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1. Worum ging es im Projekt "Ganztagseinrichtungen"? 

Mit dem Projekt "Ganztagseinrichtungen im Elementarbereich als 
familiennahe Sozialisationsfelder", das in Kooperation zwischen 
dem Deutschen Jugendinstitut und der Arbeiterwohlfahrt von 
1981 - 1983 durchgeführt wurde, wollten wir die Arbeitsweise 
von Kindertagesstätten und deren Bedingungen genauer kennen
lernen und die Leistungen, die diese Einrichtungen für Familien 
erbringen, einschätzen. 

Der Begriff "Kindertagesstätten" wird in diesem Band in der Regel für die ganztägig 
geöffnete Einrichtung mit Mittagsversorgung im Gegensatz zum Kindergarten mit rei· 
nem Vor- und/oder Nachmittagsangebot verwendet; er schließt - je nach Angebot der 
beteiligten Einrichtungen - auch Krabbelstuben - und Hortgruppen ein . 
Der Begriff "Kindergarten" wird allerdings vor allem in den Praxisberichten des Kapi
tels 4 auch für die Elementarbereichsgruppen von Tagesstätten - ungeachtet der Be
treuungszeiten - genommen. I n diesem Band taucht insofern dieselbe Begriffsverwir
rung auf, die bei überregionalen Vorhaben im Elementarbereich häufig sichtbar wird, 
und die im Projekt durch die Beteiligung verschiedener Regionen und regionsspezifi
scher Sprachregelungen immer wieder zu Verständigungsschwierigkeiten geführt hatte. 
Eine weitere Information zur Begriffsverwendung in diesem Band: Alle pädagogischen 
Mitarbeiter werden hier - ungeachtet ihres Ausbildungsabschlusses als Erzieher bzw. 
Erzieherinnen bezeichnet. 

Untersuchungen und Analysen zu ganztaglg geöffneten Kin
dertagesstätten liegen bisher aus Ballungsräumen wie Berlin 
und Hamburg vor, wo die entsprechenden Einrichtungen fast 
ausschließlich Ganztagsplätze anbieten, und daneben wenige 
andere Kindergärten existieren. 1 Vor allem in Berlin, in den 
norddeutschen Stadtstaaten sowie in mehreren Großstädten 
mit' traditionell hohem I ndustrieanteil gibt es wesentlich mehr 
Ganztagsplätze in Tageseinrichtungen für Kinder. Kinderta
gesstätten mit Krippen- und Hortabteilungen gehören dort zum 
üblichen Bild; sie werden von Eltern selbstverständlicher nach
gefragt und sind in der Regel wohnungsnah vorhanden. Im Ver
gleich zu den Einrichtungen, die an unserem Projekt beteiligt 
waren, sind diese großstädtischen Tagesstätten zumeist größer 
(bis zu zehn Gruppen und mehr); manche Fragen stellen sich 
hier noch schärfer (z.B . das Problem der alltäglichen Organisa
tionsabläufe für Kinder und Erzieher), manche anders (z.B. 
die Frage des Platzangebots und der Aufnahmemöglichkeiten). 

1) BADE R, K./OTTE, G./STO K LOSSA, D.: Handbuch für Kindertagesstätten. Rein 
bek 1977. 
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Unser Forschungsinteresse richtete sich auf Kindertagesstät
ten auch in ländlichen Bereichen, die Mischformen von Be
treuungsangeboten bereitstellen. Dieser Typ von "Ganztags
einrichtungen" dürfte für viele Tagesstätten in der Bundesre
publik stehen. Für die Zusammenarbeit wurden solche Kin
dertagesstätten ausgewählt, die neben dem typischen Kinder
gartenangebot (vormittags und nachmittags mit unterbroche
ner Mittagszeit) für Kinder aus dem umliegenden Wohngebiet 
auch Plätze mit längeren Betreuungszeiten (Ganztagsplätze 
mit Mittagsversorgung) bieten, die dann zumeist von Kindern 
aus einem weiteren Einzugsgebiet in Anspruch . genommen 
werden. 

Eine unvorhergesehene Aktualität bekam das Projekt dadurch, 
daß die untersuchten Einrichtungen in besonderer Weise von 
Sparmaßnahmen betroffen waren . Einsparungen wirken sich 
auf die ohnehin schon angespannten Personalbesetzungen in 
Ganztagseinrichtungen verschärfend aus. Darüberhinaus ste
hen gerade Kindertagesstätten vor bisher ungekannten Bele
gungsschwankungen; auf einer Seite steigt die Nachfrage nach 
Ganztagsplätzen, weil viele benachbarte Kindergärten inzwi
schen ihre Öffnungszeiten reduziert haben und weitere Fami
lien auf die Tagesstätten angewiesen sind. Auf der anderen 
Seite geraten die Tagesstätten in Planungsprobleme, weil ei
nige Familien angesichts der gestiegenen Elternbeiträge ihre 
Kinder aus finanziellen Gründen kurzfristig abmelden. Aus 
der Sicht mancher Eltern werden Ganztagsplätze - soweit 
es sie überhaupt im erreichbaren Umfeld gibt - von den Kosten
beiträgen her fast unerschwinglich. Belegungsschwankungen aber 
sind für die aus Trägersicht kostenintensiven Ganztagseinrichtun
gen besonders problematisch . . 

Das Vorhaben, in einem besonderen Projekt Fragen zur Situation 
von Ganztagseinrichtungen im Elementarbereich anzugehen, wur
de bereits im Verlauf des "Erprobungsprogramms im Elementar
bereich" geplant. Die dort beteiligten Tagesstätten hatten sich 
mit ihren besonderen Erziehungsaufgaben und Arbeitsanforde
rungen in der Kindergartenreform nicht genügend berücksichtigt 
gesehen. Diese Erfahrung entsprach einer generellen Benachtei-



ligung aller jener Einrichtungen, die Kindern eine Mittagsversor
gung anbieten und durch erweiterte Öffnungszeiten mehr als nur 
Bildungseinrichtung sein müssen. Kindertagesstätten mit längeren 
Betreuungszeiten werden zwar aufgrund von Lebens- und Ar
beitsbedingungen vieler Familien gebraucht, aber es gibt kaum 
eine Diskussion über sie, kaum Untersuchungen, die ihre beson
deren Fragestellungen aufnehmen. Dabei sind die Schwierigkei
ten, mit denen diese Einrichtungen fertig werden müssen, be
trächtlich : So etwa die zunehmende Zentralisierung solcher Ein
richtungen, die längere Betreuungszeiten sowie auch Plätze für 
Kinder unter drei Jahren und für Hortkinder anbieten; so die 
umfangreichen Wartelisten, die Probleme der Platzvergabe, die 
unangemessenen räumlichen und personellen Bedingungen, 
die zumeist ungenügenden Arbeitsbedingungen der Erzieher 
(erschwerte Teamarbeit, enge Handlungsspielräume bei Schicht
arbeit, Vorbereitungszeiten und Fortbildungsmöglichkeiten sind 
in Tagesstätten schwierig zu realisieren) . 

Erschwerend für die Arbeit in Tagesstätten wirken sich darüber
hinaus die Vorurteile gegenüber dieser Betreuungsform aus, de
nen Kinder, Eltern und auch Erzieher noch weithin ausgesetzt 
sind. Orientiert an einem Bild von der "heilen Familie", das we
nig mit der Realität zu tun hat, werden öffentliche familiener
gänzende Erziehungsangebote für "Notlösungen" oder gar für 
schädlich gehalten. Sie werden nicht selten als Ursache für psy
chische und soziale Fehlentwicklungen verantwortlich gemacht. 
Die Konsequenz ist, daß diese Einrichtungen knapp und schlecht 
ausgestattet bleiben, und den Kindern, die auf sie angewiesen 
sind, häufig keine optimalen Entwicklungschancen bieten kön
nen. 

Die in der Bundesrepublik verbreitete Unterscheidung zwischen 
dem akzeptierten "Bildungs-Kindergarten" und der umstrit
tenen "Betreuungs-Kindertagesstätte" scheint eine schon tra
ditionelle Besonderheit der deutschen Kindergartenlandschaft 
zu sein. In mehreren europäischen Nachbarländern sind Einrich
tungen mit längeren und flexiblen Betreuungszeiten weniger um
stritten und selbstverständliche gesellschaftliche Angebote für 
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Familien, deren Inanspruchnahme die Familien keineswegs in 
den Ruf bringt, ihre Verantwortung für ihre Kinder abzuge
ben. 2 Die Vorbehalte gegenüber längeren Betreuungszeiten mit 
Mittagsversorgung werden gegenwärtig in der familien- und ju
gendhilfepolitischen Diskussion wieder verstärkt angeführt. Es 
wird argumentiert, die öffentlichen Einrichtungen dieser Art sei
en zu teuer, bevormundeten die Eltern, erreichten nicht die rich
tigen Zielgruppen .... Solche Begründungen erscheinen zwar weni
ger in der Literatur, sie spielen jedoch auf den jeweiligen Ent
scheidungsebenen bei Kommunen und bei Bundesländern eine 
gewichtige Rolle und führen dort nicht selten zu Kürzungen der 
Finanzmittel und damit auch der Leistungen von Tagesstätten. 
Die Folge ist, daß die pädagogische Qualität in den betroffenen 
Einrichtungen bedroht ist, daß die Familien und insbesondere 
Frauen zu privaten Problemlösungen gezwungen und weitere 
(Frauen-)Arbeitsplätze abgebaut werden. 

Dagegen gibt es eine Reihe von sozialpolitischen und bildungs
politischen Argumenten, die für ein angemessenes Angebot an 
Ganztagsplätzen sprechen. Kindertagesstätten sind nötig auf
grund der Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler Familien. Die 
wachsende Zahl von alleinerziehenden berufstätigen Eltern so
wie die Erwerbstätigkeit beider Elternteile, die häufig für die Exi
stenzsicherung der Familie nötig ist, das Recht der Frauen auf 
Beteiligung am Arbeitsleben - das alles sind Gründe, die eine op
timale Unterbringung von Kindern in Tagesstätten erfordern. Es 
gibt aber auch eine Reihe von pädagogischen Argumenten, die 
für das Bereitstellen von Ganztagsplätzen als frei wählbarem Bil
dungsangebot - und nicht nur als "Hilfe in besonderen Notla
gen" - sprechen: Die zahlen mäßige Zunahme von Einzelkindern: 
die eingeschränkten Spiel- und Erlebnismöglichkeiten in der 
Wohnumgebung und auf der Straße, abnehmende authentische 
Umwelterfahrungen, sowie aber auch die besonderen pädagogi
schen Möglichkeiten für die Alltagsgestaltung, die Einrichtungen 
mit längeren Betreuungszeiten bei angemessenen Arbeitsvoraus
setzungen haben, verweisen auf die allgemeine bildungspolitische 

2) Kommission der europäischen Gemeinschaften: Vorschulische Erziehung in den eu
ropäischen Gemeinschaften . Sammlung Studien . Bildungsreihe Nr. 12. Brüssel, Lu
xemburg 1980. 
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Bedeutung dieses familienergänzenden Angebots. Die besonderen 
Chancen und Möglichkeiten, die längere Betreuungszeiten als frei 
wählbares Angebot für Familien haben könnten, kommen aller
dings bislang noch durch den Mangel an Plätzen und durch man
gelhafte Arbeitsbedingungen in vielen Tagesstätten nicht zur Gel
tung. 

Während im Elementarbereich insgesamt durch Geburtenrück
gang und quantitativen Ausbau seit dem Anfang der siebziger 
Jahre eine bessere Versorgungslage erreicht werden konnte, 
scheint das Angebot an Plätzen mit Mittagsversorgung weit unter 
den im Bildungsgesamtplan anvisierten Zahlen geblieben zu sein . 
Bezeichnend ist, daß es hier keine zuverlässigen Daten gibt, da die 
unterschiedlichen Benennungen der Betreuungsformen in den 
verschiedenen Bundesländern und die unterschiedlichen Erfas
sungsformen der Versorgungslage die Situation unüberschaubar 
machen. 3 Weiterhin entspricht der Standort der vorwiegend zen
tral angebotenen Ganztagsplätze häufig nicht dem regionalen Be
darf. Damit wird gerade ökonomisch belasteten und ausländi
schen Familien der Zugang zum vorschulischen Bildungsangebot 
erschwert, denn für diese Familien ist nach vorliegenden Untersu
chungen zumeist ein Ganztagsplatz erforderlich. Die Entschei
dung aber, ob die Tagesstätte oder andere (oft für Kinder weniger 
zuverlässige) Lösungen gewählt werden, hängt entscheidend von 
der Wohnungsnähe der Kindertagesstätte ab. 4 

Insgesamt hat unsere Beschäftigung mit den Bedingungen der Ta
gesstätten ergeben, daß diese vor allem unter dem Mangel an Plät
zen mit Mittagsversorgung und längeren Betreuungszeiten leiden 
und unter einer zu geringen Anerkennung ihrer Leistungen für die 

. Familien. Wenn ein zu knappes Platzangebot nach Härtefallkri
terien vergeben werden muß, dann schafft allein schon die Praxis 
der Platzvergabe ein problematisches, beurteilendes Verhältnis zu 

3) Vgl. Pestalozzi ·Fröbel-Verband u.s. (Hrsg,); Fachtagung Elementarbereich '80. Der 
Kindergarten heute - Was er kann, was er soll. Berlin 1981, S. 54. 

4) HE RZBERG-LÜ LF, 1.:Ouantitativer Ausbau im Elementarbereich. In; v. OE R
SCHAU, D. (Hrsg.); Entwicklungen im Elementarbereich. Materialien zum Fünften 
Jugendbericht. München 1981, S. 45 ff. 
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den Eltern, die genügend "Erziehungsprobleme" nachweisen müs
sen, um überhaupt einen Platz beanspruchen zu dürfen. Ein zu 
knappes Platzangebot schafft darüberhinaus mit der räumlichen 
Konzentrierung (Zentralisierung) für die alltägliche Lebensgestal
tung der Familien Belastungen; so sind z.B. noch aufwendige 
Kindertransporte neben Arbeitszeit und Haushaltsführung nötig, 
was insbesondere alleinerziehende Eltern trifft. Schließlich führt 
die Problemhäufung, die aus einem knappen Platzangebot mit 
der Vergabe nach Härtefallkriterien folgt, dazu, daß die Tages
stätten wie auch ihre Benutzer tendenziell stigmatisiert werden -
eine Tatsache, die Eltern schlechtes Gewissen macht und für die 
Lebensbedingungen von Kindern kaum förderlich ist. - Diese Zu
sammenhänge werden als Ergebnisse des Projektes im nachfolgen
den ausführlicher beschrieben. 5 Gäbe es ein ausreichendes Platz
angebot, und könnten sich die Einrichtungen an die Erfordernis
se ihrer Einzugsgebiete besser anpassen, würde sich das Verhält
nis zwischen Eltern und Tagesstätten entspannen. Dann bestün
den auch größere Chancen, zwischen Institutionen und Familien 
Lebenszusammenhänge aufzubauen, die in die Strukturen des 
Wohngebietes eingebunden sind und vorhandene Netze des so
zialen Gefüges wie Nachbarschaft, Stadtteilaktivitäten u.ä. nut
zen können. 

Kindertagesstätten leiden unter der Gleichzeitigkeit von überhöh
ten Zumutungen und dem Nichtanerkennen der Spannbreite ih
rer Leistungen. Die Zumutungen zeigen sich darin, daß Tagesstät
ten mit allen möglichen Aufgaben belastet werden und Probleme 
auffangen müssen, die die Arbeitswelt schafft. Beispiele für Defi
zite der Arbeitswelt, die Tagesstätten bewältigen müssen, sind 
Notdienste aufgrund familienfeindlicher Arbeitszeiten wie auch 
Probleme berufstätiger Eltern bei Krankheiten ihrer Kinder. Vie
le Erzieherinnen bemühen sich z.B. trotz erschwerter Arbeitsbe
dingungen, für die Kinder in den Tagesstätten günstige Lebensbe
dingungen zu gestalten und geraten dabei häufig mit ihren An-

5) Ansätze in Richtung einer bedarfsgerechten Umgestaltung des Platzangebotes, wie 
sie in Kapitel 4.4 dieses Bandes beschrieben werden, werden in Köln bereits prakti
ziert. Vgl. dazu: MERKER, H.!SCHULTE, F. (Hrsg.): Tageseinrichtungen für Kin
der. Beiträge aus der Praxis_ Stuttgart 1982. 
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sprüchen an ihre eigene Berufstätigkeit in Konflikt, wenn sie etwa 
ihre Vorbereitungszeiten zugunsten einer besseren Gestaltung der 
Mittagsbetreuung verkürzen. 

All diese "Zwickmühlen", in die Eltern und Erzieher rund um 
die Ganztagsbetreuung geraten, und unter denen Kinder leiden, 
sind nicht notwendige Folgen von längeren Betreuungszeiten, 
sondern Konsequenzen der Mangelsituation in diesem Bereich, 
die im Hinblick auf die hohe Erzieherarbeitslosigkeit kaum ver
ständlich ist. 

Angesichts mancher aktueller Auseinandersetzungen um die Aus
stattung von Ganztagseinrichtungen muß man beinahe den Ein
druck gewinnen, daß Kindertagesstätten - quasi als "Abschrek
kungsmaßnahme" - kurz gehalten werden, damit Erzieherinnen 
dort mit Vorbehalten arbeiten und Eltern ihre Kinder nur mit 
schlechtem Gewissenunterbringen können. 

Auch in den am Projekt beteiligten Einrichtungen, die für ihre 
Mitarbeiter keine besondere Verbesserung ihrer Arbeitsbedingun
gen erhielten, haben wir Folgen des Mangels angetroffen: Zu ge
ringe räumliche und personelle Ausstattung, Routinebetrieb auf 
Kosten der Kinder, distanziertes Verhältnis zu Eltern - all dies 
waren Behinderungen bei der Schaffung einer anregungsreichen 
Umwelt für Kinder. Wir haben aber auch viele positive Beispiele 
für die Chancen dieser Einrichtungen vorgefunden, für die Kin
der, die sie besuchen, wie auch für Eltern und Erzieher. Beides 
soll in diesem Bericht über das Projekt zur Sprache kommen. 
Vorweg hier nun die grundsätzliche These, die als Ergebnis unse
rer Arbeit in den folgenden Berichtsteilen näher belegt werden 
soll : 

Ganztagseinrichtungen, also Einrichtungen mit längeren und un
terschiedlichen Betreuungsangeboten, können sowohl von den 
besonderen Möglichkeiten für die inhaltliche Arbeit wie auch von 
ihren strukturellen Bedingungen her ein Angebot sein, das Fami
lien, ungeachtet ihrer jeweiligen Zusammensetzung und Lebens
lage, in ihren Sozialisationsaufgaben unterstützt. 
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Voraussetzung dafür ist jedoch, 

- daß in einem Wohnumfeld ausreichend Betreuungsplätze an
geboten werden; 

- daß Betreuungszeiten für die Eltern frei wählbar sind und eine 
flexible Handhabung möglich wird; 

- daß die Gestaltung von längeren Betreuungszeiten von solcher 
Qualität ist, daß die Kinder vielfältige Erfahrungsmöglichkei
ten und einen sie akzeptierenden Lebensraum vorfinden; 

- daß Gruppengrößen, personelle Ausstattung und räumliche 
Bedingungen den Aufgaben angemessen sind; 

- daß die professionellen Erzieher den Eltern partnerschaftlieh 
begegnen und das Verhältnis dahingehend geklärt ist, daß die 
Erziehungsverantwortung bei den Familien liegt; 

- daß die Kosten für einen Tagesstättenplatz für Eltern in einem 
erschwinglichen Rahmen bleiben. 

2. Welche Einrichtungen waren am Projekt beteiligt? 

2.1 Auswahl 

Die Einrichtungen, die am Projekt teilnahmen , wurden von der 
Arbeiterwohlfahrt ausgewählt. Es sollten Einrichtungen mit Mit
tagsöffnung sein, die zumindest für einen Teil der Kinder über ein 
ganztägiges Platzangebot verfügen und möglichst in unterschied
lichen Einzugsgebieten liegen. 

Die nach längerer verbandsinterner Abstimmung getroffene Aus
wahl erfolgte in keinem Fall gegen den Willen der Mitarbeiter
teams. Bei einzelnen Einrichtungen verfolgte der Träger mit der 
Teilnahme am Projekt besondere Absichten : So sollte etwa ein 
Kindergarten im Raum Oberfranken nahe der Grenze zur DDR 
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Hannover 

• 

• Neu-Ulm 
• Augsburg 

mitarbeiten können, da hier die Mitarbeiter noch nie an besonde
ren Reformvorhaben beteiligt gewesen waren. Andere Einrichtun
gen hatten nach Meinung der Fachberater konzeptionelle Unter
stützung und Motivationshilfen von außen nötig und erhofften 
sich von der Teilnahme am Projekt neue Anregungen; wieder an
dere Teams gehörten seit jeher zu den experimentierfreudigen 
und gingen mit ziemlich viel Selbstbewußtstein an die Arbeit im 
Projekt. Im Kreisverband Freiburg beteiligten sich alle einschlägi
gen Einrichtungen, im Kreisverband Hannover-Stadt, dem mehr 
als 20 Tagesstätten angehören, wurden vor allem diejenigen ange
sprochen, die bisher keine Gelegenheit zur Arbeit an irgendeinem 
öffentl ich gefö rderten Modellvorhaben hatten. 
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Die ausgewählten Einrichtungen verteilten sich auf drei Bundes
länder (Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen ) und vier 
Verbandsg liederungen der Arbeiterwoh lfahrt. 

Bezirksverband Schwaben 

Ki ndergarten 
Azaleenstraße 5 
8900 Augsburg 

Kindergarten 
Schießhausallee 33 
7910 Neu-Ulm 

Kindergarten 
Am Kreuzbergeie 14 
8960 Kempten-St. Mang 

Bezirksverband Mittel- und Oberfranken 

Kindergarten 
Kulmbacherstraße 5 
8501 Altenberg 

Kindergarten 
Friedrich-Wittmann-Straße 7 
8505 Röthenbach/Pegnitz 

Kreisverband Hannover-Stadt 

Kindergarten 
Bonhoefferstraße 2 
3000 Hannover 91 

Kindergarten 
Elmstraße 2 
3000 Hannover 51 
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Kindergarten 
Ostlandstraße 30 
8633 Rödental 

Kindergarten 
Edenstraße 41--43 
3000 Hannover 1 

Kindergarten 
Kapellenbrink 12 
3000 Hannover 51 



Kreisverband Freiburg (mit Kreisverband Breisgau-Hochschwarzwald 
und Emmendingen) 

Kindergarten 
Hornusstraße 6-8 
7800 Freiburg 

Kindergarten 
Krozingerstraße 50 
7800 Freiburg 

Kindergarten Windmühle 
Schlößlestraße 5 
7808 Waldkirch 

Ki ndergarten 
Kampffmeyerstraße 28 
7800 Freiburg 

Kindergarten 
Wirthstraße 26 
7800 Freiburg 

2.2 Mit welchen Erwartungen gingen die Erzieher an das Projekt 
heran? 

Alle Beteiligten in der Praxis gingen wohl eher kritisch abwartend 
an das Projekt heran: Die Erzieher in ganztags geöffneten Ein
richtungen sind durchwegs stark belastet und kommen wohl ins
gesamt weniger als ihre Kolleginnen in den teilzeitlich geöffneten 
Kindergärten zur theoretischen Arbeit. Die Befürchtung, zur vor
handenen Arbeitsbelastung weitere Anforderungen gestellt zu be
kommen, war teilweise genauso groß, wie die Erwartung, durch 
Anregungen auch Unterstützung in der Alltagspraxis zu erhalten. 
Bei den ersten Besuchen der wissenschaftlichen Begleitgruppe in 
den Einrichtungen ging es darum, Befürchtungen der Erzieher vor 
Einmischung in ihre Arbeit abzubauen und die Absichten, die mit 
der Projektin itiative verbunden waren, deutl ich zu machen. 

Die ganztägige Betreuung, ihre Legitimation im Einzugsgebiet 
und ihr pädagogischer Wert wurden von den Erziehern zu Beginn 
des Projekts unterschiedlich eingeschätzt: Neben positiven Be
gründungen, die auf die Betreuungsnotwendigkeit und die sozial 
kompensatorische Form der Ganztagsbetreuung abhoben, gab es 
auch die Ansicht, die Kinder würden überlangen Betreuungszei
ten in der Institution ausgesetzt, weil sich ihre Eltern herrschen-
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den Konsumzwängen nicht entziehen wollten - ein Urteil, das 
angesichts bestehender Wartelisten und harter sozialer Aufnahme
kriterien für einen Ganztagsplatz von viel Voreingenommenheit 
und wenig Kenntnis sozialer Probleme in den z.T. problemati
schen Einzugsgebieten zeugte. Dies war mit ein Grund dafür, daß 
die Realität von Familien zu einem zentralen Fortbildungsinhalt 
im Verlauf des Projektes wurde. 

Daß die ganztägige Betreuung zum Gegenstand eines eigenen Pro
jektes gemacht werden sollte, wurde von den einen begrüßt : 
("Ist ja höchste Zeit, immer hat man sich nur um die Kindergär
ten gekümmert, wo den Kindern ohnehin von ihrer Familie her 
nichts abgeht... "), von anderen eher mit Verwunderung aufge
nommen: Wohl aus der Ausbildung, die oft von normierenden 
traditionalistischen Familienvorstellungen ausgeht, aber auch auf
grund herrschender Meinungen darüber, was Vorschulkindern zu
zumuten ist, hatten manche Erzieherinnen die Einschätzung, es 
dürfe Ganztagseinrichtungen im Grunde gar nicht geben, sie seien 
nur ein fragwürdiger Notbehelf. Das führte dann häufig zu wider
sprüchlichem Verhalten in der Praxis, einerseits dem Bemühen, 
für die Kinder ein möglichst gutes, familienähnlich strukturiertes 
Angebot zu schaffen, andererseits einer permanenten Unzufrie
denheit über die Eltern der Kinder und deren mangelhafte Ko
operationsbereitschaft. Eine andere Gruppe von Erzieherinnen 
wiederum setzte hohe Erwartungen auf das Projekt: Es waren ge
rade diejenigen Frauen, die aufgrund eigener Lebensgeschichte 
die Härten alleinerziehender Eltern oder finanzieller Notlagen in 
der Familie kannteh, und die von daher die Arbeit in Ganztags
einrichtungen und die Verbesserung ihres pädagogischen Anse
hens für richtig hielten. Bei solchen Mitarbeiterinnen war von An
fang an eher ein solidarischer Grundton mit den Eltern spürbar. 

Alle Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen hatten die Befürch
tu ng, womögl ich nicht genügend Zeit fü r zusätz I iche theoretische 
Arbeiten, die das Projekt mit sich bringen würde, aufbringen zu 
können. Gerade die Mitarbeiterinnen in Ganztagseinrichtungen, 
die ja häufig im Schichtdienst arbeiten,machen oft die Erfahrung, 
daß ihre Verfügungszeiten durch Urlaubs- und Krankheitsver-
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tretungen "aufgebraucht" werden und daß sie ihre eigenen Fort
bildungswünsche weniger als ihre Kolleginnen in den Kindergär
ten erfüllen können. Für alle Einrichtungen trifft zu, daß sich die 
Erwartungen der Mitarbeiter/innen an das Projekt zunächst 
hauptsächlich auf pädagogisch-inhaltliche Fragen ihrer Arbeit 
und weniger auf die Beschäftigung mit strukturellen und politi
schen Rahmenbedingungen richteten. Die aktuelle politische Si
tuation führte dann allerdings dazu, daß sich die Erzieherteams 
gemeinsam mit ihren Fachberatern verstärkt und mit erheblich 
mehr Mühe als in den Jahren zuvor um die Verbesserung oder zu
mindest um den Erhalt ihres Personal- und Sachmittelbestandes 
kümmern mußten, und daß ihre Mitarbeit am Projekt zunehmend 
davon beeinflußt wurde. Angesichts des stagnierenden Ausbaus 
an Kindergartenplätzen und vorhandener regionaler und schicht
spezifischer Versorgungsungleichgewichte war es für die Erzie
herteams unerläßlich, sich selbst über Kriterien für die Aufrecht
erhaltung bzw. den Ausbau institutioneller Angebote Gedanken 
zu machen. Außerdem wurde es für die Tagesstätten zunehmend 
wichtig, gegenüber ihrem Träger und den jeweiligen Verantwort
lichen in den Kommunen zu legitimieren, warum auch unter 
schwieriger werdenden finanziellen Bedingungen der Betrieb 
einer Ganztagseinrichtung Sinn hat. Die Arbeit im Projekt 
knüpfte z.T. an solchen Bemühungen an, denn auch hier ging 
es in Anbetracht der geringen Anzahl und des gefährdeten Be
standes ganztägiger Betreuungsplätze insbesondere um Partei
nahme für bestimmte Familien. 

2.3 Größe und Angebotsstruktur der Einrichtungen 

Die beteiligten Einrichtungen waren unterschiedlich in ihrer Grö
ße und in ihrer Angebotsstruktur : Die kleinste Einrichtung um
faßt zwei Elementarbereichsgruppen, die großen Einrichtungen 
fünf Gruppen. In fünf der 15 Tagesstätten gibt es eine Hortgrup
pe. In Hannover wird in zwei der beteiligten Tagesstätten auch je 
eine Kleinkindergruppe (18 Monate bis 3 Jahre) geführt. 
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Alle beteiligten Einrichtungen sind Ganztagseinrichtungen, doch 
unterscheiden sie sich sowohl in ihrer Angebotsstruktur wie auch 
in ihren Öffnungszeiten. Immer sind die ganztägigen Betreuungs
plätze nur ein Teil des jeweiligen Platzangebotes, daneben stehen 
Halbtagsplätze und Kindergartenplätze mit Vormittags- und 
Nachmittagsbesuchsmöglichkeiten zur Verfügung. Das Verhältnis 
zwischen Ganztagsplätzen und teilzeitlichen Kindergartenplätzen 
(Halbtagsplätzen und Kindergartenplätzen für Vormittags- und 
Nachniittagsbesuch) ist in den einzelnen Einrichtungen unter
schiedlich. Die Bandbreite reicht vom eher klassischen Kinder
garten, in dem für einzelne Kinder improvisierte Mittagessen
und Ruhemöglichkeiten geschaffen wurden, über die Einrichtun
gen, die ausschließlich Elementarbereichsgruppen haben und für 

etwa 30 bis 40 % der Kinder Mittagessensmöglichkeiten und län
gere Betreuungszeiten bieten, bis hin zur Tagesstätte, die teils 
nicht nur für die Drei- bis Sechsjährigen sondern für jüngere Kin
der und Schulkinder mehr als die Hälfte ihres Platzangebotes 
(bis zu 65 %) für die ganztägige Betreuung offenhält. Welches 
Platzangebot die jeweilige Einrichtung hat, und welche Öffnungs
zeiten sie den Familien bietet, ist durch verschiedene Gegebenhei
ten bestimmt : Die Nachfrage von Familien spielt hier ebenso eine 
Rolle wie das bestehende Platzangebot in den benachbarten Ein
richtungen. Begrenzungen setzen außerdem die räumlichen Mog
lichkeiten der Einrichtung, die Bereitschaft der Teams, auf neue 
Bedarfsentwicklungen einzugehen wie auch die Frage, ob für zu
sätzliche Leistungen das dafür erforderliche Personal bewilligt 
wird. Bis auf wenige Ausnahmen waren in allen Einrichtungen 
"Kindergarten-" und "Ganztagskinder" in den Gruppen ge
mischt, was allerdings dann nicht durchzuhalten war, wenn -
wie in einer Einrichtung mit hoher Platznachfrage - halbtägige 
Vor- und Nachmittagsgruppen parallel geführt werden und die 
"Ganztagskinder" in einer eigenen Gruppe zusammengefaßt wer
den mußten. 

Auffallend ist, daß längere Betreuungszeiten in den verschiedenen 
Regionen offenbar unterschiedliche Tradition und öffentliches 
Ansehen haben. I n Hannover ißt ein Großteil der Kinder, darun
ter auch "Halbtagskinder", in den Tagesstätten zu Mittag. Auch 
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wenn es in der Praxis nicht durchzuhalten war, so ist in Hanno
ver doch heute noch das Bestreben spürbar, die Einrichtungen 
in ihrem Platzangebot (für Kleinstkinder, Kindergartenhalbtags
und Kindergartenganztagskinder sowie für Hortkinder) so ausge
wogen zu gestalten, daß fast alle Kinder aus einem überschauba
ren Einzugsgebiet kommen - von der Organisationsform her si
cher die günstigste Voraussetzung, um aus einer Tagesstätte ein 
"familiennahes Sozialisationsfeld" werden zu lassen. Die Auto
nomie der einzelnen Kindergartenträger bei der Ausgestaltung 
ihres Angebotes setzt diesem Konzept allerdings seine Grenzen. 
Die süddeutschen Einrichtungen hingegen, speziell die bayeri
schen, sind oftmals im weiten Umfeld die einzigen, die ganztä
gige Betreuungsmöglichkeiten anbieten - mit dem Ergebnis, daß 
"Ganztagskinder" oft weite Wege (bis über 20 km) haben, wäh
rend die Kindergartenkinder aus dem näheren Umkreis kommen. 
Daß dies Konsequenzen für das Zusammenleben der Kinder in 
den Gruppen wie auch für die Kooperationsmöglichkeiten mit 
den Eltern hat und auch auf die öffentliche Meinung über Tages
stätten zurückwirkt, liegt auf der Hand. (Parallelen zur Diskus
sion um das Verschwinden von Dorfschulen und Probleme zen
tralisierter Schulorganisationen bieten sich an.) Von zwei Ein
richtungen läßt sich sagen, daß speziell ihr Ganztagsplatzange
bot wen iger wohnungs; sondern eher arbeitsplatznah genutzt 
wird: Die Tagesstätte Neu-Ulm liegt in der Nähe mehrerer 
Großbetriebe, in denen viele Eltern beschäftigt sind; im nord
bayerischen Rödental bringen viele berufstätige Eltern aus den 
umliegenden Gemeinden (wo es zum Teil gar keine Vorschul
einrichtungen gibt) vor der Arbeit ihre Kinder in den Ganztags
kindergarten. - In beiden Fällen sind sehr lange Öffnungszeiten 
(Beginn am Morgen : 6.45 Uhr bzw. 6.00 Uhr) die Folge dieser 
Situation. 

Die Öffnungszeiten der Einrichtungen umfassen in der Regel 
neun bis zehn Stunden, in wenigen Einrichtungen 10 1/2 Stun
den, in einem Fall 11 Stunden. Morgens zwischen 7.00 und 
8.00 Uhr und nachmittags ab 16.00 Uhr werden Früh- und Spät
dienste organisiert, denn hier sind in der Regel wenige Kinder 
regelmäßig anwesend. Wichtig ist zu betonen, daß auch die Kin
der, die einen Ganztagsplatz haben, in der Regel nicht die volle 
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Öffnungszeit in Anspruch nehmen. - Ein Mißverständnis, das 
nicht selten bei vorurteilsbeladenen Diskussionen mitschwingt. 
Alle beteiligten Einrichtungen haben Zeiten mit hoher Belegung 
(vormittags und über Mittag) und innerer Belastung und Zeiten, 
in denen weniger Kinder anwesend sind - was allerdings nicht 
heißt, daß es hier weniger zu tun gäbe, nur die Art der Anforde
rungen an die Mitarbeiter ist eine andere. 

Elie NASSER 
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t0 

E. 
Kipfl. 
Soz.Päd. 

Erzieher/in 
Kinderpflegerin 
Soz ia Ipädagoge/i n 

AP 
VP 

Kinder in den 
Gruppen 

Kindergarten der 25 
Arbeiterwohlfahrt 26 
Am Kreuzbergeie 14 26 
8960 Kempten St. Mang 17 (Hort) 

Kindergarten der 23 
Arbeiterwohlfahrt 
Schießhausallee 33 21 
7910 Neu-Ulm 22 

23 

Kindergarten der 24 
Arbeiterwohlfahrt 26 (vorm.) 
Azaleenstr . 5 19 (nachm .) . 
8900 Augsburg 21 28 (vorm.) 

20 (nachm.) 
23 (Hort) 

_ .. _-- - '--

Anerken nu ngsprakti kant/i n 
Vorpraktikant/in 

ABM 
FSJ 

davon Personal in den Gruppen Ausländerki nder 

5 E. 8 Std.!Kipfl. 8 Std. 
5 E. 8 Std.!Kipfl. 8 Std . 
3 E. 8 Std ./VP. 8 Std. 
4 E. 6 Std./Kipfl. 5 Std. 

4 E. 8 Std.!AP. 8 Std./ 
Kipfl.8 Std. 

6 E. 8 Std./Kipfl. 8 Std. 

Arbei tsbesc haffu ngsmaßnah me 
Freiwilliges Soziales Jahr 

Sonstige Personal angaben 

Leiterin nicht freigestellt 

Leiterin nicht freigestellt 

Zusätzl ich: 
9 E. 8 Std.!Kipfl. (ABM) 8 Std . 2 Mitarbeiter FSJ 
3 E. 8 Std./Kipfl. 8 Std . 

3 E. 8 Std./Kipfl. 8 Std. Leiterin halbtags in Gruppe, 
- } E. 4 Std./Kipfl. 4,5 Std . halbtags freigestellt. 
- E. 4 Std./FSJ 8 Std . 
- } E. 8 Std./Kipfl . 6 Std./ 
1 FSJ 8 Std . 
- E.8 Std.!Kipfl. 8 Std. 

! 

I 
I 



IV 
IV 

Kindergarten der 
Arbeiterwohlfahrt 
Friedr.-Wittmann-Str .7 
8505 Röthenbach 

Kindergarten der 
Arbeiterwohlfahrt 
Ostlandstr.30 
8633 Rödental 

Kindergarten der 
Arbeiterwoh Ifah rt 
Kulmbacherstr. 5 
8501 Oberasbach 

Kinder in den 
Gruppen 

26 
12 
26 
26 

25 
23 
26 
26 
25 

25 
24 
12 (nachm.) 
25 

davon 
Personal in den Gruppen Sonstige Personal angaben Ausländerkinder 

1 E. 8 Std./Kipfl. 8 Std. Leiterin nicht freigestellt 
1 E. 8 Std./VP. 8 Std. 
- E.8 Std./AP. 8 Std. 
1 E.8 Std. (ABM) 

1 E. 8 Std./Kipfl. 8 Std . Leiterin nicht freigestellt 
3 E. 8 Std./Kipfl. 8 Std. 
2 E. 8 Std./Kipfl. 5 Std . 
- E. 8 Std./Kipfl . 5 Std. 
3 E.8 Std./Kipfl. 6 Std. 

- E. 8 Std./Kipfl. 6,5 Std. Leiterin nicht freigestellt 
1 } E. 8 Std./Kipfl. 8 Std . 
-
- E. 8 Std./Kipfl. 6,25 Std. 



N 
W 

Kindergarten der 
Arbeiterwohlfahrt 
Hornusstr. 6- 8 
7800 Freiburg 

Kindergarten der 
Arbeiterwoh Ifah rt 
Kampffmeyerstr.28 
7800 Freiburg 

Kindergarten der 
Arbeiterwohlfahrt 
Krozingerstr.50 
7800 Freiburg 

Kindergarten der 
Arbeiterwohlfahrt 
Wirthstr. 26 
7800 Freiburg 

Kindergarten der 
Arbeiterwohlfahrt 
"Windmühle" 
Schlößlestr. 5 
7808 Waldkirch 

Kinder in den davon 
Gruppen Ausländerkinder 

20 1 

20 5 

20 11 
19 7 
20 9 
23 9 

18 6 
18 4 
14 4 
19 7 
19 6 

18 -

21 1 
23 7 

24 2 

20 3 
22 3 
20 3 

Personal in den Gruppen Sonstige Personalangaben 
I 

Soz.Päd.8 Std./ Leiterin nicht freigestellt 
Kipfl. 8 Std .!VP. 8 Std. 
E. 8 Std'/AP. 8 Std. 

E. 8 Std '/AP. 8 Std. Leiteri n freigestellt, 
E. 8 Std./Kipfl. 8 Std . Soz.Päd. 8 Std. 
E. 8 Std.!VP. 8 Std. Zusätzl ich: 
Kipfl. 8 Std ./Kipfl. 8 Std. E. 8 Std. f. Ausländerförderg. 

E. 8 Std./AP. 8 Std. Leiterin freigestellt, 
E. 8 Std'/AP. 8 Std. Soz.Päd. 8 Std. 
E. 8 Std./AP. 8 Std. Zusätzlich: 
E. 8 Std./AP. 8 Std. Soz.Päd. (ABM) 8 Std. 
Soz.Päd. 6 Std./AP. 8 Std./ für besondere Aufgaben bzw. 
VP. 8 Std. als Springer und Hallendienst 

E.8 Std .!VP. 8 Std. Leiterin freigestellt, 
E. 8 Std.!VP. 8 Std. E. 8 Std. 
E. 8 Std./Kipfl . 8 Std. Zusätzlich: 

Helferin als Springer 

E.8 Std./AP. 8 Std./ Leiterin nicht freigestellt 
Kipfl. 8 Std. 
E. 8 Std ./ VP . 8 Std. 
E. B Std./ VP . B Std . 
E. B Std. / VP. B Std. 

-------- ---- -----



N 
+>-

Kindertagesstätte der 
Arbeiterwohlfahrt 
Edenstr. 41-43 
3000 Hannover 1 

Kindertagesstätte der 
Arbeiterwohlfahrt 
Kapellenbrink 12 
3000 Hannover 51 

Kindergarten der 
Arbeiterwoh Ifah rt 
Bonhoefferstr. 2 
3000 Hannover 91 

Kindergarten der 
Arbeiterwohlfahrt 
Elmstr.2 
3000 Hannover 51 

Kinder in den davon 
Gruppen Ausländerkinde 

25 5 
25 2 
25 9 
22 (Hort) 7 

24 -
25 2 
25 4 
25 (Hort) 6 

12 3 
26 1 
25 12 
19 (unter 3 J.l 4 
21 (Hort) 2 

25 9 
25 10 
16 (unter 3 J.) 4 
23 (Hort) 4 

Personal in den Gruppen Sonstige Personalangaben 

E. 6 Std./VP. 8 Std. Leiterin freigestellt , 
E. 8 Std.lAP. 8 Std. E. 8 Std. 
Kipf!. 8 Std.l AP . 8 Std. Küche: Kochfrau 5 Std., 
E. 8 Std.lE. 8 Std.l Hilfe 5 Std. 
E. (ABM) 8 Std. 

E.6 Std.lKipfl. 8 Std. Leiterin freigestellt , 
E. 8 Std./VP. 8 Std. Soz.Päd. 8 Std . 
E. 8 Std.lAP. 8 Std. Küche: Kochfrau 5 Std ., 
E. 8 Std.lE. 8 Std.l Hilfe 5 Std. 
E. (ABM) 8 Std. 

E. 8 Std. Leiterin freigestellt , 
E. 8 Std.lAP . 8 Std. Soz.Päd. 8 Std. 
Kipfl. 6 Std./VP. 8 Std. Küche: Kochfrau 5 Std., 
E.8 Std.lHelferin 8 Std. Hilfe 5 Std. 
E.8 Std.lE. 8 Std.l 
E. (ABM) 8 Std. 

E. 8 Std.lAP. 8 Std. Leiterin freigestellt , 
E.8 Std./VP. 8 Std. Soz.Päd. 8 Std. 
E.8 Std.lKipfle. 8 Std. Küche: Kochfrau 5 Std., 
E. 8 Std.lE. 8 Std.l Hilfe 5 Std. 
E. (ABM) 8 Std. 



2.4 Alter und baulicher Bestand der Einrichtungen 

Bis auf zwei Ausnahmen stammen alle am Projekt beteiligten 
Kindergärten aus den siebziger Jahren: Flachbauten inmitten 
eines eingezäunten Freigeländes. Lediglich eine kleinere zwei
gruppige Einrichtung in Freiburg ist älter (sie befindet sich im In
nenhof einer genossenschaftlichen Wohnsiedlung aus den zwanzi
ger Jahren); die zweite Ausnahme: eine Tagesstätte in der Innen
stadt Hannovers, die in einer Baulücke zwischen Altbauten er
richtet wurde, wobei das Erdgeschoß und der Innenhof des Ge
bäudes den Bereich der Tagesstätte bilden und die darüberliegen
den Stockwerke für Altenwohnungen reserviert sind. Diese 
Tagesstätte ist als einzige nicht sofort als Kleinkindeinrichtung 
erkenntlich. 

Die 13 anderen Einrichtungen sind Beispiele für den beachtli
chen quantitativen Ausbau im Elementarbereich, der etwa vor 
10 Jahren begann: Zum Teil sind es von der Kommune schnell 
hochgezogene anspruchslose Zweckbauten aus Fertigbauteilen, 
die damals wohl binnen kürzester Zeit in expandierenden oder 
neu entstandenen Wohngebieten Bedarfslücken decken sollten. 
Einige andere sind vom Bau her anspruchsvoller und lassen pä
dagogische Konzepte und sozialpolitische Absichten erkennen: 
So wurde eine Einrichtung in einer Trabantenstadt Freiburgs 
als Gemeinwesen-Zentrum konzipiert, eine andere Einrichtung 
war - architektonisch ambitiös - in Form einer Windmühle er
baut worden, um jeder der vier Gruppen größtmögliche Abge
schirmtheit zu bieten (was auf Kosten gemeinsamer Verkehrs
flächen ging). 

In Hannover gehören zwei der teilnehmenden Tagesstätten ei
nem Bautyp an, der sich in der Stadt noch öfter findet und· der 
nun nach zehn Nutzungsjahren deutliche Mängel (z.B. statische 
Gefährdungen auf der als Schlafraum ausgewiesenen Zwischen
etage) und weitere Verschleißerscheinungen aufweist. 
In mehreren Einrichtungen gibt es sehr große Hallen (dafür feh
len dann Nebenräume), die offenbar in der Bauzeit zum Prestige 
eines neu errichteten Kindergartens gehörten. 
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Praktisch in jeder der beteiligten Einrichtungen waren die Mit
arbeiter im Lauf der Jahre gezwungen und während des Projekts 
verstärkt dazu angehalten, Räume anders zu nutzen, als das von 
der Baukonzeption her vorausgesehen war: aus Abstell kammern 
wurden Räume zur Kleingruppenarbeit, Mitarbeiterräume, 
Schlafräume oder das Leiterinnenbüro, Einliegerwohnungen, die 
ursprünglich für Mitarbeiter vorgesehen waren, sind heute Grup
penräume, Keller sind zu Werk- und Schlafräumen geworden, 
und Nischen unter Treppenabsätzen bieten Schlupfwinkel für 
die Kinder. An solchen phantasievollen Notbehelfen der Erzieher 
zeigt sich, daß sich die Vorstellungen von pädagogischer Arbeit 
im Vergleich zur Bauzeit der Kindergärten deutlich in Richtung 
Differenzierung/Alltagslernen im Rahmen von Freispielsituatio
nen verändert haben. Mehr und kleinere, möglichst flexibel ver
wendbare Räume, funktionsgerechte, von den Kindern mit nutz
bare Hauswirtschafts- und Begegnungszonen - dies gehört zum 
Wunschkatalog, während teure Möblierung (die in den siebziger 
Jahren oft eine Art Statussymbol war) eher verzichtbar erscheint. 
Ganz offensichtlich müssen Erzieher in Tageseinrichtungen mehr 
Phantasie und I mprovisationsgeschick aufbringen, um das vorhan
dene Raumangebot den Erfordernissen längerer Anwesenheit der 
Kindern anzupassen, denn nur wenige Einrichtungen sind vom 
Bau her als Ganztagsbetriebe konzipiert. 

Man muß sich bewußt machen, daß hinter solch veränderter 
Raumnutzung (deren Möglichkeiten in den am Projekt teilneh
menden Einrichtungen trotz allem noch nicht ausgeschöpft 
sind) ein hoher persönlicher Eigeneinsatz der Erzieher steht, 
der ihre Arbeitsplatzbeschreibungen übersteigt (Erzieherinnen 
mit der Bohrmaschine in der Hand waren keine Seltenheit), 
und den Betroffenen einige Toleranz und großzügige Interpre
tation ihrer Rolle als pädagogische Fachkräfte abverlangt. 

2.5 Die Einzugsgebiete der beteiligten Einrichtungen 

Nur die vier Einrichtungen des Kreisverbandes Hannover las
sen sich großstädtischen Ballungsräumen zurechnen; die ande
ren liegen in Städten mittlerer Größe bzw. an Stadträndern, und 
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zwei Einrichtungen liegen in Einzugsgebieten, die eher klein
städtisch bzw. ländliche Merkmale aufweisen. Lediglich eine Ta
gesstätte in Hannover liegt in einem eher privilegierten Wohn
viertel; alle anderen Einrichtungen liegen in sozial gemischten 
Wohngebieten mit häufig hohem Anteil an Sozialbauwohnungen. 
Durch wiederholte Gespräche über die Merkmale der jeweiligen 
Einzugsgebiete, durch gegenseitige Besuche, Fotovergleiche auf 
Tagungen usw. kamen wir im Verlauf des Projektes zu einer gro
ben Typisierung der Einzugsgebiete, die sich an das Soziotopen
konzept des Projektes "Umwelt, Kind und Elementarbereich" 
anlehnt. 6 Danach lassen sich die beteiligten Einrichtungen vier 
verschiedene Typen von Wohnumfelder zurechnen: 

Einrichtungen in kleinstädtischer bzw. ländlicher Umgebung 
(Waldkirch bei Freiburg und Rödental in Oberfranken). 

Während Waldkirch eine traditionsreiche, gewachsene Klein
stadt am Rand des Schwarzwaldes ist, und die dortige Einrich
tung in weitem Umkreis die einzige Ganztagseinrichtung ist, 
liegt die Einrichtung in Rödental im Neubaugebiet einer durch 
die Gebietsreform neu entstandenen Großgemeinde, die ehe
mals aus verschiedenen kleineren Kommunen bestand. In bei
den Einzugsgebieten gibt es eine beachtliche, teils sehr tradi
tionsreiche regionenspezifische Industrialisierung (Seidenspin
nereien und andere Textilbetriebe und außerdem Musikinstru
mentenbau in Waldkirch; Porzellan und Keramik in Rödental); 
die Mitarbeiter in diesen Betrieben leben z.T. in den umliegen
den Landgemeinden. Für beide Einrichtungen trifft zu, daß 
viele Eltern Pendler sind, und daß sie - speziell was die "Ganz
tagskinder" betrifft - einen weiten Einzugsbereich haben (z.T. 
meh r als 10 bis 20 km). Häu fig werden hier Kinder auf dem 
Weg zur Arbeit in die Einrichtung gebracht, was eine ziemlich 
frühe Öffnung der Einrichtungen notwendig macht. Bezeich
nend für diese Einzugsgebiete ist vielleicht auch, daß es keine 
Kinder mehr gibt, die zuvor in einer Krippe waren, und daß 
von verhältnismäßig vielen Familien ein enges Zusammenleben 
mit Großeltern und anderen Verwandten bekannt ist. 

6) MUNDT, J. W.: Vorschulkinder und ihre Umwelt. Weinheim, Basel 1980. 
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Ein gemeinsames Merkmal der Lebensumwelt von Kindern in 
diesen beiden Einrichtungen dürfte auch sein, daß bereits die 
Drei- bis Sechsjährigen an lange Wege gewöhnt sind und eine Art 
Pendlerexistenz führen müssen (Mittelpunktschulen für die älte
ren Geschwister, lange Wege zum Kindergarten, zu Einkaufsmög
lichkeiten in den nahegelegenen größeren Städten, erschwerte 
gegenseitige Besuchsmöglich keiten). 

Einrichtungen in Neubaugebieten am Rande von Städten mit 
sozial gemischter Bevölkerungsstruktur und größerem Anteil 
von Eigenheimbewohnern 
(Altenberg-Oberasbach, Röthenbach/Pegnitz bei Nürnberg, 
St. Mang in Kempten, Haunstetten bei Augsburg, Neu-Ulm, 
Hannover-Kapellenbrin k) . 

Diese Einrichtungen bilden im Projekt die größte und vielge
staltigste Gruppe. An gemeinsamen Merkmalen läßt sich -
mit aller Vorsicht - ein Nebeneinander von eher mittelstän
disch-bürgerlichen Bevölkerungsschichten mit Eigenheimen 
einerseits und Bewohnern von Wohnblocks andererseits fest
stellen. Für viele Eltern in diesen Einzugsgebieten trifft zu, daß 
sie ihren Arbeitsplatz in der Stadt haben. Wenn Mütter nicht be
rufstätig sind, dann vermuten die Erzieherinnen in diesen Ein
richtungen oft Isolation und mangelndes Ausgefülltsein. Nicht 
selten klagen die Erzieherinnen darüber, daß Elternbeiräte und 
überhaupt die Elternaktivitäten rund um den Kindergarten von 
mittelschichtorientierten Eltern dominiert werden und andere 
Familien - oft sind es die Eltern von "Ganztagskindern" - kaum 
Beachtung finden bzw. als uninteressiert gelten. 

Weitere Einschätzungen, die Erzieher im Verlauf des Projektes 
über diese Einzugsgebiete trafen, waren: Eigenheime mit Gärten 
engen die Kinder im Spiel ein, während Kinder aus Familien ohne 
eigenen Garten weniger behütet sind. Oft fehlen die Arbeitsplät
ze. Die Wohngegend kennt nur Supermärkte und Dienstleistun
gen wie Arzt, Apotheke, Drogerie, Bäckerei, Reinigung usw. Die 
Kinder haben teilweise kaum Übungschancen zu Umwelterfah
rungen, vor allem dann, wenn es reine Schlafstadtteile sind, die 
kein großes soziales Leben entwickeln, wenn die Wohnwelt 
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strikt getrennt von der Arbeitswelt ist, und die Kinder in einer 
auf Bedürfn isse der Erwachsenen bezogenen Umwelt aufwach
sen - bereinigt von störenden Einflüssen (Lärm, Unkraut) . -
Man meint, es müsse für Kinder "herrlich" sein. 
Die Ausstattung in diesen Einzugsgebieten mit Kindergartenplät
zen ist unterschiedlich, teilweise gibt es ein Überangebot an Plät
zen ohne Mittagsversorgung, in der Regel besteht aber immer 
noch ein Mangel an Plätzen mit Mittagsversorgung. Die Einrich
tung in Haunstetten, einem eingemeindeten Vorort Augsburgs, 
leidet unter der größten Platznachfrage für Plätze jeder Art, was 
dazu führt, daß die wenigen Ganztagsplätze nur für äußerste so
ziale "Härtefälle" vergeben werden können, während alle übrigen 
Kindergartenplätze in dieser Einrichtung mit Vormittags- und 
Nachmittagsgruppen doppelt belegt sind. 

Einrichtungen in städtischen Neubaugebieten, Trabantenstädten 
(Hannover, Bonhoefferstraße; Hannover, Elmstraße; Freiburg, 
Wirthstraße; Freiburg, Krozingerstraßel. 

Am häufigsten in diesen Einzugsgebieten ist die eher gleichför
mige Bebauung mit Wohnblocks: Hochhäuser mit vielen Wohn
parteien und einem großen Anteil an Sozialwohnungen. Erst auf 
den "zweiten Blick" fällt auf, daß in den Einzugsgebieten auch 
Straßenzüge mit Reihenhäusern und Blocks mit Eigentumswoh
nungen sind - ein Hinweis darauf, daß die Bevölkerungsschichten 
doch gemischter sind, als dies viele Erzieher aus den betreffen
den Einrichtungen auf erstes Befragen hin meinten. Ein gemein
sames Merkmal der vier "Betoneinzugsgebiete" ist, daß Arbeits
plätze weitgehend nicht im Stadtteil liegen und Einkaufsmöglich
keiten (bis auf eine Ausnahme) sehr beschränkt sind. Die Spiel
und Aufenthaltsmöglichkeiten für Kinder sind auf organisierte 
Spielmöglichkeiten, Grünstreifen, Sackgassen, Garagenhöfe be
schränkt. Je nachdem, zu welcher Zeit die jeweiligen Stadtge
biete entstanden sind, gab es bei den betreffenden Kommunen 
noch mehr oder weniger Mittel für die Ausgestaltung von Frei
zeitmöglichkeiten und Grünflächen. Speziell für die Kleinkinder 
aus den Hochhäusern trifft zu, daß sie in der Regel keinerlei 
Möglichkeiten zum unorganisierten, unbeaufsichtigten Spiel im 
Freien haben. 
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Wenn auch das Umfeld zwischen den Wohnungen und dem Kin
dergarten überschau bar und kleinräumig ist - was als wünschens
wertes Merkmal fam i I ien naher institutioneller Klein ki nderz ie
hung gilt, so wird dieser Vorteil doch durch die Anonymität bei 
der Masse der Bewohner wieder aufgehoben. Teilweise wissen 
weder die Kinder noch ihre Eltern, daß aus dem benachbarten 
Wohnblock ebenfalls Kinder in der Gruppe sind. Allerdings haben 
viele Kinder hier auch die Möglichkeit, selbständig durch ver
kehrsberuhigte Zonen in die Tagesstätte zu gelangen und auf dem 
Weg dorthin mit Freunden zusammenzutreffen. In der Tagesstät
te in der Wirthstraße in Freiburg kommen nahezu alle Kinder aus 
zwei riesigen Hochhäusern, die die Tagesstätte förmlich einrah
men. 

Die Erzieher in diesen Einzugsgebieten, die übrigens fast aus
nahmslos hier selbst nie leben wollten, berichten sowohl von der 
Anonymität des Zusammenlebens (besonders da, wo durch hohe 
Mieten und z.T. durch eine von der Kommune gesteuerte Woh
nungsbelegung viel Fluktuation herrscht), als auch von Klatsch 
(dessen "Opfer" oft auch die Tagesstätten sind). Es hängt wohl 
davon ab, wie lange die Siedlungen schon bewohnt sind, und 
welche sozialen Gruppierungen in ihnen aktiv geworden sind, 
ob die Erzieher auf Kommunikation oder auf Anonymität zwi
schen den Familien stoßen. 

Alle vier Einzugsgebiete sind eher gut ausgestattet mit Kinder
gärten. Ein Mangel besteht allerdings fast überall trotzdem an 
Ganztagsplätzen. Zum Teil stehen im engen Umfeld mehrere 
Einrichtungen verschiedener Träger - Ergebnisse eines Konkur
renz- und Statusdenkens zur Zeit des großen Platzausbaus zu Be
ginn der sechziger Jahre, allerdings handelt es sich hier häufig 
um kirchliche Einrichtungen ohne Ganztagsplätze. 

Einrichtungen in älteren gewachsenen Wohnvierteln 

(Freiburg, Kampffmeyerstraße; Freiburg, Hornusstraße; Hanno
ver, Edenstraße) . 

Die drei Einrichtungen, die unter dieser Typisierung zusammen
gefaßt sind, weisen die wenigsten gemeinsamen Merkmale auf. 
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Gemeinsamkeiten sind der dichte Altbaubestand im Wohnumfeld 
der Kinder und die Innenstadtsituation sowie die vergleichsweise 
kurzen Wege der Kinder in die Einrichtungen. 
Die beiden Einrichtungen in Freiburg stehen jeweils in alten Ar
beitersiedlungen aus den zwanziger Jahren, deren Bevölkerungs
struktur sich allerdings sehr unterscheidet : I n der Einrichtung 
Hornusstraße, die im Innenhof einer Genossenschaftssiedlung 
steht, wohnen in unmittelbarer Umgebung deutsche Familien 
und vor allem ältere Leute, während die Tagesstätte in der 
Kampffmeyerstraße inmitten eines Gebietes liegt, das den Ruf 
eines Altbau-Sanierungsghettos hat und zunehmend durch Aus
länderfamilien besiedelt wird. Für beide Einzugsgebiete trifft 
zu, daß sich die Kinder einigermaßen frei im Umfeld bewegen 
können, und daß die Bewohner Einkaufsmöglichkeiten vorfin
den. Größere Grünflächen sind in beiden Einzugsgebieten kaum 
in der Nähe. Die Tagesstätte in Hannover, Edenstraße, liegt al
lerdings in der Nähe des großen Stadtwaldes inmitten der I nnen
stadt. Hier nutzen gemischte Bevölkerungsschichten die Tages
stätte : Traditionelle industrielle Großbetriebe (Pelikan, Bahlsen 
u.a.) sind im Stadtteil, hier arbeiten viele Eltern; es gibt zuneh
mend Arbeitslosigkeit und Angst davor. Andererseits leben hier 
auch eine Reihe von Studenten und Akademikern, für die das 
Wohnen in diesem Innenstadtviertel mit vielen Geschäften und 
z.T. verkehrsberuhigten Zonen wieder attraktiv geworden ist. 

