
Das Konzept von Familienteam
endlich auch für pädagogische Fachkräfte!

Von Miriam M'Bengue und AnnegretWanetschek

,,Verholtensprobleme von Ktndern resul-

tieren höufig ous elnem Mongel on sozro-

emotionolen Kompetenzen und fuhren
glerchzeitig dozu, doss koum kor-
rigierende Erfohrungen gemocht werden

können, wos die Defizite immer wetter
vergrößert. Ein leufe/skrers, den es zu
durchbrechen gilt. Pödogogischen Foch-

kröften kommt hierbei elne Schiüsse/rol/e

zu. Sre können DIE Person im Leben eines

Klndes sein, die korrigierende Efohrungen
ermöglicht und so eine entscheidende
Wendung rm Leben eines Kindes her-
beifuhren. Dorous ervvöchst eine enorme
Verontwortung. Doch gerode ouf den

Umgong mit ,schwierigen' Kindern und
dte Einbezrehung ihrer Eltern sind dre

wenigsten Erzieherinnen in ihrer Aus-

btldung ousreichend vorbereitet", so die
Begründerin des Familienteam-Trainings
und Herausgeberin des Fachbuches

,,Familienteam - das Miteinander stär-
ken", Fr: Dn Johanna Graf in ihrem
Artikel im Handbuch für Erzieherinnen,
49. Ausgabe.
Das Trainingsprogramm für Erzieher
und pädagogische Fachkräfterwurde im

Auftrag des bayerischen MiÄisteriums
für Unterricht und Kultus a1 der Uni-
versität München entwickelt und ist ein

Nachfolger vom bewährten Familien-
team-Kurs für Eltern,

Familienteam-Profi:
Sozio-emotionale Kompetenzen
fördern,
Verhaltensstöru ngen vorbeu gen

Ein Trainingsprogramm für Piäd;'
gogische Fachkräffe in KiTaS

Um der Entwicklung von Verhaltenspro-
blemen vorzubeugen, sle,llg das Pro-

l2

gramm konkretes Handwerkszeug fÜr
pädagogische Alltagssituationen zur
Ver{ügung und hat die Stärkung der
pädagogischen Fachkräfte in ihrer Be-

ziehungs- und ErziehungskomPetenz
zumZiel. Die Kursteilnehmer werden in

ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt und
befähigt, eine wertschätzende Bezie-
hung zu den ihnen anvertrauten Kin-
dern aufzubauen. Sie setzen sich mit
rhrerVorbildrolle auseinander und nach

Prioritäten getroffene Entscheidungen
sollen ihr Handeln lenken.
Theoretische Grundlagen bilden Er-

kenntnisse der Hirnforschung, die Sys-

temtheorie sowie die Kommunikations-
und Bindungsforschung.

Das Programm ist systematisch auf-
gebaut und besteht aus 9 Einheiten,
damit das Fomilienteom-Werkzeug stu-
fenweise erlernt werden kann.

Die Basis bildet die Selbst-
fürsorge

Nur wer volle Batterien hat und weiß
wie er den ,,Akku" wieder auffüllen
kann, kann auch etwas weitergeben.
Kinder lernen am Vorbild, Sie verhalten
sich untereinander genau so wert-
schätzend und achtsam sich selbst und

anderen gegenüberi wie es ihnen Eltern
und Bezugspersonen vorleben. ln dem
Training werden IYöglichkeiten zur
Selbstfürsorge gemeinsam erarbeitet.

Werte und Ziele von Erziehung

lm Mittelpunkt der l. Einheit stehen
die Werte und Ziele in der Erziehung
von Kindern. Durch eine Phantasiereise
in die Zukunft erhalten die Teilnehmer
einen Zugang zu ihren Werten und
setzen sich intensiv mit ihren ganz Per-
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sönlichen Zielen in der pädagogischen
Arbeit auseinanden Sie erarbeiten einen
Kompass, der sie unterstützt, in schwie-
rigen und brenzligen Situationen wieder
,,auf Kurs zu kommen".

