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Begrüßung und Vorstellungsrunde 

Daniela Wilhelm, Fachberaterin im Netzwerk Paritätische Fachberatung Hessen Mitte, 

begrüßte die TeilnehmerInnen. Auch die beiden Fachberaterinnen Christine Greilich 

(Frankfurt/Rhein-Main) und Manuela Grab (Hessen Süd/Hessen West) stellen sich kurz vor.  

Im Anschluss daran folgte eine kurze Vorstellungsrunde der Teilnehmer (TN). 

 

 

Übung: Tischtennisball schnipsen  

Zum Einstieg wurden die Teilnehmer (TN) aufgefordert, im 

Laufen einen Tischtennisball von einer auf dem Tisch stehenden 

Flasche mit der Hand/dem Finger weg zu schnipsen. Nach zwei 

Versuchen wurde in der Gruppe gemeinsam überlegt, welche 

Beobachtungen und Erfahrungen sie dabei machen konnten:  

Auffallend war, dass viele TN die Hand, kurz bevor sie den Ball 

berühren konnte, über Flasche und Ball hinweg gezogen. Als 

mögliche Erklärungen wurde „Angst die Flasche umzustoßen 

und  dabei zu zerbrechen“ oder „Schwierigkeiten die eigene 

Geschwindigkeit richtig einzuschätzen“ genannt. Fazit der Übung 

war, dass Verhalten manchmal nicht wie gewünscht gesteuert 

werden kann.  

 

 

 

„Jedes Verhalten macht Sinn“ –  Überlegungen und Diskussionen zur 

`Verhaltensauffälligkeit´ 

Anschließend reflektierten die Teilnehmer sich selbst und ihre Gefühle als Mensch (im 

Unterschied zu ihrer Rolle als Professionelle)  in Bezug auf einzelne Kinder anhand der 

Frage: „Was macht mich wahnsinnig?“  .  

 

Danach stellte Frau Wilhelm ein Zitat von Korzcak vor: 

 

„Habe den Mut zu dir selbst und suche deinen eigenen Weg. Erkenne dich 

selbst, bevor du Kinder zu erkennen trachtet. Leg dir Rechenschaft darüber 

ab, wo deine Fähigkeiten liegen, bevor du damit beginnst, Kindern den 

Bereich ihrer Rechte und Pflichten anzustecken, Unter ihnen allen bist du 

selbst das Kind, das du zunächst einmal erkennen, erziehen und ausbilden 

mußt“ 

Korzcak 1979 

 

Frau Wilhelm wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass alle Pädagogen als 

Menschen ihre individuellen Sozialisationserfahrungen mitbringen und betonte die 

Doppelrolle von Mensch/ professionelle  päd. Fachkraft.  
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Anschließend stellte sie den Satz „Jedes Verhalten macht Sinn!“ vor und 

kombinierte ihn mit der mit der Frage „Wann sprechen wir von auffälligem Verhalten?“ Die 

Teilnehmenden äußerten dazu, dass 

- das spezifische Verhalten für die Person die einzige Möglichkeit sei und 

- dass jedes Verhalten einen Ursprung  habe und in einem „Aktion- Reaktion-Verhältnis“ 

stehe.  

 

Ein Verhalten galt bei den Teilnehmern als auffällig, 

- wenn es immer wieder über einen längeren Zeitraum auftritt. 

- wenn es nicht der Norm entspricht. 

- wenn es mich kontinuierlich an meine Grenze bringt.  

- wenn Verhalten sich plötzlich verändert 

 

Diskutiert wurde von den Teilnehmern unter anderem dabei auch die Vergleichsgruppe von 

auffälligem Verhalten (in einer Gruppe von verhaltensauffälligen Kindern, fällt ein anderes 

Verhalten auf, als in einer Regelgruppe) und die unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Normen, die Verhalten prägen. 