3. Arbeitsformen im Projekt und wichtigste Ergebnisse 

3.1 Wie haben wir im Projekt zusammengearbeitet? 

I m Projekt sollten überregionale Fortbildungsangebote mit re
gionalen Aktivitäten sowie mit der Arbeit der Fachberater ver
bunden werden. Im Gegensatz zu vielen früheren Modellprojek
ten und zum "Erprobungsprogramm" sollten in diesem Projekt 
Forschung, Fortbildung und Beratung in den bereits bestehenden 
Strukturen und zusammen mit den zustänidgen Personen des ko
operierenden Verbandes konzipiert und durchgeführt werden. 
Wichtig für uns war dabei, daß alle an der Definition und Bearbei-
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tung von Forschungsfragestellungen im Projekt aktiv mitwirken 
konnten. Anstöße zu einem solchen an Forschung angebundenen 
Kommunikationssystem hatte das "Erprobungsprogramm im 
Elementarbereich" geliefert. 7 Dieser Plan traf bei der Arbeiter
wohlfahrt auf ähnliche Vorstellungen für die verbandsinterne 
F9rtbildung im Elementarbereich. 

Das Projekt kann insofern als ein Erprobungsfeld für eine länger
fristige und kontinuierliche Fortbildungsarbeit auf verschiedenen 
Praxisebenen gelten. Die beteiliqten Kindertaoesstätten, die in 
vier verschiedenen Regionen angesiedelt waren, bildeten dort zu
sammen mit dem jeweils tätigen Fachberater einen regionalen 
Verband: In Freiburg waren alle Arbeiterwohlfahrt-Tagesstät
ten am Projekt beteiligt, in den anderen Regionen arbeitete je
weils nur ein Teil der zur Verbandsgliederung gehörenden Kinder
tagesstätten am Projekt mit, wobei sich die regionale Zusammen
arbeit auch teilweise auf zusätzliche, nicht offiziell beteiligte 
Einrichtungen erstreckte. 

Zur Planung von überregionalen Fortbildungsaktivitäten und zur 
kontinuierlichen Begleitung des Projektes wurde eine regelmäßig 
tagende Planungsgruppe gebildet, der die Fachberater aus den Re
gionen, die Vertreterin des Bundesverbandes und die Mitarbeite
rinnen des Deutschen Jugendinstituts angehörten. In dem schließ
lich entstandenen Fortbildungsverbund wurden die Erzieherinnen 
und die Fachberater in umfassende Forschungsprozesse eingebun
den, in deren Rahmen sie je nach ihren Möglichkeiten auf ver
schiedenen Ebenen - in der Tagesstätte, in den regionalen Ar
beitskreisen, in den zentral veranstalteten Seminaren - teilhaben 
konnten. Wichtig war dabei, daß der ständige Austauschprozeß 
zwischen den Fortbildungsaktivitäten und der alltäglichen Ar
beit in den Einrichtungen unterstützt wurde, daß wechselseitige 
Einflüsse stattfinden konnten, und daß die Fachberatung auch in 
die Arbeitsprozesse eingebunden war. 

7) Deutsches Jugendinstitut, Projektgruppe Erprobungsprogramm: Das Erprobungs
programm im Elementarbereich . Abschlu ßbericht der wissenschaftlichen Beglei
tu ng. 2 Bde. München 1981 . 
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Die Fachberatung der einzelnen Einrichtungen war z.T. mit dem 
Projekt neu eingerichtet worden, z.T. hatte sie in anderen Bezir
ken schon eine gewachsene Form gefunden. Während des Projek
tes bestand die Aufgabe der Berater darin, Fachaufsicht und 
Fachberatung so miteinander zu verknüpfen, daß die Einrichtun
gen eine möglichst weitgehende Planungs- und Entscheidungs
kompetenz zur Gestaltung der regional unterschiedlichen Arbeits
notwendigkeiten erreichen konnten. Für die Berater selbst bedeu
tete dies eine Klärung ihres Selbstverständnisses zwischen Praxis
beratung und I nteressenvertretung des Trägers. 

Zwischen den einzelnen Bezirks- und Kreisverbänden bestanden vor dem 
Projekt außer auf der Ebene der Fachberater keine Kontakte. In Hannover, 
wo die Fachberatung beim Kreisverband bereits seit mehreren Jahren mit 
guter Besetzung arbeiten kann, existiert das relativ dichteste Kontaktnetz 
zwischen den beteiligten Kindertagesstätten; neben Leiterinnentreffen hatte 
es dort auch schon vor 1981 Fortbildungsgruppen zu verschiedenen Themen 
gegeben. In Freiburg, wo vier der fünf beteiligten Einrichtungen (hier: 
"Kindertagesheime") im Stadtgebiet liegen und eine fünfte in einer Klein
stadt am Rande des Schwarzwaldes liegt, arbeiteten bis zum Projektbeginn 
nur die Leiterinnen auf entsprechenden monatlichen Treffen zusammen, 
die ab 1980 von einer Fachberaterin unterstützt wurden. 
Im Bezirksverband Schwaben war die Fach beratersteile ebenfalls erst in den 
letzten Jahren eingerichtet worden. Seitdem gab es auch dort Leiterinnen
treffen; Arbeitsgruppen waren wegen der größeren Entfernungen bisher 
nicht möglich. Im Bezirksverband Mittel- und Oberfranken, der erst in jüng
ster Zeit eine kontinuierliche Fachberatung erhalten hat, war es vor allem 
für die oberfränkische Einrichtung schwierig, eine Zugehörigkeit zum Kreis 
der trägereigenen Kindergärten und zum Verband zu entwickeln. 

Im Verlauf des Projektes sollte sich zeigen, welcher Vorteil die 
Möglichkeit zum fachlichen Austausch und gegenseitigen Besu
chen am eigenen Ort für die Projektarbeit bedeutete: Die Kom
munikation in Hannover und Freiburg war allein durch die räum
liche Nähe wesentlich dichter (sowohl was die Häufigkeit der 
Treffen und Besuche, als auch was den Personenkreis betraf, der 
hier einbezogen wurde), während die Entfernungen zwischen den 
Einrichtungen in den Bezirksverbänden Schwaben und Mittel
und Oberfranken regionale Treffen eher behinderten. Auch hier 
fanden allerdings Kontakte zu Kolleginnen aus anderen Einrich
tungen und zu den Fachberatern während des Projektes wesent
lich häufiger statt als vorher. 
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Während der ganzen Laufzeit wurde die Arbeit des Projektes von 
einem Projekt-Blatt, einem in unregelmäßigen Abständen erschei
nenden Kommunikationsmittel dokumentiert (insgesamt 13 Aus
gaben; Auszüge daraus und ein ganzes Projekt-Blatt finden sich 
im Kapitel 4) . Das Projekt-Blatt war ursprünglich nur für den Ge
brauch der Projektbeteiligten gedacht, wurde aber bald aufgrund 
der Nachfrage in größerer Auflage hergestellt und diente somit 
auch als Mittel zur Öffentlichkeitsarbeit. Während die ersten Aus
gaben des Projekt-Blattes weitgehend im DJ I konzipiert und her
gestellt wurden, übernahmen im Verlauf des Projektes auch die 
beteiligten regionalen Arbeitsgrupppen die Gestaltung einzelner 
Blätter oder lieferten einzelne Beiträge. Mit dieser teilweisen Ver
lagerung der Projekt-Blatt-Gestaltung in die Praxis ist eine Ab
sicht, die mit diesem Medium verbunden war, erreicht worden: 
Dieses Blatt sollte nämlich mit der Zeit nicht nur einseitig von 
der wissenschaftlichen Begleitgruppe an die Praxis gehen, sondern 
zum Austauschforum für alle Projektbeteiligten werden. 

Für die Fortbildung der beteiligten Mitarbeiter hatte die Kon
struktion des Projektes verschiedene Auswirkungen. Die wich
tigste Veränderung im Vergleich zur sonstigen Fortbildungspraxis 
war die kontinuierliche Verknüpfung von regionalen und überre
gionalen Fortbildungsaktivitäten. Auf überregionalen Tagungen 
wurden Anstöße gegeben, die dann in regionalen Treffen und in 
der Arbeit der Einrichtungen aufgegriffen wurden und mit wei
teren Fragestellungen wieder an die überregionale Arbeit verwie
sen wurden. Obwohl bei den zentralen Tagungen und auch bei 
den regionalen Arbeitsgemeinschaften immer nur einige Vertre
ter der einzelnen Einrichtungen teilnehmen konnten, war doch 
durch den Wechsel in der Teilnahme und durch regelmäßige In
formationsweitergabe der Beteiligten an ihre Teams, durch die 
Fachberater und durch das regelmäßig erscheinende Projekt
Blatt eine breite Beteiligung an den Projektinhalten und -aktivi
täten gegeben, was sich im Verlauf des Projektes auch auf die in
haltliche Planung der überregionalen Seminare auswirkte. Den 
übergreifenden inhaltlichen Rahmen, in dem die Arbeit der Ein
richtungen in einem längeren Zeitraum stand, empfanden insbe
sondere auch die beteiligten Fachberater als bereichernd für ihre 
Arbeit . Daneben werteten sie au ch die Tatsache, daß sie gemein-
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sam mit den Mitarbeitern aus den Einrichtungen an Fortbildungs
seminaren teilnehmen konnten, als Erweiterung ihres Handlungs
spielraums in der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen. Für 
d ie inhaltliche Arbeit in den Kindertagesstätten selbst hatte die 
kontinuierliche Zusammenarbeit auf den verschiedenen Ebenen 
zur Folge, daß sich die Dienstbesprechungen veränderten: Die zu
nächst vorwiegend mit organisatorischen Fragen gefüllten Team
sitzungen wurden zunehmend durch inhaltliche Fragen, die sich 
aus der Projektarbeit ergaben, erweitert. Überlegungen zu verän
derter Mittagsgestaltung, zur Raumnutzung, zur Zusammenarbeit 
zwischen den Gruppen, zum Umgang mit den Eltern wurden nun 
in den Einrichtungen dicht an alltäglichen Abläufen angestellt. 
Neues wurde probiert, Erfahrungen ausgetauscht und in regiona
len Treffen an Kollegen weitergegeben. So wurden Dienstbespre
chungen auch zu Fortbildungsmöglichkeiten für die einzelnen 
Mitarbeiter : Der bewußtere Blick auf die alltägliche Arbeit, die 
lokalen und regionalen Entwicklungen wurden "Stoff" für das 
Weiterlernen in der Einrichtung - eine Erfahrung, die Mitarbeiter 
und Fachberater gerne auch in die Zeit nach dem Projekt "hin
überretten" wollen. 

3.2 Übersicht über den Ablauf des Projektes und seine einzelnen 
Untersuchungsphasen 

Januar - Juni 1981 

Juni - Oktober 1981 

ab Juni 1981 

Theoretische Vorarbeiten und Vorar
beiten zur Kooperation des DJI mit 
dem Bundesverband der Arbeiterwohl
fah rt. 

Organisation der Projektstruktur. 
Erste Gespräche mit den Mitarbeitern 
der beteiligten Einrichtungen. 

Eingangserhebung der Rahmenbedin
gungen in den beteiligten Einrichtun
gen. 

Erste Besuche der wissenschaftl ichen 
Begleitgruppe in den Einrichtungen 
und Treffen der Planungsgruppe. 
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November 

Mai 

Juni - September 

Oktober 

November 

Januar 

Februar - Juni 

März 

Juni 

Juli - August 

Oktober 

November 

ab Dezember 
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1981 

1982 

1982 

1982 

1982 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

Überregionale Tagung "Alltagssitua
tionen in Tagesstätten". 

Konstituierung der regionalen Arbeits
gruppen. 

Überregionale Tagung "Tagesstätte 
und Familie". 

Interviews mit den Leiterinnen der Ta
gesstätten zur Nachfrage und Praxis 
der Platzvergabe. 

1. Stichtagserhebung zur Belegung in 
den Tagesstätten. 

Fachtagung "Kindergarten und Kom
munalpolitik". 

Leiterinnenkonferenz zur Auswertung 
der Interviews. 

Auswertung der Leiterinneninterviews. 

Überregionale Tagung "Planung der 
Arbeit in Tagesstätten". 

Überregionale Tagung "Tagesstätten 
und Wohnumfeld". 

Dokumentation der Arbeiten in den 
einzel nen regionalen Arbeitsgruppen. 

Aufbereitung der Daten der Stich
tagserhebung 1982. 

Durchführung der 2. Stichtagserhe
bung 1983. 

Überregionale Abschlußtagung 

Gruppendiskussionen mit den Erzie
herinnen und Fach beratern. 

Auswertu ngsarbei ten 



Vom 2. Halbjahr 1981 bis zum Projektende fanden außerdem in 
ca. vierteljährlichen Abständen Treffen der Planungsgruppe 
(wissenschaftliche Begleitung, beteiligte Fachberater, Bundes
verband der Arbeiterwohlfahrt) und Besuche der Berater und der 
wissenschaftlichen Begleitgruppe in den Einrichtungen statt. Im 
letzten Projekt jahr gab es neben den regionalen Projekttreffen 
auch mehrere gegenseitige Besuche von Erzieherteams aus ver
schiedenen Regionen in den Einrichtungen. 

3.3 Die wichtigsten Ergebnisse des Projekts 

Kindertagesstätten und Familien, aus denen die Kinder kommen 

Im Vergleich zum übrigen Platzangebot im Elementarbereich 
gibt es immer noch zu wenige Ganztagsplätze. 

Auch in der gegenwärtigen Situation, in der - von regiona
len Ausnahmen abgesehen - durchschnittlich ein umfang
reiches Platzangebot im Elementarbereich vorhanden ist ha
ben nicht alle Eltern die gleiche Chance, für ihr Kind einen 
Platz im Kindergarten zu finden . Haben sie sich für längere 
Betreuungszeiten (als die üblichen drei Vormittagsstunden 
und zweieinhalb Nachmittagsstunden) entschieden, die eine 
Mittagsversorgung einschließen, so haben sie in der Regel 
Mühe, einen Platz zu finden und müssen oft auch längere 
Wege in Kauf nehmen. 

Das Nebeneinander von Kindergärten und ganztägig geöffneten 
Tagesstätten - eine Belastung für die Familien und für die Ein
richtu ngen. 

Wenn eine Tagesstätte als einzige Einrichtung im weiteren 
Umfeld Ganztagsplätze mit Mittagsversorgung anbietet, 
dann wird sich die Kinderzusammensetzung in dieser Ein
richtung entscheidend von derjenigen in benachbarten Kin
dergärten unterschieden. Die Verteilung der Kinder je nach 
erforderlichen Betreuungszeiten auf verschiedene Einrich
tunqen (Kindergärten - Kindertaqesstätten) bringt eine 
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Zen-tralisierung von Plätzen mit längeren Betreuungszeiten 
mit sich. Für die Kindertagesstätten hat das zumeist eine 
Häufung von Kindern, die unter größeren Belastungen ste
hen, zur Folge. 

Ein häufiges Merkmal von Einrichtungen mit Ganztagsplätzen: 
zentralisiertes und wohnungsfernes Platzangebot. 

Das zentralisierte und wohnungsferne Angebot von Ganz
tagsplätzen kann eine Belastung für Kinder und Familien 
sein, die auf dieses Platzangebot angewiesen sind. Wenn die 
Tagesstätte mit den für die Bedürfnisse einer Familie passen
den Öffnungszeiten weit entfernt ist, dann hat dies zur Folge, 
daß sich für die betroffenen Kinder zusätzlich zu den länge
ren Betreuungszeiten noch Transportzeiten ergeben. Für die 
Familien sind die aufwendigen alltäglichen Arrangements 
(Bringen und Holen der Kinder vor und nach der Arbeit) 
eine Einengung, die ihre Zeit für das Zusammenleben mit 
dem Kind verkürzt. Sie reduzieren außerdem die Mitwir
kungschancen der Eltern in der Tagesstätte und erschweren 
die Aktivierung anderer sozialer Netze (Verwandtschaft, 
Nachbarschaft, Freunde). Zu bedenken ist schließlich, daß 
die Kinder durch die ganztägige wohnungsferne Unterbrin
gung aus sonstigen Bezugen der Familie und des Wohnum
feldes herausgenommen werden. 

Eine Folge des Mangels an Ganztagsplätzen : Vergabekriterien 
mit Kontrollcharakter. 
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Je knapper das Angebot an Plätzen mit längeren Betreuungs
zeiten in einem Wohnviertel ist, umso schwieriger werden 
sich der Kontakt und die Zusammenarbeit zwischen Familien 
und Kindertagesstätte gestalten. Die Erzieherinnen müssen 
sich bei der Vergabe der knappen Ganztagsplätze an sozial 
möglichst gerechte Kriterien, an sogenannten "Härtefallkri
terien" halten. Damit gelten die Familien, die für ihr Kind 
einen Ganztagsplatz beanspruchen und schließlich erhalten, 
von vornherein als hilfsbedürftiq, als von einer Norm abwei
chend. Familienergänzende Erziehung erhält damit einen oft 
nicht bewußten und heute nicht mehr gewollten Charakter von 
Kontolle. 



U nzu reichendes Platzangebot 
Erzieher gegenüber Eltern. 

eine Quelle für Vorurteile der 

Das bei Platzknappheit sich entwickelnde Verhältnis zwi
schen der Tagesstätte und den Eltern, die nach Kriterien der 
Platzvergabe beurteilt werden müssen, birgt die Gefahr in 
sich, daß den Eltern mit Verweis auf das "Wohl des Kin
des" unterschwellig ein schlechtes Gewissen gemacht wird. 
In Interviews mit Erzieherinnen wird deutlich, daß man in 
den Tagesstätten den Eltern der Ganztagskinder allzu schnell 
mangelndes Interesse an ihren Kindern unterstellt - eine Ein
schätzung, die sich mit Erfahrungen im Rahmen unseres Pro
jektes nicht belegen läßt: Immer wenn Erzieher in Ganztags
einrichtungen dazu kamen, ihre bisherige Sichtweise der 
Familien zu hinterfragen und deren Lebensbedingungen ge
nauer wahrzunehmen, dann machten sie sich schließlich ein 
gerechteres Bild von familiären Belastungen und maßen den 
Eltern in der Regel mehr Verantwortungsbewußtsein für ihre 
Kinder bei. 

Leistungen von Ganztagseinrichtungen werden gebraucht, aber 
nicht akzeptiert. 

Die Erzieherinnen in Kindertagesstätten tun sich häufig 
schwer, eine positive Einstellung zu ihrer Arbeit und zu den 
Eltern, die längere Betreuungszelten für ihre Kinder brauchen, 
zu finden. I hre alltägliche Leistung, nämlich in der Tagesstät
te eine förderliche Lebensumwelt für die Kinder zu schaffen, 
wird oft genug durch unzureichende Arbeitsbedingungen be
hindert; sie ist familienpolitisch kaum gewollt und deshalb 
nicht anerkannt. Gleichzeitig aber wird den Erzieherinnen 
zugemutet, an vielen Stellen Schwierigkeiten und Probleme 
aufzufangen und dafür Abhilfe zu schaffen. So wird gerade von 
den Kindertagesstätten erwartet, daß sie mit umfangreichen 
Früh- und Spätdiensten die Probleme lösen, die familienun
freundliche Arbeitszeiten wie auch die räumlichen Entfernun
gen zwischen Wohnung und Tagesstätte aufwerfen. So können 
Erzieherinnen in vielen Beispielen schildern, welche schwieri
gen Situationen sie zu meistern haben, wenn Kinder krank 
werden, bzw. wenn kranke Kinder nach Ablauf der dafür ge
währten freien Tage der Eltern wieder in die Tagesstätte kom
men müssen. - Zunächst neigen Erzieherinnen dazu, jeweils 
die Eltern für solche Probleme verantwortlich zu machen und 
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sehen nur selten, daß hier ungelöste Probleme des Berufslebens 
auf die einzelnen Familien und von dort zwangsläufig auch an 
die Tagesstätten weitergegeben werden. 

Das schlechte öffentl iche I mage von Ganztagseinrichtungen be
lastet das Verhältnis zwischen Erziehern und Eltern. 

Die geringe Anerkennung der Arbeit in Kindertagesstätten ei- . 
nerseits und die vielfältigen gesellschaftlichen Probleme ande
rerseits, für die ihre pädagogischen Mitarbeiter quasi als sozial
pädagogischer Reparatu rbetrieb aufkommen müssen, führen 
dazu, daß viele Erzieherinnen in Kindertagesstätten unzufrie
den insbesondere auch über ihre Möglichkeiten der Zusammen
arbeit mit Eltern sind. Aus I nterviews mit Leiterinnen der am 
Projekt beteiligten Einrichtungen geht hervor, daß eine reali
stische Einschätzung der Situation von Eltern und Verständnis 
für Eltern am ehesten dann vorhanden sind, wenn Erzieherin
nen vergleichbare eigene Familienerfahrungen haben. So hat
ten die Erzieherinnen, die selbst Beruf und Familienaufgaben 
vereinbaren mußten, eine weniger fordernde Einstellung den 
Müttern gegenüber und erreichten oft eine intensivere, part-
nerschaftlichere Kommunikation mit Eltern. . 

Die Zusammenarbeit mit Eltern muß Belastungen von Eltern und 
von Erziehern in Rechnung stellen. 
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Kindertagesstätten müssen eigene Formen der Zusammenarbeit 
mit Eltern entwickeln, die vor allem nicht das latent vorhan
dene schlechte Gewissen von Eltern noch weiter strapazieren . 
Auf der Grundlage eines partnerschaftlichen Verhältnisses zu 
den Eltern sollten solche Ansätze der Zusammenarbeit gefun
den werden, die weder den Eltern zuviel Zeit und Mühe abver
langen noch die Einrichtungen selbst zu sehr belasten . Zusam
menarbeit mit Eltern soll bewirken, daß mehr Bezüge zwischen 
Kindertagesstätte und der familiären Umwelt der Kinder ge
knüpft werden . 



Ein wichtiges Ziel in Ganztagseinrichtungen : Die gerechte Ein
schätzung von Eltern. 

Für die Zusammenarbeit mit den Eltern in Kindertagesstätten 
ist es wichtig, daß die Erzieherinnen mehr Vorstellungen über 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Eltern entwickeln 
können, um Reibungspunkte zwischen Tagesstätte und Eltern 
nicht vorschnell als Erziehungsmängel der Eltern einzuordnen. 
Es gilt, weiterreichende Perspektiven zu entwickeln, um ge
meinsam mit den Eltern kinder- und familienfreundlichere Le
bens- und Arbeitsbedingungen einzufordern . 

Ausländische Familien brauchen Ganztagseinrichtungen beson
ders. 

I n ausländischen Familien sind noch häufiger als in deutschen 
Familien beide Eltern berufstätiq, deshalb sind Ausländerkin
der besonders auf Plätze mit längeren Betreuungszeiten ange
Wiesen, um uberhaupt das I5lldungsangebot des Kindergartens 
nutzen zu können. I m Vergleich zu anderen I nstitutionen in 
der Gesellschaft bieten die Tagesstätten für ausländische 
Kinder und Eltern relativ unbelastete Möglichkeiten zur Inte
gration, denn alltägliches Zusammenleben und Lernen sind 
hier eng verbunden, und die Nutzung des Bildungsangebotes 
ist nicht wie in der Schule mit Selektionsdruck und Leistungs
anforderu ngen verknüpft. Das Zusammensein deutscher und 
ausländischer Kinder in Tagesstätten eröffnet den Kindern 
zahlreiche Erfahrungsmöglichkeiten, die ihnen im übrigen All
tag durch räumliche und soziale Distanz häufig verwehrt sind. 

Ganztagsplätze müssen für Familien erschwinglich sein. 

Kindergartenplätze und speziell Plätze mit längeren Betreu
ungszeiten und Mittagsversorgung müssen für Familien er
schwinglich sein. Die häufigsten Gründe für die Wahl länge
rer Betreuungszeiten sind die Berufstätigkeit alleinerziehen
der Eltern und die doppelte Berufstätigkeit, die sehr oft zum 
Lebensunterhalt der Familien unentbehrlich ist. Ein Preis von 
DM 160,-- bis 200,-- für einen Ganztagsplatz mit Mittagessen 
und keine Reduzierung für Geschwisterkinder (sie wurde im 
Zuge von Sparmaßnahmen vielerorts gestrichen), ist für man-
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che Familien nicht mehr tragbar. Der beachtlich hohe Anteil 
von Kindern, für die Beitragshilfen vom Jugendamt/Sozialamt 
bezahlt werden (für unsere Stichprobe von 1369 Kindern wa
ren es 234 Kinder im Jahr 1983 und davon wiederum 180 Kin
der auf Ganztags- und Hortplätzen), ist ein Hinweis für die an
gespannte Lage dieser Familien, und er zeigt - ebenso wie die 
Aufnahmekriterien nach Härtefallgraden - daß benachteiliqte 
Familien weniger Chancen haben, für ihre Kinder institutionel
le Erziehungsangebote zu nutzen - es sei denn, sie weisen ihre 
eigene Lebenslage als defizitär aus. Eine Abmeldung vom Kin
dergarten bzw. vom Hort aus finanziellen Gründen geht -
abgesehen von der Einbuße, die sie für das Kind selbst bedeu
tet - vor allem zu Lasten der Mütter. Bei der gegebenen Rol
lenverteilung wird mütterlicher Berufstätigkeit ab einer be
stimmten Höhe von "Nebenkosten" (z.B. für Kinderbetreu
ung) schnell die Legitimation entzogen. 
Auch wegen der finanziellen Belastung der Familien sollten 
Betreuungszeiten (und damit Beitragshöhen) für Eltern flexib
ler wählbar sein. Die derzeitige Struktur des Platzangebotes 
behindert ein angemessenes Eingehen auf sich ändernde Be
treuungserfordernisse und finanzielle Möglichkeiten von Fa~ 
milien (z.B. durch Arbeitslosigkeit): Eine Entscheidung für 
eine bestimmte Betreuungsform bleibt bisher meistens bis zum 
Kindergartenende erhalten, denn solange Ganztagsplätze 
knapp sind, wäre eine Ummeldung für die Familien ein Risiko. 

Kindertagesstätten und ihr Umfeld 

Zum wohnungsnahen Platzangebot gehören Ganztagsplätze eben
so wie teilzeitliche KIndergartenplätze. 

Tagesstätten, die für Kinder ein Stück bedeutsamer Lebensum
welt sein wollen, müssen eine Antwort auf die Lebensbedin
gungen eben der Kinder sein, die sie besuchen. Dies gelinqt am 
besten, wenn sich die Einrichtungen von ihrer Angebotsstruk
tur wie auch von ihrer Organisationsform auf die Gegebenhei
ten im Wohnumfeld einstellen können. Wenn für eine über
schaubare Anzahl von Kindern in einem Einzugsgebiet Plätze 
mit verschiedenen Betreuungszeiten angeboten werden ,. und 
wenn den Eltern überlassen wird, für welche Zeitdauer sie ihre 
Kinder in die Einrichtung gehen lassen wollen,dann können 
Tagesstätten du rchaus fam i liennahe und fam i I ienunterstützen
de Sozialisationsfelder sein. 
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Die häufig geäußerten Vorbehalte, die vor einem Übermaß an 
I nstitutionalisierung im Kinderleben warnen und bis zum Vor
wurf der Familienfeindlichkeit reichen, unterstellen zu Un
recht, daß Eltern zu wenig I nteresse an ihren Kindern hätten 
und verallgemeinern außerdem Erfahrungen aus solchen Ta
gesstätten, die - zwangsläufig, da es andere Kindergärten gar 
nicht tun - zu viele Ganztagsplätze zentralisiert anbieten und 
überdies oft noch mangelhafte Arbeitsbedingungen haben. 

Struktur und mangelhafte Einbindung vieler Kindergärten be
hindern eine Anpassung an sich verändernde Bedarfslagen im Ein
zugsgebiet. 

Leider waren zu der Zeit, in der der Ausbau des Elementarbe
reichs vorangetrieben wurde und aus der die meisten Einrich
tungen stammen, oft andere Maßstäbe zur Gestaltung von Kin
dergärten und -tagesstätten bestimmend : Oft wurde zu wenig 
auf eine bauliche und soziale Einbindung geachtet, und es wur
de zu wenig berücksichtigt, auf welche Erfordernisse von Fami
lien die Einrichtung in absehbaren Zeiträumen treffen würde. 
Die Folge ist, daß die Erzieherteams und die Träger zunächst 
immer auf das Funktionieren der Einrichtung in der gegebenen 
Angebotsstruktur bedacht sind oder viel zu früh an eine Redu
zierung des Platzangebotes denken und eine Veränderung ihrer 
Angebote im Sinn einer Passung auf Familienbedürfnisse zu 
wenig in den Blick kommt. 

Kindertagesstätten können sich ihrem Umfeld öffnen. 

Die Abstimmung des Angebote.~ der Einrichtungen auf Erfor
dern isse des Umfeldes und die Offnu ng der Tagesstätten kann 
auf verschiedenen Wegen erfolgen: Mit den Kindern können 
verschiedene Orte außerhalb der Einrichtung aufgesucht wer
den; Personen von außerhalb können bei vielfältigen Anlässen 
in die Tagesstätte hineingeholt werden. Wichtig ist auch die 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen im Umfeld, die 
für Kinder bedeutsam sind. Die Tagesstätte kann Raum und 
Unterstützung für I nitiativen und halbinstitutionelle Angebote 
im Einzugsgebiet bieten (z.B . Müttertreffs, Hausaufgabenhil
fen u.ä.l. Schließlich können sich die Mitarbeiterinnen der Ta
gesstätten an einigen Punkten gemeinsam mit Eltern für ange
messene Lebensbedingungen von Kindern im Wohnumfeld ein
setzen . 
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Abgesehen davon, daß solche Aktivitäten für Kinder den Auf
enthalt in der I nstitution bereichern und die Tagesstätten fami
liennäher machen, erbringen sie auch mehr Informationen über 
Entwicklungen im Einzugsgebiet, so daß die Angebotsplanung 
vor Ort leichter mitgestaltet werden kann. 

Das Leben in Tagesstätten - eine Antwort auf Lebensbedingun
gen und Traditionen im Umfeld . 

Die Folge solcher verschiedener außenorientierter Aktivitäten 
ist dann, daß sich in Kindertagesstätten sowohl von ihren Le
bensformen wie von ihrer räumlichen Gestaltung her ein un
verwechselbares "Lokalkolorit" herausbildet. Tagesstätten 
können so auch Traditionen in der Umgebung der Kinder auf
nehmen und lebendig weitervermitteln und insgesamt zum be
deutsamen fami I ien- und nachbarschaftsergänzenden Lebens
umfeld werden. 

Zusammenleben und Lernen in der Kindertagesstätte 

Eltern sollen Betreuungszeiträume für ihre Kinder frei wählen 
können. 

Eltern sollen unabhängig vom Ausmaß ihrer Berufstätigkeit die 
Möglichkeit haben, für ihre Kinder im Vorschulalter das fami
lienergänzende Angebot zu wählen, das sie für sinnvoll halten . 
Qualifiziert arbeitende Ganztagseinrichtungen sollten ebenso 
zur Auswahl stehen, wie Kindergärten mit Vor- und/oder 
Nachmittagsbetrieb. 
Am besten ließe sich das Ziel dadurch erreichen, daß möglichst 
viele Einrichtungen ein gemischtes Angebot von unterschied
lichen Betreuungsplätzen bereitstellen . 

Ein (Vor-)Urteil, das Geschichte hat: Ganztagseinrichtungen 
seien pädagogisch schlechter. 
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Bisher sind Ganztagseinrichtun.Qen i.n yieler Hinsic~t ~enach
teiligt : Erstens gibt es zu yvenlge Einrichtungen .mlt lang~ren 
~etreuungszeiten und Mlttagsversorgu r1 g, zweitens leiden 



Ganztagseinrichtungen häufig immer noch an einem schlech
ten öffentlichen Image, was auch auf die dort tätigen Erzie
her zurückwirkt, und drittens wirkt sich das mangelnde bil
du ngspol i tische Interesse fü r diese Ei nrichtungen benachtei
ligend aus, denn ihre besonderen Bedingungen und Förde
rungsmöglichkeiten wurden bei den zurückliegenden Reform
vorhaben im Elementarbereich zu wenig wahrgenommen . Ein 
Grund für all dies liegt in der Geschichte dieser Einrichtungen. 
Ganztagseinrichtungen galten seit der Entstehungszeit insti
tutioneller Kleinkinderziehung als die besonders belasteten 
Einrichtungen und allgemein als Notlösungen. Ihre Exitenz 
ergab sich aus Lebensbedingungen der unterprivilegierten Be
völkerungsschichten, die durch Industriearbeit nicht mehr für 
ihre Kinder alleine aufkommen konnten. Heute ist es aller
dings ein folgenschweres Mißverständnis, zu glauben, daß eine 
qualifizierte pädagogische Arbeit nur in typischen Kindergär
ten gel i ngen könne. 

Eine Erfahrung, die Geschichte hat: In Ganztagseinrichtungen 
werden umfassende Förderungskonzepte entwickelt. 

Einrichtungen mit längeren Betreuungszeiten und Mittagsver
sorgung waren immer auch schon Orte, an denen besondere 
sozialpädagogische Konzeptionen entwickelt wurden, welche 
die Gesamtheit der Lebensbedürfnisse von Kindern berück
sichtigen und in ihrem Zusammenspiel mit den Familien pä
dagogische und sozialpolitische Intentionen miteinander ver
banden. 
Auch für die heutigen Tagesstätten gilt, daß sie durch die Brei
te ihrer Aufgaben und der dadurch anfallenden Arbeiten und 
Alltagsabläufe besondere Chancen zur Entwicklung eines um
fassenden Förderungskonzeptes haben. 

Ganztagseinrichtungen bieten besondere Bildungschancen. 

Zum "Bildungsauftrag des Kindergartens" gehört es, daß Kin
der in den Einrichtungen des Elementarbereichs einen Alltag 
erleben und mitgestalten können sollen, wie ihn die Familien 
allein - bedingt durch Wohnsituation, Arbeitsbelastung der 
Eltern, Geschwisterzahl und vieles andere mehr - kaum mehr 
bieten können. Ein eng gefaßtes didaktisches Angebot im Sin-
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ne der ehemaligen "Beschäftigungen" reicht hier nicht aus, 
und längere Betreuungszeiten bieten unter diesem Blickwinkel 
besondere Chancen. 
Das Leben in Tagesstätten fordert Kinder in besonderer .. Weise 
zu vielfältigen sozialen. Erfahrungen .heraus: YVe!ln Auslander
kinder und deutsche Kinder, Drel- bis Sechsjahnge zusammen 
mit Kleinstkindern und Hortkindern in einer Einrichtung sind, 
kann dies eine Chance für die Kinder sein, vor allem dann, 
wenn sie miteinander in den verschiedenen Alltagsabläufen zu 
tun haben. 
Je mehr die pädagogische Arbeit mit den alltäglichen Arbeits
zusammenhängen in der Kindertagesstätte verbunden ist, desto 
eher wird die Tagesstätte für Kinder zum Erfahrungsraum. 
Eben dies ist angesichts der Lebenswirklichkeit vieler Kinder 
besonders notwendig, denn sie sind häufig - selbst bei größ
tem Bemühen ihrer Eltern um eine förderliche Entwicklung -
in ihren sozialen Kontaktmöglichkeiten und in ihrer Umwelt
erfahrung beschränkt. 

Vom pädagogischen Wert des Alltags. 
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Je länger allerdings die Zeit ist, die Kinder in der Einrichtung 
verbringen, desto ernster muß der Einwand genommen wer
den, daß Tagesstätten - sowie die anderen Maßnahmen spe
ziell für Kinder - Gefahr laufen, eine zu Konsum und Passi
vität zwingende, letztlich eindrucksarme Erfahrungswelt 
C,Schonraum" für Kinder) zu verlängern und gleichzeitig 
zu wenige -Hilfen zur Verarbeitung und Erschließung von Um
welterfahrungen bieten. 

Ganztagseinrichtungen für Kinder, in denen alle Alltagsab
läufe - angefangen von der Reinigung der Räume über die Zu
bereitung des Essens und dessen Verteilung bis zum Schicht
dienst-Personalwechsel - routinemäßig nach perfektem Or
ganisationsplan ablaufen und pädagogische Angebote sowie 
Kontakte mit Eltern unbeeinflußt lassen, haben ihren Auftrag 
verfehlt. Sie werden erst dann zum familienergänzenden Er
fahrungsraum, wenn es gelingt, all dies miteinander zu verbin
den, die Kinder soweit wie möglich bei der Gestaltung des Zu
sammenlebens aktiv werden zu lassen und vielfältige Bezüge 
zwischen dem Leben in Familie und Nachbarschaft und dem 
Aufenthalt in der Tagesstätte zu knüpfen. 



R ückzugsmögl ich keiten und D ifferenzieru ngsformen - u nerläß
lich in Ganztagseinrichtungen. 

Auch wenn Kinder längere Zeiten in der Einrichtung verbrin
gen, so muß das nicht bedeuten, daß der Aufenthalt in der 
Ganztagseinrichtung zugleich "Ganztagsstreß" bedeutet. Gera
de bei längeren Betreuungszeiten ist es wichtig, daß nicht zu
viel "Programm" in den Tag gepackt wird, daß Teilnahme und 
Mitarbeit an Alltagsabläufen für die Kinder selbstverständlich 
werden und ihrem Tun Bedeutung verleihen. Kinder, die län
ger anwesend sind, brauchen im übrigen nicht nur Ruhebetten 
für den Mittagsschlaf, sondern Rückzugsmöglichkeiten zur in
dividuellen Beschäftigung und zum Spiel in Kleingruppen. Eine 
Differenzierung in Kleingruppen und Freiraum für eigenes Tun 
der Kinder ist schon im Kindergarten mit kürzeren Betreuungs
zeiten wichtig; in Tagesstätten ist sie unverzichtbar. 

Die Gruppenzusammensetzung - nicht nur eine organisatorische 
Frage. 

Einrichtungen mit solchen Gruppen, in denen Kinder mit un
terschiedlichen Anwesenheitszeiten zusammen sind, ermögli
chen von ihrer Zusammensetzung her am besten, daß auf län
ger anwesende Kinder in förderlicher Weise eingegangen wird, 
während ein Nebeneinander von ausschließlichen Ganztags
und Teilzeitgruppen für Kinder und Erzieher eher belastend 
ist. 

Organisieren und Improvisieren - beides ist in Tagesstätten nötig. 

Einrichtungen mit unterschiedlich langen Betreuungszeiten 
und Mittagessensmöglichkeiten erfordern von ihren Mitarbei
tern vielOrganisationsfähigkeit und auch Improvisationsge
schick. Die bestorganisierte Tagesstätte bietet aber gewiß nicht 
die förderlichste Lebensumwelt für Kinder und höchstwahr
scheinlich auch nicht den besten Arbeitsplatz für ihre Mitar
beiter: Wenn Kinder durch organisatorische Abläufe zu stark 
daran gehindert werden, ihren eigenen Rhythmus zu leben, 
wenn verplante Zeitabläufe die Kinder davon abhalten, in der 
eigenen Gruppe heimisch zu werden und über Kontakte zu 
anderen Gruppen in die Tagesstätte insgesamt hineinzuwach-
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sen, dann besteht die Gefahr; daß sich Kinder und Erzieher oh
ne eigene Entfaltungschancen als Objekte einer unübersehba
ren Organisationsmaschinerie empfinden. Besonders bei Per
sonal- und Raumnot können organisatorische Abläufe (Essen, 
Schlafen, Raumwechsel u.a.) übergewichtig und für alle Betei
ligten kräftezehrend werden. 

Kindertagesstätten sind Lebensraum für Kinder und Arbeitsplatz 
fü r Erwachsene. 

Die Kindertagesstätte ist nicht nur ein Lebensraum für Kinder 
und Erwachsene, sie ist auch, und darin liegt ein gewisser Wi
derspruch, ein Arbeitsplatz. Jedoch die Gesetzmäßigkeiten, die 
einen Arbeitsplatz bestimmen (festgelegte Arbeitszeiten, Lei
stungszwänge, Konkurrenz um Arbeitsplätze, Hierarchie nach 
formalen Ausbildungskriterien), stehen den Einstellungen und 
Handlungsweisen , die eine Kindertagesstätte zum Lebensraum 
machen, kraß entgegen. Pädagogische Mitarbeiter erleben täg
lich in ihrer Arbeit das Aufemanderprallen dieser verschiede
nen Welten und lasten dies nicht selten ihrer persönlichen und 
fachlichen Unzulänglichkeit an. Vor allem wenn in einem 
Team zu wenig Verständigung besteht, und die Mitarbeiter 
einander nicht unterstützen und bestätigen, ist es sehr gut ver
ständlich, wenn sich Einzelne hinter scheinbarer Gleichgültig
keit zurückziehen. 

Verfügungszeiten müssen sein und dürfen nicht einer verbesserten 
Alltagsgestaltung mit Kindern geopfert werden . 

Es ist notwendig, daß die pädagogischen Mitarbeiter in Tages
stätten mindestens ebensoviel Verfügungszeit für die Entwick
lung einer Arbeitskonzeption, für Planung und Nachbereitung 
und für die Zusammenarbeit mit den Eltern erhalten wie die 
Mitarbeiter in allen anderen Kindergärten. (Gerade in Ganz
tagseinrichtungen werden solche Zeiten nur allzu schnell bei 
Personalknappheit "geopfert", um für die Kinder einen förder
lichen Tagesablauf verwirklichen zu können.) Weil Ganztags
einrichtungen häufig immer noch nur als Notlösungen angese
hen werden, ist es wichtig, daß die Mitarbeiter ihre Arbeit 
qualifiziert begründen und selbstbewußt darstellen können. 
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Wie können sich Kindertagesstätten weiterentwickeln? 
Kindertagesstättenpolitik und -verwaltung 

Die Diskussion über Ganztagseinrichtungen kann nicht nur pä
dagogisch geführt werden: Familienpolitische und arbeitsmarkt
politische Argumente sind ebenso von Bedeutung und müssen als 
solche ausgewiesen werden. 

Ein Vergleich mit anderen Ländern zeigt: 
Ob öffentliche Einrichtungen für Kinder angeboten und ak
zeptiert werden, ist zunächst einmal eine politische Frage. So 
war es im Lauf der sechziger Jahre ein langer Prozeß, bis auch 
auf politischer Ebene akzeptiert wurde, daß der Kindergarten 
ein familienergänzendes Angebot für alle Kinder sein sollte. 
I n Bezug auf die ganztägige Betreuung von Kindern sind das 
öffentl iche Ansehen der entsprechenden Ei nrichtu ngen und 
der politische Wille, ein solches Angebot bereitzuhalten, ins
besondere davon abhängig, ob die Frauen am Arbeitsmarkt ge
braucht werden. Gegenwartig erleben wir es wieder: Frauen 
werden je nach Konjunktur im Erwerbsleben gebraucht oder 
aber hinausgedrängt und ausschließlich auf Familienaufgaben 
verwiesen. Entsprechend solcher Prioritäten werden dann je
weils Kinderbetreuungsangebote ausgebaut und propagiert 
oder abgebaut und für überflüssig bis sogar familienzerstö
rerisch gehalten. Das "Wohl des Kindes" spielt dabei als Ar
gument eine vieldeutige und für jede Absicht verwendbare 
Rolle, und oft behindern programmatisch geführte Diskus
sionen sowohl die Politiker und Pädagogen wie auch die Fa
milien selbst, wahrzunehmen, was für Kinder wichtig ist. 

Eigene Berufs- und Familienrollenkonflikte bei Erzieherinnen: 
Quellen für mehr Solidarität zu den Müttern. 

Erzieherinnen selbst erleben in ihrem Beruf, der bis vor kur
zem eine sehr hohe Fluktuation aufzuweisen hatte, daß immer 
mehr Kolleginnen aus Angst, nie wieder Zugang ins Arbeits
leben zu finden, keine "Familienpause" einlegen und mit z.T. 
kräftezehrenden Arrangements versuchen, Familie und Beruf 
zu vereinbaren. Diese Erfahrung läßt in den Kindertagesstät
ten langsam ein neues Verständnis für berufstätige Mütter ent
stehen und verbessert auch die eigene Einstellung zur Arbeit in 
einer Kindertagesstätte . 
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Die gegenwärtige Bezuschussungspraxis: Garantie für dauerhaften 
Platzmangel im Ganztagsbereich? 

Weil Kindertagesstätten mit längeren Öffnungszeiten sozialpo
litisch umstritten sind, deckt ihr Platzangebot nur den äußer
sten Bedarf - und dies auch noch regional sehr unterschied
lich. Erfahrungen im Projekt bestätigen Entwicklungen, wie 
sie in der Fachdiskussion kritisch festgestellt werden: Die qe
genwärtige Bezugschussungspraxis trägt dazu bei, daß Ganz 
tagsplätze weiterhin knapp gehalten werden. Vorübergehende 
Belegungsschwankungen führen nicht zur qualitativen Verbes
serung des Platzangebotes und zu Anpassungen an Erfordernis
se des Umfeldes, sondern in der Regel zu Abbaumaßnahmen . 

Die gegenwartlge Bezuschussungspraxis - ein Risiko für Träger 
und Teams, kreativ bei der Weiterentwicklung von Einrichtungen 
zu werden? 

Auch wenn Erzieher sinnvolle Weiterentwicklungsmöglich.~ei
ten im Angebot ihrer Einrichtungen erkennen und eine Off
nung zum Wohnumfeld auch organisatorisch leisten könn
ten, wird dieser im Interesse von Familien sinnvolle Hand
lungsspielraum nicht zugestanden. Die bisherige Strategie 
der Erzieher bestand - bedingt durch starre Bezuschussungs
regelungen - darin, eine einmal gefundene Angebotsstruktur 
beizubehalten, auch wenn sich Bedarfsänderungen im Um
feld andeuten. Eine flexible Angebotsplanung wird sowohl 
durch die vorhandene Bezuschussung wie auch durch das 
Nebeneinander von Kindergärten und Kindertagesstätten 
behindert. 

Eine Perspektive für die Weiterentwicklung von Kindergärten 
und Kindertagesstätten: In möglichst jeder Einrichtung ein viel
fältiges Platzangebot. 
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Um die Nachteile der Zentralisierung von Ganztagsbetreuung 
für die betroffenen Kinder und Familien zu vermeiden, wäre 
es sinnvoll, den in einem Wohngebiet vorhandenen Bedarf an 
längeren Betreuungszeiten und Mittagsversorgung auf mög
lichst viele Kindergarten und Tagesstätten zu verteilen . 



Ein großzügiger Umgang mit Bestimmungen ermöglicht eine Er
weiterung/ Umstrukturierung des Platzangebotes auf breiter Ebe
ne. 

Anstrebenswert wäre hierzu eine Lockerung der Auflagen. 
Die Praxis in den Kindertagesstätten zeigt, daß Erzieherinnen 
auch bisher d~rauf angewiesen sind, den Alltag flexibel zu ge
stalten und mit dem vorhandenen Raum- und Personalangebot 
je nach Notwendigkeit zu improvisieren. 

Wohnungsnahe Ganztagsplätze verkürzen die Aufenthaltsdauer 
der Kinder in der Tagesstätte. 

Wenn in möglichst vielen Kindergärten und Kindertagesstätten 
Plätze mit längeren Betreuungszeiten wohnungsnah angeboten 
würden, verlören manche Vorbehalte, die gegen zentralisierte 
Tagesstätten bisher geäußert werden, an Schärfe. Auch bisher 
sind Öffnungszeiten in Einrichtungen und Betreuungszeiten fC 
die "Ganztagskinder" nicht deckungsgleich . Kürzere Wege zwi; 
schen Wohnung und Kindertagesstätte vergrößern die Chance, 
daß sich ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Erziehe
rinnen und Eltern entwickeln kann, sie können oft die Aufent
haltsdauer der Kinder verkürzen und ermöglichen das Zusam
menwirken von Tagesstätte, Familie und anderen im Wohnge
biet liegenden sozialen Netzen. 

Die Dezentralisierung des Ganztagsplatzangebotes - eine Strate
gie zur Erhaltung von Einrichtungen, die für Großeinrichtungen 
bedrohlich sein kann . 

In der gegenwärtigen SituatiQn, in der bei einem Nebeneinan
der von Platzmangel und Uberkapazitäten im Elementarbe
reich durchgehend ein Mangel an Plätzen mit Mittagsversor
gung und längeren Betreuungszeiten festzustellen ist, wäre 
eine bessere regionale Streuung solcher Platzangebote eine 
sinnvolle Lösung. Zum einen könnten Kindertagesstätten 
durch eine größere Mischung von verschiedenen Betreuungs
zeiten ihre Arbeitssituation und Arbeitsqualität verbessern 
und entlasten; Kindergärten könnten zum anderen durch das 
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zusätzliche Angebot den Erfordernissen der Familien besser 
entgegenkommen und in manchen Fällen dadurch ihren per
sonellen Bestand erhalten und die vorhandenen Räume sinn
voll nutzen. Je nach der Lage der Kindertagesstätten kann 
die Forderung nach einer stärkeren Dezentralisierung des ganz
tägigen Platzangebotes für Mitarbeiter und möglicherweise 
auch für Träger eine Bedrohung sein. Dies ist dann der Fall, 
wenn Ganztagsplätze bisher den Bestand der Tagesstätten 
sichern konnten . Längerfristig wäre aber eine solche Verla
gerung des Platzangebotes im Interesse von Familien anzu
streben. 

Die Weiterentwicklung der Einrichtungen - ein Prozeß, der in 
der Einrichtung selbst beginnt : Bedarfswahrnehmung durch Er
zieher und Eltern als erster Schritt einer Angebotsplanung für 
das Wohnumfeld. 
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~ine Dezentralisierung des ganztägigen Angebotes kann ange
sichts der unterschiedlichen Trägerschaften im Elementarbe
reic~ :nit den j~w~ilig~n ver,schiedenen Betreuungsangeboten 
zu einigen Schwierigkeiten fuhren . Allerdings ist dies kein Ar
gument für. mehr .zentral~ Steuerung des Platzangebotes. Er
fahrungen Im PrOjekt welsen darauf hin, daß Erzieherinnen 
und Eltern bisher zu we.nig in Planungsprozesse und Angebots
gestaltung einbezogen Sind, obwohl gerade im nahen Umfeld 
der Einrich.~ung.e~ Bedarfsänderungen am besten wahrgenom
men und fruhzeltlg In der Angebotsplanung berücksichtigt wer
den könnten. 



4. Erfahrungen aus drei Jahren Projektarbeit -

Untersuchungen, Erfahrungsberichte, Protokolle 

4.1 Kindertagesstätten und Familien 
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KiNDERTAGESSTÄTTEN UND FAMiLIEN 
Ergebnisse der Stichtagserhebung 

Ergebnisse von zwei Stichtagserhebungen in den am Projekt be
teiligten Kindertagesstätten 

Wir haben in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils eine 
Stichtagserhebung zur Belegung der am Projekt beteiligten Ein
richtungen durchgeführt - Stichtage waren der 15.10.1982 und 
15.10.1983. Diese Untersuchungen erheben nicht den Anspruch, 
repräsentativ zu sein, sie können aber ausschnitthaft die Situation 
der Kinder in den 15 Projekttagesstätten - es handelt sich bei je
der Erhebung immerhin um 1360 Kinder - beleuchten. Die Er
gebnisse der Stichtagserhebung liefern allerdings zusammen mit 
den Ergebnissen aus den anderen Erhebungen - Leiterinnenin
terviews (s.S. 62) und Gruppendiskussionen (s.S. 293) 8 ein pla
stisches Bild der Tagesstättenwirklichkeit, von dem wir bei den 
unterschiedlichen Standorten der Einrichtungen auch annehmen, 
daß es die Realität in der Bundesrepublik (mit Ausnahme der 
Großstädte, vor allem Berlin) trifft. 

Wieviele Kinder haben einen Ganztagsplatz? 

Alle am Projekt beteiligten Tagesstätten bieten sowohl Ganztagsplätze wie 
auch Plätze mit kürzeren Betreuungszeiten an. Der Anteil der Kinder, die 
einen Ganztagsplatz mit Mittagsversorgung belegten, betrug in beiden Er
hebungsjahren knapp 40 % (1982: 39,4 %, 1983: 38,7 %; s. Tab. 1 u. 2 im 
Anhang). Der Anteil an Ganztagsplätzen ist in den Einrichtungen jedoch 
unterschiedlich, er reichte von 12,1 % bis 64,8 % Ganztagskindern. Aus der 
Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungen wissen wir, daß der An
teil der Kinder, die ganztags betreut werden, ein wichtiger Faktor rur die 
Gestaltungsmöglichkeiten in der Einrichtung sein kann: Wenn sich die An
zahl der Kinder, die einen Ganztagsplatz mit Mittagsversorgung brauchen, in 
Grenzen hält und die Einrichtung auch von genügend Kindern, die kürzere 
Betreuungszeiten in Anspruch nehmen, besucht wird, dann ist eine Tagesge
staltung möglich, bei der auch auf die Bedürfnisse der Ganztagskinder indi
vidueller eingegangen werden kann. Weiterhin sind Einrichtungen, die von 
einem hohen Anteil an Ganztagskindern besucht werden, in der Regel zen
tralisierte Einrichtungen, d.h. viele Kinder werden von weiter hergebracht. 
Bezeichnend rur diese Tagesstätten ist auch, daß sie in der Bewertung durch 

8) Die Veröffentlichung der ausftihrlichen Ergebnisse dieser Erhebungen ist in Vorbe· 
reitung. 
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KiNDER TA GESS TA TTEN UND FAMiLiEN 
Ergebnisse der Stichtagserhebung 

Eltern sehr deutlich von den Kindergärten der Umgebung (die in der Regel 
kürzere Öffnungszeiten haben) unterschieden werden und es insofern 
schwieriger für die Tagesstätte ist, auch Familien mit kürzeren Betreuungs
wünschen aus der näheren Umgebung zu interessieren. 

Wie ist die Verteilung der Altersgruppen in den Einrichtungen? 

Folgende Altersverteilung haben wir im Jahr 1983 in den Einrichtungen 
vorgefunden: Unter drei Jahren waren 2,2 % der Kinder (s. Tab. 4); die
ser geringe Anteil erklärt sich dadurch, daß von den 15 untersuchten Ta
gesstätten nur zwei in Hannover jeweils eine Krabbelgruppe (2- bis 3jähri
ge Kinder) haben. Dieser geringe Anteil aber entspricht durchaus dem all
gemein knapp gehaltenen institutionellen Angebot für Kleinstkinder. Eben
so gering ist mit 9,7 % der Anteil der Hortkinder bei den von uns unter
suchten Tagesstätten. Auch hier werden insgesamt in der Bundesrepublik 
nur in wenigen Tagesstätten Hortgruppen angeboten, die Versorgung die
ser Altersstufe ist unzureichend. (Im Bundesdurchschnitt konnten 1981 
4,1 % der Kinder im entsprechenden Alter einen Hort besuchen).9 

Die Kinder im Kindergartenalter verteilen sich hinsichtlich ihres Alters in 
den am Projekt beteiligten Einrichtungen folgendermaßen: 

3 - 4 Jahre 
4 - 5 Jahre 
5 - 6 Jahre 
über 6 Jahre 

1982 1983 

21,8 % 
24,3 % 
32,9 % 
18,3 % 

22,1 % 
27,1 % 
30,3 % 
18,3 % (hier sind die Hortkinder 

mit eingerechnet) 

Die Verteilung bestätigt, was wir aus anderen Erhebungen zur Kindergarten
situation wissen: Die Fünf- und Sechsjährigen sind stärker im Kindergarten 
vertreten als die jüngeren Kinder; sie werden bei Platzknappheit auch -
mit Blick auf die Schulvorbereitung - bevorzugt aufgenommen. 

Wenn wir bei den Kindern der Projekttagesstätten die Altersgruppe in Ver
bindung mit der Betreuungszeit anschauen, ergibt sich folgendes Bild: Von 
den Kindern unter drei Jahren aus den beiden Krabbelgruppen (1983 ins
gesamt 30 Kinder), besuchen 1983 86,7 % (= 26 Kinder) die Einrichtung 
9) Bundesminister rur Bildung und Wissenschaft (Hrsg.): Grund- und Strukturdaten, 

Ausgabe 1983/84, Bonn 1983, S. 13 . 
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KiNDERTAGESSTÄTTEN UND FAMILIEN 
Ergebnisse der Stichtagserhebung 

ganztags mit Mittagsversorgung (s. Tab. 4). Dies zeigt, daß die Krabbel
gruppe fast ausschließlich von Familien, die tagsüber keine Möglichkeit 
zur Kinderbetreuung haben, in Anspruch genommen wird. Diese Tatsa
che wird durch Ergebnisse von Interviews mit den Leiterinnen der Ein
richtungen verdeutlicht, die die Härtefallkriterien für die Vergabe der we
nigen Krabbelgruppenplätze benennen (s. dazu S. 73). 

In den anderen Altersgruppen besuchen im Schnitt jeweils weniger als die 
Hälfte der Kinder die Einrichtung ganztags mit Mittagsversorgung, wobei 
hier allerdings die Schwankungen zwischen den einzelnen Tagesstätten groß 
sind: Je zentralisierter die Tagesstätte, d.h. je weniger Einrichtungen im Ein
zugsgebiet Ganztagsplätze anbieten, desto höher ist der Anteil der Kinder, 
die diese Betreuungsform brauchen, in dieser Tagesstätte. 

Aus welchen Familien kommen die Kinder? 

Eine weitere wichtige Frage ist, aus welchen familiären Konstellationen die 
Kinder in den Projekttagesstätten kommen. Auch hier zeigte sich der Unter
schied zwischen Tagesstätten, die ihr Angebot auf ein räumlich begrenztes 
Einzugsgebiet abstimmen können und den eher zentralisierten Tagesstätten: 
Je mehr die Tagesstätte auf den überschaubaren Bedarf eines Wohngebietes 
eingestellt ist, desto eher entsprechen ihre Benutzer der Zusammensetzung 
der Bevölkerung insgesamt. Je mehr hingegen die Tagesstätte die einzige Ein
richtung mit Mittagsversorgung in einem größeren Gebiet ist, umso stärker 
werden aufgrund der Mangelsituation und der Platzvergabe nach Härtefall
kriterien Kinder aus Familien, die einer ganztägigen Betreuung bedürfen 
(alleinerziehende Eltern, doppelt erwerbstätige Eltern) von anderen Kin
dergärten der Gegend abgezogen und in der Tagesstätte versammelt - eine 
Praxis, die der Zielvorstellung, Kinder möglichst wohnungsnah zu betreuen 
und sie bei der familienergänzenden Erziehung möglichst. nicht aus ihren 
sonstigen Sozialbezügen (Nachbarschaft, Spielgruppen, Wohnviertel) heraus
zureißen, widerspricht. Die Realität ist hier nicht selten, daß der morgendli
che Weg zur Tagesstätte an mehreren geschlossenen Kindergärten vorbei
fUhrt. 

Fast die Hälfte (1982: 47,3 %,1983: 46,2 %) aller Kinder in den untersuch
ten Einrichtungen leben in Familien mit zwei Kindern, weitere 36,9 % bzw. 
38,4 % aller Kinder in diesen Einrichtungen sind Einzelkinder (s. Tab. 5). 
Diese Ergebnisse entsprechen neueren familiensoziologischen Untersuchun
gen, die auf die Zunahme von Ein-Kind-Familien verweisen. Für unsere 
Überlegungen ist dabei wichtig; daß Kinder zuhause auf das Zusammenleben 
mit einem oder zwei Erwachsenen reduziert sind und daß insofern für sie 
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KINDERTA GESSTÄTTEN UND FAMILIEN 
Ergebnisse der Stichtagserhebung 

die Kindertagesstätte ein wichtiger Ort für das Erleben weiterer sozialer 
Beziehungen sein sollte . Wie wichtig dieser Aspekt ist (und wie ernst er bei 
der Gestaltung der Sozialisationsumwelt Tagesstätte genommen werden 
müßte) zeigt sich an dem Ergebnis unserer Untersuchung, daß von den 
alleinerziehenden Müttern, deren Kinder in Tagesstätten sind, 1983 57,4 % 
nur ein Kind und 33,5 % zwei Kinder haben (s . Tab . 7). 

