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Vorwort 

"Orte für Kinder" steht für die Perspektive, über die Grenzen bishe
riger Institutionen hinaus neue Formen einer angemessenen Infra
struktur für Kinder zu entwickeln. Als das Projekt Ende der 80er 
Jahre geplant wurde (übrigens nur in den westlichen Bundesländern, 
Ostdeutschland gehörte damals noch nicht zur Bundesrepublik), 
stießen solche Perspektiven auf manche förderungsrechtliche Hin
dernisse und auf Skepsis. Zu sehr haben die gewohnten Einrich
tungstypen (Kindergarten, Krippe, Hort) und deren jeweiliges insti
tutionelles Selbstverständnis die Praxis geprägt. Inzwischen aber hat 
sich der Begriff eingebürgert, mit "Orte für Kinder" wird heute eine 
Idee von Kindereinrichtung verbunden, die wohnungsnah bedarfs
gerechte Öffnungszeiten hat, in der Kinder aller Altersstufen will
kommen sind, in der neue Formen der Kooperation zwischen insti
tutionellen Leistungen und informellen Netzen möglich sind. Nicht 
nur der Name "Orte für Kinder" hat sich etabliert, auch die dahin
terstehenden Praxisformen haben - zumindest in der Fachdiskussi
on - an Akzeptanz gewonnen. Auch außerhalb des Projekts gibt es 
neben einigen schon länger existierenden innovativen Ansätzen 
(Kinderhäuser) verschiedene neuere Initiativen, die solche Entwick
lungslinien verfolgen. In einigen Bundesländern und bei Trägerver
bänden werden Modellprojekte mit ähnlichen Zielsetzungen durch
geführt. Auch haben sich in einigen Bundesländern die Kindertages
stättengesetze bzw. die Richtlinien auf neue flexiblere Formen der 
Aufnahme von Kindern und der Dienstleistungen für Familien ein
gestellt. Nicht zuletzt haben sich in den neuen Bundesländern an 
vielen Orten neue Zuschnitte von Einrichtungen entwickelt: Ehe
mals getrennte Krippen und Kindergärten sind zu umfassenden Ein
richtungen zusammengelegt worden und probieren neue Formen ei
ner altersübergreifenden Pädagogik aus; an manchen Orten sind El
tern in Räumen ehemaliger Kindereinrichtungen aktiv geworden 
und entwickeln ihre eigenen Betreuungsformen. 

Kindertageseinrichtungen - Antwort auf Lebensbedingungen von 
Kindern und Familien 

Daß Kindertageseinrichtungen gegenwarug ein brisantes öffentli -
ches Thema sind und daß sich in der Kindergartenlandschaft einiges 
bewegt, hat mit vielfältiger werdenden Lebensformen und mit der 
wachsenden Erwerbstätigkeit von Müttern zu tun. Wenn eine Ver-
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einbarkeit von Familie und Beruf gewollt ist, geht es nicht ohne ein 
angemessenes Angebot öffentlicher Kinderbetreuung. Kein Wunder 
also, daß angesichts veränderter Anforderungen auch Einrichtungen 
für Kinder in eine Phase experimenteller Suchbewegungen nach 
neuen Praxisformen geraten sind und daß neue Balancen zwischen 
öffentlicher und privater Erziehung gesucht werden. Kindertages
einrichtungen müssen gegenwärtig Organisationsformen finden, die 
vielfältige ren Formen des Kinder- und Familienlebens Rechnung 
tragen können. 

Mit Blick auf die veränderten Lebensbedingungen von Kindern 
und Familien wurde im Achten Jugendbericht (Bundestagsdrucksa
che 1116576, 1990, S. 102) für den Bereich der Tageseinrichtungen 
für Kinder empfohlen, daß Kindergärten sich mit ihrem Angebots
spektrum für den jeweils lokal vorhandenen Bedarf öffnen sollten. 
Der Kindergarten als Nachbarschaftszentrum mit breit gestreuten 
Angeboten und Unterstützungsleistungen wurde als richtungwei
sendes Konzept betrachtet, mit dem auf den sich differenzierenden 
Bedarf reagiert werden sollte, mit dem auch Verbindungen zwischen 
professionellen sozialen Dienstleistungen und nachbarschaftlichen 
Hilfeleistungen angebahnt werden könnten. In dieselbe Richtung 
verweist der kürzlich herausgekommene Fünfte Familienbericht 
(Bundestagsdrucksache 12/7560, 1994, S. 194 f) : Auch hier werden 
als wichtige familienunterstützende Leistung Nachbarschafts- und 
Stadtteilzentren empfohlen, deren Angebote an Kinderbetreuung 
flächendeckend zugänglich sein sollten, die in ihrer Gestaltung Viel
falt aufweisen und die Müttern und Vätern eine aktive Mitwirkung 
ermöglichen sollten. In beiden Sachverständigenberichten wird dar
auf verwiesen, daß es im Interesse von Kindern und Familien drin
gend erforderlich sei, eine solche Infrastruktur zu entwickeln, die 
den Erfahrungshorizont der Kinder vergrößern und, die Familien 
entlasten kann, die aber auch Kontakte zwischen den Familien stif
ten und Nachbarschaft neu zu beleben vermag. Das Kinder- und Ju
gendhilfegesetz (KJHG) verfolgt mit seinem Auftrag, ein an den Be
dürfnissen von Kindern und Familien orientiertes vielfältiges Ange
bot zu entwickeln, ebenfalls eine solche Linie . 

. Modellversuch - Innovation in der Praxis befördern 

Die Umsetzung solcher Entwicklungslinien in unterschiedlichen 
Regionen und Einrichtungsformen zu fördern und auszuloten, dies 
war der Auftrag des Projekts "Orte für Kinder". Die Aufgabe, im 
Rahmen eines Modellversuchs Innovation in der Praxis zu beför-
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dern, ist eine Gratwanderung zwischen widersprüchlichen Zielset
zungen, Erwartungen und Ansprüchen. Tageseinrichtungen für Kin
der sind komplexe Systeme. Sie stehen in einem Spannungsfeld, das 
so unterschiedliche Dimensionen wie die Lebensbedürfnisse und 
Entdeckungslust der Kinder, die Ansprüche der Eltern (Vereinbar
keit von Familie und Beruf) und berufsständische Interessen der Er
zieherinnen (angemessene Arbeitsbedingungen) umfaßt. Wesentli
ches Merkmal des Forschungstyps Modellversuch, wie er im DJI 
Tradition hat, ist, daß Weiterentwicklungen der Kindertageseinrich
tungen jeweils auf der Basis differenzierter Einblicke in regionale 
Lebensbedingungen konzipiert werden. Die Lebensweltperspektive 
(die Frage nach den Lebenssituationen von Kindern und ihrer Fami
lien) wird mit einer institutionenkritischen Perspektive (der Frage 
nach den Lebens- und Lernmöglichkeiten in der Institution, aber 
auch nach den Grenzen und Verregelungen durch die Institution) 
verknüpft. Auf dieser Folie sind dann Sozialisationsaufgaben der 
Einrichtung wie auch die sie behindernden institutionellen Verkru
stungen zu identifizieren. Neben kommunikativen, aktivierenden 
und disseminierenden Arbeitsformen (z.B. Hospitationen, Bespre
chungen, Tagungen, Stadtteilkontakte) werden Methoden der empi
rischen Sozialforschung eingesetzt. Mit Hilfe von z. B. Stichtagser
hebungen, teilnehmender Beobachtung und Befragungen (von Kin
dern, Eltern, Experten, Jugendämtern) wird versucht, relevante 
Aspekte des Lebens von Kindern und Familien, auf die die 
Kindereinrichtungen eine Antwort sein wollen, einzufangen. Die 
Erzieherinnen sind dabei mit ihrer Erfahrung in den Forschungspro
zeß einbezogen. Erzieherinnen stehen in einem engen Kommunika
tionszusammenhang mit Kindern und Eltern ihres Ortes und wissen 
einiges über individuelle Biographien von Kindern wie auch über 
Lebensbedingungen von Familien, sie haben Einsicht in regionale 
Gegebenheiten und Ressourcen und wissen, was lokal akzeptiert ist. 
Erzieherinnen sind aber auch oft verhaftet in routinierte Deutungs
muster und tun sich schwer, Praxis angesichts veränderter Anforde
rungen neu zu denken. Es ist das Anliegen in einem Modellversuch, 
die Erzieherinnen an der Analyse regionalen Kinderlebens so zu be
teiligen, daß sie ihr Erfahrungswissen umsetzen können in die Ge
staltung einer reflexiven und regional begründeten Praxis. Insofern 
sind Modellversuche dieses Typs nicht nur eine Erweiterung des 
Wissens über Praxisformen, sie sind auch Praxisberatung, und sie 
sind immer auch eine Qualifizierung der beteiligten Erzieherinnen. 

Ergebnisse von Modellversuchen, die Innovation in der Praxis be
fördern wollen, liegen auf verschiedenen Ebenen: Mit Blick auf die 
beteiligten Praxisfelder werden exemplarisch der regionale Kontext, 
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die Ausgangsbedingungen, die Entwicklungsprozesse und sich ver
ändernde Rahmenbedingungen analysiert und auf dieser Basis orga
nisatorische und professionelle Voraussetzungen für das Gelingen 
der Innovationsstrategie begründet. Auf der Ebene des Stadtteils 
bzw. der Region werden Kommunikations- und Vernetzungspro
zesse angeregt und auf ihre Voraussetzungen und Bedingungen hin 
untersucht. Modellversuche in Kindertageseinrichtungen haben 
auch so etwas wie eine Forumsfunktion, indem sie mit Tagungen 
und Informationsmaterialien Themen des Projekts öffentlich ma
chen und Diskussionen in der Fachszene entfachen. Durch die Be
teiligung von Multiplikatoren aus der Fachszene wird die Weiter
führung der Innovationsansätze über die Projektzeit hinaus vorbe
reitet. 

"Orte für Kinder" - Neue Zuschnitte von Kindereinrichtungen wer
den gesucht 

Wir befinden uns gegenwärtig in einer Phase der inneren Reform 
der Kindertageseinrichtungen, in der neue Zuschnitte und Koopera
tionsformen gesucht werden, die den jeweiligen örtlichen Gegeben
heiten entsprechen. Eine regional passende soziale Infrastruktur für 
Kinder sollte für verschiedene Wege und auch für unkonventionelle 
Ansätze offen sein. "Orte für Kinder" will Anregungen dafür lie
fern, wie Eltern und Erzieherinnen aktiv an der Angebotsplanung 
beteiligt werden können, in welcher Weise Einrichtungen mit Blick 
auf ihre jeweils unterschiedlichen Einzugsgebiete zugeschnitten und 
organisiert werden können. Anregungen auch dafür, wie vorhan
dene Einrichtungen - der Kindergarten in der Nachbarschaft - intel
ligenter und variabler genutzt werden könnten. 

Die Frage nach angemessenen Öffnungszeiten beschäftigt die 
Kindergartenszene schon lange. Gerade Kindergärten haben nach 
wie vor in vielen Regionen noch sehr anachronistische Öffnungszei
ten, die ein Familienleben voraussetzen, in dem ein Elternteil unein
geschränkt für das Kind Zeit haben muß. Mit der Lebensrealität vie
ler Familien ist dies nicht in Übereinstimmung zu bringen, und es ist 
dringend erforderlich, erweiterte Öffnungszeiten anzubieten. Lö
sungen, die heute gesucht werden, sind aber nicht die herkömmli
chen Tagesstätten, die - zumeist zentral angesiedelt - die bisher ra
ren Ganztagsplätze anbieten. Ziel ist vielmehr, flexibel für den je
weilig vorhandenen Betreuungsbedarf wohnungs nah ein Angebot 
vorzuhalten, das unterschiedliche Besuchszeiten der Kinder erlaubt. 
Es geht also darum, den Kindergarten in der Nachbarschaft für den 
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lokal vorhandenen Bedarf an Betreuungszeiten (soweit es geht) zu 
öffnen. 

Auch die Altersmischung der Einrichtungen müßte dem Bedarf 
des Umfeldes angepaßt werden. Bisher haben Kindergärten in der 
Regel nur Kinder von drei bis sechs Jahren aufgenommen, für Kin
der unter drei Jahren und für Kinder im Schulalter gibt es in den 
meisten Regionen (außerhalb von Ballungsgebieten) kein Angebot. 
Neue Formen der Altersmischung, bei denen auch die Kindergärten 
für Kinder unter drei Jahren und für Kinder im Schulalter Plätze be
reithalten, werden langsam möglich, weil sie in manchen Ländern 
durch entsprechende Richtlinien und Bezuschussungsregelungen 
unterstützt werden. Eine solche Erweiterung der Arbeit in Kinder
tageseinrichtungen erfordert allerdings nicht nur administrative 
Voraussetzungen (Regelungen zur Finanzierung, zu Gruppengrößen 
und Raumangebot), sie machen auch Veränderungen im beruflichen 
Selbstverständnis und in der Konzeption der pädagogischen Arbeit 
nötig. 

Eine weitere Entwicklungslinie ist, die institutionellen Angebote 
mit Formen von Selbsthilfe zu mischen. Schon bisher wird vieles in 
Initiativen und Nachbarschaftshilfe geleistet. Dies deshalb, weil es 
nicht genügend Kinderbetreuungseinrichtungen gibt; dies aber auch, 
weil viele Eltern dies so wollen und weil sie die eigene Qualität von 
Selbsthilfeformen in der Kinderbetreuung schätzen. Aus der Netz
werkforschung wissen wir, welche Bedeutung Freundschafts- und 
private Hilfsnetze als soziale Ressource für junge Familien haben 
können, und wir wissen auch, daß sozio-ökonomisch unterprivile
gierte Gruppen weniger in solche Netzwerke eingebunden sind. Die 
Planung für eine unterstützende soziale Infrastruktur für Kinder 
und Familien sollte insofern nicht nur genügend Plätze in Institutio
nen im Blick haben. Nötig sind auch lokale Initiativen und Netz
werke, die mit öffentlicher Unterstützung vielfältige Leistungen für 
Kinder und Familien auf ihre Weise erbringen können. Nötig ist auf 
der anderen Seite auch, daß sich in den Kindertageseinrichtungen 
eine Professionalität entwickelt, die die Zusammenarbeit mit Eltern
netzwerken zum selbstverständlichen Teil sozialpädagogischer Ar
beit werden läßt. Es geht (nicht nur im Bereich der Kinderbetreu
ung) um eine Neuverständigung über das Verhältnis sozialstaatlicher 
Leistungen und privater Ressourcen. 

Die Verknüpfung von bildungs- und sozialpolitischen Aufgaben 
von Kindertageseinrichtungen, wie sie seit den 80er Jahren disku
tiert wird, hat eine sozial-ökologische Sichtweise befördert. Diese 
Perspektive sieht die Kindereinrichtung als Teil eines Ensembles der 
Maßnahmen für Kinder und beurteilt den spezifischen Beitrag der 
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einzelnen Einrichtung unter Berücksichtigung des lokalen Bedarfs 
und der regional und lokal vorhandenen sonstigen Ressourcen (wie 
z. B. nachbarschaftliche Hilfsnetze, verschiedene Angebote der Kin
derkultur) . Dies bedeutet, daß wir uns von den einheitlich genorm
ten Typen von Einrichtungen verabschieden müssen. Die Entwick
lungen der letzten Jahre haben gerade die Vielfalt und Buntheit des 
Angebots gefördert, sie haben zu einer Anpassung des institutionel
len Angebots an regionale Bedarfslagen ermuntert. Dabei gibt es 
aber ein nicht zu unterschätzendes Hindernis: Die Frage nach "all
gemeingültigen" Standards und Rahmenbedingungen ist mit Blick 
auf die vielgestaltiger werdenden Angebote kaum zu beantworten. 
Die Sicherung der Qualität für Kinder und der notwendigen Ar
beitsbedingungen für Erzieherinnen läßt sich bei der wachsenden 
Vielfalt von Einrichtungsformen nicht mehr so einfach an festen Da
ten zu Gruppengrößen, Öffnungszeiten, Erzieherschlüssel festma
chen. Nicht nur bei den Angebotsformen, auch bei den Rahmenbe
dingungen müssen passende und flexible Formen gefunden werden, 
die die Qualität des Angebots für Kinder sichern und auch den Er
wachsenen zumutbare Arbeitsbedingungen schaffen. Die gegenwär
tige Situation ist sehr widersprüchlich. Auf der einen Seite eröffnen 
familiennahe Orte für Kinder sehr viele Chancen, sowohl gute und 
passende Angebote für Kinder zu entwickeln wie auch Nachbar
schaftskontakte und private Hilfsnetze zu beleben. Auf der anderen 
Seite ist die Gefahr groß, daß gerade die notwendige Flexibilität und 
die aktive Mitwirkung von Eltern in Zeiten knapper öffentlicher 
Kassen als Einfallstore zur Rücknahme bisheriger qualitätssichern
der Standards genutzt werden. Die Angst, sich bei den Rahmenbe
dingungen zu verschlechtern, hindert denn auch viele Erzieherinnen 
bisher daran, über neue Möglichkeiten der bedarfsgerechten Gestal
tung der Einrichtung überhaupt nachzudenken. Die Diskussionen 
rund um die Weiterentwicklung der Kinderbetreuungsangebote ha
ben sich in den letzten Jahren verändert. Stand zu Beginn des Pro
jekts das Interesse an kreativen Lösungen, die auf die veränderte Le
benswelt von Kindern und Familien abgestimmt sein sollten, im 
Vordergrund, so wird inzwischen immer mehr nach Sparkonzepten 
und "Billiglösungen" gefragt. Verschärft wird dies noch dadurch, 
daß es aktuell in vielen Regionen zunächst einmal um die Einlösung 
des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz geht und dabei 
Angebote für andere Altersgruppen oder Angebote zur Elternmit
wirkung in den Hintergrund geraten. Dennoch, wenn die Anregun
gen des Projekts gerade bei den derzeit widersprüchlichen Entwick
lungen und Unsicherheiten dazu beitragen können, daß auf den ver
schiedenen Ebenen der Praxis (in Kindertageseinrichtungen, in 
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Selbsthilfeeinrichtungen, in den Landesverwaltungen, bei den Trä
gerverbänden, in den Jugendämtern, in den Kommunen, in den Kir
chengemeinden, in Fachberatung, in Ausbildung und Fortbildung) 
vielfältige und qualitativ gute Orte für Kinder nicht nur kritisch dis
kutiert, sondern auch je nach örtlichen Gegebenheiten phantasievoll 
gestaltet werden, dann hätte sich das Projekt gelohnt. 

Hedi Colberg-Schrader 
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Einleitung 

Zu diesem Reader 

Wir haben mit diesem Buch die Form des Readers gewählt, um die 
Bandbreite der im Projekt "Orte für Kinder" bearbeiteten Themen 
deutlich werden zu lassen. Gleichzeitig sollten die Autorinnen und 
Autoren die Möglichkeit haben, ihren jeweiligen Standpunkt darle
gen zu können, ohne auf ein einheitliches Konzept der Darstellung 
festgelegt zu sein; den gemeinsamen Bezugspunkt bildeten die 
Grundannahmen und Vorgehensweisen des Projektes. 

Die Readerbeiträge sollen im Projekt hervorgetretene Themen re
flektieren und gleichzeitig in einen weiterführenden Kontext stellen, 
deshalb sind sie nicht als eine Ergebnispräsentation im engeren 
Sinne zu verstehen. 

Die einzelnen Beiträge beziehen sich auf unterschiedlich breite 
Erfahrungen, manche können nicht auf abschließende Ergebnisse 
zurückgreifen. Ihre Bedeutung sehen wir darin, daß sie dennoch An
stöße für die Weiterentwicklung des Kinderbetreuungsbereichs ent
halten. 

In allen Beiträgen dieses Readers wird von Erzieherinnen gespro
chen, da es sich hier um ein vorrangig von Frauen ausgeübtes Be
rufsfeld handelt. Ausgenommen davon sind wörtlich übernommene 
Zitate. 

Insgesamt lassen sich die einzelnen Beiträge den zentralen Ar
beitsschwerpunkten des Projektes zuordnen, so daß sie in ihrer 
Summe Antworten auf die Hauptfragestellungen geben. 

Der Beitrag von Vii Hagemann und Michael Ledig greift die zen
trale Frage des Projektes nach der Schaffung bedarfsgerechter Ange
bote unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten auf. Er 
beschreibt die Grundlagen einer systematischen Bedarfserschlie
ßung anhand verschiedener Erhebungsinstrumente, die im Projekt 
zum Einsatz kamen. Außerdem werden Aspekte einer Angebotser
weiterung bzw. Ausdifferenzierung diskutiert. 

Der Beitrag von Harald See hausen zur Zusammenarbeit von Ju
gendhilfe und Wirtschaft versucht, diese an praktischen Beispielen 
im Kinderbetreuungsbereich darzustellen. Diese Erfahrungen wer
den in einen theoretischen Kontext gestellt, der sowohl die Verein
barkeit von Berufs- und Familienarbeit thematisiert als auch die 
Wechselwirkung zwischen Arbeitswelt und Familienleben. Ab
schließend setzt sich der Autor für eine stärkere Verbindung zwi
schen den Lebensbereichen Familie, Beruf und Kinderbetreuung 
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ein. Damit ist dieser Beitrag ebenfalls in den Diskussionszusammen
hang von bedarfsgerechten Angeboten einzuordnen, gleichzeitig 
weist er über den Kinderbetreuungsbereich hinaus. 

Gisela Dittrich hält in ihrem Beitrag ein Plädoyer für einen Kin
dergarten für alle Kinder. Sie zeichnet am Beispiel der Ausgrenzung 
von behinderten Kindern nach, an welchen Stellen gegen dieses Po
stulat gehandelt wird. Sie dokumentiert gelungene Integrationsmo
delle, zeigt aber auch Widerstände und Hindernisse auf. Der Beitrag 
benennt des weiteren die notwendigen Rahmenbedingungen und 
Stützungssysteme, die für eine integrative Praxis gegeben sein müs
sen. Damit verweist die Autorin auf die Notwendigkeit, Angebots
strukturen zu schaffen, die so weit gefaßt sind, daß alle Kinder im 
Wohnumfeld eine ihrer Lebenssituation angemessene Betreuung er
fahren, die darüber hinaus die Situation der Familien ausreichend 
berücksichtigt. 

Mechthild Dörfler geht in ihrem Beitrag unter dem Aspekt der 
"Öffnung nach innen" der Frage nach, welche Auswirkungen der 
veränderte "Bedarf" von Kindern auf die traditionelle Angebots
struktur hat. Sie wählt hierfür das Beispiel des offenen Kindergar
tens. Dabei zeigt sie auf, wie unsere Einstellungen dem Kind gegen
über und unsere Vorstellungen von Kindheit die Beziehungskultur 
zwischen Erwachsenen und Kindern bestimmt. Der Beitrag proble
matisiert die im Kindergarten noch immer gängige Orientierung an 
einer Groß gruppen-Pädagogik und tritt für eine differenzierte Be
obachtung gruppenpädagogischer Prozesse ein. 

Helga Demandewitz betont die Bedeutung der pädagogischen 
Konzeption vor dem Hintergrund erweiterter Angebotsformen. Die 
Entwicklung einer Konzeption betrachtet sie als notwendigen Be
standteil, der Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder. Sie be
schreibt, wie die konzeptionelle Arbeit qualifizierend für die päd
agogischen Fachkräfte wirkt und zur Stärkung des beruflichen 
Selbstverständnisses der Erzieherinnen beitragen kann. An prakti
schen Beispielen werden die Schritte zur Konzeptionserarbeitung, 
aber auch die Hindernisse aufgezeigt. 

Anne Zehnbauer unternimmt mit ihrem Beitrag den Versuch, eine 
alte Diskussion um den Bildungsauftrag des Kindergartens wieder
zubeleben. Dabei bringt sie Lernprozesse von Kindern mit den 
neuen Angebotsstrukturen und mit bekannten und etablierten Kon
zepten in Verbindung. Hierzu gehört auch, das Konzept des Situati
onsansatzes für die neuen Bedingungen auszuloten. Insgesamt setzt 
sie sich dafür ein, eine größere Vielfalt von Lernmöglichkeiten für 
Kinder unterschiedlichen Alters zu schaffen und zu nutzen. 

Ebenfalls unter dem Stichwort "notwendige Konsequenzen einer 
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erweiterten Angebotsstruktur" ist der Beitrag von Kornelia Schnei
der zu sehen. Sie setzt sich mit dem Einfluß des gebauten Raums auf 
die pädagogische Arbeit auseinander und kritisiert die traditionellen 
Raumprogramme als nicht mehr zeitgemäß für bedarfsgerechte Kin
dertagesstätten. Die Notwendigkeit eines variablen Angebotes, das 
den pädagogischen Mitarbeitern ein Höchstmaß an Gestaltbarkeit 
ermöglicht, ist ihre konsequente Forderung an heutige Kindertages
stättenbauten. 

Rita Haberkorn reflektiert in ihrem Beitrag die erweiterte Alters
mischung, an der an allen Projektstandorten gearbeitet wurde. Vor 
dem H intergrund ihrer Erfahrungen am Modellstandort Hanau the
matisiert sie die Notwendigkeit einer doppelten Sicht: den Blick so
wohl auf die einzelne Gruppe zu lenken als auch auf die Möglich
keit gruppenübergreifender Kontakte im ganzen Haus. Darüber 
hinaus setzt sich die Autorin mit der Bedeutung der Methoden des 
Situationsansatzes für die Arbeit in erweiterten altersgemischten 
Gruppen auseinander. 

Ein anderes zentrales Thema des Projektes, die Öffnung der Ein
richtung in den Stadtteil hinein, behandelt der Beitrag von Harald 
See hausen unter dem Stichwort "Orte für Familien" am Beispiel des 
stärkeren Einbezugs von Eltern. Der Autor stellt fest, daß Eltern 
nicht mehr nur Zaungäste des Kindergartengeschehens sein wollen; 
deshalb plädiert er für eine intensive Zusammenarbeit mit Eltern in 
Kinderbetreuungseinrichtungen. Damit die Einrichtungen zu "Or
ten für Familien" werden, bedarf es einer Ausweitung des traditio
nellen Angebotes um die Arbeit mit Erwachsenen. Eine Intensivie
rung der sozialen Kontakte über den Kindergarten, die von den El
tern laut Befragung gewünscht wird, bedarf nach Auffassung des 
Autors der Anleitung und der Schaffung entsprechender Rahmenbe
dingungen. Der Einbezug der Eltern soll neben kommunikativen 
Beteiligungsformen auch durch ein stärkeres Mitspracherecht der 
Eltern gewährleistet werden. Mögliche Stützungssysteme werden 
anhand von Erfahrungen aus zwei Modellstandotten erläutert. 

Das Zusammenwirken von institutioneller Tagesbetreuung und 
Selbsthilfebereich war ein wichtiges Kennzeichen in dem Projekt 
"Orte für Kinder" . Hierauf gehen die Beiträge von Cornelia Hönig
schmid, Theresa Weismüller und Annemarie Gerzer-Sass ein. Ob
wohl das Thema der Elternaktivierung seit vielen Jahren im Kinder
betreuungsbereich diskutiert wird, sind gewisse Abwehrhaltungen 
in der Praxis nicht zu übersehen. Der Beitrag von Cornelia Hönig
schmid beleuchtet die institutionellen Hindernisse eines stärkeren 
Einbezugs von Eltern. Gleichzeitig wird für das Recht der Eltern, 
sich "einzumischen", plädiert. Eine andere Ebene der Selbsthilfe, die 
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Elterninitiativgruppen, diskutiert Theresa Weismüller in ihrem Bei
trag. In der Form eines Märchens beschreibt die Autorin die Widrig
keiten, mit denen eine Elterninitiativgruppe im Kinderbetreuungs
bereich zu kämpfen hat. Aus den ironischen Merksätzen lassen sich 
Strategien des "Überlebens" solcher Initiativen ableiten. 

Der Beitrag von Annemarie Gerzer-Sass greift die Diskussion der 
"bunten Teams" unter den Stichworten "Professionalität" und 
"Qualität" vor dem Hintergrund der Erfahrungen im Mütterzentrum 
Darmstadt auf. Das Zusammenwirken von Profis und Laien wird am 
Beispiel erläutert, wobei die jeweiligen Blickwinkel von beiden Sei
ten zum Tragen kommen. Die Autorin kommt zu dem Schluß, daß 
durch den stärkeren Einbezug privater Ressourcen die Betreuungsan
gebote familienfreundlicher gestaltet und gleichzeitig die Verant
wortlichkeiten und Kompetenzen in der Einrichtung nach unten ver
lagert werden. Damit wird zu einer Enthierarchisierung beigetragen, 
ohne daß die wichtigsten Standards in Frage gestellt werden. 

Eine wesentliche Funktion der "äußeren Kreise" im Projekt 
"Orte für Kinder" war es, die Verbreitung der Projektidee über die 
Modellstandorte hinaus zu gewährleisten. Erfahrungen aus zwei 
Multiplikatorenkreisen geben Einblick, wie mit unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen verschiedene Formen der Verbreitung er
reicht wurden. Zum einen war es der intensive Einbezug der Träger 
in den Diskussionsprozeß, des weiteren wird auf die Rolle der Fach
beratung in diesem Prozeß eingegangen. 

Das Projekt "Orte für Kinder" - ein kurzer Überblick 

Das Projekt "Orte für Kinder" will Anregungen dafür geben, die 
Rolle von Betreuungsinstitutionen für Kinder neu zu bestimmen, so 
daß sie den Wandlungsprozessen in der Gesellschaft angepaßt wird. 
Die Auswirkungen der modernen Lebensformen auf die Erziehung 
von Kindern verlangen nach breiteren und vielfältigeren Angeboten 
in der öffentlichen Unterstützung von Familien bei der Betreuung, 
Bildung und Erziehung ihrer Kinder. Der Projekttitel provoziert 
auch die Frage nach den (noch) vorhandenen Orten für Kinder in 
Familie, Nachbarschaft und Wohnumfeld und nach der Gestaltung 
dieser Räume. Dies erweiterte den Projektauftrag über die Verände
rungsprozesse in Kindertageseinrichtungen hinaus und öffnete den 
Blick auf den regionalen Kontext und die vorhandene Infrastruktur 
für Kinder. Auch werden in der Entwicklung von Kooperationsfor
men zwischen dem institutionellen und dem Selbsthilfebereich neue 
Chancen gesehen. 
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Das Projekt suchte in Kooperation mit Erzieherinnen, Eltern, 
Fachberaterinnen, Trägern und Kommunalverwaltungen nach ört
lich passenden Konzepten für die Betreuung und Förderung von 
Kindern sowie nach aktiven Gestaltungsmöglichkeiten für Kinder in 
ihrem Umfeld. Dabei ging es sowohl um eine Angebotserweiterung 
in vorhandenen Einrichtungen für Kinder, um den Aufbau von Be
treuungsformen in Einrichtungen der Familienselbsthilfe als auch 
um die Herstellung einer neuen Öffentlichkeit für Kinder. 

Im Auftrag des Bundes und in Zusammenarbeit mit zehn Länder
ministerien (alte Bundesländer) wurden vierzehn Modellstandorte 
ausgewählt (siehe Grafik), die bereit waren, ihr vorhandenes Ange
bot in bezug auf die Interessen und Wünsche von Kindern und 
Familien zu überprüfen und neue Angebote zu entwickeln und zu 
erproben. Bei der Auswahl der Modellstandorte aus einer großen 
Anzahl von Bewerbern waren sowohl unterschiedliche regionale 
Bedingungen im Blickpunkt als auch unterschiedliche Einrichtungs
typen: ein traditioneller Kindergarten mit Vor- und Nachmittagsbe
trieb, Kindertagesstätten für Kinder von drei bis zwölf Jahren mit 
Angeboten für Kinder im Kindergarten- und Schulalter und alters
gemischten Gruppen, Einrichtungen mit besonderen Organisations
formen (Großraumkindertagesstätte, "Familiengruppen" für Kinder 
von 0 bis 12 Jahren, Betreuungsläden für besonderen Bedarf), EI
terninitiativeinrichtungen, ein Mütterzentrum mit flexiblen, regel
mäßigen Betreuungsangeboten für 0- bis 12jährige Kinder und ein 
Sozialzentrum mit der Verknüpfung von Tageseinrichtungen für 
Kinder und einem Familientreff waren im Projekt vertreten. Diese 
Zusammensetzung der Projekteinrichtungen repräsentierte bereits 
eine Vielfalt von Einrichtungsformen, die Anstöße zur Auseinander
setzung mit anderen pädagogischen und organisatorischen Konzep
ten und zur Verschiebung von eigenen Grenzen geben konnten. 
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Orte für Kinder 

Modellstandorte 

Kiel (Metten hof) 

Emden 

'-4II~--.L-----------::,---t.,---- Hamburg (Winterhude) 

Bremen (Lüssum) 

Berlin 

J4---"::--i~---,-""'----'-<=-'-"r'>-----;,......""".--- Dortmund (Wickede) 

o Modellstandorte des Projekts 

Maintal 

Hanau 

Frankfurt (Nordend) 
Darmstadt 

Neunkirchen 

Nürnberg (Langwasser) 
Bad Mergentheim 

Pforzheim (Haidach) 

Multiplikatorenkreise in Baden, Bremen, Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland 

Kooperationsprojekt (eigenständig finanziert) 
in Württemberg 

Die vierzehn Standorte im Projekt "Orte für Kinder" repräsentie
ren unterschiedliche Wohngebiete, Trägerstrukturen und Innovati
onsvorhaben. 

Neben den vierzehn Modellstandorten wurden in fünf der betei
ligten Bundesländer äußere Kreise gebildet, die eine Verbreitung der 
Projektideen während der Laufzeit möglich machen sollten. Die In
novationswünsche und Vorhaben, die die Einrichtungen gemeinsam 
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mit den Trägern in das Projekt einbrachten, ergaben ein breites 
Spektrum von Veränderungs schritten. Diese reichten von der Flexi
bilisierung der Öffnungszeiten und der Erweiterung der Altersgrup
pen über die Öffnung der Einrichtungen für alle Kinder des Stadt
teils und neue Kooperationsformen mit Initiativen und Kinderkul
turangeboten bis hin zu der Entwicklung von Gesamtkonzeptionen 
sowie Bauplanungen von Häusern für Kinder und Eltern. 

Entsprechend dem Auftrag für alle Einrichtungen im Projekt, ihre 
Konzeption in die unterschiedlichen Angebote eines Stadtteils bzw. 
einer Gemeinde zu integrieren, galt es Planungsprozesse zu initiie
ren, um den Bedarf zu ermitteln und ein entsprechendes Angebot 
bereitzustellen. Mit Unterstützung der wissenschaftlichen Beglei
tung wurde das Innovationsprofil der einzelnen Einrichtungen auf
grund einer Einrichtungs- und Umfeldanalyse in der ersten Projekt
phase erarbeitet; dabei wurden auch die Ergebnisse der Elternbefra
gung einbezogen. Die daraus abgeleiteten Veränderungswünsche be
züglich der Angebotsstrukturen und der pädagogischen Konzeption 
der Einrichtung wurden mit den Erzieherinnen, dem Träger, den El
tern und den Jugendhilfeplanern abgestimmt. 

Mit dem Ziel, ein breitgefächertes Angebot in der Region für Kin
der und Familien zu schaffen, konzentrierten sich die Arbeits
schwerpunkte im Projekt überregional auf: 

Die Öffnung von Einrichtungen im Inneren und nach außen 

Hier standen vor allem die Fragen einer Angebotserweiterung für 
bisher I).icht berücksichtigte Altersstufen sowie die Umgestaltung 
innerhalb bestehender Einrichtungsformen im Vordergrund. Ausge
hend von organisatorischen Veränderungen stellte sich die Notwen
digkeit einer konzeptionellen Neubestimmung der Einrichtungen. 
Daraus entwickelten sich neue Formen in der Zusammenarbeit mit 
Eltern und anderen Personen im Stadtteil. Die Möglichkeiten der 
Vernetzung mit anderen Einrichtungen für Kinder und Familien im 
Umfeld erhielten ein neues Gewicht. 

Die Vernetzung von Familienselbsthilfe und Institutionen 

Im Rahme~ von Mütterzentren und Familientreffs wurden eigen
ständige Kinderbetreuungsangebote aufgebaut, die sehr stark an Fa- . 
milien-Zeit-Rhythmen orientiert sind. Mit dieser Ausrichtung stel
len sie eine Provokation für die gewohnte Institutionenlogik dar. 
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Fragen der Kooperation von Laien und professionellen Kräften, die 
Entlastungsfunktion von Selbsthilfeeinrichtungen und die aktiven 
Gestaltungsmäglichkeiten von Eltern standen ebenso im Brenn
punkt wie die Entwicklung von Kooperationsmodellen von Selbst
hilfe und Kindertagesstätte. 

Die Innovationsvorhaben der 14 Modellstandorte sollten sich den 
genannten überregionalen Arbeitsschwerpunkten zuordnen. 

Außerhalb der Zusammenarbeit mit den Standorten wurde im 
Projekt das Thema der Kooperation von Jugendhilfe und Wirtschaft 
bearbeitet. 

Die Ergebnisse des Projektes haben sich aus der Vielfalt der Akti
vitäten an den Standorten herauskristallisiert. Sie zeigen Weiterent
wicklungsmäglichkeiten von Einrichtungen auf und beschreiben 
differenzierte Formen von Kinderbetreuungsangeboten, weisen aber 
auch auf Bruchstellen bei der Umsetzung von Innovationswünschen 
hin. 

Bezüglich der Fragestellungen im Projekt lassen sich die Ergeb
nisse folgendermaßen zusammenfassen: 

Es sind übergreifende Planungsprozesse erforderlich, um den 
Bedarf in einer Einrichtung bzw. einer Region zu ermitteln. 
Ein wichtiger Schritt im Projekt war die Ermittlung und Bestim
mung dessen, was vor Ort bedarfsgerecht ist. Hierzu wurden unter
schiedliche Verfahren gewählt und verschiedene Erhebungsinstru
mente, wie Umfeld- und Einrichtungsanalysen sowie Elternbefra
gungen, zum Einsatz gebracht. Die gewonnenen Daten dienten an 
verschiedenen Standorten dazu, das vorhandene Betreuungsangebot 
trägerübergreifend vor dem Hintergrund der konkreten Situation in 
der Region neu zu überdenken. Außerdem wurden bisher nicht 
sichtbare Bedarfslagen deutlich. 

Bezüglich der Instrumente zur Bedarfsermittlung wurde deutlich, 
daß diese nicht isoliert eingesetzt werden sollten, sondern aufeinan
der zu beziehen sind. Nur aus der Gesamtheit der Ergebnisse und 
ihrer wechselseitigen Ergänzung läßt sich bestimmen, was einem be
darfsgerechten Angebot entspricht. 

Die Situation von Kindern und Eltern muß in unterschiedli
chen flexiblen Angebotsformen berücksichtigt werden. 
Das Profil des Betreuungsangebots einer Einrichtung kann nur un
ter Einbezug von Eltern und Erzieherinnen in Hinsicht auf deren lo
kale Kenntnisse sinnvoll weiterentwickelt werden. Es hat sich im 
Verlauf des Projektes gezeigt, daß Erzieherinnen und Eltern Gele
genheit bekommen müssen, im Planungsprozeß selbst zu Wort zu 
kommen, eigene Planungs kompetenzen zu erwerben und die Um
setzung mitzutragen. 
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Zentrale Bereiche in der Auseinandersetzung um vielfältige und 
flexible Angebotsformen waren im Projektverlauf die Ausweitung 
bestehender Angebote, ein flexiblerer Umgang mit den Betreuungs
zeiten und die Entwicklung veränderter und erweiterter Kommuni
kationsformen zwischen Erzieherinnen und Eltern. 

Die Mehrheit der Eltern in den Projekteinrichtungen wünscht 
sich eine Ausweitung des Angebots für Schulkinder und für Kinder 
unter drei Jahren . Die Betreuungswünsche der Eltern für Kinder im 
Kindergartenalter konzentrieren sich insgesamt auf variablere Nut
zungsmöglichkeiten. Die Arbeitszeiten der Eltern fordern von den 
Kindertageseinrichtungen zunehmend sowohl flexible Öffnungszei
ten als auch variable Angebotsformen. 

In allen Einrichtungen wurde das bestehende Angebot differen
ziert, teils umstrukturiert, teils erweitert, so daß mehr Facetten des 
Bedarfs berücksichtigt werden konnten als vorher. Neben Alterser
weiterung und neuen Altersmischungsformen entstanden verschie
dene Gruppenmischungsformen, Formen der gruppenübergreifen
den und der offenen Arbeit, verschiedene Arten von offenen Ange
boten für Kinder und für Eltern oder für Gruppen aus dem Stadtteil. 

Die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten bezüglich der Betreuungs
zeiten stellte eine Entlastung des Alltags in den Einrichtungen dar, 
die von vorneherein eine lange Öffnungszeit anboten. Es eröffneten 
sich Möglichkeiten, sich in den "belegungsarmen Zeiten" gezielt mit 
Kindern zu beschäftigen, die einer intensiveren Betreuung bedürfen. 
Verstanden wurde ein solcher Umgang nicht als Möglichkeit einer 
noch stärkeren Auslastung der vorhandenen Ressourcen, sondern 
als eine Qualifizierung der pädagogischen Angebote. Dazu gehörten 
auch solche Angebote, die es den Kindern am Nachmittag ermög
lichten, ihre Freunde aus der Nachbarschaft mit in die Einrichtung 
zu bringen. 

Die zeitlich versetzte Anwesenheit der Kinder zog Veränderun
gen von Konzeptionen nach sich. Die Angebote mußten mit Blick 
auf die verschiedenen Kinder und Zeiten differenziert werden. 

Deutlich wurde bei all diesen Entwicklungen, daß der Spielraum 
der Erzieherinnen in den Einrichtungen zur Ver~nderung der Ange
bote größer ist, als bisher auch von ihnen selbst angenommen wurde. 

Die Verknüpfung von Familienselbsthilfe und institutioneller 
Kinderbetreuung eröffnet neue Ressourcen. 

In den beiden Familienselbsthilfe-Einrichtungen im Projekt wur
den neue Angebotsformen in der Kinderbetreuung initiiert, wobei 
sich die Welten der anwesenden Erwachsenen und die der Kinder 
weitgehend vermischen. 

Der Familientreff "Treff-Fa" ist in einem Sozialzentrum mit fünf 
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verschiedenen Tageseinrichtungen für Kinder untergebracht. Er ist in 
erster Linie Ort für Mütter bzw. Eltern und ihre Kinder. 

In der Familienselbsthilfe war die räumliche Nähe zwischen insti
tutioneller Betreuung und Familien Treff-Fa entscheidend. Durch 
das Kennenlernen der je anderen Strukturen entwickelte sich zuneh
mend die Bereitschaft bei den Mitarbeiterinnen, die eigenen Struktu
ren in Frage zu stellen und sich auf Veränderungen einzulassen. Es 
fanden Öffnungs- und Kooperationsprozesse im ganzen Haus statt, 
die sich auf die Beziehungen zwischen den bisher getrennt arbeiten
den Tageseinrichtungen (zwei Kindergärten, eine Schulkindergar
tengruppe, Krippe und Hort) auswirkten. 

Die Kinderbetreuung im Mütterzentrum zeichnet sich aus durch 
die Möglichkeit, Kinder zu individuell festgelegten Zeiten regelmä
ßig betreuen zu lassen. Diese flexible Angebotsform kommt den Be
dürfnissen von Eltern besonders weit entgegen. 

Die bestehenden Plätze werden regelmäßig ganztags an fünf Ta
gen der Woche belegt oder sie sind aufgeteilt zwischen verschiede
nen Kindern (Platz-sharing). Die Erfahrungen damit lassen sich auf 
den Nenner bringen: große Flexibilität braucht verläßliche Struktu
ren, die immer auch im Fluß sind. Es hat sich als notwendig erwie
sen, daß eine Mindestbesuchszeit eingehalten wird, damit Kinder 
sich integrieren können. Kinder, die nur an wenigen Tagen und 
Stunden zur Gruppe dazustoßen, müssen sich um einen "Stamm" 
von Ganztagskindern herum zuordnen können. 

Dieses Modell der flexiblen Nutzung von Betreuungszeiten will 
sich eindeutig von der Praxis der Doppelbelegung absetzen, die von 
Trägern angeboten wird, um die Einrichtung vormittags und nach
mittags voll "auszulasten". Das flexible Modell der Mütterzentren 
ist dagegen keine Belegungsstrategie, sondern bestimmt sich · aus
schließlich nach den Interessen von Müttern und Kindern. 

Die Erweiterung der Altersstruktur in Tageseinrichtungen für 
Kinder entsprechend dem Bedarf kann nicht nur ein organisato
risches Prinzip sein, sondern fordert konzeptionelle Veränderun
gen. 

Die Idee der Alterserweiterung ist im Projekt auf ein breites Echo 
gestoßen, auch wenn sie in den wenigsten Bundesländern bereits in 
Richtlinien oder Kindertagesstättengesetzen verankert ist. Träger, 
Erzieherinnen und Planungs behörden hatten ihre Bereitschaft er
klärt, auf jeden Fall die Notwendigkeit und Möglichkeiten einer AI
terserweiterung zu überprüfen und bei Bedarf neue Angebotsfor
men zu entwickeln und zu erproben - vor allem dort, wo das Be
treuungsangebot in der Einrichtung bei Projektbeginn nur das Kin
dergartenalter umfaßte. 
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An den 14 Modellstandorten des Projekts entwickelte sich eine 
große Bandbreite von Altersmischungen sowohl in den Gruppen als 
auch in den Einrichtungen. 

Die häufigste Alterserweiterung bestand in einer "Ausfransung" 
der vorhandenen Altersgruppen um ein oder zwei Jahrgänge: durch 
die Aufnahme von 2jährigen in Kindergartengruppen (2-6 J.), durch 
das Belassen von Schulanfängern (Erstkläßlern) in Kindergarten
gruppen (3-7 J.), durch das Erweitern von Kindergartengruppen 
um 2jährige und um Erstkläßler (2-7 J.). 

Selbsthilfeeinrichtungen und Initiativen nutzen einen größeren 
Spielraum in der Altersmischung und gehen die möglichen Lösun
gen unkomplizierter an. Sie sind als kleinere Einheiten flexibler und 
lenken vor allem den Blick auf den elterlichen Bedarf. Gleichzeitig 
kann sich daraus aber auch eine unausgewogene Altersstruktur erge
ben, da die Altersmischung jeweils von den aktuellen Anmeldungen 
abhängt. 

Die Träger zeigten sich an alterserweiterten Konzepten interes
siert, weil sie auf den Betreuungsbedarf für Kinder unter 3 Jahren 
und von Schulkindern reagieren müssen und weil sich mit der pro
gnostizierten Abnahme der Kinderzahlen nach der Einlösung des 
Rechtsanspruchs neue Perspektiven ergeben. 

Gründe für die Beibehaltung von traditionellen Alterseinteilun
gen und Institutionengrenzen lagen im Projekt auf verschiedenen 
Ebenen, sie waren z. B. durch Landesgesetze und Förderrichtlinien 
bestimmt oder von Diskussionen, daß alterserweiterte Gruppen zu 
einer Verknappung von Kindergartenplätzen führen. 

Aus der Perspektive der Erzieherinnen, die in alterserweiterten 
Gruppen arbeiten, wird diese Betreuungsform als interessantere Tä
tigkeit und Bereicherung des Berufsalltags erlebt. Es besteht bei den 
meisten Erzieherinnen - trotz Umstellungsschwierigkeiten - nicht 
der Wunsch, zum traditionellen Einrichtungsstil zurückzukehren. 

Aus der Perspektive der Eltern wird die Altersmischung begrüßt 
wegen der längeren Verweil dauer in einer Kindertagesstätte und we
gen der breiteren sozialen Erfahrungsmöglichkeiten für die Kinder. 
Allerdings hängt die Zustimmung der Eltern zur altersgemischten 
Gruppe eindeutig von ihren Erfahrungen damit ab. 

Die Zusammenarbeit von Laien und Professionellen, von 
Selbsthilfe und Institutionen, birgt neue Chancen in der Kinder
betreuung. 

Die Zusammenarbeit von Laien und Professionellen wurde auf 
zwei Ebenen im Projekt verfolgt und umgesetzt: in der pädagogi
schen Arbeit und bezüglich des organisatorischen Rahmens. 

Eltern als Träger von Einrichtungen haben im Rahmen ihrer Zu-
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sammenarbeit mit Erzieherinnen verschiedene Funktionen: die des 
Arbeitgebers sowie die des gleichberechtigten Partners in Konzept
fragen und in organisatorischen Fragen des Betreuungsalltags. Die 
Zusammenarbeit hat hierbei eine gewisse Balance: Eltern holen sich 
professionelle Kräfte für die Betreuung ihrer Kinder und die Erzie
herinnen fühlen sich aufgrund ihrer Profession in einer "gleich
wertigen Position" den Eltern gegenüber, die in der Regel andere 
Professionen haben. Das Erreichen dieser Balance ist nicht immer 
einfach. 

Eine besondere Herausforderung in der Zusammenarbeit von 
Laien und Professionellen fand in den Ansätzen statt, die aus dem 
Mütter- und Familienzentrumsbereich heraus entwickelt wurden: 
Frauen, in der Regel Mütter (aus der Einrichtung und/oder aus 
dem Stadtteil), boten Kinderbetreuung an, sei es in Zusammenar
beit mit professionellen Kräften oder in Ergänzung zur Regelbe
treuung. Diese Anregungen wurden zunächst mit Skepsis aufge
nommen, dann aber an einigen Standorten in eigene Modelle umge
setzt, so z. B. wenn Eltern als Honorarkräfte in der Einrichtung 
mitarbeiten. Die Zusammenarbeit funktioniert dort am besten, wo 
Kooperationsformen von seiten der Betreuungseinrichtung mit El
tern und/oder mit den Selbsthilfegruppierungen entwickelt wur
den. Vorhandene Berührungsängste konnten so auf beiden Seiten 
besser abgebaut werden, und durch die "sichtbare" Nähe wurde 
wechselseitig Akzeptanz und Anerkennung der unterschiedlichen 
Arbeit möglich. 

Das Modell des Mütterzentrums, Laien in einem Team als 
"gleichberechtigte Akteure" einzubinden, hat die fachpolitische Dis
kussion am heftigsten entfacht. Dieses Modell dient der generellen 
Anregung für Institutionen, sich dem Gedanken von neuen Mi
schungen aus privaten und öffentlichen Ressourcen zu nähern. 

Tageseinrichtungen für Kinder als "Agenturen für soziale 
Kontakte" können dazu beitragen, die Situation von Kindern 
und Familien im Stadtteil zu verbessern. 

Die Verbindungen zum Stadtteil sind an den einzelnen Standorten 
unterschiedlich gelungen; es wurde deutlich, daß die Öffnung nach 
außen einen inneren Klärungsprozeß im Team voraussetzt. Von der 
trägerübergreifenden Kooperation von Kindertagesstätten im Stadt
teil bis hin zur Zusammenarbeit mit Freizeit- und Kinderkulturan
geboten (Musikschule, Theater, Museum, Bücherei, Sportverein) 
bahnten sich regelmäßige Austauschformen und konkrete Arbeitsab
sprachen an bis hin zur Gestaltung von gemeinsamen Stadtteilfesten. 

Für die Projekteinrichtungen war es leichter, die Vernetzung auf 
der gleichen Ebene mit anderen Betreuungseinrichtungen herzustel-
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len. Gewohnte Vernetzungsformen von Kindertageseinrichtungen 
bestehen auch in regelmäßigen Kontakten zu Beratungsdiensten 
(z.B. Erziehungsberatung, Frühförderstelle). Neue Formen von Ko
ordination und Kooperation, die die Kinderbetreuungseinrichtun
gen zum Zentrum für die Belange von Kindern und Familien im 
Wohngebiet machen könnten, haben erst zögerlich Fuß gefaßt. 

Die Erweiterung des Aufgabenspektrums für Erzieherinnen 
durch die Öffnung in den Stadtteil braucht die materielle und ideelle 
Unterstützung des Trägers. Die Zusammenarbeit im Stadtteil muß 
so gestaltet sein, daß Erzieherinnen für ihre konkrete Arbeit einen 
"Gewinn" mitnehmen und Entlastung erhalten (z.B. über gemein
same Regelungen der Platzvergabe, das Hereinholen von Angeboten 
in die Einrichtungen, den Austausch und die wechselseitige Nut
zung von Ressourcen). 

Selbsthilfeeinrichtungen sind bereits Ausdruck eines vorhandenen 
Bedürfnisses im Stadtteil und von ihrem Selbstverständnis her von 
vornherein auf die Erschließung nachbarschaftlicher Ressourcen 
eingestellt. Die verschiedensten sozialen Dienste für Eltern und Kin
der sind selbstverständlicher integriert (z. B. Hol- und Bringedienst, 
Betreuung von kranken Kindern zu Hause, Mittagstisch für Schul
kinder, Abendessen für Kinder und Eltern nach dem Abholen der 
Kinder, Kleidertauschzentrale, Babysittervermittlung). Die Kombi
nation von traditionellen Kinderbetreuungseinrichtungen mit Fami
lienselbsthilfe hat sich im Projekt als eine sehr sinnvolle Möglichkeit 
erwiesen, die Ressourcen von beiden Bereichen zusammenzulegen 
und damit zu erweitern. 

Dank 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Trägern der am Projekt 
beteiligten Einrichtungen für ihre Bereitschaft zur Teilnahme bedan
ken. Ebenso danken wir den beteiligten Fachberaterinnen für ihr 
Engagement im Verlauf des Projektes. Unser besonderer Dank gilt 
den Erzieherinnen und Erziehern sowie den Mitarbeiterinnen aus 
den Familienselbsthilfeeinrichtungen für ihre engagierte Mitarbeit 
und die Bereitschaft, sich auf neue Sichtweisen einzulassen. 

Dank auch an die Bundesministerien für Frauen und Jugend so
wie Familie und Senioren und die beteiligten Länderministerien, die 
das Projekt gefördert haben. -

Ohne die geduldige Bearbeitung der Manuskripte durch Anne 
Eisfeld und Katharina Gerwens wäre dieser Reader nicht zustande 
gekommen. 
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Darüber hinaus haben zahlreiche andere Personen in unterschied
lichen Zusammenhängen zum Gelingen des Projektes beigetragen, 
auch ihnen möchten wir ein herzliches Dankeschön sagen. 

Die Projektgruppe "Orte für Kinder" 
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Vlrich Hagemann, Michael Ledig 

"Zeige mir, was Du für Deine Kinder tust, und 
ich sage Dir, was Dir Deine Kinder wert sind!" 
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1. Einleitung 

Mit "Planung" ist in dem hier diskutierten Kontext nicht pädagogi
sche Planung, sondern Entwicklungsplanung im Kinderbetreuungs
bereich gemeint, also ein Teil der Jugendhilfeplanung. 

Das Projekt "Orte für Kinder" ist mit dem Ziel angetreten, Mo
delle für bedarfsgerechte Angebote der Kinderbetreuung zu entwik
keln, die regionale Gegebenheiten berücksichtigen. Verbunden mit 
dieser Zielsetzung ist die Bestimmung sowohl eines quantitativen als 
auch eines qualitativen Bedarfs, also die Auseinandersetzung mit 
strukturellen und inhaltlichen Aspekten des Angebots. 

"Bedarfsgerecht", ein seit Beginn der 80er Jahre häufig formulier
ter Anspruch, auf regionale Gegebenheiten adäquat reagieren zu 
können, blieb oft eine bloße Formel, die kaum inhaltlich bestimmt 
wurde. Unter dem Anspruch bedarfsgerechter Angebote wurde sehr 
Unterschiedliches entwickelt, was als notwendig erachtet wurde, 
weitgehend offen blieb jedoch, wie der notwendige Bedarf ermittelt 
wurde bzw. überhaupt zu ermitteln ist. Eine wichtige Voraussetzung 
dafür wäre eine qualifizierte Planung, die bisher oft nur in Ansätzen 
versucht wird. Die Forderung heißt: Planung als erster Schritt zur 
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots! 

Laut Brockhaus dient die Planung der Entwicklung von Zielen in 
der Absicht, gewünschte Effekte "möglichst sicher und ohne Um
wege zu erreichen ... statt sie dem Zufall, dem unmittelbaren Gefühl 
oder dem glücklichen Einfall zu überlassen". (Aus: Brockhaus En
zyklopädie, 17. Auflage, 1972.) So verstanden kann Planung zur Ra
tionalisierung, Entideologisierung und vor allem zur Transparenz 
von Vorhaben beitragen. Die Offenlegung der Kriterien für ein be
darfsgerechtes Angebot ist ein wichtiges Merkmal einer qualifizier
ten Planung. Für Kinderbetreuungsangebote ist Entwicklungspla
nung bis heute keine Selbstverständlichkeit, obwohl sie seit langem 
in der Jugendhilfe diskutiert und gefordert wird. Insgesamt scheint 
Jugendhilfeplanung, zwar seit vielen Jahren allgemein anerkannt, 
sich jedoch sehr zögerlich zu entwickeln. Bereits im dritten Jugend
bericht wird mit der Jugendhilfeplanung die Hoffnung verbunden, 
ein Instrument zur Prioritätensetzung bei der Verteilung knapper 
Finanzmittel zu erhalten. Bedarf wird hier also noch mit Bedürftig
keit verbunden und nicht mit Interessen, Wünschen und Notwen
digkeiten der potentiellen Nutzer, wie im neuen Kinder- und Ju
gendhilfegesetz (KJHG). Dieses schreibt eine Planungsverpflichtung 
des öffentlichen Jugendhilfeträgers fest und formuliert als Zielset
zung in § 80, Absatz 1, Ziffer 2 und 3, "den Bedarf unter Berücksich
tigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Men-
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schen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen 
Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwen
digen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen". 

Unabhängig von dieser gesetzlichen Planungsverpflichtung 
wächst zunehmend die Einsicht, daß der traditionelle Kindergarten 
den veränderten Lebensbedingungen von Kindern und ihren Fami
lien nicht mehr gerecht wird und auch deshalb Planungen erforder
lich sind. 

Mit "traditionell" ist hier der Kindergarten gemeint, der Kinder 
frühestens ab drei, oft erst ab vier Jahren aufnimmt, mit dem Betreu
ungsschwerpunkt am Vormittag, der Schließung über Mittag und ei
nem reduzierten Angebot am Nachmittag. 

Veränderte Nachfrageprofile von seiten der Eltern machen heute 
ein differenziertes Angebot ebenso notwendig wie die veränderten 
Aufwuchsbedingungen der Kinder. Hierzu gehören unter anderem 
rückläufige Kinderzahlen, die dazu führen, daß immer weniger Kin
der Erfahrungen mit Geschwistern machen können und daß sie auch 
in der Nachbarschaft weniger Spielkameraden finden. Mit der Ver
drängung der Kinder aus dem öffentlichen Raum wächst die Bedeu
tung institutioneller Angebote. Mit der gleichen Argumentation 
wird im Fünften Familienbericht der Ausbau der Kinderbetreuung 
für alle Altersgruppen, das heißt für Kinder unter drei Jahren, für 
Kinder im Kindergartenalter und für Schulkinder gefordert. Aus
führlicher und differenzierter wird diese Forderung ebenso im Ach
ten Jugendbericht erhoben, in dem darüber hinaus konkrete Zu
kunftsmodelle für institutionelle Angebotsformen entwickelt wer
den. 

Daß der Ausbau der Betreuungsplätze notwendig ist, gilt inzwi
schen weitgehend als unstrittig. Er setzt heute jedoch eine differen
zierte, kleinräumige Planung voraus, da die Nachfrage differenzier
ter geworden ist, kindliche Lebenswelten und jeweilige regionale 
Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen. So eine Planung geht 
über die bloße Auflistung der vorhandenen Angebote beziehungs
weise der Kinderzahlen hinaus. Sie sollte auch nicht von außen ge
setzte Zielvorgaben (z. B. allgemeine Versorgungsquoten), unabhän
gig von den regionalen Bedarfslagen, als Ausgangspunkt für den Be
darf festschreiben. 

2. Merkmale einer qualifizierten Planung 

Kleinräumige Planung der Kinderbetreuung muß vom Prinzip des 
wohnortnahen Angebots ausgehen, dementsprechend sollten die 
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Angebote für Kinder im Kindergartenalter so konzipiert sein, daß 
sie zu Fuß erreicht werden können. Die Lebenswelt der Kinder und 
ihrer Familien zum Ausgangspunkt von Planung zu nehmen heißt, 
eine ökologische Sozialisationsperspektive einzunehmen. Damit 
wird die Umfeldanalyse zu einem wichtigen Bestandteil von Pla
nung, die der Bestandsaufnahme und der Bedarfsermittlung, wie sie 
im KJHG gefordert wird, vorausgehen muß. Erst mit dieser Reihen
folge wird verhindert, daß die vorgegebenen institutionellen Struk
turen weitergehende konzeptionelle Überlegungen überdecken und 
zu einer Verengung des Angebotsprofils führen. 

Die Bestandsaufnahme darf sich zudem nicht in der Quantifizie
rung von Plätzen erschöpfen, sondern muß die jeweiligen Rahmen
bedingungen (Öffnungszeiten, Gruppenstärke, Raumprogramm, EI
ternbeiträge etc.) miterfassen. Die Planung muß über das Verwalten 
von Mangel hinausgehen und soll Bedarf nicht über Bedürftigkeit 
definieren bzw. ausschließlich über Belastungsindikatoren bestim
men; sondern es müssen auch die Interessen und Wünsche der El
tern und Kinder ermittelt werden, indem man sie am Planungspro
zeß angemessen beteiligt. 

Im KJHG ist gefordert, daß die Träger von Jugendhilfemaßnah
men rechtzeitig am Planungsprozeß zu beteiligen sind, Gleiches 
sollte für die potentiellen Nutzer gelten und für diejenigen, die die 
Angebote realisieren, für die Erzieherinnen. Des weiteren darf Pla
nung kein geschlossenes System sein, an dessen Ende unveränderba
re Festschreibungen für einen mittelfristigen Zeitraum stehen, weil 
dies den ständigen gesellschaftlichen Wandel außer acht lassen wür
de. Planung muß zwar einerseits Umsetzungsperspektiven eröffnen, 
anhand derer konkrete Angebote gemacht werden, andererseits ist 
sie prozeßhaft anzulegen, so daß sie eine permanente Veränderung 
des Entwickelten ermöglicht. 

Auf die hier angesprochenen zentralen Elemente einer qualifizier
ten Planung soll im Folgenden näher eingegangen werden. Im ein
zelnen sind dies: 
- Umfeldanalyse 
- Bestandserhebung 
- Bedarfsermittlung 
- Maßnahmeentwicklung 

Die geforderte Beteiligung von Eltern, Kindern und Fachpersonen 
sollte bei allen Schritten des Planungsprozesses erfolgen. Die ge
nannten Planungsbereiche sind im Sinne einer prozeßhaften Pla
nung nicht als nacheinander abzuarbeitende zu betrachten, sondern 
sowohl ineinander zu verzahnen als auch aufeinander zu beziehen. 
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2.1 Umfeldanalyse 

Die zentrale Bedeutung des räumlichen und des sozialen Umfeldes 
für die menschliche Entwicklung hebt BRONFENBRENNER in seinem 
sozial ökologischem Konzept hervor, das eine theoretische Grundla
ge des Projektes "Orte für Kinder" ist. Danach ist Entwicklung das 
Ergebnis der Interaktion von Person und Umwelt, letztere versteht 
BRONFENBRENNER als einen Satz von ineinandergeschachtelten 
Strukturen. Von dieser ökologischen Sozialisationsperspektive aus
gehend, wurde im Projekt "Orte für Kinder" bei der Entwicklung 
bedarfsgerechter Angebote der Umfeld analyse ein zentraler Stellen
wert eingeräumt. Sie stand somit am Anfang der Arbeiten an den 
Modellstandorten. Auch wurde bei der Auswahl der Standorte dar
auf geachtet, unterschiedliche Umwelten im Projekt repräsentiert zu 
haben. Bei der Bearbeitung der Umfeldanalyse ging es dann nicht 
nur um die Erschließung der wichtigsten Sozial- und Strukturdaten 
oder um das Auflisten der vorhandenen Einrichtungen für Kinder, 
sondern um eine möglichst komplexe Beschreibung, die auch einbe
zieht, wie Kinder, Eltern und Erzieherinnen das Umfeld beurteilen. 

Eine Umfeldanalyse als Teil von Entwicklungsplanung, die die 
Zielsetzung Lebenswelt genau erfassen und regionale Unterschiede 
berücksichten will, muß dem Planungsprinzip der Kleinräumigkeit 
folgen. Dies bedeutet, daß in der Stadt die Stadtteile, in Gemeinden 
die Ortsteile zum Ausgangspunkt für die Planung genommen wer
den müssen. "Unter dem Gesichtspunkt der Untersuchung von So
zialräumen als sozialkulturellen Lebenswelten geht es zentral um 
den Zusammenhang von Nahraum und subjektiven Vorstellungen, 
Orientierung und Perspektiven sowie lokalen Traditionen und Le
bensstilen." a ORDAN/SCHONE 1992, S. 159) 

Mit diesem Zitat ist die gesamte Bandbreite der durch die Um
feldanalyse zu erschließenden Daten umrissen. In der Umfeldanaly
se im Projekt "Orte für Kinder" wurden folgende Ebenen bearbei
tet: 
- Individualebene, hierzu gehören die Kinder, Mütter und Väter so

wie die Erzieherinnen; 
- Familienebene; 
- Institutionsebene, hierzu gehören Einrichtungen für Kinder, Trä-

ger, Jugendamt; 
- Stadtteilebene. 

Auf der Individualebene wurden Spiel- und Freizeitpräferenzen, In
teressen, Wünsche, Wertorientierungen, berufliches Selbstverständ
nis, Arbeitsbedingungen und Erwerbsituation der Eltern erhoben. 
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Auf der Familienebene wurde unter anderem die Einschätzung 
zum Spannungsfeld Partnerschaft und Elternschaft, Berufstätigkeit, 
Wünsche und Erwartungen an Infrastrukturangebote für Familien 
erfragt. 

Auf der Institutionsebene ging es um die Erschließung der be
stehenden Angebote für Kinder und Familien, und zwar nicht nur 
um die Kinderbetreuung, sondern auch um vorhandene Verände
rungspotentiale (Ausbaumöglichkeiten des vorhandenen Angebots, 
Vernetzung von Einrichtung etc.) und um Kooperationsformen von 
Institution und Selbsthilfe. 

Auf der Stadtteilebene wurden statistische Daten zusammengetra
gen: Bevölkerungs-, Familien-, Arbeitsmarkt- und Erwerbsstruktur
daten, Daten zur Geschichte der Region, zur Bebauungsstruktur, zu 
den Wohnverhältnissen der Kinder und Familien und Spielmöglich
keiten außerhalb von Institutionen. 

Zur Erschließung der hier beispielhaft genannten Informationen 
auf den verschiedenen Analyseebenen wurde ein breites Methoden
set angewandt, z. B. standardisierte Fragebögen, offene Interviews 
und Gespräche, Literaturrecherchen und Stadtteilspaziergänge mit 
Kindern, Eltern und Erzieherinnen. 

Leitendes Interesse hierbei war immer, über das Sammeln von 
Fakten hinaus Einschätzungen, Bewertungen und Perspektiven mit 
einzufangen. Beim Stadtteilspaziergang mit den Kindern zum Bei
spiel wollten wir nicht nur ihre Spiel orte kennenlernen, sondern 
auch erfahren, welche Bedeutung die verschiedenen Orte, Plätze, 
Straßen für sie haben, was sie dort machen, welche Verbesserungen 
sie sich wünschen, mit welchen Kindern sie sich dort treffen. Die 
über die Umfeldanalyse gewonnenen Daten dienten an verschiede
nen Standorten dazu, das vorhandene Betreuungsangebot vor dem 
Hintergrund der konkreten Situation in der Region neu zu überden
ken. 

Auch hat sich gezeigt, daß Erzieherinnen systematischere und 
umfassendere Einblicke in die regionalen Bedingungen, aber auch in 
die Lebenssituation der Kinder und Familien erhalten, wenn sie an 
der Umfeldanalyse beteiligt sind. Damit verbunden war für die Er:
zieherinnen eine Erweiterung ihres Blickfeldes, was sie für ihre päd
agogische Arbeit als bereichernd erlebten. Darüber hinaus entstan
den hierbei Anknüpfungspunkte für Vernetzungsmöglichkeiten mit 
benachbarten Einrichtungen, mit sozialen Diensten und Beratungs
institutionen, aber auch mit den örtlichen Vereinen oder anderen In
stitutionen, die Freizeit- und Kinderkulturangebote machen. 

Mit den in der Umfeldanalyse angewandten methodischen Zugän
gen wurde an ein von J ORDAN/SCHONE (1992) vorgeschlagenes Kon-
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zept angeknüpft. Danach sind die sozialökologischen Lebensver
hältnisse, die man quantitativerfaßt, in der Auswertung zu verbin
den mit den sozialkulturellen Werten, die sich qualitativ erschließen. 
Sie sind also ökologisch und kulturell nicht getrennt, sondern in ih
rer Wechselwirkung zu betrachten. Auf der Grundlage einer wie 
hier skizzierten Umfeldanalyse sollten die weiteren Schritte der Pla
nung angegangen werden. 

2.2 Bestandserhebung 

Die Bestandserhebung ist als zweite Säule im Planungsprozeß zu be
trachten. Ging es bei der Umfeldanalyse auf der Institutionsebene 
um die Erfassung der für Kinder und ihre Familien vorhandenen In
frastruktur in der gesamten Bandbreite, ist mit der Bestandserhe
bung hier die quantitative und qualitative Erfassung des vorhande
nen Betreuungsangebots gemeint: die Zahl der Einrichtungen und 
ihrer Plätze, differenziert nach Angebotsform, Öffnungszeiten, per
soneller Ausstattung, räumlicher Vorgaben bis hin zu vorhandenen 
pädagogischen Konzeptionen. Diese Bandbreite der Aufgaben ver
deutlicht, daß es bei der Bestandserhebung nicht nur um die Aufli
stung der vorhandenen Plätze gehen kann, sondern deren qualitative 
Ausstattung immer miterschlossen werden muß. 

Man muß ja nur die Plätze zählen - diese Aufforderung klingt 
einfach. In manchen Gemeinden sind es nur Kindergartenplätze, in 
anderen auch Ganztagsplätze, Hort- und Krippenplätze. 

Tagespflegeplätze gibt es fast überall, aber niemand kennt die ge
naue Anzahl oder gar den zeitlichen Umfang der geleisteten Betreu
ung. Ähnlich verhält es sich mit den vielerorts verbreiteten Eltern
Kind-Gruppen, von denen nur diejenigen bekannt sind, die einen 
Verein gründen und öffentliche Gelder oder Räume erhalten. Auch 
ihre Betreuungsleistungen sind nicht genau bekannt. 

In einer quantitativen Bestandsaufnahme wäre also zunächst zu 
klären, welche Einrichtungen und Dienste gefördert werden und 
welche Dienste privat oder halböffentlich geleistet werden. Letztere 
sind kaum vollständig zu erfassen, gleichwohl unentbehrlich, um 
z. B. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Rahmen von Fami
lienselbsthilfe zu ermöglichen. 

Solche Bestandsaufnahmen sind auf allen örtlichen und überörtli
chen Ebenen erforderlich, um die entsprechenden Fördermittel ge
zielt einsetzen und regionale Ungleichheiten abbauen zu können. 

Zur besseren Unterscheidung dieser beiden Ebenen sollte man bei 
der Planung auf regionaler Ebene von einer Bestandserhebung spre-
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chen, auf der Ebene der einzelnen Einrichtung könnte dagegen der 
gleiche Prozeß mit dem Begriff "Einrichtungs analyse" benannt wer
den. 

Zur Erarbeitung einer Einrichtungsanalyse wurde im Projekt 
"Orte für Kinder" ein Frageleitfaden entwickelt (vgl. Projektblatt 4/ 
93 - Projekt "Orte für Kinder"), dessen Einsatz in den Modellstand
orten sich als sehr hilfreich für die Diskussion im Mitarbeiterkreis 
erwies. Unterschiedliche Einschätzungen wurden hierdurch transpa
renter; die Fragen zwangen zu einer Genauigkeit, die Mutmaßungen 
ersetzt. Besonders intensive Diskussionsprozesse kamen dort zu
stande, wo der Fragebogen von jeder einzelnen Mitarbeiterin ausge
füllt wurde, um anschließend im gesamten Mitarbeiterinnenkreis 
diskutiert zu werden. Der über die Einrichtungsanalyse angeregte 
Diskussionsprozeß ging häufig über die bloße Beschreibung der 
Ausgangsbedingungen der pädagogischen Arbeit hinaus, und es 
wurden auch grundlegende konzeptionelle Fragen aufgeworfen. An 
diesem Beispiel wird deutlich, daß Planungsprozesse auf den unter
schiedlichen Ebenen nicht nur zur Formulierung neuer Anforderun
gen führen, sondern auch Qualifizierungsprozesse in Gang bringen 
können, die zu einer Weiterentwicklung der pädagogischen Paxis 
beitragen. 

Mit der Bestandsaufnahme auf regionaler Ebene soll das vorhan
dene Angebot in seiner ganzen Komplexität dargestellt werden. So 
sollten hierbei auch Wartelisten aufgenommen werden oder die vor
handenen Kapazitäten an den selbstbestimmten Zielen (aus Sicht der 
Kommune) oder gesetzlichen Normen gemessen werden. So ist bei
spielsweise das vorhandene Raumprogramm mit den Landesvorga
ben zu vergleichen oder die vorhandenen Platzkapazitäten mit den 
selbstgesetzten Versorgungszielen. 

Ein weiterer Gesichtspunkt der Bestandserhebung ist die regio
nale Verteilung des Angebotes sowie die vorhandenen Vernetzungs
strukturen. Denn die Qualität des regionalen Angebotes ist auch 
darüber bestimmt, inwieweit eine Vernetzung gewährleistet ist. 

Im gesamten Planungsprozeß sind die "Betroffenen" möglichst 
frühzeitig und umfassend einzubeziehen. Dies gilt zum einen für die 
Kinder und Eltern als Nutzer der Betreuungsangebote, aber auch 
für die Erzieherinnen. Gerade ihre frühzeitige Beteiligung kann, wie 
am Beispiel der Einrichtungsanalyse gezeigt, zu einer Qualifizierung 
der Praxis beitragen; darüber hinaus können die Erzieherinnen bei 
der regionalen Erhebung der Angebotsstruktur am besten Auskunft 
geben über eventuelle Diskrepanzen zwischen dem vorhandenen 
Angebot, den formulierten Zielsetzungen (Versorgungsziele) bzw. 
dem von Eltern angemeldeten Bedarf. Des weiteren muß man davon 
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ausgehen, daß Veränderungen im Angebot sich nur dann verwirkli
chen lassen, wenn sie von den Erzieherinnen mitgetragen werden. 
Denn Veränderungen des Angebots heißt für die Erzieherinnen, daß 
sie gewonnene Sicherheit in Frage stellen und eingespielte Alltagsab
läufe verändern müssen. 

Hieran wird deutlich, wie wichtig es im Rahmen der Bestandsauf
nahme ist, die Ausgangsbedingungen in den einzelnen Einrichtun
gen zu erschließen, um hierauf aufbauend Vorschläge für eine Ange
botserweiterung oder Umstrukturierung machen zu können. 

2.3 Bedarfsermittlung 

Immer wieder wird im Zusammenhang mit Jugendhilfeplanung und 
Bedarfsermittlung der Vorwurf erhoben, daß diese dazu führt, Bedarf 
erst zu wecken. Diese Argumentation übersieht die Tatsache, daß die 
Lebenssituationen von Familien und Kindern heute so komplex sind, 
daß hierauf nur mit einem höchst differenzierten Betreuungsangebot 
geantwortet werden kann. Ein einheitliches Betreuungsangebot führt 
an den unterschiedlichen Realitäten der Familien völlig vorbei. 

Es ist eine komplexe Bedarfsermittlung notwendig, um zu einem 
adäquaten differenzierten Angebot zu kommen, das den regionalen 
Gegebenheiten angemessen ist. Bedarfsermittlung bedeutet nicht 
nur das Abfragen von Wünschen, Interessen und Bedürfnissen der 
Eltern, sondern auch das teilweise Erschließen der Lebenssituatio
nen der Familien mit Kindern im Betreuungsalter und die Bewer
tung der sozialen Infrastruktur für Kinder in der jeweiligen Region 
durch die Betroffenen. Die Schaffung bedarfsgerechter Angebote 
soll einerseits die Interessen und Wünsche der Eltern berücksichti
gen (v gl. KJHG § 80), andererseits aber auch Antworten auf die Le
benssituationen der Kinder und Familien geben. Bedarf soll also 
nicht nur von Bedürftigkeit abgeleitet werden und darf sich auch 
nicht in der Festschreibung des Fehlbestandes erschöpfen. Auf der 
Analyseebene ist darüber hinaus zwischen Bedarf aus Sicht der Kin
der und aus Sicht der Eltern zu unterscheiden, ohne daß diese unter
schiedlichen Perspektiven gegeneinander ausgespielt werden. 

Wird in der Bedarfsdiskussion zwischen "hartem" und "wei
chem" Bedarf unterschieden, so geschieht dies unter dem Gesichts
punkt notwendiger Prioritätensetzungen, die bei der Umsetzung der 
erforderlichen Maßnahmen erfolgen müssen. Zunächst sollte die Be
darfsermittlung jedoch in ihrer ganzen Bandbreite und Komplexität 
sichtbar werden; erst auf dieser Grundlage lassen sich Prioritäten bei 
der Schaffung von Angebotsstrukturen setzen. Bedarf ist also keine 
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Größe des politisch Machbaren, sondern das aus der Lebenssituati
on der Kinder und ihrer Familien ableitbare notwendige Betreu
ungsangebot unter Einbezug subjektiver Bedürfnislagen. Bedarfser
mittlung muß sich auf beiden Ebenen bewegen, sie muß sowohl 
Nachfrage bezüglich der Kinderbetreuungsangebote erschließen als 
auch die Lebenssituation der Betroffenen einbeziehen. 

Zu letzteren können Daten aus der Umfeldanalyse herangezogen 
werden, die Auskunft über die regionale Ausstattung geben, wie z. B. 
über die Infrastruktur für Kinder (Spiel- und Freizeitangebote) au
ßerhalb des Betreuungsbereichs, über die Arbeitsmarkt- und Wohn
situation. Die allgemeinen Daten geben aber noch keine Auskunft, 
wie sie die jeweiligen Familien und ihre Kinder betreffen. Deshalb 
muß den Betroffenen selbst Gelegenheit gegeben werden, zu Wort 
zu kommen. Hierbei sind verschiedene Vorgehensweisen denkbar, 
die unterschiedliche Qualitäten und Zielrichtungen beinhalten. 

2.3.1 Befragung - ein Beteiligungsinstrument zur Bedarfsermittlung 

Bei der Bedarfsermittlung in einer Region sollte möglichst allen El
tern, die Kinder im Betreuungsalter haben, Gelegenheit gegeben 
werden, ihren Betreuungsbedarf anzumelden. Eine Form könnte die 
schriftliche Befragung über Anschreiben der Eltern sein. Erfah
rungsgemäß erhält man mit diesem Verfahren jedoch nur von einem 
kleineren Teil der Betroffenen Antworten, was den Aussagewert der 
gewonnenen Daten erheblich einschränkt. Deshalb sollte in einem 
ersten Schritt der Bedarfsermittlung in einer Region die Form des 
mündlichen Interviews gewählt werden; sie sollten bei einer reprä
sentativen Stichprobe anhand standardisierter Fragebögen durch 
qualifizierte Interviewer durchgeführt werden, die in die Familien 
gehen. Hierbei sind die Verweigerungsquoten erfahrungsgemäß ge
ring, die Frage des systematischen Ausfalls stellt sich deshalb nicht, 
die gewonnenen Daten sind dementsprechend verläßlich. 

In der Praxis hat sich bewährt, folgende Komplexe in der Befra
gung abzuhandeln: 
- gegenwärtige Betreuungssituation der Kinder 
- Betreuungswünsche der Eltern 
- Einschätzung des sozialen Umfelds und der Infrastruktur durch 

die Eltern 
- Bewertung der vorhandenen Infrastruktur für Kinder in der 

Kommune 
- Erwerbssituation der Eltern 
- Zusammensetzung des Haushalts 
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Bei dieser notwendigen Bandbreite der Themen sollte darauf geach
tet werden, daß die Untergliederung der einzelnen Komplexe sich 
auf die wesentlichen Fragestellungen beschränkt, um die zeitliche 
Belastung für die Befragten im vertretbaren Rahmen zu lassen. 

Gegenwärtige Betreuungssituation 
Hierzu gehört die Abfrage der verschiedenen Betreuungsarrange
ments, die die Familien getroffen haben. 

Betreuungswünsche der Eltern 
In diesem Fragenkomplex sollten die Familien möglichst differen
ziert nach den gewünschten Angebotsformen befragt werden. Hier
zu gehört auch, welche Öffnungszeiten die Eltern benötigen, an 
welchen Tagen das Angebot voraussichtlich wahrgenommen und 
welcher Standort des Betreuungsangebotes gewünscht wird. Bei 
letzterem geht es beispielsweise um die Wohnort- oder Arbeitsplatz
nähe der Betreuung. Da die Elternbeiträge immer wieder in den 
Blickpunkt der Diskussion rücken, sollte auch hierzu eine Frage er
folgen. Neben diesen Rahmendaten wären auch Fragen zur Ange
botsstruktur wichtig, so z. B. ob die Eltern sich eine Betreuung in 
Integrationsgruppen vorstellen können, was sie von einer erweiter
ten Altersmischung halten bzw. welche Zusammensetzungen sie 
sich hier wünschen. 

Einschätzungen des sozialen Umfelds und der Infrastruktur 
Neben der Abfrage von Betreuungsbedürfnissen ist die Einschät
zung des sozialen Umfeldes ein weiterer wichtiger Fragenkomplex. 
Hierbei sollte es darum gehen, welche Möglichkeiten die Kinder für 
soziale Kontakte haben und wie sich die Angebotsstruktur außer
halb des Betreuungsbereichs (Vereine, Kinderkulturangebote u. a.) 
nach Einschätzung der Eltern darstellt. 

Erwerbssituation der Eltern 
Da die Erwerbssituation der Eltern ein zentraler Indikator zur Be
stimmung des Betreuungsbedarfs ist, müssen diese Angaben der El
tern möglichst differenziert erhoben werden, zumal die Amtsstati
stik hierzu keine detaillierten Daten liefert. Auch in der politischen 
Diskussion um Kinderbetreuung hat die Forderung nach Verein
barkeit von Familie und Beruf ein erhebliches Gewicht. Zahlreiche 
Befragungen haben gezeigt, daß sich die Erwerbssituation sowohl 
bei Vätern, aber insbesondere bei Müttern inzwischen äußerst diffe
renziert darstellt. Will die Jugendhilfe geeignete Angebote schaffen, 
ist es nicht ausreichend, die Eltern nur zu fragen, ob sie erwerbstä-
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tig sind oder nicht. Es müssen auch Umfang der Erwerbstätigkeit, 
Beginn und Ende der Arbeitszeit, Anzahl der Wochentage, ob in 
Wechselschicht gearbeitet wird und die Wegezeiten erfragt werden. 
Da Planung aber nicht nur vom Status quo ausgehen sollte, ist es 
wichtig, auch nach den Gründen von Nichterwerbstätigkeit zu fra
gen, zu denen ja u. a. fehlende Betreuungsangebote gehören kön
nen. 

Zusammensetzung des Haushalts 
Unter diesem Stichwort gilt es zu erfassen, wie viele Kinder in den 
Familien leben, wie viele Einzelkinder es gibt, wie hoch der Anteil 
der alleinerziehenden Eltern und der Anteil der Drei-Generationen
Haushalte ist. 

Das hier in seinen wesentlichen Teilen vorgestellte Befragungs
instrument wurde an drei Modellstandorten des Projektes "Orte für 
Kinder" zur Bestimmung des regionalen Betreuungsbedarfs ange
wandt. Darüber hinaus wurde der Fragebogen in zahlreichen ande
ren Städten erprobt und weiterentwickelt. 