Beziehungen sind wie ein
(emotionales) Bankkonto

Das Motto der 2. Einheit ist: ,,Be-
ziehungen sind wie ein (emotionales)
Bankkonto. Man kann Einzahlungen ma-
chen und Abhebungen." Damit wir in
der Beziehung zu den Kindern nicht
Bankrotl erleiden, müssen die Einzah-
lungen also höher als die Abhebungen
sein. Viele Probleme tauchen nicht auf,
wenn das Kind mit Anerkennung und
Beachtung gut versorgt ist und sich
nicht daneben benehmen muß, um ge-
sehen zu werden. Jede freundliche Ges-
te oder Berührungen, jedes ermuti-
gende Wort und jede gemeinsam ver-
brachte Zeit sind Einzahlungen auf das
Beziehungskonto. Jede Kritik, jedes lgno-
rieren, Schimpfen, Strafen, genervte
Befehle, gebr ochenes Versprechen sind
Abhebungen.
Das im Profikurs sogenannte ,,Be-
schreibende Loben" zählt z. B. zu den
Einzahlungen. Die pädagogischen Fach-
kräfte lernen genau und konkret den
Prozess zu beschreiben, der zum
gewollten Verhalten führt und beschrei-
ben ihn. Ein sehr erfreulicher Effekt:
Erzieherinnen lernen dabei auf er-
wünschteVerhaltensweisen zu ach- .l?
ten und das Kind dabei zu ,,erwi-
schen", wenn es etwas richtig macht.
Das Kind er"tährt durch diese Rück-
meldungen, dass es ernst genommen
wird und kann ein positives Selbst-
bild aufbauen.
Wie die gemeinsame und als wert-
voll erlebte ,,Zweierzeit" im Grup-
penalltag umgesetzt werden kann,
damit beschäftigt sich ein weiterer
Baustein in der zweiten Einheit. ln
Beobachtungsstudien wurde festge-
stellt, dass im Erziehungsalltag kaurh
Zeit für die Beziehungspflege in Kin-
dergärten bleibt. Ohne Zwelfel ist es
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wichtig, darauf zu achten, dass nicht
immer wieder die gleichen Kinder
,,leer" ausgehen. Jedes einzelne Kind
braucht persönliche Zuwendung.

Emotionscoaching

Die 3. Einheit beschäftigt sich mit dem
Kernstück von Familienteam, dem Emo-
tionscoaching.
Wie können pädagogische Fachkräfte
im Gruppenalltag mit starken Gefühlen
wie Wut,Traue6 Angst und Schmerz so
umgehen, dass Kinder sich wirklich ver-
standen fühlen? Häufig werden diese
Gefühle als negativ empfunden und des-
halb ignoriert oder bagatellisiert, denn
irr tümlicher Weise wird vielfach ange-
nommen, dass sich Gefühle verstärken,
indem wir auf sie eingehen und uns dem
Kind intensiv zuwenden. Nähe und Ver-
trauen entstehen jedoch genau dann,
wenn ich einfühlsam zuhöre und dem
Kind helfe, mit den eigenen Gefühlen
umzugehen. Sie unterstützen das Kind
dabei, selbst eine Lösung für das pro-
blem zu entwickeln, indem sie dem Kind
beibringen, seine Gefühle zu nutzen,
um das zugrunde liegende Problem
zu lösen. Selbstvertrauen, Kreativität,
Selbstständigkeit und Selbstregulation
können sich in hohem Maße entwickeln
und das Kind macht mit der Erzieherin
eine positive Beziehungserfahrung,
Kinder; deren Beziehungspartner d je

emotionale lntelligenz fördern, können
ihre Emotionen besser regulieren, sind
seltener krank, können sich besser kon-
zentrieren, zeigen bessere schuiische
Leistungen, kommen besser mit ihren
Spielkameraden aus, zeigen weniger
Verhaltensstörungen und neigen weni-
ger zu Gewalt (Gottman, Katz & Hoo-
ven,1997).

Kinder zur Kooperation
gewinnen

,,Kinder zur Kooperation gewinnen, ist
Thema in der 4. Einheit: Einem Kind
genau zu sagen, was es tun soll, das ist
für viele Erwachsene immer noch eine
große Herausforderung, Wir üben in
Rollenspielen im Kurs die Kraft der po-
sitiven Bilder: Wie erleichternd es sein
kann, wenn mir jemand in einfachen,
klaren, kurz und positiv formulierten
Worten mrtteilt, wie ich die Dinge
genau richtig machen kann, erleben die
Kursteilnehmerinnen in der Rolle des
Kindes.
ln Situationen. in denen die Pädagogen
wollen, dass das Kind von seinem Ver-
halten ablässt, gilt es ,,liebevoll Grenzen
zu setzen". Als Erlaubnis formulierte
Wahlmöglichkeiten anzubieten ouhd die
Bedürfnisse der Gruppe und der Er-
zieherinnen zu berücksichligen, damit
beschäftigt sich Familienteam-Profi ein-
gehend.

t
ß

,,Mal' nicht auf den
Boden!" Auch der
erfahrensten Erziehe-
rin kann es passieren,
dass sie ein solches
Verbot ausspricht, oh-
ne dem Kind konkrete
Anleitung für das rich-
tige Verhalten zu ge-
ben. ,,Nrmm'bitte ein
Blatt Papier zum Ma-
len" oder ,,lch klebe
ein großes Papier an
die Wand. Darauf
darfst du malen."
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Akute Konflikte zwischen
Erziehern und Kind