Insgesamt haben in den beiden Stichtagserhebungen ca. 15 % der erfaßten 
Kinder in den beteiligten Tagesstätten alleinerziehende Mütter (s . Tab.8). 
Alleinerziehende Väter kommen nur in Einzelf<illen vor. Bei den Kindern 
alleinerziehender Mütter wurde 1982 in 73,5 % der Fälle angegeben, daß 
die Mutter berufstätig ist, 10,2 % haben arbeitslose Mütter und 17,2 % 
der Mütter leben überwiegend von Sozialhilfe (s . Tab . 9). Von den allein
erziehenden Müttern nehmen 56,5 % einen ganztägigen Kindergartenplatz 
mit Mittagsversorgung und 23,8 % einen Hortplatz in Anspruch (s . Tab .11). 

Vergleicht man die Angaben von 1982 mit den Ergebnissen der Stichtags
erhebung 1983, so lassen die Daten auf eine Verschlechterung der berufli
chen und ökonomischen Situation der alleinerziehenden Mütter, deren 
Kinder die Projekttagesstätten besuchen , schließen. Im 2. Erhebungsjahr 
ist der Anteil der Kinder alleinerziehender berufstätiger Mütter auf 66,8 % 
(s. Tab. 10) zurückgegangen, während sich der Anteil jener Familien, die 
ihren Lebensunterhalt aus Sozialhilfeleistungen bestreiten müssen, in die
ser Gruppe auf 24,2 % erhöht. 

Obwohl die Berufstätigkeit der alleinerziehenden Mütter in dem einen Jahr 
leicht zurückgegangen ist, werden nicht weniger Ganztagsplätze von dieser 
Gruppe in Anspruch genommen (1982: 56,5 %, 1983: 62,3 %; s. Tab . 11 
u. 12) - eine Beobachtung, die auf die Bedeutung dieser Betreuungsform 
ftir alleinerziehende Mütter hinweist . Wir vermuten, auch aufgrund von ein
zelnen Gesprächen mit Erzieherinnen, daß Mütter, die arbeitslos werden, 
zumindest zunächst einmal den Ganztagsplatz in der Tagesstätte nicht auf
geben, da sie ihre Arbeitslosigkeit als vorübergehend betrachten. Aus einer 
Einrichtung wissen wir, daß Müttern ftir die Zeit ihrer Arbeitslosigkeit kür
zere Betreuungszeiten angeboten werden mit der Zusicherung, daß sie, 
wenn sie wieder berufstätig sind, Anspruch auf einen Ganztagsplatz haben. 
Diese familienfreundliche flexible Lösung macht bei der Planung in der 
Einrichtung allerdings Schwierigkeiten, denn die Erzieherinnen müssen auch 
darauf achten, daß die vom Träger geforderte Vollbelegung der Einrichtung 
jederzeit gegeben ist. 
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KINDER TA GESS TAo TTEN UND FAMILIEN 
Ergebnisse der StichtaKserhebunf! 

Betrachtet man insgesamt die Zahlen zur beruflichen Situation der Eltern, 
so haben von allen Kindern, die die untersuchten Tagesstätten besuchen, 
1982 43,4 % und 1983 39,2 % (s. Tab. 13) doppelt berufstätige Eltern. 
Von den Kindern, die einen Ganztagsplatz haben, sind 1982 bei 57,7 % 
und 1983 bei 50,3 % (s. Tab. 14 u. 15) beide Eltern berufstätig. Der Ver
gleich dieser Zahlen macht auf eine mögliche Verschlechterung der Er
werbschancen von Müttern aufmerksam. Für diese Tendenz spricht auch, 
daß der Anteil von Kindern mit dem Vater als Alleinverdiener im Erhe
bungszeitraum von 37,3 % auf 40,5 % (s. Tab 13) zunimmt. Allerdings 
weisen die Angaben aus den beiden Stichtagserhebungen rückläufige Zah
len zur Arbeitslosigkeit von Müttern aus: 1982 wurde für 3,5 %, 1983 für 
2,4 % (s. Tab. 13) aller erfaßten Kinder angegeben, daß deren Mütter arbeits
los sind. Wir werten dies als Hinweis auf die häufig unzureichende Erfassung 
von Arbeitslosigkeit bei Frauen und insbesondere Müttern ("stille Reser
ve" des Arbeitsmarktes). Gerade letztere werden in der gegenwärtig erleb
ten Phase konjunkturellen Abschwungs und Unterbeschäftigung zur Ent
lastung des Arbeitsmarktes auf die "eigentlich weiblichen" Funktionsbe
reiche von Hausarbeit und Kinderbetreuung verwiesen. 

Wie ist die Situation ausländischer Kinder in den Einrichtungen? 

Um der Frage nachzugehen, ob deutsche oder ausländische Kinder die An
gebote der Einrichtungen in unterschiedlicher Weise nutzen, ob ausländi
sche Kinder möglicherweise aus anderen familiären Situationen kommen als 
deutsche Kinder, wurde in den beiden Stichtagserhebungen die nationale 
Zugehörigkeit der Kinder erfaßt. 1982 hatten 21,8 %, 198318 % (s. Tab.l6) 
aller Kinder in den Projekttagesstätten eine ausländische Staatsangehörig
keit. In dieser Untersuchung wurden die Kinder von Aussiedlern und aus
ländischen Arbeitnehmern zusammengefaßt, wenngleich bewußt ist, daß 
beide Gruppen unterschiedliche Perspektiven haben, was ihre Aufenthalts
dauer und die von ihnen akzeptierten Verhaltensweisen sozialer und kultu
reller Integration betrifft. Für den Alltag der Erzieherinnen in den Einrich
tungen kann man jedoch von einer ähnlichen Problemlage im Umgang mit 
Aussiedler- und ausländischen Kindern ausgehen. 

Sowohl von den deutschen wie von den Kindern ausländischer Eltern le
ben ungefahr die Hälfte in Familien mit zwei Kindern : 1983 hatten 46,4 % 
der deutschen und 45,9 % der ausländischen Kinder ein Geschwister (1982: 
46,5 % bzw. 50,3 %; s. Tab . 17 u. 18). Einzelkinder sind bei ausländischen 
Familien etwas weniger häufig zu finden: Nach den Angaben der 2. Erhe
bungswelle hatten 39,7 % der deutschen Kinder und im Durchschnitt 32 % 
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der ausländischen Kinder keine Geschwister. Allerdings lebten 1983 mehr 
Kinder ausländischer Eltern in Familien mit drei Kindern (die Prozentzah
len schwanken je nach Nationalität zwischen 10 und 29 %). Nur in Einzel
fallen haben ausländische Familien mehr als drei Kinder. 

Der folgende Überblick zeigt die hohe Anzahl erwerbstätiger Mütter in aus
ländischen Familien: 

Nationalität beide Eltern berufstätig 

1982 1983 

deutsch 38,5 % 36,6 % 
türkisch 59,7 % 56,3 % 
jugoslawisch 75,4 % 62,0 % 
italienisch 70,2 % 60,9 % 
spanisch 50,0 % 57,1 % 
Aussiedler 56,1 % 34,5 % 
Sonstige 52,2 % 38,9 % 

In beiden Erhebungsjahren liegt der Anteil von Kindern mit zwei erwerbs
tätigen Eltern bei den Ausländern wesentlich höher. Die Vergleichszahlen 
von 1983 weisen aber auch einen deutlichen Rückgang in der Berufstätig
keit ausländischer Mütter nach. Dies ist naheliegend, verlieren doch häufig 
ausländische Frauen, die innerhalb betrieblicher Arbeitsteilung ungelernte 
und angelernte Tätigkeiten ausüben, ihren Arbeitsplatz aufgrund von Ra
tionalisierungsmaßnahmen. 

Auffillige Unterschiede zeigen sich auch in der Wahl der Betreuungszeiten 
bei deutschen und ausländischen Kindern: 

Nationalität 
Ganztagsplatz (mit Kindergartenplatz (ohne 
Mittagsversorgung) Mittagsversorgung) 

1982 1983 1982 1983 
deutsch 383 32,2 % 375 33,8 % 215 20,5 % 286 25,8 % 
türkisch 42 62,7 27 57,4 13 19,4 11 23,4 
jugoslawisch 50 72,5 27 54,0 6 8,7 10 20,0 
italienisch 33 70,2 32 69,6 6 12,8 4 8,7 
spanisch 4 40,0 3 42,9 1 10,0 2 28,6 
Aussiedler 34 59,6 35 61,4 4 7,0 11 19,3 
Sonstige 29 64,4 22 61,1 6 13,3 4 11,1 

+ absolute Anzahl der Kinder 
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Wie die obige Tabelle deutlich macht, nahmen ausländische Kinder im Ver
gleich zu den deutschen Kindern doppelt so häufig einen Ganztagsplatz in 
den befragten Einrichtungen in Anspruch. Auch 1983 wird diese Betreu
ungsform - wenngleich mit abnehmender Tendenz - von ausländischen 
Kindern häufiger als von deutschen Kindern genutzt. Gleichzeitig nimmt der 
Anteil ausländischer Kinder bei der Belegung von Kindergartenplätzen ohne 
Mittagsversorgung leicht zu. Dies ist einleuchtend, denn bei der in der Unter
suchung beobachteten rückläufigen Erwerbstätigkeit ausländischer Mütter 
haben mehr Kinder die Möglichkeit, zu Hause Mittag zu essen. Bedenkt man 
jedoch, daß die Einkommenschancen im allgemeinen ftir ausländische Ar
beitnehmer schlechter sind als ftir deutsche, darüberhinaus - wie auch die 
Zahlen aus beiden Stichtagserhebungen belegen -, Sozialhilfeleistungen von 
Ausländern kaum in Anspruch genommen werden (vgl . Tab . 19 u. 20; nach 
§ 10 Abs. 1 Nr. 10 des Ausländergesetzes kann ein Ausländer ausgewiesen 
werden, wenn er seinen Lebensunterhalt nicht ohne Gewährung von Sozial
hilfe bestreiten kann), so kann man davon ausgehen, daß arbeitslose auslän
dische Mütter um zusätzliche Verdienstmöglichkeiten bemüht sein müssen, 
um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern . Dies unterstreicht noch ein
mal, wie wichtig längere Betreuungszeiten gerade ftir Kinder dieser Familien 
sind. 

In welcher Entfernung zur Einrichtung wohnen die Familien? 

Da die Chance ftir eine positive Zusammenarbeit von Tagesstätte und Fami
lie wie auch die Chance fUr eine auf sonstige Lebensbezüge der Kinder orien
tierte inhaltliche Arbeit der Tagesstätte mit von der räumlichen Nähe von 
Wohnung und Tagesstätte abhängt, haben wir versucht, die Einschätzung der 
Erzieher über Nähe bzw. Entfernung zu erfassen. Dabei war es weniger sinn
voll, nach meßbaren Entfernungen (z.B. in km) zu fragen, als vielmehr nach 
dem "fußläufigen" Bereich, bzw. danach, ob Tagesstätte und Wohnung in 
demselben oder in verschiedenen Wohnvierteln liegen. Es ist uns klar, daß 
diese subjektiven Einschätzungen die Wegstrecke eher unterschätzen und 
auch nichts über die Verkehrsbelastung und Beschwerlichkeit der Wege aus
sagen. Sie können aber einen Eindruck davon vermitteln, wie groß der An
teil der Familien ist, die durch das Bringen und Holen der Kinder Mühe und 
Zeit aufwenden müssen. Was nicht erhoben wurde, jedoch die Wegeproble
matik noch entscheidend verschärft, sind die anfallenden Wege der Eltern 
zwischen Wohnung, Kindertagesstätte und Arbeitsplatz. 
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Die Erzieher gaben 1983 insgesamt bei 6,9 % der Kinder an, daß diese einen 
weiten Weg zur Tagesstätte haben (und nicht im selben Wohnviertel bzw. in 
derselben Gemeinde wohnen) und daß 14,3 % in einer mittleren Entfernung 
zur Tagesstätte wohnen. 78,8 % der Kinder wohnen nach Einschätzung der 
Erzieher in der Nähe der Tagesstätte (s. Tab. 21). 

Für die Ganztagskinder sehen die vergleichbaren Zahlen etwas anders aus: 
72,8 % der Kinder, die die Tagesstätte mit Mittagsversorgung besuchen, 
wohnen in der Nähe. 17,2 % wohnen in mittlerer und 10 % der Kinder woh
nen in weiter Entfernung von der Tagesstätte (s. Tab . 22). Dieses Ergebnis 
ist nicht weiter verwunderlich, weil es ja gerade Kinder, die einen Ganztags
platz brauchen, sind, die häufig in eine weit entfernte Einrichtung gebracht 
werden müssen. Dieser Zusammenhang wird noch verstärkt durch das Er
gebnis, daß von den Kindern alleinerziehender berufstätiger Mütter 1983 
sogar 17 % einen weiten Weg zur Tagesstätte haben. 

Wenn man insgesamt die Nachteile bedenkt, die sich für Eltern und Kinder 
aufgrund der aufwendigen Anfahrtswege ergeben und die ftir die Kinder zu
sätzlich noch in dem Auseinanderfallen von Wohnbereich und Lebensbe
reich in den Tagesstätten bestehen, dann sind 6,9 % (94 Kinder) mit weitem 
Weg und 14,3 % (195 Kinder), die in mittlerer Entfernung zur Tagesstätte 
wohnen, Größen, die sozialpolitisch bedenkenswert sein sollten. Immerhin 
müssen in den 15 untersuchten Tagesstätten 1983 insgesamt 289 Kinder ei
nen längeren Anfahrtsweg in Kauf nehmen. Ziel müßte es sein, anpassungs
fähigere Einrichtungen im Wohnumfeld zu haben, wo Eltern über die Zeit
dauer der Betreuung innerhalb vernünftiger Grenzen (die auch mit den Be
dingungen der Arbeitswelt besser abgestimmt sein müßten) selbst entschei
den können und nicht wegen der notwendigen Betreuungszeit auf entfernte 
Einrichtungen angewiesen sind. 
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Ergänzend zur Stichtagserhebung, in der die tatsächliche Nutzung 
des Platzangebotes in den beteiligten Einrichtungen festgestellt 
wurde, wurden im Projekt alle Tagesstättenleiterinnen zur An
meldung und Neuaufnahme befragt. Ziel dieser Interviewserie 
war es, mehr Aufschluß über die Platznachfrage und die unter
schiedlichen Bedürfnisse der Familien nach familienergänzender 
Betreuung zu erhalten. Die Interviews wurden im Sommer 
1982 durchgeführt. 

Welche Betreuungsplätze brauchen die Familien? 

Obwohl in bildungs- und kommunalpolitischen Diskussionen 
viel vom "Bedarf", von "Bedarfsplanung" und "Bedarfssätti
gung" die Rede ist, wird selten klar, wonach Bedarfsfeststellun
gen erfolgen: Sind es die bekanntgewordenen Platznachfragen 
von Eltern? Richtet man sich nach der absoluten Zahl der Kinder 
entsprechenden Alters, die in einem Wohngebiet leben? Erklärt 
man das für Bedarfsplanung, was im öffentlichen Ausgabenplan 
gerade noch finanzierbar erscheint? - Dadurch, daß der Kinder
gartenbesuch freiwillig ist, und überdies durch das Nebeneinan
der von Angeboten verschiedener Träger und das Nebeneinan
der verschiedener Betreuungsformen (ganztags, halbtags) im 
Elementarbereich keine Sprengelbildung möglich ist, wird die Ab
stimmung des institutionellen Angebotes auf Familienbedürfnisse 
schwierig. Die Gespräche mit den Leiterinnen haben uns gezeigt, 
daß Bedarfsplanung zunächst einmal auf der Ebene der einzelnen 
Tagesstätte unter Einbezug des dortigen Personals und der Eltern 
geschehen muß, denn die unmittelbar Beteiligten können Ent
wicklungen im Einzugsgebiet und Bedarfslagen von Familien am 
besten abschätzen. 

Die Nachfrage nach verschiedenen Betreuungszeiträumen in Kin
dertagesstätten ist - das wurde sehr schnell bei unseren Vorüber
legungen zu dieser Untersuchung klar - nicht nur abhängig von 
der faktisch gegebenen Lebenslage der Familien, sondern vom 
Image, das die familienergänzenden Einrichtungen im Umkreis 
haben, von ihrem Betreuungsangebot, (Öffnungszeiten, Mittags-
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versorgung, pädagogisches Programm) und von einer Vielzahl wei
terer Faktoren wie: Weg zur Einrichtung, Höhe des Elternbeitra
ges, Vorhandensein zusätzlicher Bezugspersonen für die Kinder in 
der Familie oder Nachbarschaft, Vorhandensein von Arbeitsplät
zen für Frauen in der Region, öffentlicher Akzeptanz der Berufs
tä tigkeit von Müttern und zeitweiliger außerfamiliärer Ersatz be
treuung, allgemeiner Einkommensstruktur im Stadtteil, schließ
lich auch noch davon, wie die professionellen Erzieher in den Ta
gesstätten den Eltern begegenen (gilt längere Betreuungszeit als 
"sozialpädagogischer Notbehelf" oder als selbstverständliches fa
milienergänzendes Angebot neben anderen Bildungsangeboten im 
Elementarbereich?). 

Es sind also objektive und subjektive Faktoren, die die Nach
frage bestimmen und bedingen, was als "Bedarf" wahrgenommen 
wird, denn für eine nach differenzierten Betreuungszeiträumen 
aufgeschlüsselte Bedarfsplanung gibt es noch weniger Kriterien 
als für die allgemeine Bedarfsplanung im Elementarbereich. 

Die Interviews mit den Tagesstättenleiterinnen erfolgten entlang 
dieser Fragenliste: 

- Erfolgt die Aufnahme der Kinder schwerpunktmäßig einmal im Jahr oder laufend? 
Was hat sich bewährt, was müßte verbessert werden? 

- Wie geht die Aufnahme in Ihrer Einrichtung vor sich? 

- Welche Kriterien (offizielle - inoffizielle) und Erfahrungen bestimmen die Platz
vergabe? 

- Wie groß ist das Einzugsgebiet? Weit verstreute Wohngebiete? Überschaubares 
Wohngebiet? Woher kommen die Ganztagskinder? 

- Gibt es Wartelisten? Gibt es ein Überangebot von Platzen? Gibt es Voranmelde
listen? 

- Wie langfristig werden Kinder vorher angemeldet? 

- Weiß man, was mit zurückgewiesenen Kindern geschieht? 

- Was geschieht mit behinderten Kindern? 

- Welches sind beispielhafte Fälle rur Aufnahmeverfahren und konflikthaltige Ent
scheidungen bei der Aufnahme? 
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Welche Rolle spielt das Erzieherteam bei der Aufnahme? 

Was erwartet der Träger? Setzt er Kriterien zur Vergabe von Kindergartenplätzen? 

Welche Rolle spielt der Elternbeirat? 

- Gibt es Kontakte und Absprachen mit Jugendamt, Arbeitsamt, Jugendwohlfahrts
ausschuß oder anderen Behörden? 

Gibt es Absprachen mit Betrieben im Einzugsgebiet? 

Melden die Eltern ihre Kinder bei verschiedenen Stellen an und kann der Kindergar
ten die Situation überblicken? Gibt es Absprachen mit anderen Kindergärten, um 
Mehrfachanmeldungen einzukalkulieren? Gibt es Konkurrenz zwischen den Kinder
gärten? 

Welche Argumente bringen Eltern vor, um einen Platz fur ihr Kind zu erhalten? 

Welchen "Ruf" hat der Kindergarten? Wird er von bestimmten Elterngruppen be
vorzugt? Wird er von anderen Eltern nicht in Anspruch genommen? 

Haben sich die Aufnahmesituationen in den letzten Jahren verändert? Z.B. durch 
Veränderungen im Wohngebiet (größerer Ausländeranteil, Neubaugebiet mit glei
cher Bevölkerungsstruktur), Z.B. dadurch, daß mehr Familien einen Kindergarten
platz ftir notwendig halten, auch wenn das Kind zuhause betreut werden könnte? 

Hat sich durch eine veränderte Aufnahmesituation das Selbstverständnis der Lei
terin verändert? 

Erfahrungen über die Anfangszeit mit neuen Kindern in der Tagesstätte. 

Eltern machen bei der Anmeldung die ersten Erfahrungen mit der 
Kindertagesstätte. Von ersten Eindrücken und Gesprächen wird 
häufig abhängen, ob das Verhältnis zwischen Erziehern und Fa
milien vertrauensvoll und partnerschaftlich oder ob es eher 
durch Vorbehalte gekennzeichnet und amtsmäßig ist. - Eines ist 
in jedem Fall deutlich: Solange Plätze mit längeren Betreuungs
zeiten und Mittagsversorgung knapp sind, geraten Eltern, die für 
ihr Kind solch einen Platz wollen, immer vor besondere Nachfra
gen .• 
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Auszüge aus dem Auswertungsbericht 10 

Wie sehen Anmeldung und Aufnahme der Kinder für Eltern aus? 

Für alle beteiligten Einrichtungen gilt, daß die Mehrzahl der Neuaufnah
men - dann in der Regel für besonders dringende Fälle - ermöglicht werden 
können. Alle Leiterinnen sind gerade in der jetzigen angespannten Finanz
situation bestrebt, die vorhandenen Plätze voll zu belegen und soweit wie 
möglich dem z.T. hohen Nachfragedruck von Eltern entgegenzukommen. 

Sind in einer Einrichtung Angebote für verschiedene Altersgruppen (Krip
pen-jKrabbelstubengruppen, Kindergarten; und Hortgruppe ), so verlagert 
sich der Anmeldedruck jeweils auf die "früheren" Gruppen , d.h. Krabbel
stubenkinder werden automatisch auf Kindergartenplätze und Kindergar
tenkinder soweit möglich auf die Hortplätze in derselben Einrichtung 
übernommen. 

Die Nachfrage wie auch die Aufnahmekapazität für Kindergarten-, Ganz
und Halbtagsplätze sind in den beteiligten Einrichtungen sehr unterschied
lich. In den meisten Einrichtungen gilt, daß sich Eltern um einen Ganz
tagsplatz früher (und in der Regel mit geringen Chancen) bewerben müs
sen. 

Je nachdem, wie ein Einzugsgebiet mit Betreuungsplätzen versorgt ist, 
desto früher oder später müssen sich Eltern um einen Platz für ihr Kind 
kümmern. Unter den Eltern spricht es sich herum, ob es· schwierig oder 
leicht ist, einen Kindergartenplatz zu bekommen. Einmal eingespielte 
Anmeldeverfahren lassen sich deshalb nur schwer verändern, insbesonde
re dann kaum, wenn noch Eltern auf einer Warteliste stehen und sich auf 
das bisher praktizierte Anmeldeverfahren verlassen. Aus den Einrichtungen, 
die in unterversorgten Stadtteilen liegen und unter enormem Nachfrage
druck von Eltern stehen , berichten die Leiterinnen übereinstimmend: Je 
größer die Platzknappheit, desto früher wollen sich Eltern einen Kinder
gartenplatz sichern . Voranmeldungen im ersten und zweiten Lebensjahr 
sind etwa in Augsburg-Haunstetten, in Freiburg in der Krozingerstraße 
(hier hat sich allerdings die Situation im letzten Jahr entschärft) und der 
Kampffmeyerstraße, wie auch in allen vier Tagesstätten in Hannover die 
Regel. Zu diesem Bild paßt auch, daß Eltern sich möglichst in zwei oder 

10) Dieser Bericht ist als PROJEKT-BLATT 12 im Juni 1983 erschienen. Eine Veröf
fentlichung der Auswertung ist geplant. 
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drei Einrichtungen ihres Wohnumfeldes auf Voranmeldelisten setzen las
sen, was wiederum Wartelisten unrealistisch vergrößert, den Einrichtungen 
eine zuverlässige Planung ihres Platzangebotes erschwert und außerdem 
die organisatorischen Arbeiten der Leiterinnen vermehrt. Ein Großteil der 
arn Projekt beteiligten Einrichtungen hat mit diesen Mehrfachanmeldun
gen zu tun, wobei einige Leiterinnen mit den benachbarten Einrichtungen 
eine gegenseitige Information versuchen. Das klappt vor allem dann, wenn 
die benachbarten Einrichtungen unter demselben Nachfragedruck stehen, 
ist aber unter Gesichtspunkten des Datenschutzes fragwürdig. 

Versetzt man sich in die Situation von Eltern in unterversorgten Stadtteilen, 
so stellen sich folgende Fragen: Wie verbindlich kann eine durch Platzknapp
heit erzwungene Voranmeldung im Kindergarten fur die Eltern eines Säug
lings sein? Kann der Kindergarten (gerade beim ersten Kind, wenn die 
Familienplanung ftir die folgenden Jahre kaum absehbar ist) hier überhaupt 
anders wahrgenommen werden, denn als Institution, der gegenüber man 
sich absichern muß, auch wenn man ihr Leistungsangebot noch gar nicht 
kennt? Vergrößert dieses erzwungene absichernd bürokratische Verfahren 
nicht die Distanz zur Einrichtung (die man später durch alle möglichen EI
ternarbeitsaktionen abbauen will)? Deutlich ist doch, daß man sich zu einem 
Zeitpunkt ftir eine Einrichtung und oft sogar für eine bestimmte Betreuungs
form (ganz-, halbtags) entscheiden soll, zu dem die künftige Entwicklung 
des Kindes wie auch der ganzen Familiensituation kaum überblickbar ist. 

Außerdem wäre zu fragen : Welche Chancen auf einen Kindergartenplatz ha
ben diejenigen, die neu in einem Stadtteil zugezogen sind und für ihre Kin
der schnell einen Platz brauchen? Welche Chancen haben diejenigen, die es 
nicht gewöhnt sind oder von ihren Lebensumständen her nicht in der Lage 
sind, sich rational planerisch über so lange Zeit distanzen hin festzulegen? 
Was ist mit den Familien, die sich zwar frühzeitig um einen Platz beworben 
haben, die aber aufgrund inzwischen veränderter Familienverhältnisse 
andere Anforderungen an einen Betreuungsplatz stellen müssen (z.B. Not
wendigkeit von Ganztagsbetreuung anstelle eines Halbtagsplatzes usw.)? 

Einzelne Leiterinnen - wir hatten den Eindruck, es waren gerade diejenigen 
in Einrichtungen mit überschaubaren Einzugsgebieten - berichten, daß El
tern nach der Voranmeldung im ersten Lebensjahr später immer wieder vor
beischauen, um sich ihres Anrechtes auf einen Platz in der Einrichtung zu 
vergewissern (z.B. in der Kampffmeyerstraße und in der Krozingerstraße 
in Freiburg, aber auch in hannoverschen Einrichtungen). Zum Teil kennen 
Eltern ihren Platz auf der Voranmeldeliste ganz genau und beklagen sich, 
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wenn andere Kinder (z.B. in der Bonhoefferstraße in Hannover) aufgrund 
von Härtefallkriterien vorgezogen werden. Eine vertrauliche Behandlung 
solcher Fälle ist damit ausgeschlossen. Aus zwei Einrichtungen, die in 
extrem unterschiedlichen Einzugsgebieten liegen (Freiburg, Kampffmeyer
straße und Hannover, Kapellenbrink) wird sogar berichtet, daß Eltern un
tereinander die Dringlichkeit ihrer Anmeldung aushandeln und der Leiterin 
ihre Vorschläge fUr die Platzvergabe machen; möglicherweise ist das Ge
spräch zwischen den Eltern in diesen beiden Stadtteilen - ein Ausländer
ghetto mit schwindender deutscher Bevölkerung, das andere ein Viertel 
von Besitz und Bildung - intensiver als etwa in den dichtbesiedelten mo
dernen Neubauvierteln. 

In anderen Einrichtungen hingegen wird der provisorische Charakter ver
frühter Voranmeldungen dann deutlich, wenn etwa - wie in Rödental -
die Leiterin fast doppelt so viele voran gemeldete Eltern fUr die Aufnahme 
anschreibt, um schließlich 42 Plätze zu besetzen , oder wenn trotz großer 
Platzknappheit im Stadtteil - wie in Hannover, Elmstraße - ein Kind 
nach halbjährigem Kindergartenbesuch in den benachbarten Kindergarten 
überwechselt, weil es dort offenbar ebenso vorangemeldet war und der 
Mutter der dortige Stil schließlich besser gefiel. Mit einer echten Wahl
freiheit, die ja eine der Begründungen fUr die subsidiäre Trägerschaft im 
Kindergartenbereich ist, haben solche Verfahren nichts zu tun. 

Bei mehrjährigen Voranmeldungen ergäbe sich fUr die meisten Eltern wäh
rend der Wartezeit die Gelegenheit, den Kindergarten und seine Mitarbeiter 
kennenzulernen. Wenn das Kind schließlich einen Platz erhält, finden in der 
Regel intensive Aufnahmegespräche statt, Eltern-Kind-Nachmittage fUr 
die "Neuen", stundenweise Hospitationen rur neue Kinder und deren El
tern usw. Sollten Eltern dann aber vom Stil einer Einrichtung nicht ange
sprochen sein, so haben sie angesichts des Platzmangels im Umfeld in der 
Regel keine Ausweichmöglichkeit. 

Weiterhin scheinen sich Eltern "aus der Ferne", d.h. im Gespräch mit ande
ren Eltern aber ohne direkten Kontakt zur Einrichtung, ihr Bild von einer 
Einrichtung zu machen. Nur in zwei Einrichtungen (Röthenbach und Han
nover, Edenstraße) wird erwähnt, daß Eltern, bevor sie ihr Kind auf eine 
Warteliste schreiben lassen, hospitieren können bzw. Gelegenheit zum aus
ftihrlichen Gespräch haben. Hat das damit zu tun, daß im Stadtteil der Eden
straße eine Reihe von Studenten- und Akademikereltern wohnen, von denen 
besonders pädagogisches Interesse zu erwarten ist, oder auch damit, daß in 
der Nachbarschaft mehrere Kinderläden sind? In Röthenbach fragten wir 
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uns, ob hier - abgesehen vom eigenen erzieherischen Selbstverständnis des 
Teams - die relativ gute Versorgung des Ortes mit Kindergartenplätzen auch 
dazu beiträgt, daß bereits bei der Voranmeldung (die hier übrigens auch 
nicht so früh erfolgen muß) pädagogische Gesichtspunkte eine Rolle spielen 
können. 

Daß Voranmeldungen im Säuglingsalter, Mehrfachanmeldungen, mangelhaf
te Information(s-bereitschaft) über die Einrichtungen und starke Arbeitsbe
lastung durch organisatorische Tätigkeiten der Leiterinnen die Folgen eines 
akuten Platzmangels in Wohngebieten sind, wird auch am Beispiel derjeni
gen Einrichtungen deutlich, die in Vierteln mit eher ausreichender Kinder
gartenplatzversorgung liegen: Wenn es genügt, sich etwa ein bis ein halbes 
Jahr vor dem geplanten Aufnahmezeitpunkt anzumelden (z.B. in Kempten
St. Mang, in Röthenbach, in Waldkirch, in Freiburg, Hornusstraße), wenn 
gar vom Kindergarten aus Mutter-Kind-Gruppennachmittage ftir die Jün
geren angeboten werden (z.B. in Freiburg, Wirthstraße) oder wenn jüngere 
Kinder inoffiziell einige Monate vor dem offiziellen Kindergarteneintritt 
in Begleitung ihrer Mütter zeitweise kommen können (z.B. in Röthenbach), 
dann sind fUr die Eltern Entscheidungen überschaubarer und die Chance, 
den Kindergarten ihres Kindes auch ftir ihr Anliegen zu halten, größer. 

Lediglich von einem Drittel der beteiligten Einrichtungen hatten wir bei den 
Interviews den Eindruck, daß die Anmeldeverfahren nicht durch Platz
knappheit stark beeinträchtigt werden. 

In nur einem Interview wird erwähnt, daß die Eltern beim ersten Kontakt 
mit der Einrichtung über die Beiträge informiert werden; in einigen ande
ren Einrichtungen erhalten die Eltern Merkblätter über Wissenswertes zur 
Einrichtung.- Wir wissen bisher nicht, ob die Beitragshöhe die Entscheidung 
von Eltern ftir oder gegen eine bestimmte Betreuungsform beeinflußt, was 
sie darüber bei ihrer ersten Begegnung im Kindergarten erfahren und inwie
fern sehr frühe Voranmeldezeiten auch im Blick auf zukünftige Beiträge 
ftir die Eltern ein Unsicherheitsfaktor sind. 

Welche Betreuungsform wünschen die Eltern für ihre Kinder? 

In der Regel finden pro Gruppe sechs bis acht Kinder im Jahr einen Platz, 
wobei die Einrichtungen unterschiedliche Aufnahmekapazitäten bei Ganz
tags-, Kindergarten- und Halbtagsplätzen haben. Je nachdem, welche Be
treuungserfordernisse die Eltern für ihre Kinder anmelden, je nach Platzan-
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gebot und Vorhandensein weiterer Einrichtungen im Umfeld sieht die Nach
frage nach Ganztags- und Halbtagsplätzen unterschiedlich aus. Für mehr 
als zwei Drittel der beteiligten Einrichtungen ist jedoch eine übergroße, 
keineswegs durch die jährlichen Aufnahmemöglichkeiten befriedigte Nach
frage nach Ganztagsplätzen die Regel. Selbst wenn es andere Kindergärten 
im Umfeld gibt, bedeutet dies häufig keine Entlastung für den Bedarf an 
Ganztagsplätzen. Dies verschärft sich noch in den beiden Tagesstätten mit 
Krabbelstubengruppen: Hier müssen zuerst die Dreijährigen aus diesen Grup
pen in die Ganztagsgruppen übernommen werden, nur die restlichen Plätze 
können mit neuen Kindern belegt werden. - Das heißt Mütter, die sich ent
scheiden, ihre Berufstätigkeit bis zum Eintritt des Kindes in den Kindergar
ten auszusetzen, werden u.U. dadurch "bestraft", daß ihre Kinder dann ge
genüber den Kindern, die schon seit dem Alter von einem oder zwei Jahren 
in der Institution betreut werden, geringere Chancen auf einen Betreuungs
platz haben. 

Beispiele für die Bedarfslage in einzelnen Einrichtungen: 

• In Neu-Ulm (Ganztagsplatz-Anteil mehr als 60 % der Plät~e)können 
jährlich 20 bis 25 Kinder in die vier Gruppen aufgenommen werden. 
Nach der hauptsächlichen Aufnahmephase im Sommer verbleiben mehr als 
40 angemeldete Kinder auf der Warteliste für Ganztagsplätze. 

• In Hannover, Elmstraße, sieht die Lage zu Beginn des Kindergartenjahres 
82/83 so aus: Nachdem die Leiterin im September die Familien aller vor
angemeldeten Kinder angeschrieben und danach die Wartelisten auf aktuel
len Stand gebracht hatte, warten nunmehr 

o zwei knapp Dreijährige und 26 Zweijährige auf den Krabbelstubenplatz, 
nachdem bereits 10 neue Kinder aufgenommen worden sind; weitere El
tern haben ihr Kind bereits im ersten Lebensjahr vorangemeldet und war
ten auf einen Krabbelstubenplatz für das nächste oder übernächste Jahr. 

o Auf Ganztagsplätze im Elementarbereich konnten in diesem Jahr fünf 
Kinder aufgenommen werden (vier davon aus der Krabbelstube); auf 
einen Ganztagsplatz warten in diesem Jahr aber noch sechs Drei- bis 
Vierjährige, sechs Vier- bis Fünfjährige, acht Fünf- bis Sechsjährige; 

o Auf Halbtagsplätzen konnten in diesem Jahr 24 Kinder in zwei Gruppen 
aufgenommen werden (eines davon aus der Krabbelstube); es warten 
aber noch auf Plätze: 18 Drei; bis Vierjährige, neun Vier- bis Fünfjährige, 
14 Fünf- bis Sechsjährige. 

So kraß wie hier und in Hannover, Bonhoefferstraße, ist die Unterversor
gung an Ganztagsplätzen sonst nirgendwo dokumentiert. Gerade weil glaub
haft ist, daß die nach der Überprüfung der Wartelisten weiterhin bestehen-
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den Anmeldungen einen echten ,Bedarf wiedergegeben, läßt sich die Be
drängnis der Eltern in diesen unterversorgten Stadtteilen ausmalen: Ihnen 
bleibt nichts anderes übrig, als entweder lange Wege in andere, besser ver
sorgte Stadtteile zurückzulegen, private (oft noch teurere) Betreuungsar
rangements zu suchen oder - wenn möglich - auf die Berufstätigkeit eines 
Elternteils zu verzichten. 

Die Frage, ob Eltern, die eigentlich ftir ihr Kind eine ganztägige Betreu
ung suchen, als Notbehelf mit einem Kindergartenplatz ohne Mittags
versorgung oder mit einem Halbtagsplatz gedient ist, hängt von verschie
denen Faktoren ab: Je nachdem, wie weit der Weg zum Kindergarten ist und 
wie stark die Eltern einem sozialen Kontaktnetz (Verwandte, Nachbarn) 
zugehören, können zusätzlich zum Kindergarten weitere Personen in pri
vaten Vereinbarungen zur Kinderbetreuung gewonnen werden oder nicht. -
An diesem Punkt entsteht allerdings auch die Frage, wieviel Wechsel an 
Betreuungsumwelten und Bezugspersonen Kinder dieses Alters zugemutet 
werden kann. Die von uns interviewten Leiterinnen haben alle Erfahrungen 
mit Kindern, die wegen Platzmangels in Krippen und Kindergarten-Ganz
tagsgruppen häufigen Betreuungswechsel erlitten haben, und sind deshalb 
bestrebt, den Eltern so weit wie möglich entgegenzukommen. - So weit wie 
möglich, bedeutet in der Regel: bis über die Grenze der Belastbarkeit der 
ohnehin stark belasteten Einrichtungen und damit auch der Kinder, die be
reits einen Platz haben. Beispiele dafür sind: 

• Kinder aus der Einrichtung, die wegen Überfüllung keinen Hortplatz mehr 
bekommen haben, können zumindest in der Einrichtung noch zu Mittag 
essen. 

• Häufig werden Kinder aufgrund von Härtefillen (alleinerziehende Mutter 
muß z.B. ins Krankenhaus oder akute Familienschwierigkeiten usw.) als 26. 
oder 27. Kind in einer Gruppe vorübergehend oder ganz aufgenommen. 

• Zunehmend werden in den Einrichtungen zusätzlich zu den Ganztagsplät
zen noch Halbtagsplätze mit Mittagessensmöglichkeit, teils sogar mit Schlaf
möglichkeit angeboten. Faktisch sind das "Dreivierteltagsbetreuungen", 
die z.T. von teilzeitbeschäftigten Eltern, aber auch von Schichtarbeitenden 
gern in Anspruch genommen werden. Gesehen werden muß aber auch, daß 
die Einrichtungen hier Betreuungsleistungen erbringen, die in der Regel von 
der Personalbesetzung her kaum vorgesehen sind und deshalb oft zu Lasten 
von Verftigungszeiten und privater Freizeit der Mitarbeiter gehen. 
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Das Betreuungsangebot bis 14.00 Uhr kommt wohl vielen Eltern entgegen 
und ermöglicht den Kindern berufstätiger Eltern - Teilzeitarbeit vorausge
setzt - genügend gemeinsame Zeiten in der Familie. Voraussetzung ist aber 
auch hier, wie Ergebnisse der Stichtagserhebung zeigen, ein günstiger Weg zum 
Kindergarten. Was außerdem förderlich ist, damit in den Einrichtungen ein 
solches Angebot zustande kommen kann, sind Kindergartenplätze, die am 
Nachmittag gelegentlich nicht genutZt werden, wodurch die Belastung der 
Einrichtungen verringert wird. Die z.T. weit verbreitete Strategie der Träger, 
den "Nachmittagsbetrieb" wegen "zu geringer Auslastung" Sparmaßnahmen 
zum Opfer fallen zu lassen, oder zur Erhöhung des Platzangebotes eigene 
Nachrnittagsgruppen zu führen, erschwert den Einrichtungen solches flexib
le Eingehen auf die Betreuungserfordernisse von Familien. 

Nach dem akuten Mangel an Ganztagsplätzen der in 8 von 15 Einrich
tungen des Projektes festzustellen war, gibt es aber auch den Mangel an 
Kindergartenplätzen. Dieser Mangel besteht in den insgesamt mit Kinder
gärten unterversorgten Gebieten, am krassesten in Augsburg- Haunstetten, 
einer eingemeindeten Stadtrandsiedlung mit starker Bautätigkeit und ohne 
entsprechenden infrastrukturellen Ausbau durch die Stadt. Im Kindergar
ten Augsburg-Haunstetten, der mit über 150 Kindern in sechs Gruppen 
(eine Ganztagsgruppe, eine Hortgruppe, jeweils zwei parallel geführte Vor
und Nachmittagsgruppen) ohnehin am weitesten ausgelastet ist, gibt es nach 
der Neuaufnahme von 60 Kindern im Sommer/Herbst immer noch mehr als 
120 Kinder, die sich um weitere Plätze bewerben. Die Aussichten flir Eltern, 
ihr Kind in einem anderen Kindergarten des Gebietes unterzubringen, sind, 
abgesehen vom weiten Weg, gleich schlecht. In allen Einrichtungen besteht 
dieselbe enorme Nachfrage. Um möglichst vielen Kindern zumindest einen 
mehrstündigen Kindergartenbesuch täglich zu ermöglichen, wurden in der 
Tagesstätte zwei Kindergartengruppen mit je zwei Vor: und zwei Nachmit
tagsgruppen belegt, wodurch sich das Ganztagsplatzangebot auf eine Grup
pe, d.h. auf die notwendigen sozialen Härtefalle beschränken muß. Daß da
neben noch im Hort mit einer überbelegten Gruppe gearbeitet wird, und das 
Team trotzdem noch versucht, dem Mangel an Ganztagsplätzen durch Vor
mittagsplätze mit Mittagessensmöglichkeit zu begegnen, läßt den Druck ah
nen, den die Eltern an die Einrichtung stellen. 

Auch in einer fränkischen Einrichtung, in Altenberg, ist man aufgrund der 
starken Nachfrage nach Kindergartenplätzen dazu übergegangen, eine ur
sprünglich für Ganztagsplätze vorgesehene Gruppe in je eine Vormittags
gruppe und eine Nachrnittagsgruppe aufzuteilen . Allerdings hält sich hier 
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die Nachfrage nach Ganztagsplätzen in Grenzen. Die Problematik dieser 
Regelung besteht hier "nur" in der Überbeanspruchung der Gruppenlei
terin, der bei zwei Gruppen keine Zeit zur Vor- und Nachbereitung mehr 
bleibt. Auch in einigen anderen Einrichtungen wird die Einführung einer 
zusätzlichen Nachmittagsgruppe erwogen, bzw. werden bereits einzelne 
Kinder zusätzlich nachmittags geführt. Zum Teil ist das die einzige Mög
lichkeit, Dreijährige aufzunehmen, z.T. steht dahinter auch die Sorge der 
Teams, in zukünftigen Jahren zu wenige Kinder zu haben, und deshalb mit 
einer vorsorgenden Strategie die Belegung sichern zu müssen. 

Auf unsere Frage, was mit zurückgewiesenen Kindern passiert, konnten die 
Leiterinnen meist keine Auskunft geben. Zwar werden die Eltern meist an 
andere Einrichtungen weiterverwiesen - z.T. schalten sich die Leiterinnen 
bei der weiteren Platzsuche selbst mit ein -, doch besteht hier große Unsi
cherheit. Deutlich wird, daß man bei aller Anstrengung, der Nachfrage so 
weit wie möglich entgegenzukommen, letztlich doch Mangelverwaltung be
treibt. 

Wer bekommt bei Platzmangel einen Platz? 

Wenn weniger Plätze vergeben werden können als Kinder angemeldet sind, 
geht es um eine möglichst gerechte Verteilung. Eine Platzvergabe allein nach 
der Reihenfolge in der Warteliste ist angesichts des Platzmangels nicht mög
lich. So kommen die Leiterinnen in die schwierige Situation, den Eltern 
mehr oder weniger Dringlichkeit für die Anmeldung ihres Kindes zuzuerken
nen. In jeder Verbandsgliederung gibt es zwar Auflistungen für Aufnahme
kriterien 11 , die mehr oder weniger festgeschrieben sind, doch sehen alle 
Leiterinnen, daß ihnen letztlich selbst ein Ermessensspielraum bleibt: 
Nicht alle Begründungen, mit denen Eltern die Dringlichkeit ihrer Anmel
dung unterstreichen, sind an objektiven Gegebenheiten (Familienstand, Be
rufstätigkeit) nachprüfbar, und vielfach liegen die Begründungen auch im 
subjektiven Bereich. 

Beispiele für Entscheidungssituationen der Leiterinnen: 

• Die Eltern eines türkischen Mädchens (Lehrer) müssen, um eine Aufent
haltsgenehmigung zu erhalten, an einem deutschen Sprachkurs teilnehmen: 
Voraussetzung für die Aufnahme ist hier wiederum der Nachweis, daß das 
Kind ganztägig versorgt ist. Ohne Sprachkurs ist den Eltern eine weitere 
Beschäftigung in der Bundesrepublik nicht möglich. 
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• Eine Frau mit zwei Kindern will sich von ihrem Mann trennen: Die Tren
nung ist aber nur möglich, wenn sie selbst ein gesichertes Einkommen hat. 
Die Aufnahme einer in Aussicht gestellten Arbeitsstelle hängt von geeig
neten Kinderbetreuungsmöglichkeiten ab. 

• Eine allem Anschein nach eher gut situierte Familie kommt in ernste fi
nanzielle Schwierigkeiten und hat - besorgt ·um ihren gesellschaftlichen 
Ruf im Wohngebiet - auch Probleme, dies zuzugeben. 

11) Ein Beispiel ftir Aufnahmekriterien aus einer der beteiligten Verbands
gliederungen: 

Richtlinien zur Aufnahme von Kindern 

Grundsätzlich finden Kinder aller Bevölkerungsschichten und Nationalitäten Auf
nahme in den Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt. 

Folgende Merkmale fU hren zu einer bevorzugten Platzvergabe: 

- Kinder von alleinerziehenden Eltern 
- Kinder aus sozial benachteiligten Familien 
- Kinder mit Entwicklungsdefiziten 
- Kinder, deren Eltern aus wirt schaftlichen Gründen berufstätig sein müssen. 

Das Alter der Kinder, die aufgenommen werden können, richtet sich nach den vor
handenen Gruppen in der Kindertagesstätte. 

Kleinstkindergruppe 
(Ausnahme) 
Kindergartengruppe 
Hortgruppe 

1,8 Jahre bis 3,0 Jahre 
(1,5 Jahre) 
3,0 Jahre bis 6,0 Jahre 
6,0 Jahre bis 10,0 Jahre 

Die Betreuungszeit kann halbtags, halbtags mit Essen und ganz tags erfolgen. 

Eltern sind im Aufnahmegespräch über folgende Dinge zu informieren: 

- fUr die Aufnahme des Kindes wird ein ärztliches Attest benötigt (Vordruck) 
- über den pädagogischen Arbeitsansatz in der Kita 
- über die Elternarbeit und die Pflicht, sich daran zu beteiligen 

über den Elternbeirat 
- über die Öffnungszeiten 
- über finanzielle Regelungen, die möglich sind, wenn der Beitrag nicht selbst 

bezahlt werden kann (Ermäßigungsantrag) 
über die Regelungen bei Erkrankung des Kindes. 

Zitiert aus: Handbuch fiir Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt, 
hrsg. vom Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt Hannover- Stadt 1979, 
S.82. 
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Die Ehefrau, die bisher zuhause die Kinder versorgt hatte, muß ihre Be
rufstätigkeit wieder aufnehmen. Die Frage hier: Wie weit ist diese Fami
lie, nur um einen Betreuungsplatz für die beiden Kinder zu bekommen, 
gezwungen, ihre Finanzsituation vor der Kindergartenleiterin offenzule
gen? Und: Wie begründet die Leiterin eine Härtefallentscheidung im be
sagten Fall vor dem sehr aktiven Elternbeirat und den anderen Eltern, 
die z.T. schon mehr als ein Jahr warten und um ihren Rangplatz in der 
Warteliste ziemlich genau Bescheid wissen? 

• Eine türkische Familie hat sich um einen Ganztagsplatz beworben. Das 
entsprechende Kind lebt noch bei den Großeltern in der Türkei und soll 
geholt werden, wenn der Betreuungsplatz sicher ist. Die Familie selbst 
weiß nicht, ob und wie lange sie aufgrund der angespannten Arbeitsmarkt
lage in der Bundesrepublik bleiben wird. Die Leiterin versteht einerseits 
die Eltern, die ihr Kind bei sich haben wollen, hat andererseits ein ande
res Ausländerkind, das jüngst aus seinem Herkunftsland nach Deutsch
land "verpflanzt" wurde, vor Augen und sieht außerdem noch die Wirt
schaftssituation und ahnt, daß die Entscheidung, die sie hier zu treffen 
hat, keineswegs nur pädagogisch begründet ist. 

Anders als in krassen Notfallsituationen (Tod eines Elternteils, plötzliche 
Trennung der Eltern, schwere Krankheiten usw.), wo alle bemüht sind, 
eine Lösung ftir die Familie zu finden, sehen die Leiterinnen, daß es in sol
chen "auslegungsbedürftigen" Bedarfssituationen von ihrer eigenen Inter
pretation der Familiensituation abhängen kann, ob ein Kind in der Warte
liste vorgezogen wird oder nicht. 

Inuner wieder wird auch erwähnt, daß es unter den Eltern eines Wohnge
bietes sogar Strategien gibt, wie man eine Kindergartenleiterin vom eige
nen Bedarf nach einem Betreuungsplatz überzeugen kann. Solche Begrün
dungen gehen von der Vortäuschung eines Arbeitsplatzes über die Argumen
tation "Finanznot" bis hin zur Ankündigung, man sei mit dem eigenen Kind 
so überfordert, daß man es wahrscheinlich bald mißhandeln werde (!). -
Die Leiterinnen sind hier allein auf ihre Erfahrung und ihr Wissen über das 
Einzugsgebiet verwiesen und haben häufig nicht einmal genug Zeit, um 
sich intensiver mit den Eltern zu unterhalten. Verständlich ist dann auch 
die Versuchung, Begründungen von Eltern eher als vorgeschoben oder als 
weniger dringlich zu interpretieren. Deutlich ist außerdem, daß das Ent
scheidungsprinzip ,Jm Zweifelsfall das, was dem Kind am besten tut" 
manchmal auf recht wackligen Beinen steht: Oft ist das Kind bei der An
meldung nicht dabei oder die Leiterinnen sind auf einen kurzfristigen Ein
druck angewiesen, häufig können sie auch Informationen der Eltern aus 
Vertraulichkeitsgründen kaum mit den Kolleginnen erörtern und sich nur 
ein vages Bild von den tatsächlichen Lebensumständen des Kindes machen. 
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Gerade bei der Vergabe ganztägiger Betreuungsplätze fallen Entscheidungen 
von nicht nur pädagogischer, sondern familien- und sozialpolitischer Trag
weite: So kann beispielsweise eine Entscheidung darüber verlangt werden, 
ob das Recht von Müttern auf eine Berufstätigkeit akzeptiert wird, oder 
auch darüber, ob Familien allein durch die Tatsache, daß sie Kinder haben, 
Einbußen am Lebensstandard zuzumuten sind, ebenso, auf wieviel Ver
ständnis der Wunsch vieler ausländischer Arbeitnehmer trifft, in der Bun
desrepublik in kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen. 

Die Leiterinnen reagieren hier unterschiedlich und auch widersprüchlich: 
Teils trafen wir auf die Einschätzung, daß man angesichts solcher Problema
tiken kaum mehr entscheidungsHihig sei, teils begegneten wir auch Urteilen, 
die deutlich durch die subjektive Sichtweise der oftmals noch jungen Frau
en ohne eigene Familienbelastung geprägt waren ("Wenn man schon Kinder 
in die Welt setzt, dann muß man eben die Konsequenzen tragen" oder: 
"Da arbeitet die Frau ja nur, damit man dieselben Anschaffungen wie alle 
anderen im Wohnblock finanzieren kann"). Und immer wieder bemerkten 
wir, daß die Leiterinnen versuchten, die komplexen Probleme der Familien 
auf die pädagogische Formel "Wohl des Kindes" zu bringen oder aber ge
genüber den Eltern eine pädagogisierende Rolle einzunehmen, Ein Auszug 
aus einem Interview soll die Schwierigkeit von Aufnahmegesprächen ver
deutlichen, wenn aus Platzmangel versucht werden muß, die von Eltern 
geäußerte Platznachfrage ,,herunterzudrücken ": 

Frage: 
Aber wie wäre es jetzt zum Beispiel - wenn ich jetzt hierher ziehen würde, ein Kind im 
Alter von vier Jahren hätte, nicht unbedingt einen Härtefall darstellen würde, aber ar
beiten möchte und von daher einen Tagesstättenplatz wollte, hätte ich da eine Chance, 
das Kind unterzubringen? 

Leiterin: 
Wenn ein Platz frei wird,und die Frau arbeiten muß, dann geht es. 

Frage: 
Angenommen, daß ich gar nicht arbeiten müßte? 

Leiterin: 
Auch wenn Sie wollen, wenn das ftir Sie und ftir das Kind besser ist, dann sehe ich auf 
jeden Fall, daß das Kind dann reinrutscht, wenn ein Platz frei wird. Das ergibt sich 
auch oft aus dem Vorgespräch, wenn Leute kommen, die bislang nicht arbeiten muß
ten, bis jetzt ftir das Kind selbst gesorgt haben und nun kommen, um das Kind anzu
melden, Die sind viel zugänglicher, und man kann mit ihnen bereits schon bei der Vor
anmeldung ein Gespräch führen, Dann liegt es tatsächlich an mir, ob ich in der Lage 
bin, herauszufinden, ist es für die Mutter so wichtig, daß es sich nachher wieder auf das 
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Kind auswirkt, wenn sie jetzt arbeiten geht und die Anerkennung findet, die sie 
braucht, ob sich das rur das Kind positiv auswirkt oder negativ. Das sind so bestimmte 
Dinge, die man einfach schon im ersten Gespräch .erspüren muß und dann je nachdem 
auch die Aufnahme des Kindes davon abhängig macht. 

Frage: 
Sie sagten, Sie versuchen herauszufinden, ob es für die Frau und rur das Kind richtig 
ist, wenn das Kind hierher kommt. Selbst wenn es nicht existentiell notwendig ist, daß 
die Frau arbeitet. Was ist aber, wenn Sie den Eindruck haben, eine Frau braucht den 
Tagesstättenplatz weniger dringend, obwohl sie kommt und sich um einen bewirbt? 

Leiterin: 
Das sage ich ihr genau. 

Frage: 
Wie beispielsweise? 

Leiterin: 
Ich habe das mal einer Frau gesagt und versucht, ihr das positiv darzustellen. 

Frage: 
Und Sie hatten bei dieser Frau den Eindruck, daß es nicht sinnvoll wäre, auf ihren 
Wunsch nach einem Tagesstättenplatz einzugehen? 

Leiterin: 
Ja, wie kann ich das sagen - ich habe einfach irgendwo das Gefühl gehabt, wenn die 
Frau das Kind jetzt hierher in die Kita bringt als Tagesstättenkind, dann gibt es zwi
schen der Mutter und dem Kind einen Bruch in der Harmonie. Ich habe das einfach 
gespürt, begründen kann ich das nicht. 

Frage: 
Also ich frage jetzt mal weiter. Wenn ich jetzt eine Mutter hier aus dem Wohngebiet 
wäre und dringend einen Betreuungsplatz für mein Kind bräuchte, egal warum, .dann 
würde ich mir doch vorher überlegen, wie stelle ich mich bei Frau 1. dar, damit ich 
sie überzeugen kann. 

Leiterin: 
Das ist ja der große Vorteil, den wir haben, daß die Leute über uns als Personal hier 
eigentlich nichts wissen, außer dem, was sie vom Hören-Sagen so über die Gruppe 
wissen. 

Frage: 
Wenn aber eine Leiterin sehr lange an einem Platz ist, kann ich mir vorstellen, daß man 
das schon weiß unter den Eltern. 

Leiterin: 
Ja, man kann dann auch einschätzen, ob die betreffende Leiterin oder die Mutter 
jetzt eine ehrliche Haltung einnimmt oder irgendwo versucht, etwas vorzutäuschen. 
Also ich traue mir das schon zu, schließlich habe ich ja auch nicht ganz umsonst 
studiert. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann werde ich halt irgendwie eine 
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Fangfrage stellen, und dann haut das hin. Wenn zum Beisp1el zu mir eine Mutter 
kommt und erzählt: "Also ich weiß gar nicht mehr, was ich mit meinem Kind anfan
gen soll, immer rede ich ihm gut zu, wenn er heimkommt und wieder mal eine Scheibe 
eingeschlagen hat, und das nächste Mal macht er es doch wieder." Ich bringe es fer
tig, ihr zu sagen : "Ich an Ihrer Stelle, also ich weiß nicht, ob ich die Geduld hätte, ich 
tät' dem ein paar auf die Backen hauen." - Ja, und dann kommt prompt, daß sie es 
doch haut, und zum Schluß stellt sich raus, daß das Kind ständig Prügel kriegt und 
seine Aggressionen eben irgendwo anders rauslassen muß. - Also, ich finde, daß Auf
nahmegespräche schon ganz scharf abhängig sind vom Geschick desjenigen, der sie 
fUhrt. 

Frage: 
Irgendwo haben Sie da eine ganz wichtige Rolle, Sie entscheiden im Grund darüber, ob 
eine Familie jetzt das Kind in der Kita unterbringen kann oder nicht, das kann sehr 
wichtig sein fUr das weitere Leben der Familie. 

Leiterin: 
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß es richtig ist, zu den Leuten 100 % ehrlich zu 
sein. Wenn's jemand nicht nötig hat, dann sage ich es auch. Manche Leute gehen dann 
schimpfend, vielleicht können das manchmal auch unangenehme Reaktionen fUr den 
Kindergarten sein; oftmals kommen die Leute aber dann irgendwann, nachdem sie ih
ren ersten Dampf abgelassen haben, eher zur Einsicht, als wenn man sie immer nur hin; 
haltend vertröstet. 

Man sieht: Es hängt vom Nachfragedruck in einer Einrichtung ab, ob Eltern 
die Chance haben, in ihren Begründungen für einen Betreuungsplatz für 
glaubwürdig gehalten zu werden oder nicht. Das verfügbare Angebot - ge
rade bei Betreuungsplätzen mit Mittagsversorgung - soll regeln helfen, wel
chen Elternteilen eine Berufstätigkeit in welchem Umfang zusteht. Da die 
Nachfrage nach Plätzen unterschiedlich ist, kann also vorkommen, daß eine 
Mutter, die zusätzlich zu ihrem Ehemann und ohne größere materielle Not 
berufstätig sein will, in einem Einzugsgebiet für ihr Kind einen Ganztags
platz erhält, was für eine andere Familie in derselben gesellschaftlichen Si
tuation in einem weniger gut versorgten Stadtgebiet aussichtslos ist. 