Wie aus der Beschreibung des Befragungsinstruments deutlich ge
worden ist, können hiermit objektive Daten zur Situation in den Fa
milien ebenso erschlossen werden wie subjektive Einschätzungen 
und Betreuungswünsche. Mit dem methodischen Zugang einer 
Stichprobenbefragung ergibt sich darüber hinaus der Vorteil, daß die 
gewonnenen Daten quantifizierbar und verallgemeinerbar sind und 
damit über subjektive Einzeläußerungen hinausgehen. Damit sind 
sie eine wichtige Grundlage bei der Setzung von Prioritäten bezie
hungsweise bei der Maßnahmenentwicklung. 

Im Projekt "Orte für Kinder" wurden die Eltern der beteiligten 
Einrichtungen ebenfalls befragt. Im Folgenden sollen hieraus einige 
Ergebnisse und die daraus gewonnenen Erkenntnisse vorgestellt 
werden. 

Die Eltern sehen in der Kindertagesstätte einen zentralen Ort, wo 
Kinder mit anderen Kindern zusammenkommen; auf die Frage: 
" Worauf legen Sie besonderen Wert bei der Betreuung Ihres Kin
des?" wurde das Treffen von Spielfreunden an erster Stelle genannt. 
Der Fördergedanke, der noch in den 70er Jahren im Vordergrund 
der elterlichen Wünsche stand, rangiert dagegen erst an zweiter, teil
weise sogar an dritter Stelle. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, daß 
die Funktion der Kindertageseinrichtung als Ort, der die Möglich
keit bietet, soziale Kontakte herzustellen und soziale Prozesse zu le
ben, den Eltern inzwischen wichtiger ist als die primär kognitive 
Förderung der Kinder. 
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Obwohl beide Aspekte nicht alternativ bzw. gegensätzlich gese
hen werden, zeigt das Ergebnis unserer Befragung dennoch, daß die 
Prioritäten sich verschoben haben. 

Ebenfalls relativ häufig wird der Wunsch nach Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf als Grund für die Wertschätzung des Betreuungs
angebots angegeben. 

Die Erwerbssituation der Eltern stellt sich bei den befragten Vä
tern und Müttern sehr unterschiedlich dar, was sowohl die Erwerbs
quote als auch den zeitlichen Umfang der Erwerbstätigkeit betrifft. 
Während Väter zu 96% vollerwerbstätig sind, läßt sich bei den Müt
tern eine breite Streuung ausmachen, was die Wochenarbeitszeit be
trifft. Hinzu kommt, daß es eine erhebliche Anzahl von Müttern 
gibt, die ihre Wochenarbeitszeit nicht auf 5 Tage in der Woche ver
teilen, sondern auf 3 oder 2 Tage in der Woche, an denen sie ganztä
gig erwerbstätig sind, um an anderen Tagen frei zu haben. Diese Fle
xibilisierung in den Arbeitszeiten fordert von den Kindertagesein
richtungen zunehmend sowohl flexible Öffnungszeiten als auch va
riable Angebotsformen für das einzelne Kind; wie zum Beispiel an 
zwei Tagen Ganztags-, an zwei Tagen der Woche Halbtagsbetreu
ung und an einem Tag verlängerte Vormittags betreuung. 
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Insgesamt wünschen die Eltern für alle Altersgruppen ein Betreu
ungsangebot, das ihren Bedürfnissen, Wünschen und familialen Ge
gebenheiten angepaßt ist. So wurden für Kinder unter 3 Jahren so
wohl Mutter-Kind-Gruppen oder gelegentliche Betreuungsangebote 
nach Bedarf als auch regelmäßige Betreuungsangebote (Vormittags
oder Ganztagsbetreuung) gewünscht. Bei Schulkindern konzentrier
ten sich die Wünsche nach regelmäßigen Betreuungsangebote auf 
den Hort, die betreute Grundschule bzw. Ganztagsschule. Daneben 
wurden aber auch offene Angebote, die von den Schulkindern nach 
Bedarf und Interesse genutzt werden können, gewünscht. Bei den 
Kindern im Kindergartenalter konzentrierte es sich auf flexiblere 
Nutzungsmöglichkeiten, erweiterte Öffnungszeiten am Vormittag, 
flexiblere Betreuung über Mittag und längere Öffnungszeiten am 
Abend. 

Nicht selten wird bei der Diskussion um die Erweiterung der Öff
nungszeiten mit dem Wohl der Kinder argumentiert, das dem entge
genstünde. Diese Behauptung unterstellt, daß längere Öffnungszei
ten gleichbedeutend mit langen Anwesenheitszeiten der Kinder in 
der Einrichtung sind. Verschiedene Untersuchungen haben inzwi
schen das Gegenteil gezeigt, was auch in unserem Projekt bestätigt 
wird. Obwohl die meisten Einrichtungen im Projekt eine zehnstün
dige Öffnungszeit haben, liegt die durchschnittliche Verweildauer 
bei 5,6 Stunden. Es hat sich sogar gezeigt, daß dort, wo die Wahl
möglichkeiten aus einem breiten Öffnungszeitangebot am größten 
war, die durchschnittliche Anwesenheitszeit geringer ist als bei rela-
tiv starren Angebotsstrukturen. . 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Elternbefragung war, daß die 
Eltern sich mehr Angebote für sich selbst wünschen, die im kommu
nikativen, geselligen Bereich liegen. Auf die Frage, welche Formen 
der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen verstärkt 
beziehungsweise neu eingeführt werden sollten, wurden vorwiegend 
genannt: gemütliche Zusammenkünfte, Eltern-Kind-Nachmittage, 
gemeinsame Ausflüge und Wochenendfahrten. Diese Ergebnisse 
stützen die Annahme, daß die Kindertageseinrichtung nicht nur ein 
Ort für Kinder ist, sondern daß hier Eltern Möglichkeiten suchen, 
mit anderen Eltern ins Gespräch zu kommen. Unsere Ergebnisse be
legen aber auch, das dies nur einen Teil der Eltern anspricht. Des
halb sollte man sich von der Vorstellung verabschieden, mit einem 
einheitlichen Konzept alle Eltern erreichen zu müssen, was nicht 
selten über die Ausbildung vermittelt wird und in Trägerkonzepten 
mitunter als Anspruch durchscheint. 

Auf die Frage "Mit wem können Sie sich über Erziehungsfragen 
austauschen?" wurden gleich neben dem Partner die Erzieherinnen 
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am häufigsten genannt. Bei der Rückmeldung dieses Ergebnisses an 
die Erzieherinnen waren viele darüber erstaunt. In der Diskussion 
mit ihnen wurde deutlich, daß es eine erhebliche Diskrepanz zwi
schen dem, wie Erzieherinnen meinen, von Eltern gesehen zu wer
den, und der tatsächlichen Wertschätzung durch die Eltern gibt, of
fensichtlich können die Erzieherinnen aus den alltäglichen Rück
meldungen der Eltern zu wenig die hohe Wertschätzung, wie sie 
durch unsere Befragung zutage gefördert wurde, erkennen. Mögli
cherweise wäre die Elternarbeit an manchen Stellen leichter, wenn 
die Erzieherinnen dies immer wüßten oder spürten und glaubten. 

Die hier vorgestellten Ergebnisse aus der Elternbefragung (aus
führlich dargestellt in Projektblatt 4/93), die im Rahmen des Projek
tes "Orte für Kinder" durchgeführt wurde, sollten deutlich machen, 
welche Möglichkeiten und Einblicke ein entsprechendes Instrument 
bieten kann. Seine Grenzen sind nach unseren Erfahrungen dort ge
geben, wo es um vertiefende inhaltliche Informationen geht, hierzu 
bedarf es ergänzender qualitativer Verfahren. 

2.3 .2 Ergänzende Beteiligungsformen bei der Bedarfsermittlung 

Die bisher skizzierte Bedarfsermittlung konzentrierte sich auf die 
Bestimmung des Bedarfs im regionalen Kontext. 

Diese sollte eine Ergänzung erfahren, einerseits durch eine vertie
fende Erhebung in der einzelnen Einrichtung, andererseits durch 
"Stadtteilkonferenzen" bzw. "Ortsteilkonferenzen" in kleineren Ge
meinden. 

Eine Bedarfsermittlung auf Einrichtungsebene sollte erfolgen, um 
auf neue bzw. veränderte Bedarfslagen, die auch durch die Nutzung 
des bestehenden Angebots entstehen können, rasch reagieren zu 
können. Der Anspruch, Planung als permanenten Prozeß zu verste
hen, kann hiermit eingelöst werden. Konkret heißt dies, daß mit den 
Familien, deren Kinder die Einrichtung besuchen, in einen Diskurs 
zu treten ist, bei dem das vorhandene Betreuungsangebot einer kriti
schen Analyse unterworfen wird. Dazu gehört die Überprüfung von 
Ferienregelungen, der Öffnungszeiten, der Freiräu~e, die die Ein
richtung für Initiativen der Eltern bietet, und ob die Altersspanne 
der Kinder, an die sich das Angebot richtet, noch ausreicht. 

Stadtteilkonferenzen sind ein weiteres Beteiligungsinstrument zur 
Ermittlung des regionalen Bedarfs und zur Weiterentwicklung der 
vorhandenen Angebotsstrukturen. Es sollten hierbei möglichst ver
schiedene Gruppierungen und Anbieter zusammenkommen. So ge
hören Vertreter der Betreuungseinrichtungen, der örtlichen Vereine, 
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Initiativgruppen und politischen Parteien sowie Eltern und andere 
Interessierte dazu. Gelingt es, Stadtteilkonferenzen in dieser breiten 
Zusammensetzung zustandekommen zu lassen, so sind sie über das 
Beteiligungsinstrument hinaus ein Ort, an dem Planung öffentlich 
wird und · eine öffentliche Legitimation erfährt. Dies trägt ZU einer 
größeren Transparenz von Entscheidungsprozessen bei, vor allem 
bei der Entwicklung und Setzung von Prioritäten zur Maßnahme
planung. Neben ihrer Funktion im Planungsprozeß können Stadt
teilkonferenzen auch als ein Ort gesehen werden, an dem Vernet
zungen zwischen den verschiedenen Anbietern im Stadtteil ange
regt, verabredet und geplant werden. 

Den bisher aufgezeigten Planungsschritten folgt die Benennung 
der notwendigen Maßnahmen zur Befriedigung des ermittelten Be
darfs. Hierbei gilt es, den unterschiedlichen Bedarfslagen durch ein 
möglichst differenziertes und regional abgestimmtes Angebot ge
recht zu werden. 

Planungsschritte zur Schaffung bedarfsgerechter 
Angebote 

Umfeldanalyse 
(Ermittlung regionaler [nfra-u.Sozialstrukturdaten) 

Regionale Planung= 
mittelfristige Angebotssicherung 

Bestandsaufnahme 
(Infrastrukturangebote f. Kinder) 

Regionale ~ 
Bedarfsennittlung 
(repräsent. Elternbefragung, 
Stadtteilkonferenz, Stadtteil
spaziergänge m. Kindern) 

~ 
Angebotsgestaltung in der 
Region 

Einrichtungsspez. 
Planung= 

zeitnahe 
Angebotsgestaltung 

Einrichtungs
analyse 

Einrichtungsbe
zogene Bedarfs
ennittlung 
(Eltern
u.Kinderbefragung) 

Angebots
modifizierung 

) 
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Die Schaffung einer umfassenden Infrastruktur für Kinder und 
Familien ist nur möglich, wenn Träger und Kommunalverwaltung 
bereit sind, sich nicht nur auf einen eng verstandenen Betreuungs
auftrag zu beschränken. 

Voraussetzung ist eine umfassende und systematische Bedarfs
ermittlung, die im Rahmen der nach dem neuen Kinder- und Ju
gendhilfegesetz festgeschriebenen Planungsverpflichtung des örtli
chen Jugendhilfeträgers, in Kooperation mit den Kommunen erfol
gen sollten. Den Präventions gedanken des Kinder- und Jugendhilfe
gesetzes gerecht werdend, sollten die Bedarfslagen der Kinder und 
Familien nicht als defizitär, sondern als zu unterstützend betrachtet 
werden. So verstanden ist der Kinderbetreuungsbereich als ein quali
tativer Beitrag zur Schaffung einer kinder- und familiengerechten 
Umwelt zu sehen, wie im § 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
gefordert. 

3. Angebots- und Stadtteilstrukturen 

Jugendhilfeplanung ist vor die Aufgabe gestellt, einen "harten" von 
einem" weichen" Betreuungsbedarf zu unterscheiden und entspre
chende Betreuungsangebote zu schaffen bzw. vorhandene auszubau
en und auszudifferenzieren. Die Grenzziehung zwischen beiden Be
darfsbereichen ist fließend, abhängig davon, wie das jeweilige Ein
zugsgebiet strukturiert ist und welche Standards sich historisch ent
wickelt haben. 

In einer Trabantenstadt von knapp 20000 Einwohnern, mit vielen 
sozial belasteten Familien, Arbeitslosen und Aussiedlerfamilien, ei
ner hohen Fluktuation in der Wohnbevölkerung, sind soziale Netz
werke, die auf Nachbarschafts- und Verwandtschafts beziehungen 
gründen, schwach ausgeprägt. An ein Betreuungsangebot sind hier 
höhere Anforderungen gestellt als etwa in einer gewachsenen Klein
stadt. 

Wenn in einem solchen Stadtteil in einer repräsentativen Untersu
chung etwa 70% aller befragten Familien mit Kindern unter elf Jah
ren Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren und für Schul
kinder wünschen, aber nur eine unbekannte Zahl an Tagespflegestel
len und 70 Hortplätze sowie eine Ganztagsgrundschule zur Verfü
gung stehen, dann ist das ein überaus deutliches Signal an den Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe, sein Betreuungsangebot zu erweitern. 
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3.1 Vom Bedarf zum Angebot 

Dabei wäre es jedoch infolge fehlender Finanzmittel, knapper Bau
flächen und mangelnder Fachkräfte illusorisch, das bestehende 
Hortangebot verzehnfachen zu wollen, wie man aus den geäußerten 
Betreuungswünschen der befragten Familien ableiten könnte. Doch 
einerseits sind diese Betreuungswünsche als Trendanzeigen zu be
werten und andererseits würden damit die Betreuungsangebote für 
alle anderen Altersgruppen vernachlässigt. 

Aber mit Blick auf die Quote vollzeiterwerbstätiger Mütter von 
Schulkindern könnte der " harte" Betreuungsbedarf präzise definiert 
werden, d. h. die Zahl der Hortplätze wäre etwa zu verdoppeln. Das 
Hortangebot wird jedoch nicht ausgebaut, da die konkrete Nachfra
ge nach diesen Plätzen stadtweit und auch im Stadtteil selbst nachge
lassen hat. Die zunehmende finanzielle Belastung von Familien mit 
Kindern zwingt diese zu Einsparungen z. B. an den Hortgebühren, 
wie auf der anderen Seite kommunale Kindergartengebühren erhöht 
werden, um Finanzdefizite in Grenzen zu halten. 

Diese sich gegenseitig verschärfenden Trends in dieser Trabanten
stadt führen dazu, daß die Familien im Durchschnitt für einen Hort
platz nur knapp die Hälfte der geltenden Gebühren zu zahlen bereit 
sind. 

Alternativ zur umfassenderen Hortbetreuung steigt die Nachfrage 
nach Betreuungsangeboten an Grundschulen mit Mittagessen. So 
bietet die in dieser Trabantenstadt gelegene Ganztagsgrundschule 
eine kostenlose, tägliche Betreuungszeit von 7.45 Uhr bis 15 Uhr, 
einschließlich einer warmen Mahzeit für DM 3,-; einkommens
schwache Familien bezahlen nur DM 1,50 für das Essen. Nach der 
Mittagsmahlzeit werden Hausaufgaben unter der Aufsicht von Leh
rern gemacht; je nach verbleibender Zeit können dann noch freie 
Spielangebote wahrgenommen werden. 

Zwei Drittel aller Schulkinder nutzen das Betreuungsangebot an 
dieser Schule, Tendenz steigend. Den Vorteilen steht allerdings ein 
gravierender Nachteil gegenüber: in den Schulferien hat auch diese 
Ganztagsschule geschlossen, und das sind etwa 14 Wochen im Jahr 
im Vergleich zu maximal sechs Wochen Jahresurlaub von Arbeitneh
mern. Diese Lücke ist durch gelegentliche Ferienspiele und den Be
such des Kinder- und Jugendbauernhofs nicht zufriedenstellend zu 
füllen. 

In Kooperation von Schul- und Sozialdezernat müßten mehr so
zialpädagogisches Fachpersonal und Honorarkräfte eingestellt wer
den, um in den Schulferien ein befriedigendes Angebot gestalten zu 
können. 
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Oft fehlt es an Betreuungsangeboten an Grundschulen, weil diese 
z. B. keine Mittagsmahlzeit anbieten können. Hieraus ergibt sich die 
Überlegung, für eine Gruppe von Kindern einer benachbarten Kin
dertageseinrichtung im Hort ein Essen anzubieten, aber anschlie
ßend z. B. die Hausaufgaben in der Schule zu erledigen; Kinder, die 
eine längere Anwesenheitszeit benötigen, blieben im Hort. 

Für einen weiteren Teil von Familien mit Schulkindern würde 
auch eine zuverlässige Betreuungszeit in der Schule ohne Essen aus
reichen. Manche Schulkinder werden in dieser Trabantenstadt über 
Mittag von Verwandten oder Nachbarn betreut. 

Im Ergebnis lassen sich eine Reihe unterschiedlicher Betreuungs
bedürfnisse für Schulkinder im Stadtteil feststellen, denen aber nur 
zwei Betreuungsformen (Hort und Ganztagsgrundschule) gegen
überstehen; die gesamte Öffnungszeit in beiden Einrichtungen wird 
jedoch nur von wenigen Schulkindern beansprucht. 

Das bestehende Betreuungsangebot paßt also nur bedingt zum 
Betreuungsbedarf, weil man diesen nicht analysieren konnte (aus 
Mangel an Personal und Fachwissen) oder wollte (um nicht kommu
nalpolitisch unerwünschte Erwartungshaltungen in den Familien zu 
wecken). 

Das bestehende Angebot wäre vor allem für die Betreuung der 
Erst- und Zweitklässler zu öffnen, da sie infolge kürzeren Unter
richts einen längeren Betreuungsbedarf haben. Ab etwa 14 Uhr 
könnte der Hort auch für Gastkinder geöffnet werden. 

3.2 Vernetzung von Betreuungs- und Freizeitangeboten für Schul
kinder 

Ein komplexer Vernetzungsprozeß ist in der Planungsregion Main
tal entwickelt worden. Dabei war die enge Kooperation aller kom
munalen Betreuungseinrichtungen für Kinder mit gemeinsamer 
Fachberatung und Supervision ein Schwerpunkt, der hier ergänzt 
wurde durch empirische Untersuchungen der Freizeitangebote für 
Kinder unter 15 Jahren. Diese Ergebnisse wurden durch eine reprä
sentative Befragung von Kindern und Eltern ergänzt, in der die 
Kenntnis und die tatsächliche Nutzung der Freizeitangebote im 
Mittelpunkt standen. Eine Folgerung daraus war, einige Einrichtun
gen, die bisher nachmittags nicht öffentlich zugänglich waren, für 
alle Kinder zu öffnen, z. B. sollten schulische Spiel- und Sportplätze, 
Turnhallen und Werkstätten geöffnet und, wo nötig, mit Honorar
kräften ausgestattet werden. Die gezielte Vernetzung von Betreu
ungs- und Freizeitangeboten hat Vorteile: 
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1. Sie ist billiger, als neue Institutionen zu bauen, und weniger perso
nalintensiv als diese; 

2. sie fordert von den Kindern eine aktivere Beteiligung, d. h. im 
Idealfall würden Kinder sich selbst einen Nachmittagsfahrplan 
nach ihren Interessen zusammenstellen; 

3. Institutionalisierung von Kindheit wäre zwar nicht aufgehoben, 
aber Alltagserfahrungen würden facettenreicher; 

4. Spezialisierungstendenzen würden zumindest ergänzt durch kom
munikative Aktivitäten, d. h. durch mehr Besuche von mehr Kin
dern an mehr Orten im Gemeinwesen wachsen soziale Netze; 

5. durch selbstbestimmte Spiel- und Lernprozesse entfalten Kinder 
mehr Fähigkeiten, denken und handeln eher konstruktiv und 
identifizieren sich stärker mit ihrem Stadtteil. 

Die AngebotsvielfaIt durch Vernetzung von Betreuungs- und Frei
zeitangeboten stellt sich nicht von selbst ein. Der lange und müh
same Prozeß muß von möglichst vielen Personen im Stadtteil mitge
tragen und mitgestaltet werden. So ist z. B. die Bereitschaft des 
Fachpersonals der Kindertagesstätten, ihre Häuser zu öffnen, ihre 
Arbeit zu veröffentlichen, indem sie mit anderen Einrichtungen ko
operieren, eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen von 
Vernetzungen. Die Erzieherinnen können von ihren beruflichen An
forderungen und Fähigkeiten her in allen Stadtteilen Zentren der 
Vernetzung bilden. 

3.3 Wohnungsnahes Betreuungsangebot durch erweiterte Altersmi
schung 

Die Angebotsdifferenzierung sollte auf zwei Ebenen geleistet wer
den: 
1. innerhalb der einzelnen Einrichtung; 
2. im Stadtteil und im ganzen Stadtgebiet. 

In § 80 KJHG heißt es, daß" Einrichtungen und Dienste so geplant 
werden sollen, daß Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld 
erhalten und gepflegt werden können, ein möglichst wirksames, viel
fältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfe
leistungen gewährleistet ist. " 

Das bedeutet die Schaffung eines wohnungsnahen Betreuungs
angebots, welches etwa für Kinder im Kindergarte~alter zu Fuß in 
maximal 10 Minuten erreichbar sein sollte; aber auch für die jünge
ren und die Schulkinder sind vielfältige und aufeinander abgestimm-
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te Betreuungsangebote notwendig. Hier bietet sich die erweiterte, 
altersgemischte Kindergruppe mit zeitlich flexiblen Platzangeboten 
an, denn in vielen Einzugsbereichen wäre ein wohnungsnahes Be
treuungsangebot für jeweils nur die Krippen-, Kindergarten- oder 
Schulkinder nicht möglich, da es zu wenig Kinder in diesen einzel
nen drei Altersgruppen gibt. Eine Öffnung des traditionellen Kin
dergartenangebotes muß nun keineswegs gleich für alle Kinder un
ter drei Jahren und für alle Kinder im Grundschulalter vorgenom
men werden; denn es fehlt in der Regel an den dafür notwendigen 
baulichen Voraussetzungen, und das Fachpersonal müßte für jede 
Form von erweiterten, alters gemischten Kindergruppen inhaltlich 
und methodisch vorbereitet werden. 

In Fortführung des Zitats aus dem KJHG, § 80, heißt es, " daß vor 
allem junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und 
Wohnbereichen besonders gefördert werden, und daß Mütter und 
Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser mitein
ander vereinbaren können. " 

Eine Angebotsdifferenzierung würde danach zuerst auf den 
"harten" Betreuungsbedarf abzielen, d.h. auf Kinder aus sozial bela
steten Familien und auf Kinder erwerbstätiger Eltern. 

Unter sozialen Belastungen ist z. B. die Pflege älterer, behinderter 
oder kranker Familienangehöriger, ein niedriges Haushaltseinkom
men oder psychosoziale Problemlagen zu verstehen. Bei der Er
werbstätigkeit der Eltern ist nach Umfang (Voll- bzw. Teilzeit) und 
nach Lage (Schichtdienst und Wochenendarbeit) zu unterscheiden. 

Das Betreuungsangebot des Kindergartens wäre z. B. für die Erst
kläßler aus diesem Familienkreis zu öffnen, weil der Schulbeginn ge
rade für diese Kinder belastend sein kann. Um den Übergang in die 
Schule zu erleichtern, ist es für manche Kinder sinnvoll, noch einige 
Monate in ihrer vertrauten Kindergartengruppe zu bleiben. 

Durch die frühzeitige Aufnahme von zweijährigen Kindern in den 
Kindergarten würde eine wichtige Entlastung der Familien erreicht 
und zugleich die Entwicklung der Kinder unterstützt. Eine Öffnung 
des Kindergartens um diese beiden Jahrgänge von Kindern aus so
zial belasteten Familien wäre eine hilfreiche Angebotserweiterung. 

3.4 Kindertageseinrichtungen als Treffpunkte für Eltern-Kind
Gruppen, Tagesmütter und Therapeuten 

Die regelmäßige Fremdbetreuung von zweijährigen Kindern sollte 
durch" weiche" Angebotsformen ergänzt werden. Flächendeckend 
sind in den vergangenen Jahren Eltern-Kind-Gruppen entstanden, 
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oft in privatem Rahmen, da erst gar keine öffentliche Unterstützung 
angestrebt wurde oder aber Anträge dieser Familienselbsthilfe-In
itiativen oft ablehnend bzw. hinhaltend vom Magistrat behandelt 
wurden. 

Nun liegen Projekterfahrungen vor, die zeigen, wie Eltern-Kind
Gruppen Räume in Kindertagesstätten nutzen konnten, ohne den 
Betrieb zu stören. Die genutzten Räume sind oft Funktionsräume, in 
denen nachmittags kaum Kindergartenkinder spielen. In Horthäu
sern dagegen werden solche Räume oft vormittags nicht genutzt. 

Den Familienselbsthilfe-Initiativen genügt in der Regel die Bereit
stellung geeigneter Räume in diesen Einrichtungen. 

Angebote von Kirchengemeinden belegen, daß es außerdem viele 
Mütter gibt, die sich nicht selbständig organisieren können und 
über ein Raumangebot hinaus auch eine personelle Unterstützung 
brauchen. Hierfür werden Honorarkräfte eingesetzt, die in der Lei
tung solcher Eltern-Kind-Gruppen Erfahrungen mitbringen oder 
auch als Erzieherinnen ausgebildet sind. Zwischen dem Träger 
bzw. der Leitung der Tagesstätte und der Eltern-Kind-Gruppe 
wird die Nutzung zeitlich festgelegt sowie die Nutzungsgebühr für 
die entstehenden Allgemeinkosten (Wasser, Strom, Reinigung) ver
einbart. 

Die Bedeutung von Eltern-Kind-Gruppen, die sich überwiegend 
einmal wöchentlich für zwei bis drei Stunden treffen, ist für die so
zialen und kommunikativen Bedürfnisse der Mütter und Kinder 
kaum zu überschätzen. Sie können vor allem auch für Frauen, die 
ihr erstes Kind geboren haben, die Gefahr der Isolation verringern. 

Da nicht überall Mütter- bzw. Familienzentren existieren oder 
diese räumlich beengt und überfüllt sind, eignen sich Kindergärten 
hervorragend als Treffpunkte für Kinder unter drei Jahren. Hier ma
chen sie Gruppenerfahrungen, die ihnen den Übergang in eine Kin
dergartengruppe sehr erleichtern können. Über ein solches Angebot 
entwickeln auch die beteiligten Eltern Vertrautheit mit dem Kinder
garten und seinen Erzieherinnen, was die spätere Kooperation mit
einander wesentlich erleichtern kann. 

Die Angebotsstruktur des Kindergartens sollte auch, wenn dies 
räumlich möglich ist, für Treffen von Tagesmüttern geöffnet wer
den. Ähnlich wie viele Mütter können Tagesmütter ihre Isolation er
heblich abbauen, wenn sie einen Ort haben, an dem sie sich mit ih
ren Pflegekindern, gegebenenfalls auch mit den leiblichen Kindern, 
treffen können. Projekterfahrungen zeigen, daß diese Angebotsform 
im Rahmen eines geförderten und fachberatenen Tagespflegepro
jekts realisierbar war. Dagegen war die Organisation von Tagesmüt
tern, die privat vermittelt wurden, bisher nicht erfolgreich. 
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Ein Beispiel für Angebotsvielfalt 
AW Großraum-Kinderhaus 
Kiel-Mettenhof 

Treffpu~kt für Tagesmütter 

. Zwei Treffen je Woche 
mit Begleitung durch 
Honorarkraft 

Angebot für Schulkinder 
(bis 10 Stunden) 

Sprechstunde der 
Erziehungs

beratung im Kinder
haus 

Sprachheil
therapieangebot 

Kursangebote für ElWachsene 

Seiden malerei, 
Gymnastik u.a 

Offenes Elterncafe 

Angebote für Kindergarten-Kinder 

Freunde dOrfen nach 
Absprache mitgebracht 

werden 

Mutter-Kind-Gruppen (1 Treffen je Woche) 

. für KleinIOnder (bis 2 Jahre) 
- Vormittags mit Honorarkraft 

. vom Säugling bis zum Schulkind 
- Nachmittags ohne Honorarkraft 

· Vormittagsbetreuung 
· Vormittagsbetreuung mit Essen 
· 6-Stundenplätze 
· Ganztagsplätze bis zu 10 Stunden 

Eine weitere Angebotsdifferenzierung besteht in regelmäßigen 
Besuchen von Sprachheiltherapeuten und einer wöchentlichen 
Sprechstunde, die vom Personal der örtlichen Erziehungsberatungs
stelle abgehalten wird. Diese Therapiedienste leisten ge zielte Hilfe 
bei Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder in der Einrich
tung während ihrer Besuchszeit, d. h. die Kinder und ihre Eltern 
mussen nicht fremde Institutionen aufsuchen. Oft können schon 
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durch teilnehmende Beobachtungen der Therapeuten in der Kinder
gruppe und durch Gespräche mit den Erzieherinnen und Eltern 
Problemlagen frühzeitig erkannt und Lösungswege eingeschlagen 
werden. 

Dieses Kooperationsmodell sichert die Qualität des Betreuungs
angebotes, indem es vorhandene Probleme abbaut, durch Fachaus
tausch mit den Erzieherinnen professionelles Handeln stärkt und 
dadurch präventive Wirkung im Verhaltens- und Beziehungsbereich 
aller beteiligten Personen erzielt. 

4. Kooperation in der Angebotsplanung 

Aufgrund räumlicher und personeller Rahmenbedingungen in den 
bestehenden Betreuungseinrichtungen können benötigte Angebots
differenzierungen in der einzelnen Kindertagesstätte nur mehr oder 
minder begrenzt verwirklicht werden. Diese Begrenzungen sollten 
nicht von vorneherein negativ bewertet werden, nicht jeder auftau
chende Bedarf kann sofort an Ort und Stelle gedeckt werden. Viel
mehr können die Begrenzungen wichtige Anlässe sein, um mit ande
ren Berufsgruppen und mit Eltern zu diskutieren, welcher sich ab
zeichnende Bedarf an welchen Orten im Stadtteil befriedigt werden 
kann. Daraus entwickelt sich im günstigen Fall ein sehr heterogenes 
Geflecht an Betreuungs- und Freizeitangeboten, so daß neuen Fami
lien im Stadtteil eine Orientierungshilfe, z. B. in Gestalt eines "Kin
derwegweisers", an die Hand gegeben werden sollte. 

Orientierungsprobleme stellen sich aber nicht nur auf seiten der 
Familien ein, auch die Angebotsträger und das Fachpersonal sind oft 
nicht vollständig über die bestehende Angebotsstruktur informiert. 

Eine Angebotsverteilung auf viele Träger ist begrüßenswert, weil 
damit mehr und verschiedenartige Akzente die Angebote charakte
risieren und unterscheidbar machen. 

Damit Trägervielfalt nicht zu Wildwuchs und unproduktiver 
Konkurrenz führt, verlangt § 80 KJHG, "daß der öffentliche Ju
gendhilfeträger die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in 
allen Phasen der Angebotsplanung frühzeitig zu beteiligen hat". 

Dieses Gebot der frühzeitigen Planungsbeteiligung ist auch sinn
voll, um neue Angebote gemeinsam zu entwickeln und einzuführen. 
Die eingangs erwähnte Bestandsaufnahme an Einrichtungen und 
Diensten muß notwendig durch empirisch gestützte Planungen er
gänzt werden, die Auskunft über den Ausbau bzw. die Modifikation 
des Angebots geben. 
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5. Einführung neuer Betreuungsangebote 

Wenn Erweiterungen oder Veränderungen in der Angebotsstruktur 
anstehen, werden häufig zwei Befürchtungen auf kommunalpoliti
scher Ebene geäußert: 
1. das neue bzw. veränderte Angebot würde von den Familien nicht 

angenommen werden; 
2. das neue bzw. veränderte Angebot könnte Signalcharakter haben 

und bei den Familien die Erwartung im Hinblick auf eine quanti
tative und qualitative Verbesserung des bestehenden Betreuungs
angebots erhöhen. 

Beide Befürchtungen werden eher dann Wirklichkeit, wenn Betreu
ungsangebote in der Vergangenheit defensiv entwickelt wurden, d. h. 
wenn Bedarfsentwicklungen nicht bemerkt oder nicht zur Kenntnis 
genommen wurden. 

Je dichter sich die Entwicklung des Angebots am erkennbaren 
Bedarf orientiert, je frühzeitiger alle Träger an Planungsprozessen 
mitwirken, desto stärker wird die allgemeine Akzeptanz der Betreu
ungsangebote ausfallen. 

Diese Akzeptanz wird noch verstärkt, wenn Erzieherinnen und 
Eltern ernsthaft in Planungsvorhaben einbezogen werden. Das drit
telparitätische Mitbestimmungsmodell der Arbeiterwohlfahrt in 
Kiel hat sicher dazu beigetragen, das Konzept des Großraumkinder
hauses über 20 Jahre zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Daß 
diese Einrichtung schon so lange Anerkennung genießt, liegt auch 
daran, daß sie ihr Betreuungsangebot stets den veränderten Bedürf
nissen angepaßt hat und daß in diesem Stadtgebiet Unterversorgung 
mit bestimmten Angeboten herrschte. Es spielt sicher eine Rolle, ob 
die erweiterte Altersmischung in einer Stadt realisiert wird, in der es 
vorher schon Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze gab. Wenn 
deren Zahl unterhalb des" harten" Bedarfs liegt, wird das neue An
gebot auf jeden Fall von den Familien angenommen, es sein denn, 
daß sie durch hohe Gebühren abgeschreckt würden. 

In die Angebotsplanung sollten Überlegungen darüber einfließen, 
ob ein verändertes Betreuungsangebot bei Bedarf auch mehrfach 
realisierbar ist oder ob es absehbar ein Einzelangebot bleibt und da
mit einen Sonderstatus einnimmt. Mit ihm verbunden sind höhere 
Aufmerksamkeit der Fachöffentlichkeit bezüglich der Angebotslei
stungen, mehr kritische Distanz und stärkere Vorurteils bildungen 
von seiten der Nutzer: Wie kann etwas gut sein, wenn es ein Einzel
angebot bleibt? 

Ein Betreuungsangebot mit Sonderstatus steht in der Gefahr, dis-
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kriminierend zu wirken. Da es auf zu viele potentielle Nutzer trifft, 
werden die Plätze in der Regel nach Härtefallkriterien vergeben, so 
daß sich in dieser Einrichtung nur solche Kinder und Eltern begeg
nen, die diesen Kriterien entsprechen, z. B. erwerbstätige Mütter 
und Alleinerziehende. Damit droht eine unerwünschte Stigmatisie
rung dieser Familien. 

Eine andere Möglichkeit, die Betreuungsplätze zu vergeben, wäre 
das Prinzip der Wohnungsnähe, d.h. die Belegung soll der wohnort
spezifischen Bevölkerungsstruktur entsprechen. Damit ist die Kritik 
verbunden, sozial belastete Familien aus anderen Stadtteilen würden 
benachteiligt, wenn sie dort kein passendes Betreuungsangebot vor
finden. 

Andererseits sind nicht automatisch die Angebotsformen positiv 
zu beurteilen, die am häufigsten vorkommen und durch hohe 
Gleichförmigkeit wenig unterscheidbar sind; denn auch dieses Ein
heitsangebot wird nur einem bestimmten Betreuungsbedarf entspre
chen und andere Bedürfnisse ausblenden. 

6. Ergänzende Zusatzbetreuung 

Wie der in diesem Projekt durchgeführten Elternbefragung zu ent
nehmen ist, haben durchschnittlich 37% der befragten Familien in 
den Modellstandorten eine Zusatzbetreuung benötigt, insbesondere 
erwerbstätige Mütter und Alleinerziehende. Es bezeichneten aber 
"nur" 20% die Öffnungszeiten der Einrichtungen als unpassend. 
Daraus kann einerseits geschlossen werden, daß die Betreuungs
angebote für ein Fünftel der befragten Familien zeitlich zu starr or
ganisiert sind. Andererseits scheinen 17% der Familien aus anderen 
Gründen eine Zusatzbetreuung, die am häufigsten durch die Groß
eltern geleistet wird, anzustreben. Kosteneinsparungen und fehlende 
Betreuungsplätze, aber auch positive Beziehungen der Kinder zu 
den zusätzlichen Betreuungspersonen könnten Erklärungsmuster 
für Zusatzbetreuungen sein (ORTE FÜR KINDER, Projektblatt 4 
"Gemeinsam planen - Ergebnisse aus Einrichtungsanalyse und El
ternbefragung"). 

In anderen repräsentativen Befragungen war die Nachfrage nach 
Zusatz betreuung wesentlich niedriger, was auf spezifische Nutzer
strukturen in den Modellstandorten zurückzuführen ist. 

Wo diese Zusatzbetreuung unbefriedigend erlebt wird von den 
Kindern, ihren Eltern und den Zusatzbetreuern, müßte über mögli
che Vernetzungswege zwischen diesen Beteiligten und den Kinder
tagesstätten und über mögliche Treffpunkte nachgedacht werden. 
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Bei den unterschiedlichen Vernetzungen geht es nicht allein um 
die Ausschöpfung räumlicher und personeller Ressourcen, sondern 
um verbesserte Lebensbedingungen von Kindern und ihren Eltern 
und um interessantere Berufsfelder für die kooperierenden Fach
kräfte. 

Um festzustellen, ob die Angebotsstrukturen noch stimmen, soll
ten regelmäßige Befragungen durchgeführt werden. So können Dis
krepanzen zwischen Bedarf und Angebot frühzeitig erkannt und ab
gebaut werden. 

Im Zusammenhang der Zusatzbetreuung kristallisieren sich einige 
wichtige Forschungsfragen heraus: 
- Wie groß stellt sich der Bedarf an Zusatzbetreuung in Abhängig

keit von bestimmten Wohn-Soziotopen dar? 
- Wekhe Wertungen treffen die Beteiligten über das Betreuungs

arrangement bezüglich der Zuverlässigkeit, der Verfügbarkeit, der 
Kosten und des öffentlichen Ansehens? 

- Werden aus der Familienselbsthilfe heraus Vernetzungswünsche 
geäußert und worauf beziehen sie sich? 

7. Zusammenfassung 

Die Vielfältigkeit des Bedarfs an Kinderbetreuung wird in der Fach
öffentlichkeit kaum noch bestritten. Die Angebotsentwicklung zeigt 
bei genauerem Hinsehen eine Menge an Nuancen, in einzelnen Ein
richtungen wie auch im Stadtteil. 

In einzelnen Modellstandorten wurden die Angebote so ausdiffe
renziert, daß zeitweise etwa 40 Mitarbeiterinnen in Voll- und Teil
zeitform beschäftigt waren; und kein Zweifel, die Vielfalt des Be
treuungsbedarfs wie auch die Kreativität der Teams hätten noch zu 
mancher weiteren Angebotsblüte führen können. Doch die Ange
botsvielfalt findet an der Größe von Teams und deren Kooperations
fähigkeit ihre Grenzen. 

In Einrichtungen mit über einhundert Kindern zeigen sich eben
falls Grenzen in der Entwicklung unterschiedlicher Betreuungsange
bote, denn nicht nur die Erwachsenen brauchen ein überschaubares 
Beziehungsnetz, um noch Unterschiede wahrnehmen zu können, -
Kinder brauchen es um so mehr! 

In sehr groß geratenen Einrichtungen ist es schwer, durch Öff
nungsprozesse die Angebotsvielfalt zu steigern, kleine Einrichtun
gen mit nur einer Kindergruppe haben Probleme mit umgekehrtem 
Vorzeichen: es fehlt an produktiver Distanz zur eigenen Einrichtung 
und der Vergleichsmöglichkeit mit anderen Kindergruppen. Es gibt 
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keine Modelleinrichtung, die alle Bedürfnisse der an ihr beteiligten 
Personen befriedigen kann. Unterscheidet sich eine Einrichtung all
zusehr von den anderen, kann sich ein Sonderstatus verfestigen, der 
sich kontraproduktiv auf die Entwicklung von Angebotsvielfalt im 
ganzen Stadtteil auswirken kann. 

Nicht alle Einrichtungen können alles anbieten! 
Und nicht alle Einrichtungen sollen "nur" Kindergartenplätze mit 

starren Öffnungszeiten vorhalten! 
Damit sind die äußersten Pole der Debatte "Rechtsanspruch auf 

einen Kindergartenplatz versus optimale Ausdifferenzierung von 
Kinderbetreu ungsangeboten" bezeichnet. 

Der Kindergarten als elementare Bildungsstufe muß laut KJHG 
um den Erziehungs- und Betreuungsauftrag für Kinder aller Fami
lien ergänzt werden; deshalb darf das bestehende Betreuungsange
bot in seiner Vielfalt nicht eingeschränkt werden. 

Vielmehr gilt es, vorhandene Gestaltungsräume im Stadtteil zu 
entdecken, und dazu sind Kooperationsprozesse notwendig, die alle 
Träger, Einrichtungen und Berufsfelder einbeziehen. Dieser Vernet
zungsprozeß professioneller Betreuungsanbieter wird durch den 
Einbezug von Freizeitanbietern quantitativ und qualitativ erweitert. 
üb Sport- oder Musikverein, ob Familienzentrum oder Kinder
club - alle sind Orte für Kinder, wo sich ein Teil ihres Alltags ereig
net, wo sie mit anderen Kindern und Erwachsenen Gruppenerfah
rungen sammeln. 

Der Besuch von Kindertageseinrichtungen, betreuenden Grund
schulen, Horthäusern und Freizeitangeboten kostet Zeit, oft Geld, 
und bedarf vor allem bei jüngeren Kindern der Unterstützung durch 
Eltern, ältere Geschwister, Großeltern oder Nachbarn, um die Kin
der auf dem Weg dorthin zu begleiten und um sie zusätzlich zu den 
Tageszeiten zu betreuen, an denen sie nicht in Institutionen betreut 
werden. 

Hier erstreckt sich ein weites Feld informeller Aktivitäten neben 
den bekannten Initiativen der Familienselbsthilfe, den Familienzen
tren und Eltern-Kind-Gruppen. 

Es gilt zu untersuchen, wie alle diese Orte für Kinder besser auf
einander abgestimmt werden können, damit Kinder und ihre Fami
lien im nachbarschaftlichen Miteinander befriedigende Entwick
lungsmöglichkeiten verwirklichen können. 
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1. Die neue Diskussion um "Lernen" in Kindertagesstätten 

Lernen in Lebenszusammenhängen ist eines der zentralen Merkmale 
des Situationsansatzes, der auch den Orientierungsrahmen für das 
Projekt "Orte für Kinder" darstellt. 

"Die Lebenssituationen von Kindern und Familien aufgreifen" ist 
ein geläufiger und weithin bekannter Anspruch im Selbstverständnis 
moderner Pädagogen. Wie sich jedoch die in Situationsanalysen er
schlossenen Erfahrungswelten der Kinder als Ausgangspunkt für 
Lernprozesse gestalten lassen, wie Lernprozesse von Kindern in all
täglichen Erfahrungen ermöglicht werden können, darüber herrscht 
häufig Unklarheit und es gibt viele Unterschiedlichkeiten in Theorie 
und Praxis. 

Wir sind im Projektverlauf immer wieder auf ein Nebeneinander 
verschiedener Lernkulturen gestoßen: klassische Kindergartenkon
zepte und "Beschäftigungen", traditionelle Vorschulprogramme so
wie engagierte Ausprägungen von kindzentrierten Erziehungsideen 
(wie z. B. Situationsansatz, Reggio-Pädagogik u. a. m.) trafen bunt 
gemischt aufeinander. Die Wahrnehmung der Vielfalt im Projekt 
brachte eine lebendige Unruhe und Anstöße zum Nachdenken über 
die eigene Konzeption in die Teams. Sie ging jedoch auch einher mit 
einer Verunsicherung, die weit über die Projektzeit hinaus andauern 
wird, und erzeugte Rückfragen an die eigenen pädagogischen Vor
stellungen sowie eine kritische Reflexion der dargebotenen Kon
zepte. 

Was uns in diesem Entwicklungsprozeß an den Projektstandorten 
wie auch an der Praxis anderswo besonders auffällt, ist, daß man 
sich um ein besseres Verständnis der Lebenssituationen von Kindern 
und Familien sehr viel mehr bemüht als um die Bestimmung und Er
forschung von Lernprozessen der Kinder in den Einrichtungen. 

Eine Weiterentwicklung und Differenzierung situationsorientier
ter pädagogischer Konzepte im Hinblick auf instrumentelles Lernen 
in Projektzusammenhängen (kognitive Lernprozesse, Herausbil
dung von Fähigkeiten und Fertigkeiten) hat selten stattgefunden. Es 
fällt auf, daß z.B. kognitive Lernprozesse in Situationsanalysen und 
Projekten wenig expliziert werden und andererseits Übungen und 
Lernspiele im Sinne von Fertigkeitentrainings unverbunden neben 
den definierten sozialen Zielen und Aktionen mit den Kindern ste
hen. 

Die Entwicklung von veränderten und differenzierten Betreu
ungsformen für Kinder im Projekt "Orte für Kinder" hat auch für 
die Frage "Wie und was lernen Kinder in Institutionen?" neue Sicht
weisen ergeben, z.B: "Wie können bei erweiterter Altersmischung in 
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der Einrichtung Lernprozesse organisiert werden, die für alle Kin
der anregend sind? Welche Spiel- und Lernmaterialien brauchen 
Kinder unterschiedlichen Alters in einem offenen Lernfeld? Wie 
muß die sachliche Umwelt in Kinderbetreuungseinrichtungen ausse
hen, wenn viele Kinder heute dort einen großen Teil ihrer Zeit ver
bringen?" Bereits diese Beispiele deuten die Auswirkungen der 
strukturellen Veränderungen auf die Gestaltung von Lernprozessen 
an. 

Ein vielfältiges, bedarfsgerechtes Angebot von der Seite der Erzie
hungs- und Lernziele zu betrachten stand nicht im Vordergrund un
seres Projektauftrags. Dennoch sind wir im Zusammenhang mit der 
Konzeptionsentwicklung und Neubestimmung der Aufgabenfelder 
in den Einrichtungen auf diese Fragen gestoßen. Das gegenwärtige 
gesellschaftliche Interesse an Angebotserweiterung und Pluralisie
rung von Angebotsformen fordert die Kräfte von Planern und Er
zieherinnen heraus. Dabei steht die Einlösung des Bildungsauftrags, 
der für die Institutionen des Elementarbereichs allgemein anerkannt 
und in einem ganzheitlichen Erziehungskonzept verankert ist, z. Zt. 
etwas zurück. Die mit den neuen Angebotsformen entstandenen 
konzeptionellen Fragen müssen in einem weiteren Schritt bearbeitet 
werden, um notwendige Ergänzungen zu einer situationsorientier
ten pädagogischen Arbeit zu liefern. Dazu sollen Beobachtungen, 
Eindrücke und theoretische Überlegungen zu "Lernprozessen von 
Kindern" aus unserem Projekt Anregungen bieten. 

Wie wird "Lernen" in der Theorie des Situationsansatzes gesehen 
und welche Umsetzung hat dies in der Praxis gefunden? 

2. Der Lernbegriff im Situationsansatz 

Lernen in ErJahrungszusammenhängen, der Bezug von Lerninhal
ten zu den Lebenssituationen von Kindern und Familien und die 
Kompetenz zur selbstbestimmten Bewältigung von Lebenssituatio
nen spannen den Gedankenrahmen, in dem sich eine situations
orientierte Pädagogik bei der Gestaltung von Lernprozessen be
wegt. Erziehungsziele und Lernziele greifen ineinander und sind oft 
nur analytisch zu trennen. 

Diese Prämissen hatten zunächst in der Entwicklung des Situati
onsansatzes wesentliche Folgen für die Bewertung von pädagogi
scher Arbeit in den Einrichtungen: Die vielfältigen Möglichkeiten 
des Alltags wurden in der gesamten Erfahrungsbreite für Kinder 
neu wahrgenommen, die pädagogischen Aktionen aus dem starren 
Gerüst eines vorgegebenen Tagesablaufs befreit. Dies war und ist die 
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größte Wirkung des Situations ansatzes in der Praxis von Kinderta
gesstätten. 

Die Erkenntnis, daß für Kinder nicht nur die didaktisch aufberei
tete und in "Beschäftigungen" dargebotene Welt Lernstoff bietet, 
fand auch in die Pädagogik für den Elementarbereich Eingang. 
Vielfältige Praxiserfahrungen ranken sich um die Variabilität im Ta
gesablauf und die Mitgestaltungsmöglichkeiten von Kindern. Be
kannte Beispiele sind die Einbeziehung von Kindern bei Früh
stücks- oder Mittagessensvorbereitungen, gemeinsames Kochen 
oder Herrichten von Mahlzeiten mit Kindern, die Kenntnisnahme 
der Arbeit der Köchinnen und Putzfrauen bis hin zu Versuchen, 
gruppenübergreifend ein Kinderrestaurant einzurichten. Diese für 
die Kinder für wichtig befundene Essenssituation autonom und 
kompetent bewältigen zu können steht als Erziehungsziel. Die nö
tigen Kompetenzen leiten sich aus der Sache ab und können vielfäl
tige Aspekte enthalten, je nach Umsetzungsmöglichkeiten in der 
Praxis und Altersgruppe: Tischdecken und Aufräumen in abwech
selnder Verantwortung der Kinder werden meist unter dem Aspekt 
des sozialen Lernens gesehen, aber auch Sachwissen steckt in der 
Situation, z. B. Lebensmittelkunde, Fragen von gesunder Ernäh
rung, die Beschaffenheit von Lebensmitteln ("Warum ist die Ba
nane krumm?"). Das eigene Herstellen von Speisen und physikali
sche Vorgänge beim Kochen (Wann gerinnt Eiweiß?) bieten für 
Kinder Lernstoff. 

Um diese, über die reinen Versorgungsfragen hinausgehenden 
Lernanregungen aufgreifen zu können, brauchen die Einrichtungen 
eine gute Personalsituation sowie die Aufmerksamkeit von Erziehe
rinnen gegenüber den Fragen, Vorstellungen und Handlungen der 
Kinder. Häufig wird in diesem Zusammenhang beklagt, daß diese in 
alltäglichen Abläufen enthaltenen Lernprozesse nicht als Bildungs
ziele anerkannt seien. Vielleicht sind sie uns aber auch in ihrer Kom
plexität nicht immer so deutlich, da es einen ungewohnten Blick auf 
Bildungsinhalte fordert. 

In der Theorie des Situationsansatzes ist das sachbezogene Lernen 
dem sozialen Lernen untergeordnet, das Wissen in Erfahrungssitua
tionen eingebettet und die Beteiligung der Kinder ein wichtiges Ziel. 
In dieser ganzheitlichen Sichtweise von Erziehung und Bildung sind 
die einzelnen zu fördernden Bereiche und Funktionen durch den 
Rückbezug auf die Anforderungen der jeweiligen Situation im so
zialen Zusammenhang zu bestimmen (HEMMER/OBEREISENBUCHER 
1976). Die Lernziele werden im Situations ansatz nicht in kleinen 
Schritten präsentiert und didaktisiert, sondern es bleibt die Aufgabe 
der Erzieherin, den Stoff jeweils neu mit Kindern, Kolleginnen, EI-
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tern und Erwachsenen zu kreieren (COLBERG-SCHRADER u.a. 1993) 
- kein leichtes, aber ein spannendes Unterfangen. 

Die Erziehungsziele im Situationsansatz sind auf der Ebene von 
Idealen formuliert und erweitern sich mit dem gesellschaftlichen 
Wandel. Zum Beispiel: das Kennenlernen und die Wiederentdek
kung von Lebenszusammenhängen in der Natur als Gegenerfahrung 
zum Konsum oder die Schaffung einer neuen Sensibilität und Ver
antwortlichkeit gegenüber der Umwelt reflektieren auf gesellschaft
liche Probleme, die neue Formen von sozialer Kompetenz verlan
gen. Von den Erzieherinnen wird erwartet, daß sie die für ihre Ar
beit gültigen Erziehungsziele gemeinsam mit Kolleginnen, Eltern 
und Kindern formulieren und die konkreten Schritte im fortlaufen
den Prozeß bestimmen. Damit gilt für die Erzieherin Ähnliches wie 
für die Kinder: sie soll aktiv an der Gestaltung ihres beruflichen Le
bensraums beteiligt sein. 

Die Hervorhebung des sozialen Lernens im Situationsansatz hat 
ihren historischen Ursprung in dem Anliegen, die sozialen Fähigkei
ten in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Kinder gegenüber 
den einseitig kognitiv ausgerichteten Vorschul-Trainings der 70er 
Jahre zu betonen. Heute ist soziales Lernen für Kinder in anderer 
Weise von großer Bedeutung: die sozialen Erfahrungen und Interak
tionsprozesse mit anderen Kindern und Erwachsenen finden für ei
nen Großteil der Kinder vorwiegend in der organisierten Kinderbe
treuung statt. Dies hat neue Ideen zur inneren Gestaltung von Kin
dertagesstätten hervorgebracht. Wie jedoch Lernprozesse in heuti
gen Institutionen gestaltet sein müssen, die Autonomie und 
Kompetenz vermitteln wollen, muß genauer betrachtet werden. So
wohl die innere Gestaltung als auch die Offenheit gegenüber Perso
nen und Anregungen von außen bringt für die Kinder neue Erfah
rungs- und Lernmöglichkeiten. Diese sollen durch ihre Einordnung 
in Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie sowie in die pädago
gischen Zielvorstellungen überprüft werden. 

Das Ziel des Situationsansatzes "Leben und Lernen" zu integrie
ren, ist ein hoher Anspruch und hat - abgesehen von einigen reform
pädagogisch orientierten Schulmodellen - kaum Vorbilder im gesell
schaftlichen Leben. Es ist an der Zeit, diese Diskussion um "Leben 
und Lernen" in Kindertagesstätten neu zu beleben. Dies wurde im 
Projekt "Orte für Kinder" bei vielen Gelegenheiten deutlich. 
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3. Lernen im Kindesalter - einige neuere Forschungsergebnisse 

Wie Kinder sich die Welt aneignen, welche Rolle dabei Lernpro
zesse spielen, wie Entwicklung und Lernen zusammenhängen, sind 
Fragen an die Entwicklungspsychologie und die Pädagogik. Moder
ne Pädagogen sehen das Kind als aktiv an seiner Entwicklung betei
ligt. Sie möchten der Spontaneität, Neugierde und Wißbegier der 
Kinder durch eine entsprechende Gestaltung des Umfelds Entwick
lungsanreize und Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Diese Absicht ist 
in verschiedene, kindzentrierte pädagogische Konzepte eingeflossen, 
der Anspruch an Kinderbetreuungseinrichtungen beinhaltet ein ent
wicklungsförderndes Lernumfeld, das der Selbsttätigkeit des Kindes 
Raum gibt. 

Im Situationsansatz wird Lernen ganzheitlich gefaßt und die ein
zelnen Bereiche wie Sprache, Motorik, Intelligenz und Kreativität 
erhalten ihre Bedeutung erst im Zusammenhang mit der Schlüsselsi
tuation. Das impliziert eine Offenheit von Lernprozessen sowohl be
züglich des Inhalts als auch bezüglich der Form, was beides hohe 
Anforderungen an die Pädagogen stellt. Wie Lernen aus entwick
lungspsychologischer Sicht gesehen wird, welche Erkenntnisse 
wichtig für die Arbeit in Kindergruppen sind, soll nachfolgend the
senartig zusammengefaßt werden. 

Der Begriff des Lernens hat sich in unserem Feld längst vom 
schulischen Lernbegriff gelöst. Lernen ist weiter gefaßt, als wir Er
wachsenen es oft durch Schule und Beruf als funktions bestimmtes 
und zweckgerichtetes Verhalten kennen und praktizieren (müssen). 

Entwicklungspsychologisch spricht man von Lernen, wenn ein 
verändertes oder neues Verhalten sichtbar wird, das aus Erfahrung 
und Übung entstanden ist (OERTER/MoNTADA 1982). Spielen und 
Lernen sind für Kinder ineinanderfließende Aktivitäten. Der Kin
derausspruch "Wir haben heute nur gespielt" will nicht sagen, daß 
das Kind nichts gelernt hat, keine Erfahrungen gemacht hat. Seine 
Beurteilung der Tätigkeit ist jedoch anders und es bemerkt den Un
terschied zur Tätigkeit der Erwachsenen. Wer sich vor Augen führt, 
wie Kinder im Spiel aufgehen können, dem wird deutlich, wie eng 
Erleben und Spielen und Lernen verbunden sind. 

Die frühe Kindheit wird als entscheidend für die darauf aufbauen
den Entwicklungsmöglichkeiten gesehen. Aus diesem Grund gab 
und gibt es großes Interesse von Pädagogen an dieser Entwicklungs
phase. Offenbar besitzt der Mensch in der Kindheit das größte Po
tential an Lernmöglichkeiten, die mit Reifungsvorgängen verbunden 
sind. Das Sprichwort "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nim
mermehr" hat darin seinen wahren Kern. 
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Entwicklungsforscher sind z. B. fasziniert von der Fähigkeit des 
Kindes, das komplexe Gebilde der Sprache zu erlernen. Diese 
enorme Denkleistung, die als "intuitives Lernen" stattfindet, ver
weist darauf, daß bereits kleine Kinder eine allgemeine Fähigkeit be
sitzen, Situationen zu erfassen und daraus zu lernen. Auf diesem 
Verständnis von Situationen und Intentionen ihrer Kommunikati
onspartner aufbauend, entwickeln sich nach neueren Theorien die 
sprachliche Kompetenz und Denkprozesse (vgl. GARDNER 1993 und 
DONALDsoN 1978). 

Kinder erlangen durch die aktive Erforschung ihrer Umgebung 
ein intuitives Verständnis von der Welt der Objekte, von Ereignissen 
und Personen in ihrer Umwelt, und sie entwickeln in bezug auf die 
drei Bereiche Vorstellungen, die sich als Theorien kennzeichnen las
sen. So sieht z. B. GARDNER bei Kindern bereits ein mehrschichtiges 
Theoriegebilde: eine Theorie der Materie in bezug auf die physikali
schen Objekte, einer Theorie des Lebens in bezug auf lebende Orga
nismen und eine Theorie des Denkens in bezug auf die Welt der 
Menschen mit einer Theorie des eigenen Selbst. Andere sehr frühe, 
theoriebildende Erfahrungen betreffen typische Ereignisse und Kli
schees, Leistungen, Ästhetik und Werte der Umgebung. Diese aus 
Erlebnissen und Erfahrungen entstandenen Vorstellungen und 
Theorien, die jedes Kind entwickelt, beeinflussen spätere Lernpro
zesse. Diese Charakterisierung der Denkprozesse trifft vor allem auf 
das Vorschulkind zu. Kinder von fünf bis sieben Jahren verfügen be
reits in vielen Bereichen über Kompetenzen. Ihr Verständnis von 
der Welt unterliegt jedoch auch Begrenzungen, die sich in verein
fachten Theorien und grobmaschigen Klischees, ästhetischen Vorlie
ben und übernommenen Moralvorstellungen ausdrücken. 

Die Fragen, die Kinder schon sehr früh - und zum Leidwesen vie
ler Erwachsenen unermüdlich - stellen, dienen dazu, die Welt be
greifen zu lernen. Daneben entwickeln sie aus den Wirkungen ihrer 
eigenen Handlungen und Zielsetzungen Vorstellungen über die 
Welt. 

Von daher ist der Gedanke des Kinderglücks im naiven geistigen 
Zustand eher eine Projektion Erwachsener. 

Die Fähigkeit zum Lernen haben alle Kinder. Intuitives Lernen ist 
Ausgangspunkt in der sensumotorischen Entwicklung, der eine 
symbolische Form des Wissens folgt (Zeichensysteme). Intuitiv ist 
nicht gleichbedeutend mit einer natürlichen Entwicklung aus sich 
heraus, da gesellschaftliche und kulturelle Faktoren von Anfang an 
in Lernprozessen eine Rolle spielen. 

Schon im Vorschulalter werden verschiedenartige Intelligenzen 
bei den Kindern deutlich. Bereits vierjährige Kinder haben ein eige-
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nes kognitives Profil, eine eigene Zusammenstellung von unter
schiedlichen Intelligenzen, die sich mit sprachlichen, räumlichen, vi
suellen oder beziehungsmäßigen Dimensionen umschreiben lassen. 
Die unterschiedliche Lernfähigkeit bei Kindern ist nicht als gene
relle, das Lernen insgesamt betreffende Fähigkeit anzusehen; Kinder 
können in verschiedenen Bereichen unterschiedlich ansprechbar 
sein. Aus dieser Erkenntnis richtet sich die Kritik gegen die formali
sierten Formen im Bildungsprozeß. 

Die psychische Entwicklung im Kindesalter nimmt ihren Verlauf 
von dem Bewußtwerden der Außenwelt als Ausgangspunkt hin zum 
Bewußtwerden der Innenwelt und zu einem eigenständigen Denk
system. Vor allem auf der Stufe der sensumotorischen Intelligenz sah 
PlAGET eine aktive Betätigung der Sinnesorgane und eine Vielzahl 
von motorischen Aktivitäten als ausschlaggebend für einen positi
ven Entwicklungsprozeß. In kritischer Ergänzung zu PlAGET stellt 
GARDNER parallel dazu den Bereich der sozialen Beziehungen, das 
kindliche Gefühlsleben und das erwachende Selbstbewußtsein des 
Kindes und weist darauf hin, daß sensorische und motorische Ent
wicklungen nicht gleichrangig sein müssen; daß darüber hinaus Kin
der auf abstrakte Formen des Verständnisses im kognitiven Bereich 
vorbereitet sind, ohne die Beteiligung der Sinne. Als weitere wesent
liche Komponenten von Lernprozessen werden die Unterschiede 
von Kindern z. B. in Temperament, Persönlichkeit und Geschwin
digkeit bei der Informationsverarbeitung angegeben. Diese indivi
duellen Unterschiede treten sehr früh in Wechselbeziehung mit dem 
umgebenden kulturellen Milieu. So können sich bei Kindern be
stimmte Entwicklungsstufen verfestigen und Benachteiligungen auf
treten. Die Entwicklung der Intelligenz und Entfaltung der Persön
lichkeit kann am besten gefördert werden durch eine ständige aktive 
Auseinandersetzung mit der Umwelt und mit den durch das eigene 
Handeln erzielten Veränderungen. Diese Entwicklungsprozesse 
müssen jedoch nicht geradlinig aufwärts verlaufen. Gelegentlich gibt 
es Rückschritte und Fehler, mit denen Kinder systematisch ihr Wis
sen überprüfen. Danach können Leistungen auf einem höheren Ni
veau erfolgen. Bei der Beurteilung des Entwicklungsstands der Kin
der ist die Frage eigentlich nicht: wann muß ein Kind was können, 
sondern wieviel Anregung kann ich dem Kind zur Verfügung stel
len? 

Die Institutionen können in diesem Entwicklungsprozeß eine 
wichtige Rolle für Kinder spielen und zusätzlich unterstützend oder 
aber einschränkend wirken. Kindliches Lernen fordert eine Umge
bung, die das Entdecken der Welt in vielen Facetten zuläßt und die 
durch unterschiedliches Material und unterschiedliche Angebote 
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den Kindern eine Vielfalt von Erfahrungen ermöglicht. Daraufhin 
muß die pädagogische Arbeit in Kindertagesstätten immer wieder 
überprüft werden. Die Bedürfnisse und Interessen der Kinder sowie 
die selbständige Aktion sind Ausgangspunkt und Mittel zur Errei
chung von kindlicher Kompetenz, die es zum "Leben-lernen" benö
tigt. 

Als Beispiel einer pädagogischen Einrichtung, die sich als Ort der 
Entdeckungen und Experimente präsentiert, beschreibt GARDNER 
das Projekt Spektrum in den USA für Kinder ab fünf Jahren bis in 
die ersten Grundschulklassen: 

"In einem Spektrumklassenzimmer sind Kinder jeden Tag von viel
fältigen und interessanten Lehrmaterialien umgeben, die zur Nut
zung mehrerer Intelligenzen anregen. Wir versuchen nicht, Intelli
genzen unmittelbar anzuregen, indem wir Materialien verwenden, 
die als räumlich oder logisch mathematisch gekennzeichnet sind. 
Vielmehr verwenden wir Materialien, die wichtige gesellschaftliche 
Rollen oder Endzustände verkörpern, die sich aus entsprechenden 
Kombinationen von Intelligenzen ergeben. So gibt es z. B. eine na
turkundliche Ecke, in der verschiedene biologische Arten zur Verfü
gung stehen, die die Schüler untersuchen und untereinander verglei
chen können. Dieser Bereich spricht sowohl die sensorischen Fähig
keiten an als auch den logisch analytischen Verstand. Es gibt eine Ek
ke der Geschichtenerzähler, in der Schüler mit Hilfe einer Reihe 
anregender Requisiten phantasievolle Geschichten erfinden können 
und wo sie Gelegenheit haben, ihre eigenen ,Storyboards' zu entwer
fen. Dieser Bereich spricht die sprachlichen, literarischen und imagi
nativen Fähigkeiten an. Es gibt eine Konstruktionsecke, in der die 
Schüler ein Modell des Klassenzimmers basteln und kleine Fotogra
fien der Schüler und Lehrer im Raum verschieben können. Dieser 
Bereich fördert die räumlichen, körperlichen und personalen Intelli
genzen. Zahlreiche andere Intelligenzen und Kombinationen von 
Intelligenzen werden in übrigen dutzend Abteilungen und Aktivitä
ten des Spektrumklassenzimmers angesprochen. " 

Die Kinder können in dieser Umgebung ein Jahr lang die verschie
denen Lernbereiche erkunden und werden dabei von den Lehrern 
individuell unterstützt. Am Ende dieses Jahres wird ein persönliches 
Profil über die Stärken und Schwächen des Kindes erstellt und Emp
fehlungen ausgesprochen, wie es zu Hause, in der Schule oder in der 
Gemeinde gefördert werden könnte. 

Welche Ansätze einer lernfreudigen Gestaltung finden sich in un
seren Einrichtungen? 
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4. Das Lernfeld Kindertagesstätte 

"Die Lust am Lernen, am Wahrnehmen und Verstehen ist eine der 
ersten fundamentalen Erfahrungen, die sich das Kind allein, mit 
Gleichaltrigen oder Erwachsenen erhofft." (MALAGUZZI 1992) 

Kindern eine Umgebung zu schaffen, die ihnen ein aktives Begrei
fen der Welt ermöglicht, ist Richtlinie des Reggio-Programms (s. a. 
DREIER 1993). Betrachtet man "Ürte für Kinder" bei uns aus dieser 
Perspektive, so stößt man an traditionelle Festlegungen und Grenzen. 

Ich möchte versuchen, mit den dargestellten Theorien im Hinter
grund eine erste Auswertung meiner Beobachtungen aus dem Pro
jekt "Orte für Kinder" (Hospitationen, Gespräche, Reflexionen) als 
Aspekte für eine Standortbestimmung des Lernfelds Kindergarten 
zu formulieren. Für die Fortentwicklung des Situationsansatzes in 
den neuen Betreuungsformen scheint es mir wichtig, verschiedene 
pädagogische Ansätze zu verknüpfen. Fragen, die sich dazu stellen, 
sind z.B.: 
- Wie wirkt sich die Gestaltung und Angebotsforr~ auf die Lern

erfahrung von Kindern aus? 
- Wie können die unterschiedlichen Lernstrukturen und Lernwege 

der Kinder Beachtung finden? 
- Wie und wo können Kinder aktiv mitgestalten? 
- Wie können Räume und Ausstattung der Einrichtungen für Kin-

der unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft pas
send und anregend gestaltet werden? 

- Welche Lernfelder sind schwach vertreten, wie kann das Umfeld 
als erweiterter Erfahrungsraum von den Einrichtungen einbezo
gen werden? 

- Welche Schranken gibt es innerhalb der Einrichtung, die verän
derbar sind, und wo sind die Grenzen der Machbarkeit in öffentli
chen Institutionen? 

Aus der Sicht des Lernens ergeben sich in Kinderbetreuungseinrich
tungen verschiedene Ebenen, die in der Praxis nicht immer umfas
send als Erfahrungsfelder gesehen und genutzt werden (können). 
- Der Raum, die Ausstattung, das vorhandene Material sind die 

Objekte, mit denen das Kind Erfahrungen sammelt und die von 
der Sachwelt her seinen Lernbereich abstecken. 

- Die Kinder, die Gruppenkonstellationen, die Erzieherinnen und 
das Hauswirtschaftspersonal sind die Personen, mit denen Kinder 
leben lernen und die an diesem Ort wesentlich ihre soziale Welt 
bilden sowie das Erfahrungsfeld für die Beziehungsehene herstel
len. 
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- Die Organisationsformen (Alters spannen, Gruppen, Öffnungs
zeiten, Beteiligung von Erwachsenen u. a.) und die pädagogischen 
Angebote strukturieren den Rahmen und die Inhalte für kindliche 
Lernprozesse. 

Ich möchte an ausgewählten Praxis ausschnitten aus dem Projekt fra
gen, wie und in welchem Rahmen in Kindereinrichtungen kindliche 
Gestaltungskräfte vermehrt angeregt werden, wie die Entwicklungs
anreize für Kinder auf den verschiedenen Ebenen erweitert werden, 
wo Kinder forschend tätig werden können. Ich werde bei meiner 
Schilderung im Interesse einer zugespitzten Aussage sicherlich nicht 
den vielen einzelnen kreativen Entwicklungen gerecht. 

a) Die Welt der Objekte 
Unter dem Gesichtspunkt der aktiven Gestaltung und Erforschung 
bietet die Materialausstattung auch in den Modelleinrichtungen be
grenzte Möglichkeiten für ein experimentelles Spiel der Kinder. 
Diese Idee, die bei uns vor allen Dingen durch das pädagogische 
Konzept in Reggio Emilia bekannt wurde, hat sich nur zögerlich 
und in Bruchstücken in die Praxis umgesetzt. Ein Blick auf die 
gängigen Spielmaterialien erweckt den Eindruck einer festgefahre
nen Entwicklung. Zwar sind die Räume in den Einrichtungen fast 
überall durch differenzierte Nischen und Ecken gegliedert (Pup
penecke, Bauteppich, Malbereich), die jedoch z. B. wenig regionale 
Besonderheiten und Materialvielfalt aufweisen; das traditionelle 
Spielmaterial überwiegt. Dieses Material, obwohl als pädagogisch 
wertvoll eingestuft, läßt nur begrenzte Sinneswahrnehmungen und 
Aktionen von Kindern zu. Ganz anders habe ich die Materialaus
wahl bei einem Besuch von Einrichtungen in Italien erlebt: hier 
konnten bereits Kleinkinder viele Dinge des alltäglichen Lebens aus
probieren (z. B. Türklinken, Schrauben, Körner, eine Salatschleuder 
als "Waschmaschine") oder es waren Materialien für gezielte Exkur
sionen der Kinder vorhanden (z. B. Schraubgläser für Waldspazier
gänge). 

Die starke Normierung des Spielzeugs im Kindergarten (auch 
über die bekannten Firmenkataloge) verlegt viel an Erfahrung der 
Kinder in die Perfektion des Materials, auch des neuentdeckten All
tagsmaterials. Es gab im Projekt viele Versuche, den Kindern mehr 
Möglichkeiten der Gestaltung einzuräumen: vom Wände-Bemalen, 
Einrichten und Umräumen, von "Bewegungsbaustellen" und Aben
teuerspielplätzen, vom selbst auf der eigenen Werkbank hergestell
ten Spielzeug bis zur Fahrradreparatur reicht die Ideenpalette. Auch 
über die Verwendung von Naturmaterialien können Kindern andere 
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Möglichkeiten von Sinneseindrücken erschlossen werden. Bekannt 
ist eine funktionale Verwendung von Naturmaterialien zum Basteln 
oder als Anschauungsmaterial für die verschiedenen Jahreszeiten. 
Wenig genutzt werden andere Möglichkeiten des Materials: 

In einer Einrichtung hatten Erzieherinnen und Kinder von den Spaziergän
gen verschiedene Steine mitgebracht und in einem ungenutzten Winkel des 
Hauses aufgebaut. Die Steine sollten als Erinnerung an die Ausflüge dienen. 

Welche Lernanregungen könnten sich aus dieser Situation entwik
keIn? Eine Reihe von Experimenten und Spielen mit den Steinen 
(z. B. mit Wasser), im Haus und draußen, können den Kindern er
weiterte Sinneseindrücke und Wissen über die verschiedenen For
men und die Beschaffenheit von Steinen vermitteln. Es kann dabei 
auch die eigene körperliche Kraft und Geschicklichkeit erprobt wer
den. Kinder können ihre individuellen Erlebnisse und Kenntnisse 
einbringen bei Nachforschungen über die Herkunft sowie die Ver
wendung von Steinen (Hausbau). Steine können zu Musikinstru
menten werden oder andere kreative Phantasiespiele auslösen. Kin
der unterschiedlichen Alters können gemeinsame Aktivitäten finden 
und es ist eine Verbindung mit anderen Aktivitäten denkbar (Aus
flüge, Erkundungsgänge). 

b) Interaktionsprozesse 
Die Ebene der sozialen Beziehungen möchte ich hier einschränken 
auf die Beziehungen zwischen Kindern und Erzieherinnen sowie auf 
die Rolle der Erzieherin im Lernprozeß der Kinder. 

Aufgabe der Erzieherin ist es, die Lernprozesse der Kinder zu be
gleiten und zu organisieren. Sie kann entsprechend den Fragen der 
Kinder anregen, Neues auszuprobieren, Vertrautes zu vertiefen und 
immer wieder neu den Kindern Angebote zur eigenen Erfahrung zu 
machen, auf dem jeweiligen Stand des Kindes, und sie kann selbst 
mitlernen. Diese Rollendefinition der Erzieherin ist der häufigste 
Diskussionspunkt in der Auseinandersetzung sowohl mit dem Si
tuationsansatz als auch mit anderen kindzentrierten pädagogischen 
Ideen. Um die Kinder beim Erforschen der Welt unterstützen zu 
können, muß man selbst Augen, Ohren, alle Sinne offen haben und 
wieder einen Zugang zur Betrachtungsweise von Kindern finden. 
Das fällt Erwachsenen schwer, da wir alle im Sozialisationsprozeß 
mühsam gelernt haben, andere Fähigkeiten höher zu bewerten. Da 
es jedoch nicht darum geht, Kindern definierte Bildungsinhalte oder 
Fertigkeiten anzutrainieren, sondern sich gemeinsam mit den Kin
dern auf Entdeckungsreise zu machen, müssen Erzieherinnen die 
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Wahrnehmungs- und Aneignungsprozesse von Kindern sowie die 
Vielfalt des Lernens wiederentdecken. 

Dazu braucht es differenzierte Beobachtungen und den systemati
schen Erfahrungsaustausch mit den Kolleginnen, um eigene spon
tane Einschätzungen korrigieren zu können und gemeinsam neue 
Aktionen zu finden. 

c) Pädagogische Aktionen 
Unter dem Schlagwort Projektarbeit haben sich eine Fülle von er
lebnisreichen Aktionen mit und für Kinder zu den unterschiedlich
sten Themen entwickelt ( Zirkus, Brot backen, Medien . .. ). Projekte 
beziehen sehr vielfältige nach innen und außen gerichtete Aktivitä
ten ein; die Themen sind durch vorherige Beobachtungen und Dis
kussionen ausgewählt und berücksichtigen die Interessen und die 
Lebenssituation der Kinder. 

In der Praxis entwickelt sich häufig eine bunte Mischung von be
kannten Spielen, Beschäftigungen und Ausprobieren von neuen For
men. 

Das Projekt "Ich und mein Stadtteil" in einer Modelleinrichtung: Die Pro
jektidee entwickelte sich aus der Beobachtung der Erzieherinnen, daß sich 
die Eltern und Kinder im Stadtteil - manchmal sogar aus dem selben Haus -
kaum kannten und daß viele Familien ihre Kontakte auf den Familienver
band beschränkten. Des weiteren fiel den Erzieherinnen auf, daß die Kinder 
sehr viel lieber in der Kita spielten als nach draußen zu gehen. Mit dieser 
Ausgangssituation formulierten die Erzieherinnen ihre Projektziele: Die 
Kinder sollten ihren Stadtteil kennenlernen. Es wurden Stadtpläne mit den 
Kindern gemalt, Häuser fotografiert und die Lieblingsplätze der Kinder im 
Stadtteil aufgesucht. Die Wohnsituation wurde Thema von Mal-Aktionen 
und es wurde versucht festzustellen, wer nah beieinander wohnt und Spiel
kontakte außerhalb der Kita knüpfen könnte. In jeder Gruppe der Einrich
tung erhielt das Projekt einen anderen Schwerpunkt (z. B. Kennenlernen der 
Wohnungen, Verkehrserziehung) . Bezogen auf das instrumentelle Lernen 
sollten die Kinder Entfernungen zu anderen Kindern einschätzen lernen, die 
Größe der Häuser, die Anzahl der Bewohner sollten Gegenstand des Erfor
schens sein. Die unterschiedliche Gestaltung und Größe von Wohnungen 
war ein wichtiges Element. Bei der Beschäftigung mit den unterschiedlichen 
Hausformen fiel den Erzieherinnen auf, daß nur sehr wenige Kinder Häuser 
mit Giebeldächern malten. Es gab sowohl Häuser mit Flachdächern als auch 
mit Spitzdächern in den Kinderzeichnungen. 

Was könnte man hier aus den Beobachtungen der Kinder vertiefen, 
welche weiteren Erfahrungs- und Wissensprozesse den Kindern an
bieten? Möglicherweise wäre das Thema, wie unterschiedlich Häu
ser "bedacht" werden, interessant für die Kinder; sie könnten selbst 
versuchen, durch Nachbauen die verschiedenen Probleme von Statik 
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zu erkennen. Durch Nachfragen der Erzieherinnen und Erzählun
gen der Kinder, wie und wo sie mit ihren Familien schon gewohnt 
haben, können die unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen der 
Kinder einbezogen werden (besonders wichtig für ausländische Kin
der). 

Das Kennenlernen des Wohngebiets brachte in dem beschriebe
nen Projekt auch negative Erfahrungen: 

Kinder und Erzieherinnen wurden mit Eiern beworfen. Als die Verursacher 
daraufhin angesprochen wurden, kam eine kinderfeindliche Stimmung im 
Stadtteil zum Vorschein. Die Erzieherinnen versuchten durch ein Flugblatt, 
die Eltern auf diese Situation anzusprechen und mit einem Presseartikel die 
Öffentlichkeit dafür zu interessieren. Das Beispiel zeigt sehr deutlich, daß 
Projekte und Aktivitäten immer in sozialen Zusammenhängen stattfinden 
und diese nicht als Ablenkung vom eigentlichen Ziel zu sehen sind, sondern 
als Bestandteil der Projektarbeit. 

Projekte wollen mehr sein als die Summe von Einzelaktivitäten. An
einandergereihte Aktionen sind noch kein projektorientiertes Arbei
ten. Ein häufiges Problem bei der Durchführung von Projekten ist, 
daß Unterbrechungen durch andere Ereignisse stattfinden, daß sich 
neue Themen dazwischenschieben, daß aktuelle Bedürfnisse von 
Kindern und Erzieherinnen in den Vordergrund treten. Die Schwie
rigkeiten, die bei Projekten häufig auftreten, sind die sich verzwei
genden Wege und Spuren der Themen, Interessen und Fähigkeiten, 
die in verschiedene Richtungen offen sind. Die Erzieherinnen müs
sen den roten Faden festhalten, überlegen, wo Änderungen notwen
dig und sinnvoll sind. 

Im Zusammenhang mit Projekten haben Kinder sehr viele Mög
lichkeiten, Fragen zu entwickeln, und Erzieherinnen gute Möglich
keiten, mit Kindern gemeinsam Fragen nachzugehen. Die Frage ei
nes Kindes beim Ausflug an den See: "Wer hat denn das viele Wasser 
in den See geschüttet?" könnte der Ausgangspunkt sein für Erkundi
gungen über die Entstehung von Seen, für Experimente mit Wasser, 
um physikalischen Gesetzen auf die Spur zu kommen. Das schon 
vorhandene Wissen und die Wißbegierde von Kindern wird leicht 
unterschätzt und in den Alltag von Kindertagestätten zu wenig ein
bezogen. Bestaunt wird zwar im Fernsehen die Eloquenz der 
"Dingsda-Kinder", aber in der eigenen Kita herrscht das klassische 
Kindergartenprogramm. 

Kinder "bearbeiten" kein Thema, das macht es für uns Erwach
sene manchmal schwierig, den Faden zu behalten. Kinder probieren 
aus, machen bestimmte Erfahrungen, lassen Dinge wieder liegen, 
brechen Prozesse wieder ab und kommen doch manchmal wieder 
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darauf zurück. Und sie erinnern sich in neuen Situationen wieder an 
die gemachten Erfahrungen und Eindrücke (haben also gelernt). 

d) Die Organisationsstrukturen 
Welche Möglichkeiten bietet der Tageslauf in Institutionen dem 
Kind, selbständig zu agieren? Da Lernschritte nicht isoliert gesehen 
werden können, ist es wichtig, ihren Platz im Alltag kennenzuler
nen. Im Verlauf der Auseinandersetzung mit "offener Arbeit" hat 
sich das Konzept entwickelt, nicht festgelegte Zeiten und Räume für 
Lernen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die vielfältigen Mög
lichkeiten des Lernens in den Alltagsprozeß einzubauen. Tages
abläufe in Einrichtungen sind nur grob strukturiert, um den einzel
nen Gruppen möglichst viel Variabilität zu lassen; dennoch gibt es 
Rituale und bestimmte feste Ereignisse, die für die Orientierung der 
Kinder wichtig sind. 

Die auch im Projekt geführte Diskussion über das Verhältnis von 
freiem und gelenktem Spiel hat z. B. zu der Überlegung eines 
"durchdachten Freispiels" geführt . 

Der Tagesablauf bietet in allen Einrichtungsformen eine Fülle von 
Möglichkeiten, Kinder aktiv an Alltagsprozessen zu beteiligen (z.B. 
am Einkaufen, Material-Aussuchen, Kopieren, Abräumen, Kochen
Helfen, Pflanzen-Gießen und an der Verantwortung für den Grup
penraum). 

Dieses wieder bewußt mit den Kindern zu vollziehen ist vor allen 
Dingen in Ganztagseinrichtungen ein wichtiger Faktor, hat aber 
auch die Funktion einer Rückbesinnung für Erwachsene, die sich 
häufig dieser Pflichten des Alltags entledigt haben und diese Lei
stungen erkaufen. 

Die Tagesstätte ist Ausgangspunkt für eine Menge von Unterneh
mungen, Ausflügen, Spaziergängen und bietet den Kindern die 
Möglichkeiten, die Welt außerhalb kennenzulernen. Damit dies für 
Kinder eine Lernerfahrung werden kann, ist es wichtig, nicht das an
gestrebte Ziel vorrangig im Auge zu haben, sondern die Wege selber 
zum Erlebnis für die Kinder werden zu lassen. 
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O. Einleitung 

Kindertagesstätten sind Orte für Kinder - eigens für Kinder ge
plante Orte. Sind es auch bedarfsgerechte Orte für Kinder? 

Das war unsere Ausgangsfrage im Projekt. 
Bezogen auf die Architektur und das Raumangebot lautet die Fra

ge: Was kann der Bau dazu beitragen, daß Kindertagesstätten gute 
Orte für Kinder sind - passend für alle Kinder, die im Umfeld woh
nen? Welche Rolle spielen dabei die Gebäude? Was bewirken Ge
bäudeform, Raumanordnung und Raumausstattung? Was ist durch 
die Bauweise festgelegt, was läßt sich verändern? Welche Nutzungs
möglichkeiten werden vorgegeben, welche werden verbaut? 

