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Gerade in sozialen Berufen setzen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ein soziales Miteinander voraus. Das Aufstellen 
von Regeln – für alle Beteiligten – hilft, die erstrebte Form 
des täglichen Miteinanders zu erreichen. Wenn Regeln 
richtig formuliert werden, geben sie Halt und Orientierung. 
Wenn man sie ab und zu überprüft und sich mit den anderen 
darüber austauscht, kann man Missverständnisse vermei-
den. 

Rita Greine

Positive Regeln formulieren
Es kommt auch in Kita-Teams nicht selten zu Unmut und 
Missverständnissen, weil eine Vielfalt an unausgesproche-
nen Erwartungen nicht erfüllt wird. Was kann man tun? Fest 
steht, Erwartungen sorgen vielfach für Ärger, schließlich 
werden sie meist nicht erfüllt. Sie nützen nämlich nur, wenn 
sie bekannt bzw. öffentlich sind. Nutzen Sie deswegen die 
Vorteile der Partizipation und sprechen Sie im Team zunächst 
über diese Erwartungen! Handeln Sie dann aus, welche 
Erwartungen im täglichen Umgang miteinander angemes-
sen sind, und legen Sie die wesentlichen Erwartungen fest. 
Formulieren Sie daraus Regeln. 

„Die Regeln sollten im Personalraum für alle 
Fachkräfte transparent gemacht werden.“

Eine Erwartung ist z. B.: „Wir möchten alle in unserer Einzig-
artigkeit und Unterschiedlichkeit akzeptiert werden“. Die 
Regel dazu lautet schlicht und einfach: „Wir akzeptieren uns 
gegenseitig mit unseren Stärken und Schwächen“. 

Natürlich ist es selbstverständlich, einander zu akzeptieren, 
doch es gelingt nicht immer, dies auch zu leben. Indem die 
gegenseitige Akzeptanz nun als Regel vereinbart wird, wird 
sie konkret eingefordert und macht so einen achtsamen und 
bewussten Umgang damit möglich. 
Art und Weise der Akzeptanz, und auch das entsprechende 
Maß von Akzeptanz, werden allerdings immer individuell 
sein. So fällt es einer Erzieherin leichter, zu akzeptieren, dass 
ihre Kollegin immer mal wieder Termine vergisst, sie nimmt 
dies mit Humor; eine andere muss sich hingegen überwin-
den, der Unordentlichkeit ihrer Kollegin angemessen zu 
begegnen. Wenn das Akzeptieren aber ein Übungsfeld wird, 
wird es langfristig bewusster und achtsamer praktiziert – 
und allein das ist von Bedeutung.

Nur Regeln sind sinnvoll, die gemeinsam ausgehandelt, 
festgelegt und auch aufgeschrieben werden. Es sollten 
nicht allzu viele Regeln sein, und sie sollten auf jeden Fall 
positiv formuliert werden.

Regeln geben Halt und Orientierung
Feste Regeln unterstützen und bestärken das Verantwor-
tungsgefühl eines jeden in einer Gruppe. Sie reduzieren 
mögliche Missverständnisse und ersparen unnötige Dis-
kussionen. Eine klare Struktur gibt allen Mitarbeitern Halt 
und Orientierung, wobei jeder gleichzeitig seinen eigenen 
Freiraum behält. Und nicht zuletzt drückt die Einhaltung der 
Regeln auch das Maß an Achtung aus, welches die Kollegin-
nen sich selbst und den Teamkolleginnen entgegenbringen. 
Und auch wenn es die eine oder andere Kollegin mit dem 
Einhalten der Regeln nicht so genau nimmt, so gilt: Wenn 
von zehn Erzieherinnen des Teams sich sieben einigermaßen 
an die Regeln halten, ist dies ein Gewinn für das Zusammen-
leben im pädagogischen Alltag. Schätzen Sie es, dass die 
Mehrzahl der Kolleginnen die Regeln beachtet, ärgern Sie 
sich nicht über die wenigen, denen dies schwerfällt.