Eine möglichst gerechte Verteilung von Betreuungsplätzen bedeutet ange
sichts des Mangels, daß zunächst die dringenden sozialen Härtefälle (Nach
fragen durch das Jugendamt, aktuelle familiäre Notsituationen), danach 
diejenigen, die plausible soziale Begründungen vorbringen (alleinerziehende 
Eltern, finanzielle Gründe, zu enge Wohnungen usw.) und erst danach die
jenigen Familien ihr Kind in eine Tagesstätte schicken können , die aufgrund 
ihrer rechtzeitigen Anmeldung einen Platz beanspruchen. Abgesehen davon, 
daß es vor allem in überschaubaren Einzugsgebieten schwierig ist, Kinder als 
soziale Härtefälle aufzunehmen, ohne daß die anderen Familien darüber er-
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fahren und Mutmaßungen anstellen, muß auch grundsätzlicher gefragt wer
den, welche "Kehrseite" diese Form der Mangelverwaltung gemäß Gerech
tigkeitsgrundsätzen hat: 

Erstens kommt es vor allem bei Ganztagsplätzen zu einer verstärkten Auf
nahme solcher Kinder, die häufiger als Problemkinder als andere einge
schätzt werden (Kinder von alleinerziehenden Eltern, Kinder aus Problem
familien, Kinder aus sozial unterprivilegierten Familien). Die Folge ist ein 
verhängnisvoller Kreislauf von Begründungen, Beobachtungen und Vorur
teilen ("Weil Kinder aus Problemfamilien Ganztagsplätze brauchen, sind 
Ganztagsgruppen bzw. -einrichtungen besonders schwierig. + Weil in Ganz
tagseinrichtungen so schwierige Kinder sind, kann dort keine gute Förde
rung erfolgen. + Weil das so ist, bewirbt man sich, wenn es nicht unbedingt 
notwendig ist, lieber in einer anderen Einrichtung, bzw. man muß ein 
schlechtes Gewissen haben, wenn man sein Kind hierher bringt, usw."). 

Zweitens besteht die Gefahr, daß auch die pädagogischen Mitarbeiter, der 
hinter ihnen stehende Träger und schließlich auch das jeweilige Jugendamt 
solche abwertenden Beurteilungen übernehmen, was dann wieder in irgend
einer Weise auf die Eltern und Kinder zurückschlägt. Beispiele aus den betei
ligten Einrichtungen, die verdeutlichen, daß "möglichst sozial gerecht" ver
teilte sozialpädagogische Hilfe unter der Hand in gesellschaftliche Abwer
tung und fürsorgerische Kontrolle von Familien umschlagen kann: 

- Erzieher verabreden mit einzelnen Eltern, deren Kind einen Ganztags
platz hat, daß das Kind zu vereinbarten Zeiten nachmittags früher abge
holt wird, machen Vorschläge einer Nachmittagsgestaltung, "damit die 
Eltern lernen, sich sinnvoll mit ihrem Kind zu beschäftigen". 

Eine Leiterin, in deren Einrichtung öfters Plätze frei sind (im Stadtteil 
gibt es zu viele Kindergärten), ruft regelmäßig beim Jugendamt an, um 
Plätze für besondere soziale Härtefälle anzubieten. 

In einem Neubaustadtteil gibt es viele Kindergärten. Nur die am Projekt 
beteiligte AW-Einrichtung bietet Ganztagsplätze an . Die Leiterin dazu: 
"Wir sind die Lumpensammler im Stadtteil; was die anderen nicht wol
len, schicken sie uns." 

Eine andere Leiterin, deren Einrichtung in derselben Situation ist und 
durch ihre starke Ausländerbelegung bekannt ist: "Die Leute sagen, da 
sind die Asozialen drin. - Halbtagskinder, die wir ja auch brauchen, um 
die Belastung für die Mitarbeiter erträglich zu halten, nehmen wir jeder
zeit. Sie kommen nur kaum." 
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Auf der Ebene Träger - Jugendamt sieht die Problematik so aus: Um dem 
hohen Bedarf an Ganztagsplätzen entgegenzukommen, wurden zusätzliche 
Plätze, in mehreren Fällen sogar eine zusätzliche Gruppe eingerichtet. Die 
Folge: Erhöhte Personalkosten , die zum Teil erst jetzt, mit Ablaufen von 
ABM-Verträgen, voll zum Tragen kommen. Um das Betreuungsangebot 
aufrechterhalten zu können, muß der Träger entweder das entstandene De
fizit auf eigene Kosten tragen, oder er beantragt einen Ausgleich bei der 
Kommune. Diese wieder weist den Antrag zurück mit dem Vermerk, daß 
andere Kindergärten mit den öffentlichen Zuschüssen zurechtkommen. Das 
Argument, das schließlich zu den notwendigen Zuschüssen fUhrt: Es handele 
sich um eine Häufung von Kindern aus benachteiligten, unvollständigen Fa
milien (ggf. mit Verweis auf die Anzahl der Sozialhilfeempfanger, bzw. der
jenigen, die Beihilfen zum Elternbeitrag erhalten), viele Kinder seien gefähr
det oder bereits zur Gruppe der Verhaltensgestörten zu rechnen - und des
halb sei der besondere Betreuungsaufwand notwendig. 
Was dann als lückenlose Argumentation "ftir die Unterprivilegierten" er
scheint, ist genauer betrachtet die notdürftige Verdeckung von Mängeln in 
der kommunalen Planung: Wohngebiete mit einer Massierung von Sozial
wohnungen, die trotzdem auf die Dauer zu teuer oder zu klein für Familien 
mit Kindern sind, unzureichende Ausstattung mit sozialer Infrastruktur 
(z.B. Kindertagesstätten), unzureichende Ansiedlung von Arbeitsplätzen im 
Umfeld ("Schlafstädte"), unzureichende Verkehrsverbindung zu Arbeits
plätzen und Einkaufsmöglichkeiten. Für die Eltern der Kindergartenkinder , 
die u.U. amtlicherseits schon als "unterprivilegiert", "besonders betreuungs
bedürftig" , "potentiell behindert" gekennzeichnet wurden, stellt sich dies 
alles als eine Ansammlung von Alltagsproblemen dar, mit denen man mehr 
oder weniger auf sich gestellt fertig zu werden hat: Die hohe Miete erfor
dert, daß beide Eltern verdienen, der Mangel an einem Krippenplatz erfor
dert die Organisation und Finanzierung einer privaten oft noch inoffiziel
len Tagespflegestelle, der Ganztagskindergartenplatz, der ohnehin sehr 
schwer zu ergattern war, liegt zwar ungünstig, aber erlaubt der Mutter die 
Arbeitsaufnahme; die Folge: überlange Wegzeiten zwischen Wohnung, 
Pflegestelle ftir das jüngere und Kindertagesstätte ftir das ältere Kind bewir
ken längere Fremdbetreuungszeiten, bringen die Eltern unter permanente 
Abstimmungszwänge und Streß - und erwecken schließlich noch bei den 
Mitarbeitern im Kindergarten den Eindruck, daß sie es hier mit pädago
gisch uninteressierten Eltern zu tun haben. 
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Es ist eine weit verbreitete Meinung, daß in Tagesstätten 
schlechtere Möglichkeiten für Elternarbeit gegeben wären: El
tern seien hier desinteressiert, brächten zu wenig Zeit für den 
Kindergarten auf, und außerdem mangele es den Tagesstättener
ziehern ganz besonders an den für eine gute Elternarbeit erforder
lichen Verfügungszeiten. Selten wird hingegen gesehen, daß 
allein schon die Struktur der Tagesstätten und insbesondere der 
Mangel an Ganztagsplätzen das Verhältnis zu den Eltern von 
vornherein belastet: Wer, um einen Platz für sein Kind in der Ta
gesstätte zu erhalten, seine Familiensituation als "Härtefall" er
klären muß und sich unter dem Vorzeichen von Defiziten mit an
deren Familien vergleichen lassen muß, hat es zweifelsfrei schwe
rer, ein unbelastetes Verhältnis zu den Erziehern seines Kindes 
aufzubauen. Schuldzuweisungen, schlechtes Gewissen, Unsicher
heiten und Entschuldigungshaltungen oder auch eine betont 
forsch zur Schau getragene Gleichgültigkeit auf Eltern- und Er
zieherseite prägen denn auch vielerorts das Gespräch, wenn es 
um die "Elternarbeit in Tagesstätten " geht. 

Die folgenden Texte stammen aus der Tagungsdokumentation, 
zur zweiten überregionalen Tagung (Projekt-Blatt Nr. 6), in der 
es um die Zusammenarbeit mit Eltern ging. - Aus der Rückschau 
werteten verschiedene Beteiligte am Projekt diese Tagung als eine 
Art "Wendepunkt" für die eigene Meinung über Elternarbeit in 
Tagesstätten. Um nicht nur vom grünen Tisch aus über Familien 
zu reden, bemühten wir uns, Familienrealität(en) so unmittelbar 
wie möglich in die Tagung hereinzuholen. So reflektierten die 
Teilnehmer in verschiedenen Arbeitsgruppen eigene biographi
sche Erfahrungen mit Bezug auf ihre Wahrnehmung anderer Fa
milien; außerdem wurde über eine Reihe von Dokumentarfilmen 
versucht, das Alltagsleben und die besonderen Belastungen von 
unterprivilegierten Familien zu vergegenwärtigen. 

Viel wird in Kindergärten in "die Elternarbeit" investiert, viel Zeit der Mit
arbeiter, viel "Frust", viele Ideen und überlegungen, mit welcher Methode 
man noch mehr Eltern ansprechen könnte oder warum wieder einmal so we
nige Eltern zum Elternabend gekommen sind, obwohl man doch dies und je
nes ... und auch: warum es immer dieselben sind, die kommen, gerade die, 
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"die es am wenigsten nötig hätten" ... - Solche und ähnliche Einschätzun
gen hat jeder schon getroffen, der im Kindergarten arbeitet. Sie waren für 
uns auf der Tagung der Einstieg in die Fragen: 

Was wissen wir über die Familien, deren Kinder zu uns in die Einrichtun
gen kommen? 

Was denken die Eltern über den Kindergarten? 

Wie fühlen sie sich, wenn sie ihr Kind hier "abgeben", wenn sie am El
ternabend mitdiskutieren oder auch nur dasitzen, wie, wenn sie daraufhin 
angesprochen werden, warum sie das letztemal nicht erschienen sind .. . 

Eine Kollegin aus Hannover sprach vielen aus der Seele, als sie zu Beginn der 
Tagung die Situation in ihrer Einrichtung beschrieb: 

Trotz enormer Anstrengungen - Gruppenelternabende, Gesamteltern
abende, Festen, Bazars, Exkursionen, Hospitationsmöglichkeiten, Ent
gegenkommen im Früh- und Spätdienst usw. - war man über die Zusam
menarbeit mit den Eltern unzufrieden. Man hatte sich das alles kooperati
ver vorgestellt, zwangloser und intensiver. Man hatte gedacht, daß der 
eigene Einsatz irgendwann einmal Früchte tragen würde - sei es in Form 
gutbesuchter Elternabende, sei es durch Anerkennung von Eltern, Ange
boten von Elternmithilfe oder wie auch immer. Stattdessen machte das 
Team die Erfahrung, daß es bei der Zusammenarbeit mit Eltern immer 
wieder von vorne anfangen mußte, und daß sich zudem noch die Ansprü
che an die Elternarbeit (von woher?) ständig steigerten. Irgendwann, 
nach einem sehr schlecht besuchten Elternabend, beschlossen die Kolle
ginnen, ihrem Ärger Luft zu machen und die Eltern mit ihrer Sichtweise 
der Zusammenarbeit zu konfrontieren. Das Ergebnis war der folgende 
Brief: 

Liebe Eltern, 

wir haben einige Probleme mit der Elternschaft, die wir gern 
mit Ihnen besprechen würden. Ein offenes Gespräch mit allen 
Eltern wäre uns lieber. Aber leider scheitert ein ElternaJ:end 
an der Bereitschaft vieler Eltern, zu karrnen. Darum russen 
wir zu einer Notlösung greifen und den uns nicht zufrieden
stellenden Weg über den Brief nelmEn. 

Unsere Putztage sind vorbei. Wir danken Ihnen für die Unter
bringung einiger Kinder. Auch das regebnäßige Schwimren kann 
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durch die Mithilfe einiger ElteIn durchgeführt werden. Aber 
in manchen Gruppen sin:l. es noch zu wenig. ras trifft auch 
für andere UnteInehnrungen außer Haus zu. 

Leider mußten wir feststellen, daß das Interesse arn Geschehen 
in der Kindertagesstätte (Elternabende, Elternbeiratssitzungen, 
Planung bei Feiern) sehr zurückgegangen ist. Andererseits 
werden irrerer wieder Forderungen an uns herangetragen, z. B. 

- rrehr Elternabende, obNohl die angebotenen kaum 
besucht werden 

- Gespräche nach Dienstschluß 

- besondere Angebote, die mit 25 Kindern kaum aus-
zuführen sind 

- auf Termine achten und Eltern und Kinder ständig 
daran erinnern (Ausflüge, Elternabende, SchwillIn-
geld, Fahrkarten, Öffnungszeiten). 

Besonders der letztgenannte Punkt behin:l.ert unsere pädagogische 
Arbeit und nilw.tt viel Zeit in Anspruch. Wir wünschen uns rrehr 
Bereitschaft der Eltern. 

Kritik nehrren wir auf und setzen uns damit auseinarrler. Bei 
jeder Kritik von Eltern denken wir fast irrerer lange darüber 
nach, was wir anders machen können. Wir ~llen aber nicht 
irrerer diejenigen sein, die nur die Forderungen der Eltern 
erfüllen nüssen. Nir haben au:::h Wünsche an Sie: 

Z.B. für die Zukunft eine aktivere Elternbeiratsarbeit (rrehr 
Informationen an alle Eltern) sowie malJ.r Interesse an der 
Zusamrenarbeit zwischen Eltern und Erziehern. Und genausc, 
wie wir Ihnen sagen, was uns gefällt, I!ÖChten wir auch mal 
über unsere Arbeit ein freundliches \'brt hören. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kindergarten 

Als dieser Brief am ersten Tagungsnachmittag vorgelesen worden war, mein· 
ten viele: "Gen au das könnten wir bei uns auch schreiben." - Unsicher wa· 
ren wir uns aber alle darüber, was die angesprochenen Eltern über so einen 
Brief denken: Findet er Zustimmung bei jenen, die gar nicht gemeint sind, 
weil sie Interesse zur Mitarbeit zeigen? - Führt er bei den Eltern, die sich 
(nach Ansicht der Erzieher) zu wenig um den Kindergarten kümmern, zu 
mehr Lust und Interesse an einer Mitarbeit oder verursacht er bei ihnen vor 
allem Schuldgeflihle? 
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Auch das Team der betreffenden Kindertagesstätte hatte bis zur Tagung von 
Eltern noch keine Rückmeldung über diesen Vorstoß erhalten. So konnten 
wir nur Vermutungen anstellen, wie ein so direktes Angehen der Eltern wir
ken könnte. 
Als wir am Ende der Tagungswoche noch einmal auf diesen Brief zu spre
chen kamen, sahen die Meinungen anders aus. Verständlich war es immer 
noch, daß man seine Wut ablassen mag und dazu einen direkten Weg wählt. 
Unsicher waren wir allerdings darüber, was diese Wut und den Frust über 
die unbefriedigende Elternarbeit auslöst: Die Eltern oder aber die Ansprü
che an Elternarbeit? Denn diese haben im Verlauf der sozialpädagogischen 
Diskussion des letzten Jahrzehnts einen Umfang bekommen, der sich an 
der Realität stoßen muß und vielleicht genau entgegengesetzt wirkt, wie wir 
uns das ursprünglich vorgestellt haben: Wenn Elternarbeit Schuldgeftihle auf 
der einen und Vorwurfshaltungen auf der anderen Seite erzeugt, wenn sie 
vorrangig gemessen wird an Teilnehmerzahlen und Veranstaltungsstunden, 
dann verliert man leicht den Hauptzweck aus den Augen: Es geht nicht da
rum, Eltern zu belehren und zu bewerten, sondern Ziel einer Zusammenar
beit mit Eltern ist es, für die Kinder möglichst viele Verknüpfungen zwi
schen Elternhaus und Kindergarten zu schaffen. 

Das Team aus der betreffenden Kindertagesstätte hat auch jetzt, zwei Mona
te später, noch keine Reaktion auf den Brief bekommen - möglicherweise 
eine Bestätigung ftir unsere Überlegungen auf der Tagung? Die Kolleginnen 
ziehen jetzt folgende Konsequenzen: 

weniger Referate u.ä., was nach Elternbildung "riecht", und wenn, dann 
als Veranstaltung der Gesamteinrichtung; 

mehr und verschiedenartige informelle Kontaktmöglichkeiten mit Eltern 
nutzen (Gespräche beim Bringen und Abholen, Treffen am Spätnachmit
tag, Grillen ... ); 

nach der Sommerpause wollen die Kolleginnen in der Edenstraße noch 
weiter über die zukünftige Zusammenarbeit mit Eltern nachdenken. 
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Elternarbeit - aus der Sicht von Erziehern, aus der Sicht von Eltern? 

Ausgangspunkt für die Arbeitsgruppen waren Äußerungen, wie wir sie bei 
ersten Kontakten mit den Erziehern der beteiligten Tagesstätten gehört 
hatten: 

'J...... l(k.,d(\jlc.. Wt~ ~ttk. ~ Hk+k: ~w. ()O+~ I 
cJ.s oh ~Ak ~ dd [.(~ "- ~0rl tv~.tt.. ,'~ oI.U. 
t"'2~l~i.-t.. ?"F~ I?/AAd •.• 

Die AG's wählten sich verschiedene Aussagen aus und diskutierten darüber. 
Im folgenden: Ausschnitte aus den Protokollen. 
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Bericht aus einer Arbeitsgruppe: 

Die Arbeitsgruppe befaßte sich mit den folgenden Aussagen von Erziehern 
und Eltern: 

, J..,.. /(k.d{tjk... 1M.r.f ~Gl"'. ~ f1,..+~ ~w. I)()+~ I 
r.J.s oh Mo\Ak ~ d.4.S t{~ "- ~off kq,t6. IJ~ oLU. 
e'r2~t .. i--.e.. ?"fkt"- l?/AAd.-. 

Gefragt wurde: Wie vermitteln wir den Eltern glaubwürdig, daß es uns 
tatsächlich um das Kind geht und nicht um irgendein Auskundschaften 
der Lebensverhältnisse in den Familien? - Häufige Beobachtung: Eltern 
können sich schnell professionell bevormundet fühlen. Auf der anderen 
Seite ist eine Verständigung über das Kind, gerade wenn es nicht ganz 
einfach in der Gruppe ist, nötig. 

- Problematisiert wurde: "Wir Erzieher gehen im Kontakt mit den Eltern 
nur von unserer Warte aus." - In der Einrichtung widmen Erzieher den 
größten Teil ihrer Zeit dem Umgang mit Kindern; andere Aufgaben wer
den eher im Anschluß an die direkte pädagogische Arbeit erledigt. Eltern 
müssen nach ihrem Arbeitstag im Haushalt viele Aufgaben erledigen, so 
daß die Kinder eher mitlaufen und die elterliche Zuwendung gewisserma
ßen "nebenbei" erhalten. Wir haben uns gefragt: Ist die direkte pädagogi
sche Beeinflussung der Kinder in Erzieheraugen womöglich wertvoller als 
der natürliche Umgang mit ihnen? Kinder lernen von ihren Eltern soviel 
"nebenbei", z.B. die Muttersprache, Einstellungen, Wertorientierungen -
das wird allerdings von den professionellen Erziehern oft vergessen. 
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Kennen Erzieher die ihnen anvertrauten Kinder tatsächlich besser als de
ren Eltern? - Sicher ist: Erzieher haben durch ihre Berufserfahrung und 
die Arbeit mit Kindergruppen mehr Vergleichsmöglichkeiten als Eltern 
(z.B. Wahrnehmen eines Entwicklungsrückstandes ), und elterliche Liebe 
kann auch "blind" machen für Probleme des Kindes bzw. zur über
schätzung fUhren. Andererseits kennen und schätzen Eltern ihr Kind als 
einmaliges Wesen (durch Vergleichen fallen Unterschiede häufig unter 
den Tisch) und lie!Jen es, während das Interesse des Erziehers am Kind 
ein gebremstes, neutrales ist. Elterliche Verantwortung fUr das Kind ist 
existentiell und endet nicht nach drei oder vier Jahren. 

Eltern wissen, daß Erzieher von berufswegen "Kinder im Kopf haben" 
müssen. - Wir fragten uns, wie es Erziehern ergeht, die selber Mütter 
sind? Eine Kollegin berichtete von der erlebten Spaltung zwischen den 
Rollen "Mensch "f "Mutter" / "Erzieherin": Als Mensch braucht sie 
abends nach der Arbeit Ruhe und Zeit fUr sich; als Mutter flihlt sie sich 
von den Forderungen des Kindes nach Gesellschaft und Beschäftigung an
gerührt und oft auch irritiert; als Erzieherin versucht sie, diese Irritatio
nen zu kontrollieren (berufliches Gewissen und Übung in der Beherr
schung negativer Geflihle). - Sind Erzieher, die selbst Eltern sind, weni
ger fordernd, was die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern be
trifft? Gelingt es ihnen eher, ein partnerschaftliches Verhältnis zu ande
ren Eltern aufzubauen? 

Deutlich wurde uns: Viele Erzieherinnen im Kindergarten sind in einem 
Alter, in dem sie selbst Elternerfahrung noch vor sich haben; nicht weni
ge schieben Fragen, wie: "Will ich ein Kind? Will ich mich fest binden?" 
usw. vor sich her und können sich nicht entscheiden - vielleicht sogar, 
weil die eigenen Vorstellungen, was man alles als Eltern leisten müßte, 
ins Unermeßliche gewachsen sind. 

Freundschaften zwischen Erziehern und Eltern: Ein Weg, um von der 
Trennung in Professionelle und existentiell Betroffene wegzukommen? -
Zwar wird gesehen, daß besonders intensive Kontakte zu einzelnen El
tern von anderen vielleicht argwöhnisch betrachtet werden, doch meinen 
fast alle Teilnehmer, daß sie in ihrer Berufsrolle nicht aufgehen wollen, 
auch im Beruf selbst nicht,und wenn Sympathien vorhanden sind, durch
aus Freundschaften eingehen wollen. Der normale, tägliche Kontakt zwi
schen Erziehern und Eltern sollte jedenfalls so wie zwischen guten Nach
barn sein, meinte eine Kollegin. 
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Je länger wir darüber nachdenken, desto mehr empfinden wir es als An
maßung, den Tagesstätten, nur weil manche Kinder in ihnen länger als 
drei oder vier Stunden anwesend 
sind, eine 
Funktion 

familien -ersetzende 
zuzuschreiben. Auch 

wenn wir mit den Kindern ein 
Stück alltägliches Zusammenle
ben anstreben (und im optima
len Fall auch mit den Eltern so 
weit kommen), ist unser Auftrag 
eingegrenzt, der der Eltern aber 
umfassend. Tagesstätten ergänzen 
das Aufwachsen in Familien; sie 
ersetzen es nicht, auch nicht zeit
weise. 

Als nachhaltiger Eindruck von den 
ersten Fortbildungstagen wurde 

-lH!-IEI? EIN OFFENE"S OHR 
FUR 1)E PRo~L1:~E 'DER ElTERtv 

mitgenommen, daß es sehr wichtig ist, die Situation der Eltern zu ver
stehen. Aber wie soll der Erzieher mit diesem Verständnis umgehen? -
Einige Kollegen sagten, daß sie rückwirkend ein schlechtes Gewissen 
haben, wenn sie an das Ziel denken, durch Elternarbeit eine "Anglei
chung der Erziehung in Kindergarten und Elternhaus" zu erreichen. 
"Angleichung" hätte dabei im Grunde bedeutet, daß sich die Eltern 
auf das einstellen sollen, was der Kindergarten erreichen möchte. 

o Der Begriff Elternarbeit paßt uns nicht: Er verleitet immer wieder da
zu, Erzieher als Handelnde und Eltern als Behandlungsobjekte zu se
hen . 
Das Scheitern, die Mißerfolge und Schuldgeftihle sind durch die über
höhten Ansprüche inzwischen bereits im Begriff vorprogrammiert. 

o Andere Formen des Kontakts mit Eltern - Öffnung zur Umwelt: 
Wir wollen Anregungen zur Zusammenarbeit mit Eltern stärker da
hingehend verstehen, daß vielfältige Bezüge zwischen der Kinderta
gesstätte und der familiären Umwelt der Kinder geknüpft werden. 
Es geht also nicht nur um Kontakte und Angebote der Eltern, sondern 
weitgehend um die Zusammenhänge zwischen Kindertagesstätte und 
Familie. Dabei nehmen wir bewußt in Kauf, daß die Eltern verschie-

87 



KINDER TA GESSTA'TTEN UND FAMILIEN 
überregionale Tagung zur Zusammenarbeit mit Eltern 

dene zeitliche Möglichkeiten, 
verschiedene Belastungen und 
verschiedene Interessen haben. 
Akzeptiert werden sollte: El
tern und Erziehern geht es in 
erster Linie um die Kinder. 
Wir wollen wegkommen von 
der Vorstellung, Elternarbeit 
fiir die Eltern zu inszenieren, 
wir wollen zunächst einmal ih
re Lebenslage besser verstehen. 
Informellen Kontakten und Be
gegnungen, die sich aus der Ar
beit mit den Kindern ergeben 
(Wer geht zum nächsten Aus
flug mit? Wer kann ein be-
stimmtes Material billiger be· 
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sorgen? Wer kann zusätzliches ausrangiertes Geschirr flir das Essen in 
der Tagesstätte beisteuern? usw.), wollen wir in der nächsten Zeit 
mehr Raum lassen, denn hier liegt die Chance zu ungezwungenen Be
gegnungen. 

Einige Gedanken aus anderen Arbeitsgruppen: 
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Man sagt so leicht, daß doppelt berufstätige Eltern zu wenig Zeit flir Kin
der hätten. Die Frage ist, wie Eltern ihre Zeit mit den Kindern verbrin
gen, und dies läßt sich nicht reduzieren auf die Frage, wie lange sie mit
einander sind. 

Als Mutter kann man es den Erzieherinnen im Kindergarten wahrschein
lich nie recht machen: Ist die Mutter berufstätig, neigen Erzieherinnen 
zunächst einmal dazu, überforderung, Streß, schlechtes Gewissen und 
womöglich sogar Vernachlässigung festzustellen. Ist die Mutter Hausfrau 
in der Familie, dann entsteht nur allzu schnell der Verdacht, sie sei nicht 
ausgelastet, gelangweilt , frustriert . - Viel zu selten kommt in den Blick, 
daß die Erzieherinnen bei ihren Urteilen über die Mütter ihre eigene Exi
stenz als Frauen in ganz bestimmten Lebenslagen ausblenden. 
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Sind Eltern wirklich uninteressiert? 
Auf der einen Seite wollen wir, daß sich die Kinder bei uns wohlfühlen 
und daß die Eltern kein Problem mit unserer Vorgehensweise haben, auf. 
der anderen Seite können wir es aber nicht akzeptieren, daß Eltern nichts 
Besonderes wollen. Könnte man nicht auch einmal davon ausgehen, daß 
Eltern ganz einfach zufrieden sind mit dem Kindergarten und sich des
halb wenig melden? 

Eine andere Überlegung zum "Desinteresse" am Kindergarten: Gerade in 
Tagesstätten, die in sog. Problemgebieten liegen, haben Erzieher oft die 
Zielsetzung, die Kinder sollten es zumindest in der Tagesstätte "schön 
haben", wo doch ihr übriges Leben so zu wünschen übrig lasse. Die Ta
gesstätte als heile Gegenwelt zum restlichen weniger heilen Leben? Zu 
fragen wäre, welches Bild sich da Eltern vermittelt. Müssen sie nicht 
Zaungäste bleiben, wo doch sie offenbar verantwortlich sind flir das Le
ben der Kinder, das in der Tagesstätte flir so defizitär gehalten wird? 

Auf die Wirklichkeit in Familien sollten Erzieher besser vorbereitet wer
den. - Dies war schließlich die Antwort der Arbeitsgruppe auf das State
ment, Eltern müßten besser auf ihre Elternpflichten vorbereitet werden, 
bevor sie Kinder in die Welt setzten. Es zeigt deutlich die Blickverände
rung: Die Tagesstätten müssen sich auf die Familien einstellen, so wie sie 
diese vorfinden. Eine Beurteilung der Familien nach äußerlichen Aspek
ten (Vollständigkeit vs. Unvollständigkeit, berufstätige Mütter vs. Haus
frauen usw.) oder gar noch nach dem Ausmaß der Zeit, das ein Kind in 
der Tagesstätte verbringt, greift immer zu kurz, und sie erschwert die 
Zusammenarbeit mit den Eltern. 
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Notizen von einer regionalen Arbeitsgruppe zum Problemkreis: 
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Zusammenarbeit mit Eltern - wie erfahre ich etwas über Lebensbedin
gungen der Eltern in meiner Gruppe? Eine Durchsicht der Voranmeldun
gen und Aufnahmeformulare bringt einen ersten überblick; sie liefert 
aber ein recht eingeschränktes Bild, das vermixt mit ersten oberflächli
chen Kontakten zu einer Menge von Vorurteilen verführen kann. Wir 
hatten verschiedene Meinungen darüber, ob es sinnvoll ist, Voranmelde
bögen anzusehen und sich dann näher auf die Eltern in einer Gruppe 
einzulassen, oder ob es besser wäre, solche formalen Informationen bei
seite zu lassen und die Eltern nach und nach in natürlichen Zusammen
hängen kennenzulernen ." 

"Oft besteht die Gefahr, daß man in einer Einrichtung oder in einer 
Gruppe von den Eltern redet und darüber vergißt, daß die Familien, die 
in einer Tagesstätte zusammenkommen, sehr unterschiedlich sein kön
nen. Die einzige Gemeinsamkeit, von der man wirklich ausgehen kann : 
Alle haben Kinder entsprechenden Alters." 

Es ist ganz sicher nicht richtig, von der einfachen Gleichung auszugehen: 
Eltern von Tagesstättenkindern sind desinteressiert, Eltern von Kinder
garten- oder Halbtagskindern sind immer interessiert. Zwar gibt es eine 
Reihe von Lebensumständen, die es den Eltern schwer machen, sich aktiv 
am Geschehen und an den Angeboten der Tagesstätte zu beteiligen (z.B. 
Babysitterprobleme ftir Abendveranstaltungen; neu zugezogene oder aus 
anderen Gründen kontaktlose Familien in einem Wohngebiet; Sprach
schwierigkeiten bei Ausländern; weite Wege zwischen Wohnung, Tages
stätte und Arbeitsplatz, die Berufstätige in den Augen der Tagesstätten
leute zwangsläufig als hektische, gestreßte Menschen erscheinen lassen), 
doch berechtigen solche Unterschiede in der Teilnahme noch nicht dazu, 
den Eltern Desinteresse am Kindergarten oder gar noch an ihren Kindern 
zu unterstellen. 

Auch die Motive ftir eine Mitarbeit in der Kindertagesstätte können recht 
unterschiedlich sein. So arbeitet eine Mutter mit, weil sie in der Einrich
tung Bestätigung ftir sich selbst erhält, Kontakt zu anderen Menschen hat. 
Bei einer anderen Mutter liegen die Beweggründe fUr eine Mitarbeit in der 
Kindertagesstätte darin, daß sie ihr Kind nicht allein lassen will/kann und 
Angst um das Kind hat. Von einer Mutter wurde berichtet, die sich sehr 
interessiert zeigte, wenn es um Veranstaltungen gemeinsam mit dem Kind 
ging, z.B. Umzüge, Feiern am Nachmittag, die aber nicht mit Abendver
anstaltungen, Elternabenden angesprochen werden konnte. Es wurde ver
mutet , daß die Mutter den Kontakt nur mit anderen Eltern scheut. 
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Mehrere Erzieher haben beobachtet, daß sich Eltern von als schwierig gel
tenden Kindern häufig im Kindergarten zurückhalten, während Eltern 
mit "problemlosen" Kindern interessierter erscheinen, leichter ansprech
bar sind. Möglicherweise haben Eltern, die selbst Schwierigkeiten mit ih
ren Kindern haben, Befürchtungen, sie könnten darauf angesprochen wer
den oder beim Elternabend mit dem Empfinden dasitzen, meiner ist der 
Schlimmste ... Vielleicht haben solche Eltern auch schon vor dem Kinder
garten an verschiedenen anderen Stellen hören müssen, wie schwierig ihr 
Kind sei, und wollen sich deshalb nicht wieder in ähnlich unangenehme 
Gesprächssituationen durch die Erzieher bringen lassen. - Hier wäre es 
erst einmal wichtig, einen Kontakt über positive Rückmeldungen über 
das Kind aufzubauen und im übrigen die Eltern so wie sie sind, zu akzep
tieren. 

Häufig fühlt man sich als Erzieher auch überfordert durch Informationen, 
die Eltern an einen herantragen. Ein Beispiel: Eine Mutter, deren Kind 
ziemlich verhaltensschwierig ist, kommt regelmäßig zu allen Elternveran
staltungen der Einrichtung, fragt die Erzieher immer wieder, was sie 
falsch gemacht hätte an ihrem Kind und was sie anders machen solle. 
Die Mutter versucht sich auch an Ratschläge aus der Tagesstätte zu hal
ten, der Vater mache aber alles zunichte, denn er schlage die Kinder häu
fig. Der Vater wiederum ist noch nie in der Tagesstätte erschienen. Die 
Erzieher spüren, daß sie hier Mitakteure in einem für sie undurchsichti
gen Familiendrama sind, und fühlen sich sehr unsicher, wenn die betref
fende Mutter das Gespräch mit ihnen sucht. Andererseits wollen sie die 
Frau nicht zurückstoßen, sie scheint die Kontakte des Kindergartens zu 
brauchen, und außerdem ist sie eine derjenigen, auf die bei den verschie
densten Unternehmungen immer gezählt werden kann. 

Wir kamen auf den Elternbeiratsvorsitzenden aus einer Tagesstätte zu 
sprechen, der als Ausfahrer für eine Großbäckerei mit frühen Anfangs
und langen Arbeitszeiten vielleicht nicht dem vorherrschenden Eltern
beiratsbild entspricht, aber in dieser Einrichtung einen typischen Ver
treter der Elternschaft darstellt. Herr F. meinte, daß die bisher prakti
zierte Elternarbeit zu sehr nach Schule und Amt riechen würde und regte 
einen Tanzabend für Eltern an. Er hofft, daß über solche Angebote El
tern, die bislang nicht erreicht werden konnten, angelockt werden. 
Später könnten dann vielleicht auch Erziehungsthemen angegangen 
werden. Von einer Arbeitskreisteilnehmerin kam die überlegung, daß 
die vielen Alleinerziehenden, die ihre Kinder in unseren Einrichtungen 
untergebracht haben, erfreut wären über solch ein Angebot. Eltern, die 
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sich scheuen, allein in ein Lokal zu gehen, hätten so die Möglichkeit, 
unter Leute zu kommen. - Eine andere Meinung dazu: Also einmal ist 
es schwierig, sich von zu Hause zu lösen und dann als Alleinerziehender 
bei einem geselligen Abend mitzumachen und unter Paaren zu sein. 
Wenn das alles Partner sind, kann man ja auch niemand anders kennen
lernen, evtl. entsteht dann noch Eifersucht. Aber meist ist es doch beim 
Elternabend so, daß nur ein Elternteil anwesend ist. Bei Festen kommen 
dagegen schon eher einmal beide. 
Eine Teilnehmerin hat die Beobachtung gemacht, daß in ihrer Einrich
tung die Abendveranstaltungen eher von Männern, die Nachmittagsveran
staltungen eher von Frauen besucht werden. Auch bei Festen muß einer 
abends bei den Kindern bleiben. Abends heißt es dann oft, na ja, Du 
bleibst bei den Kindern, und der Mann geht dann zu der Veranstaltung. 
Da diese Beobachtung aber nicht von allen Teilnehmern in der gleichen 
Weise gemacht wurde, ist diese Rollenverteilung vielleicht auch typisch 
ftir das Einzugsgebiet der Einrichtung, in dem sehr viele Ausländerfami
lien wohnen. Es kann gut mit nationalen Gepflogenheiten und den jewei
ligen Hierarchievorstellungen in den Familien zusammenhängen, daß 
Außenkontakte von den Männern wahrgenommen werden. Aus dieser 
Einrichtung (Kampffmeyerstraße) wurde auch berichtet, daß bei einer 
Elternbeiratswahl eine Griechin sich hat aufstellen lassen und auch ge
wählt wurde. Dies war wohl ihrem Mann nicht so recht. Sie ist seitdem 
nicht mehr bei Elternveranstaltungen gewesen. 

Insgesamt haben wir bei unserem Erfahrungsaustausch den Eindruck gewon
nen, daß nicht für jede Einrichtung und auch nicht für jede Gruppe diesel
ben Vorgehensweisen mit Eltern gleichermaßen praktikabel sind. Genauso 
wie man in der Arbeit mit Kindern Lebensumstände, Interessen, Entwick
lungsstände und die bisherigen Erfahrungen in und mit der Tagesstätte 
bedenkt, müßte man es auch bei den .Kontakten mit Eltern halten und 
darüber nicht vergessen, daß man den Eltern am besten natürlich und vor 
allem nicht belehrend begegnet. 

*** 
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Kranke Kinder - Krisen in der Zusammenarbeit 

Das folgende Beispiel aus einer am Projekt beteiligten Tages
stätte zeigt, wie sehr Krankheiten der Kinder bei den gegenwär
tigen Zeitbedingungen der Arbeitswelt zu großen Belastungen 
für die Familien wie für die familienergänzenden Einrichtungen 
werden können. Es zeigt auch, wie verletzlich die Beziehung 
zwischen Eltern und Erziehern sein kann, wie Solidarität im 
Konfliktfall verloren zu gehen droht. 

In der Tagessätte traten vermehrt Scharlachfalle und zusätzlich noch andere 
Krankheiten (Keuchhusten, Mumps, u.a.) bei Kindern und Erziehern auf. 
Als 9 % der Kinder krank waren und auch aufgrund von Krankheit eine 
unzureichende Personalbesetzung erreicht war, wurde die Situation mit dem 
Träger und einer Ärztin im Gesundheitsamt beraten. Vertretungen aus an
deren Einrichtungen desselben Trägers wurden nicht geholt, da eine Ver
breitung der Krankheiten zu befürchten war. Auf der Grundlage des Bun
desseuchengesetzes und in Absprache mit Gesundheitsamt und Träger 
wurde dann die Schließung der Einrichtung flir eine Woche zur gründlichen 
Desinfizierung beschlossen. Um den Eltern, die so schnell keine anderen Be
treuungsmöglichkeiten für ihre Kinder finden würden, entgegenzukommen, 
wurde ein Notdienst angeboten. 

Nachdem alle Eltern schriftlich und persönlich bzw. telefonisch benachrich
tigt wurden, klappte die Maßnahme recht gut: Schon am Freitag, dem er
sten Schließungstag, wurden nur noch 12 Kinder gebracht und am drauf
folgenden Montag waren es noch weniger Kinder, weil einige Eltern wäh
rend des Wochenendes Abkommen mit Nachbarn, Freunden oder Großel
tern zur Unterbringung der Kinder während der Schließungszeit treffen 
konnten. 

In der Zeit des Notdienstes kam dann ein Kind, das tags zuvor krank heim
gebracht wurde, mit einem Attest, dem zu entnehmen war, daß Scharlach 
diagnostiziert worden sei, aber wegen einer starken Penicillingabe keine An
steckung mehr vorliege. Die Erzieher waren darüber sehr ärgerlich, weil vom 
Gesundheitsamt aus mit den Ärzten der Umgebung abgesprochen war, daß 
die scharlachkranken Kinder wegen des seuchenhaften Auftretens der 
Krankheit mindestens 10 Tage nicht in die Einrichtung kommen sollten. 
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Die Leiterin erkundigte sich bei der Ärztin, die das Attest ausgestellt hatte, 
und erfuhr, daß die Mutter des kranken Kindes erst vor 14 Tagen Arbeit 
gefunden und noch keinen Anspruch auf die fünf Tage Sonderurlaub habe. 
Da ihr außerdem keiner bekannt sei, dem sie das Kind anvertrauen könne, 
habe die Ärztin ausnahmsweise die Bescheinigung ausgestellt. Diese Be
gründung wurde von den Mitarbeiterinnen der Einrichtung akzeptiert und 
man "schleppte" das Kind, obwohl es für alle Beteiligten belastend war, 
mit durch. 

Die Leiterin berichtet vom Elternabend: 

"Die meisten Eltern verstanden zunächst nicht, warum man überhaupt ei
nen Notdienst machte: Entweder solle die Einrichtung ganz geschlossen 
werden oder sie bleibe ganz geöffnet, vor allen Dingen verstanden sie nicht, 
daß gesunde Kinder zuhause bleiben müssen und ein krankes Kind in die 
Einrichtung kommen dürfte. Ich habe dann auf die Frage direkt geantwor
tet, habe gesagt, daß es keine Notsituation war, habe mir das Einverständ
nis der betreffenden Frau geholt, daß ich die Sachlage darlegen dürfe , um 
nicht irgendwelche Geftihle gegenseitig aufzuheizen. Ich habe dann den Ver
lauf geschildert und den Eltern auch erklärt, wie es zu der Situation gekom
men war. Ich habe klar gesagt, daß ich nicht im Recht bin, eine ärztliche 
Entscheidung anzuzweifeln, sondern daß ich der ärztlichen Entscheidung 
Folge zu leisten habe, egal wie die Sache aussieht. Damit sind natürlich die 
Gemüter der Eltern ziemlich hochgegangen, weil auch von Seiten mancher 
Eltern gegen diese Kinderärztin ziemliche Vorbehalte da sind, wobei es aber 
auch Eltern gab, die mit der Ärztin sehr wohl zufrieden waren. Ich habe 
dann mitgeteilt, welches Ergebnis der Zusammenarbeit in der Zwischenzeit 
mit der Ärztin erreicht wurde, habe den Eltern auch gesagt, daß ich mit der 
Ärztin in der Situation gesprochen hatte und daß wir versucht haben, dies 
alles möglichst einvernehmlich mit dem Träger, mit dem Gesundheitsamt 
und der Ärztin durchzustehen. Dann kam der Einwand von den Eltern, 
man müßte ja eigentlich den Betrag zurückerstattet bekommen für die eine 
Woche, ob es da irgendwelche Regelungen gebe. Ich habe darauf geantwor
tet, daß ich von irgendwelchen Beitragsregelungen nichts wüßte, daß es aber 
keinesfalls eine willkürliche Entscheidung war, so daß der Träger jetzt ver
pflichtet wäre, die Beiträge zurückzuerstatten, zumal die Kosten der Ein
richtung ja weiter bestehen, egal ob die Kinder anwesend waren oder nicht. 
Da wir nicht irgendwelche lustigen Feste veranstaltet haben oder in Urlaub 
gefahren sind, sondern diese Maßnahme für uns die Konsequenz hatte, daß 
wir den ganzen Kindergarten soweit wie möglich desinfizieren mußten, wa
ren wir von morgens bis abends beschäftigt. Wir haben voll die Woche Dienst 
gehabt, sogar mit der zusätzlichen Belastung, noch Kinder da zu haben. Wir 
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haben sowohl versucht, die Kinder richtig zu betreuen als auch die Einrich
tung zu desinfizieren. - Es ist von den Eltern dann auch akzeptiert worden. 
Und dann kam wieder der Vorwurf, daß Kinder, die gesund waren, zuhause 
bleiben mußten und daß das kranke Kind in der Einrichtung war! Daraufhin 
habe ich den Eltern gesagt, daß ich nicht mehr bereit bin, solch eine Maß
nahme in Form von Notdienst durchzutragen. Und ich habe an dem Abend 
den Eltern auch ganz klar gesagt, daß ich nicht mehr bereit bin, die Erzieher 
und mich als Leiterin zum Spielball der Eltern machen zu lassen, daß ich 
auch nicht bereit bin, dem Träger unterschieben zu lassen, man müsse nur 
gewaltig Druck machen und der Träger würde dann kuschen . Wenn die gut 
gemeinte Sache des Notdienstangebotes so negativ ausgelegt würde, dann 
würden wir außer an den Tagen, wo es sowieso Notdienst gibt (Ostern
und Pfingstwoche) nicht mehr bereit sein, in Härtefällen einen Notdienst 
anzubieten. Sollte wieder so eine Situation auftreten, dann würden wir da
rauf dringen, daß entweder die Einrichtung ganz geschlossen wird oder daß 
die Einrichtung geöffnet bleibt. 

Die Betroffenheit bei den Eltern war ziemlich groß, ich glaube nicht, daß 
sie erwartet haben, daß so eindeutig Stellung bezogen wird. Verschiedene 
haben sich überlegt, daß sie mit ihrem dummen Gerede eigentlich mehr 
angestellt haben als sie wollten. Andere haben dann nachher bei der Aus
sprache in den einzelnen Gruppen so reagiert, daß sie mich buchstäblich 
gebeten haben, diese doch so positive Möglichkeit aufrecht zu erhalten. Wir 
sollten es uns doch nochmal überlegen. Andere Eltern, und das war der 
Großteil, haben die Meinung vertreten, es wäre wohl auch flir uns und den 
Ruf der Einrichtung besser gewesen, man würde dann konsequent zuschlie
ßen, zumal sich dann auch nicht mehr die Situation ergibt, daß irgendwe1che 
Gefälligkeitsatteste ausgestellt werden bzw. zumindest entsprechende Ver
mutungen die ,Gerüchteküche' befördern ." 
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Auf zwei schwäbischen Regionaltreffen war die Zusammenarbeit 
mit dem Elternbeirat das Thema. Im folgenden ein Ausschnitt 
aus dem Projekt-Blatt Nr. 7, das die Kollegen in anderen Regio
nen über diese Treffen informierte: 

Zwar sind - wie die Protokolle der Regionaltreffen aus Hannover zeigen -
die Probleme in Sachen Elternarbeit überall dieselben, doch sollen die ent
sprechenden Aussagen zur Zusammenarbeit mit Eltern und Elternbeirat 
aus dem Bayerischen Kindergartengesetz her skizziert werden, um die nach
folgenden Diskussionsergebnisse besser einschätzen zu können. 

Bayerisches Kindergartengesetz : 

Artikel 11. Kindergartenbeirat 

(1) Bei allen anerkannten Kindergärten muß ein Beirat bestehen, der 
die Zusammenarbeit zwischen Trägem, Einrichtung, Eltern und Grund
schule fördert. 

(2) Die Erziehungsberechtigten wählen aus ihrer Mitte zu Beginn des 
Kindergartenjahres Eltemvertreter und deren Stellvertreter. Die gewähl
ten Elternvertreter bilden den Kindergartenbeirat. Gewählt werden für 
je angefangene 20 Kinder eines Kindergartens ein Elternvertreter und 
sein Stellvertreter, mindestens jedoch je Kindergarten drei Elternvertre
ter und drei Stellvertreter. 

(3) Der Kindergartenbeirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden 
und dessen Stellvertreter. Der Kindergartenbeirat kann sich eine Ge
schäftsordnung geben. 

(4) Der Kindergartenbeirat gibt einen jährlichen Rechenschaftsbe
richt. 

(5) Der Vertreter des Trägers, die Leitung des Kindergartens und die 
Gruppenleiterinnen sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung zu den 
Sitzungen einzuladen. 

(6) Der Kindergartenbeirat tagt öffentlich, soweit nicht Personalan
gelegenheiten besprochen werden oder der Beirat im Einzelfall den Aus
schluß der Öffentlichkeit beschließt. 

Zu Artikel 11 
Die Vorschrift trifft einige grundlegende Regelungen über den Kindergartenbeirat, 
seine Wahl, seine Zusammensetzung und seinen Geschäftsgang. Ergänzend hierzu 
war gemäß Art. 28 Abs. 1 Nr. 2 eine Rechtsverordnung über Bildung und Geschäfts
gang der Kindergartenbeiräte zu erlassen. 
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Artikel 12. Aufgaben des Kindergartenbeirats 

(1) Der Kindergartenbeirat wird vom Träger und der Kindergarten
leitung informiert und gehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen 
werden. 

(2) Der Kindergartenbeirat berät insbesondere über 
1. die Aufstellung des Haushaltsplans einschließlich der Festlegung der 

Höhe der Elternbeiträge, 
2. Die Änderung, Ausweitung oder Einschränkung der Zweckbestim-

mung, 
3. die räumliche und sachliche Ausstattung, 
4 . die personelle Besetzung, 
5. die Gesundheitserziehung der Kinder, 
6. die Planung und Gestaltung von regelmäßigen Informations- und 

Bildungsveranstaltungen für die Erziehungsberechtigten, 
7. die Öffnungszeiten des Kindergartens. 

Zu Artikel 12 
Dem Kindergartenbeirat kommt eine beratende Funktion gegenüber Träger und 
Kindergartenleitung zu. Demgemäß ist ihm vor allen wichtigen Entscheidungen ein 
Informations- und Anhörungsrecht eingeräumt. Abs. 2 enthält keine abschließende 
Aufzählung, wohl aber die praktisch wichtigsten Fälle, mit denen der Kindergarten
beirat beratend zu befassen ist. 

Bereits in der Struktur der Einrichtungen mit gemischten Betreu
ungsangeboten (Ganztags-, Halbtags- und Kindergartenplätzen) 
liegt es, daß Eltern unterschiedliche Erwartungen an die Einrich
tungen stellen. Für die Mitarbeiter in Tagesstätten ist es dann 
häufig nicht leicht, die unterschiedlichen Familienbedürfnisse bei 
anstehenden Entscheidungen im Auge zu haben, zumal sie nicht 
immer davon ausgehen können, daß alle Bedürfnisse gleicherma
ßen geäußert werden. Zwei Beispiele, die auf den Regionaltreffen 
diskutiert wurden: 

1. Beispiel 
Der Elternbeirat in der Einrichtung setzte sich hauptsächlich aus Akademi
kern und Eltern der gehobenen Schicht zusammen, obwohl der Hauptanteil 
der Eltern Arbeiter und Angestellte deutscher und ausländischer Nationali
tät sind, die in der Nähe des Kindergartens ihren Arbeitsplatz haben. Der El
ternbeirat verstand sich mehr als Kontrollinstanz und versuchte sehr stark, 
die strukturellen Bedingungen zu Lasten der anderen Elternschicht zu ver
ändern. So wurde z.B- immer Unzufriedenheit über den hohen Anteil an 
Ganztagskindern geäußert, und die Öffnungszeiten wurden kritisiert. Vor 
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einiger Zeit waren am Morgen die Öffnungszeiten um 20 Minuten auf 
6.45 Uhr vorverlegt worden, denn es standen morgens schon immer Kinder 
vor der verschlossenen Tür. Vor dieser Maßnahme war eine schriftliche Um
frage durchgeftihrt worden, um zu erfahren, wieviele Eltern diese vorverlegte 
Öffnungszeit denn wirklich benötigten. Die Umfrage ergab, daß die neue 
Öffnungszeit für mehrere Familien nötig ist. 
Die Bedenken des Elternbeirates, diese frühe Öffnungszeit könnte auch von 
Eltern ausgenutzt werden, die nicht so früh zur Arbeit müssen, wurden 
durch die Praxis nicht bestätigt. - Nicht nur in dieser Angelegenheit, son
dern insgesamt herrschte zwischen Elternbeirat und Erzieherteam ein Klima 
des Mißtrauens, das von Kritik und Vorwürfen bestimmt war. In der letzten 
Elternbeiratssitzung brachten die Erzieher gegenüber dem Elternbeirat vor, 
daß sie nicht mehr bereit seien, auf dieser Basis mit dem Elternbeirat weiter
zuarbeiten. Das hatte zur Folge, daß ein Mitglied des Elternbeirates zurück
trat. Dieses Mitglied war innerhalb des Elternbeirates sehr dominierend und 
bestimmte auch diesen harten Konfrontationskurs. Nun hoffen die Erzieher 
auf ein besseres Klima. 
Zwischen den Eltern und dem Elternbeirat besteht nicht selten, so wurde 
festgestellt, eine soziale Kluft. Eltern von Kindern, die einen Ganztagsplatz 
benötigen, sind oft unterrepräsentiert. So kommen die Erzieher häufig in 
die undankbare Rolle, Anliegen und Erfordernisse einer schweigenden EI
ternmehrheit gegenüber lautstark vorgetragenen Interessen einer aktiven 
Minderheit vertreten zu müssen. 

2. Beispiel: 
Im Kindergarten St. Mang möchte sich ein Teil der Eltern dafür stark ma
chen, einen Türkenjungen vom Kindergartenbesuch auszuschließen. Argu
mente waren, daß der Junge zu aggressiv sei und daher einen negativen 
Einfluß auf die anderen Kinder habe. (Aber man hätte im übrigen gar nichts 
gegen die Ausländer. .. ) Seit Wochen ist nun der Junge nicht mehr erschie
nen, ist aber von den Eltern noch nicht abgemeldet worden. Ein Hausbesuch 
gemeinsam mit ein paar Kindern aus seiner Gruppe hat ergeben, daß die 
Mutter z. Zt. arbeitslos und zuhause ist und somit auch das Kind zuhause 
sein kann. 
Das Problem kann schwer angesprochen werden, denn keiner will auf sich 
sitzen lassen, daß er Vorurteile gegenüber einem Ausländerkind hätte. Der 
Elternbeirat nimmt sich nicht des Falles an und neigt eher dazu, zusätzli
che Forderungen an die pädagogische Arbeit (mehr Vorschularbeit, mehr 
Kreisspiele, mehr thematische Angebote usw.) zu stellen, damit sich die Ta
gesstätte mit anderen Kindergärten im Umfeld messen könne. Die besonde
ren Anliegen von Kindern mit längeren Betreuungszeiten werden im Eltern
beirat eher als störend flir eine anspruchsvolle pädagogische Arbeit gehal
ten. Häufig werden benachbarte Kindergärten (ohne Ganztagsbetrieb) in 
ihrer Arbeit als Beispiel angeftihrt, was angesichts eines drohenden Kon
kurrenzkampfes um Kinder im Einzugsgebiet ärgerlich ist. 
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Wir fragten uns, wie sich ein Kindergartenteam bei Konflikten mit dem El
ternbeirat verhalten kann: 

Soll man zu manchem schweigen und trotzdem möglichst viele Ansätze 
zu partnerschaftlicher Zusammenarbeit nutzen? 

Soll man es zum Bruch kommen lassen, indem man beispielsweise den El
ternbeirat an seine gesetzliche Aufgabe (nämlich die Zusammenarbeit 
zwischen dem Träger, der Einrichtung, den Eltern und der Grundschule 
zu fördern) erinnert und auf seine beratende Funktion verweist? 

Wie schafft man es als Erzieher, bei Konflikten nicht in einer Verteidi
gungsposition stecken zu bleiben und statt dessen den eigenen Stanpunkt 
vorzubringen? 

Sollte man bei Konflikten, wie in den beschriebenen Beispielen die be
sondere gesellschaftspolitische Position des Trägers (Arbeiterwohlfahrt) 
als Argumentationsstütze ftir das Kindergartenteam heranziehen? 

Wie könnten Kindergartenteams solchen Konflikten vorbauen? Was kann 
man tun, um die Kluft zwischen Elternbeirat und Elternschaft gar nicht 
entstehen zu lassen? 

Beispiele, die auf dem Regionaltreffen überlegt wurden: 

• Vorbereitung der Wahl des Elternbeirates: 
Welche Eltern sind im Elternbeirat? Sind dort auch Eltern von Ganztags
kindern vertreten? Soll und kann das Personal vor einer Wahl so steuern, 
daß das Verhältnis ausgewogen wäre? Z.B. Elternabende in den einzel
nen Gruppen, um dort die Eltern zu motivieren oder geeignete Mütter 
und Väter direkt anzusprechen. 
Könnte man ftir den Elternabend, an dem die Wahl des Elternbeirates 
stattfindet, besondere Angebote vorsehen, die auch solche Eltern anzie
hen, die üblicherweise seltener kommen? (z.B. Dias über den Tagesablauf 
in den Gruppen, einen selbstgedrehten Film o.ä.). 
Könnte man z.B. die Zeit ftir die Wahl so festlegen, daß alleinerziehende 
Eltern auch eher kommen können? (Z.B. Spätnachmittag mit Möglich
keit zur Kinderbetreuung). Oder ist es möglich, alleinerziehenden El
tern bei der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten ftir ihre Kinder 
zu helfen? 
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• "Öffnung" der Elternbeiratssitzungen ftir andere: 
Wenn der Elternbeirat und die übrigen Eltern wenig miteinander zu tun 
haben, z.T. sogar unterschiedliche Ansichten haben, was kann dann von 
der Tagesstätte aus getan werden? -
Erfahrungsgemäß finden Elternbeiratssitzungen nur irniner mit dem El
ternbeirat und dem pädagogischen Personal des Kindergartens statt . 
Hier werden manchmal Positionen bezogen, die nicht im Interesse der 
übrigen Eltern und des Personals sind. Elternbeiratssitzungen sind nach 
dem Bayerischen Kindergartengesetz aber öffentliche Sitzungen, d.h. 
also, es müßte ein Aushang gemacht werden, in dem alle Eltern - unter 
Anftihrung von Tagesordnungspunkten - eingeladen werden. Sind also 
bei Elternbeiratssitzungen nicht nur Elternbeirat und Personal anwesend, 
sondern auch andere Eltern, dürften Entscheidungen ausgewogener aus
fallen und nicht nur einseitig für eine Minderheit. 

Wir beschlossen, auf dem nächsten Regionaltreffen das Problem "Eltern
beirat" zunächst nicht mehr weiter zu diskutieren und die bisher überleg
ten Vorschläge in den einzelnen Einrichtungen ggf. weiter zu verfolgen. 

Um noch einmal unser wichtigstes Anliegen in Sachen "Elternbeirat" 
herauszustreichen: 

Wie schafft man es, daß in Elternbeiräten von Ganztagseinrichtungen mög
lichst alle Eltern unterschiedlicher sozialer Herkunft vertreten sind? 

Konkret: 

Wie sichert man, daß auch die Eltern von Ganztagskindern - trotz ihrer 
oft stärkeren beruflichen und familiären Belastungen ihre Interessen ein
bringen können? 

In Augsburg-Haunstetten existiert ein intensives partnerschaftliches Zu
sammenleben mit den Eltern, das hier auch durch den Elternbeirat ge
stützt ist: Man trifft sich nicht nur zu formellen Veranstaltungen, sondern 
feiert gemeinsam Feste, tanzt auch mal miteinander, tut viel für Eltern
information, macht Aushänge zur Planung der Gruppenarbeit, in denen 
die Eltern direkt angesprochen werden usw. All dies ist das Ergebnis einer 
langjährigen Arbeit, in der die Erzieher und die Leiterin auch bei gelegent
lichen Konflikten nicht davor zurückschreckten, sofort nach Klärung zu 
suchen. Herausgestrichen wurde, wie wichtig gerade auch für Eltern von 
Ganztagskindern die ständige Gesprächsbereitschaft beim Bringen und 
Abholen ist. 
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Je mehr verschiedene Formen des Gesprächs und der Begegnung mit El
tern praktiziert werden, desto größer ist die Chance, daß unterschiedliche 
Elterngruppen angesprochen werden. 

Auf alle Fälle gilt: Nicht immer nur diskutieren, sondern auch miteinander 
etwas tun! 

Wir haben die verschiedenen Formen von Elternarbeit auf den beiden Re
gionaltreffen nur kurz angesprochen (Tür- und Angelgespräche, Eltern
abende bzw. Spätnachmittag mit Möglichkeit zur Kinderbetreuung, Feste, 
Bazare, Flohmarkt, Einzelgespräche, Bastelgruppen, Mithilfe bei der Umge
staltung/Renovierung des Kindergartens, Materialspenden von Eltern, EI
ternzeitungen, Elternaushänge usw.) und denken, daß in jeder Einrichtung 
verschiedene Formen gesucht werden müssen, die Eltern und Erziehern 
entsprechen. 

In der Diskussion stießen wir auf ein Problem, das erst in der letzten Zeit 
für die Einrichtungen von Bedeutung geworden ist: Wenn es in einer Gegend 
keinen akuten Mangel an Kindergartenplätzen mehr gibt, entstehen für die 
Kindergärten neue Probleme. Einige Kolleginnen berichten von einem im
mer selbstverständlicher vorgebrachten Konsumdenken bei manchen Eltern 
("Welcher Kindergarten bietet mehr für's Geld?"), das eine sinnvolle und 
partnerschaftliehe Zusammenarbeit erschwert. 

