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Annette Schulte
Kinderschutzfachkraft, Dozen-
tin, Coach, Maltherapeutin

Im Kindergarten einer Gemeinde ir-
gendwo in Norddeutschland arbeiten 

engagierte Erzieher*innen. Die Einrich-
tungsleitung ist zurzeit inhaltlich mit 
der Entwicklung eines Schutzkonzeptes 
für ihre Kita beschäftigt. Ihr Ziel ist es, 
mit der Entwicklung eines Schutzkon-
zeptes einen Teamentwicklungsprozess 
in Gang zu setzen. Ihre Vorstellung ist, 
einen Prozess anzustoßen, in dem sich 
ihre Mitarbeiter*innen mit der eigenen 
pädagogischen Haltung und Rolle aus-
einandersetzen sollen.

» Unsere ganze Menschheitsge-

schichte war und ist geprägt von 

Diktaturen und unterdrückten 

Menschen.«

Allerdings so schwierig hatte sie sich das 
nicht vorgestellt, denn schon über das 
!ema »Macht in pädagogischen Bezie-
hungen« wird im Team kontrovers dis-
kutiert. Die einen lehnen den Anspruch 
auf Macht in ihrer Arbeit vehement ab, 
andere wollen den Begri" durch Ver-
antwortung, Ein#uss oder Führung er-
setzen. Andere haben das Gefühl, sich 
in Auseinandersetzungen mit Kindern 
häu$g als machtlos zu erleben.

Das !ema »Macht« wird sehr unter-
schiedlich bewertet und erregt die Ge-
müter.

Der Begri" »Macht« ist ein zwei-
schneidiges Schwert: Es gibt macht-
volle Menschen, die Einzelne oder eine 
ganze Gruppe so beein#ussen oder 
unter Druck setzen, dass sich alle ihnen 
unterordnen. Hier entsteht ein Klima 
der Angst, das dazu führt, dass Men-

schen unfrei sind, unter Schuldgefüh-
len leiden und sich und anderen nicht 
mehr vertrauen. Unsere ganze Mensch-
heitsgeschichte war und ist geprägt von 
Diktaturen und unterdrückten Men-
schen.

Wer Macht hat, kann machen

Die andere Seite der Macht leuchtet auf, 
wenn wir uns von dem Wort »machen« 
leiten lassen. Wer Macht besitzt, ist in 
der Lage etwas zu bewirken, Prozesse in 
Gang zu setzten. Im besten Fall sind das 
Menschen, die andere »ermächtigen«, 
d.h. motivieren, fördern und herausfor-
dern, ihr Potenzial zu entwickeln und 
einzubringen. Eine Machtposition er-
möglicht also auch Selbständigkeit und 
Engagement.

Wenn wir jetzt wieder einen Blick in 
unsere oben genannte Kita werfen, ist 
die zweite Auslegung des Machtbegri"s 
sicher eine, der die Erzieher*innen in-
haltlich zustimmen können.

Das ist der Auftrag von pädagogischen 
Fachkräften: Kinder dabei zu begleiten, 
selbstständige, selbstbewusste und enga-
gierte Menschen zu werden, die nach-
dem sie Ihnen vertraut haben, sich im-
mer mehr selbst vertrauen lernen.

» Eine Machtposition ermöglicht 

also auch Selbständigkeit und 

Engagement.«

Reflexion der eigenen Biografie

Damit das gut gelingen kann, müssen 
Fachkräfte ein gutes Selbstbewusstsein 
entwickeln, d.h. sich ihrer selbst und 
ihrer Handlungen bewusst sein. Das 
berührt die Frage nach der eigenen Bio-
gra$e. Welche Erfahrungen mit Macht/
Ohnmacht bringen Fachkräfte aus ihrer 
Kindheit mit? Wie sehr beein#usst diese 
persönliche Prägung den Umgang mit 
den Kindern? Fragestellungen in die-
ser Richtung für sich zu beantworten, 

gehört grundsätzlich zur beru#ichen 
Qualitätsentwicklung. Fachkräfte, die 
die Auseinandersetzung dazu scheuen, 
laufen Gefahr im pädagogischen All-
tag Fehler zu machen, die Kindern sehr 
schaden können.

Der ungleiche Machtkampf

Die Entwicklung eines Schutzkonzeptes 
in pädagogischen Einrichtungen stellt 
sich der Tatsache von übergri&gen, 
grenzüberschreitenden Fachkräften in 
Kitas. Dieses Verhalten ist nur möglich, 
weil es ein Machtgefälle zwischen den 
Erwachsenen und den zu ihnen in einem 
Abhängigkeitsverhältnis stehenden Kin-
dern gibt.

» Kinder wollen ihren Bezugsper-

sonen gefallen und sind schon 

deshalb bemüht zu kooperieren.«

Wenn eine gute Beziehung zwischen 
Kind und Erzieher*innen besteht, wird 
das Kind dem*der Erwachsenen vertrau-
ensvoll folgen und der*die Erzieher*in 
wird ihre Macht nicht missbrauchen. 
Kinder wollen ihren Bezugspersonen ge-
fallen und sind schon deshalb bemüht zu 
kooperieren. In den ersten Lebensjahren 
sind sie auf das Vorbild und die Analyse 
der Erwachsenen angewiesen.