Im Projekt waren - bewußt gewählt - sehr unterschiedliche Ein
richtungen vertreten: elf Kindertagesstätten verschiedener Art und 
zwei Familienselbsthilfe-Einrichtungen mit Kinderbetreuungsange
boten verschiedener Art 1. Das sind auch von außen gesehen als Bau
ten oder Gebäudeteile ganz unterschiedliche Orte für Kinder: von 
den elf Kindertagesstätten wurden 
- drei in den 70er Jahren gebaut 2; 

- vier wurden Anfang der 90er Jahre neu errichtet und in Betrieb 
genommen 3; 

- vier wurden Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre in Gebäuden 
untergebracht, die ursprünglich nicht als Einrichtung für Kinder 
geplant oder zwischenzeitlich anders genutzt worden waren 4. 

Die beiden Familienselbsthilfe-Einrichtungen entstanden jeweils im 
Jahr 1991 und wurden in bestehenden Gebäuden untergebracht: die 
Kinderbetreuungseinrichtung eines Mütterzentrums in einer ehema
ligen Molkerei und Käsefabrik, die zuletzt als Garage verwendet 
worden war und für den neuen Zweck umfassend renoviert und um
gestaltet werden mußte 5; ein Familien-Treff im Eingangsbereich ei
nes Sozialzentrums mit fünf Kindertagesstätten aus den 70er Jah
ren 6• 

In allen dreizehn Einrichtungen ist Raumgestaltung und Raum
nutzung während der Projektzeit eIn Thema gewesen 7. Dabei ging 
es in den meisten Fällen darum, die vorhandenen Möglichkeiten bes
ser auszuschöpfen, um mehr Entwicklungsraum für die Kinder zu 
gewinnen. In vier Einrichtungen war das verbunden mit einer 
grundlegenden Konzeptionsveränderung 8. In drei Einrichtungen 
ging es auch darum, die Raumverhältnisse passend zu machen für 
eine Angebotserweiterung 9, in zwei Fällen konnten Um- oder Aus
bauten für die geplante Strukturveränderung durchgeführt wer
den 10. Vier Einrichtungen waren von vornherein bedarfsgerecht ent-
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worfen für ein bestimmtes pädagogisches Konzept 11, dessen Ver
wirklichung nach und nach entwickelt wurde. 

Die verschiedenen Einrichtungen im Projekt hatten unterschied
lich günstige oder ungünstige Raumbedingungen. Anhand einiger 
Beispiele versuche ich zu beschreiben, welche Bedingungen den 
Projektzielen entgegenkamen und wie das vorhandene Raumange
bot - auch bei begrenzten räumlichen Möglichkeiten - den Projekt
zielen entsprechend genutzt oder umgestaltet wurde (2. Kapitel) . 

Zunächst aber ein paar Grundsatzüberlegungen zur Übereinstim
mung von Leitideen des Projekts mit den konzeptionellen Vorga
ben, die durch Richtlinienstandards für die Raumplanung gesetzt 
werden: 

1. Orte für Kinder als "gebaute Pädagogik" 

1.1 Idealvorstellungen von Orten für Kinder 

Öffnung war im Projekt der wichtigste Gesichtspunkt für die Ziel
setzung, einem bedarfsgerechten Angebot auf allen Ebenen näherzu
kommen: Öffnung im Innenraum und Öffnung nach außen 12. Orte 
für Kinder sollten offen sein für den bestehenden Bedarf im Umfeld, 
d. h. im Prinzip: offen für Kinder jeden Alters und für jede Art von 
Bedürfnissen, die sich aus unterschiedlichen Lebenssituationen erge
ben können. Sie sollten - auch wenn sie in erster Linie als Lebens
raum für Kinder da sind - offen sein für die Familien und das nach
barschaftliche Umfeld. Das umfaßt verschiedene Öffnungsaspekte: 
- mehr Differenzierung innerhalb einer Einrichtung als Vorausset

zung für die Integration aller Kinder; 
- die Erschließung neuer Themen, Kontakte und Erlebnisräume, 

die Kindern mehr Handlungs- und Bewegungsspielräume und 
mehr Eigenständigkeit ermöglichen; 

- neue Begegnungsmöglichkeiten und Kooperationsformen mit El
tern, mit verschiedenen Institutionen und mit Bewohnern des 
Stadtteils. 

Wie muß ein Gebäude angelegt werden, das in diesem Sinn auf Öff
nung ausgerichtet ist? Welche architektonischen Lösungen ermögli
chen Gemeinschaft zwischen Kindern aller Altersstufen, ohne indivi
duelle Bedürfnisse und Fähigkeiten zu vernachlässigen? Welche Art 
Raumausstattung und Raumanordnung läßt gleichzeitig Differen
zierung und Integration unterschiedlicher Entwicklungsaltersstufen 
und Interessen von Kindern zu? Welche räumlichen Gegebenheiten 
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fördern Offenheit und Durchlässigkeit für eine Vielfalt von Begeg
nungs- und Beschäftigungsmäglichkeiten? Was trägt zur Eigenstän
digkeit von Kindern bei, was hilft Kindern, sich zu orientieren, sich 
Räume ihren Bedürfnissen und Interessen entsprechend anzueignen, 
sich mit Räumen zu identifizieren? Wie können Sicherheits- und 
RÜ,ckzugsbedürfnisse der Kinder trotz eingebauter Offenheit ange
messen berücksichtigt werden? Welche räumlichen Gegebenheiten 
fördern Offenheit nach außen? 

Öffnung setzt voraus, daß genügend Platz vorhanden ist: Raum 
für kleine und große Kinder, Raum für behinderte Kinder, Raum für 
den Bewegungsdrang der Kinder genauso wie für Ruhebedürfnisse, 
Raum für Eltern, Raum für alle, die von außen dazukommen - seien 
es Erwachsene, die besondere Angebote für Kinder machen oder 
mit den Erzieherinnen zusammenarbeiten, seien es Kinder oder Er
wachsene, die an offenen Angeboten teilnehmen oder Räume in der 
Kindertagesstätte für eigene Zwecke nutzen. Je knapper der Platz, 
desto begrenzter sind auch die Öffnungsmöglichkeiten - außer für 
die Umgestaltung von Räumen und die Umverteilung von Raum
funktionen und Gruppenzuordnungen. 

1.2 Bestimmende Planungsgrundlage: 
Räume für Gruppen statt Raum für Kinder 

Kindertagesstätten-Pädagogik ist Einheitsgruppen-Pädagogik. Das 
geben die Richtlinien vor, die die Mindeststandards für Personal
und Raumbedarf festlegen. Raum-Richtlinien gehen in der Regel 
von Gruppen aus, nicht von Kindern, die ein Haus bevölkern sollen. 
Statt Häuser für Kinder baut man Häuser für Gruppen, bestehend 
aus Räumen für Gruppen mit einer Regel-Gruppengröße von 20 bis 
25 Kindern - für das Kindergartenalter genauso wie für das Schulal
ter 13. Reduzierte Gruppengrößen gibt es nur als Ausnahmeregelung 
für besondere Gruppen, wie z. B. Integrationsgruppen mit behinder
ten Kindern. Gruppenweise wird eine bestimmte Quadratmeterzahl 
pro Kind und Raum festgelegt. Der einzige Fortschritt besteht dar
in, daß bei gesetzlichen Regelungen für altersübergreifende Grup
pen (mit breit gestreuter Altersmischung) die Zahl der Kinder redu
ziert und zusätzlich eine differenzierte Raumausstattung (von min
destens drei Räumen pro Gruppe) vorgeschrieben wird 14. Das ist al
lerdings auch der Grund dafür, daß die meisten Bundesländer und 
Kommunen davon absehen, solche Gruppen gezielt einzurichten 
bzw. zu fördern. 

Gruppenorientierung ist notwendig und schon in den ersten 
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Lebensjahren wichtig für die Kinder (vgl. SCHNEIDER 1993, S. 56-
67). Aber welche Art Gruppe brauchen Kinder und wie groß sollten 
Kindergruppen als Stammgruppen in Kindertagesstätten sein (vgl. 
den Beitrag von Mechthild DÖRFLER in diesem Band)? Was soll eine 
Gruppe den Kindern jeweils als Gruppe bringen? Diese Fragen sind 
ausgeklammert bei einem formalen Organisationsprinzip, das nur 
die Einteilung in große Gruppenverbände kennt. Hinter so einem 
Ordnungssystem steht ein undiJferenziertes Gemeinschaftsmodell, 
das die Entwicklungsvoraussetzungen von Kindern überhaupt nicht 
berücksichtigt. Es erinnert eher an Vereinsstrukturen oder traditio
nellen Schulunterricht als an lebendige Orte für Kinder, die Lebens
raum, Handlungs- und Erfahrungsspielraum bieten sollen. Die Qua
dratmeter, die jedem Kind als Mindestmaß zugestanden werden, 
sind auf Gruppenräume für Gruppen mit festgefügter Kinderzahl 
und Altersstruktur bezogen. Sie könnten ja auch - ohne Mehrkosten 
- pauschal für die Gesamtzahl der Kinder zusammengefaßt und 
dann je nach Bedarf und pädagogischer Konzeption auf das Gebäu
de verteilt und unterschiedlich gearteten Räumen zugeordnet wer
den. Der Raumbedarf wird aber in den gesetzlichen Regelungen der 
Länder grundsätzlich bemessen nach Art und Anzahl der Gruppen, 
die in der Einrichtung untergebracht werden sollen. Auch die Zu
satzräume zu den Gruppenräumen beruhen auf dieser Bemessungs
grundlage. 

Im Vordergrund der Planung stehen formale und betriebsökono
mische Organisationsgesichtspunkte, also die pure Sparsamkeit, 
statt der Frage, welchen Bedarf die Kinder haben, die die Einrich
tung besuchen werden, welche Aktivitäten an diesem Ort für Kin
der stattfinden, welche Beziehungsstrukturen und welche Hand
lungsabläufe möglich sein sollen. Außerdem bleibt ausgespart, daß 
sich in den Räumen nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene auf
halten: Raum für Erzieherinnen oder gar Raum für Eltern kommt 
als Planungsgröße für Gruppenräume nicht vor. 

1.3 Konsequenz der Gruppenraum-Monokultur: Aktionsräume als 
Zusatzprogramm statt als strukturierendes Prinzip 

Die Vorstellung vom Kinderleben als Gruppenleben in festgefügten 
Großgruppen wirkt sich auch in der Planung weiterer Raumange
bote aus. Gruppenräume sind der unangefochtene Standard. Hier 
geht es höchstens um mehr oder weniger Spielraum bei der Raum
größe (zwischen 2 und 3,5 m2 pro Kind). Garderoben-, Wasch- und 
Toilettenräume werden selbstverständlich Gruppenräumen zuge-
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ordnet. Alle anderen Räume sind Anhängsel zu den Gruppenräu
men, die auch wegfallen oder zumindest zur Disposition gestellt 
werden können. Es ist zwar inzwischen üblich, kleine Nebenräume 
zu den Gruppenräumen ("Intensivräume" für Kleingruppen-Be
schäftigungen und bei Ganztagseinrichtungen Schlafräume) sowie 
Gemeinschaftsräume für alle Kinder einzuplanen (meist als Bewe
gungs- oder Mehrzweckraum oder als Eingangshalle). Eßraum, 
Werkraum, Musikraum, Atelier haben jedoch schon Ausnahmecha
rakter. Bei den neueren Kindertagesstätten-Bauten sind solche 
Räume eher vorzufinden als bei den älteren. Die Gesamtsituation 
hat sich verbessert. Aber unter dem Druck für Kommunen und Län
der, kurzfristig viele neue Kindergärten schaffen zu müssen, um den 
gesetzlich verbürgten Anspruch auf einen Kindergartenplatz erfül
len zu können, wird von solchen Besonderheiten nicht viel übrig 
bleiben, wenn Kosten gespart werden sollen. 

Richtlinien, die ausschließlich auf die traditionelle Gruppe hin 
konzipiert sind, lassen nicht genügend Raum-Variationen zu und 
verhindern bedarfsgerechtes Bauen. 

Es ist in Fachkreisen noch kaum erörtert worden, was ein bedarfs
gerechtes Raumangebot für Kindertagesstätten ist, was - abgesehen 
von ein paar Gestaltungsprinzipien - die Qualität ausmacht, die 
Ausgangspunkt von Planung für Kindertagesstätten-Bauten sein 
müßte, wenn man sich vom vorgegebenen Gruppenschema löst. 
Man ist sich zwar im Prinzip einig, 
- daß Kinder viel Platz für Bewegungsfreiräume brauchen - mehr, 

als in Gruppenräumen zur Verfügung gestellt wird, 
- daß Kinder Erfahrungs- und Handlungsspielraum für vielfältige, 

auch selbstbestimmte Aktivitäten brauchen - mehr, als Kinderta
gesstätten üblicherweise bieten, 

- daß die Regel-Gruppen zu groß bemessen sind, um individuelle 
Entfaltung im Rahmen von Gemeinschaft zu fördern, weil bei 20 
bis 25 Kindern weder genügend Raum für die Unterstützung von 
Individuen mit ihren Eigenarten noch für die Entwicklung von 
Gemeinschaft bleibt (vgl. den Beitrag von Mechthild Dörfler). 

Dennoch gilt als vorherrschendes Bauplanungsprinzip weiter das 
Einheits-Gruppenmodell. 

1.4 Voraussetzungen für bedarfsgerechte Zukunftsmodelle 

Die Standardisierung von Kindertagesstätten-Bauten nach den tradi
tionell vorgegebenen Gruppen-Organisationsmodellen verhindert, 
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daß Architekten, Träger, Fachberaterinnen und Erzieherinnen sich 
Gedanken darüber machen, welche Gruppenformen die Kinder im 
Laufe ihrer Entwicklung brauchen, wie verschiedene Gruppierun
gen unter Kindern entstehen und unterstützt werden können und 
wie die Verwirklichung neuer bedarfsgerechter Gruppenmodelle auf 
Bauten zu übertragen wäre. 

Hier besteht ein enormer Nachholbedarf 15. 

Eine wesentliche Rolle für die Qualität spielt die Differenzierung 
des Raumangebots mit dem Ziel, sowohl passende Gruppenräume 
für unterschiedliche Gruppen als auch geeignete Räume für viele 
verschiedene Tätigkeiten und Aktionsformen zur Verfügung zu stel
len. Das können Räume mit Einheitsgröße nicht erfüllen. Außerdem 
ist die Gesamtgliederung des Gebäudes von entscheidender Bedeu
tung. Denn Grundriß-Modelle und Raumpläne entscheiden darüber, 
welche Begegnungsmöglichkeiten und Kommunikationsstrukturen, 
welche Öffnungs- und Bewegungsrichtungen überhaupt entstehen 
können (vgl. SCHNEIDER 1994). 

Aus der Raumausstattung und den Raumbeziehungen, den Raum-
, größen und den Verbindungswegen in der Einrichtung ergibt sich, 
welche Gesellungsformen und Gruppierungen möglich sind, welche 
Differenzierungs- und Integrationskonzepte verwirklicht werden 
können. 

Es fehlt bisher an einem Organisations modell, das alle diese 
Aspekte berücksichtigt und integriert. Es bedarf eines neuen Denk
ansatzes und eines neuen Rahmens für die Planung. Bislang wurde 
nirgends konsequent in Erwägung gezogen, was es für den Bau von 
Kindertagesstätten bedeuten würde, auf die traditionelle Gruppen
einteilung zu verzichten und sich statt dessen auf Kleingruppenkon
zeptionen umzustellen 16. 

Die Konsequenz könnte darin liegen, nur noch Stammgruppen
räume für kleine Kerngruppen zu bauen statt für Großgruppenver
bände, solche Kleingruppenräume als Wohnraum, Rückzugs- und 
Begegnungsraum mit Privatcharakter für die Gruppe zu gestalten 
und für alle anderen Aktivitäten halböffentliche Übergangsräume 
und öffentliche Gemeinschaftsräume vorzusehen. Große Räume, die 
als Empfangs- und Begegnungsorte gedacht sind, oder Aktions
räume für Tätigkeiten, die viel Platz beanspruchen, könnten im Zen
trum oder Eingangsbereich der Einrichtu~g liegen; kleinere Akti
ons- und Erfahrungsräume für ruhige, konzentrierte Tätigkeiten 
von einzelnen Kindern oder Kleingruppen könnten den Kerngrup
penräumen zugeordnet werden und zugleich Verbindungen zwi
schen verschiedenen Stammgruppen und Gemeinschaftsräumen 
schaffen (SCHNEIDER 1994, S. 78/79 und 80/81). Die Gruppenräume 
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wären nicht mehr die Haupträume, in denen sich fast alles abspielt, 
und würden nicht mehr unbedingt den größten Raum einnehmen. 
Sie wären reduziert und damit zugleich konzentriert auf das, was 
Zusammenleben in einer Gruppe ausmacht. Dadurch würde Raum 
frei für ein gut organisiertes Angebot an verschiedenen, spezifisch 
ausgestatteten Aktionsräumen, die ausreichend Platz, Material und 
Wahlmöglichkeiten bieten und teils zu Gruppenbereichen dazuge
hören, teils - ständig oder wahlweise - gruppenunabhängig allen 
Kindern offenstehen. 

Die Kindertagesstätte Alice-Salomon in Hanau (vgl. S. 94) 
kommt dieser Idee am nächsten, da sie aufgrund ihres Altersmisch
ungs-Konzepts kleinere Gruppen und größere Gruppenbereiche hat 
als Regeleinrichtungen. Jede Gruppe verfügt über eine Wohneinheit 
mit großem Tages- bzw. Gruppenraum zum Wohnen, Essen und 
Spielen und kleinen Nebenräumen (für verschiedene Aktivitäten), 
die sich um den großen Raum herum gliedern, und zwar jeweils 
zwei Kleingruppenräume in direkter Nachbarschaft und zwei weite
re sowie die Galerie des Gruppenraums eine Treppe höher. Zusätz
lich gibt es noch verschiedene kleine und große Gemeinschafts
räume, die gruppenübergreifend genutzt werden. Unverändert ist al
lerdings, daß die Gruppen-"Wohn"-Räume auch die größten Räume 
sind. 

Wie groß Gruppenräume mit Privatatmosphäre bei einer Klein
gruppenkonzeption sein müssen bzw. wie klein sie sein sollten, 
hängt natürlich davon ab, wie klein die Stammgruppen und wie alt 
die Kinder sind. Für die jüngsten Kinder im Säuglings- und Krab
belalter ist mehr Raum für den privaten Kernbereich nötig als für äl
tere, weil sie noch nicht so einen großen Aktionsradius haben und 
sich nicht so weit von den erwachsenen Bezugspersonen entfernen, 
aber dennoch viel Bewegungsraum brauchen. Bei einer sehr breit ge
streuten Altersmischung und weitverzweigten Raumanordnung wie 
in Hanau kann dabei das Problem entstehen, daß die Kleinen im 
Gruppenraum zurückbleiben, während die anderen sich in allen 
Räumen verteilen. Die Jüngsten bekommen bei dieser Gruppen
struktur jedenfalls am wenigsten Gelegenheit, mit (annähernd) 
Gleichaltrigen zusammenzusein. Sie beginnen zwar früh, von selbst 
den Gruppenraum zu verlassen, werden auch häufig von älteren 
Kindern in die benachbarten Räume mitgenommen; Kontakte mit 
Gleichaltrigen ergeben sich dadurch aber nicht, wenn sie nicht extra 
von den Erzieherinnen organisiert werden. 

üb die Öffnung von Kindertageseinrichtungen im Sinne von Dif
ferenzierung Raum greifen kann, hängt einerseits von den Gruppen
konzeptionen ab; andererseits auch davon, ob es Räume und Raum-
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zonen von verschiedener Größe gibt, die zu jeweils unterschiedli
cher Nutzung auffordern. Wesentlich ist auch, wie gut diese Räume 
und Raumzonen - von innen und von außen - zu erreichen sind, 
wie die Verbindungswege zwischen Stammgruppenräumen angelegt 
sind und wo sich Erschließungs- und Kontaktbereiche, Wegkreu
zungen, Sammel- und Verteilerstellen im Haus befinden. 

2. Aus räumlichen Gegebenheiten das Beste machen 
- Beispiele für unterschiedliche Raumkonzeptionen 

Bei allen Einrichtungen im Projekt, die über ein großzügiges Raum
angebot verfügen, mußten sich die Erzieherinnen zwangsläufig mit 
der Raumkonzeption und mit Öffnung befassen, um die gegebenen 
Möglichkeiten nicht zu verschenken: dazu gehören alle Neubauten 
aus den 90er Jahren, d. h. die Kindertagesstätten in Kiel, Pforzheim 
und Hanau sowie - wenn auch nur bedingt - die Elterninitiative 
"Villa Winzig" in Neunkirchen, außerdem die Kindertagesstätte in 
Bad Mergentheim, die im Gebäude eines ehemaligen Kindergartens 
einschließlich der früheren Mitarbeiter-Wohnung eingerichtet wur
de. 

Alle Einrichtungen mit Platzmangel und mangelhaften Raumver
hältnissen hatten es viel schwerer, sich Spielraum zu schaffen, um 
Öffnung herzustellen. 

Die beiden Familienselbsthilfe-Einrichtungen hatten weder genü
gend Raum noch befriedigende räumliche Rahmenbedingungen für 
ihr offenes Betreuungskonzept. Unter ungünstigen Raumverhältnis
sen litten auch der Betreuungsladen Kreuzberg (BABB) in Berlin 
und das Elterninitiativ-Kinderhaus (mit einem Konzept für die Inte
gration behinderter Kinder vom Säuglings alter an) in Hamburg. 
Keine Standardräume zu haben, kann zwar unter Umständen viel 
günstiger sein als normierte Gruppenräume, aber nur, wenn ausrei
chend Raum für bedarfsgerechte Gestaltungsfreiheit vorhanden ist. 
Es ist im allgemeinen ein großes Problem von Selbsthilfe-Einrich
tungen, geeignete und bezahlbare Räumlichkeiten zu finden, vor al
lem fehlt meistens ein Außengelände17• Das hat sich auch im Projekt 
bestätigt. Nur die Elterninitiative in Neunkirchen hatte das Glück, 
Unterstützung zu finden, die es ihr ermöglichte, selbst bauen zu las
sen und ihre Würische bei der Planung einzubringen. 

Knappen Raum hatten im übrigen auch alle Standardbauten aus 
den 70er Jahren: die Kindertagesstätten in Emden, Dortmund und 
B~~ . 
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2.1 Traditionelle Kindertagesstätten mit begrenzten Möglichkeiten 
- es ist immer noch mehr drin! 

Die älteren Standardbauten von Kindertagesstätten sind gekenn
zeichnet durch eine karge, schematisch übersichtliche Anlage mit 
einheitlich großen rechteckigen Gruppenräumen und Flachbauweise 
im Schachtel-Format. Traditionell gehören dazu geradlinig langge
zogene Flure, von denen zu beiden Seiten rechteckige Gruppen
räume abgehen oder zu einer Seite Gruppenräume, zur anderen Ver
sorgungsräume. Diese Anordnung entspricht Schul bauten mit ihrer 
Aufreihung von Klassenzimmern entlang von Gängen, die nichts 
weiter sind als möglichst kurze Verbindungswege. Wer kennt nicht 
das Gedränge und Getöse, wenn beim Pausenzeichen alle Kinder 
auf einmal die Räume verlassen, wenn sich die Schülermenge in die 
Flure ergießt und der Strom die Gänge füllt, bis er aus dem Gebäude 
heraus auf den Schulhof quillt: kanalisierte Massenbewegung, 
Schleusen, Einwegverkehr! 

Nach diesem klassischen Muster wurden früher selbstverständlich 
auch Kindergartenkinder sortiert. 

Typisch für so einen Bau ist die Kindertagesstätte in Emden. 

Sie sieht von außen aus wie ein kleines Schulgebäude in Form eines 
Schuhkartons: ein Flachbau mit zwei Stockwerken, alle Mauern 
rechtwinklig, glatt und öd. Innen ist es nicht besser: ein Sinnbild für 
Schubladendenken. In so eine Gebäude-Schachtel paßt eigentlich 
nur eme "Schachtel" -Pädagogik - alles reglementiert, kontrolliert, 
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planquadratmäßig eingeteilt, gleichförmig dosiert und abgegrenzt: 
die Räume, die Kinder, die Zeiten, die Lerninhalte: Spielen und Ler
nen nach Plan, Beschäftigungs-Didaktik für pädagogisch abgepackte 
Lernhäppchen, "Flurbereinigung" als Ordnungsprinzip GANSEN 

1993, S. 8). , 
Es ist nicht leicht, auf innere Öffnung und Differenzierung umzu

stellen, wenn das Gebäude nach diesem Ordnungsprinzip gebaut ist. 
Eine substantielle Besserung kann da nur ein Generalumbau brin
gen, bei dem der Grundriß und die Raumanordnung durch Anbau
ten sowie durch Abbruch und Verschiebung von Wänden, durch 
Einziehen neuer Wände, Verwinkelungen und Ausbuchtungen ver
ändert werden. Diesen Weg konnte die Kindertagesstätte in Emden 
gehen: es ist gelungen, dem Gebäude durch Umbauten den Lern
anstalts-Charakter im Innern zu nehmen (vgl. Beispiel: Renovie
rung .. . , S. 88 ff). 

Ansonsten bleiben nur folgende Möglichkeiten, durch neue 
Raumnutzungskonzeptionen die Lage zu verbessern: 
- innerhalb der Gruppenräume Untergliederungen schaffen, um 

Raum zu gewinnen, und zwar vor allem Raumgliederung in die 
Höhe, bis unter die Decke (durch den Einbau von Podesten, Stufen, 
Treppen, Hochebenen, Galerien, Kletter- und Höhlenhäusern); 

- außerhalb der Gruppenräume jeden möglichen Raum und Winkel 
ausfindig machen, der sich als Ort für Kinder einbeziehen läßt; 

- Mehrzweckräume und spezifische Aktionsräume (wie z. B. Ein
gangshalle, Turnraum, Werkstatt) frei zugänglich machen und 
evtl. umgestalten, so daß sie jederzeit von Kindern beansprucht 
werden können und nicht brachliegen; 

- den Schlauch-Charakter von Fluren unterbrechen, Flure nicht nur 
als Verkehrswege nutzen, sondern sie soweit wie möglich zu 
Spiel- und Begegnungsorten umgestalten; 

- durch Umstrukturierung die Funktion der Gruppenräume verän
dern und aus Räumen, denen eine feste Gruppe auf Dauer zuge
wiesen ist, Räume machen, die so unterschiedlich ausgestattet 
sind, daß sie zu verschiedenartigen Aktionsräumen werden. 

Die besten Voraussetzungen für Veränderungen hatte - trotz der 
schwierigen Ausgangslage - die Kindertagesstätte in Emden, weil fi
nanzielle Mittel für Sanierungs-Umbauten zpr Verfügung standen 
und tatsächlich neue Räume geschaffen werden konnten. Die ande
ren Einrichtungen mußten mit weniger materiellen Mitteln auskom
men, konnten aber auch viel erreichen, unterstützt dadurch, daß die 
räumlichen Ausgangsbedingungen nicht ganz so trist waren wie in 
Emden. 
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Das alte Schulgebäude, in dem die Kindertagesstätte in Frankfurt 
untergebracht ist, bietet zwar nur wenig Raumvarianz, hat aber we
nigstens den Vorteil, daß die Räume hoch und hell sind, so daß sie 
sich gut für den Einbau von Hochebenen eignen. 

In Nürnberg wurde der Öffnungs gedanke erst durch die Einrich
tung des Familien-Treffs in die fünf Kindertagesstätten des Sozial
zentrums hineingetragen. Das Gebäude selbst lädt aufgrund seiner 
klassischen Schulbauweise nicht zur Öffnung ein, aber es bestehen 
viele Möglichkeiten, aus den räumlichen Gegebenheiten mehr zu 
machen, da das Gebäude insgesamt geräumig genug ist. Der vorhan
dene Platz muß nur durch bessere Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen - bisher vollständig voneinander getrennt arbeitenden 
- Einrichtungen sinnvoller genutzt werden. Es ist geplant, gemein
sam eine Raumnutzungskonzeption für das ganze Haus zu entwik
keln und die Räume dann entsprechend umzugestalten. 

Bei den Kindertagesstätten in Bremen und Dortmund war hilf
reich, daß die klassische Standardbauweise abgewandelt ist. 

Das Integrations-Kindertagesheim in Bremen ist ein langgestreck
tes, flaches, ebenerdiges Gebäude, das an ein Gemeindezentrum an
gebaut wurde - als "umgelegter Kirchturm", denn die Kirchenge
meinde hatte beschlossen, anstelle eines Kirchturms den Kindergar
tentrakt zu bauen. Alle Räume sind entlang des langen Flurs aufge
reiht, und zwar zur Straßenseite hin die Versorgungsräume, zur 
Gartenseite hin die Gruppenräume (vier für je 18 Kindergartenkin
der). Aber es gibt folgende Variante, die entscheidend ist: der Flur 
verläuft auf der Seite der Gruppenräume nicht geradlinig, sondern 
im Zickzack, so daß jeweils vor den Gruppenraumtüren ein offener 
Raum in Form eines spitzwinkligen Dreiecks entsteht. Dort konn
ten kleine abgeschirmte Spielecken und Eltern-Sitzecken eingerich
tet werden. Die Küche (auf der Seite der Versorgungsräume) hat ei
nen offenen Tresen, so daß dadurch ein kleines Zentrum im Flurbe
reich entsteht. 

Der Integrations-Kindergarten in Dortmund ist auch ein ebener
diger Flachbau, aber das Prinzip des langen Flures wurde hier aufge
geben zugunsten einer neuen Gebäudeform: die drei Gruppenräume 
und ein Turnraum wurden nach Art einer gruppierten Pavillonanla
ge (SCHUDROWITZ 1973, S. 11) kleeblattförmig um eine zentrale Ein
gangshalle herum gelagert. Die einzelnen Gruppenräume sind zwar 
auch voneinander abgeschirmt, da sie jeweils in den äußersten Win
keln liegen, aber alle sind gleichrangig dem Zentrum zugeordnet. 
Daß der Bau auf eine Mitte hin zentriert ist, die sich als Spiel- und 
Begegnungsraum eignet, animiert eher zur Öffnung und paßt besser 
zum Integrationsgedanken als ein langer geradliniger Flur. 
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Beispiel: Renovierung in einem Zug mit Angebotserweiterung und 
Konzeptionsveränderung 

Ich beschreibe exemplarisch das Emdener Beispiel, weil hier fast alle 
von den bestehenden Möglichkeiten genutzt worden sind, bessere 
Bedingungen durch veränderte Raumkonzeptionen zu schaffen. 

Die Ausgangssituation der Kindertagesstätte Schwabenstraße zu 
Beginn des Projekts: 102 Ganztagsplätze sind aufgeteilt auf vier Kin
dergartengruppen mit je 18 Kindern und zwei zusammengefaßte 
Hortgruppen mit insgesamt 30 Kindern. Von den Gruppenräumen 
der Kindergartenkinder befinden sich zwei hintereinander im Erd
geschoß, zwei im ersten Stock; die Schulkindergruppe hat drei 
Räume am abgeteilten Ende des Flurs im ersten Stock. Am Ende des 
Flurs im Erdgeschoß liegt - in einer Reihe mit den Gruppenräumen 
- ein kleiner Werkraum und ein großer Turnraum. 

Das Schema der Raumanordnung ist im unteren und oberen 
Stockwerk völlig gleich: auf der rechten Flurseite die Gruppen
räume mit großer Fensterfront zum Außengelände, getrennt davon 
auf der linken Flurseite, der Straßenseite, die Sanitär-, Versorgungs
und Personalräume. 

Der Eingangsbereich bildet ein Foyer, das links ins Treppenhaus 
übergeht. Im Treppenaufgang im ersten Stock wurde ein toter Win
kel am Flurende - schon vor Projektbeginn - durch Holzwände mit 
großen Fenstern abgeteilt, so daß ein Extra-Raum mit angenehmer 
Atmosphäre entstand. Er wird als Büro und Elternsprechzimmer ge
nutzt. Ursprünglich war er als Raum für Eltern geplant, aber die El
tern haben ihn nicht genutzt - es sei denn, es waren auch Erzieherin
nen anwesend. Deswegen wurde schließlich das Büro der Leiterin 
von unten dorthin verlagert. Dadurch ergab sich ein zusätzlicher 
Raum für Kleingruppen-Aktivitäten als gruppenübergreifendes An
gebot im Erdgeschoß. 

Die Erzieherinnen haben gemeinsam Pläne geschmiedet, wie das 
Raumangebot verbessert werden könnte unter der Voraussetzung, 
daß das Platzangebot erhalten bleibt. Im Prinzip wurden alle ihre 
Ideen verwirklicht, wenn auch nicht in jedem Fall die beste Lösung 
nach den Vorstellungen der Mitarbeiterinnen - hauptsächlich aus 
Kostengründen. 

Das Team in Emden legt Wert darauf, daß der Gruppenrahmen 
erhalten bleibt, weil es davon ausgeht, daß die meisten Kinder, die 
die Einrichtung besuchen, ein kontinuierliches Gruppenleben als 
Orientierung und Unterstützung bei der Entwicklung von sozialer 
Kompetenz und Solidarität brauchen. Zur Stärkung von Autonomie 
sollten mehr gruppenübergreifende Aktivitäten angeboten werden. 
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Deswegen war es notwendig, günstig gelegene Räume dafür zu 
schaffen, die keine großen Wege von den Gruppenräumen aus erfor
dern. In beiden Stockwerken wurden die Gruppenräume der Kin
dergartenkinder so verlagert, daß jeweils zwischen zwei Gruppen 
ein Kleingruppen-Raum gesetzt werden konnte, der von beiden Sei
ten und vom Flur aus zugänglich ist. 

Die Verlagerung von Gruppenräumen diente außerdem dazu, 
neue Raumkombinationen herzustellen, die neue Angebotsformen 
ermöglichen. Der Turnraum wurde von hinten nach vorn verlegt 
und kann nun als Mehrzweckraum in Verbindung mit dem Foyer 
auch für größere Veranstaltungen mit Gästen von außen genutzt 
werden. Diese Verbindung wird erweitert durch die Zuschaltmög
lichkeit des kleineren Raums gegenüber auf der linken Seite des 
Foyers, der zuletzt gruppenübergreifend für spezifische Angebote 
genutzt wurde und nun zu einem Cafe-Raum mit Küche umgebaut 
werden soll. Es ist geplant, diesen Cafe-Raum bei Bedarf Eltern
Kind-Gruppen zu überlassen. Der Raum soll gleichzeitig als Kon
takt- und Gesprächsraum für Erzieherinnen und Erzieher und ande
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dienen, denn so ein Treffpunkt 
fehlt unten, da das Büro und das Mitarbeiterzimmer oben liegen. 

Der gesamte Eingangsbereich wurde so verändert, daß er als Ein
heit abgeteilt werden kann und sich als Ort für offene Angebote, als 
Ort für Kinder und Eltern aus dem Umfeld eignet, aber dennoch 
den Kindern in der Einrichtung erhalten bleibt. 

Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurde im ganzen Haus für die 
optimale Ausnutzung jedes Winkels gesorgt. Die kleine Abstellkam
mei im oberen Stockwerk wurde als Werkraum eingerichtet. Grup
penräume und Flur erhielten mehr Vielfalt durch innere Differenzie
rung. 

Der öde Flur wurde aufgelockert durch die unterschiedlichsten 
Maßnahmen: ein Gruppenraum-Eingang bekam einen dreieckigen 
Vorbau, der als Erker in den Flur hineinragt; die Türen wurden mit 
Sichtfenstern versehen, eine zusätzliche Tür in Kinderhöhe wurde 
eingebaut; die Decke wurde in unterschiedlicher Höhe abgehängt; 
bei den Zugängen zu den Wasch- und Toilettenräumen wurden klei
ne Mauerdurchbrüche geschaffen, so daß im unteren Flur ein 
Durchschlupf (nur in Kinderhöhe) und im oberen Flur eine Durch
reiche mit Thekencharakter entstanden. Dadurch ergeben sich neue 
Spielbereiche mit ganz eigenem Charakter. Der Flur wurde insge
samt zum Spielflur umgestaltet. 

In den Gruppenräumen wurden flache Podeste eingebaut, in den 
Kindergarten-Räumen auch Spielhäuser mit zweiter Ebene (im Bau
plan "Podest" genannt), von denen auch Fenster zum Flur gehen. 
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Im Parterre wurden die Gruppenräume samt Wasch- und Toiletten
räumen so umstrukturiert, daß sich der hintere Gruppenbereich für 
die Aufnahme von Zweijährigen eignet und der mittlere Bereich für 
eine Integrationsgruppe mit behinderten Kindern. Es fehlte jetzt nur 
noch ein Schlaf- und Ruheraum für die Kleinen in der Gruppe mit 
Zweijährigen. Dafür fand sich schließlich eine Möglichkeit durch 
den Anbau einer Außentreppe, der gleich drei Probleme auf einmal 
löst: die Auflage des Brandschutzes, einen Treppenaufgang im hin
teren Gebäudeteil zu schaffen, wird erfüllt; der Platz, der im Wasch
raum für den Einbau einer Treppe ausgespart geblieben war, kann 
zum Schlaf- und Ruheraum umfunktioniert werden; die Schulkinder 
oben bekommen einen eigenen Zugang, der die Öffnung nach außen 
erleichtert. 

Die Kindertagesstätte in Emden hat durch die Umbaumaßnah
men als Ort für Kinder (und Eltern) viel gewonnen. Die Atmosphä
re im Haus hat sich verbessert, vor allem haben sich aber die Be
schäftigungs- und Kontaktmöglichkeiten für Kinder erweitert. 

Dazu trägt auch die Veränderung der Gruppenstrukturen bei. Die 
Einrichtung einer Integrationsgruppe führte zu dem Wunsch, Inte
gration als Prinzip fürs ganze Haus zu verwirklichen. Der Anfang 
wird gemacht im Parterre. Hier ist bereits die Kooperation mit der 
benachbarten alterserweiterten Gruppe gewachsen. Im oberen Stock
werk werden inzwischen Erstkläßler in den Kindergartengruppen 
belassen, so daß unweigerlich offenere Kontakt- und Altersmisch
ungsformen zwischen Kindergarten- und Schulkindern entstehen.18 

Die Koppelung der anstehenden Renovierung mit einer U mge
staltung und Umnutzung von Räumen für veränderte Angebote 
konnte mit relativ geringen Mitteln viel bewirken. 

Beispiel: Räume im Raum durch Untergliederung in die Höhe 

In der Bremer Integrations-Kindertagesstätte Lüssum war nur 
durch Differenzierung innerhalb der Gruppenräume mehr Raum zu 
gewinnen19• Die Gliederung der Räume wurde vom Team sehr 
gründlich durchdacht, und jeder Raum wurde entsprechend den 
Vorstellungen der Erzieherinnen individuell gestaltet. Durch Holz
einbauten und beruhigende Farbgebung 20 - Abstufungen von Blau 
und von Gelb - haben die Räume eine für Kindertagesstätten unge
wöhnlich wohltuende Ausstrahlung bekommen. Außer ein paar 
Kinderstühlen und -tischen'und verschiedenen Ensembles von Na
turmaterialien erinnert auf den ersten Blick kaum etwas an typische 
Kindergarten-Ausstattung. Die Holzeinbauten füllen etwa ein Drit-

91 



tel jedes Gruppenraums aus, sind gestaffelt und gehen - jeweils voll
ständig in den Raum eingepaßt - bis unter die Decke, sind aber den
noch in jedem Raum anders. Der übrige Raum ist in Funktions
ecken unterteilt, die locker voneinander abgegrenzt sind. Die Holz
einbauten bilden so geräumige Innenräume im Raum, daß der übli
che Eindruck von einem überschaubaren Gesamtraum nicht 
entsteht. Die verschiedenen Raumzonen, -nischen und -winkel sind 
unterschiedlich ausgeleuchtet. Es gibt verschiedene Lampen, die 
auch jeweils einzeln an- und ausgeknipst werden können. 

Die Einbauten schaffen verzweigte Orte für Kinder, die ihren 
Körpermaßen angepaßt sind. Von Erwachsenen können diese Orte 
nicht ohne weiteres aufgesucht werden, jedenfalls nicht die Höhlen
räume mit einer Höhe von 1,20 m. Durch die Einbauten gewinnen 
die Kinder Platz, der zum Spielen, Bauen, Tüfteln, "Lesen", Zurück
ziehen, Plaudern, Lümmeln, Kuscheln, Klettern, Runterschauen, 
Ausruhen, Beobachten einlädt - allein, zu zweit oder in kleinen 
Gruppen. Bei den Einbauten entstanden Regale und Stauraum, so 
daß weitere Möblierung sich praktisch erübrigt. Die Fensterbänke 
sind so breit, daß sie sich anstelle von Tischen zum Spielen und Ab
stellen eignen. Es gibt auch noch flache Podeste unterschiedlicher 
Art. 

Die Kinder waren von Anfang an begeistert von diesen Räumen. 
Sie identifizieren sich damit viel mehr als bei der sonst üblichen 
Ausstattung. So wird z. B. viel weniger zerstört als früher. 

Für den Hortneubau wurde das gleiche Prinzip angewandt, nur 
abgewandelt entsprechend den Bedürfnissen größerer Kinder. 

Beispiel: Umstrukturierung von Gruppenräumen zu spezifischen 
Aktions- und Erfahrungsräumen 

Einen anderen Weg der inneren Öffnung und Differenzierung haben 
die Einrichtungen eingeschlagen, die Gruppenräume von Kindergar
tenkindern umfunktioniert haben. Bei diesem Konzept geht es nicht 
darum, möglichst viele Variationen von verschiedenen Tätigkeiten in 
einem Raum unterzubringen, sondern die Vielfalt auf unterschied
lich spezialisierte Räume zu verteilen. 

Ich gehe hier auf das Frankfurter Beispiel ein, um daran zu zei
gen, daß die Umfunktionierung von Gruppenräumen grundsätzlich 
einen Zugewinn an Erfahrungsraum bringt, daß die Einheitsgröße 
von 40 bis 50 Quadratmetern Grundfläche aber nicht für jede Art 
von Aktivität den passenden Rahmen abgibt. 
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Das Kindergarten-Team der Kindertagesstätte KT 4 in Frankfurt 
(Main) wollte den Kindern mehr Bewegungs- und Entscheidungs
freiheit ermöglichen und mehr Kleingruppen-Angebote machen, die 
sich an den Neigungen und Interessen der Kinder orientieren. Es hat 
sich für das Konzept der offenen Arbeit entschieden 21 und die drei 
Gruppenräume (für je 20 Kinder) in einen Spieleraum, einen Bau
raum und einen Rollenspielraum umgewandelt 22. Einen Malraum 
und eine Frühstücksecke im Flur gab es schon vorher. Der Turn
raum wurde zur Bewegungs-Baustelle 23 umgestaltet, die rund um 
die Uhr als Angebot zur Verfügung steht, nicht mehr wie früher nur 
zu bestimmten Zeiten. So konnte mehr Raum für die Kinder ge
schaffen werden, ohne daß Fläche hinzugekommen wäre. Etwas un
befriedigend bleibt allerdings, daß es keine kleinen Rückzugsräume 
gibt, wo sich Kinder auch einmal nur allein oder in kleinen Gruppen 
aufhalten und die Tür hinter sich zumachen können. Zwar wurde 
versucht, alle verfügbaren Abstellkammern dafür einzusetzen, aber 
dann fehlte es wieder an Abstellraum. 

Große Räume sind auf alle Fälle notwendig für Bewegungsaktivi
täten, für großflächiges Bauen und Konstruieren, für ein großzügi
ges Materialangebot zum Experimentieren und Werken, für groß
räumiges kreatives Gestalten und ausgedehnte Rollenspiele, für Pro
jektarbeit, Medienarbeit und Theaterspiele, für gemeinsames Essen 
in Bistro- oder Restaurant-Atmosphäre. Die Umfunktionierung von 
Gruppenräumen ist ein geeigneter Weg, solche Räume einzurichten. 
Andere Aktivitäten wären dagegen besser aufgehoben in kleineren 
Räumen. Für Tischspiele z. B. braucht es eigentlich keinen so großen 
Raum, aber es stand kein anderer zur Verfügung, um diese Möglich
keit einzuräumen. Ungünstig für das Konzept der offenen Arbeit ist 
auch, daß der Flur die Form eines langen Gangs hat. Es fehlt eine 
"warme Mitte". Der Empfang als erste Anlaufstelle des Tages für 
Kinder und Eltern konnte nur in einer Ecke des Flurs untergebracht 
werden - ähnlich wie eine Hotelrezeption. Ein Tageskalender mit 
Symbolen, die die Kinder verstehen, hilft zu überbrücken, daß ein 
zentral gelegener Orientierungs- und Treffraum fehlt 24. 

Bei offener Arbeit ohne Gruppenverbandsstrukturen sollte es im 
Eingangsbereich oder im Mittelpunkt einen Raum geben, der sich 
als Kontaktstelle und zentraler Zugang zu allen Aktionsräumen eig
net, einen Raum, von dem aus die Kinder den Überblick haben, wo 
sie empfangen werden und sich orientieren können, was in den ein
zelnen Räumen los ist und wer da ist. Dort müßte auch Platz für El
tern vorhanden sein. 
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2.2 Moderne Architektur mit großzügigem Raumangebot und kon
zeptioneller Herausforderung - gar nicht so einfach zu nutzen! 

Im Projekt waren glücklicherweise nicht nur traditionelle Typen
Bauten vertreten, sondern auch Ausnahmebeispiele von besonderen 
Kindertagesstättenbauten. Von diesen Einrichtungen mit einem 
Raumangebot, das über die Standardausstattung für Kindertagesstät
ten hinausgeht, greife ich drei heraus, die gezielt für eine bestimmte 
Konzeption geplant waren und Modellcharakter haben. 

In Kiel wurde im Trabanten-Stadtteil Mettenhof nach dem Vorbild 
weiterer Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt ein" Großraum cc_ 

Kinderhaus (ARBEITERWOHLFAHRT KREISVERBAND KIEL E. V. 1993) 
gebaut: für vier Kindergartengruppen und eine Hortgruppe mit ei
nem großen zentralen Gemeinschaftsbereich - dem Großraum -, 
von dem in V-Form weitere Aktionsräume für gemeinschaftliche 
Nutzung und die Gruppenräume abzweigen. 

In Pforzheim wurde im Hochhaus-Stadtteil Haidach, angegliedert 
an ein Bürgerzentrum, eine städtische Kindertagesstätte mit viel 
Platz errichtet. Die Planung ging davon aus, daß die meisten Kinder 
in sehr beengten Wohnverhältnissen leben müssen (viele Aussiedler
familien sind dort untergebracht). Deswegen entschied man sich für 
eine großzügige räumliche Konzeption mit drei Räumen pro Grup
pe, je einer zentralen Spielebene auf allen drei Etagen und weiteren 
Gemeinschaftsräumen: für insgesamt vier Gruppen von Kindern im 
Kindergarten- und Hortalter mit unterschiedlicher Mischung. 

In Hanau entstand im Stadtzentrum eine städtische Kindertagesstät
te, die bewußt - auf der Grundlage von Erfahrungen mit dem Mo
dell von breit gestreuter Altersmischung - für sieben altersgemischte 
Gruppen (mit je 16 Kindern von 0 bis 12 Jahren) konzipiert wurde. 
Die Kindertagesstätte besteht aus drei untereinander verbundenen 
autonomen Häusern mit zwei Stockwerken. Es leben jeweils zwei 
Gruppen in einem Haus zusammen, jede in einer Doppelhaushälfte. 
Die Wohneinheit jeder Gruppe erstreckt sich jeweils über beide 
Stockwerke. In einem der Häuser ist noch eine dritte Gruppe im 
Souterrain untergebracht (mit weniger Raum). Dieses Haus ist ange
schlossen an ein größeres Gebäude, das eine Kinder- und Familien
beratungsstelle beherbergt. Die Kindertagesstätte kann deren 
Räume mitbenutzen. 

Es gibt verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zwischen den 
Gruppenbereichen in einem Haus, eine wesentliche ist die zentral 
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gelegene Küche (die Köchinnen sind in die pädagogische Konzepti
on eingebunden). Weitere Verbindungen bestehen über das Außen
gelände und die Gemeinschaftsräume, die von allen im Haus ge
nutzt werden: Bewegungsraum, Werkraum, Elternclubraum und 
neuerdings ein Schülerclubraum, den sich die Schulkinder selbst ein
gerichtet haben 25. 

Die räumlichen Voraussetzungen waren in all diesen Neubauten un
gewöhnlich gut. Es war jedoch nicht leicht für die Erzieherinnen, 
diese Voraussetzungen voll auszuschöpfen. Eine neue pädagogische 
Konzeption wird nicht automatisch dadurch in die Praxis umge
setzt, daß sie beabsichtigt und durch den Bau angelegt ist, selbst 
wenn ein Teil der Erzieherinnen, die dort arbeiten, an der Planung 
beteiligt war; erst recht nicht, wenn niemand mitplanen konnte. Der 
Aneignungsprozeß braucht seine Zeit und bedarf der fachlichen Be
gleitung und Unterstützung. 

Da die Erzieherinnen nicht gewohnt waren, mehr als einen Grup
penraum zu haben und zusätzlich noch über etliche weitere Akti
onsräume für gemeinschaftliche Nutzung zu verfügen, fiel es ihnen 
anfangs schwer, sich mit den neuen Möglichkeiten vertraut zu ma
chen. Bau und Raumzuschnitt haben jedoch die Auseinanderset
zung mit der Raumkonzeption herausgefordert. In allen drei Ein
richtungen - so verschieden sie auch waren - ging es dabei vorrangig 
um die Öffnung nach innen. Die Öffnung nach außen konnte erst in 
einem zweiten Schritt angegangen werden, obwohl sie auch baulich 
eingeplant war. Voraussetzung für die Öffnung nach außen war, daß 
das Team eine gemeinsame pädagogische Konzeption für das ganze 
Haus entwickelte und Stabilität in der Umsetzung erreichte. 

In Hanau und in Pforzheim bestand vor allem aufgrund der groß
zügigen räumlichen Ausstattung von mindestens drei zusammen
hängenden Räumen für jede Gruppe zunächst gar keine Veranlas
sung für die Erzieherinnen, die Gruppen bzw. die Türen zu öffnen. 
Es ließ sich gut leben in diesen Gruppenbereichen, die so viel Raum 
und Differenzierungsmöglichkeiten boten. Besonders gute Raumbe
dingungen für jede einzelne Gruppe können Abgrenzungstenden
zen verstärken. Die Öffnung entstand also nicht von selbst, sondern 
war gefordert, damit der übrige Raum nicht ungenutzt bleibt. 

In Pforzheim sollten vor allem die großräumigen Bewegungsmög
lichkeiten nicht vertan werden. Nach und nach haben die Kinder 
immer mehr "Gelegenheiten bekommen, im ganzen Haus zu spielen. 
Wichtig für den Prozeß der Raumaneignung war die Möglichkeit, 
Honorarkräfte einzusetzen, die spezielle Angebote in den gruppen
übergreifenden Funktionsräumen (zwei Werkräume, Atelier, Turn-
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raum) übernahmen, sowie die Möglichkeit für die Kinder, einen Kel
lerraum nach ihren eigenen Vorstellungen selbständig zum "Spiel
haus" umzugestalten. Von Anfang an beliebt waren die zentralen 
Spielebenen auf jeder Etage. "Für die Erzieherinnen stellte sich eine 
Entlastung ein, das war eine wichtige Erfahrung, die wir machten. 
Alle erlebten es positiv, nicht ständig mit der Großgruppe konfron
tiert zu sein." "Die Kinder erlangten immer mehr Sicherheit, sich im 
Haus zu bewegen, sich zu entscheiden, zu formulieren, was sie woll
ten, und ihre Spielorte zu bestimmen" (KERN-GEBHARDT). 

In Hanau erforderte in erster Linie die Gruppenzusammenset
zung eine Öffnung, denn wegen der großen Altersstreuung in jeder 
Gruppe haben die Kinder ohne Kontakte zu anderen Gruppen zu 
wenig Möglichkeiten, mit Gleichaltrigen zusammenzusein. Die Kin
der begannen auch hier von selbst hinaus zustreben, um das ganze 
Haus und schließlich die ganze Anlage kennenzulernen und Freun
de und Freundinnen aus anderen Gruppen zu treffen. Für die Erzie
herinnen stellten die baulich angelegte Abgeschiedenheit der Grup
penbereiche und die großen Entfernungen von einem Haus zum an
deren ein Problem für die Entwicklung eines Kooperations- und 
Öffnungskonzepts dar: man läuft sich im Alltag nicht über den Weg. 
Die Kinder haben anscheinend weniger Schwierigkeiten, die weiten 
Entfernungen zu überwinden. Sie verabreden sich per Telefon und 
machen sich selbständig auf den Weg. 

In Kiel war es genau andersherum: hier standen nicht die Grup
pen im Mittelpunkt, sondern der Großraum. Gruppenräume gibt es 
nur am Rande - auch im wörtlichen Sinn. 

Die Großraumkonzeption basiert auf folgendem Grundgedanken: 
"Die Fähigkeit, gegenwärtige und zukünftige Lebenssituationen zu 
bewältigen, ist nicht im engen Gruppenraum erlernbar" (ARBEITER
WOHLFAHRT 1993, S. 6). "Zentrum der Kindertagesstätte ist daher 
der Großraum anstelle der sonst üblichen Gruppenräume" (ebd. 
S. 3). Der Großraum soll den Kindern Erfahrungs- und Entwick
lungsmöglichkeiten schaffen, "die reine Gruppen-Einrichtungen 
nicht bieten können" (ebd.). Diese Möglichkeiten werden ergänzt 
durch eine Reihe spezifischer Aktionsräume, die gruppenübergrei
fend zu nutzen sind: einen Bewegungsraum, einen Plansch- und 
Matschraum, einen Sandspielraum (er wurde umgestaltet zu einem 
Bällebecken), einen Werkraum, eine Kinderküche, eine Kantine 
(Eßraum) und einen flexibel nutzbaren Raum ohne festgelegte Be
stimmung. Zwei Räume im Keller waren vorgesehen als Treffpunkt 
für Leute aus dem Stadtteil, mußten aber erst noch ausgebaut wer
den. Der Großraum eignet sich zusätzlich als Ort für Gruppen von 
außen. 
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Es hat lange gedauert, bis die Erzieherinnen bereit waren, den 
Großraum und die Gruppenräume parallel nutzen zu lassen und 
nicht bloß eine Möglichkeit von beiden zur gleichen Zeit anzubie
ten. Die Größe (von ca. 175 qm) und die Unübersichtlichkeit des 
Großraums verstärkten zu Beginn bei den Erzieherinnen Rückzugs
tendenzen in die geschlossenen Gruppenräume. Der Großraum war 
zu offen und ungegliedert, er hatte Aus- und Eingänge an vier Sei
ten, die Hauptverkehrswege liefen quer durch. Er war laut und ei
gentlich nur attraktiv zum Toben. Raumteiler haben den Charakter 
nicht wesentlich verändern können. Erst Holzeinbauten mit unter
schiedlichen Ebenen (in etwa einem Drittel des Raumes) und die 
Schließung eines Zugangs konnten eine "Verkehrsberuhigung" und 
intensive Nutzung durch vielfältige Aktivitäten bewirken. Raum 
zum Rennen und Fahren gibt es trotzdem noch genug. Die Flure 
eignen sich auch dazu, denn sie erstrecken sich aufgrund der U
Form des Gebäudes sehr weit. Insgesamt hat sich diese Grundriß
form aber als ungünstig erwiesen. Sie widerspricht dem Grundge
danken des Großraumkonzepts, das reichere Begegnungs- und 
Kommunikationsformen bieten soll. Die Verbindung zwischen 
Gruppenräumen, Aktionsräumen und Großraum ist unpassend ge
löst. Das traditionelle Reihungsprinzip (v gl. 2.1) ist praktisch an den 
Großraum angehängt. Die Gruppenräume sind zu weit vom Groß
raum entfernt. Die Gruppen sind nicht anders gestaltet als her
kömmliche Kindergarten- und Hortgruppen. Das macht es schwie
riger, die eingeplanten Möglichkeiten für offene Arbeit voll auszu
schöpfen. 

Die baulich angelegte Konzentration auf ein großräumiges, diffe
renziertes Gemeinschaftszentrum birgt genauso wie die Konzentra
tion auf großzügig ausgestattete, differenzierte Gruppenbereiche die 
Gefahr der Überbetonung des jeweiligen Schwerpunkts. Beide 
Schwerpunkte sollten gleichberechtigt eingebaut sein. Besser ausge
glichen als in Hanau und in Kiel scheint die Kombination von 
Gruppenbereichen und Gemeinschaftsbereichen in Pforzheim: bei
de sind gleichermaßen reichhaltig ausgestattet und liegen nah beiein
ander, denn die Gruppenräume bilden jeweils Flügel zu den zentra
len Spielbereichen. 

3. Bedarfs- und Situations analysen als Schlüssel für gute 
Kindertagesstätten -Archi tektur 

Es gibt kein idealtypisches Modell für gute Kindertagesstätten-Ar
chitektur, das überall angewandt werden könnte, denn es macht kei-
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nen Sinn, überall gleiche Orte für Kinder zu bauen. Es hängt jeweils 
von den Bedingungen vor Ort und von den Entwicklungs- und Er
ziehungszielen ab, was bedarfsgerecht ist. Die Bedingungen und die 
Ziele bleiben nicht ein für alle Mal gleich. Deswegen sind Bedarfs
und Situationsanalysen der Schlüssel für gute Kindertagesstätten
Architektur. 

Das beginnt mit der Planung und geht weiter, wenn die Kinder 
und die Erzieherinnen (und sonstige Betreuer) Einzug gehalten ha
ben, und hört nicht auf, solange die Einrichtungen bestehen. 

1. Schritt: 
Für welches Einzugsgebiet und für welche Kinder wird geplant? 
Was brauchen die Kinder und ihre Familien in diesem Umfeld, was 
soll ihnen geboten werden? Ist abzusehen, ob sich der Bedarf ändern 
wird? 
Können Eltern und Erzieherinnen an der Planung beteiligt werden? 
Was sollen die Kinder (und Eltern) konkret an diesem Ort tun kön
nen? 
Wie kann ein Bau aussehen, der zur geplanten Zielsetzung paßt? 

2. Schritt: 
Wie kommt der Bau bei den Benutzern an - bei Kindern, Erziehe
rinnen, Hauswirtschaftskräften, Eltern, Nachbarn? 
Wird der Ort so genutzt, wie er gedacht war? 
Was wird angenommen, was wird nicht angenommen? 
Läßt sich die pädagogische Konzeption in Einklang bringen mit 
dem Bau? 
Wird der bestehende Rahmen mit all seinen Möglichkeiten ausge
schöpft? 
Entspricht die Planung und Ausführung des Baus tatsächlich dem 
Bedarf der Nutzer, den Interessen, Kompetenzen und Bedürfnissen 
von Kindern und Eltern, die hier ihren Ort haben? 
Können Kinder ihren Ort selbst mitgestalten? 

3. Schritt - immer wieder von neuem: 
Passen die Rahmenbedingungen noch oder hat sich etwas verändert? 
Was tun Kinder, Erzieherinnen, Eltern und Besucher in den Räu
men? Welcher Bedarf kommt darin zum Ausdruck, was und wer 
kommt zu kurz? 
Welche Erfahrungen können Kinder und Eltern an diesem Ort oder 
von diesem Ort ausgehend machen, welche nicht? 
Ist es notwendig, etwas umzugestalten? Was ließe sich durch eine 
andere Gestaltung und Umorganisation verbessern? 
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Welche Mittel stehen für Veränderungen zur Verfügung, und wer 
könnte sich an der Umgestaltung beteiligen? 
Welche verschiedenen Möglichkeiten der Veränderung gibt es, was 
kann alles ausprobiert werden vor einer endgültigen Entscheidung? 
Wer übernimmt die Verantwortung für die Umgestaltung oder die 
Beibehaltung der bestehenden Bedingungen? 

Gebauter Raum ist immer eine Vorgabe, die unumgänglich ist. Das 
bedeutet, es kann nicht jede Möglichkeit für Anpassungen an wech
selnden Bedarf offen gehalten werden, aber es ist wichtig, möglichst 
viel Variabilität einzubauen. 

Folgende Grundsätze sollten bedacht werden, um bedarfsgerechte 
Bauten bzw. Um gestaltungs möglichkeiten zu erleichtern: 

- Da die geltenden Planungsmaßstäbe für Kindertagesstättenbauten 
den Zielsetzungen von bedarfsgerechten Orten für Kinder im 
Weg stehen, müssen die Raum-Richtlinien grundsätzlich verän
dert werden: Entstandardisierung des gängigen Raumprogramms 
ist nötig zugunsten von größerer Gestaltungsfreiheit, die mehr 
Freizügigkeit und Vielfalt erlaubt und dadurch den Qualitätsstan
dard von Häusern für Kinder hebt. 

Öffnung im Innenraum braucht: 
- Ablösung des traditionellen Musters von Gruppeneinheiten; 

mehr Raum als die Mindeststandards in Richtlinien zugestehen: 
auf alle Fälle mehr bzw. etwas anderes als einen Gruppenraum 
pro Gruppe und einen Mehrzweckraum pro Einrichtung; 
Vielfalt an Räumen von unterschiedlicher Größe; 
zentral gelegene offene Treffpunkte und Kontakträume; 
durchlässige Verbindungen zwischen verschiedenen Ebenen (im 
Raum und im Gebäude); 
Räume, in denen Kinder sich allein aufhalten können; 
Räume, die Kinder selbst gestalten können, 

- Als Hindernis für Öffnung haben sich folgende Bedingungen her
ausgestellt: 
- Raumenge und Engpässe; 
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zu viel Offenheit und Durchgangsverkehr; 
langgestreckte, gerade Flure als Verkehrsfläche; 
schlechte Verbindungen zwischen Gruppenräumen und Ge
meinschaftsräumen; 
weite Wege (entstehenz. T. unnötig durch ebenerdigen Bau); 
isolierte Lage von Gruppenräumen; 



- schwere Türen, die Kinder nicht selbst öffnen können; 
- ungenügende Binnengliederung von Räumen; 
- Hallencharakter von großen Gemeinschaftsräumen; 
- Einheitscharakter von Räumen, z. B. auch von Beleuchtung; 
- Trennung von Abteilungen durch Stockwerke (Treppe als Gren-

ze); 
- Schwergewicht von Gruppenraum-Konzeptionen oder von Ge

meinschafts-Konzeptionen. 

Bei allen beschriebenen Lösungsversuchen, räumliche Engpässe und 
Hindernisse zu überwinden, ging es darum, die Bespielbarkeit des 
ganzen Hauses zu ermöglichen und differenziertere Beschäftigungs
möglichkeiten in allen Räumen herzustellen. Dabei hat sich gezeigt, 
daß nicht nur beengte räumliche Verhältnisse, sondern auch großzü
gige Raumbedingungen Probleme für die Öffnung mit sich bringen 
können. In allen Fällen konnten mit Hilfe veränderter Raumnut
zungskonzeptionen Erfolge erzielt werden, die im Prinzip zu ähnli
chen Ergebnissen führen. Jedenfalls werden bei jeder Art der Struk
turveränderung die Auswirkungen für die Kinder gleich beschrieben 
- bei der Erweiterung der Raumnutzung genauso wie bei der Ver
besserung der Binnengliederung in einem Raum, ebenso wie bei der 
Differenzierung der Räume durch die Auflösung der Gruppenver
bands-Struktur: mehr Autonomie, mehr Spielraum - auch ganz kon
kret als Platz, mehr Erfahrungsraum und mehr Handlungsspiel
raum, entspanntere Atmosphäre, intensiveres Spiel, großräumigeres 
Spiel (außer in klein gegliederten Räumen). Das Verhalten der Kin
der verändert sich: sie werden ruhiger und spielen phantasievoller, 
konzentrierter und ausdauernder, der Lärmpegel sinkt, weil die Kin
der sich besser im Raum bzw. im Gebäude verteilen. Es gibt weniger 
Reibungspunkte, weil die Kinder sich nicht mehr so leicht aus Ver
sehen gegenseitig ins Gehege kommen können. Die Kinder sind un
abhängiger und selbständiger, sie finden in der Regel ihre Beschäfti
gung ohne Anleitung, sie finden sich selbst dabei. 

Bei der kleinräumigen Untergliederung eines Raumes kommt es 
darauf an, "Räume im Raum" auf unterschiedlichen Niveaus zu 
schaffen - nicht bloß unterschiedliche Raumzonen wie bei dem her
kömmlichen Raumteilverfahren, wo alles auf gleicher Ebene bleibt. 

Die Erzieherinnen fühlen sich entlastet, weil sie sich besser als 
vorher den Kindern widmen können. Sie haben mehr Zeit gewon
nen für Beobachtungen, für Kleingruppenarbeit und für die Durch
führung von Projekten, die auf der Grundlage von Beobachtungen 
geplant werden können. 

Die Erzieherinnen müssen weniger reglementierend eingreifen, 
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weil die Kinder viel mehr selbst regeln als vorher. Die Erzieherinnen 
können auch ungestörter bei der Sache und bei den Kindern bleiben, 
mit denen sie sich gerade beschäftigen, da sie nicht so schnell abge
lenkt werden von anderen, die mal eben im Vorbeigehen etwas wol
len. Es gehört allerdings eine Einstellung dazu, die davon absieht, 
ständig alle und alles im Blick und unter Kontrolle zu haben. 

Abschließend bleibt noch festzuhalten, daß es dringend notwen
dig ist, intensive Beobachtungen durchzuführen und die Erfahrun
gen mit verschiedenen Raumkonzepten zu diskutieren und weiter
zugeben, damit alle, die Räume für Kinder und mit Kindern planen, 
aus den Erfahrungen anderer lernen können. 

Anmerkungen 

1 Zusätzlich war noch eine Kommune als Planungsregion beteiligt, die ein Gesamt
konzept für die Erfassung und Weiterentwicklung aller Angebote für Kinder in ihrem 
Einzugsgebiet erstellt hat: Maintal. 
2 Emden: Baujahr 1971, Dortmund: Baujahr 1973, Bremen: Baujahr 1975. 
3 Kiel: 1990, Pforzheim: 1991, Hanau: 1992, Neunkirchen: 1992. 
4 Frankfurt 1988: Kindergarten und Hort in einem alten Schulgebäude der Jahrhun
dertwende; Hamburg 1988: ein Eltern-Initiativ-Kinderhaus in einem kleinen zwei
stöckigen Gebäude, das mitten in einer Häuserzeile einer Altstadtstraße liegt und frü
her gewerblich genutzt wurde; Bad Mergentheim 1990: ein Ganztagskindergarten in 
einem ehemaligen zweistöckigen Kindergartengebäude mit Mitarbeiterwohnung; Ber
lin 1990 (BABB Kreuzberg) und 1991 (BABB Wedding): Betreuungsläden für außer
gewöhnlichen Betreuungsbedarf in Laden- oder Geschäftsräumen im Parterre von 
Mietshäusern - wie es bei Kinderläden üblich ist. 
5 "Orte für Kinder" im Mütterzentrum Darmstadt. 
6 "Treff-Fa" in Nürnberg, eingegliedert im Sozial zentrum Langwasser: Baujahr 1973/ 
74 
7 Außer in Bremen, wo unabhängig vom Projekt (schon lange vor Projektbeginn) eine 
bedarfsspezifische Raumkonzeption erarbeitet und verwirklicht wurde und ein Hort
Neubau geplant war, der während der Projektzeit begonnen und fertiggestellt wurde 
(1993). 
8 Bad Mergentheim: Bespielbarkeit des ganzen Hauses; Dortmund: Teilumstrukturie
rung der Gruppenräume zu Aktionsräumen; Emden: Raum für Kleingruppen und 
gruppenübergreifende Angebote; Frankfurt: Umstrukturierung der Gruppenräume 
zu Aktionsräumen. 
9 Bad Mergentheim: Raum für Schulkinder; Emden: Aufnahme von Zweijährigen und 
von behinderten Kindern, Raum für Gruppen von außen; Kiel: Raum für Gruppen 
von außen. 
10 Emden und Kiel. 
11 Das Kinderhaus Mettenhof in Kiel, die Kindertagesstätte Haidach in Pforzheim, 
die Kindertagesstätte Alice-Salomon in Hanau, das Eltern-Initiativ-Kinderhaus "Villa 
Winzig" in Neunkirchen. 
12 Vgl. PROJEKT "ORTE FÜR KINDER": Informationsfaltblatt und Projektblatt 1/1990. 
13 Im Kindergarten gehen die Gruppenstärken sogar z. T. bis zu 30 Kinder (Baden-
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Württemberg), für Ganztagsgruppen wird die Gruppengröße z. T. herabgesetzt, aber 
selten unter 20 Kinder; im Hort liegt der Schnitt bei 20, eine höhere Gruppenstärke 
ist die Ausnahme. Für Kinder im Krippenalter setzen die Richtlinien selbstverständ
lich überall geringere Gruppengrößen an - zwischen acht und 15 Kinder pro Gruppe 
je nach Alter, das Zuordnungsprinzip ist aber das gleiche. Allein die Bundesländer 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben keine Gruppengrößen festgelegt, 
sondern nur einen Mindestpersonalschlüssel in Relation zu einer bestimmten Kinder
zahl. Vgl. DEUTSCHES JUGENDINSTITUT (Hrsg:): Tageseinrichtungen für Kinder. Zah
lenspiegel. München Mai 1993. 
14 Vgl. die gesetzliche Regelung für altersgernischte Gruppen von null bis sechs Jahren 
in Nordrhein-Westfalen. 
15 V gl. den Beitrag von Mechthild DÖRFLER in diesem Band sowie SCHNEIDER 1993, 
S. 144, 150/151. 
16 Außer für altersgernischte Gruppen mit einer Altersspanne von mehr als drei Jahr
gängen. 
17 Das Elterninitiativ-Kinderhaus hatte überhaupt kein Außenglände, nur einen öf
fentlichen Spielplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite; die BABBs hatten auch 
kein eigenes Außenglände, sondern konnten nur den Hinterhof des Mietshauses mit
benutzen; der "Treff-Fa" in Nürnberg mußte sich mit den Kindertagesstätten des So
zialzentrums absprechen, um deren Außenglände mitbenutzen zu können; das Müt
terzentrum in Darmstadt verfügte lediglich über ein kleines Gelände von 350 m2 • 

18 Die Aufnahme von Zweijährigen und die Ausweitung der Hortplätze sind notwen
dige Folge des angemeldeten Bedarfs. 
19 Sämtliche Möglichkeiten der Raumnutzung waren schon ausgeschöpft - unter Ein
beziehung von Gemeinderäumen bei gleichzeitiger Öffnung nach außen in allen nur 
erdenklichen Varianten (vgl. dazu den Beitrag von Harald SEEHAUSEN in diesem 
Band). 
20 Nach dem Konzept von MAHLKE. 
21 Der Hort im Stockwerk darüber arbeitete schon vor Projektbeginn nach dem Kon
zept der offenen Arbeit und hatte seine Gruppenräume entsprechend umfunktioniert. 
22 Ausführlichere Beschreibungen des Prozesses im Beitrag von Mechthild DÖRFLER 
in diesem Band. 
23 Der Begriff steht für das Konzept, den Kindern Materialien an die Hand zu geben, 
die dazu herausfordern, daß sie in Bewegung kommen - ohne direkte Aufforderung, 
Anregung oder Führung durch Erwachsene. Bretter, Röhren, Kisten, Schläuche, Rei
fen, Rollen, Matten, Leitern, Stangen, Rundhölzer und Halbrundhölzer, Schaumstoff
elernente, Kästen und Tonnen u. ä. mehr, auch selbstgezimmerte Utensilien, sorgen da
für, daß die Kinder sich ihre Bewegungsanlässe selbst schaffen, indem sie sich mit die
sen Materialien - wie auf einer Baustelle - verschiedene Arrangements aufbauen. Da
bei entstehen vielfältige großräumige Bewegungsspiele und Rollenspiele. Anleitung 
für die Herstellung einer Bewegungsbaustelle gibt das Buch von MIEDZINSKI 1983. 
24 Im Hort wird der Mangel an einem zentral gelegenen Kommunikationsort z. T. auf
gefangen durch die Cafeteria, die selbständig von den Kindern betrieben und gern als 
Treffpunkt und Kontaktraum genutzt wird. Der Empfangsdienst wird jeweils eine 
Woche lang gemeinsam von einem Kind und einer Erzieherin oder einem Erzieher 
übernommen. 
25 V gl. den Beitrag von Rita HABERKORN in diesem Band. 
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1. Alltag und Krise 

Im Kindergarten kriselt es. Die Arbeit mit den Kindern wird immer 
anstrengender, die Zusammenarbeit mit Eltern immer anspruchsvol
ler, und freigewordene Stellen neu zu besetzen wird immer schwieri
ger. Auch die Erzieherinnen stecken in einem Dilemma. Auf der ei
nen Seite haben sie selbst den Wunsch, etwas zu verändern, auf der 
anderen Seite fühlen sie sich überlastet und dem hohen Erwartungs
druck von allen Seiten nicht gewachsen. Die Stimmungslage reicht 
von "Es muß sich was ändern, so kommen wir nicht weiter!" bis hin 
zu "Was sollen wir denn noch alles machen?" 

Die veränderten Bedingungen im Kindergarten, wie längere An
wesenheitszeit der Kinder, verlängerte Öffnungszeiten und Schicht
dienst machen es ihnen auch nicht gerade leichter. Ihre Erwartung, 
den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, ist hoch, aber der 
Alltag ist voller Hindernisse. Erzieherinnen stellen zunehmend fest, 
daß der Bewegungsdrang der Kinder sehr stark ist und dafür die 
Gruppenräume zu eng sind. Kinder wollen toben, rennen, klettern, 
aber auch in Ruhe bauen, ein Buch lesen, basteln oder puzzeln. Er
zieherinnen würden lieber mit Kleingruppen arbeiten, hätten gerne 
mehr Zeit für das einzelne Kind und wünschen eine engere Zusam
menarbeit mit den Kolleginnen, Austausch, Beratung und Unter
stützung. Statt dessen erleben sie ihre Arbeit häufig als "isolierte Ar
beit", die zu wenig Zeit und Raum für Kooperation läßt. In der Ar
beit mit den Kindern geraten sie oft in Widerstreit mit ihren eigenen 
Erziehungsvorstellungen. Sie empfinden die große Gruppe als bela
stend, da sie zwangsläufig zu einem reglementierenden Eingreifen 
führt. Ein ungestörtes, ruhiges Spiel der Kinder ist oft nicht mög
lich. Nebeneinander ein Bilderbuch anschauen und Musik hören 
verträgt sich ebensowenig wie der Ausbruch wilder Tiere aus dem 
Zirkus neben Baumeisterinnen, die gerade ihre Eisenbahnstation im 
gleichen Raum in Betrieb nehmen. Streit ist vorprogrammiert. Nun 
sind viele Kinder ja auch immer häufiger sechs bis acht Stunden täg
lich im Kindergarten. Sie wünschen ein Ohr der Erzieherin für ihre 
Freuden und für ihre kleinen und großen Sorgen, die bei den heuti
gen Kindern andere sind als vor 20 Jahren. Die Erzieherinnen kön
nen (auch) davon ein Lied singen. Da wundert es wenig, daß das 
Projekt "Orte für Kinder" bei ihnen landauf, landab auf ein großes 
Echo stieß. Sie begrüßen es, daß endlich eine breite Fachöffentlich
keit auch ihre Fragen aufgreift' und erhoffen sich eine Orientierung 
bei der Suche nach neuen Arbeitsformen. 

Große Resonanz fand das Projekt bereits im Vorfeld auch bei den 
Trägervertreterinnen und -vertretern. Die Forderung nach einer An-
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passung der Kinderbetreuung an veränderte gesellschaftliche Bedin
gungen und an die Vielfalt der familiären Lebensformen teilen alle. 
In der fachinternen Diskussion ist die Kritik an der Institutionalisie
rung von Kindheit unüberhörbar. Von der Ausgrenzung der Kinder 
aus dem öffentlichen Leben ist die Rede, von einer verinselten und 
verhäuslichten Kindheit heute (ZEIHERIZEIHER 1993). Im Achten 
Jugendbericht der Bundesregierung von 1990, den viele Fachleute 
als richtungweisend ansehen, wird kritisiert, daß sich die Erziehung 
in den Kindergärten noch immer an dem Bild der klassischen 
"Normalfamilie" orientiert, statt die differenzierte Familienwirk
lichkeit zu berücksichtigen (Beispiel: Öffnungszeiten). "Kindergär
ten als Nachbarschaftszentren mit breit gestreuten Angeboten und 
Unterstützungsleistungen sind ein richtungweisendes Konzept da
für, Verbindungen zwischen professionellen sozialen Dienstleistun
gen und nachbarschaftlichen Hilfeleistungen anzubahnen wie auch 
der Tendenz von Institutionen zu erfahrungseinschränkender ,An
staltsförderung' entgegenzuwirken" (BUNDESMINISTERIUM FÜR Ju
GEND, FAMILIE, FRAUEN UND GESUNDHEIT 1990, S. 102). Die Teilha
be der Kinder am öffentlichen Leben und die Einbindung in alters
übergreifende Lebenszusammenhänge sollen angestrebt werden. 
Dies setzt die Öffnung traditioneller Institutionen voraus. Hier setz
te das Projekt "Orte für Kinder" an. 

2. Mit der Öffnung beginnt die Reform 

Stellten frühere reformpädagogische Bemühungen das Kindsein ins 
Zentrum ihrer Überlegungen 1 - man könnte sagen, es handelte sich 
um eine Pädagogik, die vom Kinde ausging -, so hat sich das Inter
esse nunmehr stärker auf die Lage des Kindes in unserer Gesellschaft 
hin verschoben. Bereits in den 70er Jahren war es Ziel der Kinder
garten-Pädagogik, die Arbeit stärker an den Lebenssituationen der 
Kinder auszurichten 2. Doch viele Reformansätze konnten sich nicht 
durchsetzen. Der zahlenmäßige Ausbau stockte, und manche Ver
besserung in der Ausstattung von Kindergärten fiel der Kürzung öf
fentlicher Gelder zum Opfer. Das Projekt "Orte für Kinder" 
knüpfte an das an, was in den 70er Jahren begonnen wurde, um es 
unter der heutigen Ausgangssituation weiterzuentwickeln. 

Gegenwärtig geht es in der Diskussion nicht nur um mehr Plätze 
und flexiblere Öffnungszeiten, sondern um eine generelle Anpas
sung an den Bedarf von Eltern und Kindern. Erst eine größere 
Bandbreite unterschiedlicher Kinderbetreuungsformen entspricht 
der steigenden Vielfalt von Lebensstilen und dem Wandel von Kind-
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heit. Um diese Vielfalt ging es auch im Projekt. Die Modelleinrich
tungen arbeiteten daran, 
- sich mehr als bisher auf die veränderten Bedürfnisse der Kinder 

und deren Familien einzulassen, 
- neue Formen der Elternbeteiligung auszuprobieren, 
- die Zusammenarbeit mit Selbsthilfe-Initiativen und Betrieben zu 

beginnen und 
- die Integration der Einrichtung in die Gemeinde (den Stadtteil) 

voranzutreiben (vgl. "Orte für Kinder", Projektblatt 1/90). 

Der offene Kindergarten - ein Beispiel 

Im Projekt "Orte für Kinder" liefen Unzufriedenheiten und Ideen 
zur Neugestaltung von Kinderbetreuung zusammen. An allen Mo
dellstandorten entwickelten sich ganz unterschiedliche Öffnungs
konzepte. Das Beispiel des offenen Kindergartens 3 möchte ich aus 
zweierlei Gründen herausgreifen. Einerseits war ich in meiner Pro
jektbegleitung in Frankfurt mit diesem Ansatz konfrontiert. Zum 
anderen wirft das offene Konzept sehr viele neue Fragen auf, die 
m. E. für die Kindergartenpädagogik insgesamt von Belang sind. Auf 
die konkrete Alltagsgestaltung gehe ich im Folgenden eher am Ran
de ein, zumal es nicht das offene Konzept gibt. Viele Praxisfragen 
bleiben damit offen. Ich meine, der Begriff des offenen Kindergar
tens ist eher programmatisch zu sehen, und zwar insofern, als er 
eine Veränderung des pädagogischen Umgangs Erwachsener mit 
Kindern in Richtung auf mehr Autonomie und Mitgestaltung von 
Lern- und Entwicklungsprozessen beschreibt. Daher konzentriere 
ich mich auf die wesentlichen Leitgedanken, die ich allerdings für 
zukunftsweisend halte. 
Nicht die Projektideen haben diese Veränderung im Kindergarten 
angestoßen, sondern die Praxis hat aufgrund eigener Schwierigkei
ten mit dem traditionellen Alltag die Reformbemühungen neu in 
Gang gesetzt. Akteure bei dieser Entwicklung waren die Erzieherin
nen selbst - und mit ihnen die Kinder, denn sie gaben wesentliche 
Anstöße dazu. 

Offene Arbeit als Ergebnis und Folge einer neuen Raumgestaltung 

Im offenen Kindergarten richtet sich die Raumgestaltung nicht mehr 
nach einem Gruppenraum -Konzept, in dem traditionellerweise eine 
Miniaturausgabe von Puppenecke, Bauecke, Kuschel- oder Leseecke 
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und zahlreiche Tische und Stühlen zu finden ist. Vielmehr werden 
die Räume nach verschiedenen Schwerpunkten gestaltet, wobei dar
auf geachtet wird, daß sich die einzelnen Bereiche nicht gegenseitig 
stören. Häufig werden diese Räume nach ihrer Funktion, beispiels
weise als Rollenspielraum, Bauraum, Bewegungsbaustelle (als Dau
erangebot), Kreativraum, Spieleraum, Treffpunkt und Cafeteria be
zeichnet. Die Verantwortlichkeiten für die Raumgestaltung werden 
im Team aufgeteilt. Die Kinder sollen in die Gestaltung einbezogen 
werden. Während in einigen Einrichtungen die Erzieherinnen ihre 
festen Räume haben, arbeiten in anderen Kindergärten die Erziehe
rinnen in allen Räumen abwechselnd. Es gibt auch Räume, in denen 
sich kleine Kindergruppen allein aufhalten dürfen. 

Die Kinder nehmen das vergrößerte Raumangebot begeistert auf, 
denn sie finden eine attraktivere Spiellandschaft vor. Die Spielpro
zesse verlaufen dezentraler, so daß sich die Atmosphäre in den ein
zelnen Räumen entspannt. Die Raumgestaltung bietet den Kindern 
mehr Rückzugsmöglichkeiten und intensivere und ungestörte Spiel
kontakte. Der Lärmpegel senkt sich und die Zusammenstöße und 
Konflikte zwischen den Kindern nehmen ab. Konzentration und 
Muße bei Arbeit und Spiel sind eher möglich. Dies gilt auch für die 
Erzieherinnen. Ihnen verbleibt mehr Zeit, sich um einzelne Kinder 
oder kleine Gruppen zu kümmern. Die Zwänge einer Großgruppe 
fallen weg. 

Offene Arbeit als" offene Gruppenarbeit" 

Entgegen der ausschließlichen Großgruppenerfahrung setzt der of
fene Kindergarten seinen Schwerpunkt auf ein differenziertes grup
penpädagogisches Konzept. Die Kinder werden nicht einer festen 
(Groß-)Gruppe zugeteilt, sondern sie finden selbst ihre Spielfreun
de. Sie können selbst wählen, in welche der angebotenen Kleingrup
pen (Arbeitsgruppen, Projekte) sie gehen wollen. Damit erleben die 
Kinder, daß sehr viel freiwillig geschieht und sie mitbestimmen dür
fen. Dies gilt sowohl für die Wahl des Raumes wie für die Gestal
tung der sozialen Beziehungen (Wahl der Spielgefährten und der Be
zugspersonen). Die Erzieherinnen sind meist für zehn bis zwölf 
Kinder zuständig, wobei die Kinder dies wissen. Im Alltag ist es so, 
daß die Kinder zu mehreren Erzieherinnen Kontakt halten, aber in 
der Regel ein bis zwei "Lieblingserzieherinnen" haben. Diese Vor
lieben können sich im Laufe der Kindergartenzeit verändern. Im all
gemeinen beobachten die Erzieherinnen wenig Beliebigkeit. Die Ge
staltung der Beziehungen in der offenen Arbeit bietet mehr Vielfalt. 
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Die Erzieherinnen geben an, daß sich die Kinder sehr stark an ande
ren Kindern orientieren und stabile Kleingruppen oder Paar
Freundschaften entstehen. Damit Kinder wie Erzieherinnen im offe
nen Kindergarten eine Orientierung finden, sind neben einer ver
trauensvollen Atmosphäre klare Verantwortlichkeiten, verbindliche 
Absprachen und geregelte Zuständigkeiten unabdingbare Vorausset
zung. Außerdem muß das Team etwas verbinden, eine gemeinsame 
Idee (Hausphilosophie), mit der sich alle identifizieren können. 

