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Kinder unter drei Jahren sind erhöhten 
Unfallgefährdungen ausgesetzt. Das 
Verhalten und Handeln der kleinen 
Kinder ist schwer vorhersehbar. Sie 
sind individuell sehr unterschiedlich – 
sowohl was ihre kognitive und senso-
motorische Entwicklung betrifft als 
auch ihre Neugier, ihr Temperament 
und ihren Einfallsreichtum bei der Be-
nutzung von Gegenständen oder hin-
sichtlich der Erprobung von neuen Be-

wegungen und Herausforderungen. 
Das macht die Betreuung insbesondere 
in der ersten Zeit, bis die Erzieherin 
die von ihr betreuten Kinder einschät-
zen kann und einen Zugang zu ihnen 
gefunden hat, besonders schwierig. 

In der Kita gilt es, durch eine kindersi-
chere Umgebung die Kinder vor Un-
fallquellen zu schützen und durch kla-
re Regeln sowie altersgerechte 
Beaufsichtigung die Risiken möglichst 
gering zu halten. Gleichzeitig ist es 
wichtig, dass Kinder durch den lernen-

Durch den Ausbau des Angebotes zur 
Betreuung von Kindern unter drei Jah-
ren nehmen immer mehr Familien die-
ses Angebot in Anspruch. Erzieherin-
nen müssen sich auf Veränderungen 
einstellen, um die Kleinstkinder opti-
mal und sicher betreuen und fördern 
zu können. 
Der folgende Beitrag liefert hilfreiche 
Informationen und gibt Tipps. 

Inke Ruhe 

Mehr Sicherheit für  
die Kleinsten  

Gefahrenbewusstsein und Risikokompetenz  
fördern in der Krippe
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den Umgang mit Gefahren ihre Hand-
lungskompetenz erweitern und ihr Si-
cherheitsbewusstsein schulen.

Unfälle von Kindern unter drei 
Jahren
Unfälle sind das größte Risiko für die 
Gesundheit von Kindern, die älter als 
ein Jahr sind. Jedes Jahr verletzen sich 
etwa 1,7 Millionen Kinder bei Unfällen 
so schwer, dass sie einen Arzt aufsu-
chen müssen oder länger als zwei Wo-
chen beeinträchtigt sind. 
Der größte Anteil dieser Unfälle ereig-

net sich in Betreuungseinrichtungen, 
also in Schulen, in Kindergärten und 
bei Tagespflegepersonen gefolgt von 
Unfällen, die zu Hause oder in der Frei-
zeit passieren. Ein vergleichsweise ge-
ringer Anteil an Unfällen geschieht im 
Straßenverkehr.
Der klassische Kindergartenunfall ist 
ein Sturzunfall, bei dem das Kind stol-
pert oder ausrutscht. Zumeist verur-
sacht es den Unfall selber durch eine 
kleine Ungeschicklichkeit oder Unacht-
samkeit. 74 % der Unfälle haben eine 
Kopfverletzung zur Folge.

Unfälle vermeiden, aber wie?
Unfälle werden häufig als Schicksals-
schläge oder einfach als Pech abge-
stempelt. Das führt dazu, dass Präven-
tionsmaßnahmen nicht für wichtig 
erachtet werden und aus diesem 
Grund auch nicht angenommen bzw. 
umgesetzt werden. 
Gerade für Kinder kann diese Ansicht 
fatale Folgen haben. Dabei sind sich 
Wissenschaftlicher und Unfallexperten 
einig: Etwa 60 % aller Unfälle ließen 
sich mit geeigneten Maßnahmen ver-
hindern!

Unter „geeigneten Maßnahmen“ wer-
den sowohl erzieherische Maßnahmen 
(z. B. Sensibilisierung für Gefahren), 
Maßnahmen zur Sicherung der Umge-
bung (z. B. Sicherheitsartikel, sichere 
Produkte) sowie Regeln, Gesetze und 
Verbote zur Sicherheit und Unfallver-
hütung (z. B. Unfallverhütungsvor-
schrift für Kitas) zusammengefasst. 
Wie aber können Kinder lernen, mit 
Gefahren umzugehen?

Entwicklung des 
Gefahrenbewusstseins 
Wichtige Grundlagen für die Entwick-
lung des Gefahrenbewusstseins sind 
die Wahrnehmung von Schmerz und 
das Gefühl der Angst. Kleinkinder ha-
ben in den ersten zwei Lebensjahren 
noch kein direktes Gefahrenbewusst-
sein. Sie wollen ihre Umwelt mit allen 
Sinnen – Hören, Sehen, Riechen und 

insbesondere Fühlen und Schmecken – 
entdecken. Sie stecken alles in den 
Mund (was zu Erstickungsgefahren 
durch Verschlucken von Kleinteilen 
und/oder Ver giftungsgefahren führen 
kann), ertasten Formen und erkrab-
beln und erklettern alle erdenklichen 
Ecken. Dadurch entwickeln sich schon 
im Krabbelalter erste situationsbezo-
gene Ansätze zu Vorsicht und Angst 
vor Schmerz – zumeist aufgrund be-
reits gemachter (schlechter) Erfahrun-
gen, z. B. das Stoppen vor der Treppe 
und das Herunterkrabbeln der Stufen 
rückwärts. 
Keine Frage: Gewährenlassen fördert 
eigene Erfahrungen. Und dennoch 
sind Verbote und Eingreifen als Schutz 
vor Verletzungen notwendig. Hier 
kann das Erläutern und das Bewusst-
machen der Gefahren das Verständnis 
bei den Kindern fördern. 