Wenn dann gar Elternwünsche mit der Ankündigung verbunden werden, daß 
Kinder möglicherweise umgemeldet werden, dann droht die Elternarbeit 
zum Mittel im Konkurrenzkampf um Kinder zu werden. (Deutlich war aller
dings auch hier wieder, daß solche Erscheinungen wenn, dann im Kindergar
ten- und Halbtagsbereich aufgetreten waren, und daß die Eltern von Ganz
tagskindern nach wie vor froh sein müssen, daß sie überhaupt einen Platz 
erhalten haben. Im Zuge von Sparpolitik, Arbeitslosigkeit bei Eltern, über
schüssigen Kindergartenplätzen in einzelnen Regionen, setzt bei einigen Kin
dergärten ein überlebenskampf ein, der manchmal zu Abwerbekampagnen 
zwischen Einrichtungen und Trägern und zu teils grotesken Lockangeboten 
für Eltern führt (Beispiel: ein. vom Kindergarten organisierter Kleinbus, der 
Kinder abholt und nach Hause bringt). 

In dieser Situation können auch Zielperspektiven wie "Öffnung des Kinder
gartens", "Einbeziehung von Eltern", "flexible Angebote je nach Bedingun
gen im Einzugsgebiet" umgewertet werden und in den Verdacht geraten, in 
erster Linie dem überleben der Institution und dem Erhalt seiner Marktan
teile zu dienen. 

101 



KINDER TA GESSTATTEN UND FAMILIEN 
Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 

Folgende Fragen tauchen auf: 

- Wie weit muß ein Team auf Elternwünsche eingehen, was muß den Eltern 
alles geboten werden? 

- Ist der Kampf um Kinder in einzelnen Regionen mit immer mehr Dienst
leistungen vertretbar oder müßten solche Kindergärten eher Gruppen
schließungen mit allen Konsequenzen in Kauf nehmen? 

- Welche sinnvollen Angebote bezogen auf realen Bedarf im Einzugsgebiet 
lassen sich finden, die nicht zu einem überrollen der Familie mit institu
tionellen Dienstleistungen fUhren, sondern vorausschauend und flexibel 
auf Bedürfnisse der Familien im Umfeld antworten? 

Fragen wie diese können zu Entscheidungsfragen flir die Arbeitsplatzsicher
heit der Erzieher werden, und sie berühren auch das Interesse des Trägers: 
Ist der Träger ggf. bereit, einen Rückgang der Elternbeiträge hinzunehmen? 
Stimmt der Träger einer angebrachten Umwandlung von Kindergarten- in 
Hortplätze bzw. in Kapazitäten für offene Gruppenarbeit oder zeitweise 
Kleinstkinderbetreuung zu? Ist er bereit, solche Lösungen gegenüber dem 
örtlichen Jugendamt mitzuvertreten? Wir vermuten, daß im Zuge von Spar
politik und Erhöhung der Elternbeiträge (die in den nächsten Jahren alle 
Einrichtungen treffen wird) noch eine Reihe von ähnlich problematischen 
Entscheidungssituationen auf die Einrichtungen und die Träger zukommen 
werden. 

*** 

Sind Ganztagseinrichtungen im Projekt farniliennaher geworden? -
Erfahrungen aus drei Jahren Projektarbeit 

Wird der Titel unseres Projektes als Forderung verstanden , so las
sen sich zusätzlich zu den bereits dokumentierten Aktivitäten 
und Überlegungen in der Praxis eine Reihe von Erfahrungen be
nennen, die gewiß dazu beigetragen haben, die Tagesstätten näher 
an die Familien heranzubringen. Deshalb sollen hier noch einige 
Aktivitäten kurz beschrieben werden. Es wäre jedoch falsch, Fa
miliennähe allein als Ergebnis besonderer Anstrengungen der Ta
gesstätten zu werten. Die Ergebnisse aus den Leiterinneninter
views und der Stichtagserhebung zeigen, daß Einrichtungen für 
Kinder auch durch ihre Struktur, durch die Vielseitigkeit ihres 
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Platz angebotes und die Einbindung in ihr Umfeld familiennah 
werden können, und umgekehrt, daß Merkmale wie Zentralisie
rung und Mangel des Ganztagsplatzangebotes mit ihrer Häufung 
von Ganztagsplätzen in einzelnen Einrichtungen und ihren wei
ten Wegen immer Distanz zu den Familien schaffen, die eine Zu
sammenarbeit mit den Eltern erschwert. 

Beispiele für eine familiennahe Praxis in den beteiligten Einrich
tungen: 

- Aktivitäten mit Eltern sind häufig in den Spätnachmittag vorge
zogen worden und finden im Beisein der Kinder statt. So spa
ren Eltern Wegezeiten und Babysitter; außerdem ist die Atmos
phäre lockerer. In mehreren Einrichtungen gibt es beispielswei
se einen festen Nachmittag pro Woche, an dem es in den Grup
pen Tee gibt, und Eltern sich mehr oder weniger lange in der 
Einrichtung aufhalten können. 

- Mehrere Erzieherteams kritisieren aus der Rückschau ihre lei
stungsorientierten Erwartungen an ihre damalige EIternarbeit, 
die ihnen und den Eltern in erster Linie Unzufriedenheit be
schert hatten. Heute wird weniger die Anzahl der Eltern, die 
zu einer Veranstaltung erscheinen, als Erfolgskriterium ge
wertet. In der Regel laufen verschiedene Aktivitäten nebenein
ander und sprechen jeweils verschiedene Eltern an. Häufig 
gehen solche Aktivitäten nicht allein von den Erziehern aus, 
sondern werden von Eltern mitgetragen; Beispiele: Strickrun
den, Feste, Bauen von Spielgeräten für das Freigelände, ge
meinsame Ausflüge usw. 

- In zwei Tagesstätten wird seit eInIger Zeit in größeren Ab
ständen ein Sonntagsfrühstück veranstaltet, das Erzieher 
und einige EItern zuvor herrichten: Für einen Selbstkosten
preis können sich alle Familienmitglieder am Büffet bedienen, 
später finden sich immer Gruppen zusammen, die noch etwas 
gemeinsam unternehmen oder auch beim Saubermachen hel
fen. 
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Was noch zu einer familiennahen Praxis in Tagesstätten gehören 
kann und von Eltern begrüßt wurde: 

- gemütliche Sitzecken in der Eingangshalle; 
- Elternaushänge, die über Vorhaben des Kindergartens, über 

Einkaufsgelegenheiten, Babysitter, Gebrauchtkäufe, Planung 
gemeinsamer Unternehmungen usw. informieren; 

- ein "Notdienst" an einem der verkaufsoffenen Samstage im 
Advent (dafür hatte man vereinbart, an einem anderen Tag 
zwischen den Feiertagen die Tagesstätte geschlossen zu las
sen-

- Bes~che mit Kleingruppen bei Kindern zu Hause oder an ei
nigen Arbeitsplätzen von Eltern; 

- Gelegenheit, zu bestimmten Zeiten, z.B. wöchentlichen oder 
monatlichen Spielnachmittagen jüngere oder ältere Geschwi
ster mitbringen zu können; 

- Anregung von Bring- und Abholgemeinschaften, die in Einzel
fällen auch zur Verkürzung von Aufenthaltszeiten in der Ta
gesstätte führen können; 

- Vereinbarungen mit Betrieben, in denen mehrere Eltern ar
beiten, über späteren Arbeitsbeginn und über Informations
möglichkeiten, wenn Kinder im Lauf des Tages krank werden; 

- Absprachen mit benachbarten Einrichtungen über Schließungs
zeiten im Urlaub, so daß Eltern, die ihr Kind nirgendwo anders 
versorgen können, es notfalls in die andere Einrichtung brin
gen können. 
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4.2 Kindertagesstätten und ihr Umfeld 

Die Arbeit in Kindergärten und -tagesstätten ist immer eine mehr 
oder weniger bewußte Antwort auf Gegebenheiten im Einzugsge
biet. Im Verlauf des Projektes gewannen für uns die Öffnung der 
Tagesstätten zu ihrem Umfeld und die Berücksichtigung der je
weiligen Lebensumwelten von Kindern an Bedeutung: Wenn Kin
der in Tagesstätten Gelegenheiten zu familienergänzenden Erfah
rungen haben sollen, dann geht es in gleicher Weise darum, ihnen 
Handlungsräume zu eröffnen, die ihren Erfahrungsradius im je
weiligen Wohnumfeld erweitern. Eltern und Erzieher können auf 
diesem Weg Verbündete werden im Bestreben, den Kindern eine 
möglichst förderliche Lebensumwelt zu verschaffen. 
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"Kindertagesstätte und Umfeld" - dieses Thema wurde auf ver
schiedenen überregionalen Tagungen angesprochen. In den Regio
nen war das Interesse für die Verschiedenheit der jeweiligen Ein
zugsgebiete ohnehin groß, da die Regionaltreffen in der Regel in 
den einzelnen Einrichtungen stattfanden. Die Teilnehmer mach
ten jedesmal wieder die Erfahrung, daß die unterschiedlichen 
Vorgehensweisen mit Kindern, die Art der Raumgestaltung, die 
Traditionen in der Einrichtung und Kontaktformen mit Eltern 
jeweils Antworten auf die Bedingungen im Stadtteil sind. 

Die folgende Liste von Erschließungsfragen 12 sollte die Mitarbei
ter in der Praxis zu Überlegungen über die jeweiligen Einzugsge
biete anregen. Sie wurde in mehreren Einrichtungen zum Leit
faden für eine Öffnung zur Umwelt. 

Wie wachsen die Kinder auf? 

Bauliche Wohnumwelt 

Welche unterschiedlichen Wohnumwelten haben die Kinder? Welche Frei
flächen (Gärten, Höfe, Anlagen, Straßen) können sie nutzen? 
Können sie nur unter Beaufsichtigung draußen spielen oder haben sie Mög
lichkeiten, sich alleine zu bewegen? 
Welche Wege, Transporte gehören zum Alltag der Kinder? Was erleben die 
Kinder mit im Bereich Konsum/soziale Dienstleistungen (Einkaufszentrum, 
kleine Läden, lange Wege "in die Stadt" usw.)? 
Befindet sich der Kindergarten im unmittelbaren Wohnumfeld? 
Wie kommen die Kinder dahin - zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
werden sie von den Eltern per Auto gebracht? 

Soziale Beziehungswelt 

Gibt es Kontakte zwischen den Familien der Kinder? 
Haben die Kinder Freundschaften untereinander, die sie auch außerhalb des 
Kindergartens nutzen können? 
In welcher Form von geselligem Leben (Vereine, Initiativen, Kirche, politi
sche Gruppen) sind die Familien im Wohngebiet eingebunden? 

12) COLBERG-SCHRADER, H./KRUG, M.: Ein Kindergarten rurs Wohngebiet _ 
Antwort auf Lebensbedingungen unserer Kinder. In : Welt des Kindes, H. 3, 
1983, S. 195 f. 
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Welche Erfahrungen machen Kinder außerhalb des Kindergartens? 
Gibt es Alternativen zum Kindergarten im Einzugsgebiet? Aus welchen 
Gründen wählen (verschiedene) Eltern gerade diesen Kindergarten für ihr 
Kind aus (Betreuungszeiten, pädagogische Gründe, Wohnungsnähe, Bei
tragshöhe, weltanschauliche Ausrichtung)? 

Welchen Ruf hat der Kindergarten bei Eltern in der Umgebung (gilt er als 
streng, als ein Kindergarten, in dem Kinder "etwas lernen", als einer, in dem 
"alles erlaubt" ist, oder gilt er als traditionelle)? 

Wie sind die Kontakte unter den Eltern? Gibt es Kooperation unter den El
tern llirer Gruppe (z.B. Nachbarschaftshilfe beim Hausbau) aber auch in Be
zug auf die Kinder (gegenseitiges Babysitten, Abholen und Bringen der 
Kinder)? Was könnte nach lliren Vorstellungen der Kindergarten tun, um 
solche Kooperation zu unterstützen? 

Situation der Familien 

Was wissen die Erzieher über das Leben der Familien im Einzugsgebiet? 
Welche Familien nehmen sie besonders wahr (z.B. sog. "Problemfamilien ", 
privilegierte Familien)? 

Wie unterscheiden sich die Lebensverhältnisse der verschiedenen Kinder? 
Was wird von den Erziehern wahrgenommen, was möglicherweise überse
hen? 

Welche Arbeitsplätze bietet die Region, in der der Kindergarten liegt? An 
welchen Arbeitsplätzen arbeiten die Eltern? Welche Berufe haben sie er
lernt, welche üben sie aus? Unter welchen Arbeitsbedingungen arbeiten die 
Eltern (Schichtarbeit, Überstunden, Kurzarbeit, Pendler)? 

Was wissen. Sie über die besonderen Belastungen der einzelnen Familien 
(Krankheiten, Arbeitslosigkeit, finanzielle Belastungen, bevorstehende 
Scheidungen, evtl. Problemkinder in Familien)? 

Einschätzung der pädagogischen Arbeit 

Wie konnten Berufserfahrungen der Eltern bisher in den Kindergarten ein
gebracht werden (z.B. indem Eltern Reste von Arbeitsmaterialien zum Spie
len mitbringen oder indem sie etwas für den Kindergarten bauen oder indem 
sie an einem Projekt beteiligt werden, das den Kindern die verschiedenen 
Berufe und Arbeitsmöglichkeiten anschaulich machen will)? 

Haben Sie den Eindruck, daß die Eltern einen guten Einblick in das Tages
geschehen im Kindergarten bekommen können? Wie werden sie darüber in-
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formiert? Gibt es ein schwarzes Brett für die Eltern? Oder ein Gruppentage
buch, in dem die wesentlichen Ereignisse und Beobachtungen des Tages und 
der Woche für die Eltern ausliegen? Werden von der pädagogischen Arbeit 
manchmal Filme gemacht oder Fotos, die den Eltern gezeigt werden können 
(oder von denen sie Abzüge bestellen können)? 

Haben Sie den Eindruck, daß sich die Eltern in den Räumen des Kindergar
tens wohlfühlen (z.B. kommen Eltern beim Abholen auch einmal ins Grup
penzimmer, setzen sich zu den Kindern oder helfen rasch beim Aufräumen)? 
Welche Formen von Elternkontakten haben bisher überwogen (Gespräche 
zwischen Tür und Angel, Elternabende, Elternsprechstunden, Elternfeste)? 
Welche Formen von Elternkontakten halten Sie nach illrer Erfahrung für 
sinnvoll, um zu Eltern ein Vertrauensverhältnis herzustellen? 

*** 

Auf der 4. überregionalen Tagung zu Fragen der Planung versuch
ten wir u.a. Arbeitsgruppen zu bilden, in denen sich Vertreter aus 
Einrichtungen mit ähnlich strukturierten Einzugsgebieten zusam
menfanden. Die Aufgabe der Arbeitsgruppen war, Verbindungen 
zwischen dem Tagesstättenleben und dem Leben im Einzugsbe
reich deutlich zu machen. 

Ausstellung: "Leben in unserer Kita - Lebensbedingungen im 
Einzugsbereich " 

Arbeitsgruppen, die sich zunächst nach Regionen zusammenfanden, tra
fen die Vorbereitungen für eine Ausstellung mit Hilfe mitgebrachter Fo
tos, Grundrisse, Texte u.a., die dann ein anschauliches Bild über die ein
zelnen Einrichtungen und deren Umgebung liefern konnten. Deutlich 
wurden in dieser Ausstellung auch vor allem die Unterschiede der Wohn
gebiete (städtisch, ländlich, Neubauviertel, älterer Stadtteil u.a.), in denen 
die am Projekt beteiligten Tagesstätten liegen. Am Nachmittag bildeten wir 
neue Arbeitsgruppen. Mitarbeiter aus Einrichtungen in ähnlichen Einzugs
gebieten fanden sich zusammen. So war es eher möglich, im Gespräch die 
jeweiligen Lebensbedingungen im Wohnumfeld und ihre Auswirkungen auf 
das Leben und die Arbeit in den Kindertagesstätten kennenzulernen. 
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Arbeitsgruppen : 

1. Einrichtungen mit großem Einzugsgebiet 
(Rödental, Neu-Wm, Waldkirch) 

2 Städtische Neubaugebiete 
(Freiburg Krozingerstraße, Hannover Bonhoefferstraße, Hannover Elm
straße) 

3. Ältere gewachsene Wohnviertel in der Stadt 
(Freiburg Hornusstraße und Kampffmeyerstraße, Hannover Edenstraße ) 

4 . Stadtrandgebiet mit Eigenheimen 
(Röthenbach, Altenberg, Kempten, Hannover Kapellenbrink) 
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In diesen Gruppen wurden zunächst die Lebensbedingungen der Kinder un
tersucht. Fragen waren u.a. : 

Wie wohnen die Familien? 

Können die Kinder sich alleine außerhalb der Wohnung bewegen oder 
sind sie auf Transporte angewiesen? 

Wo können die Kinder spielen? 

Wie weit ist der Weg zum Kindergarten? 

Kennen sich die Kinder in der Nachbarschaft aus? 

Kennen sie ihr Wohnviertel? 

Gibt es Kontakte zwischen den Familien? 

Wo arbeiten die Eltern? 

Wo kann man was einkaufen? 

In den Arbeitsgruppen wurde deutlich, welche unterschiedlichen Möglich
keiten Kinder und Familien aus den näheren Einzugsgebieten einerseits und 
den weiter entfernten Wohngebieten andererseits haben, sich am Kindergar
tenleben aktiv zu beteiligen. - Allen war klar, daß es ziemlich schwierig ist, 
in der pädagogischen Planung die Lebensbedingungen von Kindern aus so 
unterschiedlichen Umwelten gleichermaßen zu berücksichtigen. 

Kinder aus näheren Einzugsgebieten 

• Weg zu Fuß, kürzere Zeit , mehr ge
meinsame Zeit zu Hause 

• Kinder können teilweise noch ei
genständig ihr Umfeld entdecken 

• Kindergarten kann das Kennen
lernen des Wohnumfeldes unter
stützen 

• Kontakte zwischen den Eltern 

• Kinderfreundschaften gehen in 
der Schule weiter 
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Kinder aus weiter entfernten Wohngebieten 

• Weg mit Auto oder Bus, Verkehrsproble
me in Stoßzeiten, längere Anfahrtswege, 
weniger Zeit zu Hause 

• Wohnumgebung und Kindergartenumge
bung sind nicht identisch 

• bei Außenaktivitäten des Kindergartens 
befinden sich Kinder nicht in ihrem 
Wohnbereich 

• Eltern kennen sich kaum 

• bei Schuleintritt muß neuer Freundes
kreis gesucht werden 
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• Kontakte der Familien über den 
Kindergarten hinaus: Vereine, 
Nachbarschaft 

• einziger Kontaktpunkt für die Familien 
sind die Kinder 

• Zusammenarbeit mit Eltern er
gibt sich leichter 

• Zusammenarbeit mit Eltern ist erschwert 
durch 
a) lange Anfahrt 
b) Eltern sehen sich selten 

Aufzeichnungen von den Arbeitsgruppenberichten: 

Gruppe 1 (großes Einzugsgebiet) 

Die langen Anfahrtswege zur Kita schränken die Kontakte sehr ein. Die 
Kitamitarbeiter wissen daher sehr wenig von den Familien und diese wieder
um wenig von der Kita. Eine Einbeziehung des Wohnumfeldes in die Arbeit 
mit den Kindern ist kaum möglich. 

Es entsteht ein Zweiklassensystem von Kindern: 
a) Kinder, die aus der Nähe kommen und zeitlich mehr Familienleben ken

nen, 
b) Kinder aus der Ferne, deren Familienleben und Kitaleben durch zeitrau

bende Wege beeinträchtigt ist. 

Auf die unterschiedlichen Lebensumstände müssen die Kitas reagieren. 
Folge: Die Kita müßte mit ihren Veranstaltungen in das Wohngebiet hinein, 
d.h . weg von der Kita gehen. 

Gruppe 2 (Städtisches Neubaugebiet) 

Es gibt künstlich angelegte Spielflächen, die trotzdem mit Gefahren verbun
den sind. Die Eltern wollen ihre Kinder beaufsichtigt wissen . 
Freizeiteinrichtungen sind in sehr unterschiedlichem Maß vorhanden. Dies 
hängt davon ab, ob die Kommune beim Bau der Neubausiedlung daftir Etat
mittel hatte. Wie sieht es nun im Umfeld der einzelnen Tagesstätten aus: 

Bonhoefferstraße: 
Krozingerstraße: 
Bonhoefferstraße: 

Elmstraße: 

Viele Grünflächen, die von Kindern genutzt werden. 
Die Spielplätze sind von größeren Kindern besetzt. 
Großes Angebot an Sportvereinen im Stadtteil, Bewoh
nertreffs, gesellige Veranstaltungen für Familien. 
Keine Einrichtungen und wenige Grünflächen. Das 
Spielen auf den Straßen gestaltet sich verschieden. El
tern legen den Kindern "Steine in den Weg". 
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Bonhoefferstraße: In den Sackgassen und den verkehrsberuhigten Zonen 
finden sich spielende Kinder (z.B. Rollschuhlauf). 

Krozingerstraße: Aufsichtspersonen setzen Grenzen. 

Gesamtbild: Die Eltern wollen sich heute mehr und mehr gegen alles ver
sichern. Die Lebensbedingungen haben sich verändert, trotzdem scheint es 
den Kindern zu gelingen, Nischen für ihr Spiel zu gewinnen. Die Eltern und 
Erzieher denken sehr daran, Unheil vom Kind abzuwenden. Folge: Die Kin
der haben weniger das Geftihl, etwas gegen Widerstände geschafft zu haben, 
sie sind wehleidiger, hilfloser und ängstlicher. Z.B. werden die Kinder im 
Kapellenbrink vielfach mit dem Auto gebracht und geholt, auch wenn die 
Familie in der Nachbarschaft wohnt. Sie sind nicht gewohnt, sich im Ver
kehr zu bewegen. 
(Empfohlene Literatur: Martha Muchow, Lebensbedingungen der Kinder in 
Großstädten in den 30er Jahren. 
Früher gab es mehr altersübergreifende Spielcliquen. Diese werden in der 
Bonhoefferstraße noch im Stadtteil beobachtet. Möglicherweise bietet die 
Geschlossenheit des Stadtteils sich wieder dazu an.) 

Gruppe 3 (;fltere gewachsene Wohnviertel) 

Alle Einrichtungen haben keine Informationen darüber, in welchen Initia
tiven, Vereinen usw. die Eltern engagiert sind, wohin sie mit den Kindern 
gehen, was sich im Familienalltag ereignet. 
Die Informationen sind unterschiedlich je nach Form der Elternarbeit. In
formelle Begegnungen und Elternsprechtage bringen mehr persönliche Kon
takte als Elternabende. 

Die Spielmöglichkeiten der Kinder auf der Straße sind je nach Verkehrs
dichte verschieden. Innerhalb von sozialen und nationalen Gruppen haben 
die Familien mehr Kontakt. Verschiedentlich vermittelt die Kita Kontakte 
über die jeweiligen Gruppen hinaus. Den behüteten Kindern fehlen vor 
allem die Sozialkontakte und die Abenteuermöglichkeiten. Den Schlüssel
kindern fehlt der emotional wichtige Ansprechpartner. Wenn man selbst im 
Stadtteil wohnt, sieht man abends die Kinder in den Straßen spielen. 

Gruppe 4 (Ländlich, Stadtrand) 

Eigenheime mit Gärten engen die Kinder im Spiel zum Teil auch ein. Kin
der aus Familien ohne eignen Garten sind weniger behütet. Oft fehlen die 
Arbeitsplätze. Die Wohngegend kennt nur Supermärkte und Dienstleistun
gen wie Arzt, Apotheke, Drogerie, Reinigung, Bäckerei usw. Die Kinder 
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haben keine übungschancen, vor allem dann, wenn es reine Schlafstadt
teile sind, die kein großes soziales Leben entwickeln, wenn die Wohnwelt 
strikt getrennt von der Arbeitswelt ist. Die Kinder wachsen in einer auf 
die Bedürfnisse der Erwachsenen bezogenen Wohnwelt auf, bereinigt von 
störenden Einflüssen (Lärm, Unkraut). Man meint, es müsse flir Kinder 
,,herrlich" sein. Ob. sich die Hausfrauen sinnvoll am Leben beteiligt fin
den? 

Wie können sich die Tagesstätten mit ihrer Arbeitsorganisation und mit ihrer 
Arbeitsplanung auf die Lebensbedingungen der Familien in ihrem jeweili
gen Wohnumfeld einstellen? - Hierzu überlegten wir, wie die inhaltliche 
Planung dazu beitragen könnte, die Erfahrungsdefizite der Kinder in einem 
bestimmten Wohngebiet auszugleichen, die räumliche und soziale Umwelt 
überschaubarer zu machen, Eindrücke der Kinder zu "sortieren" und Sinn
zusammenhänge herzustellen. Es wurde diskutiert, wie der Kindergarten so 
in seine Wohnumwelt eingefügt werden könnte, daß Bezüge zu den Eltern, 
zu Nachbarn, zu wichtigen Orten und Personen im Umfeld geschaffen wer
den. Und wir hielten es ftir ein sinnvolles Ziel, daß die Kindertagesstätte 
selbst ihr eigenes regional geprägtes Gesicht bekommt. 
Trotzdem wird man in vielen Einrichtungen nicht umhinkommen, sich auf 
Kinder aus weiter entfernten Wohngebieten mehr einzustellen. Auch hier 
sollte es möglich werden, deren Wohnumwelten kennenzulernen und -
etwa durch Bilder, Ausflüge u.a. - in der Tagesstätte präsent zu machen, um 
auch ftir diese Familien Anknüpfungspunkte zu schaffen. 

*** 

Wohin Überlegungen zum Wohnumfeld von Tagesstätten führen 
können, zeigt das folgende Protokoll aus einer Tageseinrichtung 
in Hannover, die mitten in einem ziemlich tristen Neubaugebiet 
mit hohem Anteil von Sozialbauwohnungen liegt: 

Protokoll des Projekttreffens in der Tagesstätte Elmstraße, 18.5 .1983 

1. Termine 
2. Reaktionen und Kommentare auf die Stadtteilfotowand 
3. Eindrücke von der Stadtteilerkundung 
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1. Termine 

Ende August findet im Stadtteil ein Stadtteilfest statt. Die Kita betei
ligt sich mit einem Hürdenlauf. 
Am 28. Oktober 1983 veranstaltet die Kita eine Spielzeugausstellung 
(Spielzeug wird von Spielwarengeschäften und Buchhandlungen zur Ver
fügung gestellt), bei der sich die Eltern von den Erziehern (vielleicht schon 
im Hinblick auf Weihnachten?) beraten lassen können. 

2. Reaktionen und Kommentare auf die seit Mai ausgehängten Stadtteil-
fotos am Kitaeingang 

Gleichzeitig mit dem Aushängen der Fotos wurden die Eltern aufgefor
dert, ihre Meinung dazuzuschreiben oder evtl. eigene Fotos beizutragen. 
Zunächst traute sich niemand, erst nachdem die Erzieher nochmals ein
zelne Eltern persönlich baten, kamen erste Reaktionen. Angefangen, ihre 
Meinung auszudrücken, haben allerdings die Hortkinder; Kommentare 
waren: "Zu viele Straßen", "häßliche Häuser", "keine Bauernhöfe", "es 
ist toll hier"! 

Bedeutungsvoll für die Eltern sind die großen, komfortablen Wohnungen. 
Das Problem, daß nun auch die letzten Kleingärten zugunsten neuer Hoch
häuser weichen sollen, wird von den Eltern nicht aufgegriffen. 
Vorschlag: Gemeinsam mit den Kindern vom Kindergarten aus politische 
Aktivitäten zu beginnen, z.B. Bilder der Kinder mit ihren Wünschen zum 
Stadtteil mit einem entsprechenden Brief an die zuständigen Stellen senden. 

3. Eindrücke von der Stadtteilerkundung 

Bei einem Spaziergang durch den halben Stadtteil, den die Mitarbeiter wäh
rend einer Dienstbesprechung unternahmen, sammelten sie folgende Ein
drücke: 

Keine schönen Spielflächen für Kinder; 
Wiesen total verdreckt; 
große Wohnblocks; 
Wiesen sollen bebaut werden, dann wird es gar kein Grün mehr geben; 
Anwohner setzen sich dafür ein, daß gemeinnützige Einrichtungen ge
baut werden (Freizeitheim); 
Zitat einer Bewohnerin: "Wiese ist schön grün, besser als Häuser"; 
überall Schilder "Betreten der Rasenfläche verbote·n, Ballspielen ver
boten usw.; 

115 



KINDER TA GESSTA'TTEN UND IHR UMFELD 
Einzugsgebie tserkundung in einer Tagesstätte 

Kinder fahren im Innenhof Fahrrad, spielen Tischtennis, Ball, Roll
schuhe; 
Höfe sind dunkel und wenig grün; 
Eltern sind kaum zu sehen, Kinder spielen allein; 
Müllproblem! Die Leute verschmutzen ihre Umgebung, werfen teilweise 
den Müll aus dem Fenster; 
Einkaufszentrum, das einzige Kommunikationszentrum, wo die Bewoh
ner sich treffen, reden; außerdem gibt es den Spielplatz auf dem El~ern 
mit Kindern sitzen; 
wir fühlten uns durch die Hochhäuser beobachtet; 
eine Mutter spielt mit ihrem Kind im verschmutzten Sandkasten. 

Angesichts solcher Eindrücke fragten sich die Mitarbeiter, die übrigens alle 
bis auf die Kochfrauen nicht in diesem Stadtteil wohnen, mit welchem 
Recht man den Eltern ihre Wohnsituation als bedrückende Umwelt bewußt 
machen dürfe. Deutlich wurde: So etwas kann kein Selbstzweck sein und 
darf nicht dazu führen, daß Eltern und Erzieher noch deprimierter werden, 
weil sie an dieser Situation flir die Kinder nichts ändern können. 

In der Folgezeit ergaben sich dann allerdings noch einige Ansatzpunkte, die 
zeigen, daß die Auseinandersetzung mit Lebensbedingungen im Stadtteil 
nicht umsonst war: 

- Im Freigelände der Kindertagesstätte wurden im folgenden Frühjahr für 
jede Gruppe Beete angelegt - gewissermaßen eine Art Gegenerfahrung 
zum Leben im Beton; 

da weitere Neubauten und entsprechend ein Zuzug von Familien mit Kin
dern zu erwarten waren, wurde die Tagesstätte um eine Gruppe vergrö
ßert; es gibt jetzt zwei Hortgruppen; 

unmittelbar angrenzend an den Kindergarten waren Schrebergärten, die 
neuen Wohnungs bauten weichen sollten. Das Team des Kindergartens 
machte sich gemeinsam mit dem Elternbeirat, dem Träger daflir stark, 
daß der Kindergarten zusätzliche Freiflächen erhielt. Ergebnis: Ein Teil 
eines Kleingartens wurde dem Freigelände des Kindergartens angeglie
dert! 

*** 
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Stadtteilerkundung - Bericht über eine überregionale Projekttagung und 
deren Vorbereitung in Freiburg 

Nachdem Stadtteilerkundungen von verschiedenen Tagesstätten aus geplant 
und teilweise auch schon angegangen wurden, wollten wir uns auf einer 
überregionalen Projekttagung exemplarisch mit einem Stadtteil beschäftigen. 
Da sich in Freiburg bereits die Fachberaterin, zwei weitere Projektmitarbei
ter und zwei Erzieherteams aus benachbarten Kindertagesstätten in Wein
garten umgesehen und Informationen über die benachbarten Stadtteile 
Weingarten und Haslach zusammengetragen hatten, beschlossen wir, die 
überregionale Tagung in Freiburg durchzuflihren und die Arbeitsmöglich
keiten der Tagungsteilnehmer in die in Freiburg schon laufenden Überle
gungen und Aktivitäten einzuftigen. 

Was war nun in Freiburg schon in Gang gesetzt? 

In der Kindertagesstätte Kampffmeyerstraße: 

Ausgangspunkt für eine Wohngebietserkundung mit den Kindern war, daß 
vier neue Mitarbeiterinnen in der Einrichtung anfingen. Man überlegte im 
Team, was die Erzieherinnen eigentlich über das Einzugsgebiet wissen müs
sen, um eine auf Kinder und Eltern eingehende pädagogische Arbeit leisten 
zu können. Ein erster Schritt war dann, sich über die Wohnorte der Kinder 
zu informieren: Mit Hilfe eines großen Stadtplans (vom Stadtplanungsamt 
geschenkt) markierte man mit Stecknadeln mit unterschiedlich farbigen 
Köpfen (ftir jede Gruppe eine andere Farbe) den Wohnort der einzelnen 
Kinder. Dabei stellte sich zur Überraschung der Erzieherinnen heraus, daß 
die Kinder der einen Gruppe zum großen Teil aus einer Straße in der Nähe 
der Tagesstätte, die einer anderen Gruppe fast alle von außerhalb des Wohn
gebietes kamen. Diese Zusammensetzung hatte sich von selbst und nicht von 
der Tagesstätte beeinflußt ergeben. Man überlegte, ob dies durch Zufall oder 
aber womöglich durch Absprache der Eltern entstanden war, denn Bring
und Abholgemeinschaften wie auch Kontakte außerhalb des Kindergartens 
lassen sich leichter bewerkstelligen, wenn die Familien nah beieinander woh
nen. 

Mit den Kindern begannen dann folgende Unternehmungen: 

Welche Räume hat unsere Kita? Was kann ich wo machen, was ist wo zu 
finden? Die Kinder sollten dann selbständig kleinere Aufgaben erledigen, 
z.B. an einem schattigen Platz im Freigelände einen Strauch einzupflan
zen. Dabei sollten die Kinder alleine vorgehen, was zur Überraschung der 
Erzieher sehr gut klappte, obwohl sie weniger vorstrukturierten als ge-
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wohnt. Z. B. sollten sich die Kinder das Handwerkszeug selbständig orga
nisieren bzw. entscheiden, was sie brauchen. 
Hinzu kamen Besuche in anderen Gruppen und ein Fest in der Halle ge
meinsam mit allen Kindern der Einrichtung. 

Anknüpfungspunkt rur die Erkundungen draußen war die Frage: Wo 
wohne ich, bzw. wer wohnt neben mir? Der Begriff "Nachbar" , den die 
Kinder nicht kannten , wurde deutlich gemacht. Sie bekamen die Aufgabe 
gestellt, herauszufinden, wer oben, unten und neben ihnen wohnt. In 
einem Stadtplan wurde das eigene Haus geklebt . Warum haben die Häuser 
eine Nummer? Welche Nummer hat mein Haus? Wo kaufen wir ein? Wo 
gehen wir sonst noch hin im Stadtteil (Spielplatz, Restaurant usw.)? 

In der Kindertagesstätte Freiburg, Krozingerstraße : 

Auch das Team in der Krozingerstraße hat mit farbigen Nadeln die Wohnun
gen der Kinder markiert, um Auskunft über das Einzugsgebiet der Einrich
tung zu erlangen. So konnte in bestimmten Straßen und Häusern eine Mas
sierung an Kindern entdeckt werden, Problemgebiete wurden deutlicher. Am 
Stadtteil Weingarten wurde festgestellt, daß ein Stadtteil sowohl formelle 
Grenzen hat (geographische Festlegung durch die Behörden) als auch infor
melle Grenzen (wie die Bewohner die Grenzen einteilen). Als Beispiel hierfür 
ist der hohe Zigeuneranteil in Weingarten anzuftihren. Die Zigeuner leben für 
sich in einer abgeschlossenen Siedlung und fühlen sich dem Stadtteil nicht 
sonderlich zugehörig. Deutlich wurde bei näherem Hinsehen, daß das Urteil 
"eintönige Umwelt" nicht zutrifft. 
Jedenfalls haben die Bewohner des Stadtteils ein ganz ausgeprägtes Quar
tiersbewußtsein; so rechnen sich die Besitzer von etwas abseits gelegenen Ei
gentumswohnungen bzw. Reihenhäusern nicht mehr zum Stadtteil Weingar
ten und auch zwischen den Hochhauskomplexen treffen die Bewohner ihre 
unterschiedlichen Bewertungen. 

Schritte mit den Kindern waren: 

mit kleinen Kindergruppen auf Erkundung (Fotoapparat) im Stadtteil 
umhergehen; 
Schritte vom Kindergarten zum Wohnhaus abzählen; eine Treppe bis in 
den 22. Stock hinauflaufen und die Anzahl der Schritte in Vergleich zur 
Entfernung des Kindergartens setzen; 
wo ist der Briefkasten bzw. der Klingelknopf? 
In welchem Stockwerk wohnt das Kind und wie ist der Aufzugsknopf zu 
erreichen? (Für Kinder aus oberen Stockwerken nicht erreichbar) 

118 



KINDERTAGESSTÄTTEN UND IHR UMFELD 
überregionale Tagung: Stadtteilerkundung 

Wieviele Grünflächen gibt es in der Umgebung? 
Wieviele Spielplätze sind vorhanden? 
Collagen: Wie soll mein Spielplatz aussehen? Wie soll die Wohngegend 
aussehen? 

Eine Erfahrung: Die Kinder bauten z.B. kleine Häuser mit Spitzdächern und 
viel Garten darum, sagten aber, daß es ihnen im Hochhaus gefallt. 

In Zusammenarbeit mit den an diesen Fragen interessierten Mitarbeitern der 
Kindertagesstätten trugen die Fachberaterin und zwei weitere Mitarbeiter 
des Projekts Informationen über den Stadtteil Weingarten zusammen. Ge
sammelt wurden Daten zur Bevölkerungsstruktur, zur Geschichte des Stadt
teils, zur Wohnsituation, zu den Arbeitsmöglichkeiten, zu den Verkehrsver
bindungen innerhalb des Stadtteils und zu seiner Anbindung an das Stadt
zentrum, zu Kultur und Tradition, zu Freizeit und Erholung. Es entstand so 
ein durchaus widersprüchliches Bild von dem untersuchten Wohngebiet: Ab
schreckendes (z.B. viele Hochhäuser) und Attraktives (z.B. Stadtteilfeste) 
standen nebeneinander, und das Bild von Weingarten bekam für die Betei
ligten viel differenziertere Züge. 

Alle diese Vorerfahrungen und Materialien standen für die überregionale 
Projekttagung zur Verftigung. Da Erzieherinnen aus anderen Städten und 
Bundesländern teilnehmen sollten, wurden nun Möglichkeiten zum Kennen
lernen des Stadtteils Weingarten geplant, die sowohl den Teilnehmern der 
Tagung exemplarisch Erfahrungen und Anstöße zum genaueren Hinsehen in 
einem Wohngebiet vermitteln sollten (mit der Hoffnung, daß so etwas dann 
auch im Umfeld der eigenen Tagesstätte umgesetzt werden kann), als auch 
ftir die Weiterarbeit in den beiden Freiburger Tagesstätten verwertbar sein 
sollten. 

Mit diesen beiden Zielsetzungen wurden dann Besuche von kleinen Arbeits
gruppen an folgenden Stellen vorbereitet: 

• andere Institutionen 
Erziehungsberatungsstelle; Jugendzentrum; Nachbarschaftswerk (eine 
Einrichtung in Weingarten, die auf die Unterstützung von Randgruppen -
Zigeunern, Landfahrern - abzielt und Kindergärten, Schille, Freizeitan
gebote wie auch Werkstätten umfaßt). 

119 



KINDER TA GESSTATTEN UND IHR UMFELD 
überregionale Tagung: Stadtteilerkundung 

• Spielmöglichkeiten im Stadtteil 
Spielplätze und Grünflächen; bespielbare Straßen, Höfe, Ecken; Aben
teuerspielplatz. 

• Stadtteilall tag 
Wohnungen, Läden, Treffs, Markt, Buchhandlung, Kinderärztin. 

• Politische Instanzen 
Stadtplanungsamt, Sozialamt, Jugendamt, Bürgervereine, einzelne Lokal
politiker. 

Da solche Besuche natürlich nicht überfallsartig gelingen können, wurde we
nige Tage vor der Tagung abgeklärt, welche Eltern etwa mit einem Besuch in 
ihrer Wohnung einverstanden sind, ob und wann die Kinderärztin Zeit hat, 
ob und wann in den einzelnen Institutionen und Behörden ein Gesprächster
min möglich ist. 

Mit der Einladung erhielten die Tagungsteilnehmer schließlich den folgenden 
Wochen plan: 

Montag, 6.6. 
o Gegen 14.00 Uhr Treffpunkt Hauptbahnhof, wo ein Bus wartet, mit dem 

wir am Nachmittag alle Freiburger Projektkindertagesstätten (auch Wald
kirch) besuchen und Gelegenheit haben, uns in Stadt und Gegend einzu
ftihlen . 
Zum Abendessen fahrt uns der Bus hinaus zum Schauinsland - Tagungs
haus. 

Dienstag, 7. 6. 
o Einführung in das Thema der Tagung, Stellenwert im Projektablauf und 

Vorstellung der Planung für die Woche. 

o Erste Informationen über den Stadtteil Weingarten, Erfahrungen und 
Hinweise zur Vorgehensweise bei der Informationsgewinnung; Ausstel
lung zum Stadtteil und darauf bezogen: Erfahrungsaustausch mit den an
deren Tagesstätten des Projektes - gibt es z.B. vergleichbare Arbeitsan
sätze in Hannover? 

o Mit den Kolleginnen und Kollegen der Tagesstätte Krozingerstraße den 
bisherigen Prozeß zur Stadtteilarbeit und zur Konzeptionsfindung in der 
Tagesstätte darstellen. 

o Vorbereitung auf die Außenaktivitäten am Mittwoch: Fragestellungen
Ansprechpartner - Bildung von Arbeitsgemeinschaften. 
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Mittwoch, 8.6. 
o Wir schlagen vor: Expertenbefragungen, Recherchen und Beobachtungen 

an folgenden Orten: 
(Diese Arbeitsschritte sollen verwertbarer Teil der Stadtteilarbeit in Frei
burg sein - also keine bloßen Sonderveranstaltungen flir die Tagung) 

Abenteuerspielplätze - andere Spielplätze 
Nachbarschaftswerk 
(Schulen, Werkstätten usw. zur Integration von Zigeunern, Landfah
rern) 
Werdegang des Stadtteils in Erfahrung bringen durch Anfragen beim 
Stadt jugendamt, Vertretern des Jugendwohlfahrtsausschusses, Vertre
tern der Parteien, Vertretern des Bürgervereins 
"Lebensqualität des Stadtteils" erspüren: Straßen, Plätze, Mittages
sen in Restaurants, Wohnungen anschauen, Geschäfte, Markt besuchen 
Gespräche mit der Krankengymnastin im Altersheim zu typischen Lei
den im Stadtteil. 

Wie dies organisiert wird, wer was macht, wann man sich wo trifft an die
sem Tag, dazu gibt es schon Vorstellungen, die von den Freiburgern wei
terentwickelt werden. 
Wahrscheinlich geht es am Abend mit der Seilbahn wieder ins Heim auf 
dem Berg. 

Donnerstag, 9.6. 
o Auswertung der Erkundungen 

o Filme über Weingarten (Medienwerkstatt/Videogruppe aus Freiburg wird 
angefragt) 

o Stadtteilarbeit und Berufssituation von Erziehern 

o Gespräche mit Elternvertretern, Sozialarbeitern, Stadtplanern, Politikern 
zum Stadtteil (die betreffenden Leute werden vorher angefragt) am 
Abend. 

Donnerstag und Freitag, 9.6. und 10.6. 
o Was kann man in den anderen Kindertagesstätten machen? 

o Als Beispiel: Stadtteilarbeit mit Kindern (Erfahrungen aus der Kampff
meyerstraße 

o Auswertung der Tagung. 

Der Tag, an dem wir in kleinen Grüppchen Besuche machten, Gespräche 
führten, Erkundungen unternahmen und Eindrücke sammelten, war für alle 
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Beteiligten sehr ereignisreich und spannend, und der nächste Tag war ganz 
damit gefilllt, daß die Erkenntnisse und Eindrücke für die anderen aufberei
tet und Erfahrungen ausgetauscht wurden_ 

Was waren nun die wichtigsten Eindrücke? 

Für alle, also auch für die Teilnehmer/innen aus anderen Städten, waren die 
Formen der Informationsgewinnung und das Lernen im Stadtteil neu und 
anregend. Nachdem die ersten Hemmschwellen überwunden waren, war man 
erstaunt, wieviel in Gesprächen zu erfahren ist, und wie sich ein vorgefaßtes 
Bild beim genaueren Hinsehen auflösen und differenzieren kann. 

Die Berichte der einzelnen Gruppen waren - auch wenn sie einige Zeit in 
Anspruch nahmen - für alle interessant.So z.B . der Bericht der Kolleginnen, 
die mit der Kinderärztin gesprochen hatten und nicht nur wichtige Informa
tionen über den Umgang mit kranken Kindern, sondern auch zum Zusam
menwirken von Kindertagesstätte und Ärzten mitbrachten . So entdeckte 
eine andere Gruppe, daß die Buchhändlerin in ihrem Laden so eine Art An
laufstelle für Kinder und Eltern des Viertels ist und wesentlich mehr für den 
Stadtteil leistet, als nur Bücher zu verkaufen. 

Die Erzieherinnen, die selber im "erforschten" Stadtteil arbeiten, ftihlten 
sich teilweise von der Informationsfillle "erschlagen", sie mußten allerdings 
auch an einigen Punkten umdenken: "Mir ist klar geworden, daß Weingar
ten keineswegs nur ein Problemstadtteil ist." "Nie hätte ich gedacht, daß 
hier von den Bewohnern so viele Initiativen ausgehen." "Ich habe viel mehr 
Leben hier im Stadtteil entdeckt, als ich vermutet hatte, und merke, daß 
sich die Leute hier durchaus wohlfühlen. " - Bei der überlegung, was die Er
kundung nun für die Einrichtung bedeutet und wie sich die Erkenntnisse in 
die pädagogische Arbeit einbeziehen lassen, meinten die Mitarbeiter, daß sie 
erst einmal in Ruhe nachdenken wollen. Allerdings zeichnete sich schon ab, 
daß die Datensammlung in der Kita Krozingerstraße Anlaß für die Entwick
lung einer neuen Konzeption sein soll, die mehr auf die Gegebenheiten des 
Einzugsgebietes abhebt. 
Aber auch für viele Beteiligte aus anderen Regionen und Städten ist in dieser 
Woche der Wunsch entstanden, in der Umgebung der eigenen Kindertages
stätte zusammen mit Kindern und Eltern auf die Suche zu gehen und die 
Arbeitsweise der Tagesstätte mehr auf lokale und regionale' Entwicklungen 
zu richten. 
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4.3 Leben und Lernen in Kindertagesstätten 

Betrifft: Alltag in Ganztagseinrichtungen 

Im ersten Halbjahr des Projektes beschäftigten wir uns vor allem 
mit dem Alltagsablauf in Ganztagseinrichtungen.Wichtig war für 
uns die folgende Überlegung: Für die Kinder, die einen großen 
Teil des Tages in einer Tagesstätte verbringen, sind nicht nur die 
Anteile des Kindergartenlebens von Bedeutung, die im allgemei
nen als die zentralen Angebote des Kindergartens gelten (wie 
Spielen, Malen, Basteln, Gespräche, Singen usw.), sondern gerade 
auch die alltäglichen Verrichtungen und alles, was "zwischen" 
den ge zielten Angeboten verläuft. 
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Die folgende Schilderung von Tagesabläufen in den Kindergrup
pen bzw. in der Hortgruppe einer Tagesstätte in Hannover 
stammt aus der Anfangszeit im Projekt , als sich die Einrichtungs
teams einander vorstellten. - Ein" typischer Tagesstättenalltag" , 
und doch auch einer, von dem sich manches lernen läßt, wie z.B. 
vom Ablauf des Frühdienstes, der hier als gemeinsame Früh
stücksrunde für Kinder und Mitarbeiter zu einer angenehmen 
Morgensituation geworden ist, oder auch von der Art und Weise, 
wie im Hort mit dem leidigen Thema Hausarbeiten umgegangen 
wurde: 

Ein Tag in einer Kindertagesstätte - aus der Sicht der Mitarbeiter 

In unserer Einrichtung werden täglich 100 Kinder in vier Gruppen im Alter 
von 3 bis 10 Jahren betreut. Oft glauben wir allerdings, daß 11 Mitarbeiter 
von 100 Kindern erzogen werden. Anhand eines Tagesablaufes wollen wir 
mit Beispielen unsere Arbeit darstellen. 

Um 7.00 Uhr wird die Tagesstätte von einer Mitarbeiterin geöffnet. Auf 
Grund der zu beachtenden Aufsichtspflicht wird der Früh- und Spätdienst 
grundsätzlich von einer Erzieherin übernommen. Mit den anwesenden Kin
dern (ca. fünf bis acht) wird gemeinsam ein Frühstück vorbereitet. Bis 8.00 
Uhr haben die Kinder die Möglichkeit zu frühstücken. Der Frühdienst mit 
Frühstück ermöglicht den Kindern, in Ruhe zu frühstücken und bietet ins
besondere auch den Müttern die Chance, rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. 
Der Frühdienst findet grundsätzlich im Hortgruppenrailm statt. Bis 8.00 
Uhr finden sich hier die Mitarbeiter zu einer kurzen "Lagebesprechung" 
ein . Organisatorische Dinge, vorwiegend personelle Angelegenheiten werden 
kurz besprochen . Danach gehen alle Kinder und Mitarbeiter in ihre Grup
pen. Hier findet bis 9.30 Uhr das Freispiel statt. Das Freispiel ist der Zeit
raum am Tag, der dem Kind zur freien Verfligung steht. In dieser Zeit soll 
das Kind die Möglichkeit haben, seine individuellen Spielbedürfnisse zu 
befriedigen. Während des Freispiels werden Angebote und Anregungen ge
macht. Den Kindern ist es freigestellt, ob sie daran teilnehmen oder nicht. 

Da die Kinder nach und nach in die Gruppe kommen, ist ein ruhiger Ablauf 
dieser Spiel phase nicht gewährleistet. Das Eintreffen hält bis nach dem ge
meinsamen frühstück an. Zum Teil erschwert das späte Kommen den Kin
dern den Einstieg in das Gruppengeschehen und wird von den Kindern und 
der Erzieherin als störend empfunden. Die Freispielangebote müssen oft un-

124 



LEBEN UND LERNEN IN KINDER TA GESSTATTEN 
Alltag in Tagesstätten: ein Tagesablauf 

terbrochen werden, um eintreffende Kinder zu begrüßen, Kindern Tren
nungsschwierigkeiten zu erleichtern sowie kurze "Tür- und Angelsgesprä
che" mit den Eltern zu fUhren. Da wir das Freispiel mit als wichtigste Phase 
des Tagesablaufes empfinden, arbeiten wir ständig daran, den Eltern die 
Notwendigkeit eines früheren Kommens ihrer Kinder nahezubringen. Wir ha
ben den verwegenen Wunsch, daß alle Kinder bis spätestens 9.00 Uhr in ih
ren Gruppen sind. 

Ab 9.30 Uhr wird in den einzelnen Kindergartengruppen gemeinsam gefrüh
stückt. In zwei Gruppen wird zur Zeit diskutiert, das gemeinsame Frühstück 
in ein rollendes Frühstück zu verwandeln. Nach dem Frühstück gehen die 
meisten Kinder auf unseren großen Spielhof. Das 2500 qm große Gelände 
bietet den Kindern viele verschiedene Möglichkeiten der Betätigung. 
Da alle Gruppen zur selben Zeit gemeinsam den Spielplatz nutzen, können 
die Kinder Kontakte zu anderen Gruppen aufnehmen. 
Die Kinder haben während des gesamten Tages die Möglichkeit, Freunde 
aus anderen Gruppen zu besuchen. 

Gegen 11.00 Uhr stellen wir den Stuhlkreis mit Hilfe der Kinder auf und ru
fen die Kinder rein. Der Stuhlkreis kann folgende Themen beinhalten: Spie
le zur Sprachförderung, zur Wahrnehmung, zur Geschicklichkeit, es wird ge
sungen und musiziert mit Orffs Instrumentarium, Bilderbuchbetrachtungen, 
Kurzgeschichten, Rollenspiele, pantomimische Spiele, Kasperle-Theater, Ge
burtstagsfeiern. Freitags turnen die Kindergartengruppen nach dem Früh
stück anstelle des Stuhlkreises. 

Da Halbtags- und Ganztagskinder in einer Gruppe sind, werden einige Kin
der vor dem Mittagessen abgeholt. Ab 11.45 Uhr holen wir das Mittagessen 
in die Gruppen. In zwei Kindergartengruppen stellen die Erzieher den Kin
dern das Essen in Schüsseln auf den Tisch, so daß sie selber auftun können. 
In der anderen Gruppe tun die Erzieher den Kindern nach Wunsch das Essen 
auf. Es ist die Regel, daß die Kinder alles, was auf den Tisch kommt, pro
bieren. Das Geschirr wird von den Kindern, bevor es den Nachtisch gibt, auf 
den Teewagen geräumt. 

Nach dem Essen werden die Kinder, die bis 13.00 Uhr angemeldet sind, ab
geholt. Das Zimmer der Gruppe, die von der Drei-Viertel-Kraft geleitet 
wird, muß bis 13.00 Uhr aufgeräumt sein, da es dann von den Hortkindern 
zum Schularbeitenmachen genutzt wird. 
Die Schlafenskinder werden aus allen Gruppen um 12.30 Uhr zusammenge
faßt und sollen sich ab 13.00 Uhr im Turnraum zum Schlafen legen. Die 
Schlafenszeit dauert bis 15.00 Uhr. Meistens teilen sich zwei Kräfte die 
Schlafwache. 
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Die restlichen ca. acht Kinder der einen Gruppe können sich nach ihrem 
Wunsch auf die zwei Ganztagsgruppen aufteilen. 
In der Mittagszeit nehmen die Mitarbeiter ihre gesetzlich vorgeschriebene, 
aber auch bitter nötige Mittagspause. 

Die Kinder haben am Nachmittag freie Spiel wahl. Die Erzieher bieten ih
nen jedoch kleine Anleitungen und Anregungen. Der Nachmittag wird zu
sätzlich von den Erziehern dazu genutzt, das Spielmaterial zu ordnen, Vor
bereitungen zu treffen, sich mit einzelnen Kindern intensiver zu beschäfti
gen und Elterngespräche zu fUhren. 

Die Ganztagskinder werden im laufe des Nachmittags abgeholt . Ab 16.15 
Uhr werden die Gruppenräume aufgeräumt und geschlossen. Um 16.30 Uhr 
beginnt der Spätdienst. Ca. drei Kinder nehmen ihn regelmäßig in Anspruch. 
Er endet um 17.00 Uhr. 

Tagesablauf im Hort 

Im Hort unserer Kindertagesstätte werden täglich 27 Kinder im Alter von 
6 bis 10 Jahren von zwei Erzieherinnen betreut. Fünf dieser Kinder kommen 
nur zum Mittagessen, da sie das 10. Lebensjahr schon erreicht haben. 
Unsere Aufgabe am Morgen ist es, die schon anwesenden Kinder rechtzeitig 
zur Schule zu schicken. Da die Schüler verschiedene Unterrichtszeiten ha
ben, besuchen morgens im Durchschnitt fünf Kinder den Hort. Wir haben 
dadurch die Möglichkeit, den Vormittag individuell zu gestalten für: Eltern
und Lehrergespräche, Vorbereitung, Besorgung für die Kita, Einzelbetreu
ung, Arbeit in Kleinstgruppen. In diese Zeit fallt auch die Pause einer Kolle
gin. 

Um 11.45 Uhr gibt es das erste gemeinsame Mittagessen. Unsere Bemühun
gen, eine ruhige und entspannte Atmosphäre während des Mittagessens zu 
schaffen, sind mehr oder weniger erfolgreich, denn die Kinder kommen 
mittags müde , traurig, ausgelassen, aggressiv oder enttäuscht, je nachdem, 
was sie am Vormittag erlebt haben. Sie haben das Bedürfnis, all ihre Erleb
nisse erst einmal loszuwerden und zu verarbeiten. Die Kinder kommen 
nach anstrengender "Schularbeit" in eine neue Gruppe, die ebenfalls An
forderungen an sie stellt. Sie haben nicht, wie Kinder in Familien, die Mög
lichkeit, sich zurückzuziehen und eine Ruhepause zu erleben. 
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Nach dem Mittagessen macht die zweite Kollegin Pause. Für die Kinder 
bleibt noch ein wenig Zeit zum Spielen, Toben und Erzählen. Von 13.00 
bis 15.00 Uhr müssen dann die Hausaufgaben erledigt werden. Hierbei 
bleibt es den Kindern überlassen, wann sie in dieser Zeit kommen wollen. 
Allerdings müssen sie spätestens um 14.15 Uhr anfangen. 

Für die Hausaufgaben steht uns der Raum der Kindergarten-Halbtagsgruppe 
zur Verftigung. Eine Erzieherin und die Leiterin helfen den Kindern bei den 
Schularbeiten. Dies ist teilweise sehr schwierig, da jedes Kind den Erwach
senen am liebsten nur ftir sich ganz allein hätte. Manchmal haben die Kinder 
auch Lernrückstände. Dann haben wir eher das Gefühl, Nachhilfelehrer als 
Erzieher zu sein. Daß wir diese Arbeit nicht voll leisten köml.en, wenn noch 
10 andere Kinder mit ihren Fragen und ihrer Erwartung auf Hilfestellung 
auf uns warten, versteht sich von selbst. 
Die Hausaufgabenerledigung bedeutet ftir Hortkinder eine größere Anstren
gung als ftir Kinder in einer Familie, die allein oder zu zweit arbeiten kön
nen. 
Bei uns sind durchschnittlich 8 bis 10 Kinder gleichzeitig im Schularbeiten
raum. Die ständige Geräuschkulisse von. draußen und die Gespräche der 
Nachbarn können das konzentrierte Arbeiten sehr erschweren. Tatsächlich 
müssen wir feststellen, daß unsere Kinder sehr leicht ablenkbar sind und 
Konzentrationsschwierigkeiten aufweisen. Bei manchen Kindern bedeutet 
es einen täglichen "Kampf", um sie überhaupt erst einmal dazu zu bringen, 
mit den Aufgaben zu beginnen. 

Die Kinder, die keine Schularbeiten zu erledigen haben, können sich in der 
Mittagszeit ihre Beschäftigungen selbst auswählen. Sie können basteln, auf 
dem Hof toben, in der Bauecke bauen, in unserer gemütlichen Kuschelecke 
spielen. 

In einem vom Gruppenraum abgeteilten kleineren Raum steht das Essen 
ftir später kommende Kinder auf Wärmeplatten bereit. Wir haben festge
stellt, daß es ftir diese Kinder sehr wichtig ist, von einem Erwachsenen emp
fangen zu werden. Er nimmt sich Zeit, mit ihnen am Tisch zu sitzen und 
sich ruhig mit ihnen zu unterhalten. Diese Aufgabe übernimmt die Erzie
herin, die während der Mittagszeit in der Gruppe bleibt . 

Um 15.00 Uhr sind meistens alle Kinder mit den Hausaufgaben fertig. Nun 
können wir spezielle Angebote machen (Wettspiele, Basteln usw.). Gegen 
15.45 Uhr muß dann aufgeräumt werden. Das Gros der Kinder geht um 
16.00 Uhr allein nach Hause, einzelne auch früher; ca. vier Kinder bleiben 
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bis 16.30 Uhr. Sehr selten nehmen Hortkinder den Spätdienst in Anspruch. 
In unserem Hort haben wir mit Einverständnis der Eltern die Regelung ein
geftihrt, mittwochs und freitags keine Schularbeiten zu machen. Am Mitt
woch gehen wir mit der ganzen Gruppe zum Schwimmen, der Freitagnach
mittag steht uns ftir besondere Angebote wie Tanz, Rhythmik, Sport, Wer 
Werken, Kochen und Backen zur Verfügung. 

In unserer Tagesstätte haben wir uns ftir folgende Formen der Zusammen
arbeit mit Eltern entschieden: 

Elternabende 
Je nach Bedarf, mindestens zwei mal im Jahr pro Gruppe mit aktuellen The
men. Themenvorschläge und Wünsche kommen von den Eltern. 
Planungselternabende gibt es vor Aktivitäten, außerdem haben wir manch
mal Klönabende. 
Eltern können auch den Tagesablauf erleben, indem sie gemeinsam mit 
den Kindern bei uns spielen und singen. Zu Beginn des Kindergartenjahres 
wird auf einem speziellen Elternabend die Elternbeiratswahl durchgeftihrt, 
außerdem können sich hier die neuen Eltern über unsere Einrichtung in
formieren. 