Die Arbeit der Erzieherinnen wird öffentlicher 

Mit der Öffnung der Gruppen verändert sich auch die Zusammenar
beit der Erzieherinnen. In der Praxis tauchen insbesondere hier die 
größten Schwierigkeiten auf. Hieraus ergeben sich aber auch die 
größten Entlastungen. Die Erzieherinnen können ihre Beziehungen 
vielfältiger gestalten, wobei eine Privatisierung der Arbeit weniger 
möglich ist. (Selbstverständlich gibt es im offenen Kindergarten 
auch mal geschlossene Türen.) Die gruppenübergreifende Arbeit der 
Erzieherinnen - jede hat ständig mit zum Teil festen und zum Teil 
offenen Kleingruppen zu tun - ist mit dem Offenlegen des eigenen 
Arbeitsstils und der zugrundeliegenden Wert- und Normvorstellun
gen verbunden. Gegenseitige Kritik gehört ebenso dazu wie Unter
stützung von den Kolleginnen. Die Öffnungsprozesse im Kinder
garten setzen auch Öffnungsprozesse in der Kommunikation unter
einander in Gang. Als bereichernd wie entlastend wird der gemein
same Austausch über die Kinder empfunden. Alle betonen, daß so 
ein vielfältigeres Bild vom Kind entsteht (weniger Stigmatisierung). 
Hier liegt eine große Chance für die Kinder. Das offene Angebot 
braucht nicht nur verläßliche, sondern auch transparente Strukturen. 
Hierfür wurden unterschiedliche Möglichkeiten entwickelt, wie 
zum Beispiel 
- der Treffpunkt als erste AnlaufsteIle des Tages; 
- eine Erzieherin in jedem Raum als Ansprechperson; 
- Bildsymbole an allen Räumen, die die Spielmöglichkeiten des je-

weiligen Raumes verdeutlichen; 
- Tageskalender, die durch Symbole erklären, welche Angebote an 

diesem Tag gemacht werden; 
- unterschiedliche Kleingruppenangebote (häufig zu festen Zeiten 

und an festen Orten); 
- regelmäßige Kinderbesprechungen 4. 
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Erzieherinnen als" Beschützer" und" Entwicklungshelfer" 

In der offenen Arbeit üben die Erzieherinnen weniger Kontrolle 
aus, weil sie weniger Kontrollchancen haben. Die Verläßlichkeit und 
Selbständigkeit der Kinder ermutigen sie bei ihrer Konzeption, die 
auf mehr Selbstedahrung und Selbstbestimmung der Kinder zielt. 
Kinder, die dies noch nicht so gut können, erhalten Zeit, dies zu er
lernen. Die Erzieherinnen verstehen sich einerseits als "Beschützer" 
der Entwicklung und kreativen Entfaltung der Kinder und anderer
seits als "Entwicklungshelfer" im Sinne anregender und klärender 
Bezugspersonen. Sie stehen den Kindern zur Verfügung, müssen 
aber nicht für jedes Kind die Bezugsperson sein. Andere Kinder 
können ebenso Orientierungspunkte für die Kinder sein. 

Neue Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 

Die offene Arbeit im Kindergarten erwartet von den Erzieherinnen 
ein "Denken für das ganze Haus". Dies bedeutet nicht, für alles ver
antwortlich zu sein. Die Zuständigkeiten werden neu geregelt und 
Hierarchien abgebaut (Beispiel: Gruppenleiterin, Zweitkraft). Die 
persönlichen Stärken, Fähigkeiten und Neigungen der Erzieherin
nen können im Alltag besser eingebracht werden, da der Druck, 
"Allround-Erzieherin" zu sein, wegfällt. Die Erzieherinnen offener 
Einrichtungen meinen, daß die Arbeit mit den Kindern befriedigen
der verläuft. Gleichzeitig erfordert es aber einen größeren organisa
torischen Aufwand im Alltag (Beispiel: Dienstplangestaltung, Team
besprechungen), der insbesondere bei personellen Engpässen bela
stend ist. Eine offene Planung und die Kooperations- und Verant
wortungsbereitschaft im Team sind die Säulen der offenen Arbeit. 
Die Edahrungen zeigen, daß die Mitarbeiterinnen einer Einrichtung 
dann Verantwortung übernehmen, wenn ihnen diese auch zuerkannt 
wird. Je mehr Selbstverantwortung ihnen übertragen wird, um so 
höher ist ihre Identifikation mit der Arbeit. Die Kommunikations
und Kooperationsprozesse werden komplexer, so daß die Kinder
garten-Teams auf eine Unterstützung von außen angewiesen sind. 

Die kurze Charakteristik des offenen Kindergartens macht bereits 
deutlich, daß die Anforderungen an die Erzieherinnen sehr an
spruchsvoll sind. Wer offen arbeitet, benötigt daher eine Begleitung 
in Form von Fachberatung und Supervision. Der offene Ansatz (wie 
pädagogische Konzeptionen allgemein) muß sich nicht allein am 
Kind ausrichten, sondern zugleich an der Persönlichkeit der Erzie
herin. Jede offene Arbeit braucht auch offene Menschen, die bereit 
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sind, gemeinsam neue Regeln und Verbindlichkeiten aufzustellen, 
damit die neue Form des Zusammenlebens mit Kindern eine tragfä
hige Basis erhält. 

Kritik am offenen Kindergarten 

Der offene Kindergarten ist das (vorläufige) Ergebnis einer Unzu
friedenheit mit den traditionellen Normen der Institution Kinder
garten. Mit der Auflösung der klassischen Kindergarten-Gruppe 
und der Umwandlung der Gruppenräume in Erfahrungs- und Akti
onsräume wird gleichzeitig und zwangsläufig die klassische Organi
sationsstruktur aufgehoben. Dieser Ansatz provoziert Kritik und 
richtet gleichzeitig neue Fragen an die Kindergarten-Pädagogik. 

Streitpunkt Gruppe 

"Die Erzieherinnen sind wohl der Gruppenführung müde" 5, meinte 
eine Kollegin, für die die weitgehende Auflösung einer festen Grup
penzuordnung für Kinder unvorstellbar ist. Chaos wird befürchtet 
und eine Bolzplatzatmosphäre heraufbeschworen, wo das Recht des 
Stärkeren gilt. Andere weisen auf die Gefahr hin, daß bei dieser 
Form der Arbeit gruppendynamische Prozesse von den Erzieherin
nen nicht mehr wahrgenommen werden könnten (vgl. Leserinnen
brief in: kindergarten heute Heft 1/92, S. 66). 

Ihre Schärfe erhält die Diskussion um die Öffnung der Gruppen 
dadurch, daß hier etwas bis dahin "Fraglos-Gegebenes" (SCHÜTZ/ 
LUCKMANN 1979) und damit für uns Selbstverständliches auf einmal 
in Frage gestellt wird. Dies rüttelt an einem vertrauten Orientie
rungsrahmen, an dem sich auch die gesamte Organisationsstruktur 
festmacht: die Personalbemessung richtet sich nach der Anzahl der 
Gruppen, die Raumgestaltung orientiert sich am Gruppenraum
Prinzip und die Zuordnung der Kinder und die Einteilung der Er
zieherinnen erfolgt ebenfalls in Gruppen. Im Durchschnitt liegt die 
Gruppengröße bei 20 bis 25 Kindern. Doch welche pädagogischen 
Begründungen lassen sich finden, die eine so große "Gruppe" für 
kleine Kinder rechtfertigen? Die Gruppengröße könnte doch genau
sogut auf 50 oder 15 Kinder festgelegt werden. 

Die Vermutung liegt nahe, daß viele mit "Gruppe" Geborgenheit 
assoziieren und somit eine Nähe zur Familie herstellen, mit der 
Gruppenerzieherin als (Ersatz-)Mutter. Kündigt diese den vorgege
benen Rahmen auf, wird sie zur bösen Mutter, die "ihre" Kinder 
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verläßt. Geborgenheit, Vertrauen und Nähe werden hier an einen 
formalen äußeren Rahmen gebunden, ohne zu sehen, wie die Ver
antwortlichen diesen Rahmen konkret ausgestalten, und ohne auf 
die Qualität der Beziehung zwischen Kindern und Erzieherinnen zu 

. achten.6 Der formale Rahmen beruhigt viele Erwachsene; was er den 
Kindern bedeutet, vermuten wir. Das Verhältnis zwischen Form 
und Inhalt ist sehr viel komplexer. Es muß erweitert werden um den 
Aspekt, wie es von den Individuen gestaltet wird. 

Faktisch waren wohl eher rein formal-organisatorische Gründe 
für die Einteilung der Kinder in so große Gruppen ausschlaggebend. 
Parallelen zur Schule, in der Kinder in Klassen eingeteilt sind, liegen 
nahe. Aber wohlbegründet wird den autonomen Spiel- und Lern
prozessen im Kindergarten der höchste Stellenwert beigemessen. 
Dies ist dem schulischen Lernen nicht vergleichbar. Charakteristisch 
für die Schule ist, von einigen Reformansätzen abgesehen, daß die 
Kinder einer Klasse zur gleichen Zeit das gleiche lernen sollen. Be
reits die Raumgestaltung macht auf den ersten Blick den Unter
schied deutlich. Besteht die pädagogische Bedeutung des Kindergar
tens darin, "spielerische Interaktionen anzustiften und das Potential 
an sozialen Lernmöglichkeiten in vielfältigen Situationen zu entfal
ten" (COLBERG-SCHRADER/vON DERSCHAU 1991, S. 344) dann 
macht dies deutlich, daß die Schule keine brauchbaren Maßstäbe für 
die Gruppengröße im Kindergarten hergibt. Die Frage nach dem or
ganisatorischen Rahmen, der die spielerische Interaktion bei Kin
dern gewährleisten soll, muß neu beantwortet werden. Dies gilt vor 
allem vor dem Hintergrund, daß viele Kinder mehr Zeit als früher 
im Kindergarten verbringen. 

Während die einen für die Auflösung des formellen Großgrup
penverbandes im Kindergarten plädieren, wollen andere diese Grup
penform erhalten. Sie geben dafür Argumente an, die eigentlich aus 
der Kleingruppen-Forschung stammen. Die wiederum werden auf 
eine formelle Gruppenform (Großgruppe) angewendet, die wohl 
fachlich genauer als "Geflecht" oder "Interaktionsfeld" zu beschrei
ben wäre (OSWALD 1993, S. 358). Die Durchsicht einiger Lehrbü
cher, auf die in der Ausbildung für Erzieherinnen zurückgegriffen 
wird und die das "Rüstzeug" für die spätere Praxis liefern sollen, be
legt dies ebenfalls.7 "Gruppe im eigentlichen Sinne ... ist eine Klein
gruppe", schreibt JILESEN QILESEN 1991, S. 24). Und DECHMANNI 

RYFFEL handeln das Thema ab unter der Überschrift: "Die kleine 
Gruppe" (DEcHMANN/RYFFEL 1993, S. 36-71). An keiner Stelle wird 
in diesen Lehrbüchern auf die Großgruppe ausführlicher eingegan
gen. Nirgends wird erörtert, welche dynamischen Prozesse hier 
stattfinden, wie sich Beziehungen in solch einem Rahmen gestalten.8 
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Die Großgruppe - mit der es die Erzieherin in der Praxis zu tun hat 
- ist schlicht kein Thema. Dabei ist es eine der wichtigsten Aufga
ben des Kindergartens, die Kinder darin zu unterstützen, sich in 
Gruppen zurechtzufinden ("Gruppe zu lernen"). Aber was ist der 
"richtige" Rahmen zum Erlernen sozialer Kompetenz? 

Aus der Gruppenforschung ist mir keine definitive Aussage über 
die optimale Gruppengräße bekannt (vgl. SADER 1991, S. 36lf.). So
ziologische und sozialpsychologische Forschungen liefern zwar prä
zise Definitionen davon, was eine Gruppe ist, doch werden überwie
gend nur Beispiele von Jugendlichen zitiert oder Kleingruppen-For
schung betrieben. In Ermangelung einer befriedigenden Theorie 
über die Gruppengräße wird häufig auf das" Gesetz von der kleinst
möglichen Gruppe" zurückgegriffen. Geteilt wird von allen die Ge
wißheit: Je größer die Gruppe ist, desto geringer ist die Chance, eige
ne Ideen einzubringen und die Gruppe als Gruppe zu erleben. Die 
Größe einer Gruppe beeinflußt den Druck zur Konformität und die 
interne Dynamik zur Über- oder Unterordnung. Zukünftig muß 
eine stärkere Differenzierung bei der Diskussion über Gruppe vor
genommen werden, will man ihre sozialisatorische Funktion bewer
ten. Forschungsergebnisse, die sich eindeutig auf Kleingruppen be
ziehen, können nicht einfach auf Großgruppenverbände übertragen 
werden. 

Offene Fragen 

Wir wissen noch wenig über die Prozesse, die in den unterschied
lichsten Kindergruppen ablaufen. Ich meine hierbei sowohl spontan 
sich bildende Gruppen von Kindern als auch sogenannte Entwick
lungsgruppen, die Kinder mit ähnlichen Entwicklungsthemen an
sprechen (Beispiele: zukünftige Schulkinder, Jungen- oder Mädchen
gruppen, die Neuen), Arbeitsgruppen, die an bestimmten Interessen 
orientiert sind (Schwimm-AG, Singgruppe) oder Projektgruppen, 
die ein bestimmtes Thema in den Mittelpunkt stellen (Beispiel: 
"Immer die Großen"). Die Vielfalt des Angebots unterscheidet sich 
durch die Häufigkeit der gemeinsamen Treffen, die Dauer des Zu
sammenseins, die Form und die Inhalte. Aber sowohl in der Theorie 
wie in der Praxis setzt man sich zu wenig über den Stellenwert und 
das Geschehen in diesen Kleingruppen auseinander. Durch den offe
nen Ansatz ist das Thema "Gruppe" aktuell geworden. Alle Typen 
von Kinderbeziehungen (Freundschaften, Paarbeziehungen, Grup
penbeziehungen) tragen auf je eigene Weise zur Entwicklung der 
Identitätsbildung bei. Hier gilt es, durch gezielte Beobachtungsstu-
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dien die unterschiedlichen Möglichkeiten auszuloten, um diese für 
die gruppen-pädagogische Arbeit nutzbar zu machen. 

Der Streit über die Öffnung der traditionellen Gruppenverbände 
zeigt, wie wenige Informationen uns eigentlich zur Verfügung ste
hen, um "Grenzverschiebungen" zu bewerten. Diejenigen, die die 
offene Arbeit befürworten, heben hervor, daß die Streitigkeiten un
ter den Kindern abnehmen und weniger Aggressionen auftreten. 
Die Kritiker sprechen von der Gefahr einer Orientierungs- und Be
ziehungslosigkeit im Alltag der Kinder. Betonen die einen die Mög
lichkeit der Selbstbestimmung für Kinder, warnen die anderen vor 
einer Überforderung. In der Argumentation überwiegen Begriffe 
wie Geborgenheit, Sicherheit oder Orientierung. Hier handelt es 
sich aber um Begriffe, die sich einer objektiven Beurteilung entzie
hen. Insofern belegt die Auseinandersetzung über diesen pädagogi
schen Ansatz, wie stark die pädagogische Arbeit mit Kindern durch 
die Einstellung der Erzieherinnen den Kindern gegenüber geprägt 
wird. Um es allgemeiner auszudrücken: Unsere Erwartungen an 
Kinder und unsere Vorstellungen von Kindheit wirken stark auf das 
erzieherische Handeln ein. Sie beeinflussen auch die derzeitige Dis
kussion darüber, wie die Orte für Kinder zukünftig aussehen soll
ten. 

Kindheit wandelt sich und die pädagogischen Konzepte müssen 
hierauf eingehen, darin sind sich alle einig. Aber wie dies geschehen 
solle, ist noch ungeklärt. Im Folgenden geht es daher um einige 
theoretische Vorstellungen von Kindheit. Vielleicht gibt es Ansätze, 
die das pädagogische Handeln leiten könnten. 

3. Kindheit als Problem 

Die Kultur- und Sozialwissenschaften entdecken derzeit "Kindheit" 
neu.9 Wohl auch deshalb, weil unsere Gesellschaft Kindheit zuneh
mend als soziales Problem ansieht (sinkende Geburtenrate, fehlende 
Betreuungsplätze aufgrund der hohen Zahl berufstätiger Väter und 
Mütter, wachsende Institutionalisierung von Kindheit u. a. m.). Alle 
gesellschaftlichen Veränderungen der letzten zwanzig Jahre 10 wir
ken sich auf das Leben der Kinder aus. Die Beziehungen zwischen 
den Generationen und zwischen den Geschlechtern haben sich ver
ändert wie unser gesamtes Wert- und Normsystem. Unsere Arbeits
gesellschaft befindet sich in einer Krise. Die normative Kraft von 
Familie und Schule ist schwächer geworden. Der Alltag von Kin
dern findet zu einem großen Teil in Institutionen unter der Aufsicht 
von Erwachsenen statt. Die Diskussion über Kindheit ist von die-
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sem Wandel stark beeinflußt. Allerdings erweckt das den Eindruck, 
daß Aussagen über Kindheit häufiger Aussagen über unsere Er
wachsenenwelt sind. Vom Kinderleben in unserer heutigen Zeit wis
sen wir noch wenig. 

Die Kritik an der Kindheitsforschung nimmt zu. Sie konzentriert 
sich insbesondere darauf, wie die Sozialwissenschaft Kindheit zum 
Thema macht. Theorien und Vorstellungen über Kindheit sind noch 
weitgehend auf wenige Felder beschränkt: Familie, Erziehung, So
zialisation. Entwicklungspsychologische und frühpädagogische Per
spektiven überwiegen. Oben auf der Rangliste steht die Frage, wie 
Entwicklungsprozesse bei Kindern noch optimiert werden können. 
Darin spiegelt sich ein Bild von Kindern, das auf dem Status eines 
"Noch-nicht-Erwachsen-Seins" beharrt. Sozialisation ist dann der 
Prozeß des Erwachsenwerdens. Damit ist das Ziel bekannt und die 
Forschung muß nur noch herausfinden, wie das Kind dies am besten 
erreicht. 

Überwiegt der Gesichtspunkt der Entwicklung, so definieren wir 
die Kinder mehr durch ihr Werden als durch ihr Dasein (vgl. QVORT

RUP, S. 109 f.). Andere Zugangsweisen zu Kindheit (und damit auch 
zu Erwachsenheit) sind uns damit weitgehend verstellt. Noch fehlt 
eine umfassendere Theorie der Kindheit (wie es sie etwa für die Ju
gend gibt), deren Perspektive über die individuelle Entwicklung der 
Kinder hinausgeht. Doch es gibt erste Ansätze, die das Kind nicht 
als passives, sondern als gestaltendes Subjekt ernst nehmen. 

Das Kind als Gestalter seiner Entwicklung 

Im psychologischen Alltagsverständnis gilt noch heute die Ansicht, 
daß die frühe Kindheit das Schicksal des gesamten weiteren Lebens
verlaufs bestimmt. Diese Annahme ist jedoch sehr fraglich. Gleiche 
Erziehungspraktiken können nämlich durchaus sehr unterschiedli
che Persönlichkeitsbilder hervorrufen und umgekehrt. Amerikani
sche Langzeitstudien und einzelne ethnologische Feldforschungen 11 

machten darauf aufmerksam, daß ganz offensichtlich die Persönlich
keitsmerkmale bleibend sind, die mit positiven kulturellen und so
zialen Wertigkeiten ausgestattet sind und die tendenziell mit den 
kulturellen Erwartungen an die Person übereinstimmen. Damit wird 
verständlich, warum sich bei uns typisch weibliche und typisch 
männliche Rollenmuster so hartnäckig halten, auch wenn viele El
tern versuchen, in der Erziehung ihrer Töchter und Söhne neue We
ge zu gehen. 

Unter Persönlichkeit verstehen die Vertreter einer sozio-kulturel-
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len Persönlichkeitstheorie nicht eine Reihe von Merkmalen oder 
Qualitäten eines Menschen. Sie sehen in ihr vielmehr den Ausdruck 
des eigenen Selbstverständnisses, das durch Kindheitserfahrungen 
nicht für immer und ewig geprägt ist. Entscheidend für das Selbst
verständnis eines jeden Menschen und auch für die Persönlichkeit 
ist die Interpretation der eigenen Gesellschaft, die Interpretation der 
gesellschaftlichen Beziehungen und der natürlichen Umwelt durch 
die jeweilige Kultur. Das einzelne Individuum spielt hierbei eine ak
tive Rolle. In unserer Kultur sind, um ein Beispiel zu nennen, viele 
gesellschaftliche Beziehungen institutionelle Beziehungen. Sie be
stimmen unser Selbstverständnis mit, aber auch das der Kinder. 

Hebt der sozio-kulturelle Ansatz stärker die Kultur als Kontext 
der kindlichen Entwicklung hervor, so unterstreichen neuere ent
wicklungspsychologische Theorien die Wechselbeziehung zwischen 
Person und Umwelt (vgl. BRoNFENBRENNER 1981). Auch hier steht 
in Frage, daß überwiegend die frühe Kindheit das Erwachsensein 
präge. Neuere Untersuchungen belegen, daß es kompensatorische 
Prozesse gibt, die beeinträchtigende Bedingungen aus der frühen 
Kindheit später ausgleichen können.t2 Demnach bestehen Entwick
lungschancen nach der Kindheit, so daß sich aus früheren Entwick
lungsphasen keine gradlinigen Prognosen über den weiteren Ent
wicklungsverlauf ziehen ließen. OERTER hebt neben dem Einfluß 
der Wechselwirkungen zwischen Bezugsperson, Kind und Umwelt 
die Kräfte im Kind selbst hervor. "Es gibt ... Kräfte im Individuum, 
die eine prinzipielle Offenheit der Entwicklung und damit einen 
größeren Optimismus bezüglich der Entwicklungschancen des 
Menschen auch noch nach Abschluß der Kindheit rechtfertigen" 
(OERTER 1993, S. 83). Das Kind gestaltet demnach seine Entwick
lung mit. 

Die Annahme, daß letztlich der Mensch selbst seine Entwicklung 
gestaltet, wird durch das Konzept des Konstruktivismus erklärt.13 

Die Wirklichkeit ist, so das erkenntnistheoretische Konzept, nicht 
etwas von uns Unabhängiges, sondern von uns Gemachtes. Der 
Mensch konstruiert sich aktiv ein Bild von der physikalischen und 
sozialen Welt und von sich selbst - aber auf der Basis eines gemein
samen sozialen Handelns. "Besonders soziale Kompetenzen sind 
nur als Ergebnis der vielfältigen Verarbeitung früherer Erfahrungen 
denkbar, da sich das kompetente Kind flexibel neuen Situationen an
passen kann (OERTER 1993, S. 83). 

Die Grundannahme, daß Kinder Kräfte in sich tragen, ihre Ent
wicklung selbst zu gestalten, löst das alte Bild ab, wonach das Kind 
Produkt seiner Umgebung sei. Lernen und (Sich-)Entwickeln sind 
aktive Handlungen eines Subjekts, die sich von außen nicht erzwin-
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gen, sondern bestenfalls begünstigen oder behindern lassen. Dies ist 
auch für die Erzieherinnen des offenen Kindergartens die Leit-Idee 
bei der pädagogischen Gestaltung ihrer Arbeit. Sie betonen, daß sie 
selbst nicht die "Macher" der kindlichen Entwicklung sein wollen 
(können) . Ihnen geht es darum, die Kinder auf "ihrem" Weg zu be
gleiten, ihr Handeln zu verstehen und nur das zu unterstützen und 
zu fördern, was von den Kindern selbst kommt. Einerseits ist das 
Vertrauen in die Entwicklungskräfte des Kindes groß, andererseits 
besagt diese Grundannahme aber auch, daß es nicht ausschließlich in 
der Hand der Erwachsenen liegt, was aus den Kindern wird. Viel
mehr kommt es darauf an, daß Individuum und Umweltgegebenhei
ten zusammenpassen. 

Diese Einstellung gegenüber dem Kind bliebe jedoch bloß ideali
sierend, wenn sie nicht in wechselseitiger Verbindung zu den ge
samtgesellschaftlichen Entwicklungen stünde. Maßgebend sind hier
bei insbesondere die in alle gesellschaftlichen Sphären und Institu
tionen reichenden Individualisierungsprozesse. Hiervon betroffen 
sind Erwachsene und Kinder. 

Die kleinen und großen Individualisten 

Das Zusammenleben in unserer Gesellschaft ist geprägt von der kul
turellen Norm des Individualismus. Individualisierung bedeutet für 
BEcK, . "daß die Biographie der Menschen aus vorgegebenen Fixie
rungen herausgelöst, offen, entscheidungsabhängig und als Aufgabe 
in das Handeln jedes einzelnen gelegt wird" (1986, S. 216). Die Men
schen sind für ihr Leben selbst verantwortlich und können es (in 
Grenzen) individuell gestalten. Die zunehmende Vielfalt an Lebens
formen und Lebensstilen belegt dies (v gl. ZAPF 1987). 

Damit einher gehen auch Veränderungen im Zusammenleben der 
Menschen. Die sozialen Beziehungen in unserer Gesellschaft verän
dern sich von dichten, eng geknüpften Netzen, in denen gemein
schaftliche Interessen aufgefangen werden, zu weitmaschigen, locke
rer verbundenen Beziehungen, in denen individuelle Interessen be
sonders bedeutsam sind. Heute sind die Beziehungen flexibler als 
noch vor 20 Jahren. Frauen haben sich eine andere Rolle erkämpft, 
Zweier-Beziehungen sind zerbrechlicher und Ehen sind instabiler 
geworden. 

In vielen Familien ist die Verbindung von traditionellen und 
neuen Lebensformen zu finden. Hier experimentieren die Menschen 
auch mit ihren Wünschen nach Gemeinschaft und Eigenständigkeit. 
Beteiligt daran sind Mütter, Väter und Kinder, die sich nicht mehr in 
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eine Tradition eingebunden fühlen, die alle Entscheidungen sozusa
gen im voraus regelt. Entscheidungen müssen damit immer wieder 
neu abgewägt und ausgehandelt werden, wobei die Kinder in diesen 
Aushandlungsprozeß bereits früh eingebunden sind. Kinder sollen 
sich nicht länger in Gehorsam üben, sondern selbst entscheiden. Sie 
werden als Personen mit eigenem Willen und eigenen Ansprüchen 
anerkannt und respektiert. Damit ändert sich zwangsläufig auch der 
Status des Erwachsenen. Das wiederum hat Konsequenzen für die 
Autorität derer, die erziehen. Eltern und Erzieherinnen sind glei
chermaßen hiervon betroffen. Kinder erkennen zwar den überlege
nen Status der Erwachsenen an, dies belegen einzelne Studien (vgl. 
NEuHÄusER/RüLCKER 1990), gleichzeitig machen sie aber auch die 
Grenzen dieser Anerkennung deutlich. Die Folge hiervon ist ein 
ständiges Ringen um Kompromisse. Die Auseinandersetzungen 
nehmen zu, in Familie wie im Kindergarten. Die Umgangsweise 
zwischen Erwachsenen und Kindern ist partnerschaftlicher gewor
den. Dies läßt sich auch an den Zielen des offenen Kindergartens ab
lesen und an der Kritik von Erzieherinnen, bei einer Gruppe von 20 
Kindern und mehr kaum Zeit für das einzelne Kind zu haben. Ihnen 
fehlt die Zeit, um mit dem Kind oder einer kleinen Gruppe in einem 
angemessenen Rahmen Dinge in Ruhe aushandeln zu können. 

Der Wunsch nach Selbständigkeit hat heute eine besondere Be
deutung. Wir trauen den Kindern eine größere Selbständigkeit zu. 
Im Alltag führt dies aber nicht automatisch zu mehr Selbständigkeit. 
Die Entwicklung verläuft eher widersprüchlich. Es gibt sowohl 
neue Möglichkeiten, die die Selbständigkeit erweitern, als auch neue 
Hindernisse, die diese einschränken. So kann beispielsweise ein 
achtjähriges Mädchen heute durchaus selbständig zu Freunden nach 
Frankreich fliegen, während es aufgrund des zunehmenden Straßen
verkehrs nicht mehr alleine zur Schule gehen kann. Manchmal kor
respondiert die Selbständigkeit von Kindern auch mit dem Wunsch 
der Erwachsenen, die eigene Situation zu entlasten. So etwa bei der 
Schwierigkeit, Beruf und Kind miteinander zu vereinbaren, oder bei 
der Anforderung, in einer Kindergartengruppe allen 20 Kindern ge
recht zu werden. Gerade darum werden die selbständigen Kinder 
gerne als "pflegeleichte" Kinder bezeichnet. 

Der Prozeß der Individualisierung ist mit dem Bedürfnis nach 
größerer Selbständigkeit verbunden.14 Aber es handelt sich hierbei 
um einen weiten und ambivalenten Begriff, da eine zunehmende 
Selbständigkeit auch Kinder (und Erwachsene) überfordern kann. 
Das, was wir den Kindern zugestehen (oder vorenthalten) wollen, 
ist abhängig von gesellschaftlichen Interessen und davon, wie wir 
Kindheit heute sehen. War bisher die Rede vom Bild des aktiven 
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und selbständigen Kindes, fehlt der Hinweis auf die Eigenständig
keit der Kinder-Welt(en), unabhängig von der Welt der Erwachse
nen. Ohne diesen Aspekt wäre das Bild unvollständig. 

Kinder schaffen sich ihre eigenen Welten 

Die Entdeckung der Kin der- Welten als kulturell eigenständige Be
reiche hat eben erst begonnen. Kulturwissenschaftliche, soziologi
sche und pädagogische Forschungen hierüber nehmen zu 15. Wäh
rend wir Jugendlichen die Fähigkeit zugestehen, ihre Lebenswelt als 
Kultur zu gestalten (Jugendkultur), meinen wir mit Kinderkultur 
überwiegend eine Kultur für Kinder: eine Kultur, die "kindgerecht 
aufbereitet" ist und "hinterrücks" die Normen und Rollen der Ge
sellschaft vermittelt. Von der Ideenwelt der Kinder wissen wir we
nig. Aber sie haben ein eigenes Bild von ihrer sozialen Umwelt. Sie 
ordnen ihre vielfältigen Erfahrungen und Eindrücke auf ihre Weise 
und konstruieren daraus einen "Sinn". "Kinder entwickeln origi
nelle, im besten Sinne philosophische Fragen, mit denen sie in ei
genständiger Weise ihre Lebenswelt untersuchen" (FREEsE in: 
KRAPPMANN 1993). Sie sind einerseits abhängig und bedürftig, an
dererseits voller Energie, etwas zu lernen und selbständig zu tun. 
"Spielend" verfügen sie über vielfältige Möglichkeiten, sich real wie 
symbolisch auszudrücken und Lösungen für die eigenen Probleme 
zu finden. 

Kinder verbindet etwas Gleichzeitiges, so daß Kindheit unter
scheidbar wird von Jugend und vom Erwachsensein. Aus diesem 
Grund ist die kindliche Perspektive von der Perspektive der Jugend
lichen oder der Erwachsenen zu unterscheiden. 16 Erst wenn wir 
diese Differenz anerkennen, können wir beginnen, Kindheit und 
Kindsein zu verstehen. Vielleicht sollten wir, wie die Ethnologen, 
die eine für sie fremde Kultur erforschen, auf "Feldforschung" ge
hen und dabei die Kinder als "Fremde" neu entdecken. Kindheit ist 
nicht auf ein "Entwicklungsalter" (das Durchgangsstadium auf das 
Erwachsenenalter hin) zu reduzieren. Vielmehr ist Sozialisation als 
Interaktionsprozeß zu verstehen, in den Kinder wie Erwachsene et
was einbringen. 

Gestehen wir den Kindern die Fähigkeit zu, ihre eigene Kinder
kultur zu schaffen, dann erscheint die Kritik an der Institutionalisie
rung von Kindheit kurzschlüssig. Institutionen sind Teil der kindli
chen Lebenswelt. Auch hier leben die Kinder ihre sozialen und kul
turellen Welten. Aber bislang wissen wir kaum etwas über die Bezie
hung zwischen Kind (oder Person allgemein) und sozialer 
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Institution oder über die Struktur und die Rolle, die diese Bezie
hung im Leben der Kinder und deren Familie spielt. Der institutio
nelle Kontext bestimmt auch die Beziehungen und die sozialen Posi
tionen zwischen Kindern und Erwachsenen. Aber wieviel Raum ha
ben die Kinder, ihre soziale Welt zu gestalten? Wie gestalten sie ihre 
Beziehungen untereinander? Wo liegen Chancen für die Kinder in 
der Institution, wo Beschränkungen? Es gibt viele Fragen, die zu be
antworten es sich lohnt. 

4. Die Kinder im Blick: Der offene Kindergarten als Perspektive 

Noch immer liegt in vielen Aussagen über Kindheit die Betonung 
auf einer Prägung der Kinder durch die Verhältnisse. Ein Beispiel 
hierfür ist die Heftigkeit, mit der mancherorts die Diskussion um 
den offenen Kindergarten geführt wird, wobei es immer um die Zu
kunft der Kinder geht. Es bestehen große Ängste, daß dieser Ansatz 
zu beziehungs- und orientierungslosen Kindern führt. Die Kritik an 
der zunehmenden Institutionalisierung von Kindheit ist ein weiteres 
Beispiel dafür. Der Achte Jugendbericht etwa verweist auf die 
"Ausgrenzung" der Kinder aus dem öffentlichen Leben und den 
Verlust von altersübergreifenden Erfahrungen für Kinder (Verinse
lung). Unsere Gesellschaft bevorzugt arbeitsteilige und institutiona
lisierte Lösungsmuster, die jedoch, so der Kommentar des Jugendbe
richts, bei der Kindererziehung sehr fraglich seien. "Angesichts von 
Umweltproblemen und Veränderungen des Altersaufbaus (werden 
wir) auf Solidarität und soziale Verantwortung der nachwachsenden 
Generation angewiesen (sein)" (BUNDESMINISTERIUM FÜR JUGEND, 
FAMILIE, FRAUEN UND GESUNDHEIT 1990, S. 95). Die Einbindung 
der Kinder in altersübergreifende Lebenszusammenhänge, deren 
Teilhabe am öffentlichen Leben und die Öffnung der Institutionen 
werden damit begründet. Aber läßt sich die "Ausgrenzung" der 
Kinder aus der Gesellschaft tatsächlich durch eine Öffnung der In
stitutionen rückgängig machen? Nicht die Institutionen halten die 
Kinder von der Öffentlichkeit fern, sondern die Lebensweise von 
uns Erwachsenen. Wir leben in einer Welt, die Beruf, Privates und 
Öffentliches trennt, und das nicht erst seit diesem Jahrhundert. Es 
liegt an uns Erwachsenen, den Kindern Solidarität und soziale Ver
antwortung vorzuleben. Meines Erachtens läßt sich hieran erken
nen, wie schnell Aussagen über Kindheit "erwachsenenlastig" wer
den. FLITNER fragt zu Recht, wie eine Gesellschaft eigentlich besser 
werden soll, "wenn die Erwachsenen sich der Illusion hingeben, der 
Neuanfang sei in erster Linie bei den Kindern möglich; er sei also 
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nicht etwas, was sie für sich selber, allenfalls mit ihren Kindern lei
sten müßten" (1992, S. 49). 

Aussagen über Kindheit sind immer noch überwiegend Aussagen 
über das Erwachsensein. Unsere eigenen Sorgen und Ängste vor der 
Zukunft spiegeln sich im "Problem Kindheit". Ich will damit nicht 
sagen, daß Kinder problemlos aufwachsen. Nur vermute ich, daß sie 
andere Sorgen haben, als wir annehmen. Noch immer sprechen wir 
zu oft stellvertretend für sie. Dabei nehme ich die Diskussionen in 
unserem Projekt nicht aus. Zu schnell reden wir von der Perspektive 
der "zukünftigen Generation", statt dessen sollten wir ihr Dasein 
mehr in den Mittelpunkt stellen. Das Bild vom aktiven, mitgestal
tenden Kind ermutigt gerade dazu. Deshalb ist mir der Ansatz des 
offenen Kindergartens sympathisch. Die Erzieherinnen sind in ihrer 
Praxis alltäglich mit der Gegenwart der Kinder konfrontiert. Es 
lohnt sich, ihr Wissen aufzugreifen und mit ihnen gemeinsam wei
terzuforschen. 

Das Beispiel des offenen Kindergartens zeigt, daß Kinder selbst 
ein wichtiger Motor im Veränderungsprozeß sein können. Sie rüt
teln an den traditionellen Grenzen und die Erzieherinnen spüren, 
daß diese verschoben werden müssen. Ich teile die Meinung, daß 
nicht die Kinder als solche schwieriger geworden sind, sondern daß 
die Bedingungen, die wir ihnen zumuten, nicht mehr passen. Die 
Zunahme von Spielstörungen bei Kindern beispielsw~ise bedeuten 
nicht in jedem Fall Entwicklungsstörungen, sondern verweisen auf 
eine unpassende Umwelt. Der offene Ansatz bemüht sich um eine 
Antwort darauf, wie ein Haufen kleiner Individualisten zusammen
zuhalten ist und wie man auf die unterschiedlichen Lernmuster, 
Lerngeschwindigkeiten und Temperamente im institutionellen Rah
men eingehen kann. Dies verlangt einen offenen Rahmen, der zu
gleich auch beständige Orte aufweisen muß und zwar solche, die für 
Kinder und Erzieherinnen überschaubar sind und die "Spiel"raum 
lassen, in Ruhe aufeinander einzugehen. 

Es gibt viele Gründe, die Institutionen offener zu gestalten. Ich 
ziehe eine Begründung vor, die sich am gegenwärtigen Leben der 
Kinder orientiert. Hierfür haben wir bessere Anhaltspunkte als für 
das Zukünftige. Es eröffnen sich angesichts der Infragestellung der 
Schicksalhaftigkeit von Sozialisation neue Möglichkeiten. Verstehen 
wir Sozialisation als Interaktionsprozeß zwischen Erwachsenen und 
Kindern, sind beide Gestalter ihrer sozialen Welt. Kinder sind 
"keine inkompetenten Erwachsenen", wie PlAGET es zu Recht aus
drückt. Von uns Erwachsenen ist daher ein "kindgerechter Perspek
tivenwechsel" gefordert, der der eigenständigen Kultur der Kinder 
mehr Aufmerksamkeit widmet. Damit gewinnt auch die Frage nach 
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den "schützenden Faktoren" in der Kindheit eine neue Bedeutung. 
Wer die eigenständige Sozialwelt von Kindern betont, kommt nicht 
umhin, den Kindern einen breiteren Raum für eigenbestimmte, so
ziale Aktivitäten ohne pädagogische "Supervision " zuzugestehen. 

Gleichzeitig bleibt jedoch der durch die Sozialgeschichte der 
Kindheit belegte "pädagogische Grundwiderspruch" (vgl. HERR
MANN 1986) bestehen. Er äußert sich in der Dialektik von "Schon
raum" und "feindlicher Lebenswelt", in dem Selbst-Widerspruch 
von Institutionen, die immer auch Abhängigkeit und Unmündigkeit 
erzeugen und zur gleichen Zeit die Kinder auf Selbständigkeit und 
Mündigkeit vorbereiten wollen. Die Kindergarten-Pädagogik wird 
immer in diesem Spannungsfeld stehen; es wird immer diese innere 
Dialektik pädagogischen Handelns zwischen Schutz- und Förder
maßnahmen auf der einen Seite und Normierung und Disziplinie
rung auf der anderen Seite geben. Dies ist die Logik der Institution. 
Ist dieser Grundwiderspruch auch nicht auflösbar, so läßt er sich je
doch abmildern, indem eine Normierung so gering wie möglich ge
halten wird. Die Ansätze des offenen Kindergartens weisen in diese 
Richtung. 

Indem sich die Arbeit im Kindergarten weniger an einer Norm 
orientiert, sondern offen ist für die Bedürfnisse der Kinder, der El
tern und der Erzieherinnen, legt sie den Grundstein für ein bedarfs
gerechtes Angebot. Die Erzieherinnen, die innerhalb ihrer Einrich
tung offen arbeiten, verschließen sich auch nicht einer Öffnung zur 
Nachbarschaft hin. Wenn die Kinderbetreuungseinrichtungen zu
künftig eine größere Bandbreite in ihrem Angebot aufweisen, wer
den sich die Gestaltung der Räume, der organisatorische Ablauf und 
die Rolle der Erzieherin verändern. An eben diesen Themen arbei
ten die Erzieherinnen im offenen Kindergarten: es geht um offene 
Planung, um neue Kommunikations- und Kooperationsstrukturen, 
um ein differenziertes gruppenpädagogisches Konzept und um neue 
Spiel- und Erfahrungsräume. Interessant ist gerade die Mischung aus 
offenen und festen Strukturen, an der weitergearbeitet wird. Darin 
liegt die Chance für eine flexiblere Angebotsstruktur. 

Noch bleibt allerdings das Innovative des offenen Kindergartens 
an tradierte Rahmenbedingungen gebunden. Die Erzieherinnen ha
ben eine neue Orientierung gefunden, aber an der Form und an dem 
Rahmen muß noch gebastelt werden. Reformen im pädagogischen 
Bereich bedeuten nicht einfach, Altes abzulegen und Neues zu er
greifen. Sie müssen, wie FLITNER es ausdrückt, "der Umgebung, 
dem Alltag (und) den Zuständen immer wieder abgewonnen und ab
gerungen werden" (1992, S. 210). 
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Anmerkungen 

1 Vgl. Rousseau, Fröbel, Key, Montessorie, Korcak. 
2 V gl. Situationsansatz. 
3 Am Modellstandort in Frankfurt konnte ich die Prozesse hin zum offenen Kinder
garten mitverfolgen. Meine Erfahrungen beziehen sich auf diese Praxis und auf zahl
reiche Diskussionen mit Erzieherinnen in Arbeitsgruppen, bei Tagungen und Fortbil
dungen sowie mit Kolleginnen im Projekt. Siehe hierzu auch Projektblatt 5/93. 
4 Vgl. Projektblatt 5/93, Büchsenschütz/Regel 1991, Regel/Wieland 1993, unveröf
fentlichte Konzeptionen von offenen Kindergärten. 
5 Leserinnenbrief in: Kindergarten heute 3/92, S.47 (Hervorhebung d.V.); zur Kritik 
siehe auch: Huppertz in: kindergarten heute Heft 1/ 92, S. 52-57, LeserInnenbriefe 
zum Thema "offenes Arbeiten" in: ebd. Heft 2-3/ 1992, Heft 1-2/ 1993. 
6 Fast erinnert es an die zum Glück längst überholte Diskussion über die berufstäti
gen Mütter, die ihre Kinder vernachlässigen. Auch hier heftete sich der Streit an eine 
Variable (Berufstätigkeit) und bezog andere überhaupt nicht ein (Beispiel: die Quali
tät der Beziehung). 
7 Vgl. DechmannlRyffel1993; Grünberg/Hauser 1991 ; Jilesen 1991. 
8 Überraschend finde ich, daß in den bei den einzigen mir bekannten Büchern zum 
Thema "Offener Kindergarten" das Thema Gruppe überhaupt nicht vorkommt. Vgl. 
Büchsenschütz/Regel1991, Regel/Wieland 1993. 
9 Vgl. z.B. Alanen 1994; Grundmann 1994; Herrmann 1986; kea Nr. 6, 1994; van de 
Loo/Reinhart 1994; Trommsdorff 1993; Qvortrup 1993. 
10 Vgl. Hengst 1988; Segalen 1990. 
11 Kagan und Moss 1962; Moss und Susmann 1980, zitiert in: Riesmann 1992. 
12 Vgl. Oerter 1993; Krappmann 1993; Riesmann 1994. 
13 V gl. Schütz/Luckmann 1979; Gumin/Meier 1992. 
14 Leu zeigt auf, daß das Konzept der Selbständigkeit erst neuerdings eine Rolle in der 
Sozialisationsforschung spielt, während früher Autonomie, Identität und Kompetenz 
im Vordergrund standen. Vgl. Leu 1990, S. 28-38; vgl. Preuss-Lausitz/Rülcker/Zei
her 1990. 
15 Vgl. Hengst 1988, Segalen 1990. 
16 Vgl. Christensen 1994; UlichiOberhuemer 1993. 
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1. Einleitung 

Längst hat heute auf Grund der veränderten Lebenssituation von 
Familien die institutionelle Betreuung der Kinder die Bedeutung ei
nes zweiten zuverlässigen Sozialisationsfaktors, und trotz aller Kür
zungsbestrebungen ist die Qualitätsdebatte nicht zum Schweigen 
gebracht. Im Gegenteil, noch zu keinem Zeitpunkt gab es bundes
weit ein so breitgefächertes Innovationsbestreben unterschiedlicher 
Träger mit dem Ziel, die gegebenen Strukturen der Kinderbetreu
ungsangebote und ihr inhaltliches Konzept auf die Entwicklungs
chancen der Kinder und dem Bedarf der Familien hin zu überprüfen 
und weiterzuentwickeln I. 

Kinder finden in ihrer Institution Freunde, mit denen sie über die 
Grenzen der Einrichtung hinaus Kontakt haben. Sie ergänzen so die 
reduzierten Begegnungen aus der Nachbarschaft. Wenn sie Glück 
haben, werden sie in der Tagesstätte nicht nur gut versorgt, sondern 
können den Ablauf des Tagesgeschehens gemeinsam planen und an
gemessen Verantwortung übernehmen. Sie lernen, Situationen nicht 
als gegeben hinzunehmen, sondern gemeinsam und mit den Erwach
senen Veränderungen zu bewirken. Vielleicht haben sie Gelegenheit, 
über die gewachsenen sozialen Erfahrungen und Beziehungen der 
Gruppe hinaus in offenen Angeboten für alle Kinder des Hauses ei
gene Neigungen und Interessen zu entdecken und an Projekten teil
zunehmen, die aktuell und für den einzelnen von besonderer Bedeu
tung sind und in einer Gruppe auf Zeit gemeinsam geplant und um
gesetzt werden. 

Möglicherweise bieten ihnen kleine Nebenräume und Nischen 
Rückzugsmöglichkeiten, um mit wenigen Freunden oder all eine Ru
he zu finden und ungestört zu spielen. 

Vielleicht leben sie in einer Einrichtung, in der die formellen 
Grenzen zwischen verschiedenen Altersgruppen überwunden sind 
und die Chancen für einen erweiterten Entwicklungsraum bietet. 
Wenn Kinder ihre Beziehung zu den Erwachsenen als sicher und 
verläßlich erleben, öffnen sie sich leichter der Vielfalt an Be
ziehungsqualitäten im gesamten Haus. 

Und vielleicht verbringen die Kinder ihre Zeit nicht nur in der 
Einrichtung, sondern lernen gemeinsam, das Umfeld in ihren Erfah
rungsbereich einzubeziehen. 

Die Eltern der Kinder können in einem solchen Haus vermutlich 
den Treffpunkt für eigene, vertiefende Kontakte nutzen und sich so
mit ein ergänzendes soziales Netz aufbauen, das in ihren Alltag hin
einreicht. 

Die Teams der Einrichtungen hatten im Projektverlauf diese und 
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weitere Öffnungsaspekte in einem bedarfsgerechten Angebot für 
alle Kinder des Wohnumfelds im Blick. Damit sind Kinder unter 
drei Jahren und über sechs Jahren einbezogen. 

In dem Projekt "Orte für Kinder" sollten Ansätze mit Alters
erweiterungen unterschiedlicher Art erprobt und dokumentiert wer
den. Gemeint sind damit: 
Integrative Ansätze: 
- Kleine Lösungen: 

Alterserweiterung für Kinder unter drei Jahren 
Alterserweiterung für Kinder über sechs Jahren 

- Große Lösung: 
Kinder aller Altersstufen, von den jüngsten institutionell zu be
treuenden Kleinstkindern bis zu zwölf jährigen Kindern, leben in 
einer Gruppe. 

- Gruppen "fransen" aus: 
Zweijährige werden in Kindergartengruppen aufgenommen oder 
Kinder verbleiben im ersten (oder auch noch im zweiten) Schul
jahr in der Gruppe. 

Öffnung der additiven Konzeption: 
Teams bestehender Institutionen (Krippe, Kindergarten, Hort), die 
in benachbarten Häusern oder unter einem Dach nebeneinander le
ben, vertiefen ihre Zusammenarbeit und eröffnen den Kindern Er
fahrungsvielfalt, schaffen sich selbst intensivere Formen der Zusam
menarbeit, ohne die Gruppen wie im integrativen Modell zu mi
schen. 

Vor allem die integrativen Organisationsmodelle mit unterschiedlich 
breiten Altersmischungen werden mit großem fachlichen Interesse 
von außen verfolgt. Hier greifen kindergartenpädagogische Kon
zepte zu kurz. Elemente der Krippen-, Kindergarten- und Hortpäd
agogik sind Ausgangsbasis für ein umfassendes Konzept, in dem 
auch der Situationsansatz weiterzuentwickeln ist. In jedem Fall geht 
eine solche Entwicklung mit einem veränderten, angemessenen und 
differenzierten Raumkonzept einher und erfordert eine verbesserte 
Erzieher-Kind -Relation. 

Die Teams haben sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen, um 
die traditionellen Gruppenstrukturen zu verändern und zu öffnen. 
Die Ergebnisse der Prozeßverläufe geben Auskunft über den kon
kreten Bedarf vor Ort, die aktuellen Begrenzungen durch Rahmen
bedingungen und/oder Trägerinterventionen und über die Entschei
dung der Fachkräfte, welchen Weg der Weiterentwicklung sie selbst 
wählten. 

So scheiterte das Bemühen eines Teams, bei Reduzierung des 
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Platzangebots für Kindergartenkinder eine begrenzte Zahl Schulkin
der zu behalten. Der Wunsch, mit dieser kleinen Altersmischung auf 
den Betreuungsbedarf für die Schulkinder zu reagieren, widersprach 
der Priorität des Trägers nach Durchsetzung des Rechtsanspruchs. 
So liegt dort das entwickelte Konzept bei den Fachkräften auf Ab
ruf. Sie suchen zwischenzeitlich andere Wege, um ein begrenztes 
Angebot für diese Kinder in Kooperation mit anderen Einrichtun
gen zu orgamsleren. 

In einer Großstadteinrichtung hatte zu Projektbeginn der Hort 
bereits seine traditionellen Strukturen aufgelöst. Ein vergleichbares 
Konzept der offenen Gruppen entwickelte im Projektverlauf ebenso 
das Kindergartenteam. Die Kinder nutzten zunehmend übergreifen
de Kontakt- und Besuchsmöglichkeiten. Als eine besondere Hürde 
auf dem Weg zu einer engeren Zusammenarbeit der beiden Teams 
erwies sich das unterschiedliche Selbstverständnis der Hort- und 
Kindergartenerzieherinnen. Rahmenbedingungen, andere Arbeits
schwerpunkte in der Projektzeit, die lange Tradition als zwei ge
trennte Teams haben den Prozeß zu mehr Gemeinsamkeit gebremst. 

Es haben sich an mehreren Standorten Gruppen mit Kindergar
ten- und Schulkindern etabliert (kleine Altersmischung: drei bis 
zwölf Jahre). 

Dabei wurde die Auseinandersetzung mit den breitgefächerten 
Entwicklungsbedürfnissen immer als eine besondere Herausforde
rung und Anforderung erlebt, die durchgängig in Verbindung mit 
der neuen Teamerfahrung in der Gruppe und dem veränderten 
Raumkonzept eine höhere Berufszufriedenheit zur Folge hatte. Als 
zunächst ungünstig erwies es sich, wenn sich die Betreuungszeiten 
der Kindergartenkinder mit denen der Schulkinder nur wenig über
lappten und so die neue Gruppe zunächst als getrennte wahrgenom
men wurde, die aber die Arbeitsbelastung der Erzieherinnen er
höhte. Unter anderen organisatorischen Bedingungen erlebten die 
Erzieherinnen in diesen altersgemischten Gruppen in der Regel ei
nen ausgesprochen positiven Entwicklungsverlauf. 

Kinder unter drei Jahren wurden vor allem in Elterninitiativen 
und der Familienselbsthilfe integriert. Aber auch eine kommunale 
Einrichtung öffnete gegen Projektende ihre Gruppen für Zweijähri
ge. Besonders die jungen Erzieherinnen, die selbst noch keine eige
nen Kinder hatten, fühlten sich zunächst stark verunsichert im Um
gang mit den jüngsten Kindern. Die Motivation des Fachpersonals, 
die fachliche Begleitung und Auseinandersetzung mit Fragen der 
Entwicklungspsychologie sind die Basis, daß die Jüngsten in der Re
gel am besten versorgt sind; ihnen gilt das besondere Augenmerk 
der Erzieherinnen und die Sorge der Eltern; die Kinder selbst mel-
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den ihre Bedürfnisse in der Regel deutlich an. Vorausgesetzt wird 
dabei, daß die Eingewöhnungsphase durch die Eltern und die Fach
kräfte gut verlaufen ist und das Kind sich ohne großen Schmerz 
trennen konnte. 

Eine kommunale Einrichtung wurde als Ganztagsangebot für sie
ben Gruppen mit großer Altersmischung gebaut und mit einer be
sonderen Architektur ausgestattet (sieben differenzierte Wohnein
heiten in drei Häusern auf einem Grundstück, einem Elternclub
raum und einem gruppenübergreifenden Raumangebot für alle Kin
der der Einrichtung)2. Die im folgenden benannten Praxisbeispiele 
entstammen vor allem aus der Zusammenarbeit mit diesem Haus. Es 
wurde im April 1992 eröffnet. 

Neue Angebote, wie die der unterschiedlichen Formen der AI
tersmischungen, bergen die Chance und Aufforderung, vertraute 
pädagogische Traditionen zu überdenken und zu verändern. Ande
rerseits sind akzeptierte Postulate, wie wir sie aus dem Situationsan
satz kennen, hilfreich, Unsicherheiten aufzuklären, die es mit der 
Konzeption der altersgemischten Gruppen noch gibt. Die Projekt
erfahrungen sind ein Schritt auf diesem Weg. 

2. Erweiterte Altersmischung - was leuchtet ein? 

Wenn sich pädagogische Fachkräfte mit den unterschiedlichen An
sätzen der Altersmischung auseinandersetzen, können sie auf reflek
tierte Praxisberichte zurückgreifen (vgl. SCHNEIDER 1993). In Kin
dertagesstätten hat Altersmischung eine junge Geschichte, vor allem 
die Gruppen, die Kinder im Krippen- und Schulalter integrieren, 
können erst auf eine knapp zehnjährige Geschichte zurückgreifen. 

Zwei Argumentationsstränge treffen sich in der Diskussion um 
diese auf Kontinuität und soziale Vielfalt angelegte Betreuungsform. 

Mit dem Blick auf ein bedarfsgerechtes Jugendhilfeangebot steht 
die zuverlässige Betreuung für einen weiten Teil der Kindheit im 
Mittelpunkt; dies unter dem Aspekt der Vereinbarkeit von Familien
aufgaben und Berufsanforderungen. Wir wissen, daß es hier einen 
"harten" Bedarf an ganztägiger Versorgung über alle Altersstufen 
hinweg gibt, der sich, wenn ihn die Tagesstätte zuverlässig bereit
hält, stabilisierend und entlastend auf Lebens- und Arbeitswelt aus
wirkt 3. Dabei wird die Qualität, die sich in Gruppen mit erweiterter 
Altersmischung in den Beziehungen zwischen Eltern und Erziehe
rinnen entwickeln kann, besonders positiv hervorgehoben. Mit der 
Perspektive einer langfristigen Zusammenarbeit - trotz unvermeid
barer Fluktuation vor allem auf seiten des Personals - kann die Be-
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reitschaft auf beiden Seiten erkennbar wachsen, daß beide Erzie
hungswelten sich besser aufeinander abstimmen und ergänzen, von
einander lernen. Die jahrelange Kontinuität altersgemischter Kin
dergruppen, in denen die Eltern ihre jüngsten Kinder ebensogut auf
gehoben wissen wie die älteren, erleichtert den Eltern die Identifika
tion mit diesem Lebensraum und öffnet sie eher dafür, diesen auch 
für eigene Kontakte und Bedürfnisse zu nutzen. 

Der zweite Argumentationsstrang benennt die am häufigsten dis
kutierten Aspekte der sozialen Entwicklungschancen der Kinder. Sie 
finden in Gruppen mit erweiterter Altersmischung in Ergänzung zu 
ihren familialen Erfahrungen eine Vielzahl unterschiedlicher Ent
wicklungsniveaus, Interessenlagen und aktueller Bedürfnisse. Das 
für diese Gruppenkonstellation notwendige untergliederte Raum
programm, die geringere Gruppenstärke und das Team in der Grup
pe bieten Voraussetzungen für Differenzierung, für Integration, für 
den Blick auf das einzelne Kind und gleichzeitig für die Unterstüt
zung sozialer Kleingruppenerfahrung. Lern- und Entwicklungsan
reize aus dem Gruppenpotential heraus sind ebenso plausibel wie 
die Notwendigkeit, die Gruppen für übergreifende und interessen
geleitete Gruppenerfahrungen im gesamten Haus zu öffnen. 

Die Strukturen für diese Gruppen begünstigen ein soziales Klima 
des Verstehens und Akzeptierens, das die Entwicklung sozialer Fä
higkeiten unterstützt. Die Gruppe registriert eher die Entwicklungs
fortschritte einzelner ("Thomas kann jetzt schon alleine den Tee ein
gießen", "Tina hat heute gelernt, meinen Namen zu sagen"), als daß 
sie diskriminierend auf Defizite hinweist ("der kann ja noch nicht 
mal ... "). Es gibt viele Situationen im Alltag, in denen sich Kinder 
aufgefordert fühlen können, freiwillig in überschaubaren Situatio
nen angemessen Verantwortung zu übernehmen. So darf z. B. die 
sechsjährige Jennifer den eineinhalbjährigen Benedict mit in den 
Garten nehmen, denn sie mögen sich, der kleine Junge kann laufen 
und kennt sich schon im Gartengelände aus. Jennifer weiß, daß sie 
die übernommene Verantwortung jederzeit der Erzieherin zurück
geben kann, wenn es ihr zu viel wird. Und es sind nicht nur Mäd
chen, die sich angesprochen fühlen, den Jüngsten bei der Eingewöh
nung Brücken zu bauen. 

Beziehungsarbeit ist auf Langfristigkeit angelegt. Dies betrifft so
wohl die Erzieherinnen im Gruppenteam, die Zusammenarbeit mit 
den Eltern, als auch die Kindergruppe. Die Fachkräfte sehen dabei 
vor allem das einzelne Kind in seiner Beziehung zu anderen, beob
achten und nehmen sich in der gemeinsamen Vorbereitung Zeit zur 
Reflexion. 

Diese neue Angebotsform fordert eine umfassende Professionali-
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tät vom pädagogischen Personal. Und die ständige Auseinanderset
zung und Reflexion dieser Praxis macht es notwendig, die eigene 
Haltung und Position immer wieder zu überprüfen, den neuen Si
tuationen anzupassen und das pädagogische Konzept weiterzuent
wickeln. Es ist eine Chance für alle Beteiligten. Allerdings ist fach
beraterische Begleitung notwendig. Durchgängig sprechen die Er
zieherinnen von deutlich höherer Berufszufriedenheit, und in kei
nem Fall wollen sie in die Arbeit mit traditionellen Gruppen 
zurückkehren 4. 

3. Situationsansatz und Altersmischung - geht das zusammen? 

"Wir können nicht mehr wie früher unsere Projekte durchführen." 
"Wie sollen wir denn die Kleinen in die Angebote didaktischer Ein
heiten einbeziehen?" 

Diese und ähnliche Fragen stellen sich die Fachkräfte, die sich 
dem Situationsansatz verpflichtet fühlen, sich aber eine Integration 
der breiten Entwicklungs- und Interessenunterschiede in einer Ar
beit nicht vorstellen können, wie sie das "Curriculum Soziales Ler
nen" anregt. 

Der Situationsansatz 5 umfaßt mehr als die formulierten pädagogi
schen Anregungen, die beispielhaft aufzeigen wollen, wie lebensna
hes Lernen für und in realen Situationen ganzheitlich organisiert, 
wie soziale Kompetenz mit Sachaspekten verknüpft werden kann, 
welche Rolle Eltern und anderen Erwachsenen in der kritischen 
Analyse der Lebenswirklichkeit von Kindern und Familien zu
kommt. 

"Es geht um das Aufspüren von ungeraden Verhältnissen, von un
perfekten Situationen, die man beeinflussen kann, und in denen Kin
der lernen, sich Stückchen um Stückchen die Welt einzurichten ce, so 
Jürgen ZIMMER (v gl. ZIMMER 1994/4, S. 8). 

Mit den didaktischen Einheiten sind für Kinder bedeutsame 
Schlüsselsituationen zum Thema von Projektarbeit gemacht. Dane
ben ist es ebenso bedeutsam zu fragen: Was haben diese Themen mit 
dem Alltag in der Kita zu tun? Und: Wie können die benannten 
Ziele in den kleinen Situationen des Tagesablaufs verwirklicht wer
den? 

Der Rückgriff auf die individuelle Lebensgeschichte ist ebenso ein 
Kennzeichen situationsorientierter Arbeit wie differenzierende 
Kleingruppenarbeit. Kann sich die Erzieherin in der Regelgruppe 
meist um differenzierende Angebote "herummogeln", ist der breit
gefächerte Entwicklungsunterschied in altersgemischten Gruppen 
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selbst Aufforderung zur Arbeit in Kleingruppen. Der Blick auf die 
individuelle Lebensgeschichte des Kindes ist selbstverständliche 
Grundlage bei jeder Planung in diesen Gruppen. Erzieherinnen ha
ben das einzelne Kind im Blick, in der konkreten Planung ist die 
pauschale Altersgruppenzuordnung (z. B.: "die Dreijährigen kön
nen . .. ce) nicht mehr möglich. 

Zur Zeit der Konkretisierung des Situationsansatzes in den 70er 
Jahren war die altershomogene Gruppenstruktur verbreitetes Orga
nisationsprinzip in Krippe, Kindergarten und vereinzelt auch im 
Hort. Die ganz überwiegende Zahl der Einrichtungen betreute Kin
der zwischen drei und sechs Jahren, die in der Regel altershomogen 
organisiert, für zwei Jahre mit ihrer Erzieherin zusammenblieben, 
um dann in der Vorschulgruppe durch besonderes Training und an
dere Förderschwerpunkte auf die Schule vorbereitet zu werden. 

Mit dem Postulat einer erweiterten sozialen Kompetenz und dem 
Wunsch nach Solidarität ist das Ziel im Situationsansatz darauf ge
richtet, daß alle Kinder in der Institution in gemeinsamen Gruppen 
von- und miteinander lernen. Das Hervorheben der sozialen Lern
und Entwicklungschancen (dabei wurden die Fünf- bis Sechsjähri
gen bisweilen als "Lernlokomotiven" bezeichnet) löste die funkti
onsorientierte Förderpädagogik und damit auch die altershomoge
nen Gruppen ab 6• Eine bessere personelle Besetzung und differen
zierte Raumgestaltung sollte den Kindern die Chance geben, mit 
mehr Eigenständigkeit ihre Spielsituationen zu organisieren. In die
sem Konzept versteht sich die Erzieherin als unterstützende, beglei
tende Organisatorin kindlicher Lernprozesse. 

Die neuen Organisationsformen der erweiterten Altersmischun
gen reagieren auf den veränderten Betreuungsbedarf, ohne damit 
neue Gruppierungen in der Einrichtung aufzubauen und sie von an
deren zu trennen. Im Sinne familienergänzender Erziehung gilt wei
terhin das Postulat der Betreuung in gemeinsamen Gruppen. Konse
quenter als bei der Mischung der Drei- bis Sechsjährigen müssen 
jetzt neue Raumkonzepte, die Verringerung der Gruppenstärke, die 
bessere personelle Besetzung auf den Differenzierungsbedarf ant
worten. Die im Situations ansatz formulierten Zielvorstellungen ha
ben weiterhin Gültigkeit, in der Konkretisierung aber sind neue Ak
zente hinzugekommen. Das Leben in der Kita ist für Kinder und ih
re Familien wichtiger geworden. Die Organisation des Tageslaufs, 
die Hereinnahme verlorengegangener Primärerfahrungen in den All
tag der Institution, die Gestaltung von Beziehungen sind stärker im 
Blick. Spielfähigkeit, sprachliches Ausdrucksvermögen, Kreativität, 
verständnisvolles Zusammenleben mit Kindern aus anderen Kultu
ren sind nach wie vor einige der Ziele pädagogischen Bemühens. 
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Und es bleibt eine besondere Herausforderung für die pädagogi
schen Fachkräfte, Förderaspekte, die in Handlungszusammenhänge 
eingebunden sind, nach außen zu vermitteln. 

Als Erfahrungswissen gilt in altersgemischten Gruppen die beson
dere Chance der Spielförderung, vor allem auch der Rollenspielfä
higkeit (vgl. HABERKORN 1978). 

In altersgemischten Gruppen sind häufiger altersferne Spielgrup
pierungen zu beobachten. Beobachtungsstudien unter dem Aspekt 
der Zusammensetzung der Spielgruppen und der Spielförderung 
sind notwendig und müssen das Praxiswissen fundieren. 

In der derzeit neu entfachten Bildungsdiskussion steht u. a. die 
Frage im Raum: Was verstehen wir heute unter Bildung in Tagesein
richtungen? Was brauchen Kinder? Was sollen sie lernen, erleben, 
kennenlernen? Über welche Kompetenzen sollen sie verfügen und 
welche Grunderfahrungen und Fertigkeiten müssen oftmals nach
und eingeholt werden? Wie können Kinder aus familiären Notsitua
tionen gefördert werden? 

Bezogen auf die altersgemischte Gruppe ist dann u. a. zu fragen: 
Wie wird diese Gruppierung dem Bildungsanspruch gerecht? Kann 
sie in besonderer Weise Kindern aus belasteten Familien gerecht 
werden? Sprachentwicklung, Selbständigkeit, Spielfähigkeit und 
Mitgestaltung der Planung des Alltags sind Eckpunkte, sind in der 
kurzen Praxis dieser Gruppen sehr positiv beschrieben, müßten 
durch praxisbegleitende Forschung präzisiert werden. 

4. Meist wird sie vernachlässigt - die Situationsanalyse 

Situationen, in denen Kinder heute und in absehbarer Zukunft le
ben, sind Ausgangspunkt und Bezugsrahmen pädagogischer Überle
gungen. 

In der Konzeptdiskussion wird in der Regel viel zuwenig mit gesi
cherten Annahmen argumentiert. Viele Vorstellungen beruhen auf 
Tradition, auf Modetrends oder Erfahrungswissen; letzteres muß 
zwar ernstgenommen werden, ist aber durch Theorie zu ergänzen 7. 

Ich will an dieser Stelle die drei Ebenen der Situationsanalyse um
reißen, um mich dann auf die Frage nach der erweiterten Alters
mischung konkret einzulassen. 

Die allgemeine Situationsanalyse bezieht sich auf die gesamte Le
benssituation von Kindern und ihren Familien und schließt Umfeld
analysen ein, um daraus Aussagen zum Bedarf zu formulieren. 

Der Blick auf die konkrete Situation der Kinder in der Einrich
tung konzentriert sich auf Strukturen und Tagesläufe in den Grup-

138 



pen, die das Leben dort bestimmen, auf die Rahmenbedingungen 
und das pädagogische Konzept. 

Die dritte ist die subjektive Ebene, der Blick auf das einzelne 
Kind mit seiner Lebensgeschichte: Welche Brüche und Kontinuitä
ten gibt es im Tageslauf eines Kindes (in Familien, Kindertagesstätte 
und anderen Orten)? Welche Entwicklungschancen eröffnen sich in 
der Kindertagesstätte? Was macht den Alltag für das Kind ereignis
reich? Was äußert das Kind? Wie betätigt es sich? Was macht die 
Qualität seiner Beziehungen aus? Wie nutzt es gruppeninterne und 
gruppenübergreifende Angebote? Kann es angemessen Bedürfnisse 
und Interessen einbringen und realisieren? Wie gestaltet sich die Be
ziehung zu den Eltern des Kindes? Die konkreten Fragen orientie
ren sich an dem jeweils gewählten Lebensausschnitt. 

Im Verlauf des Projekts haben Teams die Tagesläufe ihrer Grup
pen unter die Lupe genommen und danach befragt, inwieweit die 
unterschiedlichen Betreuungsformen (altersgemischt, halbtags, 
ganztags, Hort etc.) es möglich machen, daß Kinder aller angemel
deten Jahrgänge sich begegnen und kennenlernen können. Die tat
sächliche Anwesenheit der Kinder (so daß sie sich treffen können) 
und die Alterspyramide (welche Altersgruppen sind in welcher An
zahl in der Stammgruppe/im Haus vertreten) beeinflussen die Mög
lichkeiten der alters erweiterten Erfahrungsräume. Wo bestehen 
Möglichkeiten von altersübergreifenden und von altersgleichen 
Kontakten? Wie verlaufen die Kommunikationswege der Kinder? 
Welche Freundschafts- und Spielpartner suchen sie sich in der Ta
geseinrichtung, wenn sie gruppenunabhängig wählen? 

R. THIERSCH und R. MAIER-AICHEN haben die Beziehungen in 
drei unterschiedlichen Einrichtungen unter dem Gesichtspunkt von 
Altersmischung und Öffnung der Gruppen untersucht. Ohne ihrer 
eigenen Veröffentlichung vorzugreifen, will ich hier auf den deutli
chen Zusammenhang hinweisen, den sie zwischen der Gestaltung 
des Beziehungsspektrums, der Struktur des Tageslaufs und der Ar
beitsweise der einzelnen Einrichtungen feststellen (vgl. THIERSCHI 

MAIER-AICHEN 1994 ). So zeigen Ganztagsgruppen mit erweiterter 
Altersmischung durchaus Freundschaften und Spielpartner auch in 
altersfernen Konstellationen. Altershomogene Beziehungen suchen 
aber auch Kinder dieser Angebotsstruktur gruppenübergreifend, 
wenn die Wahlmöglichkeiten der eigenen Gruppe nicht ausreichen. 

Wir wissen, daß Kinder zu ihrer Identitätsentwicklung Kontakte 
zu jenen brauchen, die ihrem Entwicklungsalter sehr nahe sind (vgl. 
KRAPPMANN 1993). KRAPPMANN hat dies vor allem für die Kinder 
im Schulalter ausgeführt. Aber auch die Kinder im Krippenalter 
brauchen für ihre Entwicklung Gleichaltrige, zu denen sie nicht auf-
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schauen, sondern mit denen sie gemeinsam Neues entdecken. Auch 
freundschaftliche Beziehungen sind bereits in dieser Entwicklungs
phase zu beobachten 8 (vgl. WÜSTENBERG 1993). Was macht die Qua
lität der Beziehungen in altersgemischten Gruppen aus, wenn Kin
der ihre Freunde überwiegend altershomogen aussuchen und auch 
die Spielkameraden weitgehend altersnah zugeordnet werden kön
nen? 

Die bislang ausführlichsten Erfahrungen aus dem Blick der alters
erweiterten Gruppe (als große Altersmischung wird sie meist Fami
liengruppe genannt) haben KLEIN und VOGT (vgl. KLEIN/VOGT 
1995, vgl. JUGENDAMT HANAU 1987) anschaulich dargestellt. Dabei 
wird deutlich: Es ist nicht nur der pädagogische Blick des Erwachse
nen, der die soziale, familienergänzende und entwicklungsfördernde 
Vielfalt im Blick hat. Und es sind nicht nur die Eltern, die in diesem 
bedarfsgerechten, zuverlässigen Angebot für ihren eigenen Alltag 
ein qualitativ gutes Unterstützungsangebot finden. 

Kinder wollen einerseits mit Freunden (in der Regel alters gleich 
und häufig auch gleichgeschlechtlich) in der Einrichtung zusammen
leben. Sie fühlen sich andererseits auch in der alters gemischten 
Gruppe "zu Hause", in der sie den Gruppenprozeß mitgestalten (als 
Teil der eigenen Kindheitsgeschichte), in der sie ihre gewachsenen 
Kontakte und Sicherheiten finden, die Ausgangspunkt eines sich er
weiternden Entwicklungsraums innerhalb der Einrichtung sind. Un
terschiedliche Entwicklungsniveaus in der Gruppe fordern dazu auf, 
den eigenen Platz immer wieder neu zu klären. 

"Altersgemischte Gruppen ergeben sich aus der Tatsache, daß 
Menschen verschiedenen Alters zusammenleben, und daß Kinder un
terschiedlichen Alters und Entwicklungsstandes sich gegenseitig anre
gen, voneinander lernen und miteinander Probleme lösen. Altersge
mischte Gruppen vermeiden Betreuungsbrüche und ermöglichen es 
den Kindern und ihren Familien, sich in einer Gruppe mit bestimm
ten Erzieherinnen einzuleben und hier über Jahre der Entwicklung 
begleitet zu werden. Andererseits darf aus der Altersmischung kein 
neues Dogma werden; die Kinder brauchen Gleichaltrigenbeziehun
gen, und auch der Wechsel innerhalb der Einrichtung oder zwischen 
Einrichtungen kann sinnvoll sein" (THIERSCH/MAIER-AICHEN 
1994). Wir gehen also davon aus, daß eine Struktur in der Einrich
tung sinnvoll ist, die eine Balance zwischen alters gleichen (und im 
Bedarfsfall geschlechtshomogenen) und auch verschiedenaltrigen 
Gruppierungen zuläßt, daß Kinder ausreichend Gelegenheit haben, 
mit Gleichaltrigen umzugehen, aber auch Erfahrungen mit verschie
denaltrigen Kindern zu machen. Dies im Blick macht die erweiterte 
Altersmischung als isoliertes Angebot einer Gruppe fragwürdig, 
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weil es die beschriebene identitätsstiftende Balance in Frage stellt. 
Bietet die Einrichtung selbst keine ausreichenden Kontakte zu 
Gleichaltrigen, wird die Öffnung nach außen und die Hereinnahme 
anderer ein wichtiger Aspekt der konzeptionellen Weiterentwick
lung. Die pädagogische Konzeption muß diese Diskussion bei der 
Formulierung ihrer Ziele und Erziehungsvorstellungen einbinden. 
Ideologische Sichtweisen verstellen dabei eher den Weg für ein wirk
lich bedarfsgerechtes Angebot. "Schließlich verbindet sich damit die 
Überlegung, welche Vorstellungen alle Beteiligten von der pädagogi
schen Wirkung der Altersmischung haben, und welche Bedeutung 
,Gruppe' unter den verschiedenen Bedingungen für Kinder und für 
Erwachsene hat" (THIERSCH/MAIER-AICHEN 1994). Die oben ge
nannten Studien bereichern die fachliche Diskussion über die Ein
richtung mit alters erweiterten Gruppen. Eine inhaltliche Ergänzung 
durch Beobachtungsstudien zur Beziehungsqualität würde dazu bei
tragen, das Erfahrungswissen zu untermauern oder zu relativieren, 
in jedem Fall neue Fragen und Erkenntnisse als Anstoß zur Weiter
entwicklung der eigenen Konzeption zu gewinnen. 

5. Mit den Schulkindern auf der Suche nach mehr 
Selbstbestimmung und Freiraum 

Ich will an dieser Stelle einige der bisher wichtigsten Etappen eines 
Schulkinderprojekts wiedergeben, das in der zu Beginn genannten 
siebengruppigen Einrichtung mit je 16 Kindern zwischen sechs Mo
naten und zwölf Jahren begonnen wurde. Der Arbeitsschwerpunkt 
des Teams hieß: Situationsansatz in altersgemischten Gruppen. 
Orientiert an den Merkmalen und Zielen dieses Ansatzes, wollten 
die Fachkräfte die folgende Ausgangssituation zum Anlaß eines Pro
jekts machen. 

A usg an gssituation 

Nach einem Jahr Leben in der Kita formulierten vor allem die hort
erfahrenen Erzieher und Erzieherinnen auf Grund eigener Beobach
tungen und Aussagen von Kindern: Die Schulkinder kommen zu 
kurz. Sie sind zu sehr in vorgegebene Strukturen eingebunden. Es 
(ehlt ein Raum, den sie in Besitz nehmen und selbst gestalten kön
nen, in dem sie "ihre Kultur leben" können. 
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Ziel 

Ziel des Projekts war es, mehr über die wirkliche Situation der 
Schulkinder und deren Erleben des institutionellen Alltags zu erfah
ren. Sie sollten dabei unterstützt werden, das Leben in der Kita stär
ker mitzugestalten. Die Erzieherinnen wollten die Bedürfnisse die
ser Kinder ernsthafter berücksichtigen und ihnen mehr Freiraum be
reithalten. Dabei galt der Blick sowohl dem Zusammenleben in der 
Gruppe als auch den Begegnungsmöglichkeiten im gesamten Haus. 

Situationsanalyse 

Allgemein: Schulkinder orientieren sich zunehmend an Gleichaltri
gen innerhalb und außerhalb der Gruppe und der Einrichtung. Sie 
wollen Räume ohne die Erwachsenen gestalten, Verantwortung für 
ihre Freiräume übernehmen. Sie wollen ihren Alltag stärker selbst 
organisieren, wehren sich gegen allzu enge Rahmenbedingungen, 
ziehen sich gerne zurück. Aber die Gruppe bleibt AnlaufsteIle, 
Rückzugsort, sie suchen das Gespräch mit den Erwachsenen, verge
wissern sich, daß sie noch dazugehören, helfen, wenn sie Lust ha
ben, erledigen dort ihre Hausaufgaben. Einige nehmen spontan 
Kontakt zu liebgewonnenen jüngeren Gruppenmitgliedern auf, be
vor sie sich wieder den Gleichaltrigen in der Gruppe oder im Haus 
zuwenden. Sie besuchen Freunde aus Nachbargruppen, aber einige 
bevorzugen weiterhin das Leben im gewachsenen Gruppenverband, 
dies vor allem junge Schulkinder (15). 

Konkret: Auf der Basis eines Brainstorming im Gesamtteam ent
wickelte die AG "Schulkinder" eine Struktur, die den Weg für die 
Diskussion und Planung der ersten Treffen aufzeigen sollte. Mit 
zahlreichen Untedragen bezogen sich die Aspekte auf: 
- räumliche Angebote für Schulkinder in der Gruppe, der Einrich

tung; 
- Strukturen, Freiräume, Edahrungen der Selbstorganisation in ih

rem Alltag; 
- ihre Erfahrungen in den Gruppen (Selbst- und Fremdwahrneh

mung); 
- Umfeld, Ängste der Eltern, Organisation von Kontakten, mögli

che Nutzung von Angeboten außerhalb der Kita; 
- Erwartungen der Eltern, unser Wissen um den Alltag der Schul

kinder und was wir von ihnen erfahren wollen. 
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Subjektiv: In einer Befragung der Schulkinder durch die Erzieherin
nen ging es um das eigene Erleben in der Gruppe (die Altersmi
schung, die Struktur des Alltags mit Blick auf Partizipation, die 
Räume), in der Einrichtung (übergreifende Kontakte, Raumnutzun
gen, Angebote) und darum, wie sie ihren Alltag, die Strukturen und 
Begrenzungen, die Freiräume innerhalb der Institution sehen. Der 
Leitfaden für diese Gespräche (meist per Tonbandmitschnitt) wurde 
in der AG erstellt. Für die Schulkinder, die alle erst etwa ein Jahr in 
der Einrichtung lebten, war es neu, derart befragt zu werden, und 
daß ihre Antworten dazu beitragen, den Alltag in der Kita weiter
zuentwickeln. 

Ergebnisse der Befragung: Die Schulkinder wollen weiterhin über 
Regeln und Absprachen in der Gruppe mitentscheiden, manche füh
len sich von jüngeren Kindern der Gruppe gestört. Andere sind begie
rig, den Neuen bei der Eingewöhnung und Integration zu helfen. Sie 
nutzen gerne die Rückzugsmöglichkeiten in der eigenen Gruppe, sind 
einverstanden mit den gruppenübergreifenden Angeboten und Ar
beitsgemeinschaften, wollen mehr Freunde von draußen einladen und 
nach draußen gehen, brauchen mehr Zeit für sich. Der Plan eines Schü
lerclubs wird einhellig als besonders wichtig angesehen. Sie wollen ihn 
vor allem ohne Erwachsene nutzen. Die Erwachsenen sollten anklop
fen, und für kleinere Kinder müsse der Schülerclub tabu bleiben. 

Der Schülerclub 

Die Bereitstellung eines ursprünglich als Materiallager vorgesehenen 
Raumes bot die Chance, das Projekt "Schülerclub" zu konkretisie
ren. Parallel zu den gruppenübergreifenden Aktivitäten nahmen die 
Erzieherinnen mit den Schulkindern den Gruppenalltag mit seinen 
Strukturen stärker unter die Lupe. Interessierte Schulkinder halfen 
durch den Verkauf einer selbstgemachten Bowle beim Sommerfest 
mit, die finanzielle Grundlage für die Ausstattung des Clubraums 
aufzustocken. 

Die eigene Meinung zählt 

Nach einer gelungenen Einweihungsparty, den ersten Erfahrungen 
mit diesem Raum und seinem unterschiedlichen Nutzungsbedarf 
(25 bis 30 Schulkinder sind in der Einrichtung) sollte eine Schulkin
derkonferenz ins Leben gerufen werden, um dort regelmäßig Erfah
rungen, Probleme und Veränderungen zu diskutieren. 
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Der großen Gruppe wegen, und weil die Schulkinder noch unge
übt waren in ihrer Meinungsbildung und in der Vertretung ihrer 
Meinung im großen Kreis, wählten wir zum Einstieg folgendes Ver
fahren: Die Erzieherinnen der sieben Gruppen bereiteten mit "ih
ren" Schulkindern ein Meinungsbild zu folgenden Aspekten vor: 
- Das will ich im Schülerclub gerne tun ... 
- Das fehlt mir dort noch (Spiele, Angebote, Material) . .. 
- Es wären Regeln notwendig, wie z. B .... 

Die Kinder wurden dabei unterstützt, ihre Ideen auf einer Wandzei
tung festzuhalten. Sie brachten diese als "Gedächtnisstütze" zur er
sten großen Schulkinderkonferenz mit. Dieser vorbereitete Prozeß 
der Meinungsbildung war eine neue, wichtige Erfahrung. In diesem 
Forum, das in naher Zukunft sicher einen weniger trockenen Ar
beitstitel erhält, treffen sich die Schulkinder im zweiwöchigen Tur
nus und lernen, für die Nutzung ihres Clubraums alles Notwendige 
zu verhandeln. Zwei Erzieherinnen unterstützen sie dabei. Vielleicht 
bleibt die Diskussion bei den zunehmend geübten Kindern bald 
nicht mehr bei diesem Schülerclub stehen. Die Perspektiven entwik
keln dann die Kinder selbst und werden sicher auf Erzieherinnen 
treffen, die, zunehmend sensibilisiert, den Blick offen haben für 
Kinder, die dem Kindergartenalter und seinen Betreuungsstrukturen 
entwachsen sind. 

Auf der gruppenbezogenen Ebene galt die Aufmerksamkeit der 
individuellen Situation der Schulkinder in der Familie sowie in der 
Gruppe und der Planung der näheren Zukunft nach der Abmel
dung. 

Zusammenfassend die drei wichtigsten Aspekte: 
- Das Interview mit den Schulkindern hat gezeigt: Sie wünschen 

sich mehr Außenkontakte (Freunde mitbringen und sie während 
der Kita-Zeit besuchen dürfen). 