 

 

Systemische Übung:  Dreiecke bilden 

Nach diesen Überlegungen  wurde ein kurzes Experiment 

durchgeführt: Alle Teilnehmer verteilten sich im Raum und wurden 

aufgefordert, sich gedanklich zwei Personen zu suchen, mit denen 

sie ein physisches Dreieck bilden. Anschließend wurde ein 

Teilnehmer gebeten, zwei Schritte nach links zu gehen. Dadurch 

verschoben sich die Dreiecke und alle Pädagogen mussten sich 

bewegen, um ihre ursprünglichen Dreiecke wieder herzustellen. 

Dadurch, dass immer mindestens eine Person in Bewegung war, 

waren auch immer alle anderen aufgefordert, wieder ihre Systeme 

herzustellen.  

Dabei wurde deutlich, dass alle Teilnehmer in diesem Experiment Teil eines Gesamtsystems 

waren und welche Auswirkung eine kleine Veränderung haben kann. Dieser Gedanke ist 

übertragbar auf das System Familie und/oder das System Kita. Der systemische Blick 

unterstützt dabei, Ursachen und Lösungen für herausforderndes Verhalten von Kindern zu 

ermitteln und evtl. Lösungen auf der strukturellen Ebene in der Kita zu finden.  

 

 

Kollegiale Beratung  Teil I 

Anschließend stellten in zwei Kleingruppen jeweils zwei Kolleginnen Fälle von auffälligem 

Verhalten aus ihrem Alltag vor. Nach der Falldarstellung konnten drei Verständnisfragen 

gestellt werden. Danach wurde reihum jeweils eine Hypothese gebildet, die das auffällige 

verhalten erklären sollten, immer mit der Einleitung „Ich vermute, dass…“  . Jede 

Teilnehmerin durfte drei Hypothesen formulieren, die alle notiert wurden. 

 

In der Gesamtgruppe formulierten die Teilnehmer ihrer Erfahrungen mit dieser Methode 
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- „Super gut und aufschlussreich“, man kam schnell zu gute Ideen 

- Es gäbe neue Perspektiven, aber auch Bestätigung der eigenen Hypothesen 

- Methode sei gut auch für das Team, auch wenn kein Geld für Supervision da sei 

- Obwohl die anderen das Kind nicht kannten, gab es so viele Ideen 

- Wenn man zu viele Infos hat, kann das auch hemmen 

- Gut war, dass fremde Menschen daran beteiligt waren und die Gedanken in der Kita oft 

festgefahren sind  

- Für Profis von kollegialer Beratung nicht genug Informationen 

 

Frau Wilhelm stellte neben der Hypothesensammlung weitere Optionen einer solchen 

kollegialen Beratung vor: Statt Hypothesen zu sammeln, warum sich das Kind so verhält, 

könnte man auch mit der Frage arbeiten „Was könnte es schlimmer machen?“ Eine weitere 

Möglichkeit besteht auch darin, dass die Kolleginnen konkrete Tipps und Hilfestellungen 

formulieren.  

 

Literaturtipps:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollegiale Beratung Teil II 

Nach der Pause trafen sich die Teilnehmerinnen wieder in den Kleingruppen und wählten 

eine der gesammelten Hypothesen aus, anhand derer weiter diskutiert wurde. Ziel war, eine 

Arbeitshypothese zu finden, die dem Team weiterhelfen kann. 

 

 

Methoden und Notfallkoffer 

In der Großgruppe wurden anschließend Methoden gesammelt, um mit dem Kind 

weiterzuarbeiten: 

- Beobachtung des Kindes, in welchem Kontext tritt das Verhalten auf? Kontaktogramm, 

Spielogramm 

- Videodokumentation, Marte Meo 
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- Reflexion, Supervision:  Auf sich selbst schauen und die eigene Befindlichkeit 

beobachten (wenn es mir zu viel ist, ist es den Kindern vielleicht auch zu viel, 

Perspektive des Kindes einholen) 

- Rollenspiele 

- Gespräche mit dem Kind führen – offenen Fragen stellen 

- Beziehungsgestaltung (irgendwie weiß keiner so viel über das Kind…) 

- Elterngespräch, Gesprächsführung (verschiedene Techniken der Gesprächsführung) 

