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Weiterbildungen für KindergartenpädagogInnen /Kindergruppenbetreuer*innen 

„Gewaltprävention im Kindergarten: Kinder stärken – Kinder schützen“ 

mit Verein samara 

 

 

 

Das Ziel dieser Weiterbildung ist Kindergartenpädagog*innen und 

Kindergruppenbetreuer*innen für verschiedene Formen von Kinderschutzarbeit zu 

sensibilisieren und dadurch ihre Handlungskompetenz im Kindergartenalltag zu stärken.  

Die Pädagog*innen und Betreuer*innen werden dabei unterstützt, ein Gruppenklima zu 

gestalten, bei dem die Grenzen aller Kinder respektiert werden.  

Zusätzlich kommt Kindergärten die Aufgabe zu, von Gewalt betroffene Kinder zu 

erkennen.  

Im Seminar wird auf verschiedene Formen von Gewalt eingegangen. Zusätzlich werden 

viele praxisnahe Materialien und Ideen für die Arbeit mit Eltern und 

Erziehungsberechtigten vorgestellt. 

Auf folgende Fragestellungen kann bei der Weiterbildung auf Wunsch eingegangen 

werden: 

 Wo beginnt Gewalt zwischen den Kindern? Was ist altersgerechtes Kräftemessen, 

wo soll ich als Pädagog*in einschreiten? 

 

 Wie unterscheide ich alterstypische Doktorspiele von sexuellen Übergriffen 

zwischen Kindern? 
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 Mit welchen Methoden kann ich zu einem gewaltfreien Kindergartenalltag 

beitragen? Wie kann ich mich im Team mit meinen Kolleginnen über 

möglicherweise unterschiedliche Sichtweisen austauschen?  

 

 Wie gehe ich mit seelischer und körperlicher Gewaltanwendung um, die ich bei 

Eltern beim Abholen der Kinder beobachte? 

 

 Welche Bedeutung hat Sexualerziehung in der Prävention von Gewalt, und wie 

erkläre ich das den Eltern? 

 

 An welche externen Organisationen kann ich mich wenden, wenn sich ein Kind im 

Kindergarten einer Kolleg*in oder mir anvertraut, dass es geschlagen oder sexuell 

missbraucht wird? 

 

 Wie stärke ich die von mir betreuten Kinder, so dass sie Grenzverletzungen 

rechtzeitig erkennen und selbstbewusst reagieren können? 

 

 Welche Bücher, Spiele und Übungen können mich bei der Präventionsarbeit im 

Kindergarten unterstützen? 
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