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1.7.3a Vorgehen SitIn 
 

Zielsetzung: 
Das Ziel des SitIns besteht darin, Ki/Ju mit Nachdruck wissen zu lassen, dass wir 

– das Team und die Eltern – bestimmtes Verhalten nicht akzeptieren und von 

Seiten des/der Ki/Ju eine Lösung erwarten. 

 

Entscheidprozess 
Für die Durchführung eines SitIns ist die Zustimmung nach ausführlicher 

Information der pädagogischen Leitung oder der Heimleitung erforderlich.  

Das Team ist dafür besorgt, dass das in Frage stehende Verhalten detailliert 

beschrieben wird. 

Das Team legt gemeinsam mit der Pädagogischen Leitung fest, wer in 

welcher Funktion am SitIn beteiligt ist. 

Die/der in Absprache mit Pädagogischer Leitung/Heimleitung mit der 

Planung des SitIns beauftragte Diensthabende kümmert sich um das 

Vorhandensein genügender personeller Ressourcen, wenn erforderlich unter 

Einbezug vom MA anderer Teams. 

Die KP informiert die Eltern. 

 

Zeitliche Planung 
Vorzugsweise verstreicht zwischen einem Vorfall und dem SitIn nicht mehr als 

eine Woche. Das SitIn findet nie direkt nach einem Vorfall statt. „Das Eisen 

schmieden, wenn es kalt ist.“ 

Um möglichst wenig Störung im Gruppenleben zu verursachen, findet das SitIn 

statt, wenn wenig Ki/Ju auf der Gruppe sind oder wenn die Ki/Ju in ihren 

Zimmern sind, zum Beispiel für ihre Mittagsruhe. 

 

Dauer 
Nehmen die Eltern am SitIn teil, wird vorgängig das Vorgehen eingehend mit 

ihnen besprochen. Dafür wird mindestens eine halbe Stunde eingesetzt, am 

besten unmittelbar vor dem SitIn. 

Das SitIn dauert maximal 20 Minuten. 

Die Person, die das SitIn leitet, entscheidet selbstständig, wann das SitIn 

abgebrochen oder normal beendet wird. 

Wenn Eltern teilgenommen haben, wird in der Regel nach dem SitIn mit ihnen 

besprochen, wie sie das SitIn erlebt haben. Dieses Gespräch wird von der KP 

und wenn nötig dem Elterncoach oder der Pädagogischen Leitung 

durchgeführt. 

 

Ort 
Das SitIn findet im Raum der/der Ki/Ju statt. 
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Teilnehmende 
Es gibt im KHT vier Formen des SitIns mit zum Teil unterschiedlichen 

Teilnehmenden: 

einfaches SitIn 
 Ki/Ju 

 KP 

 1 SP des Teams 

 1 SP steht während des SitIns vor der Tür 

 

Haus SitIn 

 wie oben plus 

 andere SP aus dem KHT, die zum Ki/Ju eine besondere Beziehung 

haben 

 

Leitungs SitIn 

 wie einfaches plus 

 Pädagogischer Leiter 

 evtl. Elterncoach 

 evtl. Heimleiter 

 

Eltern SitIn 

 wie einfaches oder Haus SitIn plus 

 Elternteil oder Elternpaar 

 

 

 

Die verschiedenen Rollen 
 

LeiterIn des SitIns 

Der/die Leiterin koordiniert das SitIn. Sie ist die einzige Person, die 

während des SitIns mit dem/der Ki/Ju spricht. Der/die LeiterIn ist auch 

beim Vorbereitungsgespräch mit den Eltern dabei. 

 Nach dem Betreten des Raumes beschreibt der/die LeiterIn 

präzise das unangemessene Verhalten und hört auf mit: „wir 

können und wollen diese Verhalten nicht ignorieren. Wir sind hier, 

damit eine Lösung gefunden wird. Wir werden hier sitzen und 

darauf warten, dass Du eine Lösung vorschlägst.“ Der/die LeiterIn 

ist danach still. 