- Sicherheit geben durch Rituale und Struktur 

- Kollegialer Austausch 

- Kleingruppenarbeit 

- Selbstwahrnehmung des Kinders verbessern  

- Nie aufzugeben, das Positive suchen, was man dem Kind rückmelden kann 

- Wo liegen die Stärken des Kindes und die Stärken der Familie (rechtzeitig in die Kita 

kommen, Zeitmanangement klappt) 

 

Neben den Methoden, um mit den Kindern zu arbeiten, sammelte die Gruppe auch 

Methoden in einem Notfallkoffer, für sich selbst, wenn sie mal wieder ein Kind „wahnsinnig“ 

machen sollte: 
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Feedbackrunde 

Die Feedbackrunde wurde unter der Fragestellung „Sind meine Erwartungen an das Thema 

erfüllt worden? Was fehlt mir noch? Durchgeführt. Folgendes wurde von den Teilnehmern 

formuliert: 

 

- Ich fand schön zu hören, dass es anderen auch so geht. Der Austausch in der 

Kleingruppenarbeit hat mir gut gefallen. 

- Ich fand gut, dass die Veranstaltung nicht so abstrakt und abwechslungsreich war. 

- Es gab ein Programm, wo wir was mitnehmen können, die straffe Planung fand ich gut. 

- Ich nehme mir konkret die systematische Beratung und den Notfallkoffer mit. 

- Ich fand toll, die Methode der kollegialen Beratung kennenzulernen. Die Veranstaltung 

war insgesamt schön. 

- Die Themen `auffälliges Verhalten speziell in der Krippe´, insgesamt mehr Themen für 

die Krippe, `Konflikte mit Kollegen´  und `Konflikte mit Eltern´ könnten noch einmal 

separat behandelt werden. 

 

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde in Zweiergruppen überlegt, welche der 

vorgestellten Methoden ausgewählt werde, wenn einen das Kind das nächste Mal in der Kita 

„wahnsinnig“ werden lässt. 

„Wenn ich wieder in der Kita bin, dann…“ 

 

 

 

 



Dieses Kind bringt mich an 

meine Grenzen! 

BEP-Forum 27. September 2017 



Habe Mut zu dir selbst, und such deinen eigenen Weg. Erkenne 

dich selbst, bevor du Kinder zu erkennen trachtest. Leg dir 

Rechenschaft darüber ab, wo deine Fähigkeiten liegen, bevor 

du damit beginnst, Kindern den Bereich ihrer Rechte und 

Pflichten anzustecken. Unter ihnen allen bist du selbst ein Kind, 

das du zunächst einmal erkennen, erziehen und ausbilden 

mußt. 

 
Korzcak 1979 

 



Jedes Verhalten macht Sinn! 



Wann ist Verhalten „auffällig“? 

• Welche Erwartungen knüpfen wir an Verhalten? 

• Statistische und soziokulturelle Normen 

• Konfliktlösendes Verhalten weicht von der Norm ab 

• Störung hat organische Ursachen 



Glückliche Kinder 

• Selbstwert 

• Kommunikation 

• Sozialverhalten 

• Konfliktfähigkeit 

• Wertbindung 

• Resilienz 

• Neugier, Lern- und Spielfreude 





Systemische Sichtweise 



Systemische Sichtweise 

• Wechselwirkungen erkennen 

• Symptomträger entlasten 

• Ressourcen zur Problembewältigung 

nutzen 

• Die Bedingungen ändern sich, nicht das 

Kind 



Hypothesen entwickeln 

• Hypothesen sind Vermutungen, keine 

Diagnosen 

• Zusammenhänge aufzeigen und 

geeigneten Arbeitsansatz entwickeln 



Kollegiale Beratung 

• 2 Gruppen 

• 2 Personen können Fallbeispiel einbringen 

• 1 Moderator 

• 1 Protokollant 

• 3-5 Minuten Fall schildern. 3 Rückfragen 
erlaubt.  

• Brain-Jogging mind. 3 Runden: Hypothesen 
sammeln 



Reflexion Kollegiale Beratung 

• Wie ging es Ihnen? 

• Welche Erkenntnisse haben Sie 

gewonnen? 



1. Gegenwart und Zukunft:  

Wie zeigt sich die Verhaltensweise im „Hier und Jetzt“? 