Eltern-K ind-Nachmittag-A bend 
Zeit: Bis 17.00 Uhr sollen sie beginnen; 

gemeinsames Basteln und Spielen, gemütliches Essen. 

Elternsprechtag 
Zwei mal pro Gruppe bieten wir eine Woche lang nachmittags Elternsprech
stunden an. Die Eltern haben die Möglichkeit, in Einzelgesprächen mit uns 
über ihr Kind zu sprechen. Dies Angebot wird gern angenommen. 

Bera tungsgesp räche 
Hinweise geben auf: 

Tür- und Angelgespräche 

Sprachunterricht, orthopädisches Turnen, 
Arztbesuche, psychologische Beratungsmöglich
keiten, Vorschule, Hilfestellungen bei Gesprä
chen mit der Schule, Wege aufzeigen zur Schul
arbeitenhilfe, Ratschläge zur Freizeitgestaltung. 

finden täglich statt. Sie werden von Erziehern und Eltern gewünscht und 
von beiden Seiten positiv aufgenommen. 
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Elternarbeit mit Ausländern 
Ausländische Eltern sind im Elternbeirat tätig. Wir bemühen uns um einen 
Dolmetscher aus dem Elternkreis bei Sprachproblemen mit anderen aus
ländischen Eltern. Die ausländischen Eltern sehen und finden in uns nicht 
nur den Ansprechpartner für Kita-Angelegenheiten. Wir haben es erreicht, 
daß sie uns Vertrauen schenken und auch mit privaten Problemen zu uns 
kommen. 

Haus- und Krankenbesuche 
können sich spontan ergeben, z.B. bei Krankheit oder sie werden lang
fristig geplant. Wir machen sie nur, wenn wir von den Eltern eingeladen 
werden. 

Elternbeirat 
Zusammenkünfte im Rhythmus von vier bis sechs Wochen, außerdem gibt es 
Gesamtelternbeiratsveranstaltungen des Kreisverbandes der A W in Hanno
ver. 

Hospitation 
ist mit Problemen verbunden. Das Interesse der Eltern ist nicht groß. Wäh
rend der Vorbereitungszeit helfen die Eltern in der Gruppe aus. 

Sommertest 
Gruppenveranstaltungen und gruppenübergreifende Veranstaltungen. Ehe
malige Kindergartenkinder und die Bewohner der Altenwohnungen im Haus 
werden eingeladen. Wir können auf die Elternarbeit zurückgreifen. 

Bazar (Hobbykunst-Bazar) 
ist eine Wochenend veranstaltung. Zu diesem Bazar laden wir bis zu 30 
Hobbykünstler ein, die ihre Hobbies ausstellen und vorfUhren. Ohne die 
Elternmithilfe und -spenden wäre der Bazar nicht möglich. Die Vorberei
tungen laufen außerhalb der Dienstzeit. 

Bastelabende 
Weihnachtsbastelabende, Fachingsbastelabend. 

Ausflüge 
Eltern-Kind-Ausflüge, z.B. Schnitzeljagd, Theaterbesuch, Schwimmbad
besuche. 

129 



LEBEN UND LERNEN IN KINDER TA GESSTifTTEN 
A lltag in Tagesstätten : ein Tagesablauf 

Elternfeste 
Sommerfest (Mondscheinparty), Faschingsfeier usw. Die Feste werdeh vom 
Elternbeirat oder vom Team vorbereitet. 

Eltern briefe 
Informationen, Einladungen (auch in anderen Sprachen). 

Schwarzes Brett 
Mitteilungen an die Eltern; ansteckende Krankheiten; Informationen; Spei
seplan; Wiinsche der Eltern; Veranstaltungskalender. 

Unser Team betrachtet die Zusammenarbeit mit Eltern als vorrangig. Die 
langjährige Erfahrung hat gezeigt, daß die Elternsprechtage ftir Eltern und 
Mitarbeiter die Zusammenarbeit fördern. 
Wir meinen, daß unsere Form der Elternarbeit ftir alle Beteiligten großen 
Nutzen bringt. Im Moment haben wir allerdings auch ein Höchstmaß an 
Belastbarkeit erreicht. Das trifft für Erzieher wie für Eltern zu. 

*** 

Betrifft: Kindheitserfahrungen heute und früher 

Mehrfach im Verlauf des Projektes haben wir uns mit der Frage 
beschäftigt, was denn nun das Leben der heutigen Kinder aus
mache, welche Erlebnisse sie in ihren Familien, in ihrer Nachbar
schaft, mit Freunden und Verwandten haben, wodurch sie durch 
das Fernsehen und die anderen Medienerfahrungen beeinflußt 
sind, und was Kindergärten und -tagesstätten bieten können, um 
den Erfahrungsbereich der Kinder abzurunden. 

Ein Weg, der sich bewährt hat, um den Blick auf das allzu Selbst
verständliche zu schärfen: die Rückschau auf die eigene Kindheit. 
Hierzu Ausschnitte aus einer Diskussion während eines regiona
len Fortbildungstreffens und ein Arbeitsgruppenbericht von un
serer ersten überregionalen Tagung. 
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überregionale Tagung: Kindheitserfahrungen und Konsequenzen 
für die Tagesstätten 

Arbeitsgruppe: Wie sind wir aufgewachsen?- Ein Blick in die Vergangenheit 

Wir hatten uns vorgenommen, Erinnerungen an die Zeit, in der wir Kinder 
waren, auszutauschen. Erinnerungen daran, wie sich unser alltägliches Le
ben abspielte, womit wir gespielt haben, welche Pflichten wir hatten, wie 
wir das Zusammenleben in der Familie erlebten und wie es im Kindergarten 
war. Mit einer solchen Rückschau wollten wir zum Nachdenken darüber 
kommen, wie sich unsere Lebenswelt und unsere Arbeitswelt wandeln, und 
wie wir von unseren eigenen Lebenserfahrungen her unsere jetzige Situa
tion und auch Perspektiven fUr die Arbeit in Kindertagesstätten einschätzen 
können. 

Wir waren verschieden alt, und deshalb bezogen sich auch unsere Erinnerun
gen auf verschiedene Zeitspannen. Es machte offensichtlich Spaß, in der 
Erinnerung herumzukramen und einige Einzelheiten zum Vorschein zu brin
gen. Erzählt wurde von den vieWiltigen Spielmöglichkeiten in der Wohnum
gebung, auf der Straße, in Gärten, auf Plätzen, in Trümmergrundstücken. 
Erzählt wurde von Armut und Mangel und der Freude an dem Wenigen, was 
man haben konnte. Eine Teilnehrnerin schilderte z.B., wie sie als Kind mit 
anderen Kindern gegen Bezahlung auf den Feldern arbeitete, wie diese Ar
beit und das selbstverdiente Geld bei den Kindern äußerst beliebt waren. 
Berichtet wurde immer wieder von gemütlichen Abenden in der Familie, wo 
dann gespielt, gesungen und bei Handarbeiten erzählt wurde. 

Gerade solche angenehmen Erinnerungen verfUhren leicht dazu, in harmoni
sierender Nostalgie das Leben von früher schöner, besser, sinnvoller zu fin
den. Vielleicht behalten wir eher die schönen Erinnerungen und trennen uns 
von dem Unangenehmen? Solche Überlegungen setzten auch andere Erfah
rungen frei: In den meisten Familien hatten die Kinder nicht viel zu sagen, 
sie hatten zu folgen und wurden manchmal mit drastischen Strafen auf ihre 
Pflichten verwiesen. Einige von uns konnten sich erinnern, daß ihre Spielge
fahrten kritisch begutachtet wurden und die Eltern sehr viel Wert auf "stan
desgemäßen" Umgang legten - eine Einschränkung, die als sehr ungerecht 
empfunden wurde. Lustiger waren dann schon wieder die Tricks und Strei
che, mit denen die Geschwister in kinderreichen Familien zusammenhielten 
und sich gegen unerwünschte Eingriffe der Erwachsenen zu wehren wußten. 
Bei diesen Erzählungen war es manchmal schwer, zu Wort zu kommen, denn 
jede Schilderung ließ bei einigen anderen ähnlichen Eindrücke wach werden, 
die sie dann auch loswerden wollten. "Mir sind hier bei euren Erzählungen 
wieder Begebenheiten eingefallen, von denen ich schon lange nichts mehr 
wußte", wurde einmal gesagt und das traf wohl für mehrere zu. 
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Die erzählten Erinnerungen wurden anschaulich durch alte Fotos, Doku
mente und Texte, die die Teilnehmer mitgebracht hatten. Alte Familienfo
tos zeigten zwar wenig von dem Alltagsleben, das in unseren Erzählungen 
wieder auflebte, sie zeigten aber, welche Situationen für wert befunden wur
den, im Bild festgehalten zu werden und sie zeigten, wie sich die Familie im 
Sonntagskleid darstellte. Anlaß zum Nachdenken waren die Fotos aus der 
Kriegszeit: Väter in Uniform, Familienbilder ohne Männer ... 

Nachdem lange erzählt, Bilder angeschaut, alte Aufsätze gelesen wurden, 
bereitete die Arbeitsgruppe eine Ausstellung zum Thema "Leben von Kin
dern früher" vor. Dazu wurden die mitgebrachten Fotos und Dokumente 
ausgelegt und durch Collagen und Wandzeitungen zu verschiedenen Themen
bereichen ergänzt: 

Womit haben wir gespielt, wie war unsere Spielumgebung? 

Auf der Collage sind mit Zeichnungen und Bildern verschiedene Spiele, die 
wir früher kannten, zu sehen: Seilhüpfen, Steine hüpfen lassen, Wasser-Sand
Matsch-Spiele, Blumenpflücken, Reifenschlagen, Kreisel, Ballspiele, Zehnerl
werfen, Landstechen, Murmeln, Hinkel-Kästchen, Himmel und Hölle, Kreis
spiele, Steinschleudern, Stelzen laufen, Versteckspiele, Räuber und Gen
darm, Rollschuhlaufen usw. 
In Gesprächen dazu wurde klar, daß diese Spiele zwar von dem dazu benö
tigten Material nicht aufwendig waren - die meisten Spiele kosteten nichts 
- , aber in einer weiträumigen und nicht eingezäunten Spielumgebung statt
fanden. So finden sich auf den Collagen Bilder von Wiesen, freien Wegen, 
Bächen, freien Straßen. Man sieht auch Bilder aus der Nachkriegszeit, wo 
Kinder mitten in einer zerstörten Umwelt spielen. 

Daneben werden Spiele benannt, die im Haus am Abend oder bei Regenwet
ter möglich waren: Puppenspiele , Familienspiele, Märchen, Geschichten, 
Puppenstube, Kasperltheater , Holzbausteine, Handarbeiten, Gesellschafts
spiele mit der ganzen Familie. 

Wie war das Leben inder Familie? 

Die Collage drückt mit Stichworten und Bildern aus, daß die Familie früher 
im Zentrum stand,und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl da war. Ein
zeIne Bilder zeigen: Großeltern in der Familie, viele Kinder, gemeinsame 
Freizeitbeschäftigung, die Mutter macht den Haushalt, Religion und Kirche 
haben einen großen Stellenwert. 
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Tabu waren nach der Darstellung in den Collagen Sexualität und Politik, 
dies waren keine Gesprächsthemen. Auch mit der Nachbarschaft herrschte 
eine größere Zusammengehörigkeit, die aber auch als Abhängigkeit erlebt 
wurde. "Stumme Kritik von außen: Leitfaden ftir unser Leben" heißt es in 
einer Anmerkung. 

Wie war es im Kindergarten? 

In der Gruppe, die sich mit dem Kindergartenleben früher befaßte, entstand 
eine Wandzeitung, auf der verschiedene Einzelheiten festgehalten waren: 
große Gruppen, strenge Regeln, gleiche Beschäftigungen für alle, gemeinsam 
zur Toilette gehen, gemeinsames Frühstück (Taschenkontrolle, ob auch al
les aufgegessen wurde), Feste waren Höhepunkte. 
Die Teilnehmer dieser Untergruppe meinten, daß vor allem die Feste im Kin
dergarten schöne Erinnerungen hinterlassen haben, der stark geregelte Tages
ablauf aber sei weniger schön gewesen, die Spiele in der Nachbarschaft oder 
mit Geschwistern waren da beliebter. 

Was läßt sich aus unseren Erinnerungen für das Zusammenleben in der 
Tagesstätte heute folgern? 

Schon bei den Erzählungen über die Lebensbedingungen der Kinder früher 
kamen immer wieder Vergleiche zu heute auf. "Was hatten wir doch noch 
an freien Bewegungsmöglichkeiten", "unsere Eltern hatten keine Zeit, sich 
den ganzen Tag um uns zu kümmern, wir hatten unseren Freundeskreis und 
konnten viel herumtoben", stellten einige von uns fest und verglichen damit 
die Situation heute, wo Kinder kaum noch ohne Aufsicht draußen spielen 
können, wo eingezäunte Einrichtungen, eingezäunte (meist langweilige) 
Spielplätze und oft auch enge Wohnungen die einzigen Aufenthaltsorte 
ftir Kinder sind - immer unter Ausicht der Erwachsenen. 

Was kann unter diesen Bedingungen Aufgabe der Tagesstätten sein? Sollen 
sie dann den Kindern, die zu wenig eigenständiges Leben in ihrer Wohnum
welt haben, Spiel- und Erlebnismöglichkeiten einräumen, die etwas von dem 
bieten, was uns in der Erinnerung an unsere Kindheit so wichtig ist? Wenn 
das so ist, dann wäre es Aufgabe der Tagesstätte, möglichst viel an Bewe
gungsfreiheit, an eigenständigen Spielen und Umwelterkundungen zu ermög
lichen. Dann wäre es wichtig, den Tagesablauf nicht so sehr zu verplanen, 
Kinder nicht mit Beschäftigungen von jeder Langeweile abzulenken, sie 
nicht daran zu hindern, eigene Gedanken und Spiele zu haben. 
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Wenn für uns in der Erinnerung gerade auch die Spiele außerhalb der Auf
sicht und des Zugriffs der Erwachsenen so schön waren, müssen wir uns 
fragen, ob wir in der Tagesstätte nicht auch trotz Aufsichtspflicht den Kin
dern mehr Eigenleben einräumen können. Das ist nicht leicht, denn als Er
zieher wird man ja gerade dafür bezahlt, daß man die Kinder anregt und be
schäftigt. Es ist nicht leicht, sich da etwas zurückzuziehen und stattdessen 
den Tagesablauf in der Tagesstätte von der Organisation her neu zu über
denken, um eine neue Qualität des Zusammenlebens und reichhaltigen Be
ziehungen zwischen den Kindern und auch zwischen Kindern und Erwach
senen in und außerhalb der Einrichtung möglich zu machen. 

Wir haben überlegt, ob von der Tagesstätte aus Nachbarschaft gepflegt 
werden kann und ob das gemütliche Zusammenleben, wie es viele von uns 
von ihrer Familie und Nachbarschaft früher kennen, in der Tagesstätte ein 
Stück weit neu entstehen kann . Dabei können sicher nicht Formen des fa
miliären Zusammenlebens einfach übernommen werden, in der Tagesstätte 

. müssen vielmehr eigene Formen des Miteinanderlebens gefunden werden. 
Ansätze dazu gibt es schon, z.B. bei Geburtstagsfeiern oder wenn in der 
Gruppe gemeinsam gekocht und gegessen wird, wenn Kinder aus der Gruppe 
sich gegenseitig zu Hause besuchen, Kontakte zu anderen Menschen im Um
feld der Tagesstätte pflegen. 

*** 

Gesprächsausschnitte aus einer regionalen Arbeitsgruppe : 
Erinnerungen an unsere eigene Kindheit - Konsequenzen für Kindertages
stätten heute 

Wo waren unsere Spie/räume? 

"Ich habe in meiner Kindheit keinen Kindergarten besucht, bin in einer 
mehr ländlichen Gegend aufgewachsen. Was mir spontan einfallt, sind die 
Spiele, die wir im Freien gemacht haben: Wir haben viel in der Sandkiste 
gespielt, wir haben gekocht, haben uns alte Wolldecken mitgenommen. 
Dann habe ich viel Zeit auf einem Bauernhof verbracht. Da fallt mir ein, 
daß wir sehr viele Höhlen gebaut haben und Verstecken gespielt haben. Was 
mir aus dem Gedächtnis gestrichen ist, sind Spiele im Haus. Spontan fal
len mir nur die Spiele im Freien ein, ohne Aufsicht, nur unter uns. Ich kann 
mich ganz selten erinnern, daß mal Größere dabei gewesen waren oder Er
wachsene. " 
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"Bei mir ist es das Gleiche. Ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, auf 
einem Bauernhof. Es waren mehr gemeinsame Spiele mit Gleichaltrigen aus 
der ganzen Umgebung. Da sind wir viel in einem Tal herumgezogen, von ei
ner Wiese zur anderen. Ich bin auch nicht in den Kindergarten gegangen. 
Aber wenn ich mich zurückerinnere, war es unheimlich schön. An Spiele im 
Haus erinnere ich mich auch wenig. Die meiste Zeit, sobald das Wetter es 
erlaubte, waren wir draußen." 

"Mir ist es ähnlich ergangen. Ich kann mich erinnern, daß ich nach der Schu
le Hausaufgaben machen und zu Hause ein bißchen helfen mußte. Sowie das 
erledigt war, haben wir uns verdrückt. Ich bin zwar in einer Kleinstadt auf
gewachsen, aber in einem Haus, wo unten eine Viehhandlung war. Wir hat
ten dort sehr viele Ecken, wo wir mindestens drei Orte hatten, die wir auch 
wechselten, ohne daß die Erwachsenen davon wußten: Mal waren wir auf 
dem Heuboden, mal in einem alten Stall, der war abgebrannt, da waren auch 
viele lose Steine, womit wir etwas bauen konnten. Wir haben oft uns ganz 
bewußt zurückgezogen, ohne daß die Erwachsenen wußten, was wir da 
machten. Ich kann mich allerdings auch an Spielgruppen erinnern, wo viele 
Kinder aus der Nachbarschaft dazukamen, auch ältere, die da oft Spielführer 
waren." 

"Ich habe zwar eine Tagesstätte besucht, den ganzen Tag, aber muß sagen, 
daß ich mich an diese Zeit gar nicht gut erinnern kann, an das gemeinsame 
Spiel. Obwohl ich weiß, daß es so gewesen ist, daß früher noch altersgleiche 
Gruppen gewesen sind und wir immer alle Beschäftigungen im Kreis zusam
mengernacht haben, daß es zu den Festen immer ganz tolle Aufführungen 
gab, mit richtig einstudierten Rollen. Aber wie ich das empfunden habe, 
weiß ich nicht mehr. Ich kann mich viel besser daran erinnern, daß ich allein 
mit meinem Großvater Gesellschaftsspiele gemacht habe oder im Garten 
ganz allein mit Freunden zusammen war ohne Aufsicht von Erwachsenen. 
Da spielten wir auch Hüttenbauen und Kochen. Wir hatten einen Bauernhof, 
da gab es natürlich viele Möglichkeiten, sich abzusondern. Das ist mir viel 
besser im Gedächtnis als die Zeit mit den vielen Kindern um mich herum." 

"Mißt Du dem Bedeutung bei, daß Du die Zeiten, wo Du allein gespielt hast, 
besser behalten hast? Vielleicht waren die wichtiger? Ist es den anderen ähn
lich ergangen? Können Sie sich noch an bestimmte Begebenheiten erinnern 
oder besondere Spiele?" 

"Wir haben auf jeden Fall immer irgendwelche Rollenspiele gemacht oder 
Hütten gebaut. Aber weniger draußen, obwohl wir den Wald direkt vor der 
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Tür haben. Da haben wir alle Wurzeln freigelegt an einem Baum, da konnten 
wir schön hochklettern. Aber die Hütten haben wir immer zu Hause gebaut. 
Wir haben Stockbetten, die standen genau dem Schrank gegenüber. Wenn 
man da zwei Decken ziehen konnte, dann war es die schönste Hütte. An
sonsten haben wir oft ,Wirtschaft' gespielt, irgendwelche Begebenheiten in 
Gasthäusern. Da haben wir drei kleine Schränke nebeneinander aufgebaut, 
und jeder mußte mal die Bedienung sein. Das war igendwie toll, hinter der 
Theke zu stehen und alles auszuschenken. Wir haben Himbeersaft mit Was
ser gemischt, ein Stück Zucker reingetan und lauter solche Sachen. An den 
Kindergarten habe ich nur die Erinnerung, daß er in einem großen Saal war 
und daß alle Kinder am Tisch spielen mußten. In einer Ecke stand ein großes 
Klavier, und wer nicht anständig war, der mußte hinter dem Klavier stehen. 
Außer Tischspielen und Malen gab es nicht viel." 

"Mir ist eben eingefallen, daß ich ganz intensiv mit Sand gespielt habe und 
mit Moos eine Landschaft aufgebaut haben. Da gab es aus Haferflocken
packungen kleine Plastikfiguren, die habe ich da reingesetzt, aus Zweigen 
Bäume aufgebaut. In der Tagesstätte gibt es keine Möglichkeit, so intensiv 
und ftir sich in der Sandkiste zu spielen, weil dann immer jemand kommen 
kann, der einem das kaputtritt. Bei diesem Spiel hatte ich niemanden dabei 
und war ganz versunken darin." 

"Das haben wir auch gemacht. Wir haben das Zwergenhäuser genannt. Die 
haben wir richtig eingerichtet mit Steinen Möbel gemacht, alles mit Moos 
weich gepolstert. Wir haben uns vorgestellt, daß da nachts die Zwerge darin 
wohnen." 

"Ich weiß noch, daß wir draußen unheimlich viel gespielt haben . Aber dazu 
haben wir nie gekaufte Sachen benutzt, höchstens mal eine Sandschaufel 
und anderes Sandspielzeug, sonst nur Naturmaterial. Und ich erinnere mich, 
wir hatten immer was zu spielen." 

"Es war auch viel zu finden." 

"Man hat aber auch viel aus einem Stück Stoff oder aus einem Stock oder 
einer Wurzel machen können, da hat man stundenlang mit spielen können. 
Ich versuche gerade, Bedürfnissen auf die Spur zu kommen: Bei mir zuhause 
war es so: Mein Bruder, meine Cousine und viele Kinder aus der Nachbar
schaft, wir hatten immer Höhlen, wo niemand reinguckte. Außerdem kann 
ich mich auch an Spiele im Laub erinnern. Wir haben im Herbst das trocke
ne Laub zusammengefegt auf einen großen Haufen und haben damit Woh-

136 



LEBEN UND LERNEN IN KINDERTAGESSTÄTTEN 
regionale Arbeitsgruppe: Kindheitserfahrungen und Konsequenzen 
[ur die Tagesstätten 

nungen gestreut, wie ein Architekt ein Wohnzimmer, Schlafzimmer und 
Küche auf einem Plan aufzeichnet. - Ob das wohl ein Bedürfnis von Kin
dern ist, sich so eine eigene Umgebung zu schaffen, etwas abzugrenzen -
das ist jetzt meins - und das einzurichten? Ein Teil der Spiele, an die ich 
mich erinnere, hatte dies zum Inhalt. Für unsere Höhlen haben wir uns 
auch Sachen geholt und sie ausstaffiert , Betten gemacht und gekocht und 
das dann mit Rollenspielen verbunden. Wir wollten immer ein abgegrenz
tes Reich haben, wo möglichst niemand reinguckte ." 

"Also abgegrenzt haben wir nicht gespielt, wir haben oft versucht, Erwach
sene einzubeziehen. Wir haben z.B. mit Begeisterung Losbude gespielt . Wir 
hatten sämtliche Spielsachen auf einem Schrank drapiert und dann wurden 
Lose geschrieben, die die Erwachsenen dann kaufen mußten . Das hat denen 
natürlich keinen großen Spaß gemacht, die ganze Zeit Lose zu kaufen. Aber 
ftir uns war es unheimlich toll, wenn sie mitgemacht haben. Das haben wir 
daheim im Winter jeden Tag im Zimmer gespielt." 

"Ich kann mich auch erinnern, daß ich schon als Vorschulkind Kinderfeste 
organisiert habe. Wir haben im Wasser Brausewürfel aufgelöst, haben das 
ausgeschenkt - haben ganz viele Kinder aus der ganzen Umgebung mit Pla
katen eingeladen. Dann haben wir die Spiele gemacht, die wir aus dem Kin
dergarten kannten. Ohne daß Erwachsene daftir einen Anstoß gegeben haben 
und dabeigewesen wären." 

"Ganz wichtig war auch, daß die Umgebung, die wir uns geschaffen haben, 
erhalten blieb . Die Spiele gingen manchmal über Wochen, und wenn dann 
jemand kam und das zerstört hat, z.B. Nachbarskinder, die wußten daß da 
irgendwo ein Versteck war, dann waren wir unheimlich wütend. Wir haben 
z.B. aus Resten von Schrebergärten Hütten gebaut, darüber Planen gespannt, 
das war unser Haus. Und dann haben wir mal wieder woanders gespielt und 
sind dann nach ein paar Tagen wieder zurückgekommen und haben das mehr 
ausgebaut. Haben z.B. noch einen Bach dazugeleitet. Das hat sich manchmal 
bis über ein halbes Jahr erstreckt, bis dann die Winterzeit kam." 

Was waren unsere Spie/themen? 

"Wir haben immer Familie gespielt. Die kleineren Nachbarskinder waren 
halt die Kinder, die wurden gewickelt und mußten alles mitmachen. Alte 
Kinderwagen haben wir ausgebaut, die wurden dann geschoben. Es gab Mut
ter und Vater und Großeltern, die mußten dann vorlesen, so weit sie es 
konnten. Tiere hatten wir mit dabei, jeder der ein Tier hatte, der durfte es 
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mitbringen. Ein Zwerghase wurde an die Leine gelegt und mußte mittraben 
oder in den Puppenwagen gesetzt." 

"Da kann ich mich auch erinnern, daß wir Tiere dabeihatten, einen Hund. 
Wir haben uns auch Tiere gesucht und kleine Zoos aufgemacht: Maikäfer 
und Marienkäfer, Regenwürmer und so weiter." 

"Ich kann mich erinnern, daß wir über Wochen und Monate Beerdigung 
gespielt haben. Der Auslöser war ein Hund aus der Viehhandlung, der die 
Kühe ins Bein beißen mußte, damit sie auf den Lastwagen stiegen - die 
wollten das nicht. Dieser Hund ist gestorben, worüber wir traurig waren, 
aber nicht sehr, weil das ja kein Tier war, das mit der Familie lebte; es war 
ja nur ein Hofhund. Aber wir haben ihm ein ganz schönes Grab gemacht, 
das verziert wurde und ein Kreuz bekam. Das muß uns wohl irgendwie be
eindruckt haben. Als wir einen toten Vogel fanden, kam ein zweites Grab 
dazu. Und dann ging das so weiter mit verschiedenen Rollen: Ein Pastor 
hielt Reden, die Särge wurden schön bemalt. - Alles, ohne daß ich mich 
an irgendwelche Spannungen oder Ängste erinnern könnte. Niemand von 
den Erwachsenen, die das beobachtet haben, hat das fUr wichtig genommen. 
Ich kann mich sogar erinnern, daß wir mal einen Regewurm halbiert haben, 
weil wir mal wieder eine neue Leiche brauchten. Das war einfach unheim
lich schön, und genauso intensiv haben wir dann später Hochzeit gespielt. 
Das hatte fUr uns den gleichen Stellenwert, eine Art Ritual nachzuvollzie
hen. - Jetzt frage ich mich, was ich tun würde, wenn ich als Erzieher im 
Kindergarten beobachten würde, daß eine kleine Gruppe permanent Be
erdigungen spielen würde? Wahrscheinlich würde ich vermuten, daß da 
ein Problem vorliegt, zumindest würde ich fragen, was da wohl los ist. 
Muß ich diesen Kindern gezielt helfen, soll ich eines beiseitenehmen und 
mit ihm reden oder mit den Eltern? Es kann schon sein, daß Beerdigungs
spiele auf ein großes Problem hindeuten. Aber von meinen Erinnerungen 
her frage ich mich, ob nicht auch einfach dadurch, daß Erwachsene im 
Kindergarten bestimmte Rollenspielinhalte mitkriegen, manches zum Pro
blem gemacht wird, was eigentlich gar keines ist." 

"Können Sie sich an Sachen erinnern, die Sie als Kind gemacht haben, die 
aber heute in einer Tagesstättenumgebung anders bewertet würden?" 

"Wir haben früher oft Kirche gespielt mit allem drum und dran, mit Pfarrer 
und Ministrant und haben richtig Kommunion gefeiert. Das hat uns auch 
sehr beeindruckt. " 
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"Wir haben früher viel Schule und Kindergarten gespielt, der Kindergarten 
hatte allerdings einen ziemlichen Schu1charakter. Ich hatte eine kleine Tafel 
zu Hause, wir haben die Tische und Stühle so wie in der Schule gestellt. Wir 
haben gemalt und so getan, als ob wir schreiben. Kirche haben wir auch 
viel gespielt. Als Hostien haben wir von meiner Mutter Oblaten bekommen. 
Die wollte ich aber am liebsten selber essen, aber leider mußte ich sie alle 
verteilen." 

"Wir haben sie verteilt . Der Pfarrer hat die größte gekriegt, eine ganze, und 
die anderen nur ein Teilchen davon bekommen. - Sonst kann ich mich auch 
mehr an Spiele draußen erinnern. Ich bin in Freiburg aufgewachsen, Rück
zugsmöglichkeiten wie in ländlichen Gegenden gab es da nicht. Aber ich 
weiß, daß meine Eltern oft mit mir gescholten haben, weil ich immer raus 
wollte, obwohl wir einen Garten mit Sandkasten und Spielgeräten hatten. 
Ich wollte nicht im Garten spielen, wahrscheinlich habe ich mich dort zu 
stark beaufsichtigt geftihlt." 

"Draußen auf der Straße haben wir Fangen und Verstecken' gespielt, Ball
spiele, Hüpfspiele und Murmeln. Ich habe säckeweise Murmeln verloren. -
An den Kindergarten habe ich gar keine guten Erinnerungen. Ich war bei 
Nonnen im Kindergarten - womit ich jetzt aber nichts gegen Nonnen sagen 
will - ich kann mich nur daran erinnern , daß wir am Tisch sitzen und spie
len mußten. Man mußte sich vorher entscheiden, was man spielen wollte, 
das bekam man dann vor sich auf den Tisch gestellt und mußte ganz lange 
Zeit damit spielen. In einer Ecke stand ein schönes Puppenhaus. Ich kann 
mich nicht erinnern, daß ich jemals mit diesem Puppenhaus habe spielen 
dürfen. Entweder muß ich unheimlich böse gewesen sein oder ich konnte 
mich nicht durchsetzen. An das Puppenhaus kann ich mich nur von weitem 
erinnern. Ich bin auch sehr ungern gegangen." 

Welche Rolle spielten die Erwachsenen bei unseren Spielen? 

"Können Sie sich erinnern, daß Sie ihre Spiele je von einem Erwachsenen 
gelernt haben, wie man z.B. Murmeln spielt oder eine Ballprobe?" 

"Das haben wir alle nur von Kindern gelernt, von größeren." 

"Ich kann mich nicht erinnern, daß ich von Erwachsenen etwas gezeigt 
bekam." 
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"Im Winter haben wir die Schlitten immer zusammengebunden und sind in 
einer langen Reihe heruntergefahren. Wenn ich heute darüber nachdenke, 
ist das sehr gefährlich. Das war halt eine Mutprobe, die etwas in uns zum 
Prickeln brachte. Was mir eben noch eingefallen ist: Wir haben immer ei
nen Geldbeutel genommen, er wurde angebunden auf den Gehsteig gelegt, 
und Sand über den Faden gestreut und dann haben wir uns hinter der 
Hecke versteckt. Das war kein aggressives Verhalten gegen bestimmte 
Leute. Wer halt vorbeikam und sich gebückt hat, dem haben wir die Börse 
weggezogen. Das war das Prickelnde, was uns gereizt hat, einfach mal auszu
probieren, wie weit man gehen kann." 

"Ich kann mich an Banden erinnern . Das war richtig traditionell, daß eine 
bestimmte Straße gegen eine andere kämpfte. Auch mehr abenteuerlich 
als aggressiv." 

"Wobei ich mich jetzt aber auch frage, ob das, was man früher als Kind 
gemacht hat - gefährliche Sachen, auf Bäume hochklettern, auf die man 
nicht durfte - ob das nicht heute in der Tagesstätte als sehr auffälliges 
Verhalten gewertet würde, das einer Erzieherin die Gruppe durcheinan
der bringen könnte oder einem die Beschäftigung versaut." 

"Ja, weil heute alles in einem Raum stattfindet. Früher gab es für Kinder 
einfach mehr Platz." 

"Wenn früher mehrere Kinder miteinand~r draußen gespielt haben, die einig
ten sich schon irgendwie auf ein Thema; das Sich-Einigen mußte dann ir
gendwie gehen. Irgend jemand bestimmte ,Du bist jetzt der Pfarrer' . Und 
wenn einem das nicht gepaßt hat, konnte man nicht zu der Erzieherin lau
fen und sagen ,ich will nicht Pfarrer sein' . Dann mußte das Kind überlegen: 
Will ich jetzt mitspielen, die anderen wollen das alle, muß ich die Rolle · 
übernehmen oder aber ich scheide aus . Das mußte irgendwo gelernt werden, 
dies untereinander auszumachen. Und heute ist es ein wichtiges Ziel der Kin
dergartenpädagogik, Kindern beizubringen, daß sie sich untereinander eini
gen. Und wir Erwachsenen müssen zuschauen und den richtigen Moment er
wischen, wo es die Kinder nicht allein schaffen. Früher konnten wir Kinder 
mit unseren Konflikten ziemlich lange allein sein, und die Einigung kam 
dann auch zustande." 

140 



LEBEN UND LERNEN IN KINDERTAGESSTÄTTEN 
regionale Arbeitsgruppe: Kindheitserfahrungen und Konsequenzen 
für die Tagesstätten 

Was können Kinder heute in Tagesstätten erleben? 

"Wenn Kinder Wahlfreiheit haben, dann tun sie bestimmte Dinge, weil ein 
Bedürfnis da ist. Und wir haben bestimmte Dinge tun können, die in heuti
gen Tagesstätten vielleicht nicht mehr klappen. Jetzt müßten wir einmal 
überlegen: Wenn wir das früher konnten, dann hatten wir ein Bedürfnis und 
vielleicht haben die heutigen Kinder dieses Bedürfnis auch. Wie können wir 
dem entsprechen und wo gibt es da Grenzen?" 

"Wenn man mal darüber nachdenkt, ist heute alles so eingegrenzt. Wir ha
ben einfach viel Freiheit gehabt. Ich konnte mich austoben, ich war abends 
um sieben Uhr fertig und habe geschlafen. Was können wir unseren Kindern 
in der Tagesstätte noch geben? Wo können sie wirklich noch toben? Im 
Raum geht es nicht, da gehen die Dreijährigen unter, wenn die Sechsjährigen 
groß toben . Draußen geht es auch nicht, weil vier Gruppen im Garten sind. 
Das Material haben sie schon gar nicht zur Verfligung. Damals haben wir mit 
so wenig etwas gemacht, Z.B. mit Holz. Sie können nicht auf die Bäume ge
hen und hochklettem, das wird verboten. Es ist einfach alles eingegrenzt 
worden . Und das, was sie zur Verfligung haben, muß man aus Rücksicht 
auf die anderen auch noch eingrenzen." 

"Ja, gerade das Toben das fehlt den Kindern. Ich sehe es bei meiner Gruppe, 
wenn die Kinder aus der Spiel- oder Schlafwache kommen, dann brauchen 
sie erst einmal 10 Minuten, wo sie richtig herumrennen können. Und dann 
sind sie erst wieder so weit, daß sie sich hinsetzen können und irgendwas 
anfangen können zu spielen." 

"Vor allen Dingen, das geht ja auch weiter, wenn die Kinder dann abge
holt werden. Die heutigen Wohnungen sind so eng, meistens ist das Kinder
zimmer noch das kleinste Zimmer und die Eltern, die berufstätig sind, die 
wollen dann auch ihre Ruhe haben. Dann werden sie wieder abgeschoben 
und sollen da auch wieder leise sein. Es gibt Kinder, die sollen von früh bis 
spät leise sein. Und wenn das Wetter so ist, daß man nicht rausgehen kann, 
dann wird es extrem. Das merkt man auch, das staut sich richtig auf." 

"Was mir auch ziemlich problematisch in Tagesstätten erscheint, wenn ich 
an meine eigenen Kinder denke, ist, daß Kinder, wenn sie sich langweilen, 
sehr schnell unleidlich werden oder beim Erzieher ein Pflichtgeftihl wach
rufen: Ich muß diesen Kindern jetzt etwas anbieten! Ich kann mich gut er
innern, vor allen Dingen an die großen Ferien - ich bin selten verreist -, 
daß wir manchmal zwei Stunden herumgegangen sind in einer Gruppe und 
uns ganz furchtbar gelangweilt haben. Wir haben uns dauernd etwas vorge-
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stöhnt, wie langweilig es sei, und dann kam plötzlich irgendjemand auf eine 
Spielidee. Das waren manchmal ganz tolle Sachen. Heute', wenn die Kinder 
nach Hause kommen, dann können sie sich gar nicht mehr langweilen, weil 
sie sofort auf irgendein Knöpfchen drücken können. Im Kindergarten ist 
auch immer jemand da, der etwas anbietet. Ob das nicht auch etwas ist, 
das man den Kindern wegnimmt?" 

"Wir haben ja festgestellt, daß es das beste war, wenn man von Erwachsenen 
überhaupt nicht gesehen wurde. Aber wenn man als Erzieher ein Kind nicht 
sieht, dann rennt man natürlich im ganzen Kindergarten herum und sucht es. 
Es besteht ja immer die Möglichkeit, daß es fortgelaufen ist. Z.B. im Garten: 
Wenn ein Kind nicht mehr dort ist und man findet es dann im Zimmer in ei
ner Puppenecke, dann holt man es dort weg, weil man ja die Aufgabe hat, 
sie immer alle schön versammelt zu haben. Man kann es sich nicht leisten, 
daß irgend etwas passiert, wenn sie im Zimmer sind und keine Lust haben 
rauszugehen und ähnliche Sachen. Oder, wir haben einen schönen Apfel
baum im Garten. Daß es da Spaß macht hochzuklettern, ist jedem von uns 
klar. Aber man kann die Kinder nicht hochklettern lassen, es sei denn, man 
steht daneben . Und dann ist der Reiz sowieso schon verloren, wenn man als 
Erzieher seine Hilfe anbietet, damit die Kinder überhaupt da raufkommen." 

"Die Aufsichtspflicht ist das große Problem und Hindernis dabei . Es ist kein 
Risiko mehr da, das die Kinder ausnützen können. Aber das macht eigent
lich am meisten Spaß." 

"Das ist ein wichtiger Satz, daß Risiko Spaß macht, daß es bei Kindern auch 
ein Bedürfnis nach Risiko gibt. Haben sie das alle mal als Kind erlebt?" 

"Die Kinder bekommen mehr oder weniger von uns gesagt: ,Das kannst Du 
nicht machen, das ist zu gefahrlich.' Oder: ,Ich sehe nicht, was Du draußen 
machst.' Im Grunde sagen die Erwachsenen den Kindern immer, was sie zu 
tun und zu lassen haben, weil irgend etwas immer zu gefahrlich ist. Und die 
Kinder probieren es eigentlich gar nicht mehr selber aus. Oftmals unter
schätzt man auch die Kinder, und sie können etwas, von dem der Erwach
sene glaubt, das könne man ihnen noch nicht zutrauen. - Allein schon wenn 
sie kommen und voller Stolz erzählen, daß sie im hohen Bogen von der 
Schaukel gesprungen sind! Und man weiß ganz genau, daß man sich eigent
lich nicht mit ihnen darüber freuen kann, daß sie so groß sind und es tat
sächlich schaffen, daß sie den Mut aufgebracht haben. Man muß sie eigent
lich zusammenstauchen, weil man befürchten muß, daß irgend etwas hätte 
passieren können ." 
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"Bei mir in der Gruppe stellen sie oft die Stühle verkehrt herum und sprin
gen über die Lehne auf den Boden. Das ist ziemlich gefährlich, weil sie hoch
springen müssen und vorwärts. Ich lasse das zu, weil ich mir blöd vorkomme, 
wenn ich immer alles verbiete." 

"Man sitzt so zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite möchte man, daß 
die Kinder ihre Erfahrungen selber sammeln und auf der anderen Seite 
steht die leidige Aufsichtspflicht, weil da etwas passieren könnte. Da hat 
man täglich mit sich zu kämpfen." 

-~ .... ""--= 

-PÄDAGOGI5CHER RATGEBER: 
" WER SCHuTZEND niE HAND Ul3ER 

kiNDER HÄLT SoLLTE 1)AFÜR SoR6E~ I 
DA~ 2WI5C.~ E:t-.J kiND LIND HAND 
EINIGE ZENT\MEIER Lv~T SIN D ! 
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Betrifft: Zielsetzungen. Was sollen die Kinder in Tagesstätten lernen? 

Diese Frage stellte sich im Verlauf der drei Projekt jahre in den 
verschiedensten Zusammenhängen, und sie wurde in den Ein
richtungen durchaus unterschiedlich beantwortet. Einig waren 
sich alle darin : Zunächst, vor jedem Lernen ist es wichtig, daß 
sich die Kinder in der Tagesstätte wohlfühlen und diesem Er
fahrungsraum neben der Familie als ihre Umwelt annehmen. 
Was in der Diskussion um den Situationsansatz als "Recht des 
Kindes auf den heutigen Tag" beschrieben wird (der Begriff 
stammt aus den zwanziger Jahren des Jahrhunderts vom pol
nischen Pädagogen Janusz Korcak), gilt in besonderer Weise 
für Ganztagseinrichtungen : Je länger die Kinder in der Ein
richtung sind, desto weniger kann dieser Tag "verplant" wer
den . Die Frage nach den Erziehungszielen stellt sich deshalb 
allerdings nicht weniger; sie erfordert jedoch besonders gründ
liches Nachdenken, um zu vermeiden, daß die gezielten Angebote 
und der Alltag auseinanderfallen. 

Wie alle Pädagogen, so taten sich auch die Beteiligten im Pro
jekt schwer mit abstrakten Diskussionen über pädagogische 
Zielsetzungen: Gewiß , ein weltanschaulicher oder gesellschafts
politischer Rahmen , wie ihn auch das fachpolitische Programm 
der Arbeiterwohlfahrt darstellt , hat sehr viel mit den täglichen 
Ereignissen in einer Tagesstätte zu tun; die Vermittlung allerdings 
zwischen den übergeordneten Zielsetzungen und den alltäglichen 
Situationen und kleinen Lernschritten im Zusammenleben mit 
den Kindern ist schwer. Das Auflisten übergeordneter Zielkata
loge fällt in der vom unmittelbaren Handlungsdruck befreiten 
Situation einer Fortbildungs-Arbeitsgruppe leicht. Im Teamge
spräch, wenn die besonderen Lebensumstände bestimmter Kin
der und die verschiedenen Interessen, Möglichkeiten und Lebens
geschichten der Mitarbeiter im Bewußtsein sind, und außerdem 
die Handlungsspielräume der jeweiligen Einrichtung bedacht wer
den müssen, ist es schon schwieriger, Zielformulierungen und 
Vorgehensweisen miteinander zu verbinden. Und für die Gestal
tung eines ganz normalen Werktages in einer Gruppe stehen wie
der andere Überlegungen an. 
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Im folgenden ein Beispiel für die Diskussion über Zielsetzungen 
"fernab von der Praxis" (aus dem Bericht einer Arbeitsgruppe auf 
der ersten überregionalen Tagung): 

Kindergartenkinder heute, im Jahr 2000 Erwachsene. -
Wie wird ihr Alltag aussehen? 

Um Zielperspektiven für die Arbeit in Ganztagseinrichtungen zu finden, ha
ben wir in einer Arbeitsgruppe nachgedacht, in welche Welt die Kinder hin
einwachsen. In zwei Arbeitsphasen haben wir uns mit der Zukunft befaßt: 
Zunächst wurden in einer Art "brainstorming" Ideen, Beftirchtungen und 
Wünsche zur Lebenssituation im Jahr 2000 auf Bild- und Textcollagen zu 
den oben genannten Lebensbereichen gesammelt. Später haben wir jede die
ser Collagen in Arbeitsgruppen (insgesamt drei zu den Lebensbereichen: 
Wohnen und Zusammenleben - Leben von Kindern und Jugendlichen -
Arbeiten) geordnet, ergänzt und im Blick auf Erziehungsziele für das heutige 
Zusammenleben mit den Kindern in der Tagesstätte diskutiert. Folgende 
Anhaltspunkte waren der Kleingruppenarbeit vorgegeben: 

• Auf welche Lebens- und Umweltbedingungen werden die heutigen Kin
der als Erwachsene und wir als ältere Menschen stoßen? 

• Welche Erscheinungen in der Gegenwart können Hinweise ftir absehbare 
Entwicklungen in der Zukunft sein (z.B. Umweltprobleme, Verstädte
rung, Einzelkinder. ... )? 

• Welche Anforderungen kommen auf uns zu? 

• Was bedeutet dies für das Zusammenleben mit Kindern heute? Was be
deutet es ftir die Arbeit in der Kindertagesstätte? 

145 



LEBEN UND LERNEN IN KINDER TA GESSTA'TTEN 
überregionale Tagung: Kindheitserfahrungen und Konsequenzen 
für die Tagesstätten: Gedanken über Erziehungsziele 

1, Ideensammlung: Wünsche und ;fngste über unsere Zukunft 

Alle drei Collagen fielen weitgehend pessimistisch aus: Umweltzerstörung, 
Kriegsgefahr, übertechnisierung mit all ihren Konsequenzen ftir die Men
schen sowie die Befürchtung vor zunehmender Vereinsamung und Zerstö
rung des sozialen Geftiges bestimmten das Zukunftsbild, 

Einzelne Äußerungen von Teilnehmerinnen: 

"Darüber habe ich noch nie lJ.achgedacht, was all diese Katastrophen für die 
Kinder tatsächlich bedeuten." - "Wenn du dir das alles klarmachst, dann 
wirst du ja verrückt!" - "Drum witzelt man eben und verdrängt meistens." 
"Aber ich möchte unbedingt etwas Positives reinbringen. Wie soll man denn 
Kraft zur Veränderung aufbringen, wenn es keine Hoffnungen gibt? Wir sind 
doch darauf angewiesen, daß die Kinder etwas Sinnvolles weitermachen ... " . 
"Wenn sie dann überhaupt noch was Sinnvolles finden, schon ... ". 

Der ganze Inhalt der Collagen läßt sich im Protokoll nicht wiedergeben. An
hand einzelner Aussagen sollen nur ein paar Eindrücke unserer ersten Ar
beitsphase wiedergegeben werden. 

Auszüge aus Wandzeitungen - Gedanken zu verschiedenen Lebensbereichen 

Wohnen und Zusammenleben 

Noch mehr Beton und Plastik - Wohnungssilos ohne Kommunikation - "das große 
Schweigen" - Verkabelung und Computer - Fernsehen ist immer dabei - totale 
Überwachung als Lebensrealität - erschöpfter Ideenreichtum rur neue, menschen
gerechtere Lebensformen in der westlichen/nördlichen Welt - "Tote brauchen kei
ne Wohnung" - Expertenherrschaft - vergiftete Umwelt: "Von woher kommt das 
Obst?" - "Ich als Oma im Altersheim" - Unsicherheit: Woher können Renten und 
Arbeitslosengelder finanziert werden? - Gebärstreik aus Angst vor der Zukunft -
"hohe Kinderprämien, weil es zu viele Alte gibt, die zu lange leben". 

Leben von Kindern und Jugendlichen 

Seine Hoheit, das selten gewordene Kind - die Angst, ein Kind auf diese Welt zu 
bringen - Pädagogen und Psychologen überall - Tagesstätten überflüssig, weil EI
tern arbeitslos sind - "Wo sollen wir spielen?" - Aufwachsen in einem (Atom-) 
Müllhaufen? - keine Naturerfahrung mehr - alles ist eine pädagogische Zuberei
tung - Wohlstand, Konsum als Ersatz - habgierige, phantasielose Kinder: reiche 
Kinder? arme Kinder? - nichts ist mehr selbstverständlich - künstliche Kinderpro
duktionsanlagen? neuer Job : "Austragefrau?" 
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Arbeiten 

Weniger Arbeitsplätze - viele Arbeitslose - wie schafft man eine Neubewertung 
der Arbeit? - Computerberufe und Computer-Freizeit - flir wen ist das alles nütz
lich, was produziert wird? - Chaos muß erst eintreten, um Ansprüche zu reduzie
ren und Rückschritte denkbar zu machen - "Warum an andere denken, die denken 
auch nicht an mich!" - Atomkraftwerke selbstverständlich - Angst und Neurosen 
ebenfalls - mit 50 in Rente und frei für soziale Aufgaben. Oder aber: Opa-Gangs, 
Oma-Rocks, Zeitungsartikel: "Wieder AltenkrawaJle in Berlin!" 

2. Gedanken über unsere Zukunft - was bedeuten sie ftir die Arbeit 
in der Tagesstätte? 

Alle waren wir betroffen über die pessimistische Grundstimmung unserer 
Gedanken zur Zukunft. Die zentrale Fragestellung in den drei Arbeitsgrup
pen war: 

Wie können wir dazu beitragen, daß die Kinder lernen 

• die Erfordernisse der Zukunft kritisch wahrzunehmen, 
• sachkundig und mit Einfühlungsvermögen in soziale Verhältnisse und 

Umweltbedrohung an den notwendigen Veränderungen mitzuarbeiten 
und 

• trotz vielseitiger Schwierigkeiten ihre Lebensfreude und Hoffnung auf 
ein gutes Leben in der Zukunft behalten? 

Stellenwert von Alternativbewegungen 

Wir stellten fest, daß es heute angesichts stagnierender Wirtschaft, Arbeits
losigkeit und Umweltprobleme gleichzeitig mit technischen Durchbruchstra
tegien, übersteigertem Konsumdenken und drohender Vereinsamung inmit
ten der Gesellschaft eine Vielzahl von Gegenbewegungen gibt: Alternative 
Wohnformen, freiwilliger Konsumverzicht, Bemühungen zur Energieeinspa
rung, wachsendes Bewußtsein ftir Umweltzerstörung, Ressourcenknappheit 
und flir Probleme der Dritten Welt, Selbsthilfeorganisationen, die Frauen
bewegung, die Friedensbewegung usw. Solche neuen Wahrnehmungen und 
Bewegungen gehen zwar von Minderheiten aus und haben teilweise elitären 
Charakter (z.B. teures Öko-Gemüse, das sich nur Wohlhabende leisten kön
nen), die Entwicklung der letzten Jahre zeigt aber, daß immer mehr Men
schen auf grund ihrer eigenen Lebenserfahrungen (angefangen von den ver
schmutzten Seen über steigende Ölpreise bis hin zur Erfahrung einengender 
Bürokratisierung) zunehmend aufgeschlossener werden. 
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Wir fragten uns: Können solche alternativen Strömungen Orientierungen für 
Wege aus Wachstumskrisen, Umweltzerstörung und aus sozialer Verarmung 
hervorbringen? Sind sie in der Lage, die Menschen ftir eine sachkundige, 
aber umweltschonende und sozial sensible Bewältigung der anstehenden 
Probleme zu motivieren? 

I(J-I SAGS EUCH, <:tO WIE DIE AVSSA# I 
lvÄR DAS ~IE NE GU;E ERZIEHERIN GEWOROEN ! 
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Für die Tagesstätten sahen wir hier folgendes Problem: Häufig ist zu beob
achten, daß die (überwiegend der jüngeren Generation angehörenden) Er
zieher kritischere Einschätzungen zu Konsum, Wachstum, Umweltbedro
hung usw. haben als viele Eltern von Kindern. - Wenn es zutrifft, daß für 
viele, speziell für weniger privilegierte und gebildete Menschen Konsum zur 
kurzfristigen Aufbesserung sozialer Wertschätzung verhilft, dann sind hier 
Konflikte, zumindest gegenseitiges Mißverstehen angelegt: Erzieher werfen 
Eltern vor, zuviel ans Geldverdienen und -ausgeben und zuwenig an die Kin
der zu denken, Eltern haben umgekehrt die Beflirchtung, mit ihren Lebens
bedürfnissen und in ihrer Belastung durch Beruf und Familie nicht ernst ge
nommen zu werden oder sie nehmen die Erzieherinnen nicht ernst. 

Lernziel: Gegenerfahrungen zum Konsum 

Weiter wäre hier zu überlegen, wie im Kindergarten Gegenerfahrungen zur 
Konsumüberbewertung, an die sich auch schon Kinder gewöhnt haben, ge
setzt werden können, ohne die Eltern in ihrer Lebensweise abzuwerten: Was 
bedeutet dies etwa fur die Neubeschaffung von Spielmaterialien, flir das oft 
übliche (und z.T. vom Gesundheitsamt so verlangte) Wegwerfen von Essens
resten, für die Einteilung von Bastelmaterialien? Wir sahen es hier flir wichtig 
an, in der Tagesstätte die Kinder auch den Umgang mit Mangel erfahren zu 
lassen (z.B.: Wie teilt man es sich ein, daß drei Uhu-Tuben flir einen Monat 
reichen ?). Eine Erzieherin: "Wir spiegeln den Kindern ein Stück Maßlosig
keit und Überfluß vor, was gar nicht mehr zur Realität paßt..." und den Kin
dern möglicherweise das Zurechtkommen mit ihrer Umgebung erschwert." 

Lernziel: Leben mit der Natur 

In diesem Zusammenhang steht auch der Mangel.an ursprünglicher Naturer
fahrung: Moderne städtische Wohnbedingungen, Verbote zur Haustierhal
tung, spärliche und oft für Kinder "nicht betretbare" Grünanlagen, aber 
auch die fertig zubereiteten vermarkteten Lebensmittel verhindern, daß 
Kinder die existentielle Abhängigkeit von der Natur selbst sinnlich erleben. 
Je längere Zeit sich Kinder in der Institution Tagesstätte aufhalten, desto 
mehr muß die Tagesstätte der Ort sein, der diesen Erfahrungsmangel aus
gleicht. - Die traditionelle Orientierung der Kindergartenpädagogik am 
Jahreszeitenzyklus, die sich noch auf dem Hintergrund eines gänzlich ande
ren (harmonischeren) Naturverstänisses herausgebildet hatte, muß heute er
weitert werden: Die Notwendigkeit, die Umwelt zu schonen, Lebendiges 
zu erhalten - dies sind Dimensionen, die sich auch schon Kindern im Zu-
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sammenhang mit vielen alltäglichen Vorgängen vermitteln lassen. (Daß man
ches dabei im Widerstreit zu Hygienebestimmungen der Gesundheitsbehör
den oder auch zu Versicherungsbestimmungen steht, sollte kein Anlaß sein, 
gar nichts zu unternehmen, sondern sich mit pädagogischen Argumenten mit 
Vertretern solcher Institutionen und mit Eltern auseinanderzusetzen.) 

Ideen, wie Kinder in der Tagesstätte zu mehr Naturerfahrungen kommen 
könnten: 

- jedes Kind hat seinen eigenen Blumenstock und pflegt ihn; 
Aquarium oder ein anderes Tier halten; 
Blumen, Beerenstrauch, aber auch Gemüse (selbst ernten und verzehren!) 
im Garten des Kindergartens anpflanzen; 
Thema gesunde Nahrung: mit Kindern einkaufen; vielleicht auch mal für 
einige Zeit gemeinsam in der Gruppe ein gesundes Frühstück zubereiten; 
überlegen, welche Konsequenzen ein solches Thema für das tägliche Mit
tagessen in der Tagesstätte hat (kann man auf die Qualität Einfluß neh
men? Kann man evtl. Nachtisch oder Salat selbst zubereiten usw.). 

Lernziel: Erfahrung von Arbeit in der Tagesstätte 
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Außerdem: Wenn für die Zukunft zu erwarten ist, daß Dienstleistungen im 
sozialen Bereich nicht mehr in dem Maße wie bisher von der Öffentlichkeit 
finanziert werden können, daß sich Arbeitszeiten durch Umverteilung redu
zieren und womöglich mit einer festen Quote struktureller Arbeitslosigkeit 
gerechnet werden muß, dann bedeutet dies, daß Menschen in ihren sozialen 
und gesellschaftlichen Bezügen wieder selbständiger und mit weiter reichen
der Verantwortung handeln müssen. 
Zu überlegen wäre dann, welche Erfahrung sozialer Dienstleistungsbetriebe 
sich, heute durch die Wirklichkeit in den Kindergärten einprägt: Geben wir 
den Kindern nicht häufig zuviel Fertiges vor? Stellen wir sie, um Reibungs
verluste im Tagesablauf zu vermeiden, vor vorgefertigte Regelungen, ohne 
ihr eigenes Problemlösungsvermögen herauszufordern? Erleben sie auch ein
mal bewußt einen Mangelzustand, oder versuchen die Erzieher Mißstände in 
der Tagesstätte eher von den Kindern fernzuhalten? Was bekommen Kinder 
von den Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten mit? 

Lernziel für Erzieher: Hinterfragen der "Beschäftigungspädagogik" 

Die Gedanken über das Leben in der Zukunft brachten uns auch zu grund
sätzlichen Überlegungen über den Stellenwert vorschulischer Erziehung: 
Müssen wir die Kinder nicht vor allem stabilisieren im Blick auf die Anforde
rungen und die Eindrucksvielfalt, die sie schon jetzt und später als Jugendli
che und Erwachsene zu bewältigen haben? - Kommt nicht erst in zweiter 
Linie das, was in den letzten 10 Jahren immer so betont wurde: Förderung, 
Wissenserweiterung? Wir fragten uns auch: Geht man im Kindergarten aus 
Tradition noch zu stark aus von der Vorstellung, daß Kinder immer (nach 
Erwachsenenverständnis sinnvoll) beschäftigt sein müssen? Wäre es im Blick 
auf zukünftige Entwicklungen am Arbeitsmarkt nicht genauso wichtig zu 
lernen, mit Langeweile fertig zu werden, kreativ und ohne aufwendiges Ma
terial zu improvisieren, Lebenswertes im banalen Alltag zu finden, das eige
ne Tun als wichtig einzuschätzen, auch wenn nichts "Bedeutsames" produ
ziert wird? 

Erzieher in Tagesstätten stehen oft vor der Notwendigkeit, sich scheinbaren 
Errungenschaften zu widersetzen (z.B. im Hort: Kopfhörer, Kassettenrekor
der) und "altmodische" Dinge und Beschäftigungen dagegen zu setzen. 

Unsere pessimistischen Gedanken zur Zukunft machten uns bewußt, daß die 
Kinder durchaus nicht zu beneiden sind, und daß sie in der heutigen Um
bruchsituation, wo sie nicht selten als "Prestigeobjekt" ausstaffiert werden 
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("die Kinder sollen es· einmal besser haben!"), die Arbeitswelt der Eltern 
flir sie weitgehend ausgeblendet bleibt, und der Konsum eine überge
wichtige Rolle gewinnt, möglicherweise eine Orientierung erhalten, die für 
die Zukunft nicht mehr taugen wird. Wenn sich Erzieher in Tagesstätten die
se Umbruchsituation bewußt machen, geraten sie in das Dilemma, einerseits 
die Tagesstätte ein Stück weit als Lernfeld flir zukünftige lebensbedingun
gen zu gestalten (d.h. auch Schwierigkeiten und Mangelsituationen bewußt 
zu erleben) und andererseits den Kindern auch Mut und Lust auf ihre Zu
kunft zu machen. 