 Wenn Ki/Ju beginnt zu drohen oder Verhalten vorschlägt, das 

sich bereits als untauglich erwiesen hat, antwortet der/die 

LeiterIn: „das ist keine Lösung. Wir brauchen etwas anderes.“ 

 Wenn Ki/Ju einen tauglichen Vorschlag macht, kann der/die 

LeiterIn einige klärende und präzisierende Fragen stellen und 

dann das SitIn abschliessen mit der Bemerkung: „Dieser Vorschlag 

verdient eine Chance.“ 
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 Wenn bis zum Ende des SitIns, spätestens nach 20 Minuten, keine 

Lösung vorgeschlagen wurde, beendet der/die LeiterIn das SitIn 

mit: „Wir haben noch keine Lösung gefunden, wir bleiben dran. 

Wir kommen darauf zurück.“ 

 

 

SitIn Teilnehmende 

Die SitIn Teilnehmende sind präsent, aber ruhig und schweigend. Es ist 

wichtig, dass sie voll und ganz präsent sind. 

 

SitIn Unterstützer 

Die Rolle der/des unterstützenden SP hat zwei Aspekte: einmal dafür zu 

sorgen, dass es auf der Gruppe ruhig ist und mit den anderen Ki/Ju alles 

in Ordnung ist. Dann das SitIn von aussen zu unterstützen. Wenn Ki/Ju 

sein/ihr Zimmer verlässt, spricht die unterstützende SP mit ihm/ihr: „Wir 

erwarten, dass Du jetzt in Deinem Zimmer bist. Wenn Du magst, begleite 

ich Dich wieder in Dein Zimmer.“ Weitere Diskussionen sind zu 

vermeiden. Wenn Ki/Ju in sein/ihr Zimmer zurückkehrt, bleibt 

unterstützende SP im Gang. 

 

 

Positionen im Zimmer  
 SitIn LeiterIn sitzt vor der Tür. Geht die Türe gegen innen auf, sitzt er/sie 

so, dass die Türe geöffnet werden kann, ohne dass er/sie Platz machen 

muss. 

 Die SitIn Partner suchen sich irgendeinen Sitzplatz im Zimmer. 

 

 

Mögliche Herausforderungen 
 Gewalt 

Wird Ki/Ju gewalttätig oder besteht ein ernstzunehmendes Risiko der 

aggressiven Eskalation, kann der/die SitIn LeiterIn entscheiden, das SitIn 

zu beenden und alle verlassen das Zimmer – weitere Eskalation 

möglichst vermeiden. Ist die Sicherheit des Ki/Ju oder Mitarbeitender in 

Gefahr, kommt das übliche Vorgehen für eine solche Situation zum Zug. 

 Flucht 

Das Verlassen des Raumes durch Ki/Ju wird nicht behindert. Ki/Ju kann 

von SitIn LeiterIn gebeten werden: „Wir sind noch nicht fertig. Bleib‘ 

doch bitte hier. Wir bleiben und warten.“ 

Solange der/die SitIn Unterstützung im Gang Ki/Ju noch zu einer 

Rückkehr ins Zimmer zu gewinnen versucht, bleiben die SitIn 

Teilnehmenden noch im Zimmer. Ausnahme: es gibt eine Eskalation auf 

dem Gang. 
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Information an die Gruppe 
 Nach einem Vorfall werden alle Ki/Ju auf der Gruppe bis spätestens 

einen Tag danach über den Vorfall informiert. Dabei wird in der Regel 

kein Name genannt, sondern nur das unangemessene Verhalten präzis 

beschrieben und dass das Team sich um die Sache kümmert. 

 

 Nach einem SitIn wird die Gruppe darüber informiert, dass ein solches 

stattgefunden hat und dass daran gearbeitet wird, eine Lösung zu 

finden. Eine allfällige Lösung wird nicht näher beschrieben. 

 

 

Nach einem SitIn 
 Nach einem SitIn wird die alltägliche Routine wieder aufgenommen. 

 Jede positive Anregung verdient eine Chance. 

 Wurde kein Lösungsvorschlag geäussert, wird die Angelegenheit mit der 

Pädagogischen Leitung besprochen. 
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