Wenn aber die Beziehung nicht au-
thentisch ist, spürt das Kind es und wird 
die Macht der Erwachsenen nicht an-
erkennen, sondern sie ihnen damit ent-
ziehen, in dem es sich verweigert.

So eine Situation kann bei Fachkräften 
Angst vor Bedeutungsverlust auslösen. 
Dann fühlen sie sich hil#os und ohn-
mächtig. Wenn dieses Gefühl dann ge-
koppelt ist mit eigenen biographischen 
Erfahrungen, ist die Gefahr groß, dass 
Erzieher*innen erst recht ihre Interessen 
beim Kind durchsetzen wollen und der 
ungleiche Machtkampf beginnt. Um den 
zu gewinnen, kommt es schließlich zum 

Du machst das, weil ich es dir sage!
Die Reflexion über Macht in pädagogischen Beziehungen – ein Beitrag zur Gewaltprävention ■ 

Die Entwicklung von Schutzkonzepten in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe hat hohe Priorität. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Überprüfung von Gewaltformen von Mitarbeiter*innen 

gegenüber Kindern und Strukturen in Einrichtungen.

File Name: 07_KiTa_BW_Fahne_Kita_ND_2021_06_Schulte_Macht_in_paedagogischen Stage: 2nd Proof Date: 10/06/2021 01:47:47 PM (GMT+5:30) Pages: 156 of 157

69378106_KiTa_ND_2021_06_Innenteil.indb   156 10-Jun-21   13:47:47



Q}KITA-ALLTAG // MACHT IN PÄDAGOGISCHEN BEZIEHUNGEN

KiTa ND 6 | 2021

157

Einsatz von Zwang und Gewalt. Kinder 
werden lächerlich gemacht, beschämt, 
manipuliert, angeschrien, ausgegrenzt, 
fest angefasst, auf den Stuhl gedrückt, 
mit körperlicher Gewalt attackiert.

Auseinandersetzung mit der Rollen-

identität

Angst und Vertrauen sind zwei Begri"e, 
die scheinbar nichts miteinander zu tun 
haben. Beide gehören jedoch elementar 
zur Auseinandersetzung mit »Macht« in 
der Pädagogik.

Wenn Macht ins Spiel kommt, sind wir 
mit Angst konfrontiert, weil Gefahr droht. 
Angst ist ein starkes Gefühl, das zu drei 
Reaktionsmöglichkeiten führt: Flucht, 
Kampf oder die Situation über sich erge-
hen zu lassen. Wenn ein Kind mit seiner 
Reaktion das Selbstbild einer pädagogi-
schen Fachkraft ins Wanken bringt, wird 
sie versuchen ihre Angst so in den Gri" 
zu bekommen, dass sie im Gegenzug dem 
Kind Angst macht. Kinder die Angst ha-
ben, sind scheinbar angepasst, rebellieren 
oder entziehen sich der Situation. Alle 
drei Alternativen tragen selbstverständ-
lich nicht dazu bei, dass Kinder sich gut 
und gesund entwickeln und ihre vitalen 
Bedürfnisse ausleben können.

» Sicher wollen alle Fachkräfte mit 

Kindern vertrauensvoll umgehen, 

aber die Realität zeigt, wie schwer 

es ist, diese Haltung im Alltag um-

zusetzen.«

Was bedeutet das nun für die Rollen-
identität als Erzieherin oder Erzieher? 
Erwachsene, die professionell mit Kin-
dern arbeiten, müssen sich entscheiden 
zwischen einer Erziehung, die auf Ma-
nipulation aufgrund von eigener Angst 
beruht oder auf einen Umgang mit Kin-
dern, der auf Vertrauen basiert. Sicher 
wollen alle Fachkräfte mit Kindern ver-
trauensvoll umgehen, aber die Realität 
zeigt, wie schwer es ist, diese Haltung 
im Alltag umzusetzen. Wer auf Vertrau-
en setzt, kalkuliert mit ein und lässt es 
zu, dass ein Kind es anders macht, als 
der*die Erzieher*in es will (vorausge-
setzt, das Kindeswohl ist nicht in Ge-
fahr). Erzieherpersönlichkeiten, die über 
ein gutes Selbstvertrauen verfügen, sind 
in der Lage zurückzutreten, das Kind 
mit seinen Bedürfnissen in den Mittel-

punkt zu stellen und es vertrauensvoll zu 
begleiten.