- Wir wissen aus Elterninterviews: Einige Eltern wünschen sich 
eine stärkere Anbindung an Vereine, an ergänzende Angebote im 
Stadtteil, eine Vorbereitung auf die Zeit danach - wo ist dann die 
Anlaufstelle für die Kinder? Aufgabe der Erzieherinnen ist es 
auch, möglichst gemeinsam mit den Eltern, den Kindern dabei zu 
helfen, für die Zeit im Anschluß an die Betreuungsphase (Situati
on der "Lückekinder") individuelle Brücken zu bauen. Dies kann 
die Unterstützung freundschaftlicher Kontakte sein, die Anbin
dung an einen Verein oder ein anderes Angebot für Kinder diesen 
Alters im Stadtteil. 

- Wichtig sind vor allem Gespräche mit den Eltern darüber, daß sie 
ihren Kindern (vor allem den Mädchen) mehr eigenen Erfah-
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rungsraum außerhalb der Institution Familie und Kindertagesstät
te überlassen. 

Zu wünschen ist neben den Gruppenverbänden mit erweiterter AI
tersmischung ein offenes Angebot für ältere Schulkinder, die sich da
mit, ihrer individuellen Entwicklung angemessen, vielleicht schon 
mit zehn Jahren aus der festen Gruppe lösen können, ohne in ein 
Betreuungsloch zu fallen. Andererseits könnten ältere Kinder im 
Gruppenverband länger als geplant verbleiben, wenn sie diese abge
sicherten Strukturen brauchen. 

6. Schlaglichter und Perspektiven 

In Traditionen hineinwachsen 
"Planung bezieht sich gerade in Ganztagseinrichtungen auf weit 
mehr als nur auf die gezielten Angebote. Sie muß ebenso den Alltag 
und die für die Kinder erlebbaren Handlungsabläufe in der Arbeit 
der Tagesstätte berücksichtigen" (COLBERG-SCHRADER u.a. 1991). 
Erzieherinnen erleben, wie die Planungs fähigkeit der Kinder 
wächst, weil sie die Gruppenplanung mitgestalten und sehr früh in 
diese Tradition hineinwachsen. Und der Umgang mit Regeln muß 
zwar dem Erkenntnisvermögen angepaßt bleiben, aber Einsichten 
und Fähigkeiten gehen oft ihren beschleunigten Weg, wenn Kinder 
durch Anschauung in dem Zusammenleben mit den Großen lernen, 
und wenn sie Anforderungen (nicht Überforderungen) bewältigen, 
um mehr Entscheidungsfreiheit und Unabhängigkeit zu erreichen. 

Auch in diesem Zusammenhang ist die Bildungsdiskussion neu 
aufzunehmen. 

Die neue Rolle der" Großen" bei der Planung 
Erste Erfahrungen aus der Arbeit mit Projekten in alters erweiterten 
Gruppen zeigen: In der Planung müssen sehr unterschiedliche Inter
essen und Fragestellungen ebenso wie die breitgefächerten Lernvor
aussetzungen berücksichtigt werden. So umfaßte ein Projekt "Was
ser und Wasserverschmutzung" sowohl Erfahrungen des unmittel
baren Erlebens von Wasser, aber auch die Exkursion zu einem Klär
werk und den vereinfachten Bau eines solchen. Eine derartige 
Vielfalt motivierte in der Regel nicht nur die ursprünglich angespro
chenen Kinder zum Mitmachen. So ließen sich etwa die Großen be
sonders gerne auf die Wasserspiele mit den Kleinen ein. Andererseits 
gab es durchaus jüngere Kinder, die bei den Experimenten der Gro
ßen interessiert dabeistanden, auch wenn sie vermutlich nur Bruch-
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teile verstanden und eher von dem Eifer und dem scheinbar perfek
ten Umgang mit so komplizierten Dingen beeindruckt waren. Wich
tig ist vor allem auch die besondere Rolle der älteren Kinder, die 
durch Beobachtung und eigenes Mit-Tun nicht nur eigene Lern
erfahrungen und die der jüngeren Kinder reflektieren. Mit ihren oft
mals weniger verbauten Ideen werden sie zu ernsthaften Planungs
und Kooperationspartnern der pädagogischen Fachkräfte. Sinnvoll 
ist die Planung solcher gemeinsamen Projekte mit jüngeren und älte
ren Kindern, in denen Themen gemeinsamer Lebens- und Umwelt
bewältigung aufgegriffen werden. 

Auf dem Weg zu mehr Eigenständigkeit 
Nach zweijähriger Praxis in dem Haus mit alters gemischten Grup
pen stellen die Erzieherinnen fest: Während die älteren Schulkinder 
zu Beginn sehr allmählich die sich entwickelnde Vielfalt der Ange
bote im Haus nutzten, sind heute schon sehr viel jüngere Kinder in 
der gesamten Einrichtung unterwegs, verabreden sich über das 
Haustelefon, interessieren sich für Neigungsgruppen, wollen dabei
sein. Die langen Wege zwischen den Doppelhäusern sind auch für 
kleinere Kinder immer weniger ein Hindernis, um Spielfreunde zu 
besuchen oder eine Werkstatt zu erreichen. Sie haben in einigen 
Gruppen begonnen, nach Abmeldung und Verlassen des Gruppen
bereichs ein Schild mit dem persönlichen Symbol an einem Plan so 
festzumachen, daß die Erzieherinnen und die anderen Kinder wis
sen, wo dieses Kind gerade zu finden ist. Die jüngeren Kinder profi
tieren dabei nicht nur von dem Vorbildverhalten der älteren Kinder, 
sie treffen bei ihrem Weg zu mehr Eigenständigkeit bei den Erziehe
rinnen auf eine gewachsene Haltung des selbstverständlicheren Um
gangs mit Freiräumen. Und es fällt leichter, auf die Fähigkeiten eines 
Kindes zu vertrauen, wenn ein weiter Teil seiner Entwicklung be
gleitet werden konnte. 

Altersmischung ist ein qualitatives Angebot vor allem für den Be
reich der ganztägigen Betreuung. Es besteht Bedarf an Aussagen 
über die Qualität der Gestaltung der Beziehungen in unterschiedli
chen Settings von Altersmischungen, die durch Beobachtungsstu
dien erreicht werden könnten. Es wird sich zeigen, welche Ant
worten diese Gruppenstruktur mit ausgewogenen Erfahrungen von 
altersgleichen und altersfernen Beziehungen auf die Frage der neu 
entfachten Bildungsdiskussion beitragen kann. 
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Anmerkungen 

1 Neben "Orte für Kinder" sind vor allem drei weitere Großprojekte zu nennen: 
- FU-Projektgruppe "Kindersituationen" 
- Projekt "Weiterführende Konzepte in evangelischen Tageseinrichtungen für Kin-

der" 
- Projekt "Katholische Tageseinrichtungen entwickeln sich weiter". 
2 Vgl. hierzu die Veröffentlichungen zur Kita "Alice Salomon", Hanau, von: VOGT: 
Die Mischung macht's! In: Welt des Kindes 5/93, S. 2831 sowie ENGLERT u. a. : Zwi
schen Rückzug und Offenheit - Räume für alterserweiterte Gruppen. In: Welt des 
Kindes 2/1994. 
) Die positive Wirkung des zuverlässigen Betreuungsangebots auf Familie und Ar
beitswelt ist plausibel. Das stabile System der Gruppe mit erweiterter Altersmischung 
erleichtert in Verbindung mit einer geglückten Eingewöhnungsphase den Aufbau ei
nes emotionalen Fundaments, das den Familien Identifikations- und Entlastungschan
cen bietet. 
4 Weitere Begründungen vgl. Projektblatt V. DEUTSCHES }UGENDINSTITUT, München 
1993. Aussagen zu den Rahmenbedingungen sind in den aufgeführten Quellenanga
ben berücksichtigt. Den Aspekt der Elternarbeit lasse ich der knappen Seitenzahl we
gen unberücksichtigt. 
5 Stellvertretend: COLBERG-SCHRADER u. a.: Soziales Lernen im Kindergarten. Mün
chen 1991. 
6 ARBEITSGRUPPE VORSCHULERZIEHUNG und Erzieherinnen aus Modellkindergärten 
der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen: Curriculum "Soziales Lernen" . Didaktische 
Einheit "Große und kleine Kinder", München 1975/76. 
7 Vgl. vor allem: SCHNEIDER: Situations analysen als Grundlage für die Veränderung 
von Konzepten. Projektblatt V, München 1993. 
8 WÜSTENBERG, W.: Soziale Kompetenz 1- bis 2jähriger Kinder, Frankfurt 1992. Sie 
betont ebenso wie SCHNEIDER (Projektblatt V) die Bedeutung der nichthierarchischen 
Kontakte für die Entwicklung und beschreibt die Fähigkeit der freundschaftlichen 
Beziehungsaufnahme bereits für dieses frühe Alter. Vgl. auch: SCHNEIDERlWÜSTEN
BERG: Kinderfreundschaften im Krabbelalter. In: DJI: Was für Kinder. München 1993. 
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1. Einleitung 

Daß nicht alle Kinder den Nachbarschaftskindergarten an ihrem 
Wohnort besuchen können, gilt auch heute noch für weitaus mehr 
Kinder als nur für die Gruppe der behinderten Kinder. 

Im allgemeinen erfahren auch ausländische Kinder und Kinder 
aus sozial belasteten Familien Situationen der Ausgrenzung, wenn 
sie nicht in den Nachbarschaftskindergarten aufgenommen werden 
oder die Gruppe wieder verlassen müssen, weil die gegebenen Rah
menbedingungen ihren Bedürfnissen und ihrem Hilfebedarf nicht 
entsprechen. 

Ich will am Beispiel der Integration behinderter Kinder darstellen, 
daß es notwendig ist, alle Kinder in die Einrichtungen ihrer Nach
barschaft aufzunehmen. 

Ziel des Projekts "Orte für Kinder" war es, Alternativen aufzu
zeigen für jene Aussonderungsprozesse, die sich durch ein zu gerin
ges Angebot quantitativer wie qualitativer Art im Regelbereich erge
ben. (Mit dem Regelbereich ist hier und im Folgenden die Abgren
zung zum Sonderbereich gemeint, d. h. der Regelbereich betreut die 
"nicht auffälligen" Kinder, der Sonderbereich betreut die "auffälli
gen" Kinder.) 

Die Integration behinderter Kinder als eine grundlegende Forde
rung für die qualitative Weiterentwicklung von Einrichtungen für 
Kinder bis zu 12 Jahren darf keineswegs vernachlässigt werden, zu
mal sie sehr häufig dann in Frage gestellt wird, wenn sich die Rah
menbedingungen der Einrichtungen aufgrund der Sparmaßnahmen 
verschlechtern. Zur Zeit scheint für die quantitative Entwicklung 
des Elementarbereichs die qualitative Weiterentwicklung der Kin
dertagesstätten geopfert zu werden. Von Kommunalpolitikern er
fährt man, daß das Recht auf einen Kindergartenplatz an erster Stel
le steht. Gemeint ist damit der quantitative Ausbau des Kindergar
tens in seiner traditionellen Form oder die Beibehaltung der häufig 
jetzt schon zu großen Kindergruppen. 

Die Reduzierung großer Kindergruppen und die Altersmischung 
ist eine Grundvoraussetzung zur Integration jener Kinder, die in 
großen Gruppen keine Orientierung finden können. Das Spiel in 
Kleingruppen ermöglicht eine intensivere Betreuung und damit ein 
individuelleres Eingehen auf die spezifischen Bedürfnisse der Kin
der. 

Bevor mit dem Projekt "Orte für Kinder" begonnen wurde, war 
die Integration behinderter Kinder im Elementarbereich eine der 
umfangreichsten Innovationen, die im Bereich der Kindertagesstät
ten stattfanden und die die Einrichtungsstrukturen nachhaltig verän-
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derten.! Diese Entwicklungen geraten in Gefahr, rückgängig ge
macht oder in der Weiterentwicklung massiv gehemmt zu werden. 

Die Integration behinderter Kinder in die Kinderbetreuungsein
richtungen erfordert, solche Bedingungen zu schaffen, die allen Kin
dern in den Einrichtungen durch eine veränderte Form der Alltags
strukturierung die Orientierung für ein selbständiges Spiel ermög
licht. Zusätzlich müssen durch erfahrene Fachleute Beratung und 
Hilfestellungen bereitgehalten werden. 

Von Erzieherinnen in Integrationseinrichtungen wird verlangt, 
sich mit der Situation von Behinderung auseinanderzusetzen, die Zu
sammenarbeit mit Eltern zu verändern und mit Personen aus fach
fremden Berufsgruppen außerhalb der Einrichtung zu kooperieren. 

2. Mechanismen und Folgen der sozialen Ausgrenzung 
behinderter Kinder 

Die Begründung für den Ausschluß behinderter Kinder aus den Re
geleinrichtungen wurde von der traditionellen Pädagogik durch die 
Definition einer "Normentwicklung" festgeschrieben. Daraus 
folgte, daß den Kindern, die diese "Normentwicklung" nicht auf
wiesen, "geschützte" Orte zugewiesen wurden. Für die ausgeson
derten Kinder, seien sie nun behindert oder sozial hoch belastet, 
wurde eine gesonderte Pädagogik, die Sonderpädagogik, entwickelt, 
die die Besonderheit der Kinder ins Blickfeld rückte und sie so 
schnell zu Menschen einer besonderen Art machte. Damit ging der 
Blick für die Entwicklungsbedürfnisse, die allen Kindern eigen sind, 
verloren. 

Sondereinrichtungen, seien sie nun spezialisiert auf unterschiedli
che Behinderungen, auf Kinder mit sozialen oder psychischen Bela
stungen, auf hochbegabte oder ausländische Kinder, schaffen struk
turell eine künstliche Häufung gleicher und ähnlich gelagerter Pro
bleme und versehen die Kinder mit einem Etikett, das eine individu
elle Entwicklung hemmt, wenn nicht gar unmöglich macht. 
Gesellschaftlich gibt es allerdings einen großen Unterschied zwi
schen dem Etikett Behinderung und z. B. dem der Hochbegabung. 
Während das Etikett "Hochbegabung" hohe gesellschaftliche Aner
kennung erfährt, erfahren Kinder mit dem Etikett "behindert" oder 
"psychisch krank" eine Ausgrenzung, ihnen werden von vorne
herein negative Eigenschaften unterstellt. Behinderte Kinder erfah
ren ihre Ausgrenzung und die damit einhergehende Isolierung sehr 
deutlich. 

Außerhalb dieser Etikettierung bekommen diejenigen Kinder, die 

152 



keinerlei gesellschaftliche Anerkennung erleben, Schwierigkeiten, 
ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse, ihre Fähigkeiten und ihre Persön
lichkeit zu entwickeln. 

In die Sondereinrichtungen werden die Kinder aus einem großen 
Umkreis mit Bussen gebracht, insofern sind sie "zentralisierte" Ein
richtungen. Häufig liegen sie isoliert am Stadtrand. Die Zentralisie
rung der Sondereinrichtungen erhöht die gesellschaftliche Isolierung 
der Kinder und ihrer Familien. 

Es sind nicht nur die Kinder und deren Eltern, die die Isolierung 
zu spüren bekommen, auch die Erzieherinnen in Sondereinrichtun
gen nehmen sie in ähnlicher Weise wahr. Sie waren und sind es auch, 
die, wie die Eltern der behinderten Kinder, gegen die Aussonderung 
Stellung beziehen. 

Aussonderung wirkt immer auf zwei Ebenen. Erstens werden 
Menschen mit physischen oder psychischen Handicaps aus dem öf
fentlichen Raum ausgeschlossen, ihnen wird die Möglichkeit zur 
Mitgestaltung ihres Umfelds genommen. Die so erlebten Einschrän
kungen schließen aus, daß sich behinderte Kinder im Spiegel ihrer 
Umwelt erfahren können. 

Zweitens ist in den Sondereinrichtungen der Zugang zu den Kin
dern stigmatisiert. Daß sie in erster Linie als Behinderte gesehen und 
behandelt werden, beeinflußt die Selbstwahrnehmung der behinder
ten Kinder entscheidend. Sie nehmen sich fast ausschließlich als der 
Teil ihrer Person wahr, der Träger der Behinderung ist, andere An
teile ihrer Persönlichkeit treten dabei in den Hintergrund. 

Erzieherinnen, die behinderte Kinder integrieren wollen, müssen 
sich diesen Prozeß bewußt machen, um zu gewährleisten, daß die 
behinderten Kinder aus ihrer Isolation herausfinden können. 

Den behinderten Kindern muß zum einen die Möglichkeit eröff
net werden, sich im öffentlichen Raum zu bewegen und sich im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Gestaltung des Umfelds zu be
teiligen. 

Zum anderen brauchen behinderte Kinder Erfahrungen im Um
gang mit eigenen Fähigkeiten und das Erleben ihrer persönlichen 
Grenzen. In diesen Prozessen ist es zu bestimmten Zeiten notwen
dig, daß sie von erfahrenen Fachkräften Hilfestellungen bekommen, 
die ihnen alternative Entwicklungswege da aufzeigen, wo die Behin
derung Grenzen setzt. Ziel des Integrationsprozesses ist es, daß be
hinderte Kinder alle Seiten ihrer Persönlichkeit erfahren, sie entwik
keln und akzeptieren lernen, um so zu einer positiven Selbstein
schätzung zu gelangen. 
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Die Eltern behinderter Kinder leiden häufig an der gesellschaftli
chen Isolation der ganzen Familie. Besonders die Mütter sind sozial 
hoch belastet, wie z. B. durch Krankheiten des behinderten Kindes, 
durch anfallende Operationen, die U ngewißheit, wie weit die Le
bensfähigkeit ihres Kindes reicht, die plötzliche Isolation, die sie 
nach der Geburt des behinderten Kindes erleben, und die sich ver
schlechternde finanzielle Lage der Familie, wenn die Mutter wegen 
der Pflege ihres behinderten Kindes nicht mehr arbeiten kann. Meist 
sind es auch die Mütter, die die Persönlichkeit ihres behinderten 
Kindes am deutlichsten wahrnehmen und sich mit den Problemen 
der Behinderung am besten auskennen. 

Der Umgang und die Zusammenarbeit mit den Müttern und an
deren Familienmitgliedern der behinderten Kinder erfordert von 
den Erzieherinnen in den Kindertagesstätten, sich mit den familiä
ren Hintergründen auseinanderzusetzen, die Belastungen der Müt
ter mit behinderten Kindern zu erkennen und anzuerkennen, daß 
diese Mütter ihnen die Bedürfnisse ihres Kindes vermitteln können. 
Erzieherinnen können entscheidend dazu beitragen, die Isolation 
der Familien mit behinderten Kindern abzubauen. 

3. Integration behinderter Kinder im Projekt "Orte für Kinder" 

Die Forderung "Ein Kindergarten für alle Kinder!" entstand im Zug 
der Integrationsbewegung, als konsequente Weiterentwicklung des 
Integrationsgedankens, allerdings noch beschränkt auf den Kinder
gartenbereich. Das Projekt "Orte für Kinder" hat diesen Gedanken 
weiter ausgebaut, indem alle Einrichtungen der Kinderbetreuung -
Krippe, Kindergarten, Hort und Selbsthilfeeinrichtungen - einbezo
gen wurden. 

Im Projekt wurde davon ausgegangen, daß Angebotserweiterun
gen in Regeleinrichtungen ermöglichen müssen, behinderte Kinder 
zu integrieren. Dies schließt auch ein, die besonderen Bedürfnisse 
von Familien bei der Betreuung ihrer behinderten Kindern zu ken
nen und zu berücksichtigen. 

Betreuungsbedürfnisse der Eltern mit behinderten Kindern 

Vom Projekt "Orte für Kinder" wurde an allen Modellstandorten eine 
Elternbefragung durchgeführt. Es wurden diejenigen Eltern befragt, 
die ihre Kinder in der Einrichtung betreuen ließen. Unter den 589 be
fragten Eltern befanden sich 22 Eltern mit einem behinderten Kind. 

154 



Insgesamt unterschieden sich die Angaben der Eltern behinderter 
Kinder nur unbedeutend von denen der Eltern mit nichtbehinderten 
Kindern. 

Zwei Drittel der behinderten Kinder belegen einen Ganztags
platz. Das läßt sich vor allem darauf zurückführen, daß nach dem 
Bundessozialhilfegesetz eine Eingliederungshilfe für behinderte 
Kinder nur gewährt wird, wenn die Betreuung mindestens sechs 
Stunden am Tag dauert. Trotzdem wird ein Drittel der behinderten 
Kinder kürzer betreut. Dies weist darauf hin, daß manche Eltern 
sich andere Betreuungsformen wünschen als die durch das Gesetz 
bisher vorgegebenen. 

Von den 22 Eltern mit behinderten Kindern wünschten sich 13 El
tern ein erweitertes Kindergartenangebot, zwölf Eltern sprachen 
sich für ein erweitertes Angebot für Kinder unter drei aus und 17 El
tern wollen ein Angebot für Schulkinder (Mehrfachnennungen wa
ren möglich). 

Die meisten Eltern mit behinderten Kindern wünschen sich eine 
Ausweitung des bisherigen Angebots, vor allem für die Altersgrup
pe der 6- bis 12jährigen Kinder und auch für die Kinder unter drei 
Jahren. In diesen Bereichen gibt es nur ein sehr eingeschränktes inte
gratives Angebot für behinderte Kinder. Vor allem für behinderte 
Kinder unter drei fehlen integrative Angebote. Für diese Altersgrup
pe behinderter Kinder stehen regulär eigentlich nur Angebote von 
Therapien zur Verfügung. 

Auf die Frage, ob Eltern andere Zeiten der Betreuung brauchen, 
wünschten sich acht Eltern mit behinderten Kindern eine längere 
Öffnung nach der Schließungszeit ihrer Einrichtung, fünf wünsch
ten sich eine zusätzliche Betreuung am Wochenende und sieben in 
den Ferien der Einrichtung. 

Bei der Frage, wer den Eltern bei der Betreuung der Kinder hilft, 
wurde deutlich, daß sich die Eltern mit behinderten Kindern aus
schließlich auf Großeltern, ältere Geschwister und Verwandte stüt
zen, während sich Eltern nichtbehinderter Kinder auch Betreuungs
möglichkeiten bei Nachbarn und Freunden suchen. 

Aus den Antworten wird deutlich, daß der Betreuungsbedarf für 
behinderte Kinder größer ist, als die bisherigen Angebote abdecken 
können. 

Eine Verallgemeinerung läßt die Elternbefragung allerdings nicht 
zu, da lediglich die Eltern befragt wurden, die bereits einen Platz in 
einer Einrichtung haben. 
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Die Einbindung der Integration im Projekt 

Die Integration behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder 
wurde nicht als eigener Projektschwerpunkt ausgewiesen, obwohl 
sie eine zentrale Fragestellung des Projekts darstellte. Behinderte 
Kinder zu integrieren sollte ein Teil der Veränderungsprozesse an 
den Modellstandorten werden. 

Für die Integration förderlich wirkten sowohl die Öffnung inne
rer Strukturen der Einrichtungen wie auch die Öffnung nach außen. 
Die erweiterte Altersmischung und die Veränderung der Gruppen
strukturen haben dazu geführt, daß sich in der Mehrzahl der Mo
dellstandorte Integrationsprozesse entwickelten. So haben sich ne
ben den drei von uns bewußt ausgewählten Integrationseinrichtun
gen acht Einrichtungen im Verlauf des Projekts für die Aufnahme 
behinderter Kinder entschieden. 

Dies bestätigt den Grundgedanken des Projekts "Orte für Kin
der", daß durch die Schaffung vielfältiger Zugänge zu den Einrich
tungen und durch das "Offensein" für die unterschiedlichsten Be
dürfnisse jene Voraussetzungen entstehen können, die auch die Inte
gration behinderter Kinder umfassen, ohne daß dies zum Projekt
schwerpunkt gemacht werden muß. 

4. Entwicklungen in den Modellstandorten 

Anhand der Entwicklungen in den Modellstandorten läßt sich sehr 
deutlich erkennen, wie unterschiedlich und in welcher Vielfältigkeit 
Integrationsprozesse entstanden sind. 

Die Bremer Einrichtung versteht sich als eine integrative Regelein
richtung, die in einem "sozialen Brennpunkt" liegt. In ihr wurde vom 
Team in Zusammenarbeit mit der Universität Bremen ein pädagogi
sches Konzept für die Integration entwickelt unter dem Überbegriff: 
"Alle Kinder lernen nach ihrer individuellen Entwicklung an einem 
Gegenstand". Unter diesem Motto wurden Situationsanalysen er
stellt und Projekte geplant, an denen jedes Kind teilnehmen konnte. 
Dies führte zu einem größeren Verständnis der Erzieherinnen für die 
aktuellen Bedürfnisse und die individuellen Fähigkeiten der Kinder 
und im weiteren Verlauf durch den intensiveren Erfahrungsaustausch 
mit den Eltern zum besseren Verständnis der Familiensituation. 

Im dem darauf folgenden Projekt "Orte für Kinder" wurde dann 
an der Ausgestaltung erweiterter Angebote für die Eltern der Ein
richtung und an einer stärkeren Öffnung in den Stadtteil gearbeitet. 
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In Hamburg und Neunkirchen (Saarland) beteiligten sich zwei El
terninitiativen, die als Kinderhäuser konzipiert wurden. Beide ver
stehen sich als integrativ und haben eine große Altersmischung. Es 
werden alle Kinder ab dem zweiten Lebensjahr aufgenommen. In 
Hamburg können die Kinder das Kinderhaus bis zur Einschulung 
besuchen, während in Neunkirchen auch Hortkinder betreut wer
den. 

In beiden Initiativen sind die Eltern der behinderten Kinder die 
wichtigsten Informanten für die Erzieherinnen, wenn es um die Si
tuation und die Bedürfnisse der behinderten Kinder geht. Durch die 
Mitarbeit der Eltern in den Initiativen besteht ein enger Kontakt 
zwischen ihnen und den Erzieherinnen und ein intensiver Erfah
rungsaustausch über die Kinder. Die Eltern werden von den Erzie
herinnen als die Experten für die Bedürfnisse ihrer Kinder wahrge
nommen. Für die Erzieherinnen ist dies ein direkter und umfassen
der Weg zum behinderten Kind, kürzer als der über den therapeuti
schen Experten. 

Der Modellstandort Dortmund war die dritte Einrichtung, die von 
Anfang an als Integrationseinrichtung am Projekt beteiligt war. Für 
die Gestaltung des Gruppenalltags von behinderten und nichtbehin
derten Kindern hat sich das dortige Team mit dem Situationsansatz 
beschäftigt und darauf aufbauend ein eigenes Hauskonzept entwik
kelt. 

Aus der Beobachtung der individuellen Lebenserfahrungen und 
Lebensbezüge der Kinder, der aktuellen Situation der Kinder und 
der Kindergruppe, werden die Anlässe pädagogischen Handelns ab
geleitet. In diesem Ansatz wird das selbstbestimmte Tun von Kin
dern und eine freie Gruppenbildung für die Arbeit in Integrations
gruppen als wichtig erachtet. Damit soll erreicht werden, alle Kin
der zu einer weitestgehend selbständigen Lebensbewältigung zu 
führen. 

Für die behinderten Kinder stellt der Situationsansatz die Mög
lichkeit bereit, an den eigenen Fähigkeiten anknüpfend Bedürfnisse 
und Wünsche zu entdecken, Motivationen für selbstbestimmtes 
Handeln zu entwickeln und in der Kleingruppe mit gleichgesinnten, 
älteren oder jüngeren Kindern Entdeckungen zu machen und ge
meinsame Lösungswege zu finden. 

Die Auseinandersetzung mit dem Situationsansatz wurde von 
mehreren Einrichtungen benannt, die behinderte Kinder integrieren. 
Im Situationsansatz sehen die Erzieherinnen die Möglichkeit, unter
schiedliche Interessen zu integrieren, durch vermehrtes Beobachten 
der einzelnen Kinder und der Gruppe ihre Bedürfnisse besser ken-
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nenzulernen und in den Projekten zu erfahren, wie die behinderten 
Kinder ihre Fähigkeiten erweitern. 

In Hanau wurde die Aufnahme behinderter Kinder in das Hauskon
zept von Anfang an einbezogen. Seit eineinhalb Jahren werden dort 
behinderte Kinder in zwei von fünf Gruppen integriert. 

Es gibt dort sogenannte Familiengruppen, in denen Kinder bis zu 
zwölf Jahren aufgenommen werden. 

Für die Integrationsgruppen wurde eine Heilpädagogin angestellt, 
die auch den anderen Gruppen bei Bedarf an Beratung zur Verfü
gung steht. Die Integrationsgruppen stehen durch die Einbindung in 
das Hauskonzept nicht isoliert da. Die Kolleginnen der anderen 
Gruppen sind durch Teambesprechungen über die Alltagsprobleme 
der Integrationsgruppen informiert. Durch gruppenübergreifende 
Angebote lernen sie auch die behinderten Kinder kennen. 

Bei der großen Altersmischung muß genau darauf geachtet wer
den, daß alle Kinder die Möglichkeit haben, zu anderen Kindern mit 
etwa gleichem Entwicklungsstand Kontakte innerhalb und außer
halb der Gruppe aufnehmen zu können. Dies ist eine Forderung, die 
für die behinderten Kinder verstärkt gilt. Die Konsequenz daraus 
ist, die Gruppen zu öffnen und gruppenübergreifende Angebote zu 
schaffen. 

In einer Einrichtung, wo nur in zwei von fünf Gruppen behin
derte Kinder aufgenommen werden, besteht leicht die Gefahr der 
Isolierung dieser Gruppen, wenn die Integrationsgruppen mit eige
nem Konzept und anderen Rahmenbedingungen arbeiten. Durch 
die Einbindung von Integrationszielen in das allgemeine Hauskon
zept und einer gemeinsamen Planung von gruppenübergreifenden 
Aktivitäten durch alle Mitarbeiterinnen kann diese Gefahr verhin
dert werden. Die Integration behinderter Kinder darf nicht zu ei
nem isolierten Ziel einzelner Kolleginnen werden. 

Im Mütterzentrum Darmstadt, in dem ein zeitlich flexibles Betreu
ungsangebot für Kinder bis zu zwölf Jahren geschaffen wurde, hatte 
man die Aufnahme behinderter Kinder nicht geplant. Die Not jun
ger und vor allem alleinerziehender Mütter mit behinderten Kin
dern, die im Mütterzentrum um einen Betreuungsplatz nachfragten, 
drängte die Initiative zur Aufnahme behinderter Kinder. 

Im Projektzeitraum wurden fünf behinderte Kinder zu unter
schiedlichen Zeiten betreut. Die behinderten Kinder waren überwie
gend schwer- und mehrfachbehindert. Alle machten während der 
Betreuung im Mütterzentrum sichtliche Fortschritte in ihrer Ent
wicklung. 
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Die Initiative wurde von den Müttern aufgesucht, weil in ihr 
mehr Flexibilität in den Betreuungszeiten sowie ein unkomplizierter 
Umgang mit der Situation dieser Familien möglich ist. Einige Müt
ter hatten bereits in institutionellen Einrichtungen um Aufnahme ih
rer Kinder nachgefragt und waren entweder abgewiesen worden 
oder sie selbst lehnten ein unflexibles Angebot der Betreuung ab. 

Alleinerziehende Mütter mit einem kleinen behinderten Kind 
möchten dieses nicht von Anfang an für sechs bis acht Stunden in 
eine Einrichtung geben, sie sehen eine so lange Betreuungszeit als 
Überanstrengung ihrer Kinder. Sie möchten die Kontakte ihrer Kin
der zu anderen Kindern auf die Zeiten begrenzen, in denen die Kin
der dafür aufnahmefähig sind. 

Vor allem die alleinerziehenden Frauen wünschten sich nicht al
lein einen Betreuungsplatz für ihr behindertes Kind, sondern such
ten im Mütterzentrum auch nach Kommunikationsmöglichkeiten 
für sich selbst. 

In der Schilderung der Situation dieser Mütter wurde deutlich, 
daß sie als Alleinerziehende mit einem behinderten Kind noch grö
ßere Isolationserfahrungen machen als Familienfrauen. Im Mütter
zentrum hatten sie die Gelegenheit, mit anderen Müttern über ihre 
Kinder reden zu können. Die Frauen haben diese Gespräche als sehr 
wohltuend und entlastend erfahren. 

Die Erfahrungen aus dem Mütterzentrum Darmstadt lassen sich 
folgendermaßen zusammenfassen: Betreuungsangebote, die sich 
nicht auf die individuelle Situation behinderter Kinder einstellen 
können, werden von einigen Müttern abgelehnt. Es gibt einen Be
darf an flexiblen Betreuungszeiten für behinderte Kinder. Damit ver
bunden ist der Wunsch nach Kommunikationsmäglichkeiten für die 
Eltern behinderter Kinder (vor allem der Mütter). Es geht den Frau
en um die Aufhebung ihrer erlebten Isolation und um einen gleich
berechtigten Austausch von Erfahrungen unter Gleichgesinnten. 

Eltern wünschen nicht in erster Linie Fachgespräche, die die Be
hinderung des Kindes im Auge haben, sie wollen ihre Erfahrungen 
und Erlebnisse austauschen. 

Der Modellstandort Maintal war als Planungsregion am Projekt be
teiligt. In der Region werden in zwei Kindertagesstätten einzelne be
hinderte Kinder aufgenommen. Außerdem gibt es eine zentrale Son
dereinrichtung für behinderte Kinder, die neben Sondergruppen für 
behinderte Kinder eine Integrationsgruppe anbietet. 

Für die fachliche Beratung und die Begleitung der Integration in 
den Kindertagesstätten steht den Erzieherinnen für eine Anfangs
phase eine Frühförderin zur Verfügung.2 
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Eine dauerhafte Begleitung allerdings kann von der Frühför
derung nicht angeboten werden, da die Kapazitäten der Frühförder
stellen nicht ausreichen. 

Für die themenbezogene Weiterbildung gibt es für Maintal eine 
Fachberaterin, die bei Beratungsbedarf jederzeit angefragt werden 
kann. 

Die Fachberaterin und die Erzieherinnen der Sondereinrichtung 
bieten Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Integration für alle 
Erzieherinnen in der Planungsregion an. Sie haben festgestellt, daß 
es einen kontinuierlichen Beratungsbedarf zum Thema gibt. 

Die Mitarbeiterinnen der Sondereinrichtung würden gern alle 
Gruppen in Integrationsgruppen umbilden und ihre speziellen 
Kenntnisse stärker als bisher für die Beratungen anderer Integrati
onseinrichtungen anbieten. Damit wollen sie ein Ziel der Integrati
onsbewegung verwirklichen: die Schaffung von Wohnortnähe für 
behinderte Kinder. Voraussetzung für diese Umgestaltung ist jedoch 
die Existenz integrativer Gruppen am Wohnort der behinderten 
Kinder. 

Sie nahmen Kontakt zu den Bürgermeistern der umliegenden Ge
meinden auf, von denen sie wußten, daß dort behinderte Kinder le
ben und die Eltern integrative Angebote wünschen. 

Der Versuch, die Bürgermeister von der Notwendigkeit integrati
ver Einrichtungen zu überzeugen, scheiterte. Die Bürgermeister 
wollten sich nicht auf die in Integrationsgruppen notwendige Redu
zierung der Gruppenstärke einlassen und begründeten ihre Haltung 
mit der Notwendigkeit, die Betreuungsplätze jetzt auszubauen, um 
dem Recht auf einen Kindergartenplatz ab 1996 nachzukommen. 

Die Umbildung von Sondereinrichtungen zu Integrationseinrich
tungen und die gleichzeitige Nutzung der Beratungskompetenzen 
von Erzieherinnen aus Sondereinrichtungen würde die Dezentrali
sierung der Betreuung behinderter Kinder und ihre Integration un
terstützen. Mit dem einseitigen Ausbau von Kindertagesstätten aber 
wird diese Chance vertan. 

Am Modellstandort in Frankfurt wurde im Laufe des Projekts ein 
Konzept der offenen Gruppenarbeit entwickelt, es wurden Stamm
gruppen aufgelöst und statt dessen Angebots-Räume entwickelt, in 
denen die Kinder in selbstgewählten Kleingruppen spielen konnten. 

Die Einrichtung wird auch von einem behinderten Kind besucht. 
Die Behinderung des Kindes wurde erst im Lauf des Besuchs der 
Einrichtung festgestellt. Die Erzieherinnen setzten sich für den Ver
bleib des Kindes in der Einrichtung ein, als klar war, daß das Kind 
eine Behinderung hat. 
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Die Behinderung dieses Kindes wurde zunächst nur von den Er
zieherinnen wahrgenommen. Sie baten die Eltern, Kontakt zur 
Frühförderung aufzunehmen, um diese Vermutung klären zu lassen. 
Für die fachliche Beratung bei Problemen mit Kindern steht der 
Einrichtung seit 1989 eine Fachsupervisorin zur Verfügung. 

Bei der Auflösung der Groß gruppen in dieser Einrichtung stellt 
sich in Hinblick auf die Integration des behinderten Kindes die Fra
ge, ob Kinder, die aufgrund ihrer Behinderung größere Schwierig
keiten mit der Orientierung haben, bei einer solchen Umstrukturie
rung nicht völlig überfordert sind. Die Erzieherinnen verneinen dies 
und begründen, daß Orientierungen für behinderte wie auch für 
nichtbehinderte Kinder nicht allein von der Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe abhängen. Kinder orientieren sich auch daran, an welchen 
Erwachsenen sie sich jederzeit wenden können, wer sie am Anfang 
begleitet und über wen sie andere Kinder kennenlernen. Diese Be
gleitung muß zu Beginn verläßlich von einer Person durchgeführt 
werden, die Erfahrungen mit Integrationsprozessen besitzt. Das 
Hineinwachsen in eine Kleingruppe muß also unterstützend beglei
tet werden. Absprachen und Regeln stellen einen weiteren Orientie
rungsrahmen dar. Wichtig dafür ist der Austausch der Kolleginnen 
untereinander und die Bereitschaft zu kollegialer Zusammenarbeit. 

Neben dem benannten Orientierungsrahmen spielt die zusätzli
che Förderung des behinderten Kindes eine wichtige Rolle. Ohne 
eine fachliche Begleitung für die Integration und ohne die Koopera
tion mit der Frühförderung halten die Erzieherinnen die Integration 
für Glücksache und nicht für einen überlegten Prozeß. 

Die stattgefundenen Veränderungen am Modellstandort Frankfurt 
werden als eine Weiterentwicklung pädagogischer Inhalte gewertet, 
weil hier für alle Kinder ein größerer Erfahrungsraum eröffnet wur
de. 

5. Schlußfolgerungen 

Die integrativen Entwicklungen im Projekt "Orte für Kinder" zei
gen, daß für solche Prozesse Zeit gebraucht wird, daß sie sich nicht 
am "grünen Tisch" planen lassen, daß sie auf das freiwillige Engage
ment aller Beteiligten angewiesen sind, solange der "Kindergarten 
für alle Kinder" nicht ein selbstverständliches, gesellschaftlich ak
zeptiertes Angebot ist. 

Um dort hinzukommen, brauchen die Kindertagesstätten gesi
cherte Rahmenbedingungen, wie sie landesweite Richtlinien für die 
Integration darstellen. In diesen Richtlinien müssen die unter Drei-
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jährigen ebenso berücksichtigt werden wie Kinder im Hortalter. 
Unterstützungssysteme, die nur Kinder im Kindergartenalter einbe
ziehen, geben Anlaß zu großen Schwierigkeiten in der Umbildung 
von Gruppen und erzwingen Normbildungen bei der Altersmi
schung. 

In ihnen muß die Finanzierung zusätzlicher Stützsysteme festge
schrieben sein. Solche Rahmenbedingungen geben Einrichtungen 
vor Ort Orientierung für die Umsetzung von Integration. 

Integrationsprozesse erfordern von Erzieherinnen die Fähigkeit 
zur Kooperation mit anderen Berufsgruppen. Diese Erfahrungen er
mutigen Erzieherinnen zu Schritten einer größeren Öffnung der 
Einrichtung nach außen. Ein solcher Prozeß kann auch umgekehrt 
laufen: Öffnungserfahrungen, die in anderen Zusammenhängen ge
macht werden, führen zur Akzeptanz der Aufnahme behinderter 
Kinder. 

Anmerkungen 

1 Die Integrationsentwicklung fand vor allem in den Jahren 1980 bis 1990 statt. Siehe 
dazu auch die Veröffentlichungen der DJI-Projektgruppe "Integration von Kindern 
mit besonderen Problemen". Eine Auswahl gibt die Literatur zum Thema am Ende 
des Textes an. 
2 Siehe hierzu: Hessische Richtlinien der Einzelintegration. In ihnen wird die Beteili
gung der hessischen Frühförderstellen an der fachlichen Begleitung von Einzelintegra
tionsmaßnahmen geregelt, im Unterschied zu den hessischen Richtlinien für Integrati
onsgruppen, die die zusätzlichen Ausstattungen und die Rahmenbedingungen dort re
geln. 
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1. Ein guter Vortrag - und keine Folgen? 

Ort der Handlung: die Dritte Zentraltagung im Projekt "Orte für 
Kinder". In einem Vortrag werden Grundprinzipien der Konzepti
onsentwicklung vorgestellt. Das Referat ist gut und folgerichtig ge
gliedert, man spürt, daß die Referentin mit Problemen des Kinder
gartenalltags vertraut ist. Die sich anschließende Diskussion ist leb
haft und engagiert, sie bestätigt meinen Eindruck, daß hier der rich
tige "Ton" getroffen wurde. Es werden Arbeitsgruppen gebildet -
hier soll das Thema zu eigenen Erfahrungen und Wünschen in Be
ziehung gesetzt werden. 

"Also für uns ist das nix", sagt eine Erzieherin, "wir arbeiten intui
tiv, das paßt besser in unseren Alltag. Für so theoretische Überlegun
gen - also da kommen wir gar nicht dazu. " 

Diese Aussage, der die Kolleginnen in der Runde nachdrücklich zu
stimmen, kommt für mich wie aus heiterem Himmel - sollte ich 
mich in der Stimmungslage vorhin so getäuscht haben? 

Sie steht im Raum wie ein endgültiger Schlußpunkt zum Thema, 
so daß zunächst Ratlosigkeit herrscht, was denn nun in der Arbeits
gruppe noch diskutiert werden soll - eigentlich könnte man jetzt 
Kaffee trinken gehen. 

Daß diese Gruppe doch noch in ein sehr interessantes und kon
struktives Gespräch kam - davon möchte ich später noch berichten. 

2. Ausgangssituation: "Der Funke springt nicht über!" 
Von der Kluft zwischen Fortbildung und Kindergartenalltag 

Thema Konzeptionsentwicklung: Alle Beteiligten sind sich einig: 
"Es müßte sie geben!" Aber - es gibt sie meist nicht: die vom Team 
erarbeitete, auf die spezifischen Belange der jeweiligen Einrichtung 
hin abgestimmte pädagogische Konzeption. An Plädoyers und An
leitungen für die Erarbeitung einer solchen mangelt es nicht, die Ar
gumentationen sind schlüssig und eindringlich: Konzepte sind 
"wichtig und unverzichtbar für die Arbeit", schreibt z. B. Ingeborg 
BEcKER-TExToR (1994, S. 11) einleitend in ihrem Buch "Kindergar
ten 2010" und weist mit Nachdruck darauf hin, daß Konzepte nur 
dann ein sinnvolles Arbeitsinstrument darstellen, wenn sie den Cha
rakter des Vorläufigen, Prozeßhaften haben und nicht "nur der 
Selbstdarstellung dienen ". Nur eine eigene Konzeption, so heißt es 
bei Arnim KRENz (1987, S. 4) gewährleiste eine Pädagogik, die sich 
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an der Lebenswirklichkeit von Kindern, Eltern und Erziehern orien
tiere. Marianne KOKIGEI und Uschi TEIGELER (1991) plädieren für 
die Erstellung einer pädagogischen Konzeption, weil mit ihrer Hilfe 
ein verbindlicher Rahmen für die Arbeit geschaffen, die Effektivität 
und Qualität der Arbeit gesichert und das Selbstwertgefühl der Mit
arbeiterinnen gestärkt werde. 

Die aus meiner Sicht überzeugendsten Gedanken zur Konzepti
onsentwicklung stellt Beate IRsKENs (1993) in ihrem Aufsatz "Die 
Konzeption - mehr als der rote Faden für die pädagogische Arbeit" 
vor: Sie beschreibt in einem weiten Spannungsbogen die Funktion 
und Bedeutung einer Einrichtungskonzeption auf den verschiede
nen Ebenen pädagogischer Handlungsfelder, in dem sie diese kenn
zeichnet als ein Instrument 
- zur gesellschaftlichen Legitimation des Dienstleistungsbetriebs 

"Kindergarten"; 
- zur Sicherung qualitativer Standards (besonders angesichts leerer 

Haushaltskassen); 
- zur Sicherung des einrichtungsspezifischen pädagogischen Profils 

auf "dem Feld der vielen pädagogischen Ansprüche". 

Sie nennt als Kern- und Herzstück der Konzepterarbeitung, "daß 
die Teams sich über Ziele, theoretische Entwicklungen und Konzepte 
verständigen und die institutionelle Umsetzung dieser Zielperspekti
ven gemeinsam planen und absprechen" (a. a. O. S. 11). 

Diesen Prozeß beschreibt sie als "Weg nach Innen", der über Re
flexion und Selbstreflexion hin zu einer fundierten Identifikation 
mit der Arbeit führen kann. 

Ich möchte in meinem Beitrag diesen letzten Punkt aufgreifen und 
weiterführen. Ausgangspunkt soll dabei die Beobachtung sein, daß 
zwar auf der einen Seite Erzieherinnen und Leiterinnen ein verstärk
tes Interesse an Fortbildungen, Literatur und Gesprächen zum The
ma Konzeptionsentwicklung zeigen und es als Antwort darauf inzwi
schen auch fundierte und praxisnahe Arbeitshilfen gibt, auf der ande
ren Seite aber nach wie vor nur die wenigsten Einrichtungen den 
Schritt hin zur Erarbeitung einer eigenen Konzeption im oben be
schriebenen Sinne wagen, geschweige denn über eine solche verfügen. 
Ich möchte fragen: 
- Was macht es Erzieherinnen so schwer, sich für die Erarbeitung 

einer pädagogischen Konzeption zu entscheiden und die Ent
scheidung dann auch in die Tat umzusetzen? 

- Warum gelingt es den in der Fortbildung Tätigen trotz guter Sach
argumente und ausgefeilter Arbeitsmaterialien nicht, den Funken 
überspringen zu lassen, der Dinge in Bewegung setzt? 
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Der vorliegende Bericht möchte eine Antwort auf diese Fragen fin
den und Lösungswege aufzeigen. Dabei werde ich an Erfahrungen 
anknüpfen, die während der Projektlaufzeit an den Modellstandor
ten gewonnen wurden. Sie sollen vorab kurz vorgestellt werden: 

Das Thema "Erarbeitung einer einrichtungs spezifischen Konzep
tion im Team" spielte im Rahmen der Projektarbeit an zehn der 13 
Standorte eine Rolle. 

In vier Teams bestand bereits zu Beginn des Projektes der 
Wunsch, eine eigene Konzeption zu erarbeiten, in sechs weiteren 
Teams erwuchs dieser Wunsch aus der Projektarbeit. 

Anlaß zu konzeptioneller Arbeit waren in den meisten Fällen ak
tuelle Problemsituationen und die sich daraus ergebenden Fragestel
lungen. 
- Beispiel Hanau: 

Wie kann neuen Kollegen und Kolleginnen die Integration in das 
Team (28 Mitglieder) erleichtert werden? 

- Beispiel Nürnberg: 
Wie können vier bisher unabhängig voneinander arbeitende 
Teams zu einem Kooperationsteam zuammenfinden? 

- Beispiel Dortmund: 
Wie können erste Öffnungsschritte in die bestehende Konzeption 
eingebunden werden, um auch in einer Übergangssituation Konti
nuität in der pädagogischen Arbeit zu gewährleisten? 

Konkrete Arbeitsschritte hin zur Erarbeitung einer einrichtungsspe
zifischen Konzeption erfolgten in nahezu allen Einrichtungen. 

Charakteristisch dabei war, daß der Prozeß der Konzeptionsent
wicklung eher diskontinuierlich verlief, d.h. je nach Situation mit 
unterschiedlicher Intensität vorangetrieben und aufrechterhalten 
wurde, manchmal zum Stillstand kam, wieder auflebte etc. 

Zum Ende der Projektlaufzeit verfügen die Einrichtungen über 
konzeptionelle Bausteine, die von den einzelnen Teams mit Blick 
auf den spezifischen Bedarf der Einrichtung und des Umfeldes ent
wickelt wurden. Sie werden als ein Ergebnis der Projektarbeit ange
sehen und bilden die Grundlage für eine Fortführung des konzeptio
nellen Prozesses über die Projektlaufzeit hinaus. 
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3. Problemanalyse: "Nichts wird mehr so sein, wie es vorher war." 
Von der Unvereinbarkeit des beruflichen Selbstverständnisses von 
Erzieherinnen mit den Anforderungen konzeptionellen Arbeitens 

Die Ausgangslage einer echten Entscheidung ist" durch den Cha
rakter der Forderung und Belastung, der Gefährdung und der Sorge 
bestimmt, nicht durch den des Spiels mit mehreren Möglichkei
ten ... " (THoMAE, 1960, S. 119). Bei der Auseinandersetzung mit 
Texten zur Konzeptionsentwicklung wird das Team mit einem Be
griffs system konfrontiert, das in der alltäglichen Kindergartenarbeit 
eine eher untergeordnete Rolle spielt: 
- Ziele benennen und begründen; 
- Situationen analysieren und reflektieren; 
- Entscheidungen treffen; 
- Handlungsstrategien planen; 
- Erfolge/Mißerfolge überprüfen; 
- Perspektiven entwickeln. 

"Nichts wird mehr so sein, wie es vorher war", lesen die Erzieherin
nen - zu Recht - zwischen den Zeilen. 

Eine Botschaft, die nicht gerade vertrauenerweckend und ermuti
gend wirkt, sondern eher dazu angetan ist, Abwehrmechanismen zu 
mobilisieren. 

Stolpersteine auf dem Weg 

Konzeptionelle Arbeit berührt alle Ebenen des Berufsfeldes und ist 
dort mit jeweils spezifischen Schwierigkeiten und Problemen ver
bunden. Auf der eher sachbezogenen Ebene bedeutet konzeptionel
les Arbeiten, auf Distanz zu gehen zum eigenen Tun, zur eigenen 
Arbeit. Diese Haltung steht im krassen Gegensatz zum Alltagserle
ben von Erzieherinnen: Hier stehen sie sozusagen mitten im Getüm
mel, müssen z.B . neben einem Spielangebot eine Vielzahl von Ne
benschauplätzen im Blick und im Sinn haben, müssen permanent 
kleine und große Entscheidungen treffen etc. Dies verlangt eine ho
he Präsenz in der aktuellen Situation. Das Bedürfnis, einmal die Rol
le des Beobachters einzunehmen, ist bei den Erzieherinnen da, dies 
scheint im Praxisalltag aber nicht realisierbar zu sein. Erschwerend 
kommt hinzu, daß Erzieherinnen befürchten, eine beobachtende 
Haltung könnte seitens der Eltern, aber auch seitens der Kollegin
nen als Nichtstun interpretiert werden. 

Konzeptionelle Arbeit bedeutet, einen persönlichen pädagogi-
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schen Standpunkt zu finden und zu vertreten. Auch hier ist die Fä
higkeit zur kritischen Distanz gefordert. Diesmal nicht gegenüber 
der eigenen Arbeit, sondern gegenüber Theorien, die sich nicht sel
ten als pädagogische Moden entpuppen, vor allem aber auch gegen
über Referenten und Referentinnen, die den von ihnen vertretenen 
Ansatz als den alleinseligmachenden vertreten. Die weitgehend ver
schulte Ausbildung tradiert eher die alten Muster, nach denen der 
Lehrer, der Dozent, der Fortbildner, die berufserfahrenere Kollegin 
"recht" haben. 

Die Erzieherin wird weder ermutigt, Fachautorität anzuzweifeln, 
noch wird ihr das dafür notwendige Handwerkszeug vermittelt in 
Form von grundlegenden Sachkriterien zur Beurteilung von Unter
suchungsergebnissen, der Qualität von Theorieansätzen und Metho
den. Ohne einen tragfähigen persönlichen Standpunkt kann die Er
zieherin neuen Forderungen wenig entgegensetzen, sie kann eigent
lich nur mit einer allumfassenden Abwehrhaltung reagieren (" was 
sollen wir denn noch alles tun") und damit sich selbst den Weg zu ei
ner persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung versperren. 

Auf der Beziehungsebene bedeutet konzeptionelles Arbeiten: mit 
den Kolleginnen in einen intensiven Austausch treten. Das heißt, die 
persönlichen Einstellungen, Befürchtungen, Werturteile offenzule
gen und einzubringen und selber offen zu sein für die Haltungen 
und Meinungen der Kolleginnen. Es bedeutet auch, sich abgrenzen 
zu können und Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen - keine 
leichte Aufgabe in einem Berufsfeld, das sich eher über ein friedli
ches Miteinander definiert. 

"Es war anfangs sehr schwer, miteinander wirklich offen zu reden, 
denn das bedeutete eben, nicht nur ,nett' zueinander zu sein. Erst als 
uns klar wurde, daß wir uns nicht alle ständig mägen müssen, da 
ging die Arbeit auf allen Ebenen voran. Das war wie eine Befrei
ung", resümiert eine Leiterin die Arbeit der vergangenen Jahre. 

Ambivalenz im beruflichen Selbstbild 

Der Bereich der Kleinkindpädagogik ist eine Domäne der Frauen 
mit der Folge, daß die innere und äußere Gestaltung des Berufsfel
des entscheidend geprägt ist von weiblichen Sozialisationserfahrun
gen und den daraus erwachsenden Verhaltensmustern. Zahlreiche 
Abhandlungen beklagen dies, prangern Ausbildungsgänge an, die 
"nach wie vor zur beruflichen Ausübung der Frauen- und M utterrol
le" qualifizieren und ein individuelles Autonomiestreben der Studie
renden verhindern (FISCHER, 1986, S. 96). Das" Berufsbild von der 
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liebenden Ersatzmutti" sitzt leider nicht nur, wie EBERT (1994, S. 22) 
beschreibt, "in den Köpfen der Männer, die von Amts wegen mit Er
zieherinnen zu tun haben", sondern prägt auch nach wie vor das be
rufliche Selbstverständnis der Erzieherinnen selbst. So heißt es in ei
ner Untersuchung von ZERN (1980), daß nur 19% der Erzieherinnen 
einen intellektuellen Gewinn von der Ausbildung erwarten und 
demgegenüber die Hoffnung auf einen emotionalen Zugewinn stark 
überwiegt. 

In einer neueren Untersuchung nennen Erzieherinnen folgende 
Bereiche als "sehr bedeutsam" für ihre Berufswahl: 
- Liebe zu den Kindern; 
- Kreativität; 
- Selbständigkeit; 
- Selbstentfaltung; 
- Spontaneität (vgl. GLEICH, 1993, S. 22). 

Hier wird eher das Bild einer heiteren Freizeitwelt als das einer Ar
beitswelt gezeichnet, eine Welt des Spiels, der Ungebundenheit, der 
Unverbindlichkeit. 

Vergegenwärtigen wir uns die Kernbegriffe der Konzeptionsent
wicklung, so wird deutlich, daß in dem Augenblick, in dem das 
Team beginnt, sich mit der Erarbeitung einer Konzeption auseinan
derzusetzen, zwei Welten aufeinandertreffen. Diese repräsentieren 
zwei Seiten unserer Person: die intuitiv und spontan handelnde 
"kindliche" und die planvoll-analysierende "erwachsene" Seite. Bei
de sind als emotionales und rationales Prinzip in uns wirksam. 

Der Widerstreit beider Prinzipien ist für Erzieherinnen allgegen
wärtig: 
- Er wird spürbar, wenn Eltern nicht wahrnehmen, daß die mit den 

Kindern "spielende" Erzieherin dies auf einer Ebene reflektiert
pädagogischen Handelns tut und daß sich ein Agieren auf dieser 
Ebene grundlegend von dem spontanen Spielverhalten der Kinder 
unterscheidet. 

- Er wird sichtbar in dem Dilemma, in dem die Erzieherin steht, 
wenn sie die idealtypischen Erwartungen an die mütterliche Rolle 
zu erfüllen versucht und merkt, daß ihr gerade durch diese Rolle 
die Anerkennung als erwachsene Person auf sehr subtile Weise 
versagt bleibt. 

- Er steckt den Erzieherinnen als permanente Unzufriedenheit in 
den Knochen, die sich in einer "typisch weiblichen" "Rundum
Vorwurfshaltung" Ausdruck zu verschaffen sucht. 
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Mit dem Thema "Konzeption" liegt der Widerstreit nun offen und 
auf dem Tisch. Es macht die Auseinandersetzung mit den vernach
lässigten und unterdrückten Seiten der eigenen Person unausweich
lich und wirkt in diesem Sinne als große Herausforderung. 

Eine existentielle Entscheidung 

Und eine Herausforderung stellt die konzeptionelle Arbeit für das 
Team im doppelten Sinne dar: 
- Auf der Sachebene werden kritische/reflektierende Kompetenzen 

gefordert, die in der Ausbildung vernachlässigt wurden und für 
die im Kindergartenalltag kein Zeit-Raum bleibt. 

- Auf der persönlichen Ebene berührt sie das Rollenverständnis 
und das berufliche Selbstkonzept der Erzieherinnen im Kern. 

"Denken auf eigene Rechnung" (EBERT, 1994, S. 22) ist angesagt. 
Dies fordert und fördert Mut und Selbstbewußtsein sowie ein ge
wisses Maß an Macht - es birgt jedoch auch das Risiko, sich falsch 
zu entscheiden und schuldig zu werden. 

Dazu sagt Margarethe MITSCHERLICH-NIELSEN (1992, S. 206): 

" Machtlosigkeit wird oft mit Schuldlosigkeit gleichgesetzt. Dieses Be
dürfnis nach Unschuld, verbunden mit dem Ruf nach dem ,Schuldi
gen', hindert Frauen daran, sich aus ihren Rollenfixierungen zu be-

f: . " rezen. 

Auf dem Hintergrund der Problemanalyse wird die Zurückhaltung 
und Skepsis der Erzieherinnen verständlich, denn die Entscheidung 
für die Erarbeitung einer eigenen Konzeption stellt einen spannen
den, bedeutsamen, aber auch riskanten Schritt dar, der grundlegend 
zu tun hat mit dem Selbstverständnis, der Identität des Teams und 
der einzelnen Mitarbeiterin. 

Daß das Team in diesem Prozeß eine Unterstützung und Ermuti
gung braucht, die über gutes Zureden ("probiert das doch mal"), 
aber auch über schlüssige Sachargumente hinausgehen muß, ist evi
dent. 
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4. Zielbestimmung: "Die Herausforderung annehmen!" 
Über die Verantwortung der in der Fortbildung Tätigen, 
Entscheidungsprozesse zu unterstützen 

"Es gibt keinen Weg vorbei an der Persönlichkeitsbildung, an ratio
nalen Modellen der Konfliktlösung, d. h. auch an der Auseinander
setzung und Zusammenarbeit mit Andersdenkenden und selbstver
ständlich Andersgeschlechtlichen. Autonomie ist eine Aufgabe für 
jedermann, und Frauen, die sich auf ihre Weiblichkeit als einen Wert 
zurückziehen, handeln im Grunde, wie es ihnen andressiert wurde: 
sie reagieren mit einem groß angelegten Ausweichmanöver auf die 
Herausforderung der Realität an ihre ganze Person." Christa WOLF 
(1993, S. 115) 

Die Problemanalyse hat gezeigt, daß konzeptionelle Arbeit die Mit
arbeiterinnen auf einen "Weg nach innen" führt, der bedeutsame 
Perspektiven und Möglichkeiten der Persönlichkeitsbildung bereit
hält. Er ist aber auch, besonders in der Anfangsphase, verbunden 
mit Unsicherheit und Angst, weil er durch Neuland führt, für das 
dem Team und der einzelnen Mitarbeiterin nur eine unzureichende 
Ausrüstung zur Verfügung steht. 

Der sozialökologische Forschungsansatz bezeichnet diesen Status 
als ökologischen Übergang (BRONFENBRENNER 1981). 

Den Übergang erleichtern: eine Brücke bauen 

Im Rahmen konzeptioneller Arbeit steht das Team mitten in einer 
solchen Übergangssituation, indem ihm zugemutet und zugetraut 
wird, die eigene Arbeitsweise und in Folge die berufliche und per
sönliche Identität in Frage zu stellen. Hier Anknüpfungspunkte zu 
schaffen und sichtbar zu machen, eine Brücke zu bauen zwischen 
Altem und Neuern, zwischen Unbekanntem und Vertrautem, muß 
Aufgabe aller am konzeptionellen Prozeß Beteiligten sein. 

Ich möchte an dieser Stelle auf mein eingangs vorgestelltes Bei
spiel zurückkommen. "Wir brauchen keine Konzeption - wir arbei
ten intuitiv", so hatte eine Erzieherin die Arbeitsweise ihres Teams 
beschrieben und damit zunächst für eine gewisse Ratlosigkeit ge
sorgt, denn um Konzeptionsentwicklung in der Einrichtung sollte es 
doch gehen in der Arbeitsgruppe. Die Moderatorinnen hätten nun 
im Gegenzug darauf beharren können, daß es ohne Konzeption 
nicht geht, die Erzieherinnen hätten wiederum ihre Sichtweise ver
teidigt usw. Das Ergebnis der Arbeitsgruppe wäre vermutlich ein 
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selbstgefälliges Festschreiben des jeweils eigenen Standpunktes ge
wesen, verbunden mit den bekannten gegenseitigen Vorurteilen. Sie 
nahm aber einen anderen Fortgang: Der Begriff "Intuition" wurde 
genauer betrachtet und als Fähigkeit angesehen, die wertvoll und 
unverzichtbar im pädagogischen Alltag sei. Intuitiv handeln bedeute 
aber auch: aus sich selbst heraus und auf sich allein gestellt eine Si
tuation zu erfassen und auf sie zu reagieren. Es müsse ein gemeinsa
mes, verbindendes und übergreifendes Element hinzukommen. Die 
betreffenden Erzieherinnen brauchten nicht lange nachzudenken: 
"Unsere Räume! Unsere Einrichtung ist noch neu, die Räume sind 
einfach sehr schön. Aus den Räumen beziehen wir unser Wir-Gefühl, 
auf sie hin planen wir unsere pädagogische Arbeit. " So waren das 
Team und die ganze Arbeitsgruppe mit wenigen Gedankenschritten 
mitten in zentralen konzeptionellen Überlegungen und Aussagen 
gelandet. Dies konnte nur gelingen, indem angeknüpft wurde an 
das, was das Team als bedeutsam für seine Arbeit vorgestellt hatte. 

Ich möchte diese Vorgehensweise benennen als: "Die Dynamik 
der Einrichtung nutzen", und sie als Möglichkeit meinen Lösungs
vorschlägen voranstellen. 

5. Lösungswege: "Die Dynamik der Einrichtung nutzen." 
Von den Möglichkeiten des Teams, den konzeptionellen Prozeß 
kreativ und selbstbewußt zu gestalten 

Grundlage und Ausgangspunkt konzeptioneller Arbeit ist nicht eine 
Mustergliederung, sondern die Einrichtung selbst in ihrer Dynamik 
und Vielfalt, mit ihren Personen, Räumen, Strukturen, Interaktio
nen, mit ihrem spezifischen Umfeld! Von hier müssen die Impulse 
kommen, die den ersten und alle weiteren Schritte anregen. Hierin 
liegt auch die Antriebskraft, die die konzeptionelle Arbeit immer 
wieder in Gang bringt, die im Idealfall die Arbeit trägt und mitträgt, 
so daß es zeitweise "wie von alleine" geht.1 

Diese Dynamik kann z. B. mit Hilfe einer Papiercollage sichtbar 
gemacht werden. Sie könnte den Titel tragen: "So sind wir". Bei der 
Gestaltung dürfen nur Farben und abstrakte Formen verwendet 
werden, also keine figürlichen Darstellungen. Die Collagen können 
einzeln von jeder Mitarbeiterin oder in kleinen Gruppen zu dritt 
oder zu viert angefertigt werden. 

Collagen haben die Eigenschaft, immer ein Stück mehr von der 
Wirklichkeit sichtbar zu machen, als man wahrhaben will. Von da
her sind sie auf alle Fälle immer für eine Überraschung gut und kön
nen hier anregen zu einer Reflexion: "Sind wir so?" 
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Um die wichtige Kraftquelle "Dynamik" nutzen zu können, be
darf es eines Ordnungsprinzips. Bereits in der Einrichtung vorhan
dene Materialien, wie z. B. die Trägerkonzeption, ein Elterninforma
tionsblatt, eine im Rahmen einer Fortbildung entwickelte Muster
gliederung, können solche Ordnungsprinzipien darstellen. Sie sind 
in der Regel thematisch gegliedert. Sie können aber auch ganz an
ders aussehen, wie die Grafik (Abbildung 1) zeigt. 

Dieses Schema bezieht sich nicht auf inhaltliche Themenbereiche, 
sondern auf einzelne Stationen eines pädagogischen Entscheidungs
und Handlungsablaufes. Es kann Antwort geben auf die Fragen: 
- "Wo stehen wir jetzt?" und 
- "Was sollte der nächste Schritt sein?" 

Es spiegelt meines Erachtens den offenen und prozeßhaften Cha
rakter der Konzeptionsentwicklung wider und wirkt der Gefahr 
entgegen, Themen in einer starren Reihenfolge "abzuarbeiten". 

Impulse aus dem Alltagsgeschehen können unmittelbar in Hand
lungssequenzen eingebunden werden, so daß sichtbar wird, wie es 
weitergeht oder weitergehen könnte. Die folgenden Anknüpfungs
punkte sollen den Einstieg in konzeptionelles Arbeiten erleichtern, 
sie sollen darüber hinaus alle Beteiligten dazu ermuntern, den kon
zeptionellen Prozeß selbstbewußt und kreativ mitzugestalten. Sie 
wollen Lösungsvorschläge sein, indem sie ein Sich-Lösen von der 
Vorstellung bewirken wollen, konzeptionelles Arbeiten sei nur un
endlich mühsam und theoretisch. 

Anknüpfungspunkt:" Verstehen CC 

Hier sind vor allem Fachreferenten und Fachberater gefordert. Es 
gilt, sich die oben beschriebene Dimension konzeptioneller Arbeit 
zu vergegenwärtigen und auf dieser Basis die eventuelle Zurückhal
tung und Skepsis von Erzieherinnen zu verstehen und zu akzeptie
ren. Es hieße, gegen den Geist dessen zu handeln, was man propa
giert, wenn man Erzieherinnen - und sei es auf ganz subtile Weise -
das Recht abspräche, sich auch gegen die Erarbeitung einer eigenen 
pädagogischen Konzeption zu entscheiden. 

Anknüpfungspunkt: "Probleme offenlegen " 

Ein Thema kann nur dann offen und frei diskutiert werden,wenn es 
in seinem ganzen Umfang bekannt ist, vor allem auch in seinen 
nicht sachbezogenen Dimensionen. Es ist nicht selten, daß uns Vor-

176 



..... 
'-l 
'-l 

Abbildung 1: Situations bezogenes Arbeiten 

Reflexion: neue Situation? 

pädagogisch-praktisches 
Handeln: Angebote. 

Raumkonzeption etc. 

/ 
Entscheidung für: 

praktische Umsetzung 
Probe-Handeln 

Schritt in Richtung Öffnung 

Situation , 
(Praxis-Problem) 

Entscheidung(en) treffen 

+ ZIelbestimmung 

~ 

Vermutung als Suchrichtung 

1 
Lebenss~uation 

a/ 

....... 
gezie~e Beobachtung 

Ergebnisse der Situationsanalyse 

pädagogisches Wissen! Ertahrung 

Menschenbild 



träge oder Berichte vernünftig erscheinen, aber trotzdem ein ungu
tes Gefühl in der Magengrube verursachen. Deshalb muß im Rah
men von Fortbildungen der Blick hinter die Kulissen mitbedacht 
werden. Das heißt hier, offen anzusprechen, daß der Prozeß der 
Konzeptionsentwicklung, wenn er ernstgenommen wird, tiefgrei
fende Wirkungen auf die Teamarbeit und das berufliche Selbstver
ständnis haben kann. 

Ist auf diese Weise die Ursache des (zu Recht!) unguten Gefühls 
benannt, dann ist es auch möglich, sich damit auseinanderzusetzen, 
darüber zu diskutieren, abzuwägen und vielleicht zu dem Ergebnis 
zu kommen, daß die Chancen doch höher zu bewerten sind als die 
Risiken. 

Anknüpfungspunkt: "Die eigenen Kompetenzen aufzeigen" 

Jede Mitarbeiterin gestaltet ein Porträt von sich selbst, das sie mit ih
ren besonderen Fähigkeiten und Kompetenzen darstellt - dies kann 
z. B. eine Zeichnung oder eine Papierkollage sein. Dieses Porträt 
dient im Konzeptionsordner als Deckblatt ihres eigenen "Kapitels". 
Hier kann sie Ideen und Wünsche einbringen, als Text oder mit Hil
fe von Fotos, Zeichnungen, Zeitungsausschnitten u. a. Das selbst-be
wußte Sichtbarmachen der eigenen Fähigkeiten ist Erzieherinnen 
nicht selbstverständlich, es kann eine positive, stärkende Rückwir
kung haben auf das berufliche Selbstkonzept. 

Die einzelnen Porträts, zum Gruppenbild zusammengefügt, ver
mitteln den Mitarbeiterinnen einen Eindruck von dem unverwech
selbaren "Gesicht" ihres Teams. Ein Blick in diese "Sammlung" 
kann langweilige oder festgefahrene Diskussionen wieder in Gang 
bringen, sie auf vielleicht originelle und jedenfalls sehr persönliche 
Weise bereichern. 

Anknüpfungspunkt:" Visualisieren" 

Die im folgenden vorgestellten Schemata entstammen dem Bereich 
der betrieblichen Organisationsentwicklung (vgl. SEIFERT, 1989). Sie 
wurden in Zusammenarbeit mit dem Team des Evangelischen Kin
dergartens Meylantstraße (Modellstandort Dortmund) auf die Be
lange der Kindergartenarbeit abgestimmt und von den Erzieherin
nen im Praxis alltag erprobt. 

Im Rahmen konzeptioneller Arbeit sind die Mitarbeiterinnen im
mer wieder gefordert, aus einer Fülle anstehender Fragen und Pro-
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bleme auszuwählen, eine Entscheidung zu treffen, einen ersten 
Schritt zu tun. Das Team als Ganzes erweist sich dabei nicht selten 
als recht schwerfälliges Handlungsinstrument. 

Als Beispiel sei die Ausgangssituation konzeptioneller Arbeit ge
nannt: Die Grundsatzentscheidung ist gefallen, nun heißt es anzu
fangen - aber womit, an welchem der vielen möglichen Punkte an
knüpfen? Die in diesem Beitrag vertretene These, daß im Prinzip je
der Einzelaspekt der Arbeit ein geeigneter Anknüpfungspunkt sein 
kann, wenn er vom Team in der aktuellen Situation als bedeutsam 
definiert wird, hilft auch nicht weiter. Im Gegenteil, sie macht die 
Lage zunächst nur unübersichtlicher. 

Das Team kann sich Klarheit verschaffen über das, was wirklich 
ansteht, indem es versucht, die Stimmungslage zu visualisieren. Dies 
geschieht, indem jede Mitarbeiterin sich die aus ihrer Sicht dring
lichsten Aufgaben vergegenwärtigt und sie auf jeweils einen Zettel 
schreibt. Die Zettel werden gesammelt und auf einer Wandzeitung 
übergreifenden Themenbereichen zugeordnet. Die Wandzeitung 
macht sowohl das Meinungsspektrum des Teams als auch die 
Schwerpunkte sichtbar. Vielleicht reicht diese Maßnahme schon aus, 
um zu einer Entscheidung über die derzeit wichtigste Aufgabe zu 
kommen, vielleicht sind noch weitere Abstimmungs- oder Diskussi
onsprozesse notwendig. 

Hat sich das Team auf ein anstehendes Thema geeinigt, muß ge
klärt werden, an welcher Stelle der Konzeptionsentwicklung es zu 
verorten ist, z. B. in dem hier vorgestellten Schema. 

Auch ein konkreter Problembereich ist in der pädagogischen Pra
xis immer noch zu vielgestaltig, als daß mit seiner Benennung auch 
schon der nächste Schritt feststünde. 

Mit Hilfe eines Problem-Analyse-Schemas kann das Team die an
stehende Aufgabe weiter eingrenzen (Abbildung 2). Auch dies sollte 

Abbildung 2: Problem-Analyse-Schema 

Dieses Problem Was kännte(n) Was sollte ge- Was soll der Woran wollen 
steht jetzt an die Ursache(n) tan werden? erste Schritt wir Erfolg/ 

sein? sein? Mißerfolg 
messen 

Immer mehr Alte Anhäng- Kein Hand-
Schulkinder lichkeit lungsbedarf 
bleiben immer 

Kinder sind zu Klären, ob Gespräch mit länger in der 
Einrichtung Hause nicht Kindergarten Trägervertreter 

versorgt AnlaufsteIle vereinbaren 
für Schulkin-
der sein kann 
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für alle sichtbar auf einer Wandzeitung geschehen: Die Fragestellung 
wird noch einmal möglichst konkret und situationsbezogen formu
liert. Dann werden vermutete Ursachen des Problems gesammelt 
und auf der Wandzeitung festgehalten. 

Vielleicht wird an dieser Stelle deutlich, daß die Ursachen nicht so 
klar und eindeutig sind, wie es anfangs schien. Möglicherweise müß
ten, ehe man weitere Schritte plant, gezielte Beobachtungen oder an
dere Recherchen angestellt werden. 

In der Spalte "Was können wir tun?" werden Handlungsalternati
ven gesammelt, gebündelt und schließlich als situations bezogene 
Zielbestimmungen formuliert. 

Nun steht das Team - nach Problemanalyse und Zielbestimmung 
- vor der Frage, was denn nun der erste Schritt sein soll. 

Hier kann das Netzplan-Schema Übersicht verschaffen (Abbil
dung 3). 

In den Mittelkreis wird das angestrebte situationsbezogene Ziel 
eingetragen. Die daraus erwachsenden Fragestellungen werden in 
die Nachbarkreise geschrieben. Die Strahlen der Nachbarkreise ver
weisen auf die unmittelbar praxisbezogenen Einzelschritte. Einer 
von ihnen stellt nun endlich den ersten, oft genug sehr banalen und 
alltäglichen Schritt dar - ohne den aber die große Idee nicht ins Rol
len kommen kann. 

6. Zu guter Letzt: Intuitive und planerische Kräfte bilden eine 
starke Allianz 

Mit meinem Beitrag wollte ich zeigen, daß die Erarbeitung einer ei
genen pädagogischen Konzeption tatsächlich eine große und großar
tige Aufgabe für das Team darstellt. 

Die konzeptionelle Arbeit erweist sich als Herausforderung an 
die vernachlässigten Seiten unserer Person, indem sie intuitive und 
analysierende, spontane und planende Kräfte zusammenführt zu ei
ner starken Allianz. Sie bietet sowohl den alltäglichen als auch den 
existentiellen Fragestellungen Raum. Sie wirkt persönlichkeitsbil
dend im Sinne einer ganzheitlichen Emanzipation und schafft auf 
diese Weise die Voraussetzung für ein authentisches Handeln gegen
über den Kindern. 

Authentisches Handeln heißt: Ich handle nicht in Routine, auch 
nicht nach Rezept oder allgemeinen Prinzipien, sondern nach Zie
len, die der jeweiligen Situation angemessen sind und die von mir 
selbst mitbestimmt werden. 
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Abbildung 3: Netzplan-Schema 

Über-Mittag-Betreuung 

Zeitstruktur 

Anmerkung 

Informationen einholen 
im Kindergarten in A. 

\ 
Trägervertreter anfragen 

im Jugendkeiler? 

Kann jetziger 
Materialraum 

umfunktioniert werden? 

1 Dieser Gedanke knüpft an an die in den "Arbeitshilfen zur Planung der Arbeit im 
Kindergarten" vorgestellten Kriterien für die Situationsanalyse. Hier wird beschrie
ben, daß der Ablauf des pädagogischen Geschehens die Quelle und den Bezugspunkt 
der Situationsanalyse darstellen: "Situationsanalyse, Planung und Durchführung stel
len einen Kreislauf dar, aus dem heraus sich Möglichkeiten für die ständige Verbesse-
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rung der pädagogischen Arbeit ergeben." (MINISTER FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND 
SOZIALES DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 1986, S. 33) 
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1. Einleitung 

Der amerikanische Sozial- und Kinderpsychologe BRONFENBRENNER 
plädiert in einem aktuellen Interview zur modernen Kindheit für 
eine Erziehungspolitik, die die Selbsttätigkeit und Selbstorganisati
on der Familie in Zusammenarbeit mit Professionellen unterstützt 
und erweitert (vgl. BRONFENBRENNER 1993, S. 74 - 77). Der Soziolo
ge ETZIONI, profilierter Vertreter der kommunitaristischen Bewe
gung in den USA, vertritt die Position, daß die westlichen Wohl
fahrtsstaaten nur noch zu retten sind, wenn ihre Bürger wieder mehr 
Gemeinsinn entwickeln, Verantwortung übernehmen und an der 
Planung ihres Alltagsgeschehens direkt beteiligt werden (vgl. ETZIO
NI 1994). Die Wirklichkeit von Kindern und deren Familien hat sich 
seit Anfang der 70er Jahre grundlegend verändert: Neue Familien
formen und Lebensstile, Arbeitszeitflexibilisierung, veränderte 
Spiel- und Erfahrungsräume der Kinder, gesellschaftliche Anerken
nung der vielfältigen Formen von Kinderbetreuung. Verändert hat 
sich auch der "Respekt" der Eltern vor öffentlichen Institutionen 
der Kinderbetreuung. Eine umfassende Elternbefragung, durchge
führt an allen Modellstandorten des Proj ekts "Orte für Kinder", 
deckt veränderte sozial psychologische Bedürfnisse junger Eltern 
auf: Eltern möchten nicht mehr als "Zaungäste" des Kindergartenge
schehens angesehen werden. Sie suchen nach Wegen der Begegnung 
und des Gedankenaustausches über Alltagserfahrungen mit anderen 
Familien, insbesondere über das Zusammenleben mit ihren Kindern 
und in der Partnerschaft. Kommunikation und Geselligkeiten wer
den gewünscht. Mütter und Väter suchen nach einer verläßlichen 
Orientierungslinie, an der sie ihr pädagogisches Handeln ausrichten 
können (vgl. DEUTSCHES JUGENDINSTITUT, PROJEKTGRUPPE "ORTE 
FÜR KINDER", 1993). Die Ergebnisse der Elternbefragung stützen 
die Annahme, daß die Kindertageseinrichtung sich vom "Ort für 
Kinder" weiterentwickelt zu einem "Ort für Familien". Die Kinder
tagesstätte als Kommunikationsort für die Familien und die Nach
barschaft - hier liegt offensichtlich das Zukunftsmodell für Kinder
betreuungseinrichtungen (vgl. ACHTER JUGENDBERICHT 
1990, S. 101). 

Springen wir in den Forschungsalltag des Projekts "Orte für Kin
der" hinein, um eine Verbindung zu diesen sozialpolitischen Aussa
gen herzustellen. Zwei Blitzlichter aus den beiden Modellstandorten 
Bremen und Frankfurt sollen die Suche der Eltern nach zeitgemäßen 
Orten für Familien verdeutlichen: Die Bremer Kirchenzeitung be
tont in ihrem Ausgangsbericht zur Entwicklungsarbeit des Projekt
standortes Bremen-Lüssum das Motto "Eltern helfen Eltern". Sie 

185 



schreibt hierzu: "Dieses Prinzip sei wichtig, denn es breite sich - mit 
Recht - zur Zeit Mißtrauen gegen zuviel ,Expertokratie' aus. Viele 
Menschen fühlten sich von Beratern, Pädagogen, Therapeuten mit 
ihrem Expertenwissen überfahren und bevormundet. Stärke man 
aber das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten der Betroffenen, so kä
men viele ungenutzte Talente zutage. " 

Die "Richtlinien zur Elternmitwirkung in den Kindertagesstätten 
der Stadt Frankfurt am Main" heben u. a. die Herstellung von So
zialkontakten zwischen den Familien hervor: "Darüber hinaus soll 
der Elternbeirat die Eltern in geeigneter Weise über alle Angelegen
heiten der Kindertagesstätte informieren und insbesondere Kontakte 
und Kommunikation untereinander fördern . " Die beiden Standorte 
Bremen-Lüssum und Frankfurt-Nordend hatten sich in ihrer Be
werbung für den Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit Eltern ent
schieden. Die zentrale Ausgangsfrage lautete: In welcher Weise kann 
und soll der Kindergarten in den Erziehungsalltag der Familie unter
stützend und ergänzend eingreifen? Eltern äußerten in den Grup
peninterviews zu Beginn der Modellphase den Wunsch nach neuen 
Wegen der Zusammenarbeit mit Erzieherinnen. So berichtete eine 
Hausfrau, Mutter von zwei Kindern unter sechs Jahren, zu ihrer 
Alltagssituation im "sozialen Brennpunkt" Bremen-Lüssum: "Ich 
kann hier im Kindergarten auftanken, um wieder Kraft für mich 
und meine Kinder zu haben, um aber auch etwas für mich selbst zu 
tun. Die Elternnischen und die Aktivgruppen sind genau richtig." 
Ein Vater, gewählter Elternbeirat einer kommunalen Kindertages
stätte in der Frankfurter Innenstadt, bemerkte: "Es fehlt eine An
laufstelle für uns Eltern. Dabei geht es mir um einen lockeren Aus
tausch, aber nicht so formal, eher persönlich. Einige Familien leben 
offensichtlich voneinander abgeschottet, auch weil sie im Stadtteil 
erst zugezogen sind. " 

Das Projekt "Orte für Kinder" entwickelte und begleitete sozial
pädagogische Modelle der Kooperation zwischen Kindergarten und 
Familien, um die Alltagserfahrungen der Eltern zu fördern. Diese 
Kooperationsformen bieten Anregungen zur Überwindung des päd
agogischen Spezialistentums und stärken daher die Fähigkeiten der 
Eltern als "Experten ihrer eigenen Lebenssituation". Vor diesem Hin
tergrund entwickelten sich folgende Themenstellungen und Frage
kreise: Wo liegen die Hintergründe für das Elterninteresse nach Or
ten für Familien? In welcher Weise kann der Kindergarten zur Bil
dung sozialer Netzwerke von Eltern und Kindern beitragen? Welche 
Bedeutung hat das persönliche Netzwerk für die Familie? Welche 
Schlußfolgerungen ergeben sich für ein erweitertes Berufsverständnis 
von Erzieherinnen und für eine kinderpolitische Elternbeteiligung? 

