestimmt wird und welche Unterstützung können wir 

Fachkräften mit besonderen biografischen Herausforderungen anbieten? 

 