Regeln schaffen Struktur 
Über den Umgang mit Regeln in der Kita

 Thema 09  /  2011     www.kleinundgross.de

Fo
to

s:
 F

o
to

li
a



12 Thema        www.kleinundgross.de     09  /  2011  Thema 1309  /  2011     www.kleinundgross.de

Regeln überprüfen
In regelmäßigen Abständen sollte das Einhalten der Regeln 
im Team thematisiert bzw. reflektiert werden. Dies darf aber 
nicht durch Zurechtweisungen und Vorwürfe passieren. 
Viel eher können Fragen zu einer Reflexion einladen, und so 
einer offenen Teamkultur förderlich sein, z. B.: 
  Welche Vorteile und welche Nachteile bringen uns die 
Regeln bzw. eine bestimmte Regel?

  Wie gelingt es uns, die Regeln einzuhalten?
  Warum gelingt es uns weniger, eine bestimmte Regel 
einzuhalten? 

  Gibt es einen Anlass, eine neue Regel aufzustellen?
  Gibt es einen Grund, eine Regel zu streichen? 

Die Regeln können auch regelmäßig selbst bepunktet 
werden. Jede Erzieherin erhält dazu einmal im Monat drei 
Klebepunkte. Diese kann sie dann offen an einer Demonstra-
tionswand jeweils den Regeln zuordnen, die sie am ehesten 
eingehalten hat. Auf diese Weise entsteht eine Übersicht für 
das Gesamtteam und es lässt sich ablesen, wie schwer bzw. 
einfach es ist, bestimmte Regeln einzuhalten. Vielleicht sieht 
das Schaubild in einem halben Jahr ganz anders aus. Es lohnt 
sich deshalb, die monatlichen Abfragen zu archivieren. Letzt-
endlich ist dies eine Form der Selbstevaluation.

Eine Auswahl möglicher Teamregeln
  Jede Mitarbeiterin räumt ihre gebrauchten Gegen- 
stände eigenverantwortlich zurück.

  Absprachen werden nach Möglichkeit eingehalten.
  Wir reden miteinander, nicht übereinander.
  Wir reden bei Bedarf dann mit den Eltern über ihr Kind, 
wenn das Kind anderweitig beschäftigt ist.

  Wir akzeptieren uns gegenseitig mit unseren Stärken 
und Schwächen.

  Wir geben uns in den Teamsitzungen gegenseitige 
Rückmeldungen.

  Wir äußern Kritik offen, ehrlich und respektvoll.
  Pausenregelung für das Team: Alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nutzen ihre Pause als Pause! Konkret 
bedeutet dies: positiv Denken, Aufmerksamkeit auf die 
Atmung lenken, die Mahlzeit in aller Ruhe einnehmen, 
Entspannen an der frischen Luft, keine Gespräche über 
Eltern, keine Gespräche über Kinder, keine dienstlichen 
Telefonkontakte.

Kommunikationsregeln
Hilfreich in Teamsitzungen (und auch in sonstigen Sitzun-
gen) sind Kommunikationsregeln. Wenn sie im Vorfeld 
für alle Beteiligten transparent gemacht werden, hat dies 
meist einen positiven Einfluss auf den Gesprächsverlauf. Die 
nachfolgenden Kommunikationsregeln sind vielen bereits 
vertraut, d. h., sie müssen nicht erst in jedem Team neu abge-
sprochen werden. Neu ist vielleicht, sie in jeder Sitzung als 
kleines Standklapp-Plakat auf den Tisch zu stellen. 

Kommunikationsregeln
  In der Ichform sprechen.
  Andere ausreden lassen.
  Jede Idee ist erlaubt (es gibt keine dummen Fragen und 
keine dummen Antworten).

  Jede Stimme hat das gleiche Gewicht.
  Konflikte/Störungen gehen vor: ansprechen und klären.
  „KISS”: „keep it short and simple”
  Verschwiegenheit: was besprochen wird, bleibt im Team.