Allerdings geht es nicht einfach um 
eine Reduzierung von Wohlstandsbe
dingungen und um kindgerechte Er
fahrungen von Sparnotwendigkeiten 
("Kinder müssen auch einmal ver
zichten lernen"), sondern darum, daß 
die Tagesstätte eine neue Qualität 
von Umwelterfahrung ermittelt, die 
den Kindern in Familie und Nachbar
schaft verloren zu gehen droht. So 
gesehen wäre die Aufgabe nicht nur, 
"familienergänzend" zu wirken, son
dern darüberhinaus "nachbarschafts
ergänzend", "wohnumfeldergän
zend" und vieles mehr, was die einge
schränkten Lebensbezüge in moder
nen Kleinfamilien ausmacht. Ganz
heitliche Erfahrungsmöglichkeiten, 
die den Kindern heute oft fehlen, 
müssen "auch in der Tagesstätte erst 
wieder rekonstruiert" werden. Für 
Erzieher kann das z.B. bedeuten, 
daß eingefahrene Arbeitsteilungen 
und Organisationsformen neu über
dacht und zugunsten größerer Sinn
zusammenhänge aufgebrochen wer-
den (z.B. verschiedene Schicht dienste gelungen , Hereinnahme hauswirt
schaftlicher Tätigkeiten, aber auch Exkursionen, um andere Lebensbereiche 
kennenzulernen und teilweise auf Arbeitserleichterungen zugunsten der 
überschaubarkeit eines Handlungszusammenhangs flir Kinder verzichtet 
wird (z.B. Backen ohne Backmischung). 
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Unser Problem bei solchen Gedanken ist, daß diese Ansätze allzu leicht von 
einer Sparpolitik vereinnahmt werden können ("Früher ist man im Kinder
garten auch mit weniger zurechtgekommen"), die dann zu ungerechtfertig
ten Rücknahmen bei den Arbeitsbedingungen führen, womit letztlich die 
hier angedeutete Arbeitsweise verhindert wird. 

Auf dem Hintergrund unserer Diskussionen über Kindheit in der Vergangen
heit und Erwartungen an die Erwachsenen in der Zukunft versuchten wir 
Zielsetzungen fUr die Tagesstättenarbeit zu formulieren: 
- Zusammenleben von Kindern und Erwachsenen in einer größeren Grup

pe, die sowohl einen erweiterten Handlungsspielraum wie auch neue An
forderungen an das Sozialverhalten bietet; 

Schaffung von überschaubaren, flir Kinder sinnvollen Handlungsabläufen; 

kritische und flexible Handhabung von institutionellen Funktionsab
läufen; 

Individualisierung und Differenzierung bei Alltagsabläufen; 

mehr Selbstbetätigungsmöglichkeiten fUr die Kinder; 

persönliches Klima, aber keine künstliche "Idylle"; 

Öffnung der Erfahrungswelt und "Vernetzung" der bestehenden Ein
drucksvielfalt ; 

selber Folgenreichens tun können als Gegenstrategie zu einem Konsum 
von Dienstleistungen; 

sinnvolle, flir die Kinder nützliche Dinge herstellen, woflir zu Hause auf
grund moderner Lebensbedingungen und Konsumgewohnheiten meist 
nicht mehr Zeit und Gelegenheit ist; 

Gewöhnen an ein sorgfältiges Verhältnis zur Natur, zu Sachen, zu Kon
sumgütern im Gegensatz zu einem gedankenlosen Konsumieren von 
Dienstleistungen und Materialien, wie es gerade durch Großorganisatio
nen wie auch Tagesstätten, durch das Versorgtsein, durch Arrangiertes 
und Fertiges ungewollt gefördert werden kann. 

*** 
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Wie kann die Auseinandersetzung über pädagogische Ziele für die 
jeweils konkrete Gruppe aussehen? - Sicher nicht so, daß für Wo
chen-, Monats- und Rahmenpläne und die in ihnen aufbereiteten 
Themen Lernziele bestimmt werden. Je stärker die inhaltliche Ar
beit einer Gruppe mit den alltäglichen Abläufen und mit Frei
spielphasen verbunden ist (und dies trifft für Gruppen mit länger 
anwesenden Kindern ganz besonders zu), desto notwendiger wird 
es, zu überlegen, welche begründet gewählten und welche heim
lich wirksamen Erziehungsziele die Gruppenabläufe bestimmen. 
- Das Gespräch mit Kolleginnen, in dem unterschiedliche Sicht
weisen und Einschätzungen über die Arbeit in einer Gruppe aus
getauscht werden können, ist eine wichtige Möglichkeit, um all
zu selbstverständlich gewordene Abläufe neu wahrnehmen zu 
lernen. 

Im nachfolgenden Protokoll einer Mitarbeiterbesprechung wird 
die Arbeit in der Krabbelstubengruppe einer Tagesstätte von den 
Kolleginnen und Kollegen aus Kindergarten- und Hortgruppen 
unter die Lupe genommen. Was hier dokumentiert wird, ist ein 
Schritt in der Reflexion des gesamten Teams über Erziehungs
ziele in der Kindertagesstätte. 

Projekttreffen mit den Mitarbeitern der Kindertagesstätte Bonhoeffer
straße am 11. Juli 1983 

Wie wird in unserer Kindertagesstätte gearbeitet? - Diesmal: 
Die Arbeit in der Kleinkindgruppe 

Die Erzieherinnen formulierten für ihre Arbeit folgende Erziehungsziele: 

• sauber werden 
• selbständig werden 
• die Erzieher als Elternersatz über den Tag akzeptieren lernen 
• im Zusammenleben mit den anderen Kindern soziales Verhalten lernen 

über die Zielsetzung und den Tagesablauf in der Gruppe entscheidet jede 
Erzieherin weitgehend selbst; sie beeinflußt damit Entwicklungsmöglichkei
ten <ler Kinder, sie plant für deren späteres Leben. fiue persönlichen Ziele 
sind bestimmt von eigenen Lebenserfahrungen, eigenen Normen und Wer-
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ten und werden begrenzt durch organisatorische Bedingungen sowie pädago
gische und sozialpolitische Forderungen des Trägers. Dabei kann es leicht 
passieren, daß sich das pädagogische Handeln so verformt, daß es später 
beim genauen Hinsehen der ursprünglichen Zielsetzung nicht mehr ent
spricht. 

Am Beispiel der Sauberkeitserziehung in der Kleinkindgruppe wurde dies 
deutlich. Eltern wünschen sich oft, daß ihr Kind möglichst früh sauber wird, 
weil dies Vorteile mit sich bringt, die den Alltag erleichtern, z.B. 

die Ausgaben fUr teure Windeln fallen weg; 
ein "sauberes" Kind wird in den Kindergarten aufgenommen; 
ein "sauberes" Kind ist bequemer, weil es selbständig zur Toilette geht 
und nicht mehr ausschließlich von den Eltern betreut werden muß; 
ein früh sauberes Kind bringt Anerkennung anderer Eltern (Stolz über 
die Erziehungsleistung). 

Ober all diese anscheinenden Vorteile wird leicht übersehen, daß das Kind 
häufig wegen seiner körperlichen Entwicklung (steuern der Schließmuskeln) 
noch gar nicht in der Lage ist, den Wunsch nach Sauberkeit zu erftillen, auch 
wenn es sich noch so anstrengt. Mit der Enttäuschung und Scham steht es 
dann allein. 

Ein Kind, das noch gewickelt werden muß, kann sich kaum eine Erzieherin 
in der Gruppe vorstellen . Das Beispiel eines Jungen, der zwar altersgemäß 
entwickelt (und darum in der Kleinkindgruppe unterfordert war), aber aus 
gesundheitlichen Gründen noch nicht sauber sein konnte und daher mit drei 
Jahren von der Kindergartengruppe zurück in die Kleinkindgruppe gegeben 
wurde, ließ die Diskussion aufkommen, ob ein Kind, das noch gewickelt 
werden muß, in der Kindergartengruppe bleiben kann. Argumente wie 

- zu hoher Arbeitsaufwand, dauert so lange, hält auf; 
wir haben keinen Wickeltisch; 

- wickeln im Gruppenraum ist unhygienisch; 
- ein nicht sauberes Kind wird von den anderen gehänselt; 

stellten sich letztendlich als Abwehrversuche der Mitarbeiter gegen die er
höhte Belastung dar. Aus pädagogischer Sicht hielten alle eine Betreuung des 
Jungen in der Kindergartengruppe ftir notwendig und die Kleinkindgruppe 
fUr unzumutbar. 
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Ergebnisse der Diskussion "Sauberkeit": 

Beim nächsten Mal wollen die Kindergartenerzieher ein solches Kind nicht 
mehr abweisen. Es sollte möglich sein, Kinder, die aus dem "normalen Ra
ster" fallen, in die Gruppe zu integrieren (z.B. auch Behinderte und Auf
Hillige). Wenn wir Erzieher Gruppenabläufe und Verhaltensweisen überprü
fen und verändern, könnten die Kinder und wir lernen, Außenseiter zu ak
zeptieren. 

Ergebnisse der Diskussion "Selbständigkeit": 

Gerade beim Essen werden die Kleinen aus Zeitmangel oft unterfordert. 
Kartoffeln werden zerdrückt, Fleisch kleingeschnitten und ein Löffel muß 
flir alles reichen. 
Besonders vor dem Übergang in den Kindergarten soll den Kindern nun Ge
legenheit gegeben werden, mit Messer und Gabel zu essen, wenn sie es wol
len; auch sollen sie sich selbst auflegen können, anstatt bedient zu werden. 

Die Erzieher der Kindergartengruppen wünschten sich flir die Kleinkindgrup
pe weiterhin 

differenzierteres Arbeiten (mehr unterscheiden von ganz Kleinen und 
Größeren), 
Zärtlichkeit, 
nicht nach Plan arbeiten, sondern emotionale Bedürfnisse in den Vorder
grund stellen, 
Umgang mit Dingen, die in anderen Gruppen selbstverständlich sind, da
mit die übergänge flir die Kinder nicht so unvermittelt erfolgen, 

- die Möglichkeit in der Gruppe zu hospitieren, um deren Arbeitsabläufe 
kennenzulernen. 

Die Kindergartenerzieher wollen beim nächsten Gruppenwechsel schon vor
her Kontakt zu den Kleinkindern aufnehmen und sich anfangs verstärkt 
um sie kümmern. 

*** 

Überlegungen zu individuellen Lebensbedingungen und Förde
rungsnotwendigkeiten sind ein weiterer häufig praktizierter Weg 
der Reflexion über Zielsetzungen für die Arbeit in der Gruppe: 
Hier überlegen sich zwei Horterzieherinnen, welche persönliche 
Förderung die einzelnen Kinder aufgrund verschiedener Merkma-
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le ihrer jeweiligen Familien brauchen. (Die Frage stellt sich natür
lich sofort: Welche Merkmale werden bei den Familien wahrge
nommen, welche werden übersehen? Welche Zusammenhänge 
zwischen äußerlichen Familienmerkmalen und Besonderheiten 
für das Heranwachsen von Kindern werden gleichsam als natur
wüchsig unterstellt?) 

Die Horterzieher entwerfen ein Bild ihrer Aufgabenstellung als Reflex auf 
die Gruppenzusammensetzung: 

13 Einzelkinder 
Schwerpunkt Sozialverhalten: Rücksicht nehmen, teilen, Interesse an der 
gesamten Gruppe. 

11 Kinder alleinerziehender Eltern 
viele Elterngespräche, emotionale Zuwendung. 

8 Kinder auf ermäßigten Hortplätzen 
Nebenkosten für Ausflüge niedrig halten, abwechslungsreiches Ferienpro
gramm. 

8 Kinder von Akademiker-Eltern 
hoher Leistungsanspruch, viel Freispiel, Zeit zum Toben und Zurückziehen, 
kein Zwang zur Aktivität, Konsumdenken abbauen. 

2 Umsiedler-Kinder 
Schularbeitenhilfe, Hilfe beim Zurechtfinden im Schulsystem, Sprachför
derung, Schwellenängste überwinden helfen. 

2 Ausländer-Kinder 
siehe Umsiedler; Akzeptieren von nationalen Gegebenheiten. 

Allein dies Bild zeigt deutlich die hohe Differenziertheit der Anforderungen 
an die pädagogische Praxis . 

Ebenso denkbar wäre ein anderer Blickwinkel: Aus welchen Klassen kom
men die Hortkinder? (hier z.B. vier Jahrgangsstufen aus zwei Grundschulen). 
Mit welchen Lehrern haben sie sich auseinanderzusetzen? Welche Erfahrun
gen haben sie aus der Zeit vor der Einschulung? Waren sie als Kindergarten
kinder bereits in derselben Einrichtung usw.? 

*** 
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Betrifft: Täglich wiederkehrende Abläufe. Routinearbeiten für die Erwach
, senen, prägende Erfahrungen rür die Kinder 

Alltagsleben in der Tagesstätte - das sind die täglich notwendi
gen Abläufe, die Arbeit machen, die lästig sein können, die ei
ner Regelung bedürfen und manchmal in Routine zu erstarren 
drohen. Für die Kinder sind es die lebensnotwendigen Verrich
tungen, die sie zum Teil mitgestalten können, die sie zu einem 
größeren Teil eher als Konsumenten erleben. Die Gefahr ist groß, 
daß Eltern und Kinder, wenn die Organisation in Tagesstätten 
(Zeitplan, Schichtdienst, Arbeitsteilung) übergewichtig wird, in 
ihren selbständigen Gestaltungsmöglichkeiten blockiert werden. 
Die Tagesstätte wird nur mehr als "Dienstleistung", auf die man 
Anspruch hat, erlebt und nicht als Handlungsfeld, das sich fol
genreich mitgestalten läßt. 

Wo aber kann man ansetzen, um einem solchen "heimlichen 
Lehrplan" der Institution Tagesstätte auf die Spur zu kommen 
und entgegenzuwirken? Im Projekt gingen wir von der Annahme 
aus, daß es im Alltag von Ganztagseinrichtungen eine Reihe täg
lich wiederkehrender Abläufe - Essen, Bringen und Abholen, 
Aufräumen usw. gibt, die die Kinder vennutlich noch mehr prä
gen als alles andere am Tag. Wir nannten solche Situationen 
"Schlüsselsituationen" - Erfahrungen, die Kinder in ihnen ma
chen können, sind in ganz bestimmter Weise ein Schlüssel zum 
Weltverständnis. 

Auf den ersten überregionalen und regionalen Fortbildungstref
fen wurden solche alltäglichen Schlüsselsituationen genauer be
trachtet. Wir fragten uns: Was prägt sich den Kindern dabei ein? 
Wie paßt der Ablauf dieser Tätigkeiten zu den pädagogischen 
Zielsetzungen? Was ist wichtiger, die reibungslose Organisation 
(auch sie ist wichtig, um Kräfte zu sparen, gewiß) oder die Mög
lichkeit, daß Kinder sich hier durch eigenes Mittun ein Stück 
Heimatlichkeit schaffen und selbständiger werden? 
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Sowohl die erste überregionale Tagung wie auch die anfängli
chen Regionaltreffen hatten Alltagsabläufe zum Thema. Im 
folgenden Auszüge aus der Dokumentation einer Freiburger 
Regionaltagung (Auszug aus dem Projekt-Blatt 6): 

Arbeitsgruppenergebnisse : Möchte ich heute Tagesstättenkind sein 
oder was sonst? 

Was spricht für, was gegen eine Tagesstättenerziehung? Wo gibt es Pro
bleme? Welche Erfahrungen machen Erzieher in Ausbildung und Praxis? 
(Zusammenfassung der Ergebnisse der drei themengleichen Arbeitsgrup
pen). Im Brainstorming wurden von einer Arbeitsgruppe am Donnerstag
nachmittag positive und negative Aspekte zusammengetragen, die im ein
zelnen, mit zum Teil unterschiedlicher Gewichtung, von allen drei Arbeits
gruppen diskutiert worden waren. 
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Positiv: 

Schlafen 
Eßmanieren 
Freunde 
Selbständigkeit 
Verständnisvolle Erwachsene 
Kinder kommen von der Straße 
Angebote/Beschäftigungen 
Auf Bedürfnisse des Kindes eingehen 
Sex ualerzieh ung 
Mehr Unternehmungen 
Der Erzieher hat mehr Einfluß auf 
die Kinder 
Erzieher kommt den Kindern näher 
Weniger Hetze und Wechsel über Mittag 
Männer in der Kita 
Kinder sind nicht so übersätttigt 
Feste feiern 
Mehr Gemeinsamkeiten 
Elternkontakte anbahnen 
Ältere Frauen als die Mütter 
Angenommensein 
Erlernen der deutschen Sprache 
Spiele, die Dreck machen 
Andere Erziehungsstile erleben 
Raumgestaltung - andere Werte vermitteln 
(z.B. kein Kriesspielzeug, alte Sachen wie
der verarbeiten) 
Kein Fernsehen 

Negativ: 

Schlafen 
Gruppenzwang 
Ernährung (vitaminarm) 
Raus aus der Familie 
Wenig Entscheidungsfreiheit 
Wenig Frischluft 
Aus dem Schlaf gerissen 
Nicht genügend Körperkontakt 
Müde, gestreßte Eltern 
Bewegungsmangel 
Wann werde ich abgeholt? 
Zuwendung teilen 
Viele wechselnde Bezugspersonen 
Keine Rückzugsmöglichkeiten 
Nicht krank sein dürfen 
Große Einrichtungen 
Unüberschaubare Einrichtungen 
Weniger/schwierige Elternarbeit 
Kita meistens in sozialen Brennpunkten 
Süßigkeiten als Liebesersatz 
Mischung der Kiga-Kita-Eltern 
Schwierige Arbeitsbedingungen 
Konkurrenzkampf 

Viele Ausländerkinder 
Mehr Alleinerziehende 

In den folgenden Diskussionen versuchten wir, die verschiedenen angespro
chenen Aspekte zu ordnen und auf ihre Konsequenzen für das Leben in Ta
gesstätten zu bedenken: 

Tagesstättenkind und Angebot, Regeln, Zwang 

Tagesstättenkinder müssen in die Einrichtung gehen, auch wenn sie nicht 
möchten, noch nicht ausgeschlafen haben oder sich unwohl fühlen. Es 
konnte von Erziehern jedoch des öfteren beobachtet werden, daß die 
gleichen Kinder, die morgens nicht in die Einrichtung wollten, abends 
beim Nachhausegehen sich gesträubt haben. Waren sie krank, so erzählte 
später die Mutter, daß das Kind genörgelt hätte, weil es wieder in die Kin
dertagesstätte wollte . 
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Kleine Kinder, deren Mütter eine Arbeit aufnehmen mußten oder aufge
nommen haben, müssen oft gleich vom ersten Tag an sehr lange in der 
Einrichtung bleiben. Daraus ergab sich die Frage, ob Ganztagsplätze erst 
ab vier Jahren angeboten werden sollten. 

Wie auch beim Punkt "Rückzugsmöglichkeiten" beschrieben, empfanden 
die Teilnehmer, daß vieles in der Einrichtung nach seinem festen Schema, 
festen Regeln abläuft. Die Kinder müssen vieles gemeinsam ~ 
machen, weil es aus organisatorischen Gründen, z.B. Ar- in' 
beitszeiten der Erzieher, Aufsichtspflicht, Essenszeiten, Ne. 
Öffnungszeiten u.ä. für einen reibungslosen Tagesablauf 
sich so empfiehlt. Auch das Freispiel der Kinder läuft a 
nach festen Regeln ab, damit eine gegenseitige Beein-
trächtigung eingeschränkt wird. Krankheiten bei Kin- ~ 
dem und Erziehern fUhren zu Problemen in Familie 
bzw. Tagesstätte. Aus diesen Überlegungen ergab sich 0 

die Frage, ob Kinder und Erzieher "funktionieren" 
müssen. Es wurde aber auch dazu vermerkt, daß Kin-
der ein geregeltes Leben haben sollen und auch wollen, daß sie Z.B. das 
Bedürfnis haben, sich an festen Abläufen orientieren zu können. 

Tagesstättenkind und flexible Öffnungszeiten 

Da bemängelt wurde, daß Tagesstättenkinder immer und oft viele Stun
den die Einrichtung besuchen müssen, ergab sich die Überlegung, die Zeit 
des Bringens und Abholens flexibel zu gestalten. In einigen Einrichtungen 
besteht Z.Zt. die Regelung, Kinder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu 
bringen. Sie können auch erst wieder ab einer bestimmten Uhrzeit abge
holt werden. Für diese Regelung gibt es organisatorische und pädagogi
sche Gründe, wie Angebote in der Gruppe, Spaziergänge u.ä. Durch eine 
Abweichung von dieser Regelung soll ermöglicht werden, daß Tagesstät
tenkinder an arbeitsfreien Tagen ihrer Eltern ausschlafen, gemütlich früh
stücken und mit ihren Eltern etwas unternehmen können. Als Nachteil 
wurde dabei aber angesehen, daß diese Kinder auf feste Spielgruppen sto
ßen oder in der Aufräumsituation eintreffen. Kinder, deren Eltern Z.B. 
in Spätschichten arbeiten und die daher erst am späten Vormittag in die 
Tagesstätte geschickt werden, haben manchmal Schwierigkeiten, Kontakt 
zur Gruppe zu bekommen. 
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Tagesstättenkind und Krankheit 

Wenn Kinder in der Tagesstätte krank werden, haben sie wenig oder kei
ne Möglichkeiten, sich zurückzuziehen. Beim ersten Elterngespräch soll
ten die Eltern daher eine Person benennen, die im Falle einer Erkrankung 
des Kindes erreichbar ist, das Kind abholt und ggf. mit ihm zum Arzt 
geht. Da es oft keine erreichbaren Großeltern oder andere nahe Ver
wandte gibt, und auch gerade in Neubausiedlungen wenig nachbarschaft
liche Kontakte existieren, fehlt es berufstätigen Eltern oft an diesen Be
treuungspersonen . So wird immer wieder von Erziehern festgestellt, daß 
stark erkältete Kinder in die Einrichtung geschickt werden,und auch Kin
derkrankheiten mit Hilfe von Antibiotika nach kurzer Zeit "überstan
den" sind. Die Urlaubstage für Krankheitsfalle reichen meist nicht aus. 
Obwohl viele Ärzte Mütter auch krank schreiben, bleibt die Betreuung 
kranker Kinder ein Problem, weil Arbeitgeber bei häufigem Ausfall der 
Mütter unwillig reaigeren. Besonders betroffen sind Ausländereltern, die 
Angst vor Arbeitslosigkeit und Ausweisung haben. Letzte Rettung ist bei 
schweren Erkrankungen oft nur noch das Krankenhaus. 

Es wurde auch berichtet, daß sich Erzieher manchmal um den Gesund
heitszustand der Kinder selbst kümmern müssen, z.B. Entlausung, Trop
fen geben u.ä. - Krankenstation in der Tagesstätte? 
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Tagesstättenkind und Rückzugsmöglichkeiten 

Es ist für Kinder schöner, nicht 
nur einen großen Gruppenraum, 
sondern mehrere Räume und Ni
schen zur Verfügung zu haben. Es 
sollten daher die derzeitigen räum
lichen Bedingungen so verändert 
werden, daß Rückzugsmöglichkei
ten entstehen. Dabei sollen die 
Kinder durch bewegliches Material 
(Decken, bewegliche Möbel) ihren 
Lebensraum mitgestalten können. 
Sie sollten kein fertiges Rauman
gebot vom Erwachsenen vorge
setzt bekommen. 
Oft werden auch Rückzugswün
sche durch Auflagen, wie Auf-
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sichtspflicht, hygienische Gesichtspunkte u.ä. nicht erflillbar. In einer 
Einrichtung ist die Buschreihe von Hunden, Katzen, aber auch von Ju
gendlichen so verdreckt, daß die Kinder vom Verkriechen in der Hecke 
abgehalten werden müssen. 

In Tagesstätten wird meist alles gemeinsam gemacht : Gemeinsam ge
spielt, gegessen, geschlafen, im Stuhlkreis gesessen usw. - Sind Aus
nahmen möglich, gibt es Freiräume? Was erwartet der Erzieher von der 
Gruppe, was erwarten Eltern vom Erzieher? 

Tagesstättenkind und Schlafen/Spielwache 

Während es Kindergartenkinder als etwas Besonderes empfinden, einmal 
in der Tagesstätte am Mittagessen teilzunehmen, ist auf das Schlafen nie
mand von ihnen scharf. 

Als Problem wurde angesehen, wenn immer nur sehr wenige Kinder einer 
Gruppe aufbleiben dürfen. Dann wird ,,nicht Schlafen müssen", d.h. auch 
"nicht ausruhen müssen" als Privileg ange
sehen. Die Kinder streiten oft darüber, wer 
aufbleiben darf und wer nicht. "Nicht 
Schlafen müssen" wird von Eltern offenbar 
auch häufig als Erziehungsmittel eingesetzt. 

Nachdem die Teilnehmer einer Arbeits
gruppe die Schlaf- und Turnhalle der Kin
dertagesstätte Krozingerstraße besichtigt 
hatten, konnten alle die Kinder verstehen, die dort nicht gerne schlafen. 
Mitarbeiter der Einrichtung berichteten, daß besonders Ausländerkinder , 
die noch kein Deutsch sprechen, schwer in der riesigen Halle zum Schla
fen kommen können. Das ist auch dann der Fall, wenn sie vorbereitet 
werden, z.B. indem sie zum Bettenmachen nach unten genommen wer
den. Der Anblick der vielen aufgestellten Pritschen machte einem kleinen 
Ausländerjungen solche Angst, daß er wie am Spieß schrie, als er dort un
ten schlafen sollte . . 
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Tagesstättenkind und Essen 

- Eine häufige Beobachtung : Tagesstättenkinder 
haben bessere Eßmanieren und können selb
ständiger essen. Es wurde als Chance angese
hen, in der Tagesstätte mit den Kindern zu
sammen Gelegenheiten zu schaffen, bei 
denen sie selbständiger werden kön-
nen, als das viele Mütter in der Fa-
milie erlauben, z.B. 

mit Messer und Gabel essen 
(das soll schon von Drei
einhalbjährigen gemei-
stert werden), 

sich selbst Essen 
schöpfen, 

sich an- und ausziehen, 

den Tisch decken (die Tischdecken werden in einer Einrichtung in der 
Tagesstätte gewaschen und von den Kindern selbst gebügelt, 

Das Essen in der Tagesstätte wurde allerdings als sehr eintönig bemän
gelt . Es ergab sich die Frage, ob das Essen ftir Kinder, deren Hauptmahl
zeit das Tagesstättenessen ist, ausreichend gesund ist (z.B. genügend Vi
tamine und andere wichtige Stoffe enthält). Ein Teilnehmer schlug vor, 
das Essen in Großküchen einmal nach ernährungswissenschaftlichen Ge
sichtspunkten untersuchen zu lassen. Wenn das Essen aus Großküchen 
kommt, wäre es dann möglich, einen Teil der Kosten einzubehalten und 
mit den Kindern selbst Salat oder Nachtisch zu machen? 

Tagesstättenkind und "frische Luft" 

Ein weiterer Aspekt, der weniger pädagogischer, sondern gesundheitli
cher Art ist: Tagesstättenkinder kommen zu wenig raus an die frische 
Luft und ins Grüne. Viele Einrichtungen liegen zu weit weg von Wäl
dern und Parks, so daß sich ein spontaner Spaziergang am Vor- oder 
Nachmittag nicht lohnt , es sei denn, es wird ein Tagesausflug einge
plant. 
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Die Kinder gehen gern in den Hof oder Garten hinaus, weil sie diese 
Gelegenheit zum Toben brauchen. Von den Mitarbeitern aus Wald
kirch wurde allerdings berichtet, daß die dortigen Kinder nicht so 
scharf aufs Rausgehen sind, wahrscheinlich, weil sie zu Hause genügend 
Gelegenheit dazu haben. Es wurde festgestellt, daß die Freiheit, spon
tan rauszugehen, bei Tagesstättenkindern eingeschränkt ist. Sie können 
sich eher frei innerhalb des Gebäudes bewegen, z.B. zur Toilette gehen, 
im Flur toben, eine andere Gruppe besuchen u.ä. Sowie sie aber das 
Haus verlassen wollen, geht das nur in organisierter Form, weil die Er
zieher zur Aufsicht verpflichtet sind. 

Im Winter kommen die Kinder wahrscheinlich auch deshalb seltener 
nach draußen, weil die Erzieher(innen), die im Hof Aufsicht führen, 
am Rande des Geschehens stehen und leichter frieren als die Kinder, 
die herumtoben. 

Tagesstättenkind und Bewegungsmöglichkeiten 

Im Vergleich zur eigenen Kindheit wurde festgestellt, daß Tagesstät
tenkinder seltener frei toben können. Ihr Bewegungsdrang wird mei
stens in irgendeiner Form vom Erwachsenen kanalisiert, z.B. Turnen, 
Boxveranstaltungen, Tanzen u.ä. "Man muß den Kindern Grenzen 
setzen, sonst flippen sie vielleicht aus und werden selber unzufrieden 
dabei." -? 

Tagesstättenkind und Kenntnisse von der Umwelt und dem täglichen 
Leben 

Tagesstättenkinder, aber auch Kindergartenkinder verfUgen über viele 
Informationen nicht mehr, die Erwachsenen selbstverständlich sind, 
bzw. die uns als Kindern zur VerfUgung standen. Dieses wird von Erwach
senen häufig ftir nicht möglich gehalten, weil sie von den eigenen Erfah
rungen ausgehen und sich nicht in die Informationsdefizite heutiger Kin
der hineindenken können. So glauben viele Kinder, daß das Gemüse aus 
dem Einkaufszentrum stammt und wissen nicht, daß es angepflanzt wur
de und gewachsen ist. Auch von der täglichen Hausarbeit erleben Kinder 
wenig. Manche Kinder glauben auch, daß die Erzieher in der Tagesstätte 
wohnen. 
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In diesem Zusammenhang wurde auch darüber gesprochen, daß Eltern 
ihren Kindern zu wenig zeigen und erklären. Kolleginnen berichteten, 
daß Eltern manchmal erstaunt sagen: "Was llir mit den Kindern alles be
redet. Verstehen sie das denn?" Diese Tatsache wurde als wichtiges The
ma für die Elternarbeit angesehen: Den Eltern könnte vermittelt werden, 
daß Kinder im Kindergartenalter sehr gerne lernen und daß sie vieles 
schon verstehen können, wenn man es ihnen kindgemäß, altersgemäß 
erklärt. 

Ein Grund, warum Eltern ihren Kindern nur sehr schwer die Welt vermit
teln und erklären können, wurde darin gesehen, daß viele Eltern zwischen 
ihrer eigenen Kindheit und dem Moment, wo sie eigene Kinder haben, 
nur sehr wenig Kontakt mit Kindern aufnehmen können. Es gibt nur 
noch selten Großfamilien. Eltern sind dann im Kontakt mit Kindern un
geübt und können sich nur schlecht vorstellen, was Kinder brauchen und 
alles lernen können. 

Von der Arbeitswelt (auch der ihrer Eltern) wissen Kinder oft wenig. 
Arbeitsplätze liegen von den Wohnsiedlungen meist weit entfernt. Früher, 
als es noch mehr Handwerksbetriebe gab, konnten Kinder noch dem 
Schuhmacher, dem Schmied aber auch Bauern bei der Arbeit zusehen. 
Häufig lagen Wohnungen und Arbeitsplätze beieinander. Auch in Tages
stätten ist alles meist praktisch und pflegeleicht organisiert, so daß Kin
der wenig von der anfallenden hauswirtschaftlichen Arbeit mitbekom
men. 

Tagesstättenkind und der Bezug zu Tieren 

Mitarbeiter der Kindertagesstätte Krozin
gerstraße berichteten von Besuchen auf 
dem Abenteuerspielplatz, bei denen die 
Kinder ganz gegensätzliche Verhaltenswei
sen beim Kontakt mit Tieren zeigten. Ei
nige hatten große Angst vor den Tieren, 
andere überhaupt keine. Ein kleiner Türke 
stieg z.B. zu einem Pferd in den Pferch und 
hätte dabei leicht verletzt werden können. 
Es wurde auch berichtet, daß Kinder klei
ne Tiere, wie Raupen, Regenwürmer, Kä
fer u.ä . sofort töten oder quälen. Es wur
den aber Zweifel darüber geäußert, ob das 
eine wirkliche Auffälligkeit ist, weil viele 

sich an ähnliche Vorkommnisse aus der eigenen Kindheit erinnern konnten. 
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Auf jeden Fall haben Tagesstättenkinder, auch wenn sie gelegentlich zu 
einem Bauernhof, Zoo oder Abenteuerspielplatz gehen, nur kurzfristige 
Kontakte mit Tieren und erleben keine Tierpflege oder Tierfreundschaf
ten, d.h . Beziehungen mit Tieren mehr. 

Tagesstättenkind und Erzieher/Gruppe 

- In den einzelnen Arbeitsgruppen wurde als positiv bewertet, daß Kinder 
in der Tagesstätte auch ältere Frauen und auch Männer als Bezugsperso
nen erleben. In einer Arbeitsgruppe entwickelte sich daraus die Diskus
sion, warum Kinder auch Männer brauchen und was sie von ihnen lernen 
könnten. Diese Diskussion wurde am folgenden Tag in einer Arbeitsgrup
pe fortgesetzt . 

Als wichtig wurde auch empfunden, daß Kinder nicht nur auf den Erzie
her fixiert sind, sondern auch die Gruppe als BeZiehungsfeld erfahren. 
Gruppenerlebnisse sollen dazu beitragen, dem Kind Geborgenheit zu ver
mitteln. Als wesentlicher Punkt wurde genannt, daß Kinder (besonders 
auch Einzelkinder) in der Tagesstätte mit anderen spielen können und 
lernen, sich mit Kindern sowie Erwachsenen auseinanderzusetzen. Auch 
sind dort Spiele möglich, ftir die die Wohnungen oft ungeeignet oder zu 
klein sind. 

Bei der Diskussion über Zwänge ftir Kinder und Erzieher kamen die Teil
nehmer einer Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis, daß Erzieher ein hohes 
Maß an eigener Gestaltungsmöglichkeit sowohl inhaltlicher wie auch 
räumlicher Art haben. Es gibt wenige Berufe, in denen man seinen Ar
beitsplatz so individuell dem persönlichen Geschmack entsprechend ein
richten kann _ Auch wenn dies auf den ersten Blick nicht so erscheint 
(Möbel, Wandfarbe sind meist vorgegeben), stellt man bei Durchsicht 
der Gruppenräume sehr unterschiedliche Wirkungen fest. 

*** 

Anhand verschiedener Schlüsselsituationen - dem Essen in der 
Tagesstätte, dem Schlafen, den Übergangssituationen beim Brin
gen und Abholen - wollen wir einen Eindruck darüber vermit
teln, wie im Projekt über Alltagsabläufe in Kindertagesstätten dis
kutiert wurde. In allen beteiligten Einrichtungen veränderten sich 
Alltagsabläufe durch den Einblick in die Praxis anderer Tagesstät
ten und eine Reflexion des Geschehens. Immer war es ein Ziel, 
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die Kinder mehr eigenständig mittun zu lassen, die Atmosphäre 
persönlicher zu gestalten und lebensnahes Lernen vor das Prinzip 
der optimalen Organisation zu stellen. Bei der Beschäftigung mit 
den Alltagsabläufen kamen wir wiederholt an den Punkt, wo wir 
uns fragten: Welche anderen Qualitäten hat das Zusammenleben 
mit einer größeren Kindergruppe und mit Erwachsenen außerhalb 
des unmittelbaren Bezugspersonenkreises für die Kinder? Und: 
Wie kann man in der Tagesstätte Wohnlichkeit, Heimat für die 
Kinder, Familiennähe verwirklichen, ohne die Vorstellungen 
(klein-)familiärer Behaglichkeit in mißverstandener Weise zur un
ausgesprochenen Norm zu machen? (Gruppenräume sind nun mal 
keine Wohnzimmer, auch wenn Gardinen und Blumentöpfe am 
Fenster ganz hübsch sind ... ). 

Unsere Erkenntnisse bei der Beschäftigung mit dem Alltag auf 
eine Kurzformel gebracht : Familiennähe ist nicht gleich Fami
lienähnlichkeit und schon gar nicht Konkurrenz mit den Fami
lien. Und: Alltag in Tagesstätten ist eine Antwort auf Lebensbe
dingungen der Kinder, die sie besuchen. 

Schlüsselsituation: Essen in der Tagesstätte 

Auf der ersten überregionalen Tagung, bei der wir uns mit Schlüs
selsituationen im Tagesstättenalltag beschäftigten, benutzten wir 
folgende Fragenliste, um herauszufinden, welchen Stellenwert 
das Essen für die Kinder und die Erwachsenen in Ganztagseinrich
tungen hat und haben kann. 

Arbeitsunterlage der Arbeitsgruppe : 

- Wie sieht das Mittagessen in den Familien der Kinder aus, welche Infor
mationen haben Erzieher darüber? 

- Organisation des Essens in der Kita : Im Gruppenraum oder an besonde
ren Eßplätzen? Können Kinder mitgestalten, mithelfen? 

- Können sich Kinder selbst etwas kochen bzw. selbst etwas zum Essen 
machen? 
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Wird das Essen in der Einrichtung hergestellt oder fertig angeliefert bzw. 
Tiefkühlessen ? 

Geben Kinder und/oder Erzieher Rückmeldungen über Qualität des Es
sens an die Küche? Können Essenswünsche von Kindern berücksichtigt 
werden? 

Wie sieht das Mittagessen in der Tagesstätte aus ("Abspeisung" oder ge
mütliche Atmosphäre)? 

Essen die Kinder zusammen mit den Erziehern oder haben die Erzieher 
eher Aufsichtsfunktion ? 

Können sich Kinder selbst schöpfen, selbst entscheiden, wieviel sie essen 
wollen? 

Kennen die Kinder untereinander ihre Eßgewohnheiten? 

Was passiert mit Essensresten? Was bekommen die Kinder darüber mit? 

Wie sind die Arbeitsbelastungen/-anforderungen für die Erzieher' während 
des Essens? Was wird von zusätzlichem hauswirtschaftlichem Personal 
übernommen? 

Beschäftigt man sich in der inhaltlichen Arbeit auch mal mit dem Thema 
Essen, z.B.: gesunde/ungesunde Nahrungsmittel, eigener Garten, Rerstel
lungsprozesse von Nahrungsmitteln, Einkaufen usw.? 
Steht so eine Beschäftigung (wie "Vom Kom zum Brot") im Zusammen
hang mit dem täglichen Essen in der Kita oder läuft das nur als "Thema,,? 

*** 

Diskussion in der Arbeitsgruppe 

In der Arbeitsgruppe wurde der Ablauf des Mittagessens aus den verschiede
nen Einrichtungen berichtet. Dabei ergaben sich einige Schwerpunkte, auf 
die sich die Diskussion konzentrierte. 

Mittagessen in der Tagesstätte, personelle Besetzung und Schichtdienst 

Wie kann das Mittagessen mit vielen Kindern befriedigend gestaltet werden, 
wenn die personelle Besetzung in der EinriQhtung kaum Luft läßt, und wenn 
Schichtdienstregelungen das Mittagessen zu einer eilig durchzuziehenden 
Abflitterung machen? 
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"Für die beiden Erzieher, die bei uns jeweils den Mittagsdienst ftir 60 Kin
der machen, ist das wirklich Wahnsinn!" 

"Die Mittagszeit ist bei uns Vorbereitungs- und Erholungszeit ftir die Grup
penerzieher. Die Essensldnder müssen inzwischen mit Zeitdruck und einge
fahrenem Programm mittagessen und schlafen, denn der Schlafdienst liat 
13.30 Uhr seine Arbeitszeit beendet." 

Diese beiden Äußerungen machen auf eine Situation aufmerksam, die in 
mehr oder weniger belastender Form in fast allen Einrichtungen das Essen 
schwer macht: Kinder brauchen beim Essen Zeit und Geduld. Sie wollen 
nicht nur das Essen in sich hineinschieben, sondern Kontakt mit anderen. 
Sie wollen reden, lachen, es gemütlich haben. Damit aber stoßen sie an Gren
zen der Tagesstättenrealität. Wenn einzelne Erzieher ftir zu viele Kinder zu
ständig sind, können sie nicht in einer überschaubaren Tischrunde mitessen, 
sondern müssen Aufsicht für mehrere Tische gleichzeitig sein. Oder aber das 
Mittagessen mit der Gruppe gehört gar nicht zu den Aufgaben des Erziehers, 
weil dessen Zeit voll ftir die "pädagogische Arbeit" verplant ist - das Mittag
essen muß dazwischen von anderen Kräften betreut werden. 

Aber auch bei günstigeren institutionellen Regelungen gerät das Mittagessen 
leicht zum Streß - nur in wenigen Fällen wird vom Mittagessen als einem 
gemütlichen, ftir Kinder und Erzieher angenehmen Ruhepunkt im Tagesab
lauf berichtet. 

Wir haben diskutiert, ob das so sein muß, und überlegt, wie es anders ge
macht werden kann. Die Anregungen zur Veränderung in einzelnen Tages
stätten hatten eine ziemlich große Bandbreite: Es wurde diskutiert, ob bei 
Personalknappheit zusätzliche Stellen eingerichtet oder Teilzeitstellen aufge
stockt werden können, wie man angemessene Arbeitsbedingungen beim Trä
ger durchsetzen kann, ob das Mittagsproblem durch veränderte Öffnungszei
ten oder Schichtdienstregelungen neu angepackt werden kann. - Wir haben 
uns auch gefragt, wie das Mittagessen ftir Tagesstättenldnder noch appetitli
cher und gesünder gemacht werden könnte, welche Folgen sich aus unseren 
Wünschen an eine förderliche Mittagessenssituation auch ftir die anderen Eß
situationen, Frühstück und evtl . Nachmittagsbrotzeit, ergeben. 

Fruchtbar ftir unsere Diskussion war, daß die verschiedensten Vorgehenswei
sen in den beteiligten Einrichtungen praktiziert werden: Die vier Tagesstät
ten in Hannover haben jeweils eine eigene Küche, wo das Essen täglich frisch 
von Kochfrauen zubereitet wird, in mehreren anderen Tagesstätten wird das 
Essen aus der Großküche angeliefert (eine Großküche ist einer Freiburger 
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Tagesstätte unmittelbar angegliedert), und in zwei Einrichtungen bringen die 
Kinder ihr Essen von zu Hause mit und lassen es mittags aufwärmen. 

Wie sieht das Mittagessen in den Tagesstätten aus? 

Meist wird in den Gruppenräumen gegessen ; manchmal werden Nebenräume 
zu Eßzimmern (die Tische werden dann tagsüber zum Malen und Werken be
nutzt, so daß im Gruppenraum mehr Platz fUr andere Aktivitäten bleibt); in 
einer Einrichtung wurde durch Raumteiler in der Eingangshalle eine Eßecke 
ftir die (verhältnismäßig kleine Zahl) der "Mittagskinder" eingerichtet, in 
einer anderen Einrichtung ist das Mitarbeiterzimmer zum Eßraum ftir Kinder 
und Elwachsene geworden. 
Vor dem Essen gehen die Kinder ihre Hände waschen, dann helfen sie in den 
meisten Tagesstätten beim Tischdecken (Zusammenschieben der Tische, 
Auflegen der Tischdecken oder Sets, Verteilen von Tellern und Besteck) 
mit. Meist kommt das Essen in Schüsseln und Platten auf die einzelnen Ti
sche. - Das Schöpfen aus dem großen Warmhaltekübel oder das Vorsetzen 
eines geftillten Tellers, wie es vielerorts noch praktiziert wird, lehnten fast 
alle ab. 
Häufig ist es üblich, daß die Erzieher den Kindern die erste Portion je nach 
Hunger des Kindes auftun. Den Nachschub können sich die Kinder selbst 
nehmen. Dabei wird immer wieder betont, daß die Kinder mit der Zeit ler
nen sollen, abzuschätzen, wieviel sie wirklich essen können, und sich nicht 
soviel \lehmen, daß hinterher die Hälfte stehen bleibt. Es wird in den mei
sten Tagesstätten Wert darauf gelegt, daß die Kinder von jedem Essen ein 
bißchen probieren, damit sie auch unbekannte Speisen kennenlernen kön
nen. Wenn die Kinder etwas gar nicht mögen, werden sie aber nicht zum 
Essen gezwungen. 

Länger diskutiert wurde die Frage, ob die Kinder in der Tagesstätte mit Mes
ser und Gabel essen sollen. Anlaß war die Schilderung aus einer Einrichtung, 
wo das Fleisch von den Erziehern vorgeschnitten wird, damit die Kinder mit 
der Gabel essen können. Alle in der Gruppe waren im Verlauf dieser Dis
kussion der Meinung, es sei wichtig, daß die Kinder in der Tagesstätte ler
nen, mit Messer und Gabel umzugehen. Dort, wo das schon immer so üblich 
ist, macht das überhaupt keine Schwierigkeiten: Die Kinder kommen gut 
mit dem Besteck zurecht, die Größeren sind den Kleineren - wenn nötig -
behilflich. Aus den Gruppen, die bewußt auch Porzellanteller und Gläser 
verwenden (z.B. RÖdental), wird berichtet, daß die Kinder damit sehr gut 
umgehen können und stolz darauf sind, wie die Erwachsenen essen zu kön
nen. In Neu- Ulm hat man vor einiger Zeit das Essen mit Messer und Gabel 
eingeflihrt, hinderlich ist aber noch, daß nur tiefe Teller vorhanden sind. 
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Diskutiert wurde noch, ob Kinder in Tagesstätten besondere Essensproble
me haben: Schwierigkeiten haben die Kinder offensichtlich vor allem dann, 
wenn sie lieblos abgefertigt werden, wenn auf ihre Neigungen keine Rück
sicht genommen werden kann,und wenn es zu schnell geht. Wenn die Kin
der dagegen selbst lernen können, das Essen nach ihrem Hunger und Ge
schmack zusammenzustellen, gibt es offensichtlich keine Essensprobleme, 
im Gegenteil, "die Kinder essen meistens wie die Scheunendrescher, und 
die Eltern wundern sich darüber", berichtete eine Teilnehmerin unserer Dis
kussion. 

Die Essenslust der Kinder hängt sicherlich auch ab von der Qualität des 
Essens, die je nach Einrichtung doch sehr unterschiedlich eingeschätzt 
wird. Sehr gutes Essen (Fleisch, mehrere Salate, Kartoffeln, Gemüse und 
Nachtisch) wird in Waldkirch aus der Großküche einer Klinik angeliefert, 
dieses Essen kostet den Träger allerdings auch DM 4,-- und die Eltern im
merhin noch DM 3,60 pro Portion. In den anderen Einrichtungen wird das 
Essen unterschiedlich beurteilt, weitgehend zufrieden sind auch die Hanno
veraner, wo das Essen jeweils (DM 1,10 pro Kind) in der Einrichtung ge
kocht wird und die Kinder den Kochfrauen rückrneiden können, was 
schmeckt. In den Einrichtungen, wo das Essen angeliefert wird, sind die Por
tionen in der Regel so groß, daß nur halbe Portionen pro Kind (Waldkirch) 
oder aber weniger Portionen bestellt werden, damit nicht soviel übrig bleibt 
und vernichtet werden muß. 

Mittagessen von zu Hause mitgebracht: 

Die Eßregelung in Altenberg und Röthenbach, die die anderen Köf1E:ginnen 
bei der ersten Vorstellung der Einrichtungen als "unmögliches Relikt aus der 
Nachkriegszeit" usw. charakterisiert hatten, fand im Verlauf des Projektes 
durchaus mehr Interesse: Die Kinder seien mit dieser Form zufrieden, be
richteten die Kolleginnen, sie Hinden es spannend, von den anderen zu pro
bieren und' hätten durch das von zu Hause mitgebrachte Essen eine ,)eibhaf
tige" Beziehung zur Mutter; Prestigekämpfe über die Qualität des Essens sei
en mehr Erwachsenenbeflirchtungen, denn die Kinder haben meist andere 
Bewertungen, was gut ist. Auch flir die Erzieher, die in beiden Einrichtungen 
verhältnismäßig wenige Kinder über Mittag zu versorgen haben (unter 20 
Kindern) ist diese Regelung durchaus nicht so arbeitsaufwendig: Das Essen 
wird in den emaillierten "Henkelmännern" in einen Wärmeofen gestellt, 
dann den Kindern serviert, die GeHiße werden von den Eltern zu Hause wie
der gereinigt. Dazu gab es allerdings auch Fragen: 
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Von welchen Eltern kann man erwarten, daß sie ihren Kindern täglich ein 
Mittagessen mitgeben? Das bedeutet doch, daß in der Familie abends ex
tra gekocht werden muß? Ist das für berufstätige Eltern immer möglich? 

Verliert das vorgekochte und wieder aufgewärmte Essen nicht an Quali
tät? Ist es richtig, den Kindern täglich (zumindest von Montag bis Frei
tag) aufgewärmtes Essen zuzumuten? 

Im Verlauf des Projektes ging man in beiden Einrichtungen dazu über, täg
lich mit den Kindern entweder einen Salat oder einen Nachtisch zuzuberei
ten. (Von den Eltern wurden hierfür kleinere Geldbeträge eingesammelt.) 
In Röthenbach wird außerdem einmal in der Woche zusammen mit den Kin
dern das Mittagessen im Kindergarten gekocht. Wir meinen, daß diese Form 
des Mittagessens in der Tagesstätte auch für Kindergärten ein durchaus gang
barer erster Weg wäre, wenn sie ihre Öffnungszeiten verändern und einen 
Teil der Plätze für längere Betreuungszeiten öffnen. 

Küche in der Tagesstätte - Essensauslieferung aus der Fernküche: 

Nur die Einrichtungen in Hannover besitzen eine Küche, in der das Mittag
essen gekocht wird. Berichtet wird, daß die Kinder miterleben können, wie 
morgens Fleisch, Gemüse usw. ge
bracht und teils auch in nahegelege
nen Geschäften eingekauft werden. 
Die Kinder können mithelfen, die an
gelieferten Lebensmittel mit kleinen 
Wagen in die Küche zu transportie
ren. Die Küche in der Tagesstätte 
wird in der Arbeitsgruppe als Chance 
für die Kinder gewertet, mehr Zusam
menhänge wie Einkauf, Kochen, 
Speiseplan Erstellen usw. mitzube
kommen, als wenn das Essen fertig 
zubereitet angeliefert wird. Mit der 
Küche ist nach den Erfahrungen der 
Hannoveraner Kollegen auch eine zu
sätzliche Anlaufstelle für die Kinder 
im Haus gegeben: Die Kinder gehen 
in die Küche und erkundigen sich, 
was es zu Mittag gibt; die Kochfrau
en wollen, daß es den Kindern 
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schmeckt und fragen nach; einige Kinder flüchten, wenn sie Kummer haben, 
in die Küche und werden von den Kochfrauen getröstet. Aber diese positi
ven Erfahrungen mit der eigenen Küche dürfen nicht darüber hinwegtäu
schen, daß die Küche in der Tagesstätte auch zusätzlicher Konfliktherd sein 
kann : Die Kochfrauen haben den Vormittag über soviel zu tun, daß vorbei
schauende Kinder auch störend sein können; die Vorstellungen von Erzie
hern und Kochfrauen darüber, was die Kinder essen, wie sie essen sollen 
usw., können sehr unterschiedlich sein. Allerdings bestehen flir die Essenszu
bereitung in der Einrichtung auch Vorschriften und Auflagen, die zu manch
mal schwer verständlichen Regelungen fUhren. So erzählten mehrere Erzie
herinnen, daß man schon manchmal - obwohl es eigentlich nicht erlaubt ist 
- Essensreste vom Mittag stehen gelassen habe, weil einige Kinder am Nach
mittag noch etwas zu essen haben wollen. Eine weitere Erfahrung: Essenszu
bereitung in der Einrichtung hat zur Folge, daß Erzieher stärker in hauswirt
schaftliche Arbeiten eingespannt sind (für die Kinder durchaus nicht nur ein 
Nachteil) - es hat in Hannover schon öfter, wenn Kochfrauen krank waren, 
freigestellte Leiterinnen "getroffen", für die gesamte Einrichtung zu ko
chen! 

Das Essen aus der Fernküche oder die aufgewärmte Tiefkühlkost bietet für 
Kinder die wenigsten Möglichkeiten, selbst etwas mitzutun; so ist es hier be
sonders wichtig, der Erfahrung einer anonymen Versorgung durch andere 
Angebote ein Gegengewicht zu setzen. Vorschläge und erprobte Angebote 
waren: Wöchentlich einmal wird Mittagessen abbestellt und selbst in den 
Gruppen gekocht, oder es wird der Nachtisch mit den Kindern zubereitet; in 
einigen Gruppen wird das Frühstück in der Einrichtung selbst gekauft und 
zubereitet, in einer Gruppe gibt es einmal in der Woche ein gemeinsames 
Frühstück, zu dem jedes Kind irgend etwas für die gesamte Gruppe beisteu
ern muß. Wo es, wie in den Freiburger Kindertagesstätten geschehen, mög
lich ist, mit den Kindern die Großküche zu besuchen und einen Kontakt mit 
dem dortigen Personal herzustellen, gibt es für die Kinder zumindest einen 
eingeschränkten Einblick - und die Chance, daß sie jemanden mitteilen 
können, was ihnen schmeckt und was nicht. 

*** 

Was im Zusammenhang mit dem Essen in den Tagesstätten wäh
rend des Projektes verändert wurde: 

Zunächst die Schilderung einer Kollegin, die in einer reinen Ganztagsgruppe 
mit 20 Kindern arbeitet : 
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"Schon auf der Tagung in Rolandseck haben wir uns vorgenommen, die Es
senssituation bei uns in der Ganztagsgruppe zu verändern. Wir alle in unse
rem Team waren damit unzufrieden gewesen und hatten schon vorher darü
ber gesprochen und im Haushaltsplan 1982 Geld ftir Bestecke und Schüsseln 
vorgesehen. So war bei uns die bisherige Situation: Den Kindern wurde das 
Essen im tiefen Teller vorgesetzt, als Besteck hatten sie nur einen Löffel. 
Obwohl wir unzufrieden waren, glaubten wir, daß es mit zwei Erwachsenen 
und mehr als 20 Essenskindern nicht anders ginge. 
Insofern waren diejenigen von uns, die auf der Tagung waren, unsicher, ob 
die anderen bei unserem Planen mitziehen würden. Zuerst haben wir unsere 
Leiterin in die Pläne eingeweiht und haben dann auf der Teamsitzung am 
Mittwoch eine Umgestaltung des Essens vorgeschlagen. Unsere Sorgen wa
ren unbegründet: Alle waren bereit, bei der Umstellung mitzumachen. 
Schon am nächsten Tag haben wir unsere Pläne in die Tat umgesetzt: Wir 
haben eine lange Tafel hergerichtet, mit Tischdecke, vollständigem Be
steck, flachen Tellern und sogar mit Blumen. Die Kinder waren ziemlich 
verwundert. Sie fragten: "Ist das für uns? Essen wir da oder andere Leute?" 
Sie waren dann ganz begeistert von der neuen Essensrunde und machten 
sich gleich daran, sich selbst aus den ungewohnten Schüsseln zu bedienen. -
Die Schüsseln hatten wir Erzieher aus unseren Privatbeständen beigesteuert, 
weil es im Kindergarten noch keine gab. (Inzwischen haben wir schöne im 
Kindergarten angeschafft, daftir gibt es jetzt ein neues Problem: Der Platz in 
den Küchenschränken reicht nicht mehr aus .) 

Nun sind einige Wochen vergangen und die neue Essensregelung hat sich 
prima eingespielt: Während die Vormittagskinder abgeholt werden, richten 
die Ganztagskinder selbständig ihren Mittagstisch her. Das ist ein Gerücke 
und Geschiebe, das den Kindern viel Spaß macht. Da haben sie wohl das Ge
fühl, etwas ganz Wichtiges zu arbeiten. Die Kinder decken selbst auf, wobei 
die Überlegung, wo Messer, Gabel und Löffel ihren richtigen Platz haben, 
für manche schon noch schwierig ist. Aber alle finden diese Arbeit toll. 
Das Essen selbst ist jetzt harmonischer geworden, vielleicht etwas lauter, 
weil die Kinder geschäftig die Schüsseln hin- und herschieben und auch mal 
rufen, wenn das Gemüse und die Schüsseln nipht gleich hergereicht werden. 
Wir haben bis jetzt eine lange Tafel. - Die Blumen aus der Anfangszeit sind 
mittlerweile weggefallen. Sie waren beim Schüsselschieben zu lästig, außer
dem interessierten sich die Kinder nicht dafür. 

Witzigerweise hat sich eine Rangordnung am Tisch ergeben, die Großen sit
zen ganz selbstverständlich an der Stirnseite des Tisches, die Kleinen respek
tieren dies und nehmen die anderen Plätze . Wir mischen uns da nicht ein, 
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die Kinder akzeptieren aber auch, wenn einmal ihre Sitzordnung dadurch 
durchbrochen ist, daß ein jüngeres Kind dazwischenrückt. 

Die Kinder haben es schon ganz gut gelernt, mit dem Besteck umzugehen, 
teils ist es richtig drollig, wie sie mit ihren Bestecken und Händen hantieren. 
Auch das Ausschöpfen klappt gut: Bei einigen muß man schauen, ob sie sich 
nur einen Teelöffel voll Suppe nehmen .. . und bei den Fleischpflanzerln ist 
es auch schon ,passiert', daß einige Kinder ,gehamstert' haben. Aber insge
samt, kann man sagen, bewältigen die Kinder die neuen Anforderungen gut 
und genießen es auch. 

Wir Kolleginnen sind zufrieden mit unserem veränderten Mittagessen. Zwar 
gibt es noch einiges zu lösen : Der Platz an der langen Tafel reicht kaum aus, 
wenn alle Ganztagskinder da sind. Außerdem ist es jetzt so, daß die Grup
penleiterin der Ganztagsgruppe ihre tägliche halbe Stunde Vorbereitungs
zeit (11.30 - 12.00 Uhr) einbüßt, weil sie als dritte Erwachsene meistens 
beim Mittagessen dabeibleibt. Auf die Dauer ist es wahrscheinlich keine Lö
sung, daß sie ihre Vorbereitung in der anschließenden Zeit macht, wo die 
älteren Ganztagskinder in einer kleineren Mittagsgruppe spielen." 

*** 

Aus einer anderen personell äußerst knapp ausgestatteten Ein
richtung kommt die folgende Erfahrung: 

Beim ersten Treffen im Dezember berichteten die Kolleginnen, daß es sehr 
schwer war, die Eindrücke aus der Rolandseck-Tagung an die anderen Mit
arbeiter weiterzugeben. Der Wunsch, veränderte Formen der Mittagsgestal
tung auszuprobieren, stieß zunächst auf einiges Mißtrauen und auch auf 
Hindernisse, die durch die äußerst knappe personelle Besetzung gegeben 
waren. Die personellen Bedingungen ließen zunächst keinerlei Spielraum ftir 
eine angenehmere und ruhigere Gestaltung der Mittagszeit (ca. 60 Kinder 
mußten täglich in zwei Gruppenräumen zusammengefaßt essen, die Betreu
ung wechselte täglich, weil die Mittagszeit auch Pause ftir die Erzieher war). 

Inzwischen, so wurde auf dem zweiten regionalen Treffen im März berich
tet, ist man schon ein gutes Stück weiter und hat auch schon sehr gute Er
fahrungen gemacht: Dadurch, daß eine Kinderpflegerin von vier auf sechs 
Stunden "aufgestockt" werden konnte, ist durch sie eine kontinuierliche 
und persönliche Schlafwache möglich. Dies ist schon eine Erleichterung in 
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der Mittagszeit, die mit Voraussetzung für eine veränderte Regelung beim 
Mittagessen ist. Beim Mittagessen bleiben die Kinder nun in ihren Gruppen
räumen, die Erzieher essen in ihren Gruppen mit, und nach dem Essen wird 
auch in dem Gruppenraum, wo jeweils eine Kinderküche vorhanden ist, ab
gespült. Durch diese Umgestaltung ist das Mittagessen wesentlich ruhiger 
und gemütlicher geworden, den Kindern macht's Spaß ,und auch die Erzie
her genießen den entspannteren Mittag. 

Die Sache hat aber noch einen Haken: Während die Erzieher früher ihre 
Mittagspause während der Essenszeit der Kinder hatten, ist diese Pause nun 
vorverlegt auf die Zeit von 10.45 - 11.30 Uhr. Abgesehen davon, daß diese 
Pausenzeit selten eingehalten werden kann, wird dadurch auch der Vormit
tag zerstückelt. Da aber die neue Essensregelung als so angenehm empfunden 
wird , will man davon nicht mehr abgehen. 