Im zweiten Lebensjahr beginnen Kin-
der, durch bewusstes Ausprobieren Lö-
sungen für risikobehaftete Situationen 
zu finden, z. B. Balancieren auf schma-
len hohen Mauern. Gleichzeitig wer-
den sie mit Wahrnehmung und Spra-
che dazu befähigt, Begriffe für 
Schmerz (Aua, Wehweh ...) sowie Ver-
bote (Nein! Stopp!) zu verstehen und 
zu erinnern. Zusammenhänge zwi-
schen Ursache und Wirkung werden 
nach und nach begreifbar.

„Wie aber können Kinder lernen, mit Gefahren 
umzugehen?“
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Ab einem Alter von drei Jahren ist ein 
akutes Gefahrenbewusstsein vorhan-
den („Der Topf ist heiß, ich darf ihn 
nicht anfassen“). Aber erst im Grund-
schulalter sind Kinder wirklich in der 
Lage, vorausschauend Gefahren zu er-
kennen und ihnen aus dem Weg zu 
gehen.

Risikokompetenz
Unter Risikokompetenz versteht man 
die Fähigkeit, Risiken und Gefahren 
zu erkennen, die eigenen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten einzuschätzen 
und zu erweitern, Gefahren eventu-
ell zu beseitigen oder die Bewegung 
bzw. das Spiel zu beenden, bevor es 
für einen selbst und/oder andere ge-
fährlich wird. 
Schon von klein auf ist es wichtig, 
Kindern Möglichkeiten und Gelegen-
heiten anzubieten, um Risikokompe-
tenz zu erwerben bzw. diese Kompe-
tenz zu erhöhen.

 
Risikokompetenz entwickeln
Bei Bewegung und Spiel haben Kinder 
die Möglichkeit, sich mit ungewohn-
ten, vielfältigen, schwierigen und ris-
kanten Situationen auseinanderzuset-
zen, indem sie z. B. auf eine Mauer 
klettern oder über ein Sandloch sprin-
gen. Durch das häufige Auseinander-
setzen mit ähnlich gearteten Situatio-
nen gewinnen die Kinder mit der Zeit 
die erforderliche Sicherheit, diese und 
andere noch unbekannte Situationen 
erfolgreich zu bewältigen bzw. sie zu 
beherrschen. 

Durch die Auseinandersetzung mit Ri-
siken erweitert das Kind seine „Risiko-
kompetenz“: Ob sich ein Kind be-
stimmten riskanten Bewegungssitua-
tionen stellt, ist abhängig von seiner 

individuellen Wahrnehmung der Situa-
tion (gute bzw. schlechte Vorerfahrun-
gen) und der Einschätzung seiner eige-
nen Möglichkeiten, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Das Ergebnis der Ausein-
andersetzung muss also nicht immer 
die aktive Bewältigung einer Situation 
sein, sondern kann auch das Abbre-
chen und Zurückziehen aus einer Situ-
ation sein, z. B. nicht höher klettern, 
wieder absteigen. 

In der Kita kann man viele Bewe-
gungsmöglichkeiten anbieten und da-
mit die Entwicklung von Risikokompe-
tenz maßgeblich beeinflussen. Die 
eigene Ängstlichkeit und das Sicher-
heitsbedürfnis der Erzieherin haben 
aber maßgeblichen Einfluss darauf, in-
wieweit man bereit ist, riskante Situa-
tionen bei den Kindern zuzulassen 
oder schwierige Bewegungsaufgaben 
anzubieten. 

Im Sinne der Sicherheitsförderung und 
Steigerung der Risikokompetenz ist es 
wichtig, dass Erzieherinnen sich darü-
ber klar werden, welcher Risiko- bzw. 
Sicherheitstyp sie selber sind und was 
dies ggf. für die Organisation der Ar-
beitsabläufe, der Gestaltung von Auf-
gaben und die Bedürfnisse der Kinder 
bedeutet, z. B.:

ßß Wo sind die Grenzen für mich? 
ßß Welche Tätigkeiten der Kinder sind 
noch vertretbar?
ßß Was geht zu weit?

