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Begrüßung und Vorstellungsrunde
Frau Kratzheller, Vertreterin der Lebenshilfe e.V., und Daniela Wilhelm, Fachberaterin
Netzwerk PARITÄTISCHE Fachberatung, begrüßten die Teilnehmenden. Im Anschluss
folgte eine kurze Vorstellungsrunde.

Einstieg ins Thema
Zum Einstieg ins Thema unterhielten sich die Teilnehmenden zu zweit über die Fragen „Wie
erlebe ich herausforderndes Verhalten als Mensch/Privatperson? Wann ist für mich als
Mensch das Verhalten eines Kindes herausfordernd?“. Hierbei ging es darum, sich selbst als
Mensch wahrzunehmen und die eigenen Gefühle zu benennen.

Spiel „Tischtennisball schnipsen“
Die Teilnehmenden waren aufgefordert im Laufen einen Tischtennisball von einer Flasche zu
schnipsen. Nach zwei Versuchen wurde in einer Gesprächsrunde gemeinsam überlegt, was
das Spiel und seine Auswirkungen mit unserem heutigen Thema zu tun haben könnte?
Eine zentrale Aussage dabei war, dass sich die Teilnehmenden wie „fremd gesteuert“
fühlten. Weitere Aussagen der Teilnehmenden:

- Die Kinder sind in Ausnahmesituationen ähnlich fremdgesteuert.
- Wenn ich an meine Grenzen komme, übernehmen die Emotionen die Steuerung.
- Manchmal bin ich auch vom System fremdgesteuert.

Erläuterung zum Zitat von Korzcak

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
Das vorgestellte Zitat von Korzcak regte die Teilnehmenden zum Gespräch an. Als Fazit
wurde fest gehalten, dass für die pädagogische Arbeit mit den Kindern die Reflexion der
eigenen Werte und Normen notwendig ist.

„Jedes Verhalten macht Sinn“
Über die Aussage: „Jedes Verhalten macht Sinn!“ wurde nachfolgende Frage diskutiert:

a. Wann ist für Sie ein Verhalten auffällig bzw. herausfordernd? Dazu äußerten die
Teilnehmenden:
- Wenn es anders ist
- Wenn es nicht der Norm entspricht
- Häufigkeit und Dauer des nicht der Norm entsprechenden Verhaltens
- Massive Grenzüberschreitungen
- Wenn das Verhalten andere schädigt
- Die eigenen Vorstellungen von Auffälligkeit in der Einrichtung spielen eine Rolle
- Gesellschaftliche Normen werden nicht eingehalten
- Regeln nicht eingehalten werden
- Häufig beachten wir die negative Auffälligkeit

Nach dieser Reflexion der eigenen Sichtweise wurde zur Vertiefung ein kurzes Experiment
im Raum zum systemischen Blick durchgeführt. Alle verteilten sich im Raum und wurden
aufgefordert sich zwei Personen gedanklich zu suchen und mit diesen physisch ein
gleichseitiges Dreieck zu bilden. Anschließend wurde ein Teilnehmer aufgefordert zwei
Schritt nach links zu gehen. Dadurch verschoben sich die Dreiecke und jede_r musste sich
bewegen bis alle wieder ihre gleichseitigen Dreiecke hergestellt hatten. Dabei wurde
deutlich, dass sobald eine kleine Veränderung in einem System geschieht alles in Bewegung
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gerät, da Systeme immer versuchen sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Diese
Erkenntnis ist wichtig um zu verstehen, dass sich Verhalten nicht immer kausal nach
Ursache und Wirkung erklären lässt. Der systemische Blick unterstützt uns dabei Ursachen
und Lösungen für herausforderndes Verhalten von Kindern zu ermitteln, indem wir

- Wechselwirkungen erkennen,
- Symptomträger entlasten,
- Ressourcen zur Problembewältigung nutzen,
- die Bedingungen verändern und nicht das Kind.

Da es um komplexe Situationen geht, ist das Bilden von Hypothesen hilfreich um
Arbeitsansätze zu entwickeln. Dazu wurde nachfolgende Übung durchgeführt.

Kollegiale Beratung zweier Fälle
In zwei Kleingruppen stellten die Kollegen_innen Fälle aus ihrem Alltag vor. Nach der
Falldarstellung konnten Verständnisfragen zum Fall gestellt werden. Danach wurden
Hypothesen gebildet. Den Abschluss bildete die Rückmeldung der „Falleinbringerin“.