186 



2. Warum "Orte für Familien" als soziales Netzwerk für Kinder 
und Eltern? 

Die Beantwortung dieser Frage erfordert einen kurzen Rückblick 
auf die Entstehungsgeschichte des Situationsansatzes. Die Arbeits
gruppe Vorschulerziehung des Deutschen Jugendinstituts knüpfte 
Anfang der 70er Jahre in ihrem theoretischen Bezugsrahmen u. a. an 
der "Entschulungsdebatte" an, um eine wesentliche Ausgangsfrage 
der situationsbezogenen Pädagogik zu stellen: Welche Richtung ver
folgt ein sozialpädagogisches Konzept, damit Kinder, Eltern und an
dere Erwachsene außerhalb der gewohnten Kindergartenumgebung 
zu Mitwirkenden und Mitlernenden werden? Die beiden Leitgedan
ken "Entmündigung durch Experten" und "Kompetenz sachver
ständiger Laienpädagogen" beherrschten die fachliche Diskussion 
(vgl. ZIMMER 1973; FREIRE 1973; ILLICH 1973). Dies führte in der 
Praxis des Kindergartens zu vielfältigen Experimenten der aktiven 
Mitarbeit von Eltern an der pädagogischen Arbeit. Parallel zu den 
Entwicklungsarbeiten des "Curriculum Soziales Lernen" entbrannte 
eine heftige fach- und sozialpolitische Diskussion über die Ergeb
nisse der in den USA angewandten kompensatorischen Erziehung 
für sozial unterprivilegierte Familien. Die von BRONFENBRENNER 
durchgeführte Wirkungsanalyse dieser Vorschulprogramme ergab 
u . a., "daß die Familie das wirksamste und wirtschaftlichste System 
ist, um die Entwicklung des Kindes zu fördern und zu schützen" 
(vgl. BRoNFENBRENNER 1974, S.145). Er entwickelte daraufhin ein 
sozialökologisches Sozialisationskonzept, das das Wohl des Kindes 
eng mit dem Wohlergehen der Eltern und der Qualität der sozialen 
Umwelt verknüpft. Diese "pädagogische Ökologie" eröffnet für die 
Kindergartenpädagogik neue entwicklungspsychologische Blick
winkel: Die soziale Rolle von Kindern und Eltern steht in einer en
gen Wechselbeziehung zu den verschiedenen Lebensbereichen der 
Nachbarschaft, den Betreuungseinrichtungen für Kinder und der 
Arbeitswelt der Eltern (vgl. BRoNFENBRENNER 1981; SEEHAUSEN 
1989). Bedeutsame Umwelteinflüsse wie Wohnsituation, soziale 
Netzwerke und die Eltern-Kind-Kommunikation im örtlichen Le
benszusammenhang rücken damit stärker in den Vordergrund des 
praxisbezogenen Forschungsinteresses. Das Projekt "Orte für Kin
der" favorisiert Forschungsmodelle, in denen nicht ausschließlich 
das Kind im Mittelpunkt der Untersuchung steht. Der Blick richtet 
sich auf die Entwicklung des Kindes und deren Familien im regiona
len Kontext. In diesem Zusammenhang kritisiert FTHENAKIS zu 
Recht, "daß in den zurückliegenden Jahren eine Elementarerzie
hung etabliert wurde, die sich allzusehr auf die Institution Kinder-
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garten konzentriert hat. Entwicklungen, die in anderen Systeme be
nen stattgefunden haben, wurden kaum berücksichtigt und Verände
rungen innerhalb der institutionalisierten Erziehung hinsichtlich ih
rer Wechselwirkungen auf andere Systeme nicht hinterfragt" (vgl. 
FTHENAKIS 1990, S. 29). Die Herausforderung liegt also in der 
"Neuverortung des Verhältnisses von Kindergarten und Familien" 
(vgl. COLBERG-SCHRADERIVON DERscHAu 1991, S. 349-351). Eine 
wichtige These in diesem Zusammenhang lautet: Die institutionelle 
Kinderbetreuung stellt nicht nur einen Teil eines Netzes familiensta
bilisierender Maßnahmen dar. Die Angebotsstrukturen im Kinder
gartenbereich können soziale Netzwerke fördern, die helfen, Fami
lien untereinander zu stabilisieren. Damit werden Voraussetzungen 
für ein soziales Kontakt- und Beziehungsnetzwerk der Familien un
terstützt. Die These von der "Individualisierung" von Lebenslagen 
und Biographien (vgl. BEcK 1986) bildet die familiensoziologische 
Begründung für die Entwicklung von Kontakt- und Treffpunkten 
für Eltern. Eltern sind aus der Sicherheit altbewährter Erziehungs
vorstellungen entlassen worden. Ihnen werden im Zusammenleben 
mit Kindern unterschiedlichste, einander widersprechende, persönli
che Definitionsleistungen und Risiken zugemutet. Wenn die bisheri
gen kulturellen Ressourcen und Lebensformen wie Kleinfamilie und 
Geschlechterordnung zusehends aufgebraucht und "verschlissen" 
werden, dann sind zeitgemäße "Orte für Familien" als Treffpunkte 
der Kommunikation zu entwerfen. Es fehlen soziale Orte, wo El
tern sich mit ihren alltäglichen Widersprüchen des Wertewandels 
und mit eigener Verantwortlichkeit einbringen können. "Orte für 
Familien" stellen ein persönliches soziales Netzwerk außerhalb der 
eigentlichen Kernfamilie dar. Sie vermitteln Außenkontakte zu an
deren Familien der Kindertagesstätte, die durch informelle Interakti
onsbeziehungen geprägt werden. Eltern benötigen für derartige Klä
rungsprozesse soziale Ressourcen. Die Qualität innerfamilialer Pro
zesse der Eltern-Kind-Kommunikation und die Gestaltung des 
kindlichen Alltags sind von den persönlichen sozialen Netzwerken 
der Familien abhängig. Die Befunde der modernen Netzwerkfor
schung zeigen, daß soziale Netzwerke das seelische und soziale 
Wohlbefinden von Eltern und Kindern unterstützen. Sie können 
vorbeugende, heilende und wiederherstellende Wirkungen persönli
cher Bindungen anbieten. Netzwerkgruppen tragen entscheidend 
zur sozialen Integration von Familien mit Kindern in ihrer gesell
schaftlichen Umwelt bei. Die Identität und das Selbstwertgefühl der 
Personen wird gestärkt. Informelle Netze bilden ein "soziales Pol
ster". Das Wohlbefinden in einer hochgradig differenzierten und an
onymen Massengesellschaft nimmt Schaden, wenn Kindern und de-
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ren Familien ein sozialer Ort der Vertrautheit fehlt (vgl. MARBACHI 

MAYR-KLEFFEL 1988, S. 281-290). Kinder leben auf vielen "sozialen 
Inseln" in einem größer werdenden Einzugsbereich (vgl. ZEIHER 
1983). Mit der Zunahme der räumlichen Trennung besteht die Ge
fahr, daß die sozialintegrativen Wirkungen gleichermaßen für Eltern 
und Kinder verlorengehen. Dies gilt in besonderer Weise für die 
Spielmöglichkeiten, die immer weniger in der nachbarschaftlichen 
Umgebung der Familie aufzufinden sind. "Orte für Familien" kön
nen hier einen Beitrag zur Veränderung der Kontaktnetze leisten. 
Unser besonderes Interesse gilt der Wirkungsanalyse von Angebo
ten des Kindergartens, die soziale Netzwerke der Familien fördern. 
Werden die angebotenen Leistungen in Anspruch genommen? Ver
ändert sich durch die Inanspruchnahme die Lebenslage der Fami
lien? Soziale Netzwerke stellen Ressourcen dar, die vom Familien
system selbst nicht erstellt werden können, sondern durch externe 
Sozialsysteme bereitgestellt werden müssen. In ihrer Wirkungsun
tersuchung zu öffentlichen Sozialleistungen gelangt die Bielefelder 
Forschungsgruppe um KAUFMANN zu dem Ergebnis: Wenn sich die 
"Sozialpolitik für das Kind" lediglich auf die Förderung auß<:rfami
lialer Sozialisations bedingungen beschränke, hintertreibe sie ihre ei
genen Wirkungschancen: " Was Sozialpolitiker den Kindern zuden
ken, erhalten diese erst durch die Vermittlung ihrer Eltern" (vgl. 
KAUFMANN/SCHULZE/STROHMEIER 1984, S. 183). 

3. Elternbefragung an zwei Modellstandorten: Soziale Kontakte 
und Kooperation 

Das Modellprojekt "Orte für Kinder" führte an allen Standorten 
eine Elternbefragung zur Situation des Familienalltags und zu den 
Angebotsstrukturen durch. Im Vordergrund der bundesweiten Um
frage standen unterschiedliche Lebensbereiche wie Erwerbssituation 
der Eltern, Wohnen und Wohnumfeldbeurteilung, Kinderbetreuung, 
Zusammenarbeit mit Eltern, Spielmöglichkeiten für die Kinder (vgl. 
DEUTSCHES ]UGENDINSTITUT/PROJEKTGRUPPE "ORTE FÜR KINDER", 
1993). Mit Blick auf unsere Themenstellung greifen wir Ergebnisse 
zu den beiden Fragekreisen "Soziale Kontakte" und "Zusammen
arbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen" heraus. Dabei orientie
ren wir uns beispielhaft an den beiden Modellstandor1lj:!n Bremen
Lüssum und Frankfurt-Nordend, zwei Stadtteile mit extrem unter
schiedlichen Lebensbedingungen und Entwicklungschancen für Fa
milien: Bremen-Lüssum als ausgewiesener sozialer Brennpunkt und 
Frankfurt-Nordend als kleinbürgerliches Arbeiter- und Angestell-
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tenviertel. Die aktive Beteiligung der Eltern und Erzieherinnen an 
der Entwicklung, Durchführung und Auswertung der Elternbefra
gung bildete eine wichtige Voraussetzung für die Bereitschaft, sich 
später auf persönliche und umfeldbezogene Handlungsperspektiven 
einzulassen (vgl. MIDDELDoRF/SEEHAusEN 1993, S. 72-75). Die ho
hen Rücklaufquoten (82 % in Bremen-Lüssum, 75 % in Frankfurt
Nordend) bestätigen indessen einen Ansatz zur "Erforschung des 
Alltags", der die Wahrnehmung und Interpretation der Umfeldana
lyse durch die befragten Personen in hohem Maße berücksichtigt 
(vgl. SEEHAUSEN 1995). Die quantitative Elternbefragung weckte an 
beiden Standorten das Interesse, sich ausführlicher und konkreter 
mit den Sozialisationsbedingungen und Erwartungen der Eltern 
"vor Ort" auseinanderzusetzen. Vor diesem Hintergrund führten 
wir gemeinsam mit den Erzieherinnen jeweils zehn explorative El
terninterviews durch. Die Erzieherinnen in Bremen-Lüssum erar
beiteten parallel zur Elternbefragung ein Einrichtungsprofil der bis
herigen Zusammenarbeit mit Eltern. Die Aufarbeitung der eigenen 
Einstellungen, Ängste und Probleme im Bereich der Kooperation 
mit Familien wurde von der Überlegung begleitet, daß persönliche 
Veränderungsprozesse dort beginnen, wo die eigenen Stärken und 
Fähigkeiten beachtet werden (vgl. MIDDELDoRF 1992, S. 43 -51). 

Die folgenden Ergebnisse der Elternbefragung in Bremen-Lüs
sum und Frankfurt-Nordend weisen auf interessante Zusammen
hänge von sozialer Vernetzung und den Wünschen der Eltern zur 
Gestaltung informeller Formen der Zusammenarbeit hin. Sie geben 
Auskunft über die Intensität und Qualität der Interaktionsbeziehun
gen von Eltern in ihrer Wohnumgebung. Welchen Stellenwert neh
men Partner, Verwandte, Freunde, Eltern, Nachbarn, Erzieherinnen, 
Lehrerinnen und Kolleginnen beim Austausch über Erziehungsfra
gen ein? Hier zeichnen sich zwischen den beiden Standorten zum 
Teil erhebliche Unterschiede ab: So favorisieren die Bremer Mütter 
an erster Stelle den Austausch mit dem Partner; an zweiter Stelle fol
gen gleichrangig Freunde und Erzieherinnen. 62 % der Frauen tau
schen sich mit den Erzieherinnen über pädagogische Fragen aus. Die 
Frankfurter Mütter wiederum tauschen sich erstrangig mit Freun
den aus; an zweiter und dritter Stelle stehen dann Partner bzw. Er
zieherinnen. Hervorzuheben ist jedoch für beide Stadtteile, daß die 
Erzieherinnen neben Partnern und Freunden die wichtigsten Ge
sprächspersonen darstellen. Die explorativen Familieninterviews an 
beiden Standorten bestätigen das Ergebnis der bundesweiten Eltern
befragung und weiterer empirischer Untersuchungen (vgl. Lü
SCHER/STEIN 1985, S. 401; SEEHAUSEN 1995), wonach die elterliche 
Wertschätzung der Erziehungsarbeit von Erzieherinnen erheblich 
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höher liegt als deren Selbsteinschätzung. Ein überraschendes Ergeb
nis ist weiterhin, daß Eltern die Erzieherinnen als Gesprächspartner
innen höher einschätzen als Lehrerinnen. Die Rangfolge der Aus
tauschpartner zu Erziehungsfragen dokumentiert · darüber hinaus 
weitere regionale Unterschiede: Für die Mütter aus Frankfurt
Nordend nimmt der Gedankenaustausch mit Kolleginnen am Ar
beitsplatz einen wichtigen Stellenwert - noch vor den anderen El
tern - ein. In Bremen-Lüssum dagegen rangieren die anderen Eltern 
weit vor Verwandten. Daß die Bedeutung der "Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf" in Frankfurt an zweiter Stelle und in Bremen an 
vorletzter Stelle rangiert, erklärt sich aus den ungleichen sozialen 
Lebensverhältnissen am Ort. Diese Offenheit von sozial unterprivi
legierten Eltern gegenüber "Dritten" steht im Widerspruch zu den 
vorliegenden Befunden der Netzwerkforschung, wonach der sozial
ökonomische Status einer Familie die Häufigkeit von Sozialkontak
ten bestimmt. Ein wesentlicher Hintergrund für diese ausgeprägte 
Kontaktbereitschaft zu anderen Eltern liegt im Integrationskonzept 
der Tageseinrichtung. Das sozialpädagogische Konzept der evangeli
schen Bremer Tagesstätte verfolgt seit Jahren das Ziel, über vielfälti
ge informelle Formen der Zusammenarbeit den Austausch zwischen 
Familien, insbesondere den Müttern, zu organisieren und zu stabili
sieren. Damit wird erkennbar, welche wirksamen Aufgaben Erzie
herinnen beim Zustandekommen von sozialen Netzwerken für Fa
milien übernehmen können - trotz erheblicher schichtspezifischer 
Differenzen und regionaler Disparitäten. Die explorativen Inter
views mit den Eltern ergänzen diese quantitativen Ergebnisse noch 
in eine andere Richtung: Die Mehrzahl der interviewten Mütter und 
Väter wünscht sich einen intensiveren Austausch mit anderen El
tern. Die Umfrageergebnisse zur Frage "Worauf legen Sie in Ihrer 
Situation besonderen Wert beim Betreuungsangebot?" bestätigen 
dieses wachsende Bedürfnis: Eltern sehen die Kindertageseinrich
tung als einen bedeutenden Ort an, der soziale Kontakte herstellt 
und Kommunikationsbarrieren verringert. Die für unsere Themen
steIlung wichtigen Aspekte "Kontakt zu anderen Eltern" und "Ge
sprächsmöglichkeiten in der Einrichtung" nehmen in beiden Ein
richtungen einen hohen Stellenwert ein. Über die Hälfte der Mütter 
an beiden Standorten legen besonderen Wert auf die Möglichkeit der 
Kontaktaufnahme zu anderen Eltern. Knapp die Hälfte wünscht 
sich Gesprächsmöglichkeiten in der Einrichtung. Die Männer in 
Bremen-Lüssum zeigen im Unterschied zu den Frauen wenig Inter
esse für soziale Austauschbeziehungen zu anderen Familien; nur 
12 % der befragten Väter sucht die Kontaktaufnahme nach außen. 
Bereits in den offenen Interviews kritisiert die Mehrzahl der Frauen 
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die Einstellung ihrer Partner, die oft für die Abschottung der Fami
lie von der Außenwelt sorgen. Die folgende Aussage einer Mutter 
aus Bremen-Lüssum spiegelt diese Kritik wider: "Mein Mann 
mächte seine Familie als eine Insel besitzen. Am besten soll kein Au
ßenstehender dazu Zutritt haben. Die heile Welt, das ist es, was er 
sich wünscht. " Umgekehrt in Frankfurt-Nordend: Ca. 30 % der Vä
ter aus der kommunalen Kindertagesstätte wünschen sich soziale 
Austauschbeziehungen. Die Beteiligungswünsche der Väter liegen 
bei allen Merkmalen über denen der bundesweiten Befragung. Hier 
wird offensichtlich der Einfluß der veränderten Erwerbstätigen
struktur auf das Familienleben erkennbar. Eine zunehmende Grup
pe von Vätern arbeitet in modernen Dienstleistungsberufen, wo der 
Reflexions- und Psychologisierungsgrad des Arbeitsprozesses an 
Bedeutung zunimmt und sich offensichtlich auf den Erziehungs
und Partnerschaftsstil auswirkt (v gl. SÜSSMUTH 1988, S. 223/224). 

Bei den bestehenden Formen der Zusammenarbeit zwischen El
tern und Erzieherinnen dominieren die elternbildenden und infor
mativen Formen von Elternarbeit (Elternabende, Einzelgespräche 
nach Vereinbarung, Tür- und Angelgespräche, Informationsbriefe). 
Die Ergebnisse zur Frage "Welche Formen der Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Erzieherin sollen intensiviert werden?" zeigen 
dagegen ein völlig anderes Bild. Die Eltern legen großen Wert auf 
die Weiterentwicklung der Kindertagesstätte als Treffpunkt und 
Kommunikationsort. Die Wünsche und Erwartungen der Eltern an 
die Zusammenarbeit mit Erzieherinnen richten sich in erster Linie 
auf die Begegnung und den Gedankenaustausch, aber auch auf Fei
ern und Geselligkeit. Gibt es einen möglichen Zusammenhang zwi
schen dem Wunsch nach kommunikativen Angeboten und der Be
wertung der sozialen Kontakte zu Verwandten, Freunden und 
Nachbarn am Ort? Ziehen wir die Ergebnisse zur Frage nach der 
Beurteilung der sozialen Kontakte im Stadtteil zu Rate, so fallen die 
geringen Unterschiede in beiden Städten auf. Es bewerten nur 
knapp ein Viertel der Bremer Eltern die Kontaktsituation als gut, 
über ein Viertel bewerten sie als ausgesprochen schlecht und die 
Hälfte als "mittel". Die explorativen Interviews weisen auf außerge
wöhnlich unterschiedliche soziale Beziehungsverhältnisse in den 
Stadtteilen hin, sie reichen von zahlreichen und stabilen Kontakten 
bis hin zur sozialen Einsamkeit und Isolation. Die Elterngruppe in 
Frankfurt, die ihre Kontaktsituation positiv beurteilt, befindet sich 
in der Minderheit; jeweils die Hälfte schätzt sie mittel ein, während 
knapp 30 % diese als schlecht bezeichnen. Die Analyse der offenen 
Elterninterviews ergibt, daß die selbstgewählten sozialen Beziehun
gen zu Freunden offensichtlich einen höheren Grad von Zufrieden-
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heit geben als die nichtgewählten Beziehungen zu Familienmitglie
dern. Die vorliegenden Erfahrungen aus mehreren Projektorten las
sen folgende These zu: Eltern, die bereits über ein eng geknüpftes 
soziales Netz am Ort verfügen, zeigen ein überdurchschnittliches 
Interesse an entsprechenden Kontakten. Gleichzeitig spricht die Ta
gesstätte als Kommunikationsort nicht nur die Eltern an, die bereits 
intensive soziale Kontakte geknüpft haben. Die Form der Begeg
nung und der Inhalt des Austausches zwischen den Eltern nimmt 
eine entscheidende Rolle ein. Demzufolge erfordern unterschiedli
che Interessenlagen von Eltern ein an ihren Interessen und Wün
schen orientiertes differenziertes Angebot. Die oft anzutreffende 
Vorstellung, mit einern einheitlichen Angebot alle Eltern erreichen 
zu müssen, geht an den Bedarfswünschen von Eltern vorbei. 

4. Der Einfluß sozialer Netzwerke auf die Familie 

Eine Erzieherin, die seit 20 Jahren in Bremen-Lüssum lebt und im 
Kindertagesheim arbeitet, antwortet auf die Frage nach der Bedeu
tung sozialer Netzwerke für die Familien: " Vieles ist uns im Team 
gar nicht bewußt, was wir über unsere Zusammenarbeit mit den 
Müttern bewegen. Wenn ich jetzt Frau S. begegne, die früher hier 
ein Kind hatte, dann vergleiche ich, wie sie sich heute verhält, was 
sie gelernt hat, wie sie sich in der Grundschule zu Wort meldet ... 
Früher konnte sie nicht zuhören, nicht abwarten. Und sie hat heute 
nicht mehr ihr körperliches Übergewicht. Das hat doch was mit so
zialen Beziehungen in unserem Haus zu tun, mit uns selbst, wie wir 
auf Eltern zugehen, die Räume öffnen und diesen Ort den Familien 
zur Verfügung stellen. " 

Zwei Fragen stehen im Mittelpunkt der folgenden Überlegungen: 
In welcher Weise kann die Kindertagesstätte zur Bildung sozialer 
Netzwerke von Eltern und Kindern beitragen? Welche Bedeutung 
hat das persönliche Netzwerk für die Familie? Wir beziehen uns ex
emplarisch auf drei soziale Netzwerke, die Erzieherinnen und El
ternbeiräte anregten, damit ein freundliches, familienübergreifendes 
Kontaktklima entsteht: die "Kaffeenischen" und "Aktivgruppen" in 
Bremen-Lüssum sowie die "Offenen Eltern-Kind-Nachmittage" in 
Frankfurt-Nordend. Das evangelische Kindertagesheim in Bremen
Lüssum begreift sich als sozialer Treffpunkt in der Gemeinde. Die 
Erzieherinnen hatten es frühzeitig abgelehnt, mit rein bildungspoli
tisch orientierten Maßnahmen auf strukturell bedingte soziale Un
terschiede im familialen Erziehungsmilieu zu antworten. Die Tages
einrichtung im sozialen Brennpunkt öffnet sich für die Eltern, dies 
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zeigt sich beispielhaft an den informellen Angeboten der "Kaffee
nischen" und "Aktivgruppen". Beide Angebote sollen die Selbsttä
tigkeit der Familien, insbesondere die Kontakte der Mütter unter
einander, unterstützen. "Kaffeenischen" sind gemütliche Sitznischen 
auf dem Flur des Kindertagesheimes. Sie befinden sich unmittelbar 
vor den Gruppenräumen der Kinder. Von den Kindern gemalte Bil
der und Informationen zu vielfältigen Alltagsfragen im Stadtteil 
hängen an den Wanden. Für die Eltern stehen Kaffee, Tee und Obst 
bereit. Hier treffen sich täglich 25 bis 30 Mütter und wenige Väter, 
während die Kinder ihren regulären Kindergartenalltag verbringen. 
Die Mütter bringen ihre Kinder unter drei Jahren mit. Nicht selten 
"klönen" Omas und Opas mit jungen Eltern. Die Erzieherinnen set
zen sich zu den Eltern, hören zu und diskutieren mit ihnen, beraten 
je nach Situation. Für viele Mütter ist dies oft die einzige Möglich
keit am Tag, aus ihrer engen Wohnung herauszukommen. Diese Ni
schen bieten den Eltern untereinander die Möglichkeit, sich besser 
kennen zulernen und über vielfältige Alltagsfragen auszutauschen. 
Auffällig ist, daß nicht nur Fragen zur Entwicklung der Kinder an
stehen, sondern auch aktuelle Themen der Familiensituation und 
des Stadtteils. Dieser Treffpunkt auf dem Flur steht für viele Frauen 
in einem engen Wechselbezug zu verschiedenen "Aktivgruppen". 
Das sind Selbsthilfegruppen, in denen sich Mütter regelmäßig in der 
Woche treffen. Der Kindergarten stellt gemeinsam mit der Kirchen
gemeinde Räumlichkeiten und Materialien zur Verfügung. Falls er
forderlich, steht eine beratende Sozialpädagogin aus dem Team be
reit, um Hilfen anzubieten. Frauen treffen sich in Eigenregie in der 
Kita bzw. im Gemeindezentrum in verschiedenen Interessengrup
pen, z. B. zum Handarbeiten, Basteln, Töpfern, zur Aerobik und 
zum türkischen Frauengesprächskreis. Einige Ergebnisse dieser 
"Hilfe zur Selbsthilfe" zeigen sich in der Organisation neuer Frei
zeitaktivitäten, in Hilfsangeboten bei der Babybetreuung und in 
wechselseitiger Unterstützung bei Schul-, Ämter- und Arztbesu
chen. Die Mütter schätzen den Einfluß dieser Selbsthilfegruppen auf 
ihren Familienalltag verschieden ein: Eine Gruppe von Hausfrauen 
benötigt dieses Beziehungsgeflecht; weil sie ihre Männer durch ex
trem lange Arbeitszeiten und weit entfernte Montagearbeiten selten 
zu Hause antreffen. Andere Frauen wiederum suchen die Gemein
schaft in den Müttergruppen, weil sie noch nicht sehr lange im 
Stadtteil leben und in der Nachbarschaft über keine Kontakte verfü
gen. Neben der Ablenkung von der täglichen Hausarbeit steht für 
alle Mütter vor allem der Austausch über Erziehungsfragen im Mit
telpunkt ihres Interesses. Dazu eine Mutter: " Wir haben Probleme 
mit den Kindern. Mitunter steht man dem Ganzen auch hilflos ge-
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genüber. Dann spricht man hier in der Gruppe: Mensch sag mal- du 
hast doch größere Kinder - was hast du dann gemacht? Solche Sa
chen kommen ganz stark zum Ausdruck. Und dann ist das ja auch 
ganz praktisch, daß man da was tun kann, turnen, stricken, töpfern. 
Daß man sich da auch untereinander austauschen kann. Wir haben 
wohl alle andere Probleme, aber das eine oder andere kann man für 
sich zu Hause ganz gut anwenden." Vielen Müttern bedeutet dieser 
Kontaktkreis Erleichterung, Entlastung, aber auch Ausgleich für die 
schwierige ökonomische Lebenssituation. Die Kontakte innerhalb 
der Gruppen ermöglichen eine positive Veränderung des Selbstbil
des. Die Frauen erleben ein höheres Maß an emotionaler Sicherheit 
durch die erlebten Sozialkontakte. Dies gilt in besonderer Weise für 
die Qualität in der Partnerschaft und die Beziehung zu den Kindern. 
Angesprochen auf das Vertrauensverhältnis innerhalb der Gruppen, 
vertreten die Frauen den Standpunkt, daß sich Vertrauensverhält
nisse nur über lange Zeiträume einstellen. Es gibt Themen, die wer
den nicht in der Gesamtgruppe behandelt; sehr persönliche und 
schwierige Fragen werden oft in einer Kleingruppe besprochen. In 
den Gruppen haben sich Freundschaften zwischen den Frauen ent
wickelt. Die Mehrzahl der Mütter fühlt sich offensichtlich in ihrer 
Elternrolle bestätigt und emotional stabilisiert. Dabei geht es ihnen 
nicht um überhöhte Vorstellungen elterlicher Erziehungsleistungen, 
sondern eher um Alltagserfahrungen und darum, ihr eigenes Kön
nen (z. B. Mithilfe bei Festen, Ausflügen, Reparaturen) einzubrin
gen. Diese informellen Formen der Zusammenarbeit stehen im en
gen Wechselverhältnis zur pädagogischen Arbeit mit den Kindern. 
Sie bilden eine wichtige Voraussetzung, um an den konkreten Le
benssituationen der Kinder und deren Familien im Stadtteil anzu
knüpfen. Die Erzieherinnen arbeiten in Projekten, die den Kindern 
und Familien Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, wie sie selbst ih
ren Alltag auch außerhalb des Kindertagesheims gestalten können. 
In diesem Zusammenhang weist eine Gruppe von Erzieherinnen 
darauf hin, daß die Qualität der pädagogischen Arbeit mit den Kin
dern sich positiv auf die Kontaktanbahnung und die Zusammen
arbeit mit den Eltern sowie auf die Kontakte der Familien unterein
ander auswirkt. Dazu eine Bremer Erzieherin: " Wenn ich eine gute 
pädagogische Kinderarbeit in der Gruppe leiste, z. B. unser Projekt 
,Pippi Langstrump!" wenn das gut bei den Kindern ankommt, so ist 
dies auch auf die Eltern übergesprungen. Also positive Arbeit mit 
Kindern, dann sind die Eltern auch positiv drauf Sie haben außer
halb des Kindergartens viel über das Projekt erzählt. Da war in den 
Elternecken ein großes Interesse an dem Kinderprojekt und auch 
eine große Zufriedenheit. Eltern haben viel bewußter die Fernseh-
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serie Pippi Langstrumpf verfolgt, Perücken zum Fasching gekauft. 
Sie waren viel interessierter und auch aufnahmebereiter für Sachen, 
an denen sie mitarbeiten sollten. Und das war eine positive Sache 
über die Kinder." Soziale Netzwerke von Kindern können somit 
umgekehrt die Einbindung von Eltern in neue Sozialbeziehungen 
unterstützen. 

Der hohe Anteil von Einkindfamilien und Einelternfamilien so
wie der Wunsch vieler Eltern nach Formen der Begegnung und 
Möglichkeiten des Gedankenaustausches mit anderen Eltern führte 
am Frankfurter Projektstandort zur Form des "Offenen Eltern
Kind-Nachmittags" (vgl. GEMÜNDEN/SEEHAUSEN 1994). Die damit 
verbundene stärkere Einbindung von Eltern verfolgt das Ziel, den 
Eltern und Kindern einen Kommunikationsort zur Verfügung zu 
stellen, den sie selbst gestalten. Eltern und Kinder treffen sich am 
Nachmittag in der Tageseinrichtung. Die Verantwortung für die 
Durchführung dieser offenen Eltern-Kind-Nachmittage liegt in den 
Händen von Elternbeirat und Elternschaft. An diesem Nachmittag 
stehen den Eltern die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte von 
16 Uhr bis 19 Uhr zur freien Verfügung, d.h. der Elternbeirat ver
fügt für diese Zeit über die "Schlüsselgewalt". Ältere Geschwister
kinder und Honorarkräfte betreuen unter Anleitung von Fachkräf
ten die Kinder. Erzieherinnen sind willkommene Gäste. Väter eilen 
nach Dienstschluß in die Kindertagesstätte, um sich im eigenen Fa
milienkreis und mit anderen Familien zu unterhalten, um mit den 
Kindern zu spielen und gemeinsam zu Abend zu essen. Welchen 
Rückhalt kann dieses persönliche Netzwerk Eltern und Kindern in 
bezug auf das psychische und soziale Wohlbefinden vermitteln? Die 
Aussage einer alleinerziehenden türkischen Mutter verdeutlicht den 
Stellenwert dieser Frage: "Hier habe ich zahlreiche Eltern kennenge
lernt. Vor allem die Gespräche über die Kinder waren für mich sehr 
wichtig. Wir erleben gerade mit unserer Tochter einige Übergangs
schwierigkeiten vom Kindergarten zum Hort. Da ist der Austausch 
mit anderen Eltern gerade sehr wichtig. " Die Einbindung von Eltern 
in diesen "Ort für Familien" gibt - aus der Sicht der Betroffenen -
die Portion emotionaler Entlastung, um mit mehr Ruhe und Sensibi
lität auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder einzugehen. 
Häufig können dadurch auch Enttäuschungen und Konflikte zwi
schen Erwachsenen und Kindern besser verarbeitet werden. Die so
ziale Bedeutung dieser Form netzwerkbezogener Selbsthilfe läßt 
sich darüber hinaus daran messen, daß viele Eltern zum ersten Mal 
unterschiedliche Möglichkeiten der Begegnung erfahren: ihr Kind in 
Ruhe mit seinen Freunden im Spiel zu beobachten; Kontakte zwi
schen Kindern zu entwickeln; Interessengemeinschaften zwischen 

196 



Eltern herzustellen; sich aktiv an der Gestaltung der Kindertages
stätte zu beteiligen; Spaß und Freude an gemeinsamen Spielen und 
Feiern zu erleben. Insbesondere die Frankfurter Eltern von Einzel
kindern betonen die Wichtigkeit der elterlichen Netzwerke. So führt 
die ansteigende Zahl von Einzelkindern in den urbanen Zentren zu 
einer Ausdünnung der Verwandtschaftsnetzwerke. Als Folge be
steht die Gefahr von zu engen Beziehungen zwischen Kind und El
tern. Dazu kommt, daß Einkindfamilien tendenziell häufiger von 
Scheidung betroffen sind als Mehrkindfamilien. In diesem Zusam
menhang weist eine Gruppe von Eltern darauf hin, daß ihr Einzel
kind neue Spielkontakte hinzugewonnen hat; Kinder treffen sich am 
Wochenende zum gemeinsamen Spiel. Die Kontakte, die drei-bis 
sechsjährige Kinder zu anderen Kindern haben, ergeben sich aus der 
Art und Weise, wie ihre Eltern selbst mit sozialen Netzwerken in 
Beziehung treten. Vielfältige Praxis erfahrungen von Erzieherinnen 
an mehreren Standorten bestätigen die folgende These: "Je umwelt
offener und aufgeschlossener sich Eltern außerfamilialen Erwachse
nen gegenüber zeigen, desto größer ist nicht nur der Kontaktkreis 
ihrer Kinder zu erwachsenen Bezugspersonen, sondern um so mehr 
Zeit verbringen diese auch mit anderen Kindern" (vgl. WNUCK 1987, 
S.70-72). 

5. Der Kindergarten als "Agentur für soziale Kontakte"? 

Eine Erzieherin in einer Teambesprechung zur Neubestimmung des 
beruflichen Selbstverständnisses: "So, da muß ich jetzt mal ganz ehr
lich was sagen, was mir schon lange auf dem Magen liegt. Ich bin Er
zieherin und wollte mit Kindern arbeiten und nicht mit Eltern. Ich 
könnte es nicht mehr ertragen, noch mehr Stunden da draußen zu 
verbringen. Das heißt nicht, daß ich jetzt nichts mit den Eltern zu 
tun haben will, aber es wird mir zuviel. Und so eine Ausbildung ha
be ich nicht gemacht. " Die Öffnung der Tageseinrichtung für Fami
lien, die Berücksichtigung der Lebens- und Erfahrungswelt von 
Kindern und deren Familien im Wohnumfeld, der Einbezug elter
licher und kindlicher Netzwerke, erfordern von den Erzieherinnen 
ein verändertes Selbstbild und ein erweitertes Berufsverständnis 
(vgl. VON DERscHAu 1991; GRABOSCH/Möc~EL/SEEHAUSEN 1988). 

"Orte für Kinder mit ihren Familien im nachbarschaftlichen Kon
text" stellt ein Berufsverständnis von sozialpädagogischen Fachkräf
ten in Frage, das bisher für sich die qualifizierte Ausgestaltung päd
agogischer Programme reklamierte. Die Begrenzung auf das "Wohl 
des Kindes" reicht nicht länger aus. Die oben zitierte Aussage der 
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Erzieherin spiegelt die Überforderung wider, die sich aus der plötz
lichen Konfrontation mit einem veränderten Aufgabenprofil ergibt. 
Wenn Pädagoginnen sich neben ihrer pädagogischen Arbeit mit Kin
dern um die Herstellung von regional bedarfsgerechten Angeboten 
bemühen, z.B. zugunsten sozialer Netzwerke für Kinder und El
tern, entstehen Verunsicherungen. Die Erzieherinnen der beiden 
Standorte Bremen und Frankfurt gelangen aus der selbstkritischen 
Analyse dieses Umdenkens zu folgenden Beobachtungen: Erziehe
rinnen vertreten häufig Vorurteile gegenüber Eltern. Sie meinen zu 
wissen, was Eltern von ihnen erwarten und was Eltern für ihre Kin
der tun sollten. Aus diesen Gründen verzichten sie oft auf persönli
che Elternbefragungen. Die pädagogischen Fachkräfte stehen bei 
Problemen auf der Seite der Kinder und machen Eltern für Erzie
hungsprobleme und kindliches Fehlverhalten verantwortlich. Den 
Eltern werden ihre "Defizite" vorgehalten und sie werden vor
schnell als "Täter" stigmatisiert. Erzieherinnen sind unsicher im 
Umgang mit Eltern; gegenüber Vätern entwickeln sie spezifische 
Ängste. Oft sind persönliche Ablösungsprozesse vom Elternhaus 
und die Überprüfung eigener Familienbilder noch nicht abgeschlos
sen. Sie brauchen Zeit, um sich auf Personen mit anderen Sozialisati
onserfahrungen einzustellen und unterschiedliche Lebenssituationen 
akzeptieren und verstehen zu lernen. Sie benötigen eine tiefere be
rufliche Sicherheit, um die erzieherischen und sozialen Kompeten
zen der Eltern anerkennen zu können. Das setzt wiederum die Fä
higkeit voraus, differenziert mit Bewertungen von Alltagsfragen der 
Familien umgehen zu können (dies gilt für die Arbeit im sozialen 
Brennpunkt ebenso wie für Wohngebiete mit überwiegendem Aka
demikeranteil). Erzieherinnen benötigen kollegiale Toleranz bei der 
Reflexion eigener Kompetenzen, insbesondere bei der Anwendung 
unterschiedlicher Formen der Zusammenarbeit mit Eltern: Die eine 
Erzieherin kann sehr gut Erziehungsgespräche mit Eltern führen, . 
eine andere kann sehr gut offene Eltern-Kind-Nachmittage mit den 
Elternbeiräten organisieren. Sobald die Erzieherin ihre berufliche 
Tätigkeit nicht nur eng als pädagogische Gruppenarbeit mit dem 
Kind begreift, sondern sie erweitert, indem sie zum Beispiel Kon
takte zwischen den Eltern anregt und Selbsthilfetätigkeiten fördert, 
verändert sie gleichermaßen ihr berufliches Selbstverständnis. Zu
kunftsorientierte pädagogische Arbeit im Kindergarten greift stärker 
die eigenständige Erschließung von Alltagsfragen im Wohngebiet 
auf und bezieht dabei die Erfahrungsvielfalt von Müttern und Vä
tern mit ein (v gl. SEEHAUSEN 1988). 

Die Initiierung und Begleitung von familialen und nachbarschaft
lichen Netzwerkgruppen bedeutet aber auch, daß die Initiative nicht 
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allein von den Erzieherinnen ausgehen kann. In diesem Zusammen
hang ist zukünftig der Zusammenarbeit von Tageseinrichtungen für 
Kinder und Einrichtungen der Erwachsenenbildung ein besonderer 
Stellenwert beizumessen, so u. a. in Form gemeindenaher Angebote 
von Kindertagesstätten und Trägern der Familienbildung (vgl. § 16, 
Abs. 2 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes). Die Beratung zur För
derung von Selbsthilfe und Familiennetzwerken, aber auch die Un
terstützung beim Verlernen starrer Rollenmuster (z. B. die Bildung 
von Vater-Kind-Gruppen) sollten in den Vordergrund einer berufs
feldübergreifenen Perspektive gestellt werden. Die Vernetzung und 
Koordination der örtlichen Angebote von Kinderbetreuung und Fa
milienbildung fördert somit die bessere Wahrnehmung und Nut
zung vorhandener Ressourcen im Interesse der Kinder und ihrer Fa
milien. An mehreren Standorten erfolgte die Bildung von überfachli
chen, stadtteilorientierten Arbeitskreisen mit Öffnung hin zu den 
Eltern. Über die Einbindung von Eltern, Elternbeiräten und Fami
lieninitiativen kam ein breiter, überfachlicher Informationsaustausch 
zustande. 

In diesem Zusammenhang soll kurz auf die aktive Partizipation 
von Elternsprechern bei der Schaffung von "Orten für Familien" 
eingegangen werden, die an beiden Standorten angeregt wurde. Sie 
bildet eine notwendige ökologische Rahmenbedingung, um den 
Aufbau sozialer Netzwerke zu gewährleisten. Die Einbeziehung der 
Eltern in die Vernetzung der Tageseinrichtung steht in einem engen 
Wechselbezug zur demokratischen Beteiligung des Elternbeirats. 
Die kommunale Sozial- und Bildungspolitik ist auf die Mitwirkung 
der Eltern als Advokaten ihrer Kinder angewiesen. So zeugt die 
Vorstellung, daß Erzieherinnen als "Interessenwahrnehmer" der 
Kinder und der Eltern agieren, "von einer nur noch als Ideologie zu 
bezeichnenden professionellen Selbstüberschätzung" (vgl. KAUF
MANN u.a. 1984, S. 184). Welche Voraussetzungen sind erforderlich, 
daß die Interessen von Kindern und Familien in der ortspolitischen 
Auseinandersetzung zur Geltung gebracht werden? Sicher spielt das 
lokalpolitische Engagement der gewählten Elternvertreter eine Rol
le. Die Entwicklung einer "Lobby für Kinder" wird jedoch von 
deutlichen sozialen und regionalen Unterschieden bestimmt. Die 
Bereitschaft zu einem lokalpolitischen Engagement von Eltern ist 
am stärksten bei Eltern aus der oberen Sozial gruppe, am geringsten 
bei Eltern aus unterprivilegiertem Milieu festzustellen (vgl. MUNDT 
1980, S. 143-147). Aus diesem Grunde wurde in Bremen-Lüssum 
eine sozialpädagogische Fachkraft u . a. mit dem Ziel eingestellt, El
ternbeiräte in ihrer Tätigkeit als "Lobby für Familien" zu unterstüt
zen. Eine wichtige Beratungsaufgabe liegt in der Entwicklung und 
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Durchführung von jährlich stattfindenden Wochenend- oder Tages
seminaren für Elternbeiräte und deren Familien. Die Klärung der 
Aufgaben der Elternvertreter steht im Mittelpunkt dieser Treff
punkte, aber auch das bessere Sich-Kennenlernen, die Verringerung 
von möglichen Kommunikationshindernissen zwischen den Betei
ligten (vgl. CASTENS 1993). Diese Fortbildungsseminare für Eltern
beiräte veranlaßten die pädagogischen Fachkräfte zur Selbstbefra
gung hinsichtlich ihrer eigenen Erwartungen an die Zusammenar
beit mit der Elternvertretung. Das Ergebnis war, daß Elternbeiräte 
die Erzieherinnen bei organisatorischen Alltagsfragen in der Ein
richtung unterstützen, die Eltern zur Mitarbeit anregen, zwischen 
den Eltern Kontakte herstellen und in Konfliktfällen beraten sollten. 
Bei der Verbesserung von Rahmenbedingungen wäre es wünschens
wert, daß Elternbeiräte den Erzieherinnen den Rücken stärken. 

Die Elternbeiräte der Tageseinrichtungen in Bremen und Frank
furt beteiligten sich gemeinsam mit Erzieherinnen an vielfältigen 
Aktionen zur Erweiterung der "Spiel-Orte" für Kinder und deren 

. Familien. Eltern hatten in der Befragung scharf und unmißverständ
lich die Misere der fehlenden Spielmöglichkeiten kritisiert: Straße 
und Wohnumgebung standen nur sehr eingeschränkt als Spiel- und 
Aktivitätsräume zur Verfügung. Elternbeiräte ergriffen in Zusam
menarbeit mit zahlreichen Gruppierungen des Wohnumfeldes die 
Initiative zur Ausgestaltung neuer Außenspielflächen, von Spiel
und Bolzplätzen, von Spielhäusern und verkehrsberuhigenden Maß
nahmen. 

Mütter und Väter betonen den hohen Stellenwert der daraus ent
standenen sozialen Netzwerke für die Sozialisation ihrer Kinder. El
tern sind die Organisatoren und Vermittler von Spielkontakten für 
ihre Kinder. Die Entwicklung vielfältiger Spielkontakte zwischen 
den Kindern bedeutet ihnen eine wesentliche Erleichterung der Er
ziehungsleistungen in der Familie (vgl. ENGELBERT/HERLTH 1993, 
S. 405 f). Gleichzeitig wird damit auch der direkte Einfluß des elter
lichen Netzwerkes auf das Kind deutlich. Die aktive Partizipation 
des Kindes an diesen Veränderungsprozessen hat die Grundlagen für 
den Aufbau eines eigenen sozialen Netzwerks geschaffen. Indem 
das Kind in zunehmendem Maße in das Netzwerk integriert wird, 
lernt es gleichzeitig den Aufbau von "Orten für Familien" kennen 
(vgl. SCHNEEWIND/BECKMANN/ENGFER 1983, S. 78 f) . 
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6. Statt einer Zusammenfassung 

Mit den beteiligten Erzieherinnen und Elternbeiräten wurden am 
Ende des Projekts Interviews zu ihren Erfahrungen und Einschät
zungen dieses neuen Ansatzes durchgeführt. Hierzu einige Aussa
gen: "Als ich am Anfang hier als Erzieherin anfing, habe ich erheb
lich mehr für Eltern gemacht. Damals hatte ich das Gefühl, daß EL
tern aus diesem Stadtteil zu bestimmten Themen nicht so viel aussa
gen können. Da war ziemlich klar für mich, daß wir als 
Erzieherinnen die Stellvertreter funktion übernommen haben. Wir 
haben im Grunde genommen für Eltern gedacht: Was fehlt ihnen, 
was brauchen sie? Seit dem Modellversuch habe ich den Eindruck, 
daß der Elternbeirat hier eine ganz wichtige Funktion übernommen 
hat und bestimmte Aufgaben auch vertritt. Damit kommen ganz an
dere Sichtweisen an uns heran" (Erzieherin aus Bremen). Zwei Müt
ter in einem Pressegespräch zu ihren Erfahrungen als Elternbeirätin: 
"Das war ein Lernprozeß für uns, uns gegenseitig zu ermutigen, da
mit wir bei der Stange bleiben." "Sich selbst aufzugeben ist der größ
te Fehler - das habe ich hier gelernt. " Eine Frankfurter Elternbeirä
tin meint: "Unsere Elternschaft setzt sich aus vielen Teilgruppen zu
sammen. Also müssen wir als Elternbeiräte gemeinsam mit den Er
zieherinnen unterschiedliche Antworten schaffen. Die offenen 
Eltern-Kind-Nachmittage sind hier eine Lösungsmöglichkeit. Es 
muß aber immer auf die Alltagsbedürfnisse der Familien zugeschnei
dert sein. Aufjeden Fall hat mich die Idee der,Orte für Familien' ge
packt. Ich weiß selbst, wie über die Kita Freundschaften zwischen 
uns Eltern entstanden. Und daraus kamen Kinderfreundschaften zu
stande. Aber ohne die Hilfe der Erzieherinnen wird dies nichts. " 
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1. Alles verändert sich, nur ... 

Egal, ob man Tages-, Wochen-, Fachzeitschriften aufschlägt, das 
Thema vieler politischer, öffentlicher oder privater Diskussionen ist, 
natürlich in unterschiedlichen Intentionen, der gesellschaftliche 
Wandel. Es ist der überaus rasche Veränderungsprozeß, der alle Le
bensbereiche umfaßt, die Wissenschaften, die Politik, die Berufs
und Arbeitswelt, die Familie, die Kindheit. 

Entsprechend hoch sind die Anforderungen an jeden einzelnen, 
sich diesen Wandlungsprozessen anzupassen bzw. damit umzuge
hen. Für Eltern bedeutet das eine zusätzliche Belastung, denn neben 
ihren eigenen individuellen Orientierungen haben sie die Pflicht, ih
re Kinder zu befähigen, sich zu eigenverantwortlichen und gemein
schaftsfähigen Persönlichkeiten zu entwickeln (KJHG §1), die ihre 
eigenen Werte und Lebensmuster selbst entfalten können. Eine sol
che Erziehung kann jedoch nur derjenige leisten, dessen Eigenstän
digkeit und Unabhängigkeit in seinem Erziehungsverhalten selbst 
anerkannt wird. Elterliche Autonomie ist also nicht nur im Interesse 
der Eltern, sondern auch im Interesse der Kinder zu schützen und 
zu fördern (RUMMEL 1992). 

Wenn wir uns aus der Vielzahl dieser Wandlungsprozesse den 
kleinen Teilbereich Familie als ganzheitliche Lebenswelt herausgrei
fen, müssen wir all diejenigen mitberücksichtigen, die diesen Le
bensabschnitt mit den Eltern und den Kindern teilen, z. B. die Kin
derbetreuungseinrichtungen und ihre Mitarbeiterinnen. 

Der folgende Beitrag möchte unter dem Aspekt der elterlichen 
Autonomie aufzeigen, inwieweit sich Einrichtungen und Erziehe
rinnen, aber auch Träger und Gesetzgeber mit diesem Wandlungs
prozeß auseinandersetzen, welche Wechselwirkungen sich daraus 
für die Elternbeteiligung ergeben und inwieweit die positiven Erfah
rungen der Familienselbsthilfe durch eine Verknüpfung mit der In
stitution als wichtige Impulsgeber fungieren können. 

2 .. . . manches bleibt doch beim alten! 

Gesichtspunkte zur klassischen Elternarbeit 

Natürlich hat der Kindergarten im Laufe der letzten 40 Jahre sehr 
viele Veränderungen erlebt. Mit der Bildungsreform erfuhr er eine 
Aufwertung als Bildungsinstitution. Er soll nicht nur aufbewahren 
und beschäftigen, sondern einem Bildungsanspruch genügen. 

Mit der Entwicklung neuer Konzepte und ihrer Zusammenfüh-
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rung im Erprobungsprogramm erhält die Lebenssituation von Kin
dern mit ihrem gesamten Umfeld eine zentrale Bedeutung (Situati
onsansatz). Und somit rücken auch die Eltern zunehmend in den 
Blickwinkel von Wissenschaft und Praxis. Aber es stellt sich die Fra
ge, in welchem neuen und aus welchem alten Blickwinkel dies ge
schieht. Welches veraltete und überfrachtete, auch bei Erzieherinnen 
im Kindergarten verbreitete Eltern- und Familienbild wird als Aus
gangspunkt genommen, welches wird als wünschenswert fokussiert, 
und welches überlebt letztendlich als "hidden curriculum", mehr 
oder weniger unbewußt tradiert, unbeschadet die nächste "Re
formstufe "? 

Ist nicht die häusliche Betreuung für das Kind die beste? Ist nicht 
eine Mutter, die zu Hause bleibt, die "gute" Mutter? Ergo, ist nicht 
eine ganztags oder teilzeit berufstätige Frau eine "schlechte" Mut
ter? Die Rolle von Vätern wird in diesem Zusammenhang nur selten 
hinterfragt. 

Gesellschaftlicher Strukturwandel, neues Rollenverständnis der 
Frau, Wandel von Kindheit und vieles andere bleibt in der Elternar
beit ausgeblendet . 

Gemeint sind hier u. a. die Vorstellungen, was Familie, und genau
er spezifiziert, was Mütter leisten müßten, könnten und sollten. So 
wird auch im ausgehenden 20. Jahrhundert die familienergänzende 
Funktion von Kindergarten - wie schon vor 100 Jahren - vorrangig 
als Ausgleich von Defiziten in der Familienerziehung gesehen. Dazu 
ein Zitat einer Erzieherin: "Kinder sollen es im Kindergarten schön 
haben, wo doch ihr übriges Leben so zu wünschen übrig läßt!" Wird 
hier der Kindergarten als heile Gegenwelt zum restlichen, weniger 
heilen Leben verstanden? 

Wenn hier von Elternarbeit geschrieben wird, bedeutet das in der 
Regel Mütterarbeit. Die Anforderungen der Berufswelt lassen Vä
tern kaum Zeit für eine Teilhabe am Kindergartenalltag, und wenn 
überhaupt, beschränkt sie sich auf die Abendveranstaltungen. 

Immerhin konnte zu Beginn der siebziger Jahre durch eine effek
tive Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Kindergarten der 
Grundstein für eine umfassende erziehungsbegleitende Erwachse
nenbildung gelegt werden (HuPPERTz 1974). Der Autor sieht es als 
notwendige Aufgabe der Elternarbeit, Beratungsangebote in Erzie
hungsfragen vom Kindergarten aus zu machen, da es keine pädago
gische Einrichtung gibt, die solch intensiven Kontakt zum Eltern
haus entwickeln kann (HuPPERTz 1977, S. 53). Das ist unbestritten. 
Doch kommt es sehr darauf an, wie man an diese Aufgabe heran
geht. Da Eltern, dem Zeitgeist von Politik und Fachwelt entspre
chend, "unmündig" in bezug auf Erziehungsfragen sind, sollen sie 
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professionalisiert werden. "Die Eltern sollen instandgesetzt werden, 
die Erziehung ihres Kindes unter Zugrundelegung neuerer Erkennt
nisse der Psychologie und der Pädagogik selbstbestimmend durch
zuführen." (KNERR 1978) 

Zwar taucht der für die Selbsthilfe-Bewegung grundsätzliche Be
griff von Selbstbestimmung auf, doch heute, nach so vielen Jahren, 
fällt einem das Entmündigende an dieser Diskussion auf: " ... den El
tern wurde nur ein intuitives Erziehungsverständnis zugebilligt .... 
Es wird ihnen dabei die Erziehungskompetenz abgesprochen." (LE
DIG) 

Aus den Anstößen der Kinderladenbewegung und den Erfahrun
gen aus dem Erprobungsprogramm wird deutlich, daß "Eltern nicht 
Zaungäste sind, sondern Sachverständige für die Situationen ihrer 
Kinder ." (ZIMMER) 

Erfolgt hier eine weitere Veränderung des Blickwinkels? 
Es steht nunmehr ein verändertes Verhältnis zu den Eltern im 

Vordergrund. Eltern gelten nicht mehr nur als Adressaten professio
neller Erziehung, ihnen wird ein gewisses Maß an Kompetenz zuge
billigt. Eltern sollen Partner der Erzieherinnen zum Wohle des Kin
des sein und gemeinsam eine größtmögliche Ergänzung für die Er
ziehungsräume des Kindes herstellen. Auch das klänge wunderbar, 
wäre da nicht die Diskrepanz zwischen Vorstellung und Realität, 
von der Erzieherinnen wie auch Eltern berichten. Wie sonst ist das 
Unbehagen von Erzieherinnen zu erklären, die sich einem hohen Er
wartungsdruck der Eltern ausgesetzt sehen. "Der Begriff Elternar
beit paßt uns nicht. Er verleitet immer wieder dazu, Erzieherinnen 
als Handelnde und Eltern als Behandlungsobjekte zu sehen. Das 
Scheitern, die Mißerfolge und Schuldgefühle rund um Elternarbeit 
sind durch die überhöhten Ansprüche inzwischen bereits im Begriff 
vorprogrammiert." (COLBERG-SCHRADER et al., S. 144) 

Auf der anderen Seite sind die Eltern unzufrieden. Sie wollen sich 
nicht mehr mit ihrer Rolle als Beitragszahler, als Zuhörer bei Eltern
abenden und Helfer bei Festen zufriedengeben. Sie fühlen sich in 
diese Rolle gedrängt und wollen das Konzept der Erzieherinnen 
hinterfragen und sich bewußt mit deren Erziehungsansichten aus
einandersetzen (TEXTOR 1994). 

Wenn ZIMMER heute im Zusammenhang mit dem Erprobungspro
gramm von unerledigten Teilen der Reform bzw. von Anzeichen ei
ner "Gegenreform" mit nostalgischen Rückblicken auf die kindertü
melnde Beschäftigungspädagogik der fünfziger Jahre spricht (ZIM
MER 1990), dann drängt sich der Verdacht auf, daß auch die Elternar
beit davon nicht verschont wurde. 
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Daher ergibt sich folgende Fragestellung: Hat sich die klassische 
Elternarbeit überhaupt gewandelt? 

Man weiß, daß sie nicht den theoretischen Vorstellungen ent
spricht und auch nicht "greift", wie sie soll. Man kennt viele der Ur
sachen und Gründe. 

Warum werden daraus keine Konsequenzen gezogen? 

2.1 Der Einfluß der sozialpädagogischen Wahrnehmung 

Noch versperrt die sozialpädagogische Wahrnehmung von lauter 
"Defiziten" der Eltern die notwendigen Schritte zu ihrer Anerken
nung als kompetente Partner der professionellen Erzieher. Es wird 
immer wieder beschrieben und mit Schuldzuweisungen belegt, was 
Eltern nicht können (z. B. "richtig" erziehen), wo sie versagt haben 
(z. B. Gewalt unter Jugendlichen), wo ihnen die Voraussetzungen 
fehlen (z. B. ausreichende Bildung), wozu sie nicht fähig sind (z. B. 
ein gutes Umfeld für die Kinder zu schaffen) etc. 

Eltern werden gerne zu "Sündenböcken" gemacht und die müssen 
"bearbeitet" werden. Obwohl in der Fachdiskussion die Lebens
weltorientierung aus dem Blickwinkel der Familie zunimmt, erhält 
die Professionalität in der Praxis einen immer höheren Stellenwert. 

Wenn man die professionelle Brille ("Ich muß für jemanden han
deln") ablegt, wird eine erstaunliche Vielfalt von Kompetenzen und 
Fähigkeiten sichtbar, die Eltern sich in der Auseinandersetzung mit 
den erzieherischen und organisatorischen Problemen des Familien
alltags angeeignet haben. 

Was sind das für Kompetenzen? 
Das Zusammentreffen von Erwachsenen- und Kinderwelt ist ein 

permanenter Aushandlungsprozeß. Beziehungsarbeit, Dialogbereit
schaft und die Fähigkeit zur Konfliktlösung sind erforderlich, und 
das rund um die Uhr. Das Leben mit Kindern verlangt ein hohes 
Maß an Kreativität und Improvisation, um den Widrigkeiten des 
Alltags zu trotzen. Eltern sind "Experten" in bezug auf Familie und 
sie können viel, sobald man sie läßt. Es darf somit nicht mehr in der 
Definitionsgewalt von Professionellen liegen, was Elternarbeit und 
Elternmitbestimmung ist und wie sie aussehen soll. Der Ausgangs
punkt muß der Lebensalltag der Eltern sein und nicht der Arbeitsall
tag der Erzieherinnen! Es geht um einen ganzheitlichen Dialog, der 
den Sichtweisen von Erzieherinnen und Eltern gleichberechtigt 
Rechnung trägt. 
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2.2. Der Einfluß der Rahmenbedingungen und strukturellen 
Vorgaben 

Eine gleichberechtigte Partnerschaft verlangt die Bereitschaft von 
beiden Seiten, sich zu öffnen. Ein Teil der Familien ist an Zusam
menarbeit interessiert. Und der Kindergarten? 

Es ergibt sich die Frage: Wollen die Träger denn überhaupt, daß 
Eltern in die Einrichtung kommen im Sinne von Mitwirkung und 
Mitbestimmung? 

Werden damit nicht die vom Träger bestimmten Methoden und 
Inhalte der Kinderbetreuung in Frage gestellt, auf denen ja die 
Macht des Trägers und sein Einfluß auf Kinder und deren Eltern be
ruht (DrsKowsKY 1990)? 

Die Notsituation der Eltern in bezug auf einen Kinderbetreu
ungsplatz bringt Abhängigkeiten, der daraus entstandene "Oppor
tunismus" eine Anpassung an strukturelle Vorgaben. 

Innerhalb dieser strukturellen Vorgaben haben Eltern eine klare 
Rollenzuweisung, nämlich die tradierte: die Rolle der "abgebenden" 
Eltern ohne pädagogische Kompetenzen. 

Kinderbetreuungseinrichtungen sind keine Ausnahme in der insti
tutionalisierten "Landschaft" unserer Gesellschaft. Die größer wer
dende Zahl von etablierten Sozialstaatsangeboten mit der Tendenz 
eines totalen Versorgungssystems wurde begleitet von einer wach
senden Institutionalisierung mit immer fester werdenden Struktu
ren. Eine schleichende "Entmündigung" der "Versorgten", nicht nur 
der Eltern, war die Folge. Eigenständiges, eigenverantwortliches 
Handeln ist immer weniger notwendig geworden und, nachdem 
Hierarchie in der Natur der Institutionalisierung liegt, auch nicht 
unbedingt gefragt. 

Solange die traditionellen Strukturen nicht verändert werden, so
lange verändern sich auch nicht die Rollenzuweisungen. Dazu das 
Zitat einer Erzieherin: "Eltern kennen es nicht anders, und so sind 
sie mit dem zufrieden, was in Sachen Elternarbeit und Elternmitbe
stimmung läuft." 

Doch diese Aussage verliert zunehmend an Bedeutung, denn, be
stärkt durch die Entwicklung von Bürgerinitiativen und Selbsthilfe
gruppen, besinnen sich immer mehr Menschen darauf, "ihre Dinge" 
selbstverantwortlich in die Hand zu nehmen. 
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2.3 Der Einfluß der gesetzlichen Vorgaben 

Neben dem natürlichen Elternrecht gibt es eine, ebenfalls verfas
sungsrechtlich verankerte, Pflicht des Staates zur Förderung der Fa
milie und zum Schutz des Kindes. Der schon zitierte Artikel 6 Ab
satz 2 des Grundgesetzes lautet weiter: " ... und über ihre Betäti
gung wacht die staatliche Gemeinschaft". 

Mit dem Inkrafttreten des KJHG im Jahr 1991 hat sich auch der 
Blickwinkel der Jugendhilfepraxis erweitert. Familie und das soziale 
Umfeld werden verstärkt miteinbezogen. Der präventive Charakter 
der Jugendhilfe wird u. a. dadurch gekennzeichnet, daß ihr auf 
Grund verfassungsrechtlicher Vorgabe eine helfende und unterstüt
zende Funktion gegenüber der elterlichen Erziehungsverantwor
tung zukommt. Jugendhilfe kann hier in nachrangiger Funktion tä
tig werden, indem sie die elterliche Erziehungsverantwortung unter-
stützt (RUMMEL 1993, S. 27). . 

Der für die Zusammenarbeit von Eltern und KinderbetreuungsJ 

einrichtungen zuständige Paragraph 22/3 KJHG spricht davon, 
" ... die Erziehungsberechtigten auch an Entscheidungen in wesent
lichen Angelegenheiten der Tageseinrichtung zu beteiligen". Nun 
könnte man unter Beteiligung eine qualifizierte Einflußnahme der 
Eltern auf Struktur, Mitbestimmung, pädagogische und konzeptio
nelle Fragestellungen verstehen. Träger und Fachkräfte wären somit 
aufgefordert, für entsprechende Verfahren zu sorgen. Doch die Pra
xis zeigt, daß es in der Definitionsgewalt des professionellen Umfel
des, der Träger und der zu Loyalität verpflichteten Erzieherinnen 
liegt, was letztendlich die "wesentlichen Angelegenheiten" sind. El
tern werden wieder abhängig von institutioneller Fremdbestim
mung. 

Die nähere Regelung des § 22 Absatz 3 KJHG ist die Aufgabe der 
Bundesländer, und ihre Ausführungsbestimmungen sind sehr unter
schiedlich. Was auf den ersten Blick fortschrittlich wirkt, nämlich 
die Mitwirkung im Rahmen eines Gremiums (Elternbeirat, Elternrat 
etc.), bleibt auf den zweiten Blick leider hinter den Vorgaben zu
rück. So schreibt z. B. das Bayerische Kindergartengesetz verpflich
tend vor, "daß in allen anerkannten Einrichtungen ein Beirat be
stehen muß, der die Zusammenarbeit zwischen Träger, Einrichtung, 
Eltern und Grundschule fördert" (Art. 11). Obwohl er zu bestimm
ten Angelegenheiten gehört werden muß (Art. 12), ist er nur bera
tend tätig, hat kein eigenständiges Entscheidungsrecht, und seine 
Empfehlungen und Vorschläge sind für den Träger nicht bindend 
(LINK 1994). 
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Die Mitwirkung der Eltern bleibt somit ein formales Recht, das 
durch das Delegationsprinzip einer Wahl verstärkt wird. 

Ein "Dschungel" von Zuordnungen, Vorgaben und Richtlinien er
wartet die Eltern, wenn sie ihr Kind in eine institutionelle Kinderbe
treuung geben und ihr natürliches Elternrecht nicht draußen vor der 
Türe lassen, sondern innerhalb der Einrichtung wahrnehmen wol
len. 

Wenn die Abkehr von klassischer Elternarbeit in der Bildung ei
ner Partnerschaft zwischen Eltern und Erzieherinnen begründet 
liegt, braucht sie bestimmte Voraussetzungen. Zum einen muß sie 
auf Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit beider Partner auf
bauen. Zum anderen braucht sie bestimmte Rahmenbedingungen 
und strukturelle Vorgaben, damit die "zarte Pflanze" der neuen 
Partnerschaft auch zur beiderseitigen Zufriedenheit wachsen und 
gedeihen kann und zukünftig eine "reiche Ernte" bringt. 

"Elternmitwirkung und Elternmitbestimmung" als Formen von 
Elternarbeit, "Öffnung der Einrichtungen für Eltern" und Einrich
tungen als "Kommunikationsorte für die Nachbarschaft" - das sind 
Schlagworte, welche die momentane Diskussion zu diesem Thema 
bestimmen. Doch sie sind mehr als das. Es sind richtige und wichti
ge Ziele, wenn man die Autonomie der elterlichen Erziehung ernst 
nimmt, denn entsprechend der Aussage des im Grundgesetz festge
schriebenen Artikels 6 Absatz 2 "sind Pflege und Erziehung der 
Kinder das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen ob
liegende Pflicht". Dieser Artikel kann nicht nur auf die häusliche Er
ziehung beschränkt bleiben, sondern muß seine Übertragung und 
Anwendung ebenso auf die außerhäusliche Erziehung finden. Erst 
dann ist eine gleichwertige Ausgangssituation für Partnerschaft ge
währleistet, wenn beiden Teilen bewußt ist, daß in Sachen Eltern
mitbestimmung über ein Grundrecht verhandelt wird. Kinderbe
treuung außerhalb der Familie unterliegt nicht der Fürsorgepflicht 
des Staates, sondern bleibt in der Erziehungsverantwortung der El
tern (LACHENMEIER 1992). 

3. Auf den richtigen Blickwinkel kommt es an! 

3.1 " Orte für Kinder" und" Orte für Eltern" 

Die gesellschaftspolitischen Veränderungen fordern den Kindergar
ten von heute heraus. Es geht um eine positive Ausgestaltung der 
Lebens-, Beziehungs- und Erziehungsräume von Kindern, innerhalb 
ihrer Familie und ihrer nachbarschaftlichen Bezüge. Eine Verbin-
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dung von privater mit öffentlicher Erziehung ist notwendig, und so
mit eine Aufhebung der bisherigen Trennung von privaten und öf
fentlichen Räumen. 

Doch können traditionelle Institutionen diese Anforderungen 
nicht all eine bewältigen. Vor dem Hintergrund immer knapper wer
dender Kassen und im Rahmen ihrer gewachsenen Strukturen er
folgt ein dahingehender Wandel nur sehr langsam. Deshalb müssen 
Formen von Kooperation und Unterstützung gefunden und auch in
novative Impulse aufgegriffen werden. Es geht darum, neue Res
sourcen zu ermitteln und zur Verfügung zu stellen. Gemeint sind 
hier die Potentiale, die in der Familie und im Stadtteil zu finden 
sind; Ideen und Fähigkeiten von Eltern, wie sie sich im Lauf der 
letzten 15 Jahre außerhalb der öffentlichen Betreuungsinstitutionen 
in Initiativen mit unterschiedlichen Zielrichtungen entwickelt ha
ben. Unter dem Begriff Familienselbsthilfe lassen sie sich zusam
menfassen und sie sind als Elterninitiativen, Mütter- und Familien
zentren etc. nicht nur eine Antwort auf die zu knappen und zu star
ren Angebote in der institutionellen Kinderbetreuung, sondern sie 
drücken gleichzeitig ein verändertes Bedürfnis nach mehr Mitgestal
tungsmöglichkeiten innerhalb entsprechender Strukturen aus. 

Bisher nehmen sich Institutionen und Selbsthilfe-Initiativen fast 
zwangsläufig als konkurrierende Angebote wahr, die auf zwei ver
schiedenen Logiken beruhen, denen verschiedene Menschenbilder 
zugrunde liegen. Geht doch Familienselbsthilfe von kompetenten 
und eigenverantwortlich handelnden Eltern aus, die ihr Miteinander 
nach dem Demokratieprinzip gleicher Rechte und Verpflichtungen 
selbstbestimmt und unhierarchisch regeln. 

In institutionellen Einrichtungen besteht ein hierarchisches Ge
fälle von der Erzieherin zu den Eltern (Laien), von Trägern zu Er
zieherinnen, bezüglich der Regelung von Zuständigkeit, Kompetenz 
und Verantwortlichkeit (GERZER et al. 1992). 

Im Modellprojekt in Nürnberg wird versucht, Familienselbsthilfe 
und Institution so zu verknüpfen, daß aus dem Neben- bzw. Gegen
einander ein sich ergänzendes Miteinander entsteht. Das bedeutet, 
die Möglichkeiten und Chancen von Elternbeteiligung und Eltern
rnitwirkung unter einem anderen Blickwinkel zu sehen. Dazu das 
Zitat einer Mutter: "Es kommt auf das Wie an. Wie Eltern eingelas
sen werden, so lassen sie sich ein." 
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3.2 Gesichtspunkte zur Familienselbsthilfe 

Familienselbsthilfe ist eine Reaktion des Systems Familie auf eine 
veränderte Umwelt. Die Reaktion wird von Familienwerten be
stimmt, setzt am familialen Lebenszusammenhang an und versucht, 
die dort entstandenen Probleme durch die Erweiterung des Fami
liensystems zu lösen: die Öffnung der Familie aus ihrer Privatheit in 
die Öffentlichkeit der Nachbarschaft und der Aufbau von Unter
stützungsnetzen. 

Hier finden sich Individuen aus der eigenen Betroffenheit zu 
Gruppen zusammen, um sich in Selbstverantwortung das wieder an
zueignen, was durch die Institutionalisierung an sozialen Kompe
tenzen für sie verloren gegangen ist. Allen gemeinsam ist dabei der 
Versuch eines "alternativen Umgangs mit Macht", das ein unhierar
chisches und solidarisches Miteinander voraussetzt (DJI, ZWISCHEN
BERICHT FAMILIEN HELFEN FAMILIEN). Es werden die Kompetenzen 
und nicht die Defizite angesprochen, Eigenverantwortlichkeit und 
Selbstbestimmtheit formen den strukturellen Rahmen. Diese Men
schen wollen nicht Objekte von Hilfsmaßnahmen sein, sondern 
selbstverantwortlich agieren, im Vertrauen auf ihre eigene Kraft und 
ihre eigenen Fähigkeiten. 

Ein möglichst offener Gestaltungsrahmen unterstützt die kreative 
Eigenbeteiligung, die Lust, sich einzulassen und mitzubestimmen. 

Diese Erfahrungen werden von der "Philosophie des Empower
ment" bekräftigt. Empowerment wird als Prozeß der "Bemächti
gung" von Einzelnen oder Gruppen verstanden, denen es gelingt, 
die Kontrolle über die Gestaltung der eigenen sozialen Umwelt 
(wieder) zu erobern. Ziel ist es, die Stärken und Fähigkeiten von 
Menschen auch und gerade in Situationen des Mangels zu entwik
keln und die daraus entstandenen neuen Ressourcen zu nutzen. 
Auch hier sind partizipative Entscheidungsstrukturen der Schlüssel 
zur Entwicklung von Selbstbewußtsein durch Wahrnehmung und 
Nutzung der eigenen Stärken. "Menschen können nur die Fähigkei
ten und Potentiale entfalten, die wir ihnen auch zutrauen." (STARK 
1993). 

Aus diesen Grundwerten heraus hat Familienselbsthilfe mit ihrem 
breiten Spektrum seit über 20 Jahren kreative Antworten auf die 
Veränderungsprozesse unserer Gesellschaft gefunden. Familien
selbsthilfe fordert etabliertes Denken und traditionelle Strukturen 
heraus, durch ihre unkonventionelle Art, ihren spontanen Hand
lungsradius und nicht zuletzt durch ein kritisches Hinterfragen der 
sozialstaatlichen Angebote. Kein Wunder, daß die Akzeptanz von 
seiten der Verwaltung lind der Politik sehr zögerlich ist. Das spiegelt 
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sich u. a. in der Vergabe öffentlicher Mittel wider, die sich noch im
mer vorwiegend an der klassischen Institution orientiert. 

3.3 "Wir lassen uns ein und mischen mit!" 
Erfahrungen aus dem Modellprojekt in Nürnberg 

Im Rahmen des Modellprojektes "Orte für Kinder" wurde im So
zialzentrum Nürnberg, mit Krippe, zwei Kindergärten (zwei- und 
dreigruppig), Schulkindergarten und Hort, in freigewordenen Räu
men ein Familienselbsthilfeprojekt entwickelt. Der "Treff-Fa", für 
Treffpunkt Familie, baut auf die langjährigen Erfahrungen der 
Mütterzentrums-Konzeption, erweitert um verschiedene Bereiche 
von flexiblen, außerinstitutionellen Kinderbetreuungsangeboten 
("PROJEKTGRUPPE "ORTE FÜR KINDER" 1992). 

3.3.1 Aus der Sicht der Familienselbsthilfe 

Die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten im "Treff
Fa" entsprechen denen der Mütterzentren. Die Frauen bestimmen 
die Inhalte und Strukturen. Bei Plenumstreffen, zu denen alle Frau
en kommen können und stimmberechtigt sind, werden die Ange
bote und Programme besprochen. 

Diese Plenumstreffen sind ein Forum unterschiedlichster Vorstel
lungen und Ideen, von Auseinandersetzung, Diskussion und Kon
sensfindung. Dabei wissen alle Beteiligten: Meine Meinung wird 
ernstgenommen. 

Eine Treff-Fa-Frau sagt dazu: "Im Treff-Fa ist das doch so nah, 
realistischer, weil man wirklich mitbestimmt." Eine wachsende 
Identifizierung mit dem Projekt wird sichtbar: "Der Treff-Fa mit 
seinen Frauen ist unser aller Bereich. Die tun etwas für mich, ich 
auch für sie." Diese Identifizierung ist der "Motor" für weiteres 
Engagement. 

Die für die Familienselbsthilfe wichtigen Faktoren, Hierarchiear
mut, Eigenverantwortung und Mitbestimmung, schaffen eine Atmo
sphäre von gegenseitiger Akzeptanz und Ermutigung. Eine Mutter 
mit drei Kindern meint: "Innerhalb des Treff-Fa ist es einfach an
ders. Etwas zu machen, selber mitzubestimmen ... , weil man ein 
ganz anderes Gefühl dazu hat." Und eine andere: "Ich habe Lust 
drauf, mich einzulassen, weil ich ernstgenommen werde, ... und weil 
ich die Folgen von meiner Einm'ischung richtig mitbekomme." Es ist 
ein Lernfeld für gelebte Demokratie. 
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Aber Wie sieht das Sich-Einlassen für die Kindergarten-Eltern 
aus? 

"Im Kindergarten haben die Erzieherinnen die Verantwortung. 
Das ist ihr Bereich, da habe ich nichts zu sagen." Dieses Zitat einer 
Kindergarten-Mutter, die gleichzeitig Treff-Fa-Frau ist, macht deut
lich, wie stark das Rollenverhalten von Eltern in bezug auf den Kin
dergarten verinnerlicht ist und auch nicht hinterfragt wird. Mit dem 
Schritt durch die Türe vom Treff-Fa zum Kindergarten erfolgt ein 
Identitätswechsel vom eigenverantwortlichen, selbstbestimmten 
zum, zugespitzt formuliert, "unmündigen, fremdbestimmten" Men
schen. 

Es scheinen die über Jahre geprägten, traditionellen Vorstellungen 
zum Thema Elternarbeit zu sein, die diese Spaltung produzieren. 
Was nicht heißen soll, daß diese Frauen sich nicht im Kindergarten 
engagieren würden (im Elternbeirat, für die Organisation von Fe
sten etc.), jedoch mit einer inneren Distanz zum Kindergarten-All
tag, die wiederum auf die institutionellen Bedingungen zurückzu
führen ist. 

Eine Übertragbarkeit der eigenen positiven Erfahrungen aus dem 
Treff-Fa in den Kindergartenalltag ist erst durch eine bewußte Fra
gestellung ins Blickfeld gerückt. 

Was im allgemeinen für Erzieherinnen im Moment noch die 
"Büchse der Pandora" ist, gewinnt hier für die Mütter konkret an 
Vorstellung. Dazu ein Zitat: "Es würde mir Spaß machen, mich ver
antwortlich und inhaltlich in die Einrichtung einzubringen." 

Aber gerade für die Erzieherinnen ist diese Form von Partner
schaft noch mit vielen Ressentiments verbunden; sie fürchten die 
Einmischung, das Infragestellen ihrer Professionalität, den Verlust 
von Kompetenz. 

3.3.2 Aus der Sicht der Institution 

Wenn Institution und Selbsthilfe, wie hier in Nürnberg, gut zusam
menarbeiten sollen, ist es wichtig, gleich zu Beginn eine entspre
chende Struktur einzuplanen, die die Voraussetzung für eine zufrie
denstellende Kooperation ermöglicht. 

Die Bildung eines Kooperationsteams, im Sinne eines bunten 
Teams, in dem jede Einrichtung, auch der Treff-Fa, gleichberechtigt 
durch eine Mitarbeiterin vertreten ist, ist dahingehend der richtige 
Schritt, um auftretende Reibungspunkte aufzugreifen und zu klären 
und um notwendige Kooperationsbezüge zu erarbeiten. 

Es müssen Absprachen getroffen (z. B. wer nutzt wann den Werk-
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raum?), Informationen ausgetauscht und konkrete Kooperationen 
geplant werden (z. B. gemeinsame Sommerfreizeiten). 

Zwar ist der Treff-Fa mit Cafe als offener Stadtteiltreff mit Mög
lichkeiten zur Kinderbetreuung räumlich ausgewiesen, doch sein 
Wachsen und das daraus resultierende Miteinander-umgehen-Müs
sen fordert alle Beteiligten heraus. Phasen von Unsicherheit und Ab
blocken, von Abgrenzung und Zusammenarbeit sind Teil eines Pro
zesses, der über den Erfahrungsaustausch eine gegenseitige inhaltli
che Befruchtung zur Folge hat. 

Man lernt sich besser kennen, informelle Strukturen entstehen, 
die einen spontaneren Austausch untereinander ermöglichen, und 
letztendlich weiß man mehr über Konzeption und Arbeit der ande
ren. Das betrifft auch die institutionellen Einrichtungen untereinan
der. Die Grundlage einer gegenseitigen Akzeptanz ist gelegt. Die Er
zieherinnen erkennen über den Treff-Fa-Alltag, was die Mütter lei
sten. Die Mütter erkennen, wie umfangreich die Arbeit von Erziehe
rinnen aussieht. 

Dies ermöglicht einen veränderten Blickwinkel, unter dem die EI
ternbeteiligung sowohl unter dem Aspekt der Entlastung wie auch 
dem der Partnerschaft begriffen wird. 

Daß aktive Kindergarten-Mütter zum Treff-Fa abwandern, um 
hier, wie eine Erzieherin sagt, "ihre Stärken ausleben zu können ce, 

wird nicht als konkurrierend empfunden, sondern als Bereicherung 
für das ganze Haus. "Es nutzt dem Sozialzentrum insgesamt durch 
den Öffnungscharakter. " 

Der Vergleich zum Treff-Fa und die Fragestellung" Was läuft hier 
anders?" und" Warum ist das Selbsthilfe-Konzept mit Offenheit, Ei
genverantwortung und Mitbestimmung erfolgreich?" regt die einzel
nen Einrichtungen zum Überdenken ihrer Konzeptionen an. 

3.4. Schritte zur Umsetzung in Nürnberg 

Aufbauend auf den Erfahrungen des Kooperationsteams, entwickel
ten die Beteiligten (Erzieherinnen und Treff-Fa-Frauen) im Rahmen 
einer Fortbildung folgendes Konzept für die Nachmodellphase. 

Im Sozialzentrum werden im nächsten Kindergartenjahr Arbeits
gruppen gebildet. Hier sollen sich Mitarbeiterinnen zuordnen kön
nen, ebenso die Besucherinnen des Treff-Fa und Eltern aller Einrich
tungen. Aber nicht nur die Vertretung des Elternbeirates, sondern 
alle Eltern sind aufgefordert. Das bedeutet, es gibt keine gruppen
spezifische, sondern eine hausübergreifende, inhaltliche Zusammen
setzung, mit der Frage: 
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- Wer hat Lust, wo mitzumachen? 
- Wer kann wo welche Kompetenzen einbringen? 

Hier besteht nun die Chance, die Realität zwischen den bekannten 
extremen Argumenten auszuloten: "Es kommen ja eh nur so weni
ge!" und" Was mache ich, wenn sich alle Eltern einmischen?" Es geht 
darum, die Eltern, die auch wollen, ernst zu nehmen, um mit ihnen 
entsprechende Möglichkeiten zu schaffen. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeitsgruppen lauten: 
Organisation 
Wenn die Ideen greifen sollen, wird es Verschiebungen von Ar

beitsschwerpunkten, Zuordnungen, Arbeitszeiten etc. geben. Die 
Arbeitsgruppe wird sich damit beschäftigen, wo und welche Mög
lichkeiten (hausübergreifend, gruppenübergreifend, flexibel) das So
zialzentrum bietet. 

Konzeption 
Im Projektverlauf kam es in den verschiedenen Einrichtungen zu 

konzeptionellen Weiterentwicklungen. Auch an eine gemeinsame 
Hauskonzeption ist gedacht. Die Aufgabe dieser Arbeitsgruppe 
wird darin bestehen, dieses Konzept weiterzuentwickeln. 

Raumgestaltung 
Die Öffnung einer Einrichtung, ob nach innen oder nach außen, 

und die Einbindung von Eltern muß auch in der räumlichen Ausge
staltung zum Ausdruck kommen. Deshalb wird diese Arbeitsgruppe 
dahingehende Umsetzungsideen erarbeiten. 

Die Koordination und den Erfahrungsaustausch der Arbeitsgrup
pen untereinander übernimmt das neue Leitungsteam. Es handelt sich 
dabei um die Nachfolge des Kooperationsteams. Das Leistungsteam 
soll die "roten Fäden" aus dem gesamten Haus zusammenführen, als 
verantwortlicher Ansprechpartner für den Träger, hier das Jugendamt 
Nürnberg, zur Verfügung stehen und letztendlich ein "Weiterspin
nen" von Ideen, Vorstellungen, Möglichkeiten etc. anregen. 

4. Schluß gedanken 

Es stellt sich heute nicht mehr die Frage, ob Eltern mitwirken und 
mitbestimmen, sondern wie. In den vorangegangenen Kapiteln 
wurden Notwendigkeit und Hemmnisse von Elternmitwirkung und 
-mitbestimmung deutlich gemacht. Ebenso wurden Chancen aufge
zeigt, wie durch die konzeptionellen Ansätze der Familienselbsthilfe 
die Bereitschaft der Eltern zu eigenen Aktivitäten mobilisiert wer
den kann. 
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Die Lust der Eltern, sich auf Mitwirkung und Mitbestimmung 
einzulassen, hängt ab von der Ernsthaftigkeit dieser Möglichkeiten. 
Deshalb muß es darum gehen, von der reinen Appellationsebene: 
"Bitte, mach doch!" auf eine konkrete Handlungsebene zu gelangen, 
nach dem Motto: "Ich weiß, was ich davon habe, und deshalb mache 
ich es!" Für Erzieherinnen ist es wichtig zu erkennen, daß es inner
halb ihres Arbeitsalltags ein breites Feld von Entlastungsmöglich
keiten gibt, wenn sie Eltern mitverantwortlich in die Einrichtungen 
einbeziehen. 

Sicherlich hat sich in den letzten Jahren schon einiges zu diesem 
Thema im Kindergarten-Alltag verändert, und viel ist in Bewegung. 
Es gibt Erzieherinnen, für die Elternbeteiligung ein fester Bestand
teil ihrer Arbeit geworden ist. Aber ist das genug? Zudem fordert 
der 5. Familienbericht, "den Müttern und Vätern die Möglichkeit zu 
eröffnen, sich auch selbst aktiv in die institutionelle Betreuung ein
zubringen" (FÜNFTER FAMILIENBERICHT 1994, S. 195). 

In Nürnberg ist ein Prozeß in Gang gesetzt worden, der über die 
Zusammenführung von Institutionen und Familienselbsthilfe nicht 
nur die Öffnung des Hauses und die Einbindung nachbarschaftli
cher Ressourcen ermöglicht, sondern der auch deutlich macht, wel
che Wechselwirkungen Elternbeteiligungen innerhalb institutionel
ler Bedingungen aufweisen. 

So wurde hier ein Anfang gemacht, durch eine Sensibilisierung 
des Bewußtseins von Erzieherinnen und Müttern und durch das täg
liche Miteinander Strukturen zu schaffen, um besser auf die gegen
seitigen Bedürfnisse und Notwendigkeiten einzugehen. 

Dieses Projekt hat gezeigt, daß es möglich ist, unterschiedliche 
und sich zum Teil widersprechende Strukturen zu verzahnen. 