Die 5. Einheit beschäftigt sich mit dem
Thema ,,akute Konflikte zwischen Er-

ziehern und Kind". Basis für die kon-
struktive Konfliktbewältigung ist dabei
die Grundhaltung ,,wir gemeinsam ge-
gen das Problem" oder ,,wir beide sol-
len gewinnen". Fachkräfte sollen lernen,
in akuten Konfliktsituationen die Be-
dürfnisse des Kindes zu respektieren,
ohne die eigenen Grenzen zu igno-
rieren. ,,Alle Gefühle sind erlaubt, aber
nicht jedes Verhalten", so das Motto,
Die bisher erworbenen Handwerkszeu-
ge werden benötigt, um Konfliktsitua-
tionen, in denen auch der Erwachsene
gefühlsmäßig involviert ist, zu meistern.
Alle bisher erworbenen Fertigkeiten aus

den vier vorangegangenen Einheiten
kommen hier zur Kün

Allparteilichkeit als Schlüssel

6. Einheit: Die Kursteilnehmer sind

letzt bereit, um die Streitigkeiten zwi-
schen Kindern anzugehen.Wie kann ich

allen beteiligten Kindern gerecht wer-
den und dabei allparteilich bleiben?
Dafür greifen sie erneut auf die bisher
enlernten Fertigkeiten zurück, Sie unter-
stützen die Kinder dabei, wieder mit-
einander zu kommunizieren und ge-
meinsam eine Lösung für ihr Problem zu

finden. Hierbei werden die Sozialkom-
petenzen der Kinder in einem der-
artigen Maße gestärkt, dass sich Eska-

lation in Zukunft viel eher vermeiden
lässt.

,rDauerbrennertt und
,,Problemkinder"

Die 7. Einheit widmet sich Problemen,
die immer wieder auftauchen, den so
genannten,,Dauerbrennern" und dem
Thema,, Problemkinder".

qJedes 5. Kind ist auffällig z. B. entwick-
lungsverzögert, zeigt starke exlernali-
sierende oder internalisierende Ver-
haltensweisen.Was brauchen diese Kin-

der von ihren Bezugspersonen? Die
häu{igsten Problemsituationen in Grup-
pen werden aus bindungstheoretischen
Sicht im Kurs analysiert. Wie Kinder aus

diesen negativen Rollen befreit werden
können, darum rankt sich der erste Teil

dieser Einheit.
Probleme, die wiederkehren, sind

Dauerbrenner: Neben den Klassikern

wie Aufräumen, Anziehen oder Ab-
warten, gibt es noch viele andene

Situationen, die immer wiederkehren.
Für diese Dauerbrenner braucht es

dauerhafte Lösungen. lm Vergleich zu

den akuten Konflikten gilt es hier: in

entspannter und ruhiger Atmosphäre
mit dem Kind zu einer langfristigen Pro-
blemlösung zu kommen.

E rz i eh u n gs partn e rsc h afte n
stärken

Erziehungspartnerschaften stärken, das

ist das Motto der 8. und 9. Einheit
und ist der Zusammenarbeit mit den
Eltern und dem Kollegenteam gewid-
met.
Gerade die Gespräche mit Eltern
werden von vielen Erzieherinnen als

unbefriedigend erlebt. Deswegen üben
die Kursteilnehmer an diesem Tag, Tür-
und Angelgespräche so zu führen, dass

eine positive Beziehung und Vertrauen
zu den Eltern aufgebaut werden kann,

Ebenso dienen sie dazu, einen wohl-
wollenden Blick auf das Kind zu richten
und eine stärkende Beziehung zwischen
Eltern und Kindern zu fördern.
Auch ausführliche Entwicklungs- und
Problemgespräche mit Eltern sind ein

wichtiger- Bestandteil dieses letzten Aus-
bildungstages. Die Teilnehmer verwen-
den ihre erlernten Handwerkszeuge
(2. B. positiver Blick, Emotions-Coaching,
gemeinsame Problemlösung) mit Unter-
stützung eines Minikompasses, um ein

konstruktives Gespräch mit den Eltern
zu führen und dadurch die Erziehungs-
partnerschaft zu stärken.
Die letzte Einheit ist der Zusammen-
arbeit im Team gewidmet. Die Bezie-
hungen zu den Kollegen haben großenBildquellen: Johanna Graf
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Einfluss auf das Gr uppenklima. Unter
dem Motto ,,Die Stärke im Anderssein
erkennen", lernen die Teilnehmer unter-
schiedliche Persönlichkeiten und Ar-
beitsweisen zu verstehen, zu respek-
tieren und nutzbar zu machen, Sie er-
arbeiten Möglichkeiten, wie die Bezie-
hungen im Team gepflegt und zeitliche
und räumliche Ressourcen genützt wer-
den können. Auch er{ahren sie die ln-
tensität von Anerkennung schenken und
bekommen.