» In Schutzkonzepten wird der Be-

griff von einer konstruktiven Feh-

lerkultur innerhalb eines Teams 

präferiert.«

Angemessene Fehlerkultur

Zur Re#exion der Arbeit mit Kindern ist 
das Team, sind die Kolleg*innen absolut 
notwendig. Die direkte Rückmeldung 
auch auf pädagogisches Fehlverhalten 
führt zur Bewusstmachung, Korrektur 
und langfristiger Verhaltensänderung. 
Ein Klima, in dem Erzieher*innen im 
Team o"en und ohne Angst vor Kritik 
sprechen können, fällt nicht vom Him-
mel. Häu$g hat sich ein Team an nicht 
angemessene pädagogische Umgangsfor-
men mit Kindern gewöhnt, so dass erst 
dann ein leises Hinterfragen aufkommt, 
wenn neue Mitarbeiter*innen oder Prak-
tikant*innen ins Team kommen. In dem 
Blick von außen liegt eine große Chance, 
die unbedingt genutzt werden sollte. In 
manchen Kitas herrscht eine Atmosphä-
re, in der keine Fehler gemacht werden 
dürfen. Dort ist dann pädagogisches 
Fehlverhalten, auch durch die Ausnut-
zung von Macht, vorprogrammiert.

In Schutzkonzepten wird der Begri" 
von einer konstruktiven Fehlerkultur in-
nerhalb eines Teams präferiert. Im päda-
gogischen Kontext kommt es zu Fehlern 
im menschlichen Miteinander. Fehler-
haft wäre es, das zu leugnen. Im Gegen-
teil: Fehler müssen benannt werden, damit 
man daraus lernen kann. Um einen größt-
möglichen Schutz und Transparenz her-
zustellen, muss es in Einrichtungen etab-
lierte Verfahren, wie Supervision, Team-/
Fallbesprechungen, kollegialen Austausch 
und Quali$zierungsmaßnahmen geben.

Die Aufgabe von Leitungskräften

Werfen wir noch ein letztes Mal einen 
Blick auf unsere Beispielkita in Nord-
deutschland.

Die Einrichtungsleitung sitzt an ihrem 
Schreibtisch, der übervoll ist mit gesam-
melten Artikeln und Notizen zum !e-
ma Schutzkonzept in Kitas. Ihr schwirrt 
der Kopf, weil sie gar nicht weiß, wo sie 
Prioritäten setzten soll: Partizipation, 
Kinderrechte, Sexualpädagogik, Nähe 
und Distanz …?

Vielleicht ist es gut, genau an dem 
!ema »Macht in pädagogischen« Be-
ziehungen weiterzuarbeiten. Die Idee 
entsteht, einen vorsichtigen, persönli-
chen Austausch innerhalb des Teams zu 
versuchen, der über die wöchentlichen 
Dienstbesprechungen hinausgeht. Beim 
Austausch in kleinen Gruppen können 
die eigene »Macht« re#ektiert und per-
sönliche Erfahrungen mitgeteilt wer-
den. Wenn das gelingt, passiert etwas 
im Team. Kolleg*innen lernen sich von 
einer neuen Seite kennen, können Ver-
haltensweisen besser einordnen. Damit 
daraus Vertrauen entstehen kann und 
die Angst vor Kritik und Ansehensver-
lust kleiner wird, braucht es Kontinuität 
und Nachhaltigkeit. Die Leitung hat die 
Aufgabe, dafür zeitliche Ressourcen zu 
scha"en. Sie setzt Prioritäten und ist da-
mit Vorbild für ihre Mitarbeiter*innen.

Die Leitungsposition beinhaltet eben-
falls ein Machtpotential, das es gilt, acht-
sam einzusetzen. Wie sollte sich in einer 
Kita eine fehlerfreundliche Kultur ent-
wickeln, wenn die Leitung selbst keine 
Kritik zulässt? Wie sollte sich eine ver-
trauensvolle Atmosphäre im Team ent-
wickeln, wenn die Leitung alles kontrol-
lieren will? Es geht um das rechte Maß 
zwischen dem Vertrauen in die Arbeit der 
Teammitglieder und der konstruktiven 
Kritik und Begleitung durch die Leitung. 
Dieser Führungsstil gibt den Erzieher*in-
nen Sicherheit und minimiert die Angst, 
etwas falsch zu machen. Eine Kitaleitung, 
die den Zusammenhang zwischen ängst-
lichen, unsicheren Mitarbeiter*innen und 
der Wirkung davon auf Machtmissbrauch 
gegenüber Kindern kennt, wird in der Be-
gleitung ihres Teams in Bezug auf »Macht« 
selbstkritisch mit ihrer Rolle umgehen.

Fazit
Macht in menschlichen Beziehungen spielt 

immer eine Rolle. Ziel ist es, sich ihrer be-

wusst zu sein und sie achtsam einzusetzen. 

Es ist ein großer Gewinn für eine Kita, wenn 

die Leitung mit ihrem Team sich diesem 

Thema stellt und den Kindern damit die 

Möglichkeit gibt, sie in einer geschützten 

Atmosphäre zu selbstbewussten Menschen 

zu entwickeln. Die Arbeit an einem Schutz-

konzept ist eine Qualitätsentwicklung 

für die Einrichtung und für pädagogische 

Fachkräfte bietet es die Chance auf mehr 

Selbstbewusstsein und damit mehr Le-

bens- und Berufsqualität.
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