 

Tipps zur Steigerung der 
Risikokompetenz
ßß Attraktive Spiel- und Bewegungssitu-
ationen mit Herausforderungen für 
das Kind schaffen und dabei über-
schaubare Risiken gewähren: Das 
strickte Fernhalten der Kinder von Ri-
siken und Gefahren ist nicht sinnvoll, 
vielmehr sollten sie die Möglichkeit 
erhalten, ihre Grenzen austesten zu 
können. 
ßß Für das Kind nicht kalkulierbare Risi-
ken ausschalten bzw. diese Situatio-
nen nicht zulassen, z. B. Toben an Ab-
hängen; Balancieren, wenn beim 
Absturz erhöhte Verletzungsgefahr 
besteht (hoher Absatz, Stacheldraht-
zaun, große Steine ...); Klettern auf 
morschen Bäumen oder dünnen Äs-
ten, defekte Spielplatzgeräte 
(morsch, herausstehende Veranke-
rungen ...).
ßß Bewältigbare (Bewegungs-)Situatio-
nen anbieten bzw. schaffen, z. B. in 
der Turnhalle: Zwei dicke Matten keil-
förmig zueinanderlegen. Der ent-
standene Spalt muss übersprungen 
werden. Jedes Kind sucht sich seine 
eigene Stelle, die so breit oder schmal 
ist, dass das Kind es schafft, sie zu 
überwinden.
ßß Viel Zeit zum selbstständigen Auspro-
bieren und Übenlassen.
ßß Viel Zeit für Wiederholungen und Va-
riationen lassen.
ßß Verschiedene (abgestufte) Schwierig-
keitsgrade anbieten, damit alle Kin-
der gleichermaßen davon profitieren.
ßß Das Kind nicht zu einem Wagnis zwin-
gen, sondern es immer selbst ent-
scheiden lassen.
ßß Unterschiedliche Leistungsniveaus 
akzeptieren.
ßß Sich der eigenen Ängste bewusst sein 
und diese nach Möglichkeit nicht auf 
das Kind übertragen.
ßß Seien Sie ein gutes Vorbild im Um-
gang mit gefährlichen Situationen. 
Erläutern Sie im Alltag den Kindern, 
warum Sie sich in bestimmten Situati-
onen vorsichtig verhalten. 
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Das sollten Sie im Alltag beachten!
Verborgene Fallen für Kleinstkinder im 
Alltag sind z. B.
ßß Tritte, die zu weit auseinanderstehen 
(Leitern an Spielgeräten, Spalten zwi-
schen zwei Balken o. Ä.),
ßß Zwischenräume, durch die die Kinder 
hindurchpassen, z. B. beim Rückwärts- 
krabbeln,
ßß Kleinteiliges Spielzeug, das sie in den 
Mund nehmen und das sie verschlu-
cken können,
ßß Kleinteile, die leicht unbeachtet auf 
den Boden fallen können, wie Na-
deln, Haarspangen, Schmuck etc.,
ßß Handläufe/Halterungen, die für die 
Kinder noch nicht gut erreichbar sind 
(auch unterwegs zu beachten),
ßß Hoch gelagerte Gegenstände, von 
denen etwas herunterhängt, z. B. 
Schnüre, an denen die Kinder ziehen 
könnten,

ßß Aufsteller (z. B. Flip-Charts), an denen 
sich die Kleinen hochziehen können, 
die aber hierzu nicht stabil genug 
sind.

Motorische Förderung und das Zulas-
sen von Risiken – unter geschützten 
Bedingungen und in dem individuell 
vertretbaren Maß – bilden die Grund-
lage für die Entwicklung von Risiko-
kompetenz bei Kindern. Kinder mit ei-
nem hohen Maß an Risikokompetenz 
können sich und andere Kinder vor 
vielen Unfällen schützen!

Liebe Leserinnen und Leser,

eine Zeitschrift lebt von den guten 
Ideen ihrer Autorinnen und Autoren. 
Haben auch Sie eine Idee? Dann laden 
wir Sie herzlich ein, die Zeitschrift 
„klein&groß“ aktiv mitzugestalten.

Wenn Sie …

… bei Ihrer Arbeit Erfahrungen  
ge sammelt haben, die Sie gerne einem 
größeren Kreis an Interessenten zu-
gänglich machen wollen,

… von der konkreten Arbeit in Ihrer  
Einrichtung berichten wollen, 

… gerne einen wissenschaftlich fun-
dierten Beitrag zu den Schwerpunkt-
themen der Zeitschrift rund um den 
frühpäda gogischen Bereich veröffent-
lichen möchten,

… eine Idee haben, aber 
nicht wissen, wie Sie sie 
zu Papier bringen sollen, 
dann schreiben Sie uns 
einfach oder rufen Sie an! 

Auf unserer Internetseite  
www.kleinundgross.de 
(-> Kontakt -> Einladung zur Mitarbeit) 

finden Sie unsere Autorenhinweise. 

Wir freuen uns über Ihre Anregungen 
und Vorschläge aus Praxis und  
Wissenschaft.

Il
lu

st
ra

ti
o

n
: H

a
n

s-
Jü

rg
e

n
 F

e
ld

h
a

u
s 

   
  

Einladung zur Mitarbeit

Ihre

Bärbel Franz
Redaktion „klein&groß“
franz@oldenbourg.de
Telefon: 089/45051-240

Inke Ruhe, Diplom Sportlehrerin, stv. Ge-

schäftsführerin der BAG Mehr Sicherheit für 

Kinder e.V., Bonn

Kontakt 

www.kindersicherheit.de 

www.forum-kindersicherheit.de
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