Kursformat

Die Familienteam-Profl-Kurse haben
den Charakter eines lntensiv-Trainings.
ln kleinen Gruppen mit B l0 Teil-
nehmern und zwei Trainern werden an
insgesamt vier ganzen Kurstagen alle
neun Einheiten mit den entsprechenden
Handwerkszeugen erarbeitet. Sinnvol-
lerweise liegen zwischen den einzelnen
Tagen mehrere Wochen, so dass die
Pädagogen zwischenzeitlich die neuen
Methoden ausprobieren können. Das
Lernen der Bausteinkompetenzen er-
folgt schr ittweise bei gestuftem Schwie-
rigkeitsgrad. lndividuelles Vorgehen und
Berücl<sichtigung der beruflichen Er-
fahrungsunterschiede sind dabei mög-
lich
Zu Beginn eines jeden Kurstages setzen
sich die Teilnehmer in einer kurzen Er-
öffnungsrunde mit folgender Frage aus-
einander: Welche Erlahrungen habe ich
mit dem Werkzeug der letzten Ein-.lrc
heiten gemacht?
Nach einer l<urzen theoretischen Ein: ..

führung in das neue Thema werden
lnhalte mit Hilfe von Selbsterfahrungs-
übungen veranschaulicht. So dann er-
folgt das Herzstück der Familienteam-
kurse: Das Rollenspiel. Die Teilnehmer
erhalten die f4öglichkeit, die neuen Fer-
tigkeiten auszuprobieren und einzu-
üben. Dabei folgt Familienteam der phi-
losophie: Lernen erfolgt nicht durch
,,darüber reden" oder Vorträge, son-
dern durch akives Erieben und Erfäh
ren sowie ciurch die emotionale Betei-
ligung. Für das Üben und Trainieren in
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den Rollenspielen bietet der Kurs sehr
viel Raum an. ln schwierigen Situationen
schaltet das Gehirn oft auf Autopilot
und wählt eingefahrene Wege. Des-
wegen geht es im Rollenspiel darum, die
vorgeschlagenen Werkzeuge ganz kon-
kret an Alltagssituationen auszuprobie-
ren und zu trainieren. Das erfolgt in
Zweiergruppen (Kind/Erzieher) mit je-
weils einem Trainert also nicht in der
Großgruppe. ln diesem geschützten
Rahmen können sich die Teilnehmer
trauen, etwas Neues auszuprobieren.
Sie erleben die jeweilige Situation in
beiden Rollen, so wohl als Kind als auch
als Erwachsenen Die besten Er fahrun-
gen machen alle in der Kinderrolle: Wie
kommen bestimmte Worte oder Ver-
haltensweisen an? Wie w,irkt ein Ton-
fall? Wann nehmen Kinder Er-wachsene
wirklich ernst und fühlen sie sich selbst
ernst genommen und wertgeschätzt?
Die Trainer stehen mit einem kon-
struktiven Feedback während und nach
den Ubungen zur Ver-fügung und leiten
die Teilnehmerinnen wohlwollend durch
die einzelnen Rollenspiele. Das vermit-
telt Sicherheit und einen positiven Blick
auf sich selbst.

Unsere Empfehlung: Den Familien-
team-Profl-Kurs für pädagogische Fach-

kräfte bereits in der Ausbildung
anbieten. Das leistet einen Beitrag zur
Überwindung der Kluft von Theorie und
Praxis.

Oder als inhouse-Veranstaltung
für das gesamte pädagogische
Team.

Das vorgestellte Training vermittelt eine
besonders wertschätzende Grundhal-
tung gegenüber den Kindern, Eltern,
Kollegen und sich selbst, Davon pro-
fitieren alle!

Das Kursprogramm gibt es inzwischen
in vier verschiedenen Formaten, die da
wären:
Familienteam für Eltern in acht
Einheiten
Kompakkurs, als njederschwelliges An-
gebot für,,bildungsferne,. Eltern
in drei Einheiten
Klasse-Team für Lehrerlnnen an
Förder- und Grundschulen
Familienteam-Profi für Erziehe-
rinnen und (Sozial-)Pädagogen

Wer mehr über Familienteam-Kurse
und unsere -Arbeit erlahren möchte:
www.fam i I i enteam-muenchen.de

Annegret Wanetschek
,Dpl. \ozialpädagogin (FH)
Fam i I ienteam-Profitrai neri n

Miriam M'Bengue
Staatl. gepr-üfte Erzieherin
Familienteam-Profitrainerin
Gestalttherapeutin (HP)
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