Wichtig hierbei ist, b:!i der Mischung von formalen und nichtfor
malen Systemen auf deren Gleichgewicht zu achten. Denn institu
tionenbezogene Vorgaben sind sehr dominant und unterdrücken 
schnell die auf Selbsthilfestrukturen aufbauenden Ansätze. 

Das bedeutet, eine Übertragung der gemachten Erfahrungen im 
Sozialzentrum läßt sich dann erfolgreich durchführen, wenn die not
wendigen "Spielregeln" von Familienselbsthilfe (Laienkonzeption, 
Hierarchie, Selbstbestimmtheit) eingehalten bzw. berücksichtigt 
werden. 

Familienselbsthilfe-Projekte müssen sich bei einem Zusammen
wirken mit Institutionen auf einen "Balanceakt" einlassen, der si
cherlich auch mit Zugeständnissen verbunden sein wird. 

Dieser Beitrag möchte zu einer Veränderung des Blickwinkels 
auffordern, der es allen Einrichtungen - ob großen, wie in Nürn
berg, oder kleinen mit nur einer Gruppe - ermöglicht, Eltern über 
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ihre Kompetenzen wahrzunehmen und ihnen Raum in der Einrich
tung zur Verfügung zu stellen. So können sich Selbsthilfepotentiale 
entwickeln und zum Tragen kommen, die mittels Kooperations
strukturen (buntes Team) zu vielfältigen Formen von Elternmitbe
teiligung und -mitgestaltung führen und den Entlastungsaspekt mit
einbeziehen. Daraus entsteht ein kreatives Miteinander und gegen
seitiges Akzeptieren - ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer 
gleichberechtigten Partnerschaft und zum Wohle des Kindes. 

Abschließend muß noch betont werden, daß das Engagement von 
Eltern in Kinderbetreuungseinrichtungen und die Kooperation von 
Institution und Familienselbsthilfe-Initiativen keinen Ersatz für in
stitutionalisierte und professionelle Dienstleistungen darstellt und 
somit nicht als Billiglösung mißverstanden werden darf. Es geht hier 
um notwendige und sinnvolle familienunterstützende und -ergän
zende Angebote. 
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Die Villa Winzig 1 

Es waren einmal drei Mütter, zwei davon alleinerziehend, die hatten 
drei kleine Mädchen unter drei Jahren. Die Mütter mußten arbeiten, 
um für sich und ihre Kinder Brot, Butter, Milch und Kleidung kau
fen zu können. Sie hatten aber niemanden, der in ihrer Abwesenheit 
auf die Kinder hätte aufpassen können. Die Großeltern der Kinder 
wohnten zu weit weg oder aber sie genossen ihre Tage, ohne wieder 
für eine Kinderbetreuung verantwortlich zu sein. 

So kamen diese Mütter durch Zufall oder Glück oder sonst etwas 
in die Situation, mit der zuständigen Ministerin 2 ihres kleinen Lan
des (das bis zu ihrer Wahl etwas verschlafen hinter den sieben Ber
gen ruhte) in einer Fernsehdiskussion zum Thema Kinderbetreuung 
zu sitzen. Die Ministerin war selbst Mutter, eine kluge und tüchtige 
Frau, die die Not der Frauen verstehen konnte. Sie versprach, ihnen 
zu helfen. 

Die drei Frauen suchten sich noch weitere Mütter und Väter und 
konnten diese von der Idee begeistern, ebenfalls mitzuarbeiten, da
mit eine Einrichtung zur Betreuung der Kinder entstehen könne. So 
zogen sie in die Hochburgen der Administration, die von großen 
und mächtigen Männern beherrscht waren. Die Männer zeigten sich 
sehr amüsiert, als sie die drei Frauen sahen, und frotzelten: "Ei guck 
mal, da kommen die drei Mädchen. Keines höher als 150 cm ... ". 
(Übrigens: Für Männer sind viele Frauen, die in der Verwaltung ar
beiten, "Mädchen"!) Die Frauen, sie waren 38, 33 und 26 Jahre alt, 
kochten innerlich vor Wut, als sie diese Geringschätzung hörten. 
Eine platzte vor Wut heraus, dann war das Gespräch zu Ende und 
sie wurden verabschiedet, man(n) machte ihnen klar, wer hier was 
von wem wollte. So lernten die Frauen, daß frau Bittstellerin ist und 
sich als solche nicht (zu heftig) zu wehren hat. 

Zu den nächsten Treffen nahmen die Frauen die wenigen Männer 
mit, die sich in der Gruppe engagierten, und siehe da ... sie wurden 
ernster genommen, aber die hohen Herren sprachen fast nur noch 
mit den Männern der Gruppe. Wollte frau sich Gehör verschaffen -
und das hatten die drei Frauen sehr schnell verstanden -, so mußten 
sie sich von einem Mann rhetorisch trainieren lassen. Das taten sie 
nun auch. Sie fanden in einer benachbarten Stadt einen alten Freund, 
einen Wirtschafts- und Steuerberater, der sie fortan auf jedes Ge
spräch vorbereitete. Sie lernten, herabsetzende Äußerungen zu igno
rieren, stets sachlich zu bleiben, immer schön die nächsten Schritte 
der Weiterarbeit in der Tasche zu haben und dennoch nicht den 
Schein zu erwecken, sie wüßten schon alles. 

So gingen die Frauen und Männer von Station zu Station durch 
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die Amtsstuben der Stadt, des Kreises und des Landes. Die Ministe
rin hatte ihre Hand schützend und fördernd über ihnen ausge
streckt, so daß der Weg zwar steinig, aber klar sichtbar blieb. Auf 
den "tieferen Etagen" mancher Behörde lernten sie die Möglichkei
ten kennen, die Untergeordnete haben, wenn sie Übergeordnete in 
ihrem Reformeifer bremsen möchten. Die Elterngruppe machte die 
Erfahrung, daß ihnen Informationen vorenthalten wurden und ihre 
Anträge oft wochenlang auf den Schreibtischen lagen, ohne bearbei
tet zu werden. So wurden sie manchmal eingesponnen in den 
Machtkampf zwischen unten und oben, ohne es zunächst zu wissen. 
Und sie lernten, ein paar Prinzipien zu vermeiden: 
Prinzipien, auf denen es sich gut in die Kapitulation reiten läßt: 
1. Wir kommen auch ohne politische Schützenhilfe zum Ziel! 
2. Wir bezahlen mit unseren Steuern die Beamten, und sie als 

"Staatsdiener" müssen uns dienen! 
3. Über schlechte Behandlung durch Beamte hat man sich sofort 

beim Vorgesetzten zu beschweren! 
4. Wir haben die Idee, nach der andere schon lange verzweifelt ge

sucht haben! Man hat nur auf uns gewartet! 

Die drei Frauen und zwei Männer warfen diese Prinzipien über 
Bord und erreichten mit viel Engagement und Glück, daß sie eine 
Einrichtung für ihre Kinder bauen konnten. Nun mußten sie sich ei
lig schlau machen und über Baugesetzen, Verordnungen und Baufi
nanzierungen brüten. Nach vielen Mühen und schlaflosen Nächten 
schafften sie auch diese Hürde. 

Sie wollten ihr Haus "Villa Winzig" nennen, nicht, weil die Frau
en so klein waren, wie einige meinten, sondern weil es ein schönes 
Haus für winzige Kinder werden sollte. Nun gingen sie daran, Er
zieherinnen für die Einrichtung zu suchen. 

Es meldeten sich viele Erzieherinnen aus unterschiedlichen 
Gründen und von weit her. Keine der Erzieherinnen hatte jedoch 
Erfahrung, wie man mit Eltern umgehen muß, die gleichzeitig 
Kunden und Geschäftsleute im eigenen Laden sind. "Aber irgend
wie wird es schon gutgehen", dachten sich Eltern und Erzieherin
nen, denn alle fühlten sich wie eine große Familie oder wie ein Fa
milienbetrieb. 

Die Eltern formulierten ihre Erwartungen, daß ihren Bedürfnis
sen Rechnung zu tragen sei, was ja auch schließlich der Grund dafür 
war, Zeit und Geld und Mühen zu investieren. Sowohl die Eltern als 
auch die Erzieherinnen mußten lernen, sich einige Erwartungen und 
Einstellungen abzuschminken: 
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Erwartungen von Eltern, die ein baldiges Ende des Experiments er
warten lassen: 
1. Eltern, die im Vorstand sind, verstehen von Kindergartenerzie

hung mindestens genausoviel wie Erzieherinnen! 
2. Die Eltern haben zu den Erzieherinnen kein Arbeits-, sondern 

ein Freundschaftsverhältnis! 
3. Die Eltern können von den Erzieherinnen alles verlangen, was in 

einer idealen Einrichtung nötig ist: mehr als zehn Stunden tägli
che Öffnungszeit, auch während der Ferien, Betreuung der Kin
der so gut wie zu Hause und besser als bei der Oma! 

Einstellungen von Erzieherinnen, die schon bald die Einstellung des 
Betriebs ermöglichen: 
1. Die Macht des Vorstandes besteht sowieso nur auf dem Papier! 

In Wirklichkeit sind alle gleich! 
2. Eltern und Erzieherinnen sollten sich möglichst schnell privat an

freunden und sich alle Geheimnisse aus der Familie und der Ein
richtung prompt und spontan erzählen! Denn deine Kinder sind 
auch meine Kinder, sind unsere Kinder! 

3. Keine Zusammenarbeit mit anderen Betreuungseinrichtungen am 
Ort! Die eigene Einrichtung ist besser! 

70 Eltern, 40 Kinder und elf Erzieherinnen begannen mit der Arbeit 
in dem wunderschönen Haus, das mit schönen Möbeln ausgestattet 
war. Die mütterliche Ministerin eröffnete das Haus und freute sich 
darüber, ihrem Ziel "Gärten für den ganzen Tag" 3, wieder einen 
Schritt nähergekommen zu sein. 

Sieben Eltern bildeten den Vorstand, eine Art Verwaltung für das 
kleine Reich der Kinder. Diese Eltern häuften viel Wissen und viel 
Macht an, denn sie wurden mehr und mehr zu Experten. Manchmal 
hatten sie Nächte, in denen sie aufwachten und fürchterliche Sorgen 
hatten, ob sie das viele Geld, das sie für den Bau des schönen Hauses 
bei der Bank geliehen hatten, auch zurückzahlen könnten. Die Sor
gen um das Geld drückten sie gar sehr, zumal ihnen keine öffentli
chen Mittel gezahlt werden mußten, damit sie das schöne Haus und 
das Malpapier und die Stifte und das Spielzeug hätten bezahlen kön
nen. 

Ein andermal ärgerten sich die Vorstandserwachsenen so sehr 
über ihr Personal, daß sie grün und blau wurden vor Wut.Manch
mal wußten sie auch nicht mehr weiter. Dann gingen sie nach außen 
und suchten sich Menschen, die ihnen weiterhalfen. Einige typische 
Vorstands-Allüren gaben sie dabei auf: 
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Schmissige Parolen für den Vorstand, der am liebsten hinschmeißen 
würde: 
1. Der Vorstand muß stets mehr Wissen haben als andere Eltern! Er 

kann ihnen aber begrenzte Einblicke gewähren. 
2. Die "Gründungseltern" haben mehr zu sagen als neue Eltern, 

diese haben jenen dankbar zu sein! 
3. Der Vorstand muß sich um alles selbst kümmern und sollte ver

meiden, dem Personal zuviel Selbstverantwortung zu übertragen. 
Was diese Spieltanten tun, ist sowieso keine Arbeit! 

4. Der Vorstand muß sich "Kritik" von seiten seiner Angestellten 
nicht zumuten lassen! 

Das Personal hatte einen Status, so ähnlich wie die Beamten im 
Märchen von des "Kaisers neuen Kleidern" oder doch ein bißchen 
anders ! Sie sollten zum einen das tun, was die Eltern wünschten, 
und trotzdem es so tun, wie sie es auch ohne die Eltern tun wür
den. Das hört sich nicht nur kompliziert an - es ist auch so. 
Manchmal wußten die Erzieherinnen nicht, was die Eltern von ih
nen verlangten. 

Als die Villa für die Winzigen angelaufen war, da glaubten die Er
zieherinnen, manche waren sogar felsenfest davon überzeugt, daß 
stinknormale Eltern doch nicht pädagogisch einzusetzen sind, weil 
die Eltern das doch nicht gelernt hatten. Es entstand sogar eine der
art große Angst vor den Eltern, wie man sonst nur Angst vor einem 
Drachen hat. Viele Eltern waren jedoch harmlos und wollten gar 
kein Feuer spucken. Manche Eltern konnten ganz tolle Dinge und 
wußten interessante Sachen, fast wie Zaubern, dachten die Kinder. 

Einige Eltern fanden Spaß daran, den Kindern zu erzählen und zu 
zeigen, was sie alles wissen und können. Und so lernten die Kinder, 
wie man "Bonjour" sagt und Lieder singt in einer Sprache, die sich 
ganz anders anhört. Oder sie lernten von einer Mutter, wie man ei
nen Garten anlegt und wohin der Wurm in der Erde gehört. 

Das Personal hatte manchmal den Verdacht, daß die Eltern hinter 
den Türen und Schränken mit großen Augen und riesigen Ohren 
lauerten, denn sie waren es nicht gewohnt, daß Eltern in ihrem 
Dienstbereich zugegen waren. Sie kannten bis dahin nur Elternar
beit, aber das hier war nun anders, nicht Elternarbeit, nicht Eltern
mitarbeit, nicht Arbeit für Eltern, nicht gleichberechtigte Arbeit, 
nicht über- oder untergeordnete Arbeit. 

Manche Eltern freuten sich über die Möglichkeit, aktiv in der Ein
richtung mitzuarbeiten. Andere Eltern stürzten sich auf hauswirt
schaftliche Arbeiten, die sie zu Hause erledigen konnten (wie z. B. 
Wäsche waschen und bügeln). Manche Eltern versuchten, sich vor 
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allem zu drücken, und sie bezahlten lieber andere Eltern, die für sie 
Dienste übernahmen. 

So kam in das Haus für die Kinder der Streit der Eltern und Erzie
herinnen hinein. Die Kinder taten zunächst so, als würden sie es 
nicht bemerken. Doch in Wahrheit gefiel ihnen das nicht, und sie 
wurden wild und aggressiv, als wollten sie die Erwachsenen wach
rütteln, damit das Streiten aufhöre. 

Nicht alle Streite waren schlecht, nur diejenigen, die auf ihre Ko
sten geführt wurden, gefielen ihnen nicht. Andere Streite brachten 
gute Veränderungen, in denen Verbesserungen ausprobiert wurden 
oder schöne Dinge innerhalb und außerhalb der Villa geschaffen 
wurden. 

Die Kinder nahmen das Haus mehr und mehr in Beschlag, so daß 
es wirklich ihr Haus wurde und nicht das Haus für sie blieb. Es wur
de ein offenes Haus mit offenen Türen und vielen Plätzen zum Spie
len, Toben, Ruhen und zum Heimlichsein. 

Die Erzieherinnen lernten neue Ideen kennen, die sie in ihrer 
Schule nie gelernt hatten, denn in ihren Schulen gingen die Uhren 
um Jahre zu spät. So hatten sie selbstverständlich zunächst viel 
Angst vor dem Neuen, denn Neues macht meistens Angst. 

Der Vorstand blieb die Gruppe, die sich am meisten Sorgen mach
te, denn sie trug viel Verantwortung auf ihren Schultern. Ein Vater 
aus dem Vorstand beschrieb die Sache folgendermaßen: "In meiner 
Elterninitiative fühle ich mich wie einer, der einen dreifachen Ritt
berger rückwärts macht. Das Problem ist, daß ich übergewichtig 
bin, das Eis ist nur 5 cm dick, das Wasser darunter 10 m tief und ich 
kann nicht schwimmen!" 

Die Gruppe der Eltern blieb mit unterschiedlichem Engagement 
in der Einrichtung. Es ging allen besser, seit die engagierten Eltern 
diejenigen akzeptieren konnten, die nicht soviel tun. Und seit die El
tern, die weniger tun können oder möchten, den Einsatz der ande
ren würdigen oder ausgleichen, brauchen sie sich nicht mehr 
schlecht zu fühlen. 

Die Villa Winzig überlebte manchen Sturm. Viele der Erziehe
rinnen, die anfangs mitgearbeitet hatten, wechselten aus unter
schiedlichen Gründen die Einrichtung und andere kamen nach. 
Manche von ihnen konnten oder wollten nicht aushalten, daß man 
mit Eltern, Vorstand und Kolleginnen reden mußte und jeder et
was zu sagen hatte und daß dadurch die Dinge oft nicht klar wa
ren. 

Viele Köche kochten oft an einem Brei, was ja bekanntlich nicht 
gutgehen kann. Mit der Zeit lernten die Erwachsenen, daß eine 
Gruppe für das Kochen des Breies zuständig war, eine andere berei-

229 



tete die Vorspeisen zu, wieder eine andere kochte die Suppe oder 
den Nachtisch. 

So gingen drei Jahre ins Land. Einige Eltern und Erzieherinnen 
kapitulierten, die Einrichtung hat jedoch gute Chancen, weiterhin 
zu bestehen.4 

Und da sie nicht sterben möchten, werden sie das Leben weiter 
hineinlassen in ihr Haus. 

Fragen an die Verwaltung über die Möglichkeiten von Eltern
Initiativen 

"Angenommen, Sie wollten, daß eine Eltern-Initiative, die sich in 
Ihrem Amtsbereich gründet, nicht etabliert - was sollten Sie dann 
tun?" 

Stellen Sie sich bitte einen Moment vor, Sie wären in einer Stadt
oder Kreisverwaltung, beim Landesjugendamt oder beim Ministeri
um für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales beschäftigt und es 
käme jemand und würde Ihnen diese Frage stellen. Was würden Sie 
dann antworten? 

Die Befragten äußerten, daß dies leicht zu beantworten sei: 
"Ich müßte Verwaltungsvorschriften eng auslegen, bürokratische 

Hürden errichten, die Leute wegschicken mit immer neuen Korrek
turen und Anforderungen!" 

"Ich könnte sie totlaufen lassen, indem ich ihre Anfragen nicht 
beantworte und ihnen signalisiere: Ihr könnt es ja probieren, aber 
ihr werdet es ohnehin nicht schaffen ... !" (Die Liste der Möglichkei
ten ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft und kann bei der Auto
rin angefragt werden.) 

Ferner gibt es für Beamte, Sachbearbeiter und Politiker die Mög
lichkeit, die Initiativgruppe für persönliche oder politische Interes
sen zu instrumentalisieren, also hineinzuziehen in ein bestehendes 
Machtgerangel. Eine Eltern-Selbsthilfegruppe ist ausbeutbar, denn 
sie hat keinen auf ihre besondere Struktur abgestimmten Rechtsan
spruch auf Finanzierungen und wird finanzielle Sonderregelungen 
brauchen und eine großzügige Auslegung von Verwaltungsbe
stimmungen. Je mehr Sondervereinbarungen man ihr von behördli
cher Seite zugesteht, je abhängiger und manipulierbarer wird sie. 

" Was würde sich ändern, wenn es mehr und mehr Eltern-Selbsthilfe
projekte in Ihrem Amtsbereich gäbe?" 

Vieles würde sich ändern, vor allem käme ein Durcheinander in 
die Verwaltungsstuben, de~n bislang gibt es da niemanden, der EI-
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tern-Initiativen ausreichend betreuen kann, sowohl inhaltlich als 
auch organisatorisch. Eltern-Selbsthilfeprojekte machen Arbeit. 
100 Kinder können in einer Regeleinrichtung leicht verwaltet wer
den - dazu sind die Strukturen vorhanden. 100 Kinder in vier bis 
fünf selbstorganisierten Einrichtungen zu verwalten, ist ein großer 
Aufwand, zum al sich die Zuständigen oft in die komplexen Fi
nanzierungs- und Abrechnungsmodalitäten erst einarbeiten müs
sen. 

Wenn es mehr und mehr Eltern-Initiativen gäbe, bräuchten diese 
Fachberatung und Supervisionen, spezielle Fortbildungsveranstal
tungen für die engagierten Eltern und Erzieherinnen und andere 
Verordnungen und Verwaltungsrichtlinien. 

" Warum wollen Sie überhaupt Selbsthilfe-Einrichtungen in Ihrem 
Amtsbereich haben, wenn die nur Umstände machen?" 

Eltern-Selbsthilfeprojekte sind flexibel, reagieren bedarfsgerecht, 
passen sich schnell den Eltern und Kindern an, die in der Einrich
tung sind. Eine gewollte und unterstützte Selbsthilfe-Einrichtung 
wächst mit den Kindern mit, schafft Kontinuität in der Betreuung 
der Kleinen. Zum anderen lernen Kinder am Modell der Eltern, 
selbstverantwortlich zu handeln und zu organisieren. Es könnte 
sein, daß Selbsthilfeprojekte in Zukunft das gute Mittel der Wahl 
sind, wie Menschen bis zu ihrem Lebensende selbstbestimmt und ei
genverantwortlich leben können. Es könnte ja sein, daß zentrale 
Großeinrichtungen zur Betreuung von Menschen, gleich welchen 
Alters, nicht immer und überall die beste Lösung darstellen. 

Eltern-Initiativen erstellen in der Regel keine Baudenkmäler, son
dern fügen sich ein in bauliche Nischen und machen das Bild einer 
Gemeinde bunter und lebendiger. Und schließlich sind Kinder dort 
nicht "Abgesandte" einer Familie, sondern die gesamte Familie ist 
präsent. 

Eltern-Selbsthilfe ist immer auch Familien-Selbsthilfe, ein Ort für 
Familien. Dort wird mehr geleistet als die Betreuung der Kinder. 

Warum Eltern sich in Selbsthilfeprojekten engagieren 

Eine Eltern-Initiative entsteht meist aus der Betroffenheit einiger El
tern. Diese Betroffenheit kann unterschiedliche Ursachen haben: 

Zum einen können die Eltern vor der Situation stehen, daß an ih
rem Wohnort nicht genügend oder nicht bedarfsgerecht eingerich
tete Betreuungsangebote für Kinder vorhanden sind. 

Zum anderen ist es möglich, daß Eltern ein bestimmtes pädagogi-
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sches Interesse verfolgen, das sie in Regeleinrichtungen nicht inte
grieren können oder wollen. 

Eine dritte Gruppe von Eltern fragt in den letzten Jahren ver
mehrt bei den Jugendämtern um Beratung und Informationen nach: 
Es sind Mütter mit pädagogischen Ausbildungen, die selbst kleine 
Kinder haben und ein professionelles Betreuungsangebot für andere 
Säuglinge und Kleinkinder schaffen wollen. 

Die Unterschiede zwischen diesen Formen der Eltern-Selbsthilfe 
werden im folgenden kurz dargestellt. 

Die Übersicht macht auf einer formalen Ebene deutlich, daß an 
vielen Stellen der unterschiedlichen und langwierigen Entwicklungs
prozesse Einflüsse von innen und außen Gedeih oder Verderb deI 
Initiative von Eltern bedeuten können. 

A 
Eltern beklagen 

Mangel an Plätzen 

Eltern formieren sich 
als Betroffene zu Pro
test und Eigeninitiative 

Haltung: "Dann be
treuen wir die Kinder 
halt selbst" 

B 
Eltern planen 

eigenes Betreuungs
konzept 

Eltern suchen ideolo
gisch Gleichgesinnte 

1 
Haltung: "Wir wollen 
andere Elemente der 
Kindererziehung" 

1 

C 
Eltern denken gewerblich 

Eigenbedarf und Schaffung von 
eigenen und fremden Arbeits
plätzen 

Eine pädagogische Fachfrau/ein 
Fachmann überlegt, wie sie/er ei
genes Baby und Geldverdienen 
kombinieren kann 

l 
Haltung: "Ich habe versucht, mir 
einen neuen Arbeitsplatz zu schaf
fen und anderen Eltern eine gute 
Möglichkeit der Betreuung ihrer 
Kinder zu bieten" 

l 
Anfrage beim Jugend- Anfrage beim Jugend- Anfrage beim Jugendamt 
amt 

l 
Aufklärung über die 
rechtliche Situation 

i/ ~ 

amt 
l 

Aufklärung über die 
rechtliche Situation 

i/ '\i 

l 
Aufklärung über die rechtliche Si
tuation 

Politischer 
Druck -

1 
Resig- Politische 
nation Verbündete 

suchen -

Resig- Bewerbung als 
nation Tagesmutter-

Kampf für eine 
Einrichtung zur 
Betreuung von 
Kindern als 
Kleineinrichtung 

Erweiterung/Neubau 
der bestehenden Ein
richtung 

1 
Wachsen oder Ende 
der Initiativgruppe 
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1 
Beginn der Arbeit un
ter Mindestbedingun
gen (e.v., Konzept, 
Bedingungen der 
Heimaufsicht erfüllt) 

l \/ 
Wachsen oder Ende Status: Tagesmutter 
der Initiativgruppe 



Epilog 

Eine Eltern-Initiative ist ein Versuch, eigene Interessen mündig und 
selbstverantwortlich auszuführen. Sie braucht den richtigen Ort zur 
richtigen Zeit und Personen, die sie innen und außen tragen. 

Sie sind in ihren Anfängen Zwerge unter den Träger-Riesen, die 
den Markt der Kinderbetreuung bestimmen. In ihrer Flexibilität 
sind sie kaum zu übertreffen. Sie existieren mehr oder minder unge
schützt im öffentlichen Raum. In einem Dachverband wie dem 
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) 5 sind sie nur 
gering vertreten und fallen kaum ins Gewicht. Die bestehenden Ge
setze führen zu einer existentiellen Abhängigkeit vom guten Willen 
der Politik und Verwaltung 6. 

So ist z.B. die Finanzierung der Eltern-Einrichtungen nicht ihrer 
Struktur angepaßt: 

Öffentliche Mittel müßten zum Monatsbeginn in der Einrichtung 
ankommen, denn die Einrichtung kann nicht in Vorlage treten. 

Sachkosten müßten zum größten Teil übernommen werden. 
Die Abhängigkeit einer Initiativgruppe von öffentlichen Stellen 

besteht darin, daß sie darauf hoffen muß, daß das Kinderkrippen
und Hortgesetz großzügig ausgelegt wird. 

Eltern-Initiativen erhalten quasi ein "Gewohnheitsrecht", aber 
keinen Rechtsanspruch beim Ausgleich von finanziellen Defiziten. 

Diese Abhängigkeiten erweisen sich in der Praxis als verdeckt 
oder offen ausgespielter Joker, um z. B. unliebsame Diskussionen 
auszubremsen. Zitat eines Vorstandmitgliedes der Villa Winzig: 
"Wir können uns derzeit keine öffentliche Diskussion um die Zu
kunft der Villa Winzig leisten, denn dann könnte man uns mit der 
Streichung von großzügigen Regelungen drohen!" 

Besonders Eltern-Initiativen brauchen Fachberatung und Supervi
sion, die die Reflexion der komplexen und schwierigen Prozesse un
terstützen. 

Die Festschreibung des Trägeranteils auf 15 % der Personalkosten 
bei gleichzeitiger Fixierung des Elternbeitrages auf höchstens 25 % 
der Personalkosten überfordert eine Eltern-Selbsthilfeeinrichtung. 

Die Zuteilung des Personals müßte flexibler erfolgen. Es könnten 
z. B. Hebammen neben Krankenschwestern, Erzieherinnen und 
Kinderpflegerinnen in der Betreuung von Säuglingen und Kleinkin
dern beschäftigt werden. Es müßte auf Stadt- oder Kreisebene eine 
Fachkraft zur Verankerung der Gemeinwesenarbeit und für Aufga
ben der Vernetzung vor Ort geben. 

Im Saarland sind Eltern-Initiativen in der glücklichen Situation, 
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an fast allen Stellen der Administration auf offene Ohren und Enga
gement zu treffen. 

Wo dies nicht der Fall ist, werden Eltern-Selbsthilfeprojekte als 
lästiges oder überflüssiges Problem gesehen. Es bleibt zu vermerken, 
daß der Blick, den man auf das Problem richtet, schon Teil des Pro
blemes sein kann. 

Anmerkungen 

1 Die Villa Winzig ist ein Standort im bundesweiten Modellprojekt "Orte für Kin
der" . Sie wurde aus der Initiative von Eltern 1991 gegründet und im Mai 1992 eröff
net. Betreut werden 42 Kinder im Alter von 18 Monaten bis zu sechs Jahren. Seit Au
gust 1994 existieren drei Plätze für Hortkinder. 
2 Frau Christiane Krajewski, Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Sozia
les, Saarbrücken 
3 "Gärten für den ganzen Tag" ist ein Projekt des Saarland es zur flächendeckenden 
Versorgung mit Kindergartenplätzen und zur kind gerechten Umweltgestaltung. 
4 Ungelenk (1985) sagte das Ende der Eltern-Selbsthilfe-Initiativen voraus. Er begrün
dete seine Feststellung mit der Zunahme der Kindergartenplätze und dem Rückgang 
der Geburten. Zugleich stellte er in seiner Untersuchung fest, daß die aktive Beteili
gung von Eltern in den Initiativen zu Gunsten der Beschäftigung von Fachpersonal 
reduziert würde. Ferner müßten viele Einrichtungen aus finanziellen Gründen schlie
ßen. 
5 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Rheinland-Pfalz und Saarland 
6 Das KJHG allerding formuliert in § 25, daß Mütter und Vater und andere Erzie
hungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren wollen, beraten 
und unterstützt werden sollen. • 
Es fällt auf, daß in diesem Paragraph nicht von einer defizitären Sicht der Familien 
und Kinder ausgegangen wird, sondern von dem Gedanken, daß Eltern Fähigkeiten 
haben, eigene Förderungen für die Kinder zu organisieren. 
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1. Warum die Fragestellung? 

Das Modellprojekt "Ürte für Kinder" versuchte, schon vorhandene 
"Orte", wie z. B. institutionelle Kinderbetreuungsangebote, "be
darfsgerecht" weiterzuentwickeln, aber auch neue "Orte für Kin
der" außerhalb von Institutionen durch Familienselbsthilfe zu schaf
fen. Leitlinie für all diese Entwicklungen war, daß Kinder "ihre Ür
te" brauchen, in deren Mittelpunkt ihre Lebenssituation und ihre 
Beziehungsnetze stehen. Wenn sich die Kinderbetreuung an den Le
benswelten der Kinder orientiert, bedarf es eines vielseitigen Zusam
menwirkens unterschiedlicher Akteure, so daß sich die Orte für 
Kinder hin zu den Familien in ihrem nachbarschaftlichen Kontext 
erweitert haben. 

Dieser Paradigmenwechsel war zwar in früheren Modellprojekten 
schon angelegt - so ist die Mitwirkung der Eltern ein Grundprinzip 
des Curriculum "Soziales Lernen" -, daß aber den Eltern selbst als 
Akteure Raum- und Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet werden, ist 
neu. 

Das wirft die Frage auf, wieweit die in der Reformzeit teilweise 
hart erkämpften Standards in der öffentlichen Kinderbetreuung für 
die nun praktizierten Raum- und Gestaltungsmöglichkeiten der un
terschiedlichen Akteure, wie Erzieher, Eltern, Familien und Kinder 
aus der Nachbarschaft, ausreichen. Werden die neuen Entwicklun
gen durch diese Standards nicht eher behindert als befördert und 
wie müssen sie verändert werden, um den Anforderungen in den 
Orten für Kinder mit ihren Familien im nachbarschaftlichen Kon
text zu entsprechen? Der Blick auf die Betreuungsangebote aus der 
Familienselbsthilfe ist dabei insofern wichtig, als diese Initiativen 
den Paradigmenwechsel in ihren Betreuungskonzepten schon umge
setzt haben und somit zu teilweise anderen Standards gekommen 
sind. 

Die Diskussion um mögliche Veränderungen von Standards 
kommt einer Gratwanderung gleich: Einerseits sind nicht einmal in 
allen Bundesländern qualitätssichernde Rahmenbedingungen für si
tuationsbezogene Konzepte gegeben, andererseits werden gerade in 
Zeiten durchschlagender Sparpolitik Innovationsansätze teilweise ad 
absurdum geführt oder aber scheinbar etablierte Standards, wie z. B. 
in Bezug auf Gruppengröße, Fortbildungs- und Weiterbildungs
maßnahmen für Erzieherinnen, aus Spargründen zurückgeschraubt. 

Doch im Sinne des tiefgreifenden Wandels von Familie und 
Kindheit muß eine Qualitätsdiskussion geführt werden, da die 
öffentlichen Betreuungseinrichtungen mehr als bisher wesentliche 
Sozialisationsorte für Kinder sein werden. Die Frage der Qualität 
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wird dabei aber sehr viel mehr mit den Standards von "Professio
nalität", "Gruppengröße", "Platzbelegung", "Raum und Ausstat
tung" in Verbindung gebracht als mit den neuen Entwicklungen 
außerhalb der Institutionen, wo Selbsthilfe-Angebote diese Stan
dards unter- oder überschreiten, um Formen von "bedarfsgerech
ter" Betreuung verwirklichen zu können. Da aber zum überwiegen
den Teil die Vergabe öffentlicher Mittel für Kinderbetreuung an die 
Einhaltung der Standards gebunden ist, haben diese eine große defi
nitorische Macht erhalten, die es schwer macht, die mit diesen Stan
dards verwirklichbare Qualität der Erziehung kritisch zu hinter
fragen. 

Insgesamt läßt sich die Frage der Qualität der öffentlichen Betreu
ung weder von den veränderten Geschlechterrollen, insbesondere 
der Frauenrolle, noch von den Separierungstendenzen in unserer 
Gesellschaft und der damit verbundenen zunehmenden Isolierung 
von Kindheit loslösen. Im Sinne des sozialökologischen Ansatzes 
und dem teilweise steckengebliebenen Anspruch des Erprobungs
programms (KRAPPMANN 1984, S. 43), kann Qualität nicht nur von 
den Pädagogen allein definiert werden, sondern muß auch mit den 
Familien und deren Kindern bestimmt werden. Die Qualitätsfrage 
ist ein dynamischer Aushandlungsprozeß zwischen verschiedenen 
Interessen, geführt auf der Grundlage von sozialisationstheoreti
schen, soziologischen, entwicklungspsychologischen und sozialpäd
agogischen Erkenntnissen sowie unter Berücksichtigung der Le
bensbedingungen der Kinder und ihrer Familien. 

In diesem Beitrag soll anhand von Forschungsergebnissen, bei de
nen die Zusammenarbeit von Laien und professionellen Kräften an 
einem Modellstandort im Mittelpunkt stand, das Problem des Stan
dards "Professionalität" in Verbindung mit Qualität diskutiert wer
den. 

2. Professionalität als Garant, aus dem "Dunstkreis des 
Mütterlichen" zu kommen? 

Professionalität ist mit der entscheidende Standard, an dem Qualität 
in der öffentlichen Kinderbetreuung gemessen wird, ebenso ein we
sentliches qualitätssicherndes Merkmal in den von der Europäischen 
Kommission herausgegebenen "Empfehlungen zu Fragen der Quali
tät in Betreuungseinrichtungen". Es gibt aber gerade in der Europä
ischen Union kein einheitliches Ausbildungsprofil, um "Professio
nalität" zu erreichen, so daß eine Empfehlung dahingehend ausge
sprochen wurde, mindestens eine Ausbildungszeit von drei Jahren 
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auf dem Niveau der Lehrerausbildung zu absolvieren (KOMMISSION 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1990). 

Diese Empfehlung, die für die BRD die Anhebung des Ausbil
dungsniveaus und damit des Ausbildungsstatus bedeuten würde, 
trifft gerade auf eine Debatte zur beruflichen Situation der Erziehe
rinnen, die geprägt ist von den Fragen: 
- "warum der Beruf so wenig Ansehen genießt und bei finanziellen 

Engpässen immer wieder Abstriche bei der ,Fachlichkeit' gemacht 
werden; 

- warum das berufliche Selbstverständnis und die Berufszufrieden
heit häufig so gering sind; 

- warum das Interesse an &~m Beruf trotz guter Schulabschlüsse 
sinkt" (EBERT 1994, S. 8). 

Zur Verbesserung der Situation wird ebenfalls die Anhebung des 
Ausbildungsniveaus, z.B. durch Zugänge zur Ausbildung über hö
here Schulabschlüsse, diskutiert. Die Fachlichkeit in den Praxis ein
richtungen soll durch mehr Beratungen angehoben werden und die 
Beschäftigten sollen mit Hilfe von Personalförderung sowie der Er
weiterung des Berufsfeldes durch neue Aufgaben bessere Entwick
lungschancen erhalten. Damit soll die Attraktivität und auch die ge
sellschaftliche Akzeptanz des Berufes erhöht werden (EBERT 1994, 
S. 11). 

Die Tendenzen bei Erzieherinnen, sich über Zusatzqualifikatio
nen zu spezialisieren, scheinen die gesellschaftliche Anerkennung 
dieses Berufes bisher noch nicht entscheidend gesteigert zu haben. 
Obwohl gerade über die Durchsetzung des Elementarbereichs als 
erste Stufe des Bildungswesens dieser Beruf Eingang in die Bil
dungsarbeit gefunden hat, "bleibt das Berufsbild der Ideologie der 
sozialen Verpflichtung der Frau gegenüber den erziehenden und 
pflegenden Aufgaben in der Familie verhaftet. Trotzdem zeigt sich 
ein Berufskonzept an, das stärker auf der Einbeziehung und der 
Erfahrungsvielfalt von Laien aufbaut" (COLBERG-SCHRADER 1984, 
S.57). 

Die Vorschläge zur Verbesserung der Ausbildung und damit auch 
der Verbesserung des Berufsbildes bauen verständlicherweise auf 
dem Tenor auf: "Nur weg von dem Bild der liebevollen Ersatzmut
ti", um aus dem Dunstkreis der gesellschaftlich abgewerteten Mut
terrolle zu kommen. Deshalb wird der Versuch, Familientätigkeiten 
als Qualifikationsbausteine für den Erzieherinnen-Beruf heranzu
ziehen, als Stolperstein für dessen weitere Aufwertung gesehen. Für 
die Ausbildung gilt: Je mehr professionelle, formale Anteile in einer 
beruflichen Tätigkeit enthalten sind, um so größer erscheint die 
Möglichkeit, integrierte, verantwortungsvolle Tätigkeitsfelder zuge-
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schrieben zu bekommen, die sich auch in einer Besserbezahlung nie
derschlagen würden. 

Dazu kommt, daß das Verhältnis professioneller Kräfte zu Müt
tern aus der Genesis des Berufes "Erzieherin" heraus widersprüch
lich sein muß. Erstens stellte man mit dem Beruf des Pädagogen/Er
ziehers die Kompetenzen insbesondere der Mütter in Frage, zwei
tens werden gerade Mütter für alle negativen Entwicklungen heran
gezogen. Seit zwei Jahrhunderten suchen Fachleute nach Methoden, 
die Eltern, insbesondere die Mütter, zu lehren, ihre Kinder richtig 
zu erziehen. Der Boom von Mütter- und Elternkursen sowie von 
populärwissenschaftlicher Fachliteratur dazu hat eher zu- als abge
nommen. Die professionellen Kräfte werden als Autorität wahrge
nommen, obwohl die Mütter weiterhin für das tägliche Wohl der 
Kinder verantwortlich bleiben. Nach wie vor hält man die fachmän
nischelfachfrauliche Kontrolle gerade in sozial schwächeren Schich
ten für unerläßlich, wohingegen bei Müttern aus der Mittelschicht 
"Mutterschaft als alternative Laufbahn" mit Hilfe von wissenschaft
lichen Erkenntnissen begann (KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GE
MEINSCHAFT 1990). 

Die Entwicklungen der letzten 20 Jahre bei Elterninitiativen und 
der Mütter- und Familienzentrumsbewegung sind dagegen der Ver
such, die "entwerteten" Kompetenzen als Eltern, insbesondere als 
Mütter, sich wieder ein Stück anzueignen: einerseits durch die Wie
deraneignung der elterlichen Autonomie, indem Eltern selbst als 
Träger von Einrichtungen die pädagogische Konzeption bestimmen 
und den Betreuungsalltag mit den professionellen Kräften gemein
sam organisieren und mitgestalten; andererseits durch die Herstel
lung von nachbarschaftlichen Kontakt- und Unterstützungsnetzen, 
ohne Hinzuziehung von professionellen Kräften. Kinder stehen da
bei nicht außerhalb der Erwachsenenkultur wie bei der institutionel
len Kinderbetreuung; sie stehen auch nicht - wie dort - im Zentrum, 
sondern sind Teil des Zusammenseins von Erwachsenen und Kin
dern. Die in den Mütter- und Familienzentren angebotene Kinder
betreuung ist als Ergänzung zur institutionellen Betreuung durch 
flexible, stundenweise, auch unregelmäßige Betreuung gedacht, wo
bei für die Betreuung weniger pädagogische als zwischenmenschli
che Überlegungen stehen. "Kinder sind weder Störfaktoren von 
Gruppenprozessen noch eine zu versorgende Zielgruppe, sondern 
Teil einer öffentlich gemachten Gruppenerfahrung, in der Dimensio
nen wie Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen und Zeiterleben 
Platz haben" (GERZER-SASS, PETTINGER 1993, S. 145). 

Dieser "Gegentrend" zu immer mehr Enteignung von Mütter
und Elternkompetenz wurde auch in Zeiten der "Reformpädago-
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gik" für den institutionellen Betreuungsbereich aufgegriffen und im 
Rahmen des "Situationsansatzes" gefordert, z. B.: "Eltern und ande
re Erwachsene an der Arbeit des Kindergarten zu beteiligen und de
ren lebenspraktische Kompetenzen bei der Planung und Durchfüh
rung pädagogischer Aktivitäten zu nutzen" (ZIMMER 1984, S. 13). 
Die Hoffnung dabei war, daß Erzieherinnen mit den Kindern und 
deren Eltern diese Ansätze umsetzen und weiterentwickeln, also der 
Motor für die damals begonnenen Reformen sein würden (KRAPp
MANN 1984, S. 43). 

Die innovativen Praxisfelder - speziell Konzepte zur Wiederan
eignung von Elternkompetenzen - wurden aber sehr viel mehr im 
außerinstitutionellen Bereich weiterentwickelt als von Erzieherin
nen. Es hat sich überwiegend als Überforderung erwiesen, aus dem 
System von Institutionen und der Logik der Pädagogen heraus die 
"systemüberschreitenden" Schritte hin zu Eltern und Nachbarschaft 
entwickeln zu wollen. Dies ist mit dem erlernten Handwerkszeug 
von "Elternarbeit" und "didaktischen Einheiten" nicht zu machen, 
sondern dazu müssen den Eltern und sonstigen Mitwirkenden aus 
der Nachbarschaft z. B. authentische Räume und Gestaltungsmög
lichkeiten überlassen werden. Deshalb ist die Mischung von "Laien 
und Professionellen" als gleichberechtigte Akteure im Betreuungs
alltag ein Schritt, der von der Selbsthilfe ausgeht, die dabei als 
"kreative Unruhe für herkömmliche Strukturen" fungiert (SCHMID
URBAN 1991, S. 51). 

Da aber ca. 70% der "Akteure" in der Selbsthilfe Frauen sind 
(SCHMID-URBAN 1991, S. 46 ), im Familienselbsthilfebereich es zu 
einem noch größeren Anteil Mütter unterschiedlichen Alters sind, 
reduziert sich die Frage der Zusammenarbeit von "Laien" und 
"Professionellen" auf die Zusammenarbeit von Müttern und profes
sionellen Kräften. Die aus dem pädagogischen Denken heraus for
mulierte Frage "Wo bleiben hier die Männer und durch welche Kon
zepte können sie stärker integriert werden?" muß mit dem Grund
prinzip von Selbsthilfe, d. h. der Selbsttätigkeit aufgrund eigener Be
troffenheit, beantwortet werden. Es gibt demnach nur einen 
geringen - wenn auch in der Tendenz wachsenden Anteil von Män
nern - die über die Reflexion ihrer Vaterrolle "selbsttätig" werden. 
Das mündet im Moment in sogenannte "Vatergruppen", die sich mit 
den Belastungen und Anforderungen am Arbeitsplatz in Verbin
dung mit ihrer Vaterrolle auseinandersetzen (SEEHAUSEN 1994, S. 
45). Es gibt auch einige wenige, die in der Rolle als Hausmann sich 
in den von Frauen dominierten Initiativen engagieren (TÜLLMANN 
1991, S. 185). Bisherige Untersuchungen weisen aber eher darauf 
hin, daß Männer größere Schwierigkeiten haben, sich in hierar-
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chiearmen Formen zu integrieren, wie sie in Selbsthilfegruppen vor
herrschen, und wenn, dann am ehesten in Vorstandsfunktionen von 
Elternselbsthilfegruppen (TüLLMANN 1991, S. 189). Das mag sich än
dern, wenn die Tendenz zunimmt, daß in immer mehr Berufen die 
Eigenverantwortung abnimmt und das damit entstehende "schwarze 
Loch" neuer Sinnfindung bedarf. 

Doch bleibt im Moment die stärkere Zuspitzung der Frage: "Er
zieherinnenkompetenz" kontra "Mütterkompetenz" und nicht 
"Eltern- oder Vaterkompetenz". Dies ist aber nur solange bedroh
lich, wie die "Erzieherinnenkompetenz" gegenüber der "Mütter
kompetenz" ausgespielt wird - ein Thema, das häufig als tiefe Spal
tung in Frauenbezügen mitschwingt. Gerade die Erfahrungen aus 
dem Projekt zeigen aber, daß durch die engere Kooperation wech
selseitige Projektionen aufgelöst werden und diese leichter als Pro
dukt allgemeiner gesellschaftlicher Abwertung weiblicher Lebens
zusammenhänge identifiziert werden können. Dies ist eng mit der 
Frage verknüpft, wie Einrichtungen aufgrund der spürbaren gesell
schaftlichen Wandlungen gestaltet und personell zusammengesetzt 
sein sollten, also mit den Fragen: mehr oder weniger Institution, 
mehr oder weniger Profession, mehr oder weniger Pädagogik? 

3. Kindheit 2000 - Mehr oder weniger Institution? Mehr oder 
weniger Profession? 

Die 1970 getroffene Entscheidung des DEUTSCHEN BILDUNGSRATES, 
den Elementarbereich zur ersten Stufe des Bildungswesens zu erhe
ben, basierte auf der Annahme, daß die Mehrheit der Kinder zu 
Hause nicht ausreichend gefördert werden und einer kompensatori
schen Förderung durch professionelle Kräfte bedürfen. Die schicht
spezifischen Zugänge zu höheren schulischen Ausbildungen unter
mauerten die Berechtigung des kompensatorischen Ansatzes (SASS/ 
HOLZMÜLLER 1977). 

Wenn sich auch die schichtspezifische Verteilung der Gymnasia
sten seither wenig verändert hat: Nach 30 Jahren wirken sich die ge
schlechtsspezifischen Effekte der Bildungsreform aber dahingehend 
aus, daß im Vergleich zu den 60er Jahren ein doppelt so hoher An
teil von Mädchen Abitur macht, d. h. das Ausbildungsniveau der 
Mütter ist heute höher als damals. Zum Standard einer "guten Mut
ter" gehört heute ein breites Wissen an Pädagogik und Entwick
lungspsychologie des Kindes, um das eigene Kind in der Leistungs
gesellschaft optimal plazieren zu können. Trotzdem - oder gerade 
deswegen - sind junge Mütter vielfach verunsichert und versuchen 
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deshalb zunehmend, aus ihrer kleinfamiliären Situation für sich und 
ihre Kinder Netzwerke aufzubauen, wie z. B. die Zunahme an Spiel
kreisen und Initiativen der Mütter- und Familienzentren zeigt. Hier
bei treffen sie sich nicht nur mit "Gleichgesinnten" und tauschen Er
fahrungen aus, sondern können auch ihre Kompetenzen als Mütter 
erweitern. Oft haben sie bis zum Eintritt ihres Kindes in den Kin
dergarten einen Prozeß "reflexiver Praxis" (GERZER 1991, S. 63) hin
ter sich gebracht, den man nicht mehr mit dem Begriff "Laienturn" 
fassen kann, vielmehr mit dem Begriff des "Praxis-Experten" be
schreiben muß. 

Gemeint ist damit der Zuwachs an "sozialen Kompetenzen" wie 
Toleranz, Flexibilität, Koordinationsfähigkeit, Veranwortungs- und 
auch Leitungsfähigkeit, die bisher noch keinen Eingang in die öko
nomische Denkweise gefunden haben und somit auch nicht berech
net werden können. Es ist also genau das Gegenteil von dem, was 
oft kritisch vermerkt wird: Mütter "ohne Zwischenschritte aus ih
rem isolierten Kleinfamilienalltag" (MACHNITZKy-BARON 1993, S. 
17) als "Aushilfs beschäftigte im Übergang von der Familienphase 
zur Erwerbsphase" (SAUTER 1992, S. 13) in Kindergärten aufgrund 
ihrer Mutterrolle auszunützen. 

Die Erfahrungen aus den Mütter- und Familienzentren haben ge
zeigt, daß die Frauen einen Zuwachs an Kompetenz erfahren haben, 
der sich nicht nur auf Kinderbetreuung bezieht, sondern auch auf 
die Stadtteilarbeit, die Altenarbeit usw. Dies "irritiert" die professio
nellen Hilfesysteme, die sich rund um die Familie herausgebildet ha
ben, gerade dadurch, daß mit diesen Kompetenzen selbstbestimmte 
Strukturen aufgebaut wurden, in denen eigenständige und qualitativ 
gute Arbeit geleistet wird. Gerade darin ist aber die Chance enthal
ten, den Blick für die eigentlich notwendigen Qualifikationen im so
zialen Bereich zu schärfen. 

Diese höher ausgebildeten Mütter haben auch andere Erwartun
gen an ihre Frauenrolle entwickelt als noch ihre Mütter. Die lebens
lange Perspektive als Hausfrau ist passe (ERLER et al. 1988, ARBEITs
GRUPPE FAMILIENPOLITIK 1993), selbst das "Drei-Phasen-Modell", 
d. h. berufliche Ausbildung, Ausstieg aus dem Beruf bei Mutter
schaft und späterer Wiedereinstieg, verändert sich hin zu einem Ver
such von "Gleichzeitigkeit von Beruf und Familie". Das bedeutet 
trotz dreijährigen Erziehungsurlaubs eine steigende Zahl von er
werbstätigen Müttern auch mit Kindern unter drei Jahren; diese 
Tendenz ist vor allem für Frauen mit höherer Ausbildung festzustel
len, wobei der Wiedereinstieg in der Regel bei einem Alter der Kin
der von 18 bis 24 Monaten erfolgt (Fünfter Familienbericht 1994, S. 
154). Da aber bis auf wenige Angebote von Ganztagsbetreuung alle 
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anderen institutionellen Betreuungskonzepte auf dem "Hausfrau
enmodell" aufgebaut sind und sich in Ergänzung und Kompensation 
zum überwiegenden Erfahrungsbereich der Kinder zu Hause verste
hen, bedürfen sie einer inhaltlichen Überprüfung. Dies auch deswe
gen, da die Einrichtungen einen Bedeutungszuwachs erfahren. Die
ser beruht nicht nur auf längeren und aufgrund von Arbeitszeitflexi
bilisierungen unterschiedlichen Aufenthaltszeiten von Kindern, son
dern vor allen Dingen auf den Auswirkungen einer veränderten 
Kindheit, nämlich daß 
- Kinder einen Ort brauchen, wo sie andere Kinder zum Spielen 

treffen, was aufgrund der "Verinselungssituation" von Familien 
mit Kindern speziell im Großstadtbereich nicht mehr so selbstver
ständlich ist, da dort die Haushalte ohne Kinder überwiegen; 
Kinder einen Ort brauchen, wo sie ohne Verkehr und Kommerz 
Freiräume zum Spielen haben; 

- Kinder einen Ort brauchen, wo Treffpunktmöglichkeiten für sie 
und ihre Familien geboten werden, die der Ausdünnung des so
zialen Erfahrungsraums von Familien ein vielfältiges Beziehungs
netz entgegensetzen. 

Würde dieses neue Anforderungsprofil ausschließlich aus der Insti
tutionenlogik heraus bewältigt und alle Aufgaben und Leistungen 
auf rein professionellem Weg gelöst werden, würde das zwar mehr 
Arbeitsplätze für soziale Berufe bedeuten, aber auch mehr "ge
normte Zeiten, genormte Räume, genormte Geschäftigkeit" (BITT
NER 1989, S. 1). Es ist vielmehr die Frage, ob nicht selbst bei genug 
Geld ein Gegengewicht zur "Herrschaft der Experten" gesetzt wer
den soll - mittels Entwicklung und Unterstützung von Kompeten
zen durch mehr Eigentätigkeit. Dies sollte weder als Konkurrenz im 
Sinne von "Billigarbeit" noch als "Dilettantismus" mißverstanden 
werden. Es geht vielmehr im Sinne der hochkomplexen Anforderun
gen an die öffentliche Erziehung um die Entlastung der Profis durch 
die Mitarbeit von "Laien" mit vielfältigen Qualifikationen, die ei
nerseits aus deren vorherigen Berufen, andererseits aus ihrem Zu
wachs an Kompetenzen aus dem familiären Bereich kommen. Dies 
sind gute Voraussetzungen für neue personelle Mischungen in Ein
richtungen, sogenannte bunte Teams zu bilden. Daß dies geht, ver
deutlicht ein Beispiel, ausgehend von einer Initiative der Familien
selbsthilfe. 
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4. Ein praktisches Beispiel: ein Mütterzentrum holt sich 
professionelle Kräfte 

Ein Team erfahrener Mütterzentrumsfrauen, das über Jahre auch 
Kinderbetreuung im "Laienprinzip" angeboten hatte, entwickelte 
eine Konzeption für ein Betreuungsangebot, das ganz unter dem 
Aspekt der Entlastung von Eltern stand. Der entscheidende Gedan
ke dabei war - in Orientierung an der Mütterzentrumsidee -, im 
Rahmen selbstbestimmter Strukturen aufgrund von vorhandenen 
Fähigkeiten und Kenntnissen Aktivitäten zu entwickeln. Sie hatten 
dabei den Vorteil, nicht berufsständische "Scheren im Kopf" anset
zen zu müssen, sondern konnten aufgrund ihrer Erfahrungen als Fa
milienfrauen das umsetzen, was an wirklichen Entlastungen für Fa
milien aus ihrer Sicht gebraucht wurde. 

Das bedeutete nach kritischer Reflexion ihrer eigenen Erfahrun
gen mit der öffentlichen Kinderbetreuung, insbesondere dem Kin
dergarten, folgende Konzeptpunkte: 

- Flexible Betreuungsangebote in der Zeitspanne von 7 Uhr mor
gens bis 19 Uhr abends mit der Möglichkeit, je nach Arbeitszeit und 
persönlicher Situation das Kind z. B. fünf oder auch nur zwei ganze 
Tage, fünf halbe Tage, drei Stunden am späteren Nachmittag usw. 
betreuen zu lassen im Sinne eines "Platz-Sharing-Konzeptes". Das 
bedeutet, daß ein Ganztagesplatz von mehreren Kindern genutzt 
werden kann, wenn eine zeitliche Abstimmung möglich ist. Dabei 
integrieren sich die dazukommenden Kinder in die "Stammgruppe", 
d. h. das "Platz-Sharing-Konzept" ist nicht mit dem "Doppelbele
gungskonzept" zu vergleichen, bei dem es zwei ganz unterschiedli
che Kindergruppen gibt. Um die Gruppenintegration zu gewährlei
sten, hat sich eine Mindestbesuchszeit von zwei Tagen pro Woche 
herauskristallisiert. Das Angebot gilt für Kinder von einem Jahr bis 
zu 14 Jahren, wobei der größte Bedarf bei Kindern unter drei und 
über sechs Jahren liegt. 

- Entlastungsangebote für Eltern, wie z. B. die Möglichkeit des 
Mittagessens, Kaffeetrinkens und Abendessens sowie Abholdienste, 
Elternmitwirkungsmöglichkeiten ohne verpflichtenden Charakter, 
Arbeitsmöglichkeiten auf Honorarbasis auch für Mütter mit kleinen 
Kindern, die mitgebracht und mitbetreut werden können, sowie die 
Zusammenarbeit von Laien und Professionellen in einem Team. 

Die augenblickliche Praxis sieht so aus, daß drei professionelle 
Kräfte in Teilzeit mit ca. 6 Stunden am Tag zusammen mit sieben 
"Honorarmüttern" und einer "Küchenfrau" das engere Team bilden. 
Im Sinn der berufspolitisch geführten Diskussion, aus dem "Dunst
kreis des Mütterlichen" herauszukommen, ist bei solch einem Mo-
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dell zu fragen: was qualifiziert für die Arbeit mit Kindern und was 
sind die tatsächlichen Unterschiede in der täglichen Arbeit von 
"Laien", die ihre mütterlichen Kompetenzen einbringen, und pro
fessionellen Kräften, die auch Mütter sind? 

4.1 Wie sehen sich "Laien " in der Einrichtung? 

Die Definition "Laiin", als Gegenbild zur pädagogischen Fachkraft, 
trifft nicht immer zu, da auch Mütter als "Honorarfrauen" mitarbei
ten, die aus dem erweiterten fachlichen Umfeld kommen, also z.B . 
Lehrerin, Sozialpädagogin oder Psychologin sind. Auch andere 
"Honoradrauen" bringen aus ihren Berufen wie Krankenschwester, 
Graphikerin, Bankkauffrau usw. einschlägige Vorerfahrungen mit. 
Entscheidend aber für die Motivation in der Kinderbetreuung ist ih
re Mutterrolle, nicht ihre berufliche Qualifikation. Es ist hier also 
nicht das Argument, daß Frauen mit unterschiedlichen Quaiifikatio
nen in das pädagogische Geschehen integriert wurden, wie z. B. in 
anderen Einrichtungen auch, wo Musikpädagogen, Schreiner usw. 
stundenweise hinzugezogen werden. Mit der Übernahme und Aus
füllung der Mutterrolle - neben anderen Rollen als Frau - hat sich 
ganz entscheidend ihr gesellschaftlicher Blickwinkel verändert, aus 
dem heraus sie einerseits Kompetenzen und Edahrungen in die Kin
derbetreuung miteinbringen wollen, andererseits überhaupt die Mo
tivation entstand, mit Kindern zusammen arbeiten zu wollen. Somit 
vereinigt das Engagement der Frauen den "Mutterblick" und den 
"außerpädagogischen Blick". Durch diese personellen Mischungen 
werden neue Lernorte geschaffen, die den "Entschulungsgedanken" 
ad personam aufgreifen. 

Es sind Frauen, die freiwillig, gerne und bewußt mit Kindern ar
beiten wollen. Für sie ist es wichtig, mit Frauen auf einer Basis von 
freundschaftlichem Entgegenkommen zusammenzuarbeiten, und 
zwar in einem von Frauenkultur bestimmten Klima. Somit ist eine 
große Stärke der "Honoradrauen" ihre Freiwilligkeit - im Unter
schied zu den professionellen Kolleginnen, die nach BAT bezahlt 
werden und ihren beruflichen Verpflichtungen nachkommen. Die 
Balance trotz eines geringen Entgelts - ein Stundenhonorar von 
zwölf Mark - stimmt für sie insofern, als sie die Betreuungszeiten 
mit ihrer Lebenssituation gut abstimmen können: z. B. bringt eine 
Frau im Erziehungsurlaub ihr Kind mit in die Kindergruppe, eine 
Mutter von Schulkindern kann die für sie günstigen Zeiten auswäh
len. 

Für die wenigsten ist diese Tätigkeit ein Sprungbrett, z. B. für eine 
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Umorientierung hin zum Erzieherinnenberuf, für die meisten ist sie 
eine Übergangslösung in einer bestimmten Lebensphase. Trotzdem 
ist damit die Frage der "Qualifizierungsperspektiven" von Laien 
verbunden, z. B. wieweit diese Praxis erfahrungen im Initiativ- und 
Selbsthilfe bereich in die Ausbildungsgänge der sozialen Berufe auf
genommen werden können, etwa gemäß dem Modell des Baukasten
systems: Es gibt mittlerweile schon einige Modelle in den alten Bun
desländern, die z. B. berufsbegleitende Maßnahmen im Erzieherin
nenbereich für Familienfrauen anbieten, d.h. den Einstieg in die 
Ausbildung durch die Anrechnung von Familienzeiten erleichtern 
(SUBOCZ 1993, S. 60). Ziel all dieser alternativen Qualifizierungswe
ge zum Erzieherberuf ist es, Familienkompetenzen und darauf auf
bauende Erfahrungen aus Selbsthilfe-Initiativen und der ehrenamtli
chen Arbeit als Grundlage von Professionalisierung zu nehmen. Stu
dien haben dazu den Boden bereitet, in denen nachgewiesen wurde, 
daß ca. 60 Berufe und deren Ausbildungs- oder Fortbildungsverord
nungen die Familienkompetenzen auch auf der Fachebene berühren 
(ZIERAU 1994, S. 26). Von den "Schlüsselqualifikationen", die vor al
lem mit Familienkompetenzen assoziiert werden, wie Teamfähig
keit, Verantwortungsbewußtsein, Kreativität und Chaosbewälti
gung, werden zunehmend Querverbindungen zu den Anforderun
gen betrieblicher Abläufe hergestellt, die flexibler, offener, vernetz
ter, kommunikativer werden und somit diese Kompetenzen 
verwerten können (FAUTH 1994, S. 53). 

Der Erwerb von sozialen Kompetenzen und Qualifikationszu
wächsen im Familienbereich ist mehrheitlich auf "Erfahrungsler
nen" aufgebaut. Dieses Prinzip, nun sichtbar gemacht in verschiede
nen Formen von Initiativarbeit und Ehrenamt, beginnt nun das 
schulische Konzept des Lernens und die daraus abgeleitete Profes
sionalität herauszufordern. Deshalb sind die Formen der Laien
arbeit, hier die der "Honorarfrauen", nicht unter dem klassischen 
frauenpolitischen Blickwinkel als "Sackgasse" zu betrachten, son
dern als "Aufbruch" hin zu neuen Feldern, die das Schema des bis
herigen Ausbildungs- und Erwerbslebens sprengen. 

Nach wie vor sehen aber die "Honorarfrauen" einen klaren Un
terschied ihrer Tätigkeit zu der Profession der Erzieherin. Ihr stehen 
aufgrund der erlernten entwicklungspsychologischen Kriterien und 
didaktisch bestimmten Arbeitsweisen vielfältigere Handlungsmuster 
zur Verfügung, aus denen sie bei Bedarf auswählen können. Deshalb 
erwarten die "Honorarfrauen" auch, je nach Situation, Anleitung 
und Ideen von der Erzieherin, wie manche Leerphasen ausgefüllt 
werden könnten: " Wenn es eng wird, haben die Erzieherinnen einen 
anderen Fundus. " Auch für die Honorarfrauen mit sogenannten hö-
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heren Qualifikationen, wie Lehrerin, Psychologin, Sozialarbeiterin, 
bedeutet dies: " Wir sind neugierig, wie es Profis machen, und kön
nen in diesem speziellen Aufgabenfeld nur von ihnen lernen. " 

Doch gab es in der ganzen Zeit - trotz Erfahrungen mit behinderten 
und auch sogenannten verhaltensauffälligen Kindern - für die 
"Honorarfrauen" bisher noch keine Situation, wo sie das Gefühl 
hatten, diese nicht meistern zu können. Entscheidend für diese Er
fahrungen sind regelmäßige Arbeitsbesprechungen, wo z. B. gemein
same Strategien gegenüber einem Kind erarbeitet werden. Dabei ist 
der Wille zu einer eigenständigen pädagogischen Qualität das zu
sammenhaltende Prinzip. Diese Erarbeitung im Team gibt einerseits 
die Chance der Weiterqualifikation an einzelnen Fällen, andererseits 
die Entlastung, nicht perfekt sein zu müssen. Ebenso durch gemein
same Fortbildungen, "training on the job", ist jetzt aus ihrer Sicht 
ein Stand im Team erreicht, daß weniger zwischen Professionellen 
und Laien unterschieden wird, als vielmehr danach, wer wie lange 
von der Arbeitszeit her in der Einrichtung ist und wer deshalb in 
welcher Verantwortlichkeit steht. Das zeigt sich auch daran, daß es 
für die Eltern, denen die Zusammenarbeit von Fachkräften mit 
"Laien" - den "Honorarfrauen" - bekannt ist, keine Unterschiede 
gibt. Oft wissen die Eltern nicht genau, wer eine "Honorarfrau" 
oder eine Fachkraft ist. 

4.2 Wie sehen sich Fachkräfte in der Einrichtung? 

Wer als Fachfrau in Kooperation mit Honorarfrauen in einem Team 
arbeiten will, hat ganz bestimmte Interessen und Voraussetzungen. 
So bewarben sich vor allem solche Erzieherinnen, die Berufs- und 
Lebenserfahrung mitbrachten, d.h. nach einer Familienphase wieder 
einstiegen und vor allen Dingen den Mut hatten, sich den besonde
ren Gestaltungsanforderungen zu stellen. Dabei beziehen diese sich 
nicht nur auf das pädagogische Arbeitsfeld mit Kindern, sondern 
insbesondere auf das Interaktionsfeld mit Erwachsenen. Eine Müt
terzentrumsfrau beschreibt das folgendermaßen: "Es muß ein be
stimmter Frauentyp sein, der die Frauennähe aushalten kann und 
daraus für sich positiven Gewinn zieht!" 

In der Kooperation von Fachfrauen und "Laien" prallten zwei 
unterschiedliche Positionen aufeinander: einerseits die Arbeitneh
merhaltung der Erzieherinnen in bezug auf die Arbeitszeit, ihr In
teresse, hier einen Job auszuführen, und andererseits das freiwillige 
Engagement des "Aufbauteams", die Ausstrahlung als Gruppe: "Wir 
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gehören zusammen! Zwangsläufig entsteht damit ein anderes Be
wußtsein von Arbeit, das sich auch in der Begrifflichkeit widerspie
gelt: die Arbeit der Fachkräfte wird "entlohnt", die Arbeit der Lai
enkräfte "honoriert". Auch das "Prinzip" des Mütterzentrumskon
zepts, Stärken zu unterstützen, war für sie erst mal ungewohnt und 
eher mit dem Druck verbunden, keine Schwächen zeigen zu dürfen. 
Der Freiraum, in einem hierarchiearmen Feld ohne Leitung, ohne 
Erst- und Zweitkraft, in gleichberechtigten Teamstrukturen nach 
dem Selbsthilfeprinzip zu arbeiten, brachte einerseits Verunsiche
rung, andererseits die Verlockung, sich in die "Leitungs-Position" 
zu begeben. Im ersten Jahr klärten sich die Positionen zugunsten ei
ner Gleichberechtigung aller Team-Mitglieder, wobei auch die An
forderung an die Fachkräfte nochmals deutlich wurde, sich auf einen 
gemeinsamen Gruppenprozeß einlassen zu können und auch zu 
müssen. Zumal sich herauskristallisiert hat, daß ein gelungener In
formations- und Kommunikationsfluß das "Herzstück", aber auch 
das anfälligste Instrument bei diesem Konzept ist. 

Die Fachkräfte schätzen die Zusammenarbeit mit den Honorar
frauen, z.B. die nicht so "vom Kopf gesteuerten" Handlungen: "Es 
ist unglaublich viel, was man spontan richtig macht!" Sie sehen aber 
auch im Unterschied dazu ihre Profession, z. B. können sie durch 
die erlernte Reflexion in der Vor- und Nachbereitung und aus dem 
Fundus ihres theoretischen Wissens einschätzen, wo ein Kind ein 
Problem hat, und gezielt darauf reagieren. Trotzdem fühlen sie sich 
von ihrer Ausbildung und der bisherigen Berufspraxis in keiner 
Weise für dieses flexible, offene Betreuungsmodell mit Alters
mischung und den dazugehörigen Elternkontakten vorbereitet. Für 
sie liegt die Problematik ihrer Ausbildung in der viel zu verschulten 
Form von Wissensvermittlung und dem in Autoritätsstrukturen er
lernten Wissen, das nicht unbedingt Selbstbewußtsein und Selbstver
trauen hervorbringt. 

Sie sehen gerade in den "Honorarfrauen" eine gute Ergänzung, da 
diese nach ihrer Einschätzung z. B. Sicherheit im Umgang mit Flexi
bilität und im Umgang mit Erwachsenen mitbringen. Das bedeutet 
im Sinne von Teamarbeit "Entlastung" und ein "Geben und Neh
men": Ich kann etwas von dir lernen und du von mir. 

Nach nun drei Jahren Zusammenarbeit ist die Frage der Koopera
tion von "Laien" und "Professionellen" für sje nicht mehr die zün
dende Frage. Aufgrund des offenen, flexiblen Betreuungskonzeptes 
und der Verbindung mit dem Mütterzentrum sind neue Fragen in 
den Vordergrund gerückt, z. B. wieviel Konstanz aufgrund der flexi
bIen Betreuungszeiten für die Gruppe hergestellt werden muß oder 
wieviel Offenheit für die Gruppe verträglich ist. Das bedeutet, die 
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gemeinsam getragene inhaltliche Arbeit wird von ihnen als Indiz ih
rer "gleichwertigen" Zusammenarbeit gesehen. 

Damit wird nicht die Frage gestellt, ob die Profession überflüssig 
ist, sondern dem Rechnung getragen, daß außerhalb des vorgegebe
nen Ausbildungsschemas und des berufsständischen Selbstverständ
nisses andere Formen von Qualifizierung sich bewährt haben. 

4.3 Wie ist das Konzept der Mütterzentren in die Fachdiskussion ein
gebettet? 

Die unter Sparaspekten eingeschlagene Strategie, erfahrene, aber 
pädagogisch nicht qualifizierte Frauen als Hilfskräfte der Fachkraft 
für "Zuarbeiten" einsetzen zu wollen, schürte das Mißtrauen der 
traditionellen berufspolitischen Positionen. Das zeigte sich auch 
darin, daß in Fachkreisen anfangs "diesen Müttern und Hausfrauen" 
großes Unverständnis ob ihrer Berechtigung zur Mitwirkung entge
gengebracht wurde. Die Ängste - "Mütter stellen die Professionali
tät der Erzieherinnen in Frage und nehmen ihnen möglicherweise 
nicht nur die Arbeitsplätze weg, sondern verschlechtern auch die fi
nanziellen Standards" - waren eine Position. Die andere Position be
zog sich auf Vorbehalte gegenüber der Erfüllung des pädagogischen 
Auftrags: "betreuen, bilden und erziehen". Ohne genauere Kenntnis 
der dort geleisteten Arbeit wurde unterstellt, daß zwar die Betreu
ungsaufgaben eingelöst werden, nicht aber der Bildungs- und Erzie
hungsauftrag. Dies ist insofern eine ideologische Unterstellung, da 
keiner Elterninitiative, die ebenfalls in einer Mischung aus Profes
sionellen und Laien besteht, per se die Einlösung des "Bildungs
und Erziehungsgedankens" abgesprochen wird. Das Mütterzentrum 
als Träger dieser Einrichtung stellte bei seinem Konzept die Mütter
kompetenzen in den Vordergrund, was wohl die ideologische Brille 
verstärkt hat. Andererseits regt dieser konzeptionelle Ansatz die 
Auseinandersetzung über das Berufsbild der Erzieherin und ihrer 
reformbedürftigen Ausbildung mehr an als bisher. 

Der in der Erziehung notwendige Beziehungsrahmen, der das Be
dürfnis des Kindes nach Zärtlichkeit, Geborgenheit, nach Orientie
rung und Hilfestellung bei der Entdeckung und Entwicklung der ei
genen Persönlichkeit abdeckt, wird primär im Elternhaus gesehen 
(LACHENMAIR 1992, S. 8). Ergänzend dazu sind pädagogische Hilfe
stellungen notwendig, um Kindern die Aneignung von und die Aus
einandersetzung mit Normen und Werten zu erleichtern. Dies wird 
als originäre Aufgabe der öffentlichen Kinderbetreuung definiert 
und damit wird in Abgrenzung zum familiären Bezugsrahmen der 
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institutionelle Charakter der Einrichtung begründet. Die Institutio
nen und die darin agierenden Pädagogen stellen das "Trennende 
Dritte" her, das als wichtige Sozialisationshilfe für Kinder dient, da
mit sie zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum diffe
renzieren lernen. 

Gerade aber Initiativen im Kinderbetreuungsbereich zeigen als 
"Seismograph gesellschaftlicher Entwicklungen" die Richtung an, 
für ihre Kinder sehr viel mehr familien ähnliche Bezüge herzustellen. 
Da sie ihre Kleinfamilie hin zu mehr Bezügen auch und gerade für 
ihre Kinder öffnen, fordern sie auch das "Trennende Dritte" nicht 
mehr in dem Maße von der "Institution Kinderbetreuung" als noch 
zu Zeiten des klaren Rollenbildes der Mutter als Hausfrau. Gerade 
die Rollenveränderung der Mütter ist dabei ein wesentlicher Faktor, 
was sich in den steigenden Zahlen von erwerbstätigen Müttern mit 
Kleinkindern, vor allem aber in ihrem Erwartungsverhalten, wieder 
arbeiten zu wollen, zeigt. 

Somit wird die Frage zunehmend brisanter, ob Kinder Gefahr lau
fen, in einer durch Institutionen vermittelten Welt noch stärker iso
liert zu werden (LILJESTRÖM 1983, S. 10). Der Alltag der Väter ist 
aus dem Erlebnisbereich der Kinder verschwunden, mit zunehmen
der Verbreitung von Erwerbstätigkeit der Mütter verschwindet auch 
der häusliche Erlebnisbereich immer mehr. Die Frage ist, wieweit 
dieser Erlebnisbereich mehr Eingang in die Pädagogik finden sollte, 
was bedeuten könnte: weniger Beruhrungsängste mit Versorgungs
tätigkeiten, Hausarbeit, Geselligkeit, vor allem den Wert des "Zu
sammenlebens" mehr in den Mittelpunkt zu stellen und weniger die 
mit den bildungspolitischen Zielen der vorherrschenden Lern- und 
Leistungsgesellschaft verbundenen Programme (ERHARD 1983). Das 
würde auch bedeuten, familienähnliche Bezüge über pädagogische 
Konzepte, aber auch über Personen aus dem nichtpädagogischen 
Feld, zu integrieren. 

Folgt man in der fachpolitischen Diskussion dieser Argumentati
on, kommt man zu Kombinationen von Kompetenzen, die einer
seits über Ausbildung, andererseits über einen breiten Erfahrungs
radius aus Familienarbeit gewonnen werden und sinnvoll zusam
menwirken. Somit ist der Bezug zu "Mütterkompetenzen" nicht 
eine Replik auf "Mutterinstinkte" und auch nicht eine Vermischung 
von Rollen (KATz 1980 ), sondern im Sinne der Erweiterung von 
Aufgabenfeldern eine notwendige Ergänzung. Damit wird der Insti
tutionencharakter der Einrichtung reduziert, in dieser Atmosphäre 
können sich mehr Elemente von ganzheitlicher Erziehung entwik
keln. Genau hierin besteht der Ansatz des Mütterzentrums und da
mit begründet er seine Mischung von Laien und Professionellen. 
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5. Läßt sich das Modell übertragen? 

Dieses Beispiel ist auf der Basis von Selbsthilfe, d. h. auf hierar
chiearmen Strukturen ohne Leitung, Erst- und Zweitkraft aufge
baut. Die Gratwanderung hierbei ist, den Selbsthilfeprinzipien von 
gleichberechtigten, konsensorientierten Umgangsweisen verbunden 
zu bleiben und trotzdem strukturierte Organisationsformen zu ha
ben. Dies geht nur mit einer hochentwickelten Teamform, die durch 
kontinuierliche Reflexion über die eigenen Prozesse abgestützt wer
den muß. Die Entscheidungs- und Verantwortungsmacht, die sonst 
vom Träger ausgeübt wird, ist hier auf das Team delegiert. Das be
deutet, daß das Team über Gruppenstärke, Belegung, Finanzen und 
vor allen Dingen über die Konzeptentwicklung entscheidet und dies 
verantwortet. 

Somit kann dieses Modell, wie es im Moment praktiziert wird, als 
Anregung für Institutionen dienen, sich generell dem Gedanken von 
neuen Mischungen aus privaten und öffentlichen Ressourcen zu nä
hern. Bei einer Übertragung des Modells z. B. auf kommunale oder 
kirchliche Träger wäre die Grundvoraussetzung, den jeweiligen Ein
richtungen einen hohen Entscheidungs- und Selbstbestimmungsgrad 
in Verbindung mit den Eltern zu gewähren. Das würde bedeuten, 
eine hohe Entscheidungs- und Verantwortungskompetenz nach un
ten zu delegieren, von der Personaleinstellung über die Gruppen
stärke bis hin zu Finanzentscheidungen. Nur so ist es möglich, für 
öffentliche Einrichtungen private Ressourcen vor Ort zu erschlie
ßen. Diese sind je nach regionalen Gegebenheiten unterschiedlich 
und haben somit auch eine Vielfalt von unterschiedlichen Konzep
ten unter einem Trägerdach zur Folge. 

Unter frauenpolitischen Gesichtspunkten muß die Honorierung 
von Laienarbeit mindestens im Rahmen der Renten- und Sozialver
sicherungspflicht eingebettet sein. Ebenso, müssen Beurteilungskri
terien entwickelt werden, die den Frauen, die auf Honorarbasis ge
arbeitet haben, z. B. als Bausteine für eine Weiterqualifikation die
nen können. Das würde auch bedeuten, daß berufsständische Ein
richtungen für professionelle Kräfte, wie z. B. die der Fort- und 
Weiterbildungen, für Laien geöffnet werden und inhaltliche Elemen
te, die die Selbsthilfe entwickelt hat, in ihre Programme aufnehmen. 
Das berührt die Frage, welche Standards in Institutionen nötig sind, 
um nicht nur Mischungen aus Professionellen und Laien zuzulassen, 
sondern sie auch in der Arbeitsorganisation zu integrieren. 

Voraussetzung dafür ist, daß der Einsatz von "Laien", z. B. bei der 
Kinderbetreuung, nicht aus Einsparungsgründen erfolgt, sondern 
aus konzeptionellen Überlegungen heraus. Das heißt, daß Laien 
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nicht einfach als Hilfskräfte zu dem vorhandenen Fachpersonal ad
diert werden. Es ist vielmehr notwendig, sie soweit wie möglich 
gleichberechtigt in den Betreuungsalltag und in die Entscheidungs
strukturen einzubeziehen, um so einerseits ihre besondere "Fach
kompetenz" zu nutzen und andererseits Innovationen praktischer 
wie konzeptioneller Art mit ihrer Hilfe durchführen zu können. 

Werden Eltern befragt, so zeigt sich die dringliche Notwendigkeit 
für eine konzeptionelle Änderung auf verschiedenen Ebenen. Nicht 
nur, daß eine größere Elternbeteiligung angemahnt wird, wie z. B. 
bei Befragungen von über 40% der Eltern (ARBEITSGRUPPE FAMI
LIENPOLITIK 1993, S. 131), sondern es werden vor allem mehr infor
melle Kontakt- und Mitwirkungsmöglichkeiten gefordert ("ORTE 
FÜR KINDER" Projektblatt 4/1993). Gleichzeitig wird in der oben ge
nannten Studie festgestellt, daß 40% der befragten Eltern überzeugt 
sind, die Betreuungspersonen hätten zu wenig Verständnis für ihre 
Belange als Mütter und Eltern. Dies zeigt noch einmal, wie dringlich 
familienbezogene Konzepte in der öffentlichen Kinderbetreuung 
sind: Grund genug, diesen Ansatz der Öffnung von Einrichtungen 
für private Ressourcen auf seine Übertragbarkeit hin zu prüfen! 
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1. Einstieg: Blitzlichter aus der Praxis 

Die ausgewählten Interviewaussagen von Müttern und Vätern, Per
sonalverantwortlichen, Frauenbeauftragten und Trägervertretern 
spiegeln einen Ausschnitt der aktuellen fachpolitischen Diskussion 
zur betrieblichen Förderung von Kinderbetreuung wider. Welche 
neuen "Orte für Kinder" können aus der Zusammenarbeit zwischen 
Jugendhilfe und Betrieben entstehen? 

"Mein Kind ist hier im Betriebskindergarten - und ich bin mir da 
sehr sicher. Ich habe das Gefühl, das Kind ist bei mir. Und bei den 
Erzieherinnen fühlt sich meine Tochter sehr wohl ... Während der 
Arbeitszeit kann ich sie besuchen, und das ist sehr wichtig für mich" 
(Kroatische Mutter von drei Kindern). 

"Ich möchte keinen reinen Betriebskindergarten. Mein Kind soll 
dort soziales Verhalten lernen, aber nicht nur mit Kindern aus einer 
Schicht. Also eine gute Mischung, nicht nur Bänker-Kinder" (Bank
kaufmann, Vater eines einjährigen Jungen). 

"Der Betrieb sollte sich um Tagesmütter kümmern. Die könnten 
hier in der Wohngegend sein, aber auch auf dem Weg zur Arbeit 
oder in der Nähe vom Arbeitsplatz. Warum sollten hier nicht Hertie 
und Commerzbank und ein kleines Computerunternehmen zusam
menarbeiten?" (Versicherungsangestellte, Mutter eines dreijährigen 
Mädchens). 

"Die Arbeitszeiten purzeln immer mehr durcheinander. Das kön
nen normalerweise Kindergärten überhaupt nicht abdecken. Die El
tern benötigen aber maßgeschneiderte Betreuungsangebote, sonst 
kommt es zu gravierenden Konflikten in der Familie und am Ar
beitsplatz" (Frauenbeauftragte eines Dienstleistungsunternehmens ). 

"Wir können die zunehmende unmittelbare Abhängigkeit der 
Kindheit von der beruflichen Entwicklung der Eltern nicht zulassen. 
Und die wäre durch den Betriebskindergarten programmiert, vor al
lem auch bedingt durch den Arbeitsplatzwechsel der Eltern. Die Be
triebe sollten hier durch Grundstücke, Gebäude, helfen. Dafür soll
ten sie Belegungsrechte in Kitas erhalten" Qugendamtsleiter). 

Ein kurzer Einblick in die Anfang 1994 in Frankfurt begonnenen 
Kinderbetreuungsangebote, die von Betrieben gefördert werden: 
- Die Kindertagesstätte im Neubau des Frankfurter Behörden

zentrums betreut in vier Gruppen jeweils 20 Kinder bei einer täg
lichen Öffnungszeit von 10 Stunden. Die Hälfte der Kinder 
kommt aus dem Wohnumfeld, die andere Hälfte sind Kinder von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (u. a. aus Finanzamt, Polizeiin-
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spektion, Straßenbauamt, Autobahnamt, Staatsbauamt, Fachhoch
schule). Das Land Hessen finanziert den Neubau und stellt die 
Räume kostenfrei zur Verfügung. 

- Vier große Dienstleistungsunternehmen (Commerzbank AG, 
Deutsche Bahn AG, Lufthansa AG, Flughafen AG) finanzieren 
einen "Familienservice", der hilft, die geeignete Betreuung für 
Kinder jeden Alters von Betriebsangehörigen zu finden (u. a. Ta
gesmütter, Babysitter, Krabbelstube, Hausaufgabenbetreuung, Fe
rienspiele). Das Service-Büro kooperiert mit der "Landesarbeits
gemeinschaft für freie Kinderarbeit e.v." bei der Gründung von 
Elterninitiativen sowie mit der "Babysitter- und Tagespflegever
mittlung. Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V." bei 
der Vermittlung von Tagesmüttern. Die Eltern erhalten den Servi
ce kostenlos. Wenn eine Tagesmutter oder ein Kindergartenplatz 
vermittelt werden kann, werden die Kosten von den Eltern über
nommen. 

- Die Frankfurter Rundschau berichtet unter der Überschrift 
"Kirche und Wirtschaft vereint. American Express beteiligt an 
evangelischem Kindergarten" von einem "ungewöhnlichen Pro
jekt". Das Kreditkartenunternehmen ermöglicht die längst fällige 
Sanierung und Erweiterung des Kindergartens der evangelischen 
St. Jakobsgemeinde und erhält Belegrecht für 20 Ganztagsplätze. 
Die tägliche Öffnungszeit läuft von 7.30 bis 18 Uhr. Die Firma 
hat ein Viertel der Baukosten getragen, und sie finanziert ebenso 
ein Viertel der laufenden Betriebskosten. Werden innerhalb einer 
bestimmten Zeit die 20 Plätze von der Firma nicht vollständig ge
nutzt, können sie an Kinder aus dem Stadtteil vergeben werden, 
ohne daß sich am finanziellen Engagement der Firma etwas verän
dert. 

- Personalverantwortliche der Hoechst AG eröffnen in Kooperati
on mit dem freien Träger "Gesellschaft zur Förderung betrieb
licher und betriebsnaher Kindereinrichtungen" eine altersge
mischte Einrichtung für Kinder zwischen 18 Monaten und sieben 
Jahren, bei der Betreuung in einer Gruppe mit 15 Kindern. In 
knapp dreimonatiger Bauzeit wurde eine ehemalige Gemein
schaftswäscherei in einer werkseigenen Wohnanlage zu einer Kin
dereinrichtung umgebaut. Die Plätze stehen zu gleichen Teilen 
den Kindern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kindern 
aus dem Stadtteil zur Verfügung. 
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2. Sozialpolitischer und interdisziplinärer Bezugsrahmen 

Die Individualisierung von Lebenskonzepten zeigt sich in den ver
änderten Vorstellungen über die Rolle von Mann und Frau in unse
rer Gesellschaft. Der gemeinsame Wunsch von Männern und Frauen 
nach besserer Gleichverteilung von Berufs- und Familienarbeit läßt 
ein Spannungsfeld entstehen, in dem vor allem Frauen hin- und her
gerissen sind. Sie suchen zwischen Mutter- und Berufsrolle nach ei
ner eigenen Identität und gangbaren Lebenswegen (vgl. KRÜGER 
1987; SEEHAUSEN 1989). 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wünschen sich eine aktive 
Beteiligung der Betriebe an der Kinderbetreuung. Laut einer Em
nid-Repräsentativ-Umfrage von 1989 leiden die meisten Eltern un
ter der Schwierigkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren. Nahezu 
80 % der Bevölkerung sehnen sich nach größerer Sensibilität der Ar
beitgeber gegenüber Kindern. 28 % sehen in der betrieblichen Kin
derbetreuung die erstrebenswerteste Maßnahme (vgl. CAPITAL 
1989). Auch das Bundesministerium für Familie und Senioren plä
dierte 1992 für den Ausbau und die Verstärkung einer betrieblich 
unterstützten Kinderbetreuung. Lange Zeit waren Betriebsräte und 
Betriebsleitungen hier eher skeptisch. Die Gewerkschaften wiesen 
auf die Gefahren hin, die sich aus der Bindung des Kinderbetreu
ungsangebotes an den Arbeitsplatz ergeben können. Eine 1993 er
schienene Handreichung des Deutschen Gewerkschaftsbundes un
terstreicht nun die Notwendigkeit einer aktiven Beteiligung der Be
triebe an der Kinderbetreuung (vgl. DGB 1993). Unternehmensver
bände wiesen auf die Verantwortung der Kommune und des Landes 
bei der Bereitstellung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsangebote 
hin. Inzwischen erachtet eine zunehmende Gruppe von Unterneh
mensleitungen die betriebliche Förderung von Kinderbetreuung als 
"Sozialleistung der 90er Jahre" (vgl. SINN 1989). Im Jugendhilfe
bereich argumentierte man gegen betriebliche Einrichtungen wegen 
der Entwurzelung des Kindes im Wohngebiet und man befürchtete, 
zum Anhängsel der Wirtschaft herab gestuft zu werden. 

Die BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER LANDESJUGENDÄMTER 
verabschiedete Empfehlungen zur Einrichtung von Betriebskinder
gärten (1991). Einige Bundesländer klärten rechtliche Fragen inner
halb ihrer Ländergesetze ab (u. a. Nordrhein-Westfalen, Rheinland
Pfalz). In Landesparlamenten fanden kontroverse Auseinanderset
zungen zu Fragen des betrieblichen Engagements für die Kinderbe
treuung statt (u. a. Bremen, Berlin, Hessen). Verantwortliche Frau
enbeauftragte in Kommunen und Ländern organisieren Foren, um 
mit Hilfe der Wirtschaftsunternehmen und öffentlichen Verwaltun-
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gen die massiven Versorgungsengpässe im Kinderbetreuungsbereich 
zu verringern. Beratungsgesellschaften in den neuen Bundesländern 
führen vielfältige Befragungen zur betrieblichen Kinderbetreuung 
durch. 

Die moderne Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Familiensozio
logie, Kinderpsychologie und Sozialpädagogik müssen als Puzzle
stücke zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise aufeinander bezo
gen werden, so daß eine sozialpsychologische Bewertung von be
rufsfeldübergreifenden, zukunftsweisenden Handlungsmodellen er
möglicht wird. Dies gilt in besonderer Weise für Fragen der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der sozialökologische For
schungsansatz des amerikanischen Sozial- und Kinderpsychologen 
Urie BRoNFENBRENNER (1981) vermittelt hierzu wichtige Impulse 
und Orientierungen. Die These von der Pluralisierung der Lebens
lagen und der Individualisierung von Lebensstilen und Wertorien
tierungen (vgl. BERTRAM/BoRRMANN-MüLLER 1988) bildet die fami
liensoziologische Folie, um die familialen Wandlungsprozesse mit 
ihren spannungsgeladenen Konfliktfeldern in und zwischen den Le
bensbereichen Familie, Kindertagesstätte und moderner Arbeitswelt 
angemessen analysieren zu können. Das klassische Konzept sozialer 
Schichtunterschiede bzw. sozialer Ungleichheit (nach den Kriterien 
Berufsposition, Erwerbseinkommen und Ausbildungsgrad) reicht 
nicht mehr aus, um Partizipationsmöglichkeiten und Zukunftsper
spektiven zu entwerfen. Demzufolge sind demographische und un
terschiedliche ökonomische Entwicklungen in den Regionen in die 
Ausdifferenzierung familialer Lebenslagen und zur Einschätzung 
der Vereinbarkeitsfrage miteinzubeziehen, um zukünftig die Ent
wicklungsprozesse in den urbanen, hoch verdichteten Zentren der 
Bundesrepublik Deutschland besser antizipieren zu können. 

Sozialpädagogische Konzepte beginnen erst jetzt in verstärkter 
Weise Handlungsmodelle zu entwerfen und experimentell anzuwen
den, in die die wechselseitige Verflochtenheit des Wohlergehens von 
Kindern, Eltern und Erzieherinnen, unter besonderer Aufmerksam
keit der betrieblichen Arbeitszeit, einen höheren Stellenwert erhält 
(vgl. SEEHAUSEN 1993). Modellversuche haben sich in der Vergan
genheit nicht nur viel zu sehr auf das Kind konzentriert, sondern 
waren auch von einem Mangel an sozialökologischem Denken in 
der Entwicklungsforschung der frühen Kindheit geprägt (vgl. FTHE
NAKIS 1990, S. 29 f). Parallel dazu gewinnt eine personalwirtschaftli
che Orientierung innerhalb der Betriebswirtschaftslehre an Bedeu
tung, die sich mit der "Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Her
ausforderung an das strategische Personalmanagement" befaßt (vgl. 
HOSEMANN/LENz/BuRIAN 1990). Hier werden neuere sozialwissen-
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schaftliche Ergebnisse zu Rate gezogen, um auf der erweiterten 
Grundlage demographischer Entwicklung und der Veränderung des 
Qualifikationsbedarfs sowie der Wertorientierungen mit neuen Per
sonalkonzepten zu antworten. In diesem Kontext legt die amerika
nische Sozialwissenschaftlerin und Psychotherapeutin Cindi MAR
TIN (1991) ihren Forschungsakzent auf die engen Beziehungen zwi
schen betrieblicher Familienpolitik und Arbeitsproduktivität. Die 
fachpolitische und sozialwissenschaftliche Diskussion zur Verein
barkeit von Familie, Beruf und Kindertageseinrichtung muß zu
künftig vorrangig die Schnittstellen zwischen den verschiedenen 
Lebensfeldern mit ihren Widersprüchlichkeiten und Ambivalenz
konflikten unter die Lupe nehmen, will sie nicht in kurzatmigen 
technischen Lösungen steckenbleiben (vgl. INSTITUT FÜR ENTWICK
LUNGSPLANUNG UND STRUKTURFORSCHUNG 1991). 

Bei der Beantwortung des Fragekreises "Kindeswohl und Eltern
wohl" stellen vor allem Mütter eine Wechselbeziehung zwischen ih
rer eigenen Zufriedenheit im Beruf und den positiven Entwicklungs
chancen ihres Kindes in der öffentlichen Kinderbetreuung her 
(LEHR 1974). In diesem Zusammenhang ist an den Forschungsergeb
nissen der Studie von RUTTER über "Bindung und Trennung in der 
frühen Kindheit" (1987) anzuknüpfen, die die Mutter-Kind-Dyade 
zur Eltern-Kind-Dyade erweitert haben. Neuere Ergebnisse bestäti
gen den wechselseitigen Einfluß zwischen außerbetrieblichen Le
benszusammenhängen und "persönlichkeitsspezifischen" Qualifika
tionen. So weist HONDRICH nach, daß "die emotionale Stütze einer 
Primärgruppe wie der Familie offenbar eine wesentliche Vorausset
zung für Leistungsmotivation" darstellt (1988, S. 153). Wie die Un
tersuchung überraschenderweise ausführt, ist die Leistungsbereit
schaft im Beruf weitaus stärker von den sozialen Zusammenhängen 
der Mitarbeiter außerhalb der Arbeit abhängig als von den Arbeits
bedingungen selbst (vgl. SCHMIDTCHEN 1984). 

Die Wechselbeziehungen zwischen Arbeitsleben und Familien
welt bestätigen den indirekten Einfluß der Tätigkeiten, Rollen und 
Beziehungen des Arbeitsfeldes auf das elterliche Erziehungsverhal
ten. 

Die "Zeitfrage" markiert den Schnittpunkt verschiedener Lebens
felder. In der Flexibilisierungsdebatte (vgl. NEGT 1985) standen sich 
recht lange zwei unvereinbare Gegensätze gegenüber: Nach der ei
nen Ansicht wird das soziale Zusammenleben in der Familie dem 
schnellen und rücksichtslosen Arbeitszeitrhythmus der Computeri
sierung gehorchen müssen. Andere heben die enormen Wahlmög
lichkeiten bei der Arbeitszeitgestaltung für erwerbstätige Mütter 
und Väter hervor. Die steigende Zahl tariflicher und betrieblicher 
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Vereinbarungen unterstreicht im Augenblick eher die zweite An
nahme, also die Zunahme familienfreundlicher Arbeitszeitgestaltung 
(vgl. STRÜMPEL/BIELENSKI 1987). Allerdings kann die vielerorts feh
lende Koordinierung von Arbeitszeit und Öffnungszeit in Kinder
tagesstätten zu Beeinträchtigungen führen. Diskontinuität entsteht 
für das Kind wesentlich durch die Vorgaben aus dem Zeitplan der 
Eltern, der seinerseits wieder wesentlich von der Arbeitszeitflexibili
tät beeinflußt werden kann. Die familiengerechte Gestaltung von 
Öffnungszeiten in Kindertagesstätten, in Abstimmung mit den Ar
beitszeiten der Eltern, erleichtert wesentlich die Koordination zwi
schen Familie und Erwerbstätigkeit (v gl. SEEHAUSEN 1995). Es geht 
aber nicht allein um Stunden und Minuten: Amerikanische Interak
tionsstudien zeigen, daß nicht allein die quantitative Zeit, die die El
tern für das Kind haben, ausschlaggebend für dessen Entwicklung 
ist, sondern die qualitative Ausgestaltung der Beziehung zwischen 
Eltern und Kindern (vgl. MEYER -KRAHMER 1980). 

3. Wie kam eine "Dialogkultur" zwischen Wirtschaft und 
Jugendhilfe zustande? 

Betriebsrätinnen von Banken und anderen Dienstleistungsunterneh
men gründeten 1988 in Frankfurt eine Arbeitsgemeinschaft "Be
triebskindergarten", um die Frage der betrieblichen Kinderbetreu
ung ins Gespräch zu bringen. Erste Umfragen hatten ergeben, daß 
zahlreiche berufstätige Mütter und Väter sofort einen Platz in einer 
betriebseigenen Kindertagesstätte in Anspruch nehmen würden. 
Parallel und in enger Zusammenarbeit mit dieser Gruppe veranstal
tet und regt das Frankfurter Büro des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) seit 1989 vielfältige sozialpolitische Aktivitäten im Rhein
Main-Gebiet und bundesweit an. 

Im Sommer 1989 hatte das DJI in Zusammenarbeit mit dem Hes
sischen Sozialminister, der Bevollmächtigten der Hessischen Lan
desregierung für Frauenangelegenheiten, dem Ministerium für Wirt
schaft und Technik und mit Unterstützung der Hoechst AG zum er
sten Mal ein Sozialpolitisches Forum zum Thema "Arbeitswelt kon
tra Familienwelt? - Zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und 
Kindertagesstätte" veranstaltet (v gl. SEEHAUSEN 1990). Im Herbst 
1990 gab die Stadt Frankfurt gemeinsam mit neun Unternehmen 
und der Stadt Maintal eine Studie zu "Perspektiven und Möglichkei
ten betrieblicher Förderung von Kinderbetreuungsangeboten" in 
Auftrag. Diese Studie ist eingebettet in eine Reihe von Aktivitäten 
zur Erweiterung des Angebots an Kinderbetreuungsplätzen und in 
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die gesamtgesellschaftliche Diskussion um die Vereinbarkeit von Fa
milie und Beruf. 

Die "Frankfurter Studie" entwickelte sechs unterschiedliche Mo
delle der betrieblichen Förderung von Kinderbetreuungsangeboten. 
Diese Handlungsmodelle mit Zukunftsvisionen waren Themen des 
2. Sozialpolitischen Forums "Perspektiven und Möglichkeiten be
trieblicher Förderung von Kinderbetreuungsangeboten" (vgl. 
BUSCH/DöRFLER/SEEHAUSEN 1991 a, 1991 b). Seitdem hat sich die 
'.J:ahl der realisierten Kooperationsmodelle zwischen Jugendhilfe, 
Wirtschaft und Behörden in Frankfurt und landesweit in Hessen, 
aber auch in vielen anderen Bundesländern, wesentlich erhöht. Die 
Diskussion um betriebliches Engagement im Bereich der Kinderbe
treuung hat sich lebhaft weiterentwickelt und ist zu einem gesell
schaftspolitisch relevanten Thema geworden (vgl. BILDUNGSWERK 
DER HESSISCHEN WIRTSCHAFT E.V., u. a. 1994). 

4. Betriebliche Förderung von Kinderbetreuung: Neue Orte für 
Kinder? 

Die "Frankfurter Studie" regte bei Betrieben, öffentlichen Verwal
tungen und Trägern der Jugendhilfe eine Vielfalt von Beteiligungs
formen bei Kinderbetreuungsangeboten an. Wesentlich dabei ist, 
daß die Betriebe die Verantwortung für die Kinderbetreuung, das 
heißt, die Konzeption, die pädagogischen Inhalte, die Verwaltung, 
an freie Träger oder Elterninitiativen delegieren (vgl. BURBACH 
1994). 

Die Betriebe stellen Häuser oder Räume bereit beziehungsweise 
übernehmen ihre Finanzierung; dies stellt gerade in Ballungsgebie
ten die Voraussetzung für die Schaffung neuer Plätze dar. Die Mo
delle plädieren für eine bedarfsgerechte Förderung und Betreuung 
an verschiedenen Betreuungsorten. Die Projekte gehen von folgen
den praxisbezogenen Kriterien aus: Öffnungszeiten von 7 bis 17.30 
Uhr, ganzjähriges Betreuungsangebot ohne Unterbrechungen durch ' 
Schulferien, Betreuungsmöglichkeiten für Kinder von eins bis zwölf 
Jahren, wohnortnahe und/oder betriebsnahe Standorte zur Vermei
dung langer Wegezeiten für Eltern und Kinder, Möglichkeiten zu 
kurzfristiger und vorübergehender Notaufnahme, Anbindung des 
Konzepts an die aktuelle sozialpädagogische Diskussion. 

Hierbei haben sich sechs Modelle der betrieblichen Förderung 
von Kinderbetreuungsangeboten herausgeschält: 
- Einzelbetriebliche Kindertagesstätte 
- Überbetriebliche Kooperation mehrerer Unternehmen 
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- Betriebsnahe Einrichtung auf Stadtteilebene 
- Finanzierung von Belegplätzen in bestehenden Einrichtungen 
- Von Unternehmen geförderte Privatinitiativen berufstätiger El-

tern am Wohnort 
- Regionaler Kooperationsverbund zur Verbesserung der Infra

struktur zur Kinderbetreuung. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Die kulturelle Ausdifferenzierung 
der Lebensstile und das Zusammenleben in einer Vielzahl von Fami
lienformen stellt die vormaligen einheitlichen Sozialisationsange
bote in Frage. Diese neuartigen Lebenslagen provozieren eine Viel
falt von betrieblich unterstützten Kinderbetreuungsangeboten. Ver
bundmodelle zwischen Wirtschaft, Kommune, Kirchen und gemein
nützigen Vereinigungen erweisen sich als nützlich. Aus der 
Kooperation und Koordination von betriebsnahen, überbetriebli
chen, aber auch wohnortnahen Tageseinrichtungen und Betreuungs
angeboten entstehen neue "Orte für Kinder" (vgl. SEEHAUSEN 1992). 

Aus diesen neueren "sozialpolitischen Arrangements" ergeben 
sich eine Reihe aktueller, noch offener Fragestellungen: Verabschie
det sich der Sozialstaat bei leeren Kassen aus seiner Verantwortung 
gegenüber dem Jugendhilfebereich? Wie sehen die Auswirkungen 
der Wirtschaftskrise auf das betriebliche Engagement für Kinder
betreuungsangebote aus? Welche innerbetrieblichen Veränderungs
prozesse entstehen, wenn das Kind in den Mittelpunkt der Verein
barkeitsfrage gerückt wird? (vgl. SEEHAUSEN/DEVIVERE 1994 a+b). 

Um einige Diskussionsrichtungen anzudeuten: Die Umsetzung 
von Verbundmodellen ist nicht nur von der regionalen Wirtschafts
situation abhängig. Die sozialpolitische Akzeptanz und die finan
zielle Förderung seitens der Kommunal- und Landespolitik stellt 
wichtige Impulse für neue Kooperationen zwischen Jugendhilfe und 
Wirtschaft her. So werden in der Koalitionsvereinbarung der Hessi
schen Landesregierung Verbundmodelle zwischen der Wirtschaft 
und der Jugendhilfe und damit auch der Kommunal- und Landes
politik gefördert. Das schlägt sich zum Beispiel nieder in dem So
fortprogramm "Kinderbetreuung in Hessen", zeigt sich in den Kri
terien für das groß angelegte Investitionsprogramm mit 260 Millio
nen Mark bis 1995. Hier wird bei der Genehmigung von neuen Bau
ten und Sanierungsvorhaben die Zusammenarbeit zwischen 
Jugendhilfe und Wirtschaft ausdrücklich hervorgehoben. 

Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Strukturkrise auf die be
triebliche Familienpolitik zeigen sich in recht unterschiedlichen Ent
wicklungen. In den traditionellen, industriell geprägten Wirtschafts
branchen, in denen massenhaft Arbeitsplätze abgebaut werden, sta-
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gniert die Diskussion über die betriebliche Förderung von Kinder
angeboten. In der öffentlichen Verwaltung und in modernen Dienst
leistungsunternehmen besteht eine hohe Nachfrage nach Kooperati
onsmodellen. Tarifliche und betriebliche Vereinbarungen zur Frau
en- und Familienförderung gewinnen zusehends an Gewicht. Die 
Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird nicht nur auf 
harte ökonomische Fakten reduziert, sondern wird im Kontext der 
veränderten Rolle von Müttern und Vätern gesehen und neu bewer
tet. Da die Erwerbsarbeit zu einem knappen Gut geworden ist und 
weitere einschneidende Arbeitszeitverkürzungen zu erwarten sind, 
werden sich neue Wechselbezüge zwischen Familientätigkeit, öf
fentlicher Sozialisationsarbeit und Erwerbsarbeit in widersprüchli
cher Weise anbahnen. 

Es zeichnen sich neue Ebenen der innerbetrieblichen Kommuni
kation ab, bei denen nicht nur um "Groschen gefeilscht" wird. Die 
"Wechselfälle des Alltags" wirken sich auf die betriebliche Arbeits
logik aus. Wir stellen eine tendenzielle Aufweichung des harten und 
starren Leistungsbegriffs althergebrachter kapitalistischer Prägung 
fest. Die Gestaltung sozialer Beziehungen zwischen Eltern und Kin
dern sowie am Arbeitsplatz wird von den Personalverantwortlichen 
- wenn auch nur langsam - aufgewertet. Betrieblich geförderte Mo
delle der Kinderbetreuung nehmen hierbei eine vorwärtstreibende 
Rolle ein. 

5. Zukunftsweisende Nahtstellen zwischen den verschiedenen 
Lebensfeldern 

Aus der Modellberatung durch das Deutsche Jugendinstitut vor Ort 
und aus der fachpolitischen Zusammenarbeit mit der Initiativgruppe 
"Betrieb und Kind" (ehemals AG "Betriebskindergarten") haben 
sich einige Erfahrungswerte herausgeschält, die zukunftsweisende 
Nahtstellen zwischen den verschiedenen Lebensfeldern Familie, Be
ruf und öffentlicher Kinderbetreuung darstellen. Ziel des Projektes 
ist es, beispielhafte, arbeitsfeldübergreifende Initiativen und Lern
prozesse zu entwickeln und zu begleiten, die die betriebliche Beteili
gung an Kinderbetreuung als integralen Teil einer "Sozialpolitik für 
das Kind" verstehen. Dazu zählen insbesondere die Fragen nach der 
aktivierenden Elternbeteiligung, der familienfreundlichen Zeit
gestaltung, des Kindeswohls sowie der ökonomischen Bewertung. 
Sie stellen zugleich wesentliche Elemente sozialpolitischen Engage
ments von Betrieben und Jugendhilfe dar. 
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5.1 Beteiligung von Eltern an betrieblichen Familienprogrammen 

Inwieweit werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem 
Betrieb als Mütter und Väter an der Erarbeitung von betrieblichen 
Familienprogrammen beteiligt? 

Verfolgen wir die Aktivierung von Eltern für die Entwicklung 
von betrieblich unterstützter Kinderbetreuung, so sind eine Anzahl 
bemerkenswerter Beteiligungsformen entstanden. 
Um einige exemplarisch hervorzuheben: 
- Arbeitskreise mit Eltern, die dem Betriebsrat und der Geschäfts

leitung zuarbeiten, zum Beispiel die Projektgruppe "Eltern und 
Kind" der Deutschen Lufthansa AG und der Arbeitskreis "Fa
milie, Beruf und Teilzeitarbeit" der Hoechst AG. 

- Entwicklung von differenzierten Fragebögen, um die Betreuungs
wünsche der Eltern zu recherchieren (z. B. beim Frankfurter Fi
nanzamt). 

- Eine gemeinsame Sonderbetriebsversammlung des Betriebsrates 
und der Personalabteilung mit Beteiligung der Frankfurter Dezer
nentin für Schule und Bildung sowie mit "Eltern-Praxisgruppen". 
Zum ersten Mal im Unternehmen Kinderbetreuung (Commerz
bank AG). 

- Informations-Börse der "Aktion Farbkleckse" (Hoechst AG, Re
ferat Frauen- und Familienpolitik) zum gegenseitigen Kennenler
nen, Erfahrungsaustausch, Befragung der Fachleute, Entwicklung 
von Projekten. 

Dazu kommen Formen der politischen Auseinandersetzung, bei de
nen die Eltern - wie im Hessischen Rundfunk - eine schärfere 
Gangart einlegten, um eine betriebsnahe Kindereinrichtung durch
zusetzen. Also: Im Betrieb durchgeführte Demonstrationen mit 
Kindern, Streitgespräche und Unterschriftensammlung. 

Jedoch ist kritisch anzumerken, daß Betriebsräte und Geschäfts
leitungen bisher zögerlich mit derartigen Schritten der Partizipation 
und Einmischung von Eltern umgegangen sind. Die betrieblichen 
Erfahrungen aus den traditionellen Aushandlungen von tariflichen 
Regelungen wie Betriebsvereinbarungen haben eher zu einer defen
siven Haltung geführt. Die Kooperation mit Trägern der Jugendhilfe 
enthält die Chance, diese Einstellung mit Blick auf neue Wege de
mokratischer Mitbestimmung zu verändern. 

Eine zukunftsorientierte Perspektive bieten zum Beispiel träger
übergreifende Vorhaben von verschiedenen Erwachsenenbildungs
einrichtungen an. Die Realisierung neuer Kooperationsformen zwi
schen den Lebenswelten Familie, Kinderbetreuung und Arbeitswelt 
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erfordert bewußtseinsbildende Lernprozesse bei allen beteiligten 
Gruppen. Auf die Bildungswerke bzw. Fortbildungseinrichtungen 
kommt hier eine initiierende und kreative Aufgabe zu, die veränder
te Ansätze der Erwachsenenbildung notwendig macht. 

5.2 Zurfamilienfreundlichen Zeitgestaltung 

In welchem Verhältnis steht die betriebliche Förderung von Kinder
betreuung zur familienfreundlichen Zeitgestaltung in den Betrie
ben? 

Die Verantwortlichen der Jugendhilfe äußerten am Anfang die 
Befürchtung, daß Kinder, Eltern und Erzieherinnen in ein vom Be
trieb vorgegebenes, enges Zeitkorsett eingezwängt würden. Diese 
Befürchtung ist aus heutiger Sicht unbegründet. Im Gegenteil: In 
den betrieblich geförderten Kindereinrichtungen hat sich eine Koor
dination von familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen und beweg
lichen Öffnungszeiten durchgesetzt, die die augenblicklich stagnie
rende fachpolitische Diskussion neu beleben könnte. 

Das Konzept einer familiengerechten Zeitgestaltung zeigt sich 
beispielhaft in der Krabbelstube "Ultra Schall" des Frankfurter Bür
gerhospitals. Die Arbeitszeitgestaltung des Krankenhauses wurde 
dahingehend umorganisiert, daß Eltern eine aus dem üblichen 
Schichtplan fallende Arbeitszeit von 7.30 bis 16 Uhr wahrnehmen 
können. An diese Arbeitszeit wurde die Öffnungszeit der Krabbel
stube von 7.15 bis 16.15 Uhr angeglichen. Eine an die extremen 
Schichtzeiten eines Krankenhauses angepaßte Öffnungszeit der Kita 
wurde vom Träger aus kinderpsychologischen Gründen abgelehnt. 

Zwei wesentliche Erfahrungswerte haben sich herauskristallisiert, 
die in einem engen Wechselbezug stehen: Auf der einen Seite provo
zieren die Kooperations- bzw. Verbundmodelle eine kritische Aus
einandersetzung mit den Fragen des Zeitrhythmus von Kindern, den 
Zeitinteressen von Müttern und Vätern, aber auch mit der Berufszu
friedenheit von Erzieherinnen. Der Aushandlungsprozeß zwischen 
den Betriebsverantwortlichen und den Trägern von Betreuungsein
richtungen kehrt aber gleichzeitig die notwendigen betrieblichen Er
fordernisse der Zeitflexibilität in der Arbeitswelt nicht unter den 
Tisch. 

Andererseits liegen in der modernen Arbeitszeitflexibilität Risi
ken und Chancen für Eltern und Kinder dicht beieinander. Eine ge
meinsam vom Deutschen Jugendinstitut e.V., der Commerzbank 
AG und der Hoechst AG entwickelte "Zukunftswerkstätte" ent
wirft für Mütter und Väter individuelle Wahlarbeitszeiten, um bes-
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ser für die Wechselfälle des alltäglichen Zusammenlebens mit den 
Kindern gewappnet zu sein. Aus der Analyse der modernen Arbeits
zeitpolitik von Betrieben mit Kinderbetreuungsangeboten schälen 
sich folgende Entwicklungstendenzen heraus: "Lebensphasen
orientierte" Arbeitszeitmodelle gewinnen an Aktualität. In Verbin
dung mit dem betrieblichen Erziehungsurlaub erweitert sich das 
Spektrum der Teilzeitarbeit. Dazu gehören Vormittagsarbeit mit 
Gleitzeitmöglichkeiten; Arbeitsplatzteilung mit flexiblem Job-sha
ring ohne gegenseitige Vertretungspflicht; Zusammenlegung von 
Teilzeitarbeit, um Wegezeiten einzusparen; neue Ausgestaltung des 
Jahresarbeitsvertrages; Teleheimarbeit, "Satellitenarbeit" (Telehaus ). 

5.3 Zum Kindeswohl: Wohnort- und Betriebsnähe des Angebots 

Entstehen für Kinder Nachteile, wenn sie durch eine betriebliche 
Kindertagesstätte aus ihrem örtlichen Lebenszusammenhang her
ausgerissen werden? 

In der "Frankfurter Studie" von 1991 zeichnete sich für die jüng
sten Kinder der Elternwunsch nach betriebsnahen Einrichtungen ab. 
Für die Schulkinder wurde eine wohnortnahe Lösung bevorzugt 
(BuscH/DöRFLERISEEHAusEN 1991a). Inzwischen verfügen wir über 
erste (noch wenige) Alltagserfahrungen, insbesondere aus Gesprä
chen mit beteiligten Erzieherinnen und Eltern. Beide Gruppen ha
ben vorerst keine psychologischen Nachteile in der Sozialisations
entwicklung der Kinder beobachtet. Die in diesem Zusammenhang 
von den Erzieherinnen angeregten vielfältigen Kontakte zwischen 
den Familien bilden ein nicht zu unterschätzendes soziales Netz
werk für stabile Beziehungen der Kinder und Eltern untereinander. 
Die kinderpsychologische Kontroverse "Wohnortnähe contra Be
triebsnähe" wird durch zwei weitere Erfahrungen entschärft: Bei ei
ner großen Elterngruppe liegen Wohnort und Betriebsort eng bei
einander. Eine Gruppe von teilzeitarbeitenden Müttern kehrt mit ih
ren Kindern am frühen Nachmittag an den Wohnort zurück, so daß 
Verbindungen zu Nachbarschaftskindern nicht verlorengehen. Fol
gende Tendenz ist deutlich erkennbar: Bei der Weiterentwicklung 
der betrieblich geförderten Kinderangebote zeigt sich am Beispiel 
des Frankfurter Familienservice, wie neben der Betreuung in den 
Kindergärten und Horten eine Vielfalt neuer Wege der wohnortna
hen Kinderversorgung beschritten werden. Eltern wünschen sich 
u. a. qualifizierte Modelle von Spielkreisen, Tagespflege, selbstorga
nisierte Elterninitiativen und Mütterzentren, offene Freizeitange
bote am Nachmittag, aber auch Betreuung am Wochenende und 
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über Nacht. Sie möchten sich daran aktiv beteiligen. Das Bedürfnis 
nach Selbsttätigkeit und Selbstorganisation wächst. Mehrere Unter
suchungen der beteiligten Unternehmen bestätigen diese Wertorien
tierung. 

5.4 Zur Kosten-Nutzen-Rechnung 

Rechnet sich die betrieblich geförderte Kinderbetreuung? Tragen 
Maßnahmen der betrieblichen Familienpolitik zur Steigerung der 
Produktivität bei? 

Die ökonomische Bewertung personalwirtschaftlicher Maßnah
men zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf nimmt in ei
nigen Betrieben einen bedeutsamen Stellenwert ein. Die ersten Un
tersuchungsansätze im Frankfurter Raum, insbesondere der Allianz 
AG und der Deutschen Lufthansa AG, gehen von der Annahme 
aus, daß enge positive Wechselbeziehungen zwischen Familieninter
essen, Berufsengagement und betrieblicher Personalpolitik stattfin
den. So untersuchten Personalverantwortliche der Allianz AG den 
betriebswirtschaftlichen Nutzen der betriebsnahen Kindertagesstät
te und stellten sich die Frage: "Welchen Aufwand hätten wir ohne 
diese Einrichtung, wenn wir diese Mitarbeiterinnen am internen 
bzw. externen Markt wiederbeschaffen müßten? Erstes Zwischener
gebnis: Ohne den betriebsnahen Kindergarten hätte die Allianz AG 
wesentlich höhere Kosten. Die Erprobungsphase wird auf drei wei
tere Jahre verlängert. 

Eine Produktivitätsuntersuchung der Deutschen Lufthansa AG 
am Beispiel des Kabinenpersonals ermittelte an den beiden Faktoren 
"Fehlzeiten" und "Arbeitsqualität" das finanzielle Volumen, das 
durch die Einführung von betrieblich geförderten Kinderbetreu
ungsangeboten beeinflußt werden kann. Ein Zwischenergebnis um
schreibt die Betriebszeitung "Der Lufthanseat" mit der Überschrift: 
"Angebote der Kinderbetreuung haben positiven Einfluß auf Pro
duktivität" . 

Als sozialökonomische Tendenz schält sich folgende Diskussions
richtung heraus: Technologische Neuerungen garantieren an sich 
kein wirtschaftliches Optimum für die unternehmerische Leistungs
fähigkeit. Soziale Innovationen geben zunehmend den Ausschlag für 
die Produktivitätsentwicklung. Die Leistungsbereitschaft im Beruf 
ist weitaus stärker von den sozialen Lebenszusammenhängen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abhängig als bisher angenommen. 
Bei langfristigen personalpolitischen Überlegungen werden Ange
bote an Betreuungseinrichtungen schnell zu Vorteilen im Wettbe-
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werbskampf um qualifiziertes Personal. So prägt eine aktive betrieb
liche Familienpolitik maßgeblich die Firmenkultur. "Damit ist so
wohl die Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
dem Unternehmen gemeint als auch das Ansehen einer Firma in der 
Öffentlichkeit. Dieser Effekt gewinnt gerade in einer Zeit an Bedeu
tung, in welcher die öffentliche Meinung immer stärker auf unter
nehmerische Entscheidungen Einfluß zu nehmen sucht" (vgl. 
SCHWERDTNER 1994, S. 572). 

6. Brücken zwischen Familie, Arbeitswelt und 
Kindertageseinrichtung 

Arbeitswelt, Familie und Kindertageseinrichtungen sind aufeinan
der angewiesen. Sie erbringen füreinander Leistungen. Bisher ist es 
der Jugendhilfe kaum gelungen, im Bereich der Wirtschaft Verbün
dete und Mitstreiter für ihre Anliegen zu finden. Durch die heutige 
dritte wissenschaftlich-technische Revolution der Computer und 
Mikroprozessoren sowie den wirtschaftlichen Interessen an einer 
hohen Auslastung der kapitalintensiven Maschinen erfährt die Pro
duktivkraft der menschlichen Arbeit tiefgreifende Veränderungen. 
Damit müssen sich notwendigerweise die Investitionen in das Hu
mankapital verändern. Am Beispiel der betrieblichen Förderung von 
Kinderbetreuungsangeboten kann abgelesen werden, daß die Verge
sellschaftung der Erziehung einen immer höheren Anteil am gesell
schaftlichen Wertprodukt umfaßt. Hier liegt in Zukunft ein ent
scheidender Schlüssel für ein sich radikal veränderndes Wirtschafts
denken, das der Sozialisation, Erziehung und Bildung in Familie 
und Kindertageseinrichtung einen Schub nach vorn geben wird (vgl. 
J OUHY 1985, S. 99-127). 

Aus der praktischen Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und 
Unternehmen sowie zwischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaf
ten ist erkennbar, daß wir geschicktere Analytiker als Synthetiker 
sind. Zukünftig werden statt der täglichen "Schwimm- und Klimm
züge" stabile Brücken zwischen Arbeitswelt, Familie und öffentli
cher Kinderbetreuung notwendig. Wenn das Zukunftskapital der 
Betriebe - unter anderem auch - in mehr elterlicher Teilnahme am 
Beruf, in größerer Flexibilität beruflicher und familiärer Zeitpläne 
und in einer hohen Qualität öffentlicher Erziehung liegt, sind Ver
knüpfungen zwischen einer betrieblichen Familienpolitik und einer 
pädagogischen Sozialpolitik für das Kind erforderlich. Das "Brük
ken-Prinzip", verschiedene gesellschaftliche Bereiche miteinander in 
Beziehung zu setzen, aus unterschiedlichen Perspektiven Probleme 
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zu lösen, setzt bewußt und konkret angesteuerte neue Formen der 
Kommunikation und der gemeinsamen und solidarischen Problem
bewältigung voraus. Die zukunftsweisenden Brücken zwischen den 
verschiedenen Lebenswelten von Familien, Beruf und Kinderbetreu
ung können in der betrieblichen Förderung von Kinderbetreuungs
angeboten liegen, verbunden mit familienfreundlichen Arbeitszei
ten. So müssen die Möglichkeiten selbstbestimmter Arbeitszeitein
teilung von Eltern weiterentwickelt werden. Dabei wird die Koordi
nation von Arbeitszeiten mit beweglichen Öffnungszeiten in den 
Tageseinrichtungen erforderlich, um den Alltagsstreß für Kinder 
und Eltern abzubauen (Vgl. RICHTERISTACKELBECK 1992; PETTERSON 
1990). 

Betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnungen nehmen bei 
der Begründung von Maßnahmen betrieblicher Familienpolitik ei
nen bedeutenden Stellenwert ein. Die ökonomische Bewertung von 
personal wirtschaftlichen Maßnahmen und Sozialisationstätigkeiten 
für Familien erfordert zukünftig einen interdisziplinären und be
rufsfeldübergreifenden Dialog. Im Bereich der Familien- und Er
wachsenenbildung sind in enger Kooperation mit den Kindertages
stätten und den Betrieben wichtige Lernvoraussetzungen zur Neu
bestimmung der Elternrolle zu entwerfen. In besonderer Weise gilt 
dies für die Vaterrolle (vgl. FTHENAKIS 1993; SAUERBORN 1992). Für 
viele Väter wäre es hilfreich, wenn ihre Entscheidung für die Über
nahme von Familienaufgaben durch eine positive Haltung der Ge
schäftsleitungen und der Arbeitnehmervertretung unterstützt wür
de. In diesem Zusammenhang wird die Entwicklung neuer Koopera
tionsformen zwischen Eltern und Erzieherinnen notwendig, damit 
die Kindertagesstätte zum Ort der Kontaktanbahnung für Gemein
schaftserfahrungen der Familien untereinander werden kann. 
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1. Vorbemerkung 

Das Projekt "Orte für Kinder" wollte von Beginn an die Projektidee 
über die ausgewählten Modellstandorte hinaus an einen breiteren 
Kreis weitergeben. Auch wegen der vielen Bewerbungen um eine 
Projektteilnahme, die aber nicht berücksichtigt werden konnten, 
wurde die Schaffung von "Multiplikatorenkreisen" - im Projekt 
auch als äußere Kreise bezeichnet - in den Ländern angeregt. Sie 
entstanden in Bremen, Saarland, Hessen, Niedersachsen, Nord
rhein-Westfalen und Baden-Württemberg. An den einzelnen Multi
plikatorenkreisen waren unterschiedlich viele Einrichtungen betei
ligt, die sich in ihrer Struktur ebenso unterschiedlich darstellten, wie 
die Modelleinrichtungen des "inneren Kreises". Vertreten waren EI
terninitiativgruppen, traditionelle Kindertagesstätten, aber auch Ein
richtungen, in denen beispielsweise das Hortangebot mit offener 
Schülerarbeit kombiniert war. Im Projektverlauf konnten ca. 75 Ein
richtungen durch die Multiplikatorenkreise in die direkte Umset
zung der Projektideen einbezogen werden. 

Die Multiplikatorenkreise arbeiteten weitgehend unabhängig von 
den Modelleinrichtungen des inneren Kreises, in einzelnen Bundes
ländern gab es einen engeren Austausch zwischen den Einrichtun
gen des inneren und des äußeren Kreises. Die Arbeitsschwerpunkte 
der Multiplikatorenkreise orientierten sich an den zentralen Themen 
des Projektes, allerdings waren die Länder bei der Bestimmung der 
Themen eigenständig und zu keiner unmittelbaren Rückmeldung an 
die Projektgruppe von "Orte für Kinder" verpflichtet. 

Die Betreuung der Multiplikatorenkreise stellte sich in den einzel
nen Ländern unterschiedlich dar, insbesondere was die Einbindung 
der Moderatoren in vorhandene Strukturen betrifft. So wurden bei
spielsweise in Bremen die 15 beteiligten Einrichtungen des äußeren 
Kreises von einem Moderatorenteam, von vier Personen (zwei Mit
arbeiterinnen des Amtes für soziale Dienste, einer Mitarbeiterin des 
evangelischen Landesverbandes und einem Mitarbeiter des Senators 
für Gesundheit, Jugend und Soziales), betreut. Darüber hinaus war 
dieser äußere Kreis eng vernetzt mit der am Projekt beteiligten Mo
delleinrichtung in Bremen-Lüssum sowie mit der senatorischen Be
hörde. 

In Niedersachsen dagegen wurde eine Moderatorin für die Pro
jektlaufzeit neu eingestellt, deren organisatorische Einbindung in 
die zuständige Kultusbehörde relativ locker blieb. Eine engere Zu
sammenarbeit mit dem Modellstandort war durch die Entfernung 
zwischen Modelleinrichtung und Standort der Moderatorin nicht 
möglich. Im Saarland organisierte die Moderatorin des Modellstand-
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ortes gleichzeitig den Multiplikatorenkreis, wodurch eine engere 
. Verbindung zwischen äußerem und innerem Kreis gewährleistet 
war. In Baden war die Moderatorenstelle beim zuständigen Landes
jugendamt angesiedelt, und in Hessen bildete sich eine Moderato
rengruppe: drei Personen aus dem Bereich der Fachberatung und 
eine Moderatorin, die gleichzeitig einen Modellstandort in Hessen 
betreute. In Nordrhein-Westfalen wurden die sieben Einrichtungen 
des äußeren Kreises von einer Moderatorin begleitet, die beim So
zialpädagogischen Institut des Landes beschäftigt ist. 

Alle Moderatoren und Moderatorinnen beziehungsweise Modera
torenteams haben neben der Bearbeitung von Projektthemen mit 
den einzelnen Einrichtungen einen kontinuierlichen Informations
austausch zwischen den Einrichtungen über Fachtagungen organi
siert. 

Darüber hinaus wurde versucht, neben der Zusammenarbeit mit 
den Einrichtungen, über die Multiplikatorenkreise in den Ländern 
Strukturen aufzubauen, die eine längerfristige Absicherung von In
novationsprozessen auch über den Projektzeitraum hinaus ermögli
chen. Letzteres ist in den einzelnen Ländern unterschiedlich gelun
gen. Besonders erfolgreich waren diese Bemühungen dort, wo die 
Moderatoren in vorhandene Strukturen eingebunden waren und auf 
bestehende Kooperationsbezüge zwischen verschiedenen Ebenen 
der Fachöffentlichkeit zurückgreifen konnten. So zum Beispiel, 
wenn ein ausgebautes Netz von Fachberatung im Land vorhanden 
war, oder wenn es bereits einen institutionalisierten Austausch zwi
schen Fort- und Ausbildung, Fachberatung, Fachaufsicht des Lan
desjugendamtes u. a. gab. 

Aus allen Multiplikatorenkreisen wurde berichtet, daß über ihre 
Arbeit in den Ländern die Frage neu in die Öffentlichkeit gerückt 
wurde, wie Kinderbetreuungseinrichtungen weiterentwickelt und 
bedarfsgerechte Angebote geschaffen werden können, die auf verän
derte Lebenssituationen von Kindern und Familien eingehen. 

Darüber hinaus erfuhr die fachöffentliche Diskussion in den ein
zelnen Ländern durch die Diskussionen in den Multiplikatorenkrei
sen Anregungen, in welche Richtung die Weiterentwicklung der 
Kinderbetreuung sowohl auf der strukturellen (Angebotsform, Öff
nungszeiten etc.) als auch auf der inhaltlichen Ebene erfolgen sollte. 

Für die einzelnen Einrichtungen war das durch die Multiplikato
renkreise gegebene Forum eine gute Gelegenheit, eigene Ideen der 
Weiterentwicklung vorzustellen. Sie erfuhren hierdurch einerseits 
positive Verstärkungen, andererseits auch erweiternde Anregungen 
für ihre Praxis. So wurde von den beteiligten Mitarbeiterinnen aus 
den Einrichtungen der überregionale und trägerübergreifende Aus-
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tausch als eine der wichtigsten Funktionen der Multiplikatorenkrei
se genannt. 

Die Themen, die in den äußeren Kreisen bearbeitet wurden, hat
ten eine ähnlich breite Palette wie an den Modellstandorten. Aller
dings gab es einige Themen, die auf besonderes Interesse stießen 
und fast in allen Multiplikatorenkreisen thematisiert wurden. Hier
zu gehören die Erweiterung der Altersspanne in den Gruppen, ver
änderte Elternarbeit beziehungsweise Elternbeteiligung im Alltag 
von Kindereinrichtungen, Zusammenarbeit von Profis und Laien, 
konzeptionelle Schritte zur Öffnung von Gruppen sowie die Öff
nung nach außen im Sinne von Vernetzung in den Stadtteil. 

Die Verbindung zwischen den Multiplikatorenkreisen und dem 
inneren Kreis der Modelleinrichtung stellte ein Arbeitskreis her, der 
sich zweimal im Jahr traf. Dieser Arbeitskreis wurde von den Mode
ratoren der Multiplikatorenkreise organisiert, Mitarbeiterinnen aus 
dem Projekt "Orte für Kinder" nahmen daran teil. Wichtig waren 
für die Teilnehmerinnen ein breiter Erfahrungsaustausch über die 
zentralen Projektthemen, über Entwicklungen an den Modellstand
orten und über die überregional eingesetzten Instrumente (Umfeld
analyse, Einrichtungsanalyse, Elternfragebogen). Für alle Beteiligten 
bot dieses Gremium die Möglichkeit, Ländervergleiche anzustellen 
und Lösungsvorschläge zu diskutieren, die über die Grenzen regio
naler Bedingungen hinaus vielfältige Wege sichtbar machten. 

Im folgenden soll die Darstellung der Arbeit aus zwei Multiplika
torenkreisen (Baden und Hessen) einen genaueren Einblick geben. 
Beide Länder unterscheiden sich durch unterschiedliche Zugangs
weisen und Schwerpunktsetzungen. Die Fachberatung, die in der 
Verbreitung der Projektideen eine wichtige Rolle einnimmt, stand 
im Mittelpunkt des Multiplikatorenkreises in Hessen. Sollen die 
Ideen zur Weiterentwicklung von Kinderbetreuungseinrichtungen 
auf breiter Basis verwirklicht werden, so ist es unverzichtbar, daß 
auch die Träger hierfür gewonnen werden. Ein Beispiel für die Ein
bindung der Träger in die Diskussionsprozesse um die Weiterent
wicklung von Kindertageseinrichtungen bietet der Bericht aus dem 
Multiplikatorenkreis Baden-Württemberg. 

2. Der Multiplikatorenkreis Baden-Württemberg 

2.1 Die Projektsituation 

"Der Multiplikatorenkreis Baden-Württemberg"l, fast schon ein 
Wortungetüm, steht für Personen und Einrichtungen, die ursprüng-
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lich Projektstandorte werden wollten und bei der Auswahl nicht be
rücksichtigt werden konnten. Dazu kamen weitere, eher ländlich gele
gene Einrichtungen. Bei der Zusammensetzung des Multiplikatoren
kreises wurde bewußt von "Mitgliedergruppen" gesprochen, um 
deutlich zu machen, daß die Leiterinnen und Erzieherinnen, Fachbe
raterinnen und Vertreter der Träger aktiv mitgearbeitet haben. Dies 
war eine Besonderheit des Kreises und wurde von allen sehr geschätzt. 

Voraussetzung zur Mitarbeit im Multiplikatorenkreis war die Be
reitschaft, an dessen Treffen (fünf eintägige im Jahr) und Fortbil
dungsveranstaltungen regelmäßig teilzunehmen. Damit verbunden 
war die Freistellung der Teilnehmer und die Übernahme der entste
henden Unkosten. Der Kreis wurde als Forum eingerichtet, um die 
Arbeitsergebnisse und neuen Entwicklungsansätze aus der Projekt
arbeit in Kooperation mit der DJI-Projektgruppe zu vermitteln und 
den Austausch zwischen den Beteiligten zu ermöglichen. Diese 
Treffen dienten der Information wie auch der Bildung eigener Posi
tionen. Das wichtigste Ziel war der Austausch verschiedener Funk
tionsträger untereinander. Die einzelnen Gruppen konnten Projekt
ideen für sich selbst umsetzen und dabei fachliche Unterstützung 
und Begleitung durch einen Moderator finden. Besuche der Modera
toren in den Teams wurden als team-interne Fortbildung erlebt und 
zur Information des ganzen Teams, zur Reflexion, zur Entwicklung 
einer Konzeption oder zur Diskussion einrichtungs relevanter The
men und Ideen genutzt. Zuletzt wurden Abschlußbefragungen mit 
den Trägern und beteiligten Einrichtungen durchgeführt. Die Mode
ratoren waren im Landeswohlfahrtsverband Baden - Landesjugend
amt, Sachgebiet Kindertageseinrichtungen - mit einem halben De
putat angestellt. Die Finanzierung wurde zu gleichen Teilen vom So
zialministerium Baden-Württemberg und aus Bundesmitteln des 
Modellprojekts "Orte für Kinder" getragen. 

2.2 Bedeutung des Multiplikatorenkreises 

Bei der Befragung hoben die Erzieherinnen hervor, daß für sie vor 
allem der Erfahrungsaustausch über Themen und Entwicklungen, 
die das zukünftige Profil von Kindertagesstätten deutlich machten, 
von Bedeutung gewesen sei. "Wichtig war für mich die professio
nelle Aufarbeitung der Themen durch Fachleute und der Erfah
rungsaustausch im Kreis mit Leuten, die sich in der Weiterentwick
lung schon auf den Weg gemacht haben, z. B. beim Thema Alters
mischung, Einbeziehung der Eltern und bedarfsgerechte Angebote", 
so eine Erzieherin. 
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Die Träger schätzten den Kreis als Forum, in dem innovative Ide
en und neue Ansätze vorgestellt, im regionalen Austausch weiterge
tragen und teilweise in die Praxis umgesetzt wurden. Die Träger 
lernten dadurch die pädagogische Arbeit näher kennen und nahmen 
sie ernster. Mit Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung, insbe
sondere in der Familie, wurde die Nachfrage nach bedarfsgerechten 
Angeboten auch über die bisherigen Altersgrenzen hinaus deutlich. 

Die Fachberater betonten, daß sie in bezug auf neue Ansätze in 
der Elternarbeit, bei der Altersmischung und den bedarfsgerechten 
Angeboten Bestätigung erhielten und "einen neuen Schub" beka
men, also zur Weiterarbeit motiviert wurden. 

Aus der Sicht der Moderation stand mit dem Multiplikatorenkreis 
ein Forum zur Verfügung, in dem ohne zeitliche Verzögerungen ak
tuelle Themen und deren Auswirkungen auf die Tagesstätten und 
Trägerentscheidungen diskutiert werden konnten. 

Für das Landesjugendamt Baden, bei dem die Moderatorenstelle 
angesiedelt war, wurde deutlich, daß die Themen des Projektes 
"Ürte für Kinder" die Diskussion im Kindertagesstättenbereich in 
den nächsten Jahren prägen werden. Eine der Konsequenzen daraus 
war, daß im Herbst 1994 die Projektthemen in einer zweitägigen 
Fachtagung einer breiten Fachöffentlichkeit vorgestellt wurden. 

Wer eine Idee durchsetzen will, muß für sich selbst Klarheit ha
ben. Und alle Einrichtungen bestätigen, daß der Multiplikatoren
kreis in diesem Sinn für die Verwirklichung und Umsetzung neuer 
Themen nützlich war: "Er bewirkte, daß man den Mut hatte, neue 
Sachen anzugehen, weil es im Austausch klar wurde, daß es viele 
gibt, die an dieser Sache arbeiten. Damit wurde ein Stück Sicherheit 
vermittelt, das Freiheit zum Experimentieren gab. Und es kamen 
neue Anregungen, in welche Richtung die Entwicklung des Kinder
gartenbereiches geht", so eine Erzieherin. Eine Leiterin betont den 
positiven Wiederholungs effekt: Man trifft sich immer wieder in der 
gleichen Gruppe und spricht über dieselben Themen, meldet dies 
zurück in die Einrichtung und kommt nach diesem Diskussionspro
zeß wieder in den Multiplikatorenkreis. Dadurch entstünde gewis
sermaßen ein roter Faden, bei dem Themen wie Altersmischung, 
Ausbildung, Öffnungsformen, Mitarbeit von Laien usw. unter ganz 
verschiedenen Aspekten intensiv besprochen werden können. 

Die Stärke des Multiplikatorenkreises, nämlich die regionale und 
praxisbezogene Information und Umsetzung vor Ort, hatte aller
dings zugleich eine Schwachstelle: Politiker, Mandatsträger und Ver
waltungsspitzen waren in die Diskussion nicht einbezogen. Dies re
lativiert das Ergebnis mit Blick auf die politische Entscheidungsebe
ne. Die Anbindung der Moderation an das Landesjugendamt weckte 
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die Erwartung, daß die in diesem Kreis gewonnenen Erkenntnisse 
unmittelbar Niederschlag finden in Empfehlungen und Regelungen: 
"In einer Zeit, in der Politiker nur nach Quantität schielen, sind ver
bindliche Aussagen notwendiger denn je!" Nimmt man die Kritik 
wegen der mangelnden Ergebnisorientierung auf politischer Ebene 
ernst, könnte diese dadurch berücksichtigt werden, daß in allen Pro
jektbereichen die Ausarbeitun.g von Empfehlungen Bestandteil der 
Projektarbeit werden. 

Als Fazit bleibt, daß durch den Multiplikatorenkreis im Hinblick 
auf innovative Themen in den Einrichtungen des Multiplikatoren
kreises einiges in Bewegung kam. Über die Arbeitskreise, in denen 
diese Einrichtungen wiederum eingebunden sind, über die Fachbe
ratung und die Tatigkeit der Moderation in Tagungen und Fortbil
dungen wurden die Projektideen über den Multiplikatorenkreis hin
aus bekannt gemacht. 

2.3 Die besondere Struktur des Multiplikatorenkreises 

Mit den Erzieherinnen, v~r allem Leiterinnen von Kindertagesstät
ten, den Fachberatern und den Vertretern von Trägern aus dem 
kommunalen und dem konfessionellen Bereich traf sich ein Perso
nenkreis, der zwar dasselbe Thema bearbeitete, aber aus ganz unter
schiedlichen Sichtweisen und Interessen. Dieses spannende Experi
ment scheint durchaus gelungen zu sein, was das Gespräch und die 
Auseinandersetzung im Multiplikatorenkreis angeht. Alle Beteilig
ten erlebten gerade diese Mischung des Kreises als sehr anregend. 

Bestehende Abhängigkeiten, z. B. das Verhältnis zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern waren nicht aufgehoben. Sie behinder
ten allerdings auch nicht offene und kontroverse Diskussionen. 
Denn zum einen ging es nicht um Entscheidungen, was die persönli
che Betroffenheit reduziert. Dies verdeutlicht die Aussage eines Trä
gers: "Die Diskussionen dort (im Multiplikatorenkreis) sind viel 
sachlicher, weil man nicht gegenseitig unmittelbar betroffen ist von 
dem, was gesagt wird. Wenn ich etwas Unpopuläres in der Leiterin
nensitzung sage, gehen alle hoch, denn es betrifft sie ja. Dort kann 
man aus der Distanz heraus auch heikle Themen verhandeln." Zum 
anderen konnten sich alle darauf verlassen, daß unabhängige Teil
nehmer aus der eigenen Mitgliedsgruppe unterstützend argumentie
ren oder Einwände durch eigene Edahrungen in Frage stellen konn
ten. Erzieherinnen empfanden es als Chance, daß die Träger mit 
Blick auf mögliche Umsetzungen in der Praxis von Anfang an am 
Diskussionsprozeß beteiligt waren. 
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Eine Fachberaterin meinte: "Mir ist durchaus bewußt geworden, 
daß die Argumente der pädagogischen Fachleute nicht alles berück
sichtigten, oft auch einfach ,arrogant' über Argumente von Trägern 
hinweggehen. " 

Beläßt man dieses Modell auf der Ebene der Informationsvermitt
lung und des Austausches und überträgt es nicht auf die Entschei
dungsebene, dann hat sich die Zusammensetzung des Multiplikato
renkreises als kommunikationsfördernd erwiesen bei der Vermitt
lung von innovativen Ansätzen. Dies bestätigt die Beobachtung, daß 
die Umsetzung vor Ort in denjenigen Einrichtungen am effektivsten 
ist, in denen Einrichtung, Träger und Fachberatung eng zusammen
arbeiten. Wo dies nicht der Fall ist und die Unterstützung des Trä
gers oder der Fachberatung ausfällt, können Erzieherinnen nur mit 
großem persönlichen Energieaufwand Veränderungen erreichen. 

Interessant war das Aufeinandertreffen verschiedener Arbeitsstile: 
Gruppenarbeit und Themenfindung in der Gesamtgruppe war vor 
allem den Erzieherinnen und Fachberaterinnen mit Blick auf das 
Entstehen des Wir-Gefühls in der Gruppe wichtig. Den Trägern war 
dies manchmal zu unpragmatisch, da sie es gewohnt seien, schnell 
zur Sache zu kommen, und hier habe z. B. "es beim erstenmal schon 
einen ganzen Morgen gedauert, bis man sich mal gegenseitig vorge
stellt hatte" . 

An der gesamten Struktur des Multiplikatorenkreises ist die Frei
willigkeit aller Beteiligten besonders hervorzuheben. Voraussetzung 
war lediglich die Bereitschaft, an den Multiplikatorentreffen teilzu
nehmen. Die Übertragung vor Ort blieb den einzelnen Teilnehme
rinnen überlassen. Diese Freiwilligkeit war für einige Grund, über
haupt mitzumachen. Anderen war die ihrer Meinung nach mangeln
de Ergebnisorientierung allerdings auch ein Dorn im Auge. Es blieb 
aber dabei, daß jede Einrichtung oder Mitgliedsgruppe ihre Rolle im 
Multiplikatorenkreis selbst formulierte und damit auch die Ziele für 
die Arbeit vor Ort. 

Als Handikap haben sich die weiten Entfernungen zwischen den 
beteiligten Einrichtungen und zu den Orten, an denen die eintägigen 
Treffen des Multiplikatorenkreises stattfanden, erwiesen. So liegen 
z. B. Mannheim und Konstanz 300 km auseinander. 

2.4 Trends und Tendenzen 

Priorität beim Ausbau der Kindertageseinrichtungen hat bei den 
Trägern die Einlösung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten
platz. Falls die vorgesehenen Investitionen getätigt werden können, 
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stehen in den Gemeinden und Städten für drei Jahrgänge Kindergai
tenplätze zur Verfügung. Kritisch ist die Situation allerdings in der 
im Multiplikatorenkreis vertretenen Großstadt, in der trotz erhebli
cher finanzieller Anstrengungen dieses Ziel nicht bis zur Umsetzung 
des Rechtsanspruchs ab 1996 erreicht wird. Der Ausbau im Kinder
gartenbereich geht teilweise zu Lasten von alternativen Betreuungs
formen (Kinderhäuser usw.). 

Von den Betrieben erwarten die Träger, daß diese sich in Zukunft 
stärker an der Finanzierung von Kindertagesstätten engagieren bzw. 
die Arbeitszeiten an die Öffnungszeiten von Kindertagesstätten an
gleichen. 

Verlängerte Öffnungszeiten und Ganztagsplätze gehören für alle 
Träger zum bedarfsgerechten Angebot, auch wenn diese in der Pra
xis nicht überall vorhanden sind. 

Aufgeschlossen sind Trägervertreter, Fachberater und Erzieherin
nen gegenüber der Betreuung von Hortkindern in altersgemischten 
Gruppen (3 bis 12 Jahre) in den Kindertagesstätten. Dies zeigt sich 
auch in der Bereitschaft, die sog. Kernzeitbetreuung an der Schule, 
in der Schulkinder in Freistunden zwischen 8 und 13 Uhr betreut 
werden, in den Kindergarten oder die Ganztagsbetreuung zu inte
gneren. 

"Stiefkinder" sind - wie im Bundesland insgesamt auch im Multi
plikatorenkreis - die Kinder unter drei Jahren. Ein Kinderhaus be-

I treut diese in altersgemischten Gruppen (1 bis 12 Jahre). Ansonsten 
verweisen die Träger auf das Erziehungsgeld, die Tagespflege und 
das Landesprogramm "Mutter und Kind" für alleinerziehende El
ternteile. 

In den Städten im Multiplikatorenkreis, in denen es Kinderhäuser 
oder altersgemischte Gruppen gibt bzw. in Planung sind, fällt auf, 
daß dort der Planungsgrundsatz gilt, alle Kinder im unmittelbaren 
Wohnumfeld in einer Einrichtung zu betreuen. Die Planung selbst 
wird regelmäßig fortgeschrieben in eigens dafür zuständigen Gre
mien oder Kuratorien, in denen die Kommune, freie und kirchliche 
Träger, Fachberater sowie teilweise Erzieherinnen und Eltern vertre
ten sind. Eine gemeinsame Fachberatung für kommunale und kirch
liche Einrichtungen hat auf die Planungen im Kindertagesstättenbe
reich einer Kommune gleichfalls erhöhte Einwirkungsmöglichkei
ten. 

Trotz einiger Vorbehalte gegenüber der Betreuung von Kindern 
unter drei in Einrichtungen stehen alle Beteiligten im Multiplikato
renkreis der Kinderhausidee positiv gegenüber. Die Kinder fänden 
dort eine familienähnliche Situation mit Kindern von verschiedenen 
Altersgruppen vor und es bleibe ihnen bei Erreichen von bestimm-
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ten Altersgrenzen der Wechsel der Gruppe oder der Einrichtung 
erspart. Neben der Information und der Diskussion spielt hier und 
vermutlich bei vielen Veränderungsprozessen der direkte Kontakt 
mit Einrichtungen, die eine Idee schon verwirklichen, eine wichtige 
Rolle. Ein Trägervertreter spricht im Zusammenhang mit dem Be
such eines Kinderhauses in Hanau von einem "Schlüsselerlebnis", 
das ihm erlaubte, eine konkrete Vorstellung vom gemeinsamen Auf
wachsen von 1- bis 12jährigen Kindern zu bekommen. 

Die Enquetekommission "Kinder in Baden-Württemberg" stellte 
einen erheblichen Bedarf an Ganztagsbetreuung für alle Altersgrup
pen fest. Als geeignete Einrichtung zur Betreuung dieser Kinder 
sieht die Kommission das Kinderhaus an. Sie schlägt vor, die bisher 
von der Personalkostenbezuschussung des Landes ausgenommene 
Betreuung der unter Dreijährigen gleichfalls zu bezuschussen, aller
dings nur in Kinderhäusern und altersgemischten Gruppen. Hier
durch wird das Angebot in alterserweiterten Gruppen eine zuneh
mende Bedeutung erhalten und dürfte einen Ausbau erfahren. 

Übereinstimmung herrschte im Multiplikatorenkreis darüber, daß 
für alle Betreuungsformen die notwendigen Rahmenbedingungen in 
räumlicher und personeller Hinsicht gegeben sein müssen. Unter
schiedlich war lediglich die Auffassung darüber, wie diese Standards 
zu sichern sind, mit oder ohne landesweit verbindlichen Richtlinien 
des Ministeriums. 

Hohe Elternbeiträge führen bei der Ganztagsbetreuung - vor al
lem im Schülerhort - zur verstärkten Abmeldung von Kindern, ob
wohl deren durchgehende Betreuung dann nicht mehr gesichert ist. 
In den Einrichtungen hat dies nach Beobachtungen der Erzieherin
nen eine unausgewogene soziale Zusammensetzung der Gruppen 
zur Folge. Eine Kommune im Multiplikatorenkreis hat daraus die 
Konsequenz gezogen und eine sozial verträgliche, einkommensab
hängige Gebührenregelung erlassen. 

Die überregionale Projektstruktur, die bundesweiten Multiplika
torentreffen und die Zusammenarbeit mit der DJI-Projektgruppe 
trugen mit dazu bei, daß die innovativen Ansätze im Multiplikato
renkreis Bestätigung erhielten. 

In den Einrichtungen hat es sich gezeigt, daß der Zugang zur Le
benswirklichkeit von Kindern und Eltern nicht durch Reden über 
diese erreicht wird, sondern durch das Gespräch mit Eltern und 
Kindern. Konkrete Auswirkungen einer solchen Einstellung sind 
die veränderten Öffnungszeiten und die Öffnung nach innen. Der 
Situationsansatz mit seinem Einstieg über die Situationsanalyse hat 
hier gute Vorarbeit geleistet. Durch das Projekt wurde die Befra
gung (z. B. Elternbefragung) als Mittel entdeckt, um sich ein genau-
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eres Bild von der Situation und den Bedürfnissen von Familien zu 
machen. 

Mit der Öffnung der Lebensräume für die Kinder innerhalb der 
Einrichtung haben die Erzieherinnen gute Erfahrungen gemacht, 
weil sich in ihren Augen die ursprüngliche Zielsetzung, die Erweite
rung der Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten für die Kinder, erfüllt 
hat. Erzieherinnen nahmen wahr, daß Kinder mit dem hinzugewon
nenen Freiraum souverän umgehen, ihn genießen und Verantwor
tung für ihr Handeln zeigen. 

Gottfried Bichsel und Angela Wolf 
Moderatoren des Multiplikatorenkreises Baden-Württemberg des 
Projektes "Orte für Kinder" beim Landesjugendamt Baden, Karls
ruhe. 

3. Der hessische Projektring - Innovation braucht Struktur auf 
lange Sicht 

Dem hessischen Projektring gehören 12 Einrichtungen an, die von 
Kassel bis Viernheim die "Nord-Süd-Schiene" des Bundeslandes be
rücksichtigen. Sie werden unterstützt durch die örtliche Fachbera
tung, die für die Dauer des Projekts mit einem begrenzten Stunden
anteil (10 Stunden pro Monat) hier einen besonderen Schwerpunkt 
setzt. Für die Erzieherinnen der 12 Einrichtungen fanden im Jahr 
vier eintägige Fachtagungen zu zentralen Themen des Projektes 
statt. Diese wurden von den örtlichen Fachberatern und Fachbera
terinnen sowie den Mitgliedern des Moderatorenteams konzipiert, 
vorbereitet und durchgeführt. Im Moderatorenteam waren drei Per
sonenen aus dem Bereich Fachberatung und eine Mitarbeiterin des 
DJI, die auch einen Modellstandort betreute. Diese Gruppe, die sich 
in regelmäßigen Abständen von vier bis sechs Wochen traf, war für 
die Gesamtorganisation des Projektringes verantwortlich und dafür 
vom jeweiligen Träger mit einem begrenzten Stundenanteil freige
stellt. 

Für die Qualifizierung und inhaltliche Weiterentwicklung im 
Kinderbetreuungsbereich in Hessen ist mit dem Projektring neben 
der Arbeit an den Modellstandorten ein wesentliches zweites Stand
bein gesetzt. 

Über die innovativen Impulse für die Einrichtungen hinaus sind 
folgende Ziele im Projektring formuliert: 
- die Stärkung der fachberaterischen Kompetenz vor Ort durch die 

enge strukturelle Einbindung; 
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- die Nutzung der Erkenntnisse aus den Modellstandorten durch 
möglichst enge Verzahnung von innerem und äußerem Kreis; 

- die fachpolitische Wirkung durch landesweite Veranstaltungen, 
weitere Formen der Multiplikation und regionale Vernetzung im 
Umfeld; 

- die Nutzung und Unterstützung fachlicher Kompetenzen auf der 
Ebene von Fortbildung, Fachberatung, Fachaufsicht, Ausbildung. 
Es ist der Beginn einer Vernetzung, die langfristig effektiver Res
sourcen bündeln soll. 

3.1 Fachberatung - eine Schaltstelle im Projekt 

Weil in Hessen das Fachberatungsnetz relativ dicht geknüpft ist, 
konnten wir bei der Gestaltung der Projektstruktur auf diesem inno
vativen Standbein aufbauen, um Praxisbegleitung und -beratung zu 
garantieren und Fachberatung als Multiplikator in diesen Qualifizie
rungsprozeß einzubeziehen. Neben dem Moderatorenteam ist die 
Gruppe der örtlichen Fachberatung die zweite wichtige Schaltstelle 
im hessischen Projektring. Sie transportiert, unterstützt und stabili
siert die Innovation vor Ort, sie trifft sich regelmäßig mit dem Mo
deratorenteam und versteht sich als Entwicklungs- und Planungsgre
mium. Kollegiale Beratung, Austausch über die Entwicklung vor 
Ort, Vertiefung einrichtungsübergreifender Themen und Vorberei
tung der nächsten zentralen Fachtagung sind die Schwerpunkte der 
Zusammenarbeit. Fachberatung selbst versteht sich vor Ort als dieje
nige, die Entwicklungsarbeit unterstützt, Visionen lebendig hält und 
den "roten Faden" immer wieder aufgreift. Elemente von Fortbil
dung sind dabei ebenso Merkmale der Zusammenarbeit wie Krisen
intervention zwischen Team und Träger oder im Team selbst. Fach
beratung unterstützt das Team bei der gemeinsamen Reflexion, der 
Planung der nächsten Schritte und bei der Dokumentation des Pro
zeßverlaufs. Wir reden von Innovations- und Organisationsentwick
lung im kleinen Bereich. Für diese Aufgaben suchen die Fachberater 
selbst unterstützende Fortbildung und kollegiale Beratung. Sie bil
den die Brücke zu den anderen Einrichtungen der Jugendhilfe und 
unterstützen das Team dabei, Erfahrungen in Erzieherinnen-Ar
beitsgemeinschaften gegenüber dem Stadtelternbeirat oder anderen 
Gremien zur Diskussion zu stellen. Den Fachberaterinnen und 
Fachberatern ist das mit dem Träger ausgehandelte Zeitbudget von 
10 Stunden monatlich für Projektmitarbeit zu wenig, um sowohl die 
Vor-Ort-Begleitung zu gewährleisten, die Teilnahme an den jährlich 
etwa vier zentralen Fachtagungen für die Fachkräfte der Einrichtun-
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gen zu realisieren als auch an den Arbeitstreffen der eigenen Berufs
gruppe (auch etwa vier Treffen jährlich) teilzunehmen. Das Gre
mium ist der Raum zur Klärung des eigenen Berufsbildes innerhalb 
der Entwicklungsarbeit und der Organisation weiter Teile des Pro
jekts. So ist bei den eintägigen Arbeitssitzungen mit den anderen 
Fachberaterinnen und Fachberatern ein Großteil der Zeit für organi
satorische Fragen und die inhaltliche Planung der nächsten Fachta
gung festgelegt. Der zeitliche Rahmen für den notwendigen Aus
tausch über die Vor-Ort-Entwicklung wird genutzt, die vertiefende 
kollegiale Beratung als Ergänzung war bislang eher selten möglich. 

Die beteiligten Fachberaterinnen und Fachberater erleben sich als 
Arbeitsgruppe, die sich mit den Zielen des Projekts identifiziert. Sie 
haben Projektmitverantwortung für ihren Aufgabenbereich über
nommen, ohne den Fachkräften aus den Einrichtungen die Verant
wortung für ihren Prozeß abzunehmen. Für sie selbst reichen Fra
gen des Projekts weit in ihr umfassendes Aufgabengebiet hinein. Sie 
erleben sich in ständiger Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle, 
zu der vielfältige Aufgaben gehören. Sie selbst sind ja sehr unter
schiedlich in die Trägerstrukturen eingebunden. So reichen die for
malen Zuständigkeiten von reiner Fachberatung bis zur Verbindung 
mit Dienstaufsicht, Weisungsbefugnis und Abteilungsleitung. 

Nach etwas mehr als zwei Jahren blickt die Arbeitsgruppe der 
Fachberaterinnen und Fachberater auf eine gemeinsame Entwick
lung zurück, die als Basis für mehr und offene inhaltliche Auseinan
dersetzung geeignet scheint. 

3.2 Fachberatung in Hessen - die Gruppe wächst, die Beratungs
kapazität muß verteidigt werden 

Neben Kommunen und Kreisen haben in Hessen auch kreisangehö
rige Kommunen in den letzten Jahren zusätzlich eigene Fachbera
tungsstellen geschaffen. Bei Kirchen und anderen Trägerverbänden 
gibt es sie schon lange. Obwohl es noch immer "weiße Flecken" 
gibt, wurde das Fachberatungsnetz gut ausgebaut, über das ein we
sentlicher Teil der Entwicklung vor Ort initiiert, unterstützt und 
multipliziert wird. Die Erfahrungen haben inzwischen gezeigt, daß 
Fachberatung in der Projektarbeit tatsächlich ein unverzichtbares 
Konstruktionselement ist. Die intensive Kooperation vor Ort und 
auf Landesebene hat aber auch gleichzeitig einen Mangel außerhalb 
des Projekts offenbart: Fachberatung wird landesweit nicht koordi
niert. Die Zusammenarbeit ist eher punktuell und regional zugeord
net. Die Kolleginnen und Kollegen in der Rolle der Fachberatung 
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wünschen sich über den Projektzeitraum hinaus eine Kooperations
struktur, die vom Landesjugendamt und den Fortbildungsinstituten 
unterstützt wird. 

Neben dieser Vernetzungs- und Kooperationsstruktur erhoffen 
sich die Fachberatungen mit einer notwendigen Aufwertung der ei
genen Arbeit mehr Freiraum für den Schwerpunkt der Praxisbera
tung. Dieser wird derzeit durch zunehmende Verwaltungstätigkei
ten und die Abwicklung von Sonderprogrammen dezimiert. 

3.3 Bleibende Strukturen sind gefragt 

In einer Erstauswertung mit den Fachberaterinnen und Fachbera
tern wurden folgende Forderungen an eine langfristig tragende In
novationsstruktur gestellt: 
- Eine arbeitsfähige Vernetzungsstruktur für die Gruppe der Fach

beratungen ist zu schaffen. Es geht darum, die erworbene und ge
sicherte Qualifikation nicht durch Vereinzelung zu schwächen. 

- Nach Quellen neuer Innovationsimpulse im überregionalen Be
reich ist zu suchen. Die Zusammenarbeit mit Forschung, Ausbil
dung, Landesjugendamt, Fachberatung und Fortbildung auf Lan
desebene und im regionalen Verbund (Innovationszentren) macht 
eine wechselseitige Stärkung der Fachlichkeit, die schöpferische 
Nutzung der umfassenden Qualifikationen möglich und trägt da
zu bei, daß Impulse nicht im Ressortdenken versanden. Nicht nur 
die mittlere Fachebene profitiert von einer solchen Vernetzung. 
Auch die pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen können 
eine so gebündelte Kompetenz für sich in Anspruch nehmen, da
mit die Qualitätssicherung in den Einrichtungen fortgeschrieben 
werden kann. 

- Für die Beratung der Teams, der Träger und für die Klärung der 
eigenen Berufsrolle ist eigene Fortbildung zu Fragen der Organi
sationsentwicklung und Sozialmanagement in der Region not
wendig. 

- Die qualitativen Standards der Kinderbetreuung dürfen nicht nur 
an den Rahmenbedingungen innerhalb der Einrichtung festge
macht werden. Fachberaterische Begleitung ist ein wesentlicher 
Garant für Qualitätserhalt und muß in der Diskussion um Stan
dards unterstützt werden. 

Rita Haberkorn 
Mitglied der Moderatorengruppe im hessischen Projektring, neben 
Leena Brand, Mathias Urban und Herbert Vogt 
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Anmerkung 

1 Im Multiplikatorenkreis Baden-Württemberg waren zwölf Mitgliedergruppen ver
treten, und zwölf Einrichtungen beteiligten sich aktiv und kontinuierlich: ein Schüler
hort und zwei Kindertagesstätten der AWO in Freiburg; ein Schülerhort und eine 
Kindertagesstätte der Stadt Walldorf, ein kommunaler und ein katholischer Kinder
garten aus Sasbach, eine katholische Kindertagesstätte aus Speyer, zwei städtische 
Kindertagesstätten aus Leonberg, ein kommunaler Kindergarten aus Pfaffenweiler, 
ein evangelischer Kindergarten aus Karlsruhe und ein evangelisches Kinderhaus aus 
Konstanz, zwei städtische Kindertagesstätten aus Mannheim und (zeitweise) zwei 
städtische Kindergärten aus Pfullendorf. 
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Projektveröffen dich ungen 

Projektreader 

DEUTSCHES JUGENDINSTITUT (Hrsg.): "Orte für Kinder". Auf der 
Suche nach neuen Wegen in der Kinderbetreuung. Verlag Deut
sches Jugendinstitut, München 1994 

Projektblätter 

DJI-Projekt "Orte für Kinder": Das Projekt beginnt. Projektblatt 
1/90. München 1990 

DJI-Projekt "Orte für Kinder": Erste zentrale Arbeitstagung der 
Teilnehmer/innen aus den Modellstandorten. Vorhaben, Metho
den, Planung, Umsetzung. Projektblatt 2/92. München 1992 

DJI-Projekt "Orte für Kinder": Zweite zentrale Arbeitstagung der 
Teilnehmer/innen aus den Modellstandorten. Öffnung, Vernet
zung, Kooperation. Angebote für alle Kinder im Wohnumfeld. 
Projektblatt 3/93. München 1993 

DJI-Projekt "Orte für Kinder": Gemeinsam Planen - Ergebnisse 
aus Einrichtungsanalyse und Elternbefragung Projektblatt 4/93. 
München 1993 

DJI-Projekt "Orte für Kinder": Öffnung nach innen. Veränderung 
von Konzepten, Differenzierung und Integration. Projektblatt 
5/93. München 1993 

Tagungsberichte 

"Regionale Planung für und mit Kindern und Eltern". 
DJI-Arbeitspapier 6-086. München 1994 

"Alternative Formen der Kinderbetreuung - Weiterentwicklung von 
Kinderbetreuungsmodellen in Selbsthilfe und Institutionen". 
DJI -Arbeitspapier 6-034. München 1991 

"Aussiedler - Fremde in der Heimat". 
DJI-Arbeitspapier 6-071. München 1992 

"Schritte zur Konzeptionsentwicklung" . 
Dokumentatiori der Dritten zentralen Arbeitstagung. 
München 1993 

"Offene Angebote im Rahmen institutioneller Kinderbetreuung". 
DJI-Arbeitspapier 6-096. München 1995 
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Literaturlisten 

Umfeld-Erkundung/-Gestaltung/-Planung von KindernIfür Kin
der/mit Kindern. DJI-Arbeitspapier 6-035 . München 1991 

"Kinder-Häuser". DJI-Arbeitspapier 6-034. München 1991 
SCHNEIDER, Kornelia: Literatur zum situationsorientierten Arbeiten 

im Kindergarten. DJI-Arbeitspapier 6-044. München 1992 
SCHNEIDER, Kornelia: Literatur zum Thema Altersmischung in Kin

dertagesstätten. DJI-Arbeitspapier 6-045. München 1994 
SCHNEIDER, Kornelia: Neuere Literatur zum Themenbereich "Bau

Gestaltung, Innen- und Außen-Raum-Gestaltung für Kinderta
gesstätten". DJI-Arbeitspapier 6-092. München 1994 

SCHNEIDER, Kornelia: Neuere Literatur zum Themenbereich "Ta
gesbetreuung/Gruppenerziehung von Kindern im Säuglings- und 
Kleinkindalter". DJI-Arbeitspapier 6-033. München 1994 

Sonstiges 

Darstellung des Projektes "Orte für Kinder" in der Beiratssitzung 
am 25. März 1992. DJI-Arbeitspapier 6-046. München 1992 

DJI-Projekt "Orte für Kinder": Ideenskizze - Ansätze konzeptio
neller Weiterentwicklungen von Einrichtungen für Kinder und 
Familien. München 1990 

DJI-Projekt "Orte für Kinder": Ergebnisse - kurz gefaßt. DJI-Ar
beitspapier 6-093. München 1994 

DJI-Projekt "Orte für Kinder" (Hrsg.): Forschungsergebnisse zur 
Altersmischung in Schweden. DJI-Arbeitspapier 6-094. 
München 1994 

DJI-Projekt "Orte für Kinder" (Hrsg.): Kooperation tut not. Kinder
tagesstätten-Architektur und ihre Funktionalität inder Praxis. Ex
pertise von Elisabeth Kiderlen und Edith Kohn. München 1995 

SCHNEIDER, Kornelia: Rahmenbedingungen für KiTa-Gruppen mit 
erweiterter Altersmischung. Praxis-Beispiele. 
DJI-Arbeitspapier 6-090. München 1992 

SUBOCZ, Barbara: Alternative Qualifizierungswege zum Erzieher
Innenberuf. DJI-Projekt "Orte für Kinder". München 1993 

VIDEO "Orte für Kinder": OTTO SCHWEITZER/DEUTSCHES Ju
GENDINSTITUT. München 1992/93 
zu beziehen über: FIPP-Verlag, Crellestraße 34, 10827 Berlin 

WEITERE VERÖFFENTLICHUNGEN und VIDEOS entstan
den in den einzelnen Modellstandorten und können dort ange
fragt werden. 
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Am Projekt" Orte für Kinder" beteiligte Modellstandorte waren: 

Kinderhaus Schwalbennest 
Schwalbenweg 8 
97980 Bad Mergentheim 

Kindertagesstätte Haidach 
Pillauerstraße 19 
75181 Pforzheim 

Sozialzentrum Langwasser 
"Treff-Fa" 
Imbuschstraße 73-75 
90473 Nürnberg 

B.A.B.B. 
c/o Dachverband Berliner 
Kinder- und Schülerläden e.v. 
Leberstraße 58 
10829 Berlin 

Kindertagesheim 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Lüssum 
Neuenkirchener Weg 29 
28779 Bremen 

Kinderhaus Knickweg 
Knickweg 7 
22302 Hamburg 

Kindertagesstätte 4 
Burgstraße 21 
60316 Frankfurt 

Alice-Salomon-Tagesstätte 
Nordstraße 74 
63450 Hanau 

Mütterzentrum Darmstadt 
Emilstraße 26 
64293 Darmstadt 

Kindertagesstätte 
Schwabenstraße 36 
26723 Emden 

Evangelischer Kindergarten 
Meylantstraße 79 
44319 Dortmund -Wickede 

"Villa Winzig" 
Postfach 2113 
66538 Neunkirchen 

Kinderhaus Mettenhof 
Narvikstraße 3 
24109 Kiel 

Planungsregion Maintal 
Amt für Jugend 
Klosterhofstraße 4-6 
63477 Maintal 
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Weitere Veröffentlichungen aus dem 
Verlag Deutsches Jugendinstitut, 
München 
Alleinauslieferung : Juventa Verlag, 
Weinheim und München 

Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.) 
Was tun Kinder am Nachmittag? 
Ergebnisse einer empirischen Studie zur mittleren Kindheit 
1993, ISBN 3-87966-340-8 

Hannes liller, Helmut Saurbier 
Rechtliche und finanzielle Grundlagen 
der Integration behinderter Kinder 
im Kindergarten 
3., neubearb. Aufl. 1993, ISBN 3-87966-342-4 

J. Barthelmes, C. Feil, M. Furtner-Kallmünzer 
Medienerfahrungen von Kindern im Kindergarten 
Spiele - Gespräche - Soziale Beziehungen 
1991, ISBN 3-87966-329-7 

Lore Miedaner 
Gemeinsame Erziehung behinderter 
und nichtbehinderter Kinder 
Materialien zur pädagogischen Arbeit im Kindergarten 
2. Aufl. 1991, ISBN 3-87966-251-7 

Projektgruppe Ganztagseinrichtungen 
Leben und Lernen in Kindertagesstätten 
Bericht über ein kooperatives Projekt 
des Deutschen Jugendinstituts und der Arbeiterwohlfahrt 
1984, ISBN 3-87966-229-0 

ISBN 3-87966-356-4 