Welche Möglichkeiten ergeben sich für das Kind durch eine 

Veränderung des Verhaltens? 

 

2. Positive Absichten und Ressource: 

Was braucht das Kind? Was teilt es uns mit dieser Verhaltensweise 

mit? 

 

3. Kontextbezogen: 

In welchem Zusammenhang steht das gezeigte Verhalten? In 

welchen Situationen tritt es auf? 

In welcher Situation nicht? Unter welchen Umständen wirkt das Kind 

ausgeglichen und stabil? 

Systemische Hypothesen entwickeln 

Kindergarten heute wissen kompakt: Auffälliges Verhalten von Kindern aus systemischer Sicht 



4. Veränderlich: 

Welche Umstände ermöglichen Veränderung? 

Was braucht das Kind, um Veränderung zuzulassen bzw. zu 

akzeptieren? 

 

5. Interpersonell: 

Welche wesentlichen Bezugspersonen geben dem Kind Halt und 

Stabilität? 

Welche wesentlichen Bezugspersonen verunsichern es? 

 

6. Funktion: 

Welchen Sinn gibt/hat die beschriebene („störende“) 

Verhaltensweise? 

Welche Funktion erfüllt sie? 

Systemische Hypothesen entwickeln 

Kindergarten heute wissen kompakt: Auffälliges Verhalten von Kindern aus systemischer Sicht 



Was machen wir jetzt mit den 

Hypothesen? 

• Eine Hypothese auswählen: Welche ermöglicht 

eher Veränderung? 

• Arbeitsansatz entwickeln 

– offene Fragen sammeln 

– Beobachtung und Dokumentation 

- evtl. Fallbesprechung mit „Experten“ 

- Interventionsideen entwickeln und umsetzen 

 



Zurück in die Gruppenarbeit 

• Hypothesen 

nochmal 

betrachten 

• Eine Hypothese 

auswählen 

• Arbeitsideen 

sammeln 



Methodisches Vorgehen 

• Beobachtung/ Kontaktogramm 

• Reflexion / Supervision 

• Video / Marte Meo 

• Elterngespräch / Gesprächsführung 

• Kollegialer Austausch 

• Rituale / Sicherheit 

• Struktur 

• Kleingruppenarbeit 

• Perspektive des Kindes einnehmen 

• Rollenspiele 

• Beziehungsgestaltung 

• Gespräche mit dem Kind führen 

• Ressourcen erschließen 

 



Notfallkoffer 



Dieses BEP-Forum... 

Sind meine Erwartungen an das Thema 

heute erfüllt worden? 

 

Was fehlt mir noch? 





Wenn ich wieder in der 
Kita bin, dann.... 



Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 



Aus: Kindergarten heute wissen kompakt: Auffälliges Verhalten von Kindern aus systemischer Sicht

Systemische Hypothesen entwickeln

1. Gegenwart und Zukunft:
Wie zeigt sich die Verhaltensweise im „Hier und Jetzt“?
Welche Möglichkeiten ergeben sich für das Kind durch eine Veränderung des
Verhaltens?

2. Positive Absichten und Ressource:
Was braucht das Kind? Was teilt es uns mit dieser Verhaltensweise mit?

3. Kontextbezogen:
In welchem Zusammenhang steht das gezeigte Verhalten? In welchen Situationen
tritt es auf?
In welcher Situation nicht? Unter welchen Umständen wirkt das Kind ausgeglichen
und stabil?

4. Veränderlich:
Welche Umstände ermöglichen Veränderung?
Was braucht das Kind, um Veränderung zuzulassen bzw. zu akzeptieren?

5. Interpersonell:
Welche wesentlichen Bezugspersonen geben dem Kind Halt und Stabilität?
Welche wesentlichen Bezugspersonen verunsichern es?

6. Funktion:
Welchen Sinn gibt/hat die beschriebene („störende“) Verhaltensweise?
Welche Funktion erfüllt sie?

7. Hypothesen
öffnen neue Perspektiven und Überraschungsmomente. Sie sind kreativ und weichen
manchmal von traditionellen Denkmustern ab.