Im Plenum gab es danach Rückmeldungen der Teilnehmenden zur Methode. Die Methode
wurde durch Folgendes als hilfreich für das Fallverstehen erlebt:

- Feedback von nicht Involvierten
- Hilfreich sind die quergedachten Hypothesen
- Perspektivwechsel
- Erneute Beobachtung
- In kurzer Zeit viele Ergebnisse

Als weitere Möglichkeiten zum besseren Fallverstehen, wurden die Methode der Pro- und
Kontradiskussion oder das Stellen einer sogenannten Verschlimmerungsfrage  „Was könnte
ich tun, damit die Situation völlig aus den Fugen gerät?“, ergänzt.

Danach wurde ein Vorgehen erläutert, das hilft systemische Hypothesen zu entwickeln
(siehe Handout).

Zur Frage, wer zur neutralen Beobachtung herangezogen werden könnte, wurden folgende
Ideen exemplarisch genannt: Mitarbeiter:innen aus anderer Kita des gleichen Trägers,
Experten ins Team holen zur Beratung, Fallberatung durch die Frühförderstelle.

Zudem wurde ein Buch zum Themenkomplex Beobachtung und
Dokumentation vorgeschlagen: Viernickel, Susanne; Völkel, Petra:
„Beobachten und Dokumentieren im pädagogischen Alltag“, Herderverlag. In
diesem Buch werden die unterschiedlichen Methoden sehr übersichtlich und
verständlich vorgestellt.

Methoden und Notfallkoffer
Nach der Pause teilte sich die Gruppe wieder in Kleingruppen auf. Es wurde für die vorher
vorgestellten Fälle jeweils eine Hypothese ausgewählt und dazu das weitere Vorgehen
geplant.

Im Plenum wurde dann nochmal gemeinsam gesammelt, welche Methoden in der Kita zur
Verfügung stehen:

• Elterngespräche
o Interdisziplinär
o Dolmetscher
o Gesprächstechnik

• Beobachtungsverfahren
• Paradoxe Interventionen
• Reflecting Team
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• Beziehungsgestaltung
• Kontaktogramm
• Rituale
• Perspektive des Kindes einnehmen
• Kind helfen, die eigenen Gefühle erkennen und benennen können
• Reframing
• Supervision

Danach wurde gemeinsam überlegt, welche Methoden man für sich selbst
als Fachkraft und Mensch nutzen kann, um solche Situationen gut zu
meistern. Hier wurde klar, dass wichtig ist, im Team über das Thema
Konfliktmanagement zu sprechen. Wie gehen wir mit Konflikten im
Team, zwischen Fachkraft und Kind und zwischen Kindern
grundsätzlich um?
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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 Teilnehmenden
benannt:

- Ich habe keine Erwartungen gehabt. Die Methoden sind gut und werden ab jetzt
im Alltag getestet.

- Die Fallbearbeitung hat mir gefallen. Der Notfallkoffer wird mir hilfreich sein. Wir
werden das Konfliktmanagement in der Einrichtung überdenken.

- Meine Erwartungen wurden übertroffen. Das Thema wird Teil der eigenen
Abschlussarbeit sein.

- Ich habe neue Impulse für die Elternarbeit erhalten.
- Ich habe viele Perspektiven für die Arbeit erhalten.
- Kollegiale Fallberatung ist eine gute Möglichkeit der Fallbearbeitung. Durch die

Übungen habe ich ein gutes Gerüst erhalten.
- Ich fand die Arbeitsweise im Forum effizient.
- Die Reflexion war gut, so konnte ich mich erneut mit dem Thema beschäftigen.
- Der Vortrag war gut und interessant. Für mich wäre es schön gewesen noch

etwas mehr über die Rahmenbedingungen der anderen Kitas zu erfahren und
mehr Fälle zu bearbeiten.

- Ich habe neue Impulse erhalten und vorhandenes Wissens aufgefrischt.
- Ich fand den Einstieg und das miteinander Lachen prima, habe viele Anregungen

erhalten.

Wenn ich wieder in der Kita bin, dann...
Zum Abschluss wurde wieder eine Murmelrunde durchgeführt. Die Teilnehmenden wagten
einen Blick in die Zukunft durch die Vervollständigung des Satzes: „Wenn ich wieder in der
Kita bin, dann…“



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.



Dieses Kind bringt mich an

meine Grenzen!
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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
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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





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



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!