Gemeinsam mit dem Elternrat Hausregeln aufstellen
Für ein friedliches und möglichst unkompliziertes Zusam-
menleben ist ebenso das Aufstellen von Hausregeln sinnvoll. 
Auch hier ist Partizipation wichtig: Das Team sollte gemein-
sam mit dem Elternrat die Hausregeln formulieren. Natürlich 
ist die Bekanntmachung dieser Regeln keine Garantie dafür, 
dass diese auch von allen Eltern gleichermaßen eingehalten 
werden. Doch auch hier gilt, wenn von 80 Elternteilen sich 60 
einigermaßen an den Regeln orientieren, dann ist dies ein 
Gewinn. Und: Schätzen sie es, wenn viele Eltern die Regeln 
beachten, ärgern Sie sich nicht über die wenigen, denen dies 
schwerfällt! 

STOP
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Beispiele für Hausregeln
  Die Kinder tragen in den Gruppenräumen Pantoffeln 
bzw. Socken. 

  Die Kinder bringen ein gesundes Frühstück mit. Das 
kann ein belegtes Brot, Obst, Rohgemüse oder Joghurt 
sein. 

  Die vorgegebenen Bring- und Abholzeiten der Kinder 
werden eingehalten. In Ausnahmesituationen muss eine 
Absprache mit der betreffenden Erzieherin erfolgen.

  Im Beisein der Kinder achten die Erwachsenen auf ihre 
Äußerungen.

  Kritik (positiv und negativ) soll mit den Erzieherinnen 
in einem vertraulichen Gespräch erfolgen.

Mit den Kindern Regeln aufstellen
Stellen Sie gemeinsam mit den Kindern Regeln für die 
Gruppe auf. Es sollten nicht mehr als fünf positiv formulierte 
Regeln sein. Die Regeln sollten im Gruppenraum mithilfe 
eines bildnerischen Plakates für alle Kinder transparent 
gemacht werden. 

Beispiel-Regeln für die Kinder
  Alle Kinder der Gruppe helfen beim gemeinsamen 
Aufräumen.

  Wenn wir uns streiten, suchen wir einen friedlichen 
Weg, uns zu einigen. Die Erzieherin unterstützt uns 
dabei.

  Ältere Kinder helfen den Kleinsten beim Anziehen, 
wenn wir nach draußen gehen. 

  Nach dem Frühstücken säubern wir unseren Frühstücks-
platz für das nächste Kind, welches frühstücken möchte.

Familienregeln
Welche Regeln könnten in der Familie aufgestellt werden? 
Motivieren Sie die Eltern (während der Elterngespräche oder 
auch in Tür- und Angelgesprächen), Regeln für die Familie 
aufzustellen. Bieten Sie Hilfe an mit einer Regelliste, aus der 
sich Eltern gemeinsam mit ihren Kindern drei bis fünf Regeln 
aussuchen können. Die Regeln sind jederzeit veränderbar!

Mögliche Regeln in einer Familie
  Wir essen immer gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre.
  Freitags ist Aufräumtag. Jedes Familienmitglied trägt
dazu bei, dass Ordnung gehalten wird. Felix räumt sein 
Zimmer auf, Mama sorgt für Ordnung im Wohnzimmer  
und Bad, Papa übernimmt die Küche. 

  Wenn wir streiten, versuchen wir, gemeinsam eine
Lösung zu finden, indem wir miteinander reden. 

  Die Fernsehzeiten sind z. B. wie folgt festgelegt: Maria 
(vier Jahre) und Tom (sechs Jahre): eine halbe Stunde für  
„die Sendung mit der Maus“; Mutter und Vater: 1,5 Std.  
für ein Abendprogramm

  Wir gehen regelmäßig sonntags gemeinsam schwim-
men, Fahrrad fahren, spazieren. Reihum darf jeder ent-
scheiden, was gemacht wird. Alle anderen machen mit.

  Wir bitten den anderen um Hilfe, wenn wir etwas nicht 
alleine bewältigen können. Wir helfen einander.

  Wenn wir miteinander reden, lassen wir den anderen
immer erst aussprechen. Wir hören ihm zu.

  Wir nehmen uns jeden Tag zwischendurch in den Arm, 
wenn wir das Bedürfnis dazu haben. Das tut uns dann 
allen gut.

  Wir stellen gemeinsam einen Essensplan auf. So kann
 jeder einmal in der Woche sein Lieblingsessen bekom-
men. 

Rita Greine, Referentin für gesunde Bildung, Recklinghausen
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