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Rubrik  ‚Erziehung’  
 

Arschloch 
 

Erzieherisches Eigentor und Lösungen  

 
 

Erziehungsthemen :  

Provokation, Beleidigung, Naivität ?  

KonfliktLösung  

verschiedene Ebenen eines Konfliktes  

Grenzen setzen  

die führende Rolle in der Erziehung 

 

 

Eine Bekannte von Mama kam vorbei, wollte die Familie kennen lernen und schauen, was mit 

Junior (4 J.) los ist. Der Kindergarten hatte der Familie gekündigt.   

 

Zur Begrüßung nannte sie ihren Vornahmen und fragte Junior, wie er heißt. Prägnante Ant-

wort :  

„Arschloch.“ 

 

Reaktion von ihr :  

„Außergewöhnlicher Vorname, aber warum nicht. 

Hallo Arschloch, ich hab’ Dir ’was mitgebracht …. “  

 

Mit dieser Coolness war der Bann gebrochen. Sie ließ ihn raten, was in ihrer Tasche raschelt. Er 

kam nicht gleich drauf. Auch die unterstützenden Worte – süß, bunt, klein, weich – halfen 

nicht weiter.  

 

Es wurden die Farben geraten, die Anzahl in der Tüte und was man – außer zu essen – damit 

machen kann. Endlich kam das erlösende Wort :  

 

„Gummibärchen.“ 

 

Gemeinsam schütteten beide den Inhalt der Tüte auf einen großen Teller und sortierten die 

Gummibärchen nach Farben, bildeten Muster und aßen natürlich davon.  
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Im Laufe der Raterei sagte  

Junior ziemlich kleinlaut, „ich  

heiß’ doch gar nicht Arschloch,  

ich heiße Leonardo. 1  

 

Der Versuch, die Gummibärchen  

zu zählen, funktionierte in seinem  

Alter noch nicht so richtig. Die  

genannten Zahlen und Mengen  

blieben jedoch auffallend schnell  

in seinem Gedächtnis hängen.  

 

Der Kleine wollte der neuen  

„Freundin“ sein Zimmer zeigen  

und spielte gleich mit ihr Pirat  

und Schatzsuche 2, was bei  

Jungen in diesem Alter allge- 

mein hoch im Kurs steht.  

 

 

 

 

(Wir danken Hanspeter Bolliger, Fotograf und der Fotoagentur 

www.pixelio.de für die Aufnahme)  

 

 

Was war im Kindergarten bzw. in der Erziehung des Kleinen falsch gelaufen ?  

 

Viele Erwachsene ärgern sich über das Verhalten und die von Kindern benutzten Schimpfwor-

te (emotionale Ebene). Dabei wissen sie offenbar eines nicht, dass ein Konflikt erst stattfinden 

kann, wenn sich Zwei auf der Konfliktebene treffen, wenn sich der Andere auch beleidigen 

lässt (in unserem Fall ein Erwachsener von einem Mini-Kind !).  

                                                 
1  der Name wurde geändert  
2  der Schatz bestand aus Gummibärchen, die die Piraten rauben und natürlich schnabulieren wollten 

 

 

http://www.puxelio.de/
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Der Erwachsene muss dem Kind erziehenderweise zwar mitteilen, was eine Beleidigung ist und 

dass diese unterbleiben muss. Der Erwachsene sollte sich aber nicht auf die Ebene des Kindes 

und in den Konflikt ziehen lassen. Auch das zeichnet übrigens seine Überlegenheit, seine „füh-

rende Rolle“, aus. 3 

 

Die Bekannte in unserem Beispiel verlor nicht die Fassung (ließ sich nicht beleidigen) und ging 

– den 4Jährigen scheinbar ernst nehmend 4 – auf ihn ein. Sie verkehrte die Situation geschickt 

und wortgewandt so um, dass sich das Kind selbst beleidigte (wenn es denn die Absicht einer 

Beleidigung gewesen sein sollte).  

 

Das Kind empfand die Peinlichkeit und zugleich die Überlegenheit der Erwachsenen und ord-

nete sich sofort unter 5. Der Kleine akzeptierte und machte mit – ein kindgemäßes Verhalten.  

 

Erfolg verleiht Macht. Kinder lernen sehr schnell, mit welchen Methoden und auf welchem 

Weg  

- sie sich und ihre Bedürfnisse erfolgreich durchsetzen können (Macht),  

- sich Erwachsene oder andere Kinder ärgern lassen (Konflikt – Sieger – Verlierer),  

- welches Verhalten bei welcher Person keine Folgen hat (Schwäche) 

 

Sie spielen und machen kindlich unbedarft, was ihnen in den Sinn kommt. Auf diesem Weg 

prägt sich das (erfolgreich) erlebte Verhalten ein. Dazu gehören auch gelungene Beleidi-

gungen 6, die ihnen Macht verleihen.  

 

Im Kindergarten wird naheliegenderweise folgendes abgelaufen sein. Der Kleine wirft mit un-

flätigen Worten um sich 7. Die Erzieherinnen 8 fühlen sich beleidigt (persönliche, emotionale 

Ebene), haben keinen Einfluss auf das Kind (empfundene Ohmacht auf der Sachebene : 

fachliche Defizite, d.h. fehlende Erziehungsmethoden, fehlende Ideen) und resignieren.  

                                                 
3  davon abgesehen gibt es Situationen, in denen ein Erwachsener auch mal „beleidigt sein muss“, al-

lerdings aus erzieherischen und nicht aus persönlichen Gründen  
4  anders als vom Kind erwartet und vermutlich anders als bislang im Kindergarten und zu Hause erlebt  
5  über das Spiel mit den Gummibärchen, das für ihn neu war und über die spannende Fantasie, die 

Interesse und Konzentration weckte  
6  das alles spielt sich instinktiv und nicht bewusst vorsätzlich ab  
7  es ist oftmals schwer nachvollziehbar, wo die Kleinen diese Worte aufgeschnappt haben  
8  in diesem Beispiel gab es nur weibliche Erzieher = Erzieherinnen  
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Vielleicht fürchten sie auch den negativen Einfluss auf andere Kinder und den um sich grei-

fenden Verlust des Respekts, was ihnen ihre Erziehungsaufgaben zusätzlich erschwert. Es folgt 

die Kündigung des Kindergartenplatzes.  

 

Dieser Vorfall wirft die Frage auf, was wir von Fachkräften – Erziehungsprofis – erwarten  

dürfen :   

 

- umfassende Fachkompetenz in einem Beruf, den man erlernt hat,  

und  

- Wille und Engagement, derartig gravierende fachliche Defizite wie in unserem Bei-

spiel zu beheben und beispielsweise durch Weiterbildung die eigenen Kenntnisse 

permanent zu erweitern, um den verschiedenen Anforderungen der Erziehungs-

praxis – auch „neuen“ Situationen – gewachsen zu sein  

 

Zuvor muss man allerdings Defizite als die eigenen erkennen – einsichtigerweise. Wir stoßen 

dabei immer wieder auf zwei Faktoren,   

 

- Fehler, Mängel, Lücken werden weit von sich gewiesen und anderen zugeordnet 

(hier dem Kind und seinen Eltern, das ist Sinnentfremdung des Kindergartens),  

 

- statt selbst aktiv zu werden (das wäre die berufliche Pflicht), wird das von anderen 

verlangt und erwartet (hier von Eltern, die meist keine Ausbildung dafür haben),  

 

- statt gemeinsam mit Eltern zu erziehen (den gemeinsamen Erziehungsauftrag zu er-

füllen), werden Eltern (aus der gemeinsamen Erziehung) ausgegrenzt  

 

 

In diesem Beispiel machten es sich die Erzieherinnen leicht und verlagerten die Lösung auf die 

Eltern, die als Erziehungsverpflichtete (ohne staatliche Ausbildung !) mit dem Problem allein 

gelassen (im Regen stehen gelassen) wurden und eben nicht zurecht kamen.  

 

Frage : Können (nicht ausgebildete) Eltern besser sein als „ausgebildete“ Erzieherinnen ?  

 

In unserem Beispiel wirkten die Erzieherinnen nicht positiv auf den Kleinen ein, obwohl sie den 

ganzen Tag mit dem Kind zusammen waren und es dazu viele Möglichkeiten gegeben hätte.  
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Die Mängel, die hier in der ausgeübten Praxis sichtbar werden9, bestimmen nicht nur das Ein-

zelschicksal, sondern sie kommen als Bumerang auf die ganze Gesellschaft zurück.  

 

Deshalb dürfen sich die Aufgaben einer Erzieherin nicht nur auf den Bereich innerhalb des 

Kindergartens beschränken. Vielmehr sollten Erzieherinnen auch Eltern die richtigen Hilfestel-

lungen im Umgang mit ihrem Kind geben (können), um das gemeinsame Erziehungsanliegen 

umzusetzen mit dem Ziel, unserem Nachwuchs den richtigen (tragfähigen) Einfluss angedei-

hen zu lassen – „am Anfang ist Erziehung“.  

 

Eine Kündigung wie in unserem Beispiel kommt einer Kapitulation vor dem Kind gleich und hilft 

Eltern, Kind und Gesellschaft nicht. Das Verhalten des kleinen Jungen wird kein anderes, denn 

es fehlen eine fachkompetente Einflussnahme (Fachwissen und Engagement), erzieherische 

Tipps für Eltern (Kommunikation und Engagement) und Verantwortungsbewusstsein für die 

eigene Leistung – das „Resultat Kind“. 

 

Die Kündigung ist auch nicht hilfreich für Erzieherinnen, sie schließt deren (sichtbar vorliegen-

de) fachliche Lücken nicht. Die Kündigung ist jedoch der bequeme Weg, nicht an sich selbst 

arbeiten zu müssen. Diese „Lethargie“ ist gefährlich, weil sie Rückschritt bedeutet.  

 

Zurück zu unserem Beispiel. Das Kind erlebte ein Eigentor, wer möchte schon gern „Arsch-

loch“ heißen. Eine emotionale persönliche Ebene des Erwachsenen 10 gab es nicht, sondern 

der „Gegner“ erwies sich als eine (dem Kind überlegene) Person, die den Spieß umdrehte 

und es meisterhaft verstand, das vom Kind kommende Schimpfwort in ein Eigentor des Kindes 

zu verwandeln. Die Erwachsene hatte sich nicht auf die Ebene des Kindes ziehen lassen – für 

das Kind ein Schlüsselerlebnis – mit großer Wirkung und auf unschädliche Weise.   

 

Zum Kind. Der 4Jährige war weiter entwickelt als der Durchschnitt der Kinder dieses Alters. Mit 

seiner schnellen Auffassungsgabe und geistig außerordentlich rege, lernte er rasch, die sich  

ihm (vermeintlich) bietenden Vorteile auszunutzen. 11 Seine Frechheiten waren (auf Dauer  

 

                                                 
9  woher stammen sie, aus der eigenen elterlichen Erziehung, aus Schulbildung, Berufsausbildung (hier 

der erzieherischen Ausbildung) ? 
10  und Theater, aus dem das Kind (ohne Sanktionen) als Sieger hervor ging  
11  in diesem Alter bedeutet das, die Schwachstellen der anderen (im sozialen Gefüge) auszunutzen  
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und sich steigernd) nur möglich, weil Eltern und Erzieherinnen nichts Wirkungsvolles einfiel. Sie 

setzten dem Kleinen keine Grenzen bzw. reagierten falsch, sie begaben sich auf den Level 

des Kleinen und stritten mit ihm, er bekam keine Sanktionen und nutzte das entsprechend 

aus.   

 

Die Vermutung lag nahe, dass der Kleine die derben Schimpfworte von seinen Eltern über-

nommen hatte, die in ihrer Ohnmacht (aus Mangel an besseren Kenntnissen) mit Kampf und 

Krieg reagierten – sich zur Wehr setzten und „ausrasteten“, anstatt das Kind mit positiven Vor-

gaben und mit Konsequenz „zu lenken und zu leiten“. Auf diesem Weg bekommen viele Er-

ziehende die Mängel ihrer ausgeübten Erziehung zurück.  

 

Die Lösung dieses Falles heißt, das Kind seiner Intelligenz gemäß zu fördern und mit „geistig 

bildenden“ Inhalten zu „füttern“. Und dieser Weg fällt offensichtlich den meisten Eltern und 

viel zu vielen Erzieherinnen schwer.  

 

Professionelle Weiterbildung  

für Erzieherinnen und Eltern, die   

beispielsweise die notwendige  

Kreativität im erfolgreichen  

Umgang mit aufgeweckten  

Kindern vermittelt, ist hier  

unumgänglich.  

 

 

Das Verhalten der Kinder  

wird früh geprägt und  

verlangt den richtigen  

Einfluss.   

 

 

 

 

(Wir danken dem  

Fotografen Catfriend  

und der Fotoagentur  

www.pixelio.de  

für die Aufnahme)  

http://www.pixelio.de/