Im Team wird nun weiter diskutiert, welche möglichen anderen Lösungen es 
für die Mittagspause der Erzieher gibt, was bei der Anzahl der Essenskinder, 
bei der personellen Situation und beim täglichen Schwimmen im benachbar
ten Hallenbad mit einer Untergruppe nicht ganz leicht zu finden ist . über
legt wird, ob evtl. ein ganzer oder teilweiser Wegfall der Mittagspause und 
ein Zeitausgleich bei Arbeitsbeginn oder am Spätnachmittag praktikabel 
ist. Dies könnte vielleicht eine Lösung sein, weil die neue Essensregelung 
auch rur die Erzieher mehr Ruhe bringt und somit eine gewisse Unterbre
chung der sonstigen Aktivitäten über Mittag ist. 

*** 

Weitere Erfahrungen: 

- In mehreren Einrichtungen wurden Sets, Kinderbesteck und 
Geschirr gekauft, um die Mittagsrunden zu verschönern und 
dem Bedürfnis der Kinder nach Selbständigkeit nachzukom
men. - In der Regel waren Eltern verwundert, was die Kin
der in der Einrichtung alles selbständig können! 

- Teilweise konnten als Hausmeister tätige Zivildienstleistende 
und hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen so eingesetzt werden, 
daß die Kinder bei den anfallenden Arbeiten mithelfen konn
ten. 
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- Mehnnals hat es den Teams eine Erleichterung in der anstren
genden Mittagszeit gebracht, wenn eine Teilzeitkraft täglich 
ein bis zwei Stunden mehr arbeiten konnte (wofür zunächst 
einmal der Träger überzeugt werden mußte). 

Schlüsselsituation: Schlafen in der Tagesstätte 

Für Praxis-Unkundige zur Information und für Erzieher als Anre
gung zur Reflexion der eigenen Regelungen zunächst wieder un
sere Fragenliste für die Gruppenarbeit auf der ersten überregiona
len Tagung: 

Schlafen in der Tagesstätte 
- Was wissen die Erzieher über Schlafgewohnheiten, -regelungen, -schwie

rigkeiten der Kinder in ihren Familien? 

Ist Schlafen in der Kita eine selbstverständliche Sache, ist es unbeliebt? 

Wo schlafen die Kinder? Wieviele Kinder schlafen? Schlafen alle oder nur 
die jüngeren Kinder? 

Welche Vorkehrungen müssen vor dem Schlafen getroffen werden? Wel
che nachher? Sind die Kinder daran beteiligt? 

Welche Rituale sind in der Ausruhzeit üblich (z.B. Vorlesen)? 

Wie sieht der Mittagsdienst ftir die Erzieher aus? Können die Erzieher 
auch ruhen? 

Können die Kinder vor dem Schlafengehen Ruhe finden? 

Wie ist es nach dem Schlafen, stehen alle Kinder gemeinsam auf? Ist es 
gleich laut? Sind die Kinder leise, wenn einige noch schlafen? 

Welche Routineabläufe leiten in den Nachmittag über? 

Kennen die Eltern die Schlafsituation? (Gibt es davon Fotos, waren sie 
schon mal dabei?) 

Wie werden die Betten aufgestellt: Freunde zusammen oder der Ruhe 
wegen auseinander? 
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Können Hygieneanforderungen (Bettwäsche) des Gesundheitsamtes er
ftille werden? Oder werden sie zeitweise "vergessen"? 

*** 

Protokoll der Arbeitsgruppe: 

Wo schlafen die Kinder? 

- Im Schlafraum: ein eigner Raum ist nur in drei Tagesstätten vorhanden; 
- im Turnraum: häufigste Lösung; 

in einem Gruppenraum bzw. bei sehr vielen Kindern in mehreren Räu
men: 

Vorteile: Im eigenen Raum, in der kleinen, bekannten Gruppe zu schla
fen, ist rur Kinder wahrscheinlich angenehmer als mit allen Kindern zu
sammen im Turnraum. 

Nachteile: Wenn derselbe Raum zum Spielen und Schlafen benutzt wird 
(Widerspruch zum gewohnten Raumteilverfahren), haben die Kinder grö
ßere Schwierigkeiten, von Aktivität auf Ruhe umzuschalten. 

Art der SchlafsteIlen 

stapelbare Liegen: 

Vorteile: Sie werden vom Gesundheitsamt befürwortet. 

Nachteile: Sie quietschen; sie bieten Kindern wenig Bewegungsspiel
räume; alte Liegen hängen durch und behindern die Entspannung der 
Atmung; wenn Kinder Arme oder Beine herausstrecken, wird die Zirku
lation durch den harten Rahmen beeinträchtigt. 

Schaumstoffmatratzen: 

Vorteile: Sie sind größer und bequemer als Liegen und können nicht 
durchhängen, weil sie auf dem Boden liegen. 

Nachteile: Auf dem Boden liegende Matratzen werden von vielen Ge
sundheitsämtern verboten (personenabhängig); Gründe: Hygiene, Fuß
bodenkälte. 

Wichtig: Erzieher sollten dem Gesundheitsamt gegenüber neben hygieni
schen mehr orthopädische Gesichtspunkte geltend machen! 
Bei Matratzen wird der Eigenbereich rur jedes Kind weniger klar defi
niert als bei den Liegen; die Kinder bewegen sich freier und können 
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dadurch ihre Nachbarn leichter stören. (Vorteil: Die größere Nähe bie
tet aber mehr Möglichkeiten zum Austausch von Zärtlichkeiten.) 

Holzbetten mit Matratzen: 

Die Neu-Ulmer Erzieherinnen berichteten von sehr guten Erfahrungen 
mit Wehrfritz-Betten. Die Fläche ist größer als bei den Liegen, der Ei
genbereich wird abgegrenzt; die Matratzen hängen nicht durch; die Bet
ten lassen sich leichter verstauen als die Matratzen und Kissen. Die Kin
der sind von diesen Betten fasziniert. Allerdings sind die Betten ziemlich 
schwer. 

Sollen die Kinder ein eigenes Bett haben? 

Eigenes Bett: 

Vorteile: Wenn die Kinder von zu Hause eigenes Bettzeug mitbringen 
(das die Eltern waschen), können sie selber ihr Bett identifizieren, auch 
wenn es mal woanders steht. Die Kinder scheinen sich im eigenen Bett
zeug besonders geborgen zu ftihlen. 

Betten werden nicht unterschieden: 

Sind die Betten alle gleich bezogen, neigen die Kinder dazu, von sich aus 
Unterscheidungen einzuftihren; z.B. die Stapelliegen mit Rollen sind et
was Besonderes und werden umkämpft. In einer Einrichtung werden die 
hygienischen Bestimmungen unterlaufen, was die Erzieher verantworten, 
weil die Bettwäsche häufig gewaschen wird. (Das geht aber nicht, wenn in 
der Einrichtung häufiger Läuse vorkommen.) Jedes Kind sucht sich hier 
seine Schlafutensilien aus einem Matratzen-, Kissen- und Deckenhaufen 
zusammen. 

Lagerung und Aufstellen der Schia/stellen 

Das Aufstellen und Aufbauen der Betten ist flir die Erzieher eine große Be
lastung. In manchen Einrichtungen helfen die Kinder dabei mit. Wenn Mehr
zweckräume nach dem Schlafen umfunktioniert werden müssen, werden die 
Betten weggeräumt, ohne daß sie richtig auslüften können. 

Kinder haben immer den gleichen Schlafplatz: 

Vorteil: Es besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Schlafgewohnheiten 
zu berücksichtigen, was das Einschlafen erleichtern kann. (Manche Er
wachsenen schlafen am liebsten an der Wand, andere in der Mitte des 
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Raumes mit Blick zum Fenster usw. Es ist wahrscheinlich, daß es Kin
dern ähnlich geht.) 

Nachteile: Bei häufig wechselnder Schlafwache braucht man einen Bet
ten-Aufstellplan, was umständlich und zeitraubend ist. 

Kinder haben im allgemeinen den gleichen Schlafplatz, können aber ge
legentlich wechseln. 

Kinder können täglich den Schlafplatz frei wählen: 
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Vorteile : Man kann mit unterschiedlichen Formen experimentieren, z.B. 
die Erzieherin liegt in der Mitte und die Kinder mit Matratzen drurnher
um; Lager bauen und Schlafhöhlen zur Befriedigung des Rückzugsbedürf
nisses . Die Möglichkeit, den Schlafplatz frei zu wählen, bietet dem Er
zieher Einblick in die Gruppenstruktur, z.B. Freundschaften ("Schlaf
Soziogramm "). 

Nachteile: Befreundete Kinder reden miteinander und bringen Unruhe in 
die Einschlafphase . Eine Lösung: Sie dürfen unter der Decke leise mitein
ander tuscheln; das kommt auch ihrem Bedürfnis nach Nähe entgegen, 
gleichzeitig wird an ihre Verantwortung ftir die Gruppe appelliert. 

Müssen alle Tagesstättenkinder schlafen? 

Wenn ältere Kinder regelmäßig aufbleiben dürfen, muß eine Schlaf- und 
Spielwache organisiert werden. Das bedeutet einen größeren Personalauf
wand bzw. kompliziertere Schichten, als wenn alle Kinder schlafen. 

In einigen Einrichtungen gibt es keine strikte Regelung, d.h. neben den 
Großen dürfen gelegentlich ein paar Kleinere, die nicht müde sind, auf
bleiben. 

Vorteile: Die Sensibilität der Kinder ftir ihre körperliche Befindlichkeit 
wird erhöht. Wache Kinder neigen im Schlafraum zum Stören. 

Wichtig: Nicht-Schlafen darf nicht als Altersprivileg bzw. Belohnung gel
ten. Sich Ausruhen muß etwas Selbstverständliches und Schönes sein . 
Auch ein Großer kann mal müde sein und mitschlafen wollen, ohne daß 
er sich lächerlich macht. - Den Kindern muß vermittelt werden, daß 
ihre jeweilige Entscheidung ftir oder gegen das Mitschlafen ernst genom
men wird, weil das Anziehen und Verlassen d~s Schlafraumes die ande
ren beim Ruhen stört. 

Das Schlafen in der Tagesstätte wird aufgewertet, wenn Kinder, die über 
Mittag nach Hause gehen, gelegentlich in der Kita schlafen dürfen. Das ist 
leicht zu organisieren, auch spontan. Der umgekehrte Fall, ein Tagesstätten
kind besucht über Mittag eine andere Familie, muß mit beiden Eltern vorher 
abgesprochen werden. 

über Nacht in der Tagesstätte schlafen: "Schulkinder" haben nach ihrem 
Abschiedsausflug in der Kita übernachtet. Das ist ftir die Erzieher anstren
gend aber lohnend, weil das Selbstbewußtsein und die Selbständigkeit der 
Kinder gefördert werden. Bester Zeitpunkt : die Nacht vom Freitag auf 
Samstag, damit sich Kinder und Erzieher von den nächtlichen Ereignis
sen erholen können. 
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Ausziehen beim Schlafen 

Das Ausziehen der Kinder ist ein Zeitproblem, insbesondere bei großen 
Schlafgruppen. Möglichkeiten: gegenseitiges Helfen der Kinder; eine Kol
legin hilft der Schlafwache beim An- und Ausziehen. 

- Je mehr feste, möglicherweise drückende Oberbekleidung die Kinder aus
ziehen, umso leichter können sie sich entspannen. Werden nur die Schu
he ausgezogen, schwitzen sie und die Luft im Schlafraum wird schlecht; 
erhöhte Erkältungsgefahr, wenn sie verschwitzt herauskommen. 

Wenn sich Kinder zum Schlafen ausziehen, ist es natürlich, daß sie sich 
ftir ihren Körper zu interessieren beginnen und zärtlich zueinander sind. 
Erzieher werden da nicht selten verunsichert: Sind die Eltern mit solcher 
Nähe einverstanden oder nicht? 

Schlafwache 

Die Einstellung des Erziehers zum Mittagsschlaf ist wesentlich. Er kann ver
mitteln, daß Sich-Entspannen und Schlafen etwas Schönes ist. Die eigene 
Fähigkeit, zur Ruhe zu kommen, strahlt auf die Kinder aus. 

Es gibt zwei Extreme mit Zwischenstufen, je nach Regelung des Schicht
dienstes: 

eine konstante Bezugsperson hält die Schlafwache : 

Jeweils ein Mitarbeiter (der sich freiwillig dazu bereit erklärt) macht ein 
Jahr lang Schlafwache. Die Kinder ftihlen sich bei dieser Lösung sehr 
wohl. 

die Schlafwache wechselt täglich : 

Vorteile: Jeder kommt seltener dran. Schlafwache halten ist nicht leicht, 
besonders dann, wenn der Dienst anschließend weitergeht. Jeder Erzieher 
möchte hin und wieder Schlafwache halten, um die guten Möglichkeiten, 
dabei Zuwendung geben zu können und die Kinder zu beobachten, nicht 
entbehren zu müssen. 

Nachteile: Die Kinder müssen sich oft so umstellen, daß sie verunsichert 
werden können, was das Einschlafen behindert. Die Weitergabe von in
formationen an die Schlafwache über Ereignisse zu Hause oder in der 
Gruppe ist schwieriger. Bei häufigem Wechsel der Schlafwache muß man 
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sich im Team bezüglich der Regeln und des Erziehungsstils genau abspre
chen, weil die Kinder auch kleine Unterschiede schnell mitbekommen 
und damit "spielen". 

Kann das ein Berufspraktikant, eine Helferin leisten, können Hilfskräfte 
von draußen (Großmütter) als regelmäßige Schlafwache das Team entla
sten? - Ist die Schlafwache schwerer als die Spielwache? - Diese Fragen 
können nicht generell beantwortet werden , weil die Eignung sicherlich 
personenabhängig ist. 

Die Erzieherin kann wahrscheinlich eine Ruhe vermittelnde Haltung 
leichter einnehmen, wenn ihr Platz während der Schlafwache so bequem 
ist , daß die eigene Entspannung gefördert wird (z.B. Liegestuhl mit 
Decke). Manche Kinder sind sehr fürsorglich, wenn sich die Erzieherin 
mit ihnen ausruht: Sie packen sie in die Decke ein und helfen mit, daß 
die Gruppe Ruhe wahrt. 

Wenn eine Erzieherin selber gerne Mittagsschlaf halten würde, sie es sich 
aber nicht gestattet, mit den Kindern zu ruhen, dann ist für sie die Schlaf
wache auf einem harten Stuhl in einem abgedunktelten Raum gegen die 
Müdigkeit kämpfend, sehr unangenehm. (Evtl. uneingestandener Neid auf 
die Kinder.) 

Problem: Wenn die Erzieherin sich mit den Kindern ausruht , kann sie da
bei fest einschlafen (Verletzung der Aufsichtspflicht). 

Gegenargument : Die meisten werden bei leiser Unruhe doch wach, wie 
eine Mutter, die ungewöhnliche Geräusche im Schlaf wahrnimmt. 

Es gibt Erzieher, die sich über Mittag lieber ruhig beschäftigen mögen, an
statt sich voll zu entspannen. Ein erzwungenes, aufgesetztes Mitruhen 
würde sie wohl eher "kribbelig" machen. Spricht etwas dagegen, wenn 
sich Erzieher im Schlafraum leise beschäftigen, z.B. Lesen oder Stricken? 
- Pro: Ein beschäftigter Erzieher behält nicht dauernd die Kinder kon
trollierend im Auge . Kontra: Das Stricken im Dienst kann sich einschlei
fen, so daß Erzieher auch in anderen Situationen, wo sie mehr bei den 
Kindern sein sollten, z.B. im Garten , stricken. 

Klobesuche der Kinder sind sehr störend für die anderen und stecken an. 
Eine verbreitete Regelung: einmal Gehen ist erlaubt, aber allein , damit 
nicht gespielt wird . (Im Unterschied zur Regelung während der Spiel-
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zeit, wo gemeinsame Klobesuche mit Freunden gestattet werden soll
ten.) Diese Regelung muß mit den Kindern ausgemacht werden; Aus
nahmen müssen möglich sein, z.B. bei erkälteter Blase. 

*** 

Was im Zusammenhang mit dem Schlafen in den Einrichtungen 
während des Projektes verändert wurde: 

- Umgestaltung von Schlafräumen (gemütlicher, Musik zum Auf
wachen, Bilder an der Wand usw.); 

- mehr Lüftung in den Schlafräumen; 

- Veränderungen im Personaleinsatz (möglichst täglich die glei-
che Person zur Schlafwache, ansonsten Absprachen zwischen 
den Kolleginnen) ; 

- Auflockerung der strengen Trennung in Kinder, die schlafen 
müssen und solche, die aufbleiben; 

- vor dem Mittagsschlaf: alle putzen gemeinsam die Zähne; 

- Kinder bringen ihre eigene Bettwäsche von zu Hause mit: 
ein Stück Heimat, rur Kinder leicht wiederzuerkennen. Ent
weder in regelmäßigen Abständen oder wenn die Wäsche ver
schmutzt ist, wird sie in einer Tüte mit nach Hause gegeben. 
Ein paar Notbezüge rur alle sind in der Einrichtung; 

- Kinder bringen von zu Hause ein Schlaftier mit, das in der Ein
richtung bleibt; 

- neuen Kindern, die ganztags bleiben sollen, unbedingt beim 
ersten Kennenlernen der Einrichtung den Schlafraum zeigen, 
damit sie später nicht erschrecken! 

- In einer Einrichtung haben jetzt zwei Gruppen jeweils ein ge
mütliches "Schlafzimmer" mit Stockbetten . . 
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Schlüsselsituation: Bringen und Abholen 

Fragen zum Einstieg von der ersten überregionalen Tagung: 

- Welche Wege haben die Kinder? Wieviele können alleine kommen und ge
hen? Wie viele werden mit Autos, Fahrrädern gebracht, wieviele kommen 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Welche Wege haben Eltern zum Ar
beitsplatz? 

Gibt es Bring- und Abholgemeinschaften ? 

Öffnungszeiten/Schließungszeiten: Passen sie zu den Arbeitszeitanfor
derungen der Eltern? 

Morgens Frühdienst: Eilig? Eltern im Streß? Erzieher unausgeschlafen? 

Haben die Gruppenerzieher Zeit flir die Eltern? Werden sie wahrgenom
men, begrüßt, wird ein Wort mit ihnen gesprochen? 

Kommen die Eltern kurz in den Gruppenraum, setzen sie sich zu den 
Kindern, spielen sie schon mal mit? 

Wollen einige Eltern mehr reden, als den Erziehern lieb ist? 

Haben einige Eltern besondere Anliegen (z.B. das Kind soll warm ange
zogen sein, genug essen? 

Wie klappt das Abholen der Kindergarten- und Halbtagskinder am Mit
tag? 

- Wie ist die abendliche Abholsituation: ungeduldig, bis die letzten El
tern kommen? Schimpfen über verspätete Eltern in Gegenwart der Kin
der? 
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Gibt es ein Schwarzes Brett? 

Gibt es Eindrücke aus dem Gruppenleben (Bilder, Fotos), die den El
tern auffallen? 

Wie kann man morgens und abends auf besonders müde Kinder ein
gehen? 

Was haben die Kinder an "Außenkontakten" außerhalb der Kita? -
Gibt es Nachbarschaften, Von-Haus-zu-Haus-Kontakte? Welche Ein
drücke haben wohl Eltern von der Kita, ist sie eher ein Organ der Be-



LEBEN UND LERNEN IN KINDERTAGESSTATTEN 
Schlüsselsituation: Bringen und Abholen 

hörde, gehört sie zum Nachbarschaftsbereich, ist sie so etwas wie eine 
Schule, wird sie als Lebensraum wahrgenommen? 

Gibt es Kontakte zwischen Kindern und Reinigungspersonal? Werden 
immer dieselben Kinder spät geholt? 

*** 

Aus dem Protokoll der Arbeitsgruppe : 

Deutlich wurde ziemlich schnell, daß Bringen und Abholen nicht nur für die 
Kinder, sondern auch für die Eltern eine Schlüsselsituation ist: Auch sie ma
chen hier tiefgreifende Erfahrungen, die weit über die unmittelbare Situati
on hinausgehen, Z.B.: Wie gebe ich meinem Kind die Sicherheit, daß ich es 
liebe, auch wenn ich nicht immer da bin? Wie werde ich von anderen Frau
en als Mutter eingeschätzt, wenn ich die zeitweise Trennung vom Kind zu
gunsten meiner Berufstätigkeit in Kauf nehme? Wie erleben andere meine 
Verunsicherung, wenn das Kind Abschiedsszenen macht,und ich das Gefühl 
habe, vom Kind erpreßt zu werden? - Werde ich dabei unterstützt oder al
lein gelassen ? 

Zwei Momente bestimmen die tägliche Situation beim Bringen und Abho
len in Ganztagseinrichtungen : 

Ist trotz Schichtdienst, der durch die langen Öffnungszeiten von Ganz
tagseinrichtungen erforderlich ist, genügend Personal da, um die Anfangs
und Schließzeiten sinnvoll zu gestalten? 

Können (oder auch wollen) sich Eltern ausreichend Zeit nehmen, damit 
der übergang in die jeweils andere Umgebung für das Kind begreifbar und 
akzeptabel wird? 

Je nachdem, wie beide Voraussetzungen, ElternbedürfnissejElternbelastun
gen und Personalstand in der Einrichtung aussehen, können Bring- und Ab
holsituationen mehr oder weniger befriedigend gelöst werden. Die optimale 
Lösung, die für jede Einrichtung gleichermaßen wünschenswert wäre, gibt es 
nicht; das zeigte bereits der Vergleich der in der Arbeitsgruppe vertretenen 
Tagesstätten . 
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Die wichtigsten Punkte in der Diskussion : 

Frühdienstregelungen 

Die Tagesstätten werden in der Regel um 7.00 Uhr geöffnet (Ausnahmen im 
Projekt: Rödental um 6.00 Uhr, Neu- Ulm neuerdings um 6.45 Uhr). Je 
nachdem, wieviele Kinder bis 8.30 Uhr bzw. 9.00 Uhr kommen, ist eine 
oder mehrere Bezugspersonen anwesend. 

Aus dem Vergleich der verschiedenen Frühdienstregelungen wurden fol
gende Probleme herausgestellt: 

Wenn irgendwie möglich, sollte allzu häufiger Bezugspersonenwechsel 
vermieden werden (z.B. zweigeteilter Frühdienst). Andererseits sind viel
fach nur auf diesem Weg für die Gruppenerzieher (Gruppenleiterin und 
Kollegin) gemeinsame Vorbereitungszeiten zu verwirklichen (z.B. durch 
Einspringen der Horterzieher). 

Gerade für neue und jüngere Kinder ist es beängstigend, wenn sie sich 
täglich auf andere Erwachsene einstellen müssen. - Ein wöchentlicher 
Wechsel im Frühdienst ist für Kinder in jedem Fall besser, am besten ge
wiß eine gleichbleib ende Regelung. 

Verwirrend und fast überall abgebaut sind wechselnde Räume Ge nach 
Gruppenleiterin) im Frühdienst. In der Kindertagesstätte Bonhoefferstra
ße (Hannover) gehen Kinder vom frei zugänglichen Kindergartenhof 
gleich in den Frühdienstgruppenraum (vorgekommen waren zuvor Dieb
stähle in der offenen Halle, weglaufende Kinder , die die Erzieherin nie 
gesehen hatte usw.). 

Wenn nur eine Bezugsperson im Frühdienst anwesend ist, besteht das Pro
blem der Vertretung: Was passiert, wenn sich ein Kind verletzt und zum 
Arzt gebracht werden muß? - Oder viel harmloser: Sieht die Erzieherin 
alle ankommenden Kinder? Was passiert, wenn Kinder ihren Eltern hin
terherlaufen? Kann sich die Erzieherin in Ruhe solchen Eltern widmen, 
die ein Gespräch wünschen oder herrscht soviel Hektik, daß Eltern ihre 
Anliegen gar nicht vorzubringen wagen? 

In der Regel scheint die Öffnungszeit ab 7.00 Uhr fUr die berufstätigen El
tern auszureichen. In Neu- mm, wo die Tagesstätte weniger wohnungsnah, 
sondern in der Nähe vieler elterlicher Arbeitsplätze gelegen ist (Industriebe
triebe), gab es Probleme mit Kindern , die morgens vor dem geschlossenen 
Kindergarten warten mußten . Die Lösung: Der Kindergarten öffnet nun be-
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reits um 6.45 Uhr. Für die sechs bis acht sehr früh ankommenden Kinder 
ist eine Mitarbeiterin anwesend, ab 7.00 Uhr ist dann in jedem Gruppen
raum eine Erzieherin, um den (relativ vielen früh ankommenden) Kindern 
einen Bezugspersonenwechsel zu ersparen. 

Kinder im Frühdienst: "Da gibt es nur wenige unausgeschlafene, die mei
sten sind schon putzmunter!" 

! 

Bei großen Einzugsgebieten (z.B. Rödental, Neu-illm, Kempten St. Mang) 
haben die Kinder oft schon mehr als eine halbe Stunde Weg hinter sich. Ver
schiedentlich vermuten die Erzieher, daß die Kinder ohne Frühstück kom
men. - In der Kindertagesstätte Edenstraße (Hannover) wird deshalb auch 
im Frühdienst gemeinsam gefrühstückt, (die Erzieherinnen frühstücken mit 
und besprechen ihre Planungen für den Tag). 
Alle Teilnehmer in der Arbeitsgruppe fanden, daß Rückzugsmöglichkeiten, 
z.B. ruhige, abgeschirmte Polsterecken im Gruppenraum, wo sich einzelne 
müde oder auch krank werdende Kinder ausruhen können, ohne ausge
schlossen zu sein, unbedingt nötig sind. 

Abschiedstheater - den Eltern zuliebe? 

Kinder, die bereits zum Frühdienst kommen, erleben zu Hause in der Regel 
Hetze und müssen ihre Kontaktbedürfnisse zu den Eltern oft zurückstellen. 
- Für die Erzieher ist es deshalb wichtig, Verständnis für Rituale (z.B. den 
Eltern nachwinken, von der Erzieherin ganz persönlich begrüßt zu werden 
usw.) zu entwickeln und vielleicht auch selbst Hilfen anzubieten, die Eltern 
und Kindern den Abschied erleichtern. Einzelne Meinungen hierzu aus der 
Diskussion: 

"Es gibt Mütter, die ihr Kind einfach abstellen und wegrennen." 

"Es gibt aber auch Kinder, die ihren Müttern zuliebe eine regelrechte Ab
schiedszeremonie spielen und hinterher völlig gelassen und fröhlich in die 
Gruppe gehen." 

"Wir haben Väter und Mütter, die so angefahren werden, wenn sie nur ein 
paar Minuten arn Arbeitsplatz zuspätkommen, daß sie schon im Kindergar
ten ganz nervös sind, wenn das Kind noch was will." 

"Aber gerade solche Eltern leiden oft darunter, daß sie zuwenig Zeit für das 
Kind in der Situation haben, und das spürt dann das Kind." 
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Gerade der letztgenannte Zusammenhang: Unbefriedigte Kontaktwünsche 
bei Eltern und Kindern - "schlechtes Gewissen" der Eltern - anspruchs
volles und nörgeliges Verhalten der Kinder, die häufig Unselbständigkeit 
vorspiegeln, um Zuwendung zu erhalten - ist für die betroffenen Eltern 
schwer zu überblicken, zumal sie ihr Kind später im Alltagsablauf der 
Gruppe nicht mehr erleben. Eine Teilnehmerin in der Arbeitsgruppe erzähl
te, welchen Eindruck Video-Aufnahmen von den zufriedenen und selbstän
digen Kindern bei Eltern gemacht haben, die noch am Morgen weinende 
Kinder in der Tagesstätte zurückließen. Hier müßte man überlegen, welche 
anderen Möglichkeiten es gäbe, Eltern mehr über Alltagsabläufe in der Ta
gesstätte wissen zu lassen, um den Eltern das sichere Gefühl zu geben: Mei
nem Kind geht es hier gut, ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben ... 
Alle in der Gruppe waren sich klar darüber, daß es gerade in Ganztagsein
richtungen besonders nötig, aber schwer zu verwirklichen ist, zwischen El
tern und Erziehern eine Grundstimmung der Solidarität zu entwickeln. 

Elternerwartungen an die Tagesstätte - Erziehererwartungen an Eltern 

Die Erwartungshaltungen von Erziehern an Eltern und von Eltern an Erzie
her sind gegenseitig oft unbefriedigt und selten klar ausgesprochen. Auf der 
einen Seite stehen Forderungen, Erziehungsvorstellungen und Vorwürfe der 
Erzieher, auf der anderen die Angst der Eltern, zuwenig Zeit zu haben, als 
"schlechte" Eltern zu gelten : Beim Bringen und Abholen der Kinder stoßen 
nicht selten verschiedene Bedürfnisse aufeinander. 

Erzieheraussagen waren: 

"Das Kind spürt nur Hektik und wird bei 
uns abgestellt." 

"Viele Eltern trauen sich auch gar nicht 
in den Gruppenraum, aus Angst sie wer
den angesprochen." 

"Es gibt Mütter, die habe ich nur beim Ein
stellungsgespräch gesehen und seitdem nie 
mehr. " 

"Konsum ist viel wichtiger. Ich brauche 
doch auch nicht jedes Jahr einen neuen 
Farbfernseh-Apparat. " 

"Für manches Kind ist es am besten, so 
lange wie möglich in der Tagesstätte zu 
sein ... H 

190 

dem steht bei den Eltern gegenüber: 

die Angst, zur Arbeit zu spät zu kom
men, die Angst, vom Kind nicht mehr ge
liebt zu werden, wenn es in der Kita "ab
gestellt" wird, 

die Beftirchtung, das Kind nicht mehr "rich
tig erziehen" zu können, wie man das von 
guten Elter!! erwartet, 

das schlechte Gewissen berufstätiger Eltern, 
ob sie neben der Berufsarbeit noch etwas 
ohne ihr Kind unternehmen dürfen, was sie 
vielleicht gerne tun (z.B. in Ruhe einkaufen), 

die Sorge, ob es das Kind in der Tagesstätte 
gut hat, 

die Sehnsucht, bald endlich mehr Zeit für
einander zu haben und so sein zu können, 
wie eine "richtige Familie" ... 
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Gerade im Spätdienst entsteht häufig die Frage, warum ein Kind noch nicht 
abgeholt wurde, obwohl doch die Mutter seit einer Stunde Dienstschluß hat. 
- Hier haben wir in der Arbeitsgruppe darüber diskutiert, daß sich Erzieher 
aus dem Blickwinkel des Kindergartens manchmal kein realistisches Bild von 
der tatsächlichen Belastung berufstätiger Eltern machen. Daneben haben wir 
uns gefragt, ob ein sinnvoll gestalteter Spätnachmittag in der Tagesstätte für 
ein Kind letztlich nicht eine besser verbrachte Zeit ist, als mit der Mutter in 
der Schlange im Supermarkt anzustehen ... Und umgekehrt wäre auch zu 
überlegen, ob eine Mutter/ein Vater nicht auch einmal das Recht hat, nach 
der Arbeit in Ruhe eigene Angelegenheiten erledigen zu können. Gewiß gibt 
es auf diese Frage keine endgültige Antwort, doch sollten solche Überlegun
gen zumindest einbezogen werden, bevor man "die Eltern" kritisiert. 

Auf dem Hintergrund der Diskussion über gesellschaftliche Entwicklungen 
in der Zukunft haben wir über das Konsumverhalten in vielen Familien dis
kutiert: Müßten in manchen Familien die Eltern gar nicht doppelt und voll
zeitig arbeiten, wenn Konsumhaltungen eingeschränkt würden? Warum sind 
Äußerlichkeiten (Auto, Wohnzimmerschrankwand usw.) oft so übergewich
tig im Vergleich zur Beschäftigung mit den Kindern? - Wir kamen darauf, 
daß Konsum für manche Menschen - für diejenigen, die sich subjektiv (und 
objektiv von ihren Einkommensverhältnissen her) ohnehin am unteren Ende 
der gesellschaftlichen Wertschätzung befinden - ein Versuch ist, "dazuzuge
hören". Die Werbung trägt zu diesem Mißverständnis bei, das die Leute oft 
mit viel Arbeit und Entbehrung (z.B. das Kind den ganzen Tag nicht zu se
hen) bezahlen müssen. Die vorwurfsvolle Haltung der Erzieher im Kindergar
ten, (die häufig einer anderen Generation angehören und für ihr Leben ganz 
andere Maßstäbe setzen) ist gewiß nicht geeignet, solchen Eltern andere An
stöße für die Verlagerung von Wertmaßstäben im Privatleben zu geben. 

Die Schilderung der ganz anderen Erwartungen von Eltern in der Tagesstätte 
Kapellenbrink (Hannover) machte deutlich, wie stark Praxisprobleme und 
Erziehereinstellungen von den Bedingungen im Einzugsgebiet abhängen: 
Hier hat ein Großteil der Mütter am Morgen viel Zeit, Kinder werden unre
gelmäßig oder sehr spät gebracht, Mütter bleiben mit ihren Kleinkindern im 
Gruppenraum sitzen, mischen sich in das Spiel der Kinder - für die Erzieher 
in der Gruppe eine Belastung und beständige Verunsicherung, denn auch 
hier verhalten sich die Kinder in Anwesenheit der Mutter anders als sonst in 
der Gruppe. - Die Grenze zwischen dem, was eine wünschenswerte Mitar
beit von Eltern und was anmaßende Auftraggebermentalität dem Kindergar
ten gegenüber ist, kann gewiß nicht eindeutig gezogen werden, entscheiden
der als einzelne Handlungen ist auch hier die Einstellung,mit der Eltern und 
Erzieher einander begegenen. 
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Was ist, wenn Kinder alleine kommen und gehen? 

Was - vor allem, wenn der Verkehr im Einzugsgebiet es zuläßt - eigentlich 
zu wünschen wäre, nämlich, daß ältere Kinder schon alleine zum Kindergar
ten kommen können, kann für Erzieher zum Problem werden: Manche El
tern lassen sich dann kaum mehr im Kindergarten sehen. Außerdem trauen 
Erzieher manchen Kindern auch noch weniger als offenbar die Eltern zu, 
daß sie ihren Weg alleine bewältigen, und es besteht dazu noch eine allge
meine Unsicherheit über versicherungsrechtliche Fragen: Genügt ein von 
den Eltern unterschriebener Zettel, daß das Kind all eine vom Kindergarten 
nach Hause gehen darf? 

Wie erleben "Ganztagskinder" den Nachmittag in der Tagesstätte? 

Am Nachmittag ist die Personalbesetzung zumeist geringer , sind zum Teil 
auch weniger Kinder anwesend, und der Nachmittag ist auch die Zeit für 
Gespräche mit berufstätigen Eltern, die morgens meist in Eile sind. Die Er
fahrung ist , daß ab etwa 14.00 Uhr (in Hannover bei Halbtagskindern mit 
Essen schon früher) Eltern ihre Kinder abholen, wobei sich nicht alle Eltern 
soviel Zeit nehmen, daß das Kind noch "zu Ende spielen kann". Alle befür
worten diese Offenheit des Nachmittags für Eltern im Prinzip, doch bringt 
sie eine Reihe von Problemen mit sich: 

Um Eltern und Kindern gleichermaßen gerecht zu werden, ist die Perso
nalbesetzung oft zu gering. 

Die Nachmittagsbelegung ist teilweise sehr ungleichmäßig, was die Per
sonalplanung bzw. Forderungen nach mehr Personal am Nachmittag 
schwierig macht. 

"Manchmal ist der Nachmittag eine stundenlange Wartezeit, bei der man 
sich nichts Richtiges mehr vornimmt." 

Manche Eltern nehmen sich beim Abholen zu wenig Zeit, was für Kin
der und Erzieher problematisch ist: "Plötzlich soll es toll sein, nach Hau
se zu gehen, obwohl das Kind seit 7.00 Uhr morgens in der Tagesstätte 
war.. ." - Manchmal, besonders wenn sich die Kinder im Freigelände auf
halten, ist es schwer, den überblick zu behalten, welche Kinder bereits 
abgeholt worden sind (wenn Eltern ihr Kind einfach mitnehmen). 

Wenn Erzieher selbst zu Dienstschluß gehen wollen, ist es nötig, rechtzei
tig aufzuräumen. Das Resultat : Hochgestellte Stühle in wenig gemütli
chen Räumen, oder es müssen immer dieselben Kinder (und Erzieher) im 
Spätdienst aufräumen. 
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Wenn Kinder bei einer Anwesenheitszeit von acht und mehr Stunden in 
der Tagesstätte mittags nicht mehr schlafen, sind manche am Nachmittag 
übermüdet und mit der Großgruppe überfordert. Eine Unterteilung der 
Gruppe, oder daß sich die Erzieherin konzentriert einzelnen Kinder zu
wendet, ist aber wegen Personalmangels nicht immer möglich. 

Manchmal wollen die Kinder einfach nur im Freien oder in der Eingangs
halle ihren Auslauf und kein besonders pädagogisches Angebot haben. Ei
ne Teilnehmerin in der Arbeitsgruppe dazu: "Dann sitzt man als Erzieher 
einfach dabei : Man akzeptiert den Wunsch zwar, weil man ja weiß, was 
die Kinder an diesem Tag schon hinter sich gebracht haben, aber man hat 
das berühmte "schlechte Gewissen" - gerade wenn jemand von den El
tern kommt." 

Es werden auch eine Reihe von Vorschlägen für eine sinnvolle Nachmittags
gestaltung gemacht: 

- Wenn es nicht anders geht und Teile des Gruppenraums bereits früher 
aufgeräumt werden müssen, sollte es eine gemütliche Ecke im Gruppen
raum (z.B. jetzt in der dunkleren Jahreszeit mit Stehlampe statt der übli
chen Deckenbeleuchtung) geben, in der sich dann die Kinder in Ruhe 
aufhalten können. 

Besonderes Spielzeug, besondere Spiele und Beschäftigungen flir den 
Nachmittag vorsehen: flir Einzelspiele, für intensive Spiele in Kleingrup
pen, Vorlesen und Schallplattenhören, gemütlich Tee trinken, Reste vom 
Mittagessen (Salat, Nachtisch) gemeinsam verzehren, mit Kindern aus an
deren Gruppen im Gymnastikraum tanzen usw. 

Wenn man etwas Besonderes am Nachmittag unternehmen will und dafür 
mehr Zeit braucht (z.B. zum Puppenspielnachmittag ins Jugendzentrum 
gehen, einen Ausflug machen, Kuchenbacken und hinterher gemütlich es
sen), dann sollten das die Eltern einen Tag vorher oder jedenfalls am Mor
gen wissen. 

Insgesamt wäre wohl zu überlegen, wieviel Offenheit im Angebot Kinder 
am Nachmittag noch verkraften. (Hängt gewiß auch davon ab, ob mittags 
geschlafen wird oder nicht). So kann ein freies Frühstück am Vormittag 
wichtig sein, während am Nachmittag eine ruhige gemeinsame Tischrunde 
vielleicht für die Kinder ein Fixpunkt sein könnte . Ähnliches müßte mög
licherweise für den Wechsel von Gruppenräumen überlegt werden. 
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- Rückzzugsmöglichkeiten ftir müde Kinder oder auch für die, die alleine 
spielen wollen, schaffen und auch als Erwachsener akzeptieren. 

*** 

Betrifft: Pädagogische Planung in Tagesstätten 

Pädagogische Planung wurde - das zeigen Fachbücher, Arbeitshil
fen und Curricula aus den Jahren der Kindergartenreform - für 
den Bereich des Kindergartens bereits eingehend bearbeitet. 
Ganztagseinrichtungen wurden dabei oft zu wenig berücksichtigt. 
Betrachtet man - wie so oft in den ersten Jahren der Elementar
bereichsreform geschehen - allein die gezielten thematischen An
gebote, dann gelten ihre Arbeitsvoraussetzungen im Vergleich zu 
denen von teilzeitlich geöffneten Kindergärten gemeinhin als 
mangelhaft. 
Eine gut vorbereitete, vielseitige pädagogische Arbeit kann nach 
Meinung vieler Erzieher eher im Kindergarten geleistet werden als 
in einer Ganztagseinrichtung, die einer Fülle zusätzlicher Aufga
ben gerecht werden muß. Aber sind diese Aufgaben - das Essen, 
die Mittagsruhezeiten, die Früh- und Spätdienste und insgesamt 
die Gestaltung eines förderlichen Alltags für Kinder, die länger als 
vier Stunden in der Einrichtung sind, - wirklich nur zusätzliche 
und belastende Aufgaben, Verpflichtungen gar, die die inhaltliche 
pädagogische Arbeit stören? - Je gründlicher die modernen Le
bensbedingungen überdacht werden, desto notwendiger erscheint 
es heute, Kindern ergänzend zur Familie einen umfassenden Er
fahrungsraum anzubieten. 

"Bildungsauftrag des Kindergartens", das heißt auch, daß Kinder 
in allen Einrichtungen des Elementarbereichs einen Alltag erleben 
und mitgestalten können sollen, wie ihn die Familien allein - be
dingt durch Wohnsituation, Arbeitsbelastung der Eltern, Ge
schwisterzahl und vieles andere mehr...,. kaum mehr bieten kön
nen. Ein eng gefaßtes didaktisches Angebot im Sinne der ehemali
gen "Beschäftigungen" reicht hier nicht aus. Je länger die Kinder 
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ihre Zeit jeden Tag in der Einrichtung verbringen, desto ernster 
muß der Einwand genommen werden, daß Kindergärten - wie 
die anderen Maßnahmen extra für Kinder - Gefahr laufen, eine 
zu Konsum und Passivität zwingende, letztlich eindrucksarme Er~ 
fahrungsumwelt ("Schonraum rur Kinder") zu verlängern und 
gleichzeitig zu wenige Hilfen zur Verarbeitung und Erschließung 
von Umwelterfahrungen bieten. 
Ganztagseinrichtungen rur Kinder, in denen alle Alltagsabläufe -
angefangen von der Reinigung der Räume über die Essenszuberei
tung und -verteilung bis zum Schichtdienst-Personalwechsel -
routinemäßig nach perfektem Organisationsplan ablaufen und pä
dagogische Angebote sowie Kontakte mit Eltern unbeeinflußt las
sen, haben ihren Auftrag verfehlt. Sie werden erst dann zum fa
milienergänzenden Erfahrungsraum, wenn es gelingt, all dies mit
einander zu verbinden, die Kinder soweit wie möglich bei der Ge
staltung des Zusammenlebens aktiv werden zu lassen und vielfäl
tige Bezüge zwischen dem Leben in Familie und Nachbarschaft 
und dem Aufenthalt in der Tagesstätte zu knüpfen. 

Auf einer Tagung über pädagogische Planung haben wir die fol
genden Grundsätze formuliert: 

• Planung bezieht sich gerade in Ganztagseinrichtungen auf weit 
mehr als nur auf die gezielten Angebote. Sie muß ebenso den 
Alltag und die für Kinder erlebbaren Handlungsabläufe in der 
Arbeit der Tagesstätte berücksichtigen. 

• Die Bestimmung von Inhalten ("Themen") und die Herausar
beitung pädagogischer Zielsetzungen sind Ergebnisse gründli
chen Nachdenkens darüber, was Kinder in ihrem Umfeld (Fa
milie, Nachbarschaft, Tagesstätte) erfahren und verarbeiten 
können, und was die Erwachsenen, mit denen Kinder umge
hen, betroffen macht. 

• Situationsanalysen, Entscheidungen über bestimmte Angebote 
und pädagogische Praxis können nicht in starrer Abfolge 
durchgeführt werden, sondern gehen ineinander über. 
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• Jede Planung und Praxisphase, die so vorgenommen wurde, 
hinterläßt im Tagesstättenalltag ihre "Spuren", z.B.: werden 
Räume umgestaltet, wird ein Fest in bestimmter Weise gefei
ert, wird der Tagesablauf verändert, werden nicht-pädagogische 
Mitarbeiter in anderer Weise eingebunden usw. 

• Arbeitsmaterialien, Curricula, Didaktische Einheiten usw. er
setzen die eigenen Überlegungen, Diskussionen im Team, Ge
spräche mit Eltern usw. nicht; sie können aber die eigene Phan
tasie anstoßen und dazu herausfordern, über mögliche Schritte 
in der eigenen Einrichtung (Gruppe) nachzudenken. 

Der folgende Bericht aus einer Tagesstätte in Hannover (dersel
ben, von der die Beschreibung von Tagesabläufen in zwei Grup
pen auf S. 124 - 126 stammt) zeigt, wie eine anstehende Situati
on, in diesem Fall der Beginn eines neuen Kindergartenjahres und 
die verschiedenen neuen Personen, in der Planung berücksichtigt 
werden. Deutlich wird: "Neue Kinder" ist nicht nur ein Thema 
für Gespräche und Spiele, sondern ein Anlaß um Aktivitäten auf 
den verschiedensten Ebenen zu überlegen. 

Projekttreffen Kita Edenstraße am 23 .8.l983 

Gemeinsame überlegungen zum Planungsthema: Neue Menschen in der 
Tagesstätte 

Zunächst wurden ftir die verschiedenen Gruppen die einzelnen Schritte auf
gelistet, wobei Kinder, Eltern und neue Praktikanten gesondert überlegt 
werden sollten. Danach wurde im Gesamtteam überlegt, welche Zielsetzun
gen mit den Planungsschritten verbunden werden sollten ,und ob sie mit dem 
übrigen Vorgehensweisen in der Einrichtung stimmig sind. 

Einführung der neuen Kinder in die Gruppe 

- Begrüßung des Kindes und der Mutter (Vorstellung); 
den Haken zeigen (Symbol zeigen); 
vorschlagen, daß man sich gemeinsam die Gruppe anschaut und etwas zu
sammen spielt; 
zum Frühstück das Kind mit in die Küche nehmen, die Kochfrauen vor
stellen und gemeinsam den Teewagen holen; 
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beim Frühstück individuell helfen und dann erklären, wo das schmutzige 
Geschirr hingehört; 
evtl. einfache Regeln erklären, z.B. "beim Frühstück bleiben wir am Tisch 
sitzen"; 
man erklärt, daß wir zum Spielen in den Garten gehen. Bei vorsichtigen 
Kindern geht man sofort mit und zeigt viele Spielgeräte. Evtl. zurückzie
hen und beobachten. Notwendige Hilfestellung leisten; 
wenn Kinder in den Frühdienst kommen, erklären, daß wir uns erst alle 
im Hortraum treffen und dort frühstücken; 
wenn die Mutter weggeht, Zeit geben, damit das Kind selbst die Gruppe 
erkunden kann; wenn es weint, in den Arm nehmen, trösten; 
wir beschäftigen uns intensiver mit den neuen Kindern, reden, erklären, 
begründen auf alle Fragen; motivieren zum Erzählen. Wir wollen die neu
en Kinder besonders beobachten, wenn sie kurz vorm Weinen sind, nur 
rumstehen, geben wir ihnen Hilfestellung, gehen auf sie zu; 
Urlaub der Mitarbeiter wird auch mit berücksichtigt, damit das Kind 
nicht gleich an fremde Bezugspersonen gewöhnt wird, die nur kurze 
Zeit in der Gruppe sind; 
das neue Kind im Stuhlkreis vorstellen, Kennenlernspiele, Z.B. Namen 
klatschen in Silben, "Mein rechter Platz ist frei", Stimmen erkennen, 
raten, wer im Kreis fehlt (Kind liegt unter der Decke); 
Mittagessensablauf erklären und das Kind weiter durch den Tag fUhren; 
die einzelnen Spielecken (Bauecke, Puppenecke, Kuschelecke) einfUhren; 
Gesellschaftsspiele verstärkt im Freispiel anbieten, damit die älteren sie 
auch bald alleine spielen können; 
die Spielsachen zugunsten der Kinder neu variieren; 
einfache Angebote mit Schere, Kleber, Papier, erste Techniken, Falten, 
Tuschen, Kneten, Malen mit Wachsmalern, Filzmalern und Buntstiften, 
Reißen; 
Kinder mit den Räumlichkeiten und anderen Personen vertraut machen, 
z.B. durch kleine Aufträge; 
neuen Geburtstagskalender erstellen; 
die Gruppe auf einem Plakat flir die Eltern darstellen; 
Elternabend oder anderes Kennenlernangebot flir die neuen Eltern. 

Einfiihrung der neuen Eltern in die Gruppe 

Vorstellung der Erzieher und Praktikanten; 
den Tagesablauf kurz erläutern; 
über Aktionen in der Gruppe (montags Turnen, Ausflüge, Stuhlkreis, Fei
ern) informieren; 
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Informationen geben, die dem Kind den Einstieg in die Gruppe erleich
tern; 
Frühstück (wenig Süßes!); 
Sachen zum Wechseln (Naßmachen); 
Info über die Gruppenzusammensetzung (neue Kinder, ausländische Kin
der, Alterszusammensetzung), Info über Bastelgeld, Vorbereitungszeit; 
auf die neuen Eltern zwischen Tür und Angel besonders zugehen, wie 
fUhlte sich mein Kind heute?, ermutigen, wenn das Kind immer noch 
Trennungsängste hat, diese zu überwinden versuchen, Kontakt aufbauen, 
Vertrauen, damit die Eltern auch auf uns zugehen; 
Elternabend zum Kennenlernen; 
zwischendurch Elternsprechtage; 
bei der Anmeldung sagen, daß das Kind vor Eintritt in die Gruppe schon 
öfter zum Kennenlernen zu Besuch kommen kann. 

Einführung der neuen Praktikanten in die Gruppe 

Begrüßung, Vorstellen; 
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Gruppenraum im groben zeigen, Einzelheiten in den jeweiligen Situatio
nen zeigen und erklären; 
Freiraum lassen, gucken und betrachten lassen, mit einzelnen Kindern in 
Kontakt kommen; 
Ablauf und Regeln (des Tages und der Gruppe) erklären (situationsbe
dingt); 
die Praktikantin im Stuhlkreis den Kindern vorstellen, Gespräch; 
gemeinsames Gespräch mit der Erzieherin und/oder Leiterin über Fragen 
der Organisation, verschiedene Arbeitsabläufe, pädagogisches Konzept; 
Erwartungen und Vorstellungen der Praktikantin besprechen; 
GefUhl der Zugehörigkeit geben durch Informationsaustausch und Ab
sprachen; 
Praktikantin mit den Räumlichkeiten und anderen Personen im Haus be
kannt machen, z.B. durch kleine Aufgaben; 
Praktikantin in feste Regelungen nach und nach einfUhren (Früh-, Spät
dienst, Schlafwache ... ); 
Infos über die Gruppe, über die Kinder, über die anderen Gruppen und 
deren Tagesablaufund über das Team; 
Rechte und Pflichten, Pauseneinteilung, Arbeitszeit, Vorbereitungszeit, 
Dienstbesprechung, Organisatorisches; 
Aufsichtspflichtregelungen in der Gruppe mitteilen; 
Ideen , Bastelsachen etc ., es sollte die Möglichkeit da sein, daß die Prak
tikantin alles ausprobieren kann und auch den Mut hat, ihre Wünsche zu 
äußern; 
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sie in die Planung mit einbeziehen und unsere Vorstellung von der Er
ziehung an sie weitergeben; 
Informationen an sie weitergeben, ihr das Geflihl der Zugehörigkeit 
geben; 
Informationen über die AW, Organisatorisches, über die Anzahl der Kin
der, Einzugsgebiet (Aufgabe der Leiterin). 

Diskussion 

Die Beschreibung der Einflihrung neuer Kinder und Praktikanten wurde de
tailliert diskutiert, wobei wir die organisatorischen und pädagogischen 
Schritte überlegt und ihren Sinn für das Konzept unserer Kita bestimmt ha
ben. 
Zunächst kamen sich die Erzieherinnen beim Auflisten der Arbeitsabläufe 
dumm vor. So ein "Pippifax", warum? (Das ist doch alles selbstverständ
lich!) Wie geht aber nun eine Begrüßung wirklich vor sich? In welcher At
mosphäre erlebt das Kind seine Ankunft im Kindergarten? 
Dabei ergeben sich viele Formen, die vom Kind abhängig sind, z.B. geht das 
Kind mit der Mutter zur Leiterin in das Büro. Das Kind wird angesprochen, 
wie es heißt, ob es die Gruppe, den Hof usw. sehen will . Manchmal läuft ein 
Kind gleich im Haus herum, will alles sehen, spielen. Je nach Aufgeschlos
senheit der Eltern sind auch Kinder mehr oder weniger zugänglich. 

Vor der Neuaufnahme dürfen die Kinder mit den Müttern zu Besuch in die 
Gruppen kommen. Diese Begegnungs- und Eingewöhnungsphase liegt schon 
vor dem Zeitraum, in dem die Eltern Beitrag zahlen. Der Urlaub der Eltern 
und der Mitarbeiter im Sommer muß in diese Planung einbezogen werden. 

Das Vorab-Eingewöhnen hat das Ziel 

1. den Kindern einen "sanften Übergang" von der Familie zur Kita zu er
möglichen, 

2. die Erzieherin mit dem Kind vertraut zu machen, damit sie es später 
leichter hat und nicht zu viele Kinder auf einmal betreuen muß, 

3. den Eltern die Ablösung vom Kind zu erleichtern und zu verhindern, daß 
z.B. Arbeitsaufnahme der Eltern und Kitaaufnahme des Kindes zusam
menfallen und das Kind zu sehr belasten. 

Die Erzieherinnen nehmen also eine vorübergehende Mehrbelastung (mehr 
Kinder, Beobachtung skeptischer Mütter) in Kauf, um später besser mit den 
Kindern arbeiten zu können. 
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Auch die Hortkinder machen sich vor dem Schuljahresbeginn mit der Grup
pe vertraut. Es ist ein "schleichender" Übergang. Zu Mahlzeiten und Spiel
phasen besuchen die zur Übernahme anstehenden Kinder die Hortgruppe 
und machen dort mit. Die Erzieherinnen sind ihnen durch die Begegnungen 
in Vertretungsfallen und im Hof vertraut. 

Das Problem ist hier vielschichtig. 

In der abgebenden Kindergartengruppe waren sie die größten, stärksten 
und ältesten Kinder. 
In der Hortgruppe sind sie die Kleinen, die man noch nicht anerkennt. 
Für die Kindergartenkinder sind sie die Großen, vor denen man Angst ha
ben kann. Manchmal sehnen sie sich nach der alten Gruppe (Kleinsein 
dürfen) oder wollen den Status der "Großen" nicht einbüßen. 

Für die Erzieherinnen ist es wichtig, daß die Gruppensituation im Hort vor 
Schulbeginn geklärt ist, damit das Kind nicht durch zu viele Anforderungen 
an sein soziales Verhalten beim Schulbeginn abgelenkt ist. Man beginnt mit 
der Eingewöhnung bei den Kindern, bei denen man die größten Schwierig
keiten im Übergang erwartet und nimmt nicht alle auf einmal. 

Es wurde auch besprochen, ob die Kinder bei diesem System zu sehr ge
schont werden und man negative Geftihle zu sehr ausklammert. Dies ist ei
nerseits der Fall, andererseits stellen sich den Gruppen genügend Hürden zur 
Problem bewältigung. Es soll nicht nur der Weg bis zu dieser Leistung erleich
tert werden, sondern die Erzieherinnen sollen bessere Arbeitsbedingungen 
haben, so daß ihnen der Umgang mit den Kindern leichter fallt. 

Praktikanten werden im Vorstellungsgespräch mit den wesentlichen Inhalten 
der Arbeit, dem täglichen Ablauf und der Organisation vertraut gemacht. 
Vor Arbeitsbeginn sollen sie einen Tag hospitieren. Kinder, Erzieher und 
Praktikanten sollen sich etwas kennen. Während der Anfangsphase benötigt 
die Praktikantin die Anwesenheit der Erzieherin, um sicherer zu werden. Es 
erfolgt auch ein Einstiegsgespräch mit der Leiterin über den Arbeitsbeginn 
und die Erwartungen (z.B. anfangs in der Elternarbeit etwas zurückhalten
der sein, bis man die Familien besser kennt). Konkret sollen die Erwartun
gen immer situationsgebunden diskutiert werden. Auch hier verhalten sich 
die Erzieherinnen je nach Beziehung zur Praktikantin und deren Verhalten 
unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Hilfen, zum Teil gehen sie bis hin 
zur Berichtsabfassung. 

*** 
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Auf einer überregionalen Tagung zum Thema "Planung in Tages
stätten" fand sich eine Arbeitsgruppe von Horterziehern zusam
men, die spezielle PlanungsanSätze für den Hort erarbeitete. 
Hier das Protokoll: 

In dieser Gruppe arbeiteten Kolleginnen aus den Hortgruppen von drei Ein
richtungen. Ihr Ziel war eS,einen Planungsansatz flir den Hort zu finden, der 
sich nicht nur auf das leidige Problem "Hausaufgaben und zu wenig Zeit flir 
Spiel und Spaß" beschränkte. 

Um einen Überblick zu erhalten, berichteten die Erzieherinnen zunächst We
sentliches aus ihren Einrichtungen. Dabei wurde festgestellt, daß die Hort
kinder größtenteils aus den umliegenden Stadtteilen kommen, wobei Hort
gruppen in den Hannoverschen Einrichtungen hauptsächlich durch nachfol
gende Kindergartenkinder besetzt wurden; deshalb auch die Situation, daß 
die Hortkinder schon mit 10 Jahren die Einrichtungen verlassen müssen. Im 
neu eröffneten Hort in St. Mang kommen die wenigsten Kinder aus dem 
Kindergarten . 

Wichtig erscheint auch, daß in den hannoverschen Einrichtungen nur die 
schwierigen Hausaufgaben im Hort erledigt werden; der Rest wird zu Hause 
gemacht. Dies aus zweierlei Gründen: 

1. Der Horttag besteht dann nicht nur aus Essen und Hausaufgaben machen, 
sondern es bleibt auch Zeit flir Spiel und Spaß. 

2. Wenn auch Hausaufgaben zu Hause gemacht werden müssen, haben die 
Eltern einen Einblick in den schulischen Leistungsstand ihres Kindes. 
Konsens bestand darüber, daß der Hort nach dem Kindergarten den 
Schonraum verlängert, z.B. Freizeitgestaltungsmöglichkeiten werden an
geboten, Schulaufgaben werden gemacht, die Gruppe gibt Geborgenheit. 

Fast überall müssen die Kinder im Hort im Alter von 10 Jahren ausscheiden, 
da die Kindergartenkinder nachrücken. So stellte sich flir die Gruppe die 
Frage, was diese Kinder mit ihrem plötzlichen Freiraum (nach Krabbelstube, 
Kindergarten, Hort) machen? Besonders die Hortkinder aus der Elmstraße 
haben schwere Abnabelungsprobleme, wie die Kolleginnen berichten. Der 
Grund daflir läßt sich ihrer Ansicht nach auch an der architektonischen und 
sozialen Struktur dieses Stadtteils festmachen. Es fielen Wort wie: unattrak
tiv, große Isolation, kalt, keine Treffs, tot usw. 
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Die Kinder aus der Edenstraße dagegen lösen sich ohne Probleme von der 
Einrichtung. Diese Kinder finden einen gewachsenen, lebendigen Stadtteil 
vor. Hier gibt es allerdings mehrere Kinder, die, obwohl sie die Altersgrenze 
schon erreicht haben, zumindest noch im Hort zu Mittag essen. 

übereinstimmend stellten die Erzieherinnen aus allen drei Hortgruppen fest, 
daß es ftir die Hortkinder mehr oder weniger ein Problem ist, nach dem Hort 
plötzlich auf eigenen Füßen stehen zu müssen. Damit die Kinder besser 
damit zurechtkommen, müsse schon in der Einrichtung darauf hingearbei
tet werden. Deshalb entschied man sich dafür, in der Arbeitsgruppe Vorüber
legungen zu einem Thema: "Was mache ich, wenn ich nicht mehr im Hort 
bin?" zu sammeln . Dieses Thema wurde von der Gruppe mittels einer Colla
ge und einer Wandzeitung, deren Text nun folgt, aufgearbeitet: 

Saure Gurkenzeit, wenn ich den Hort verlasse .. . 

Dies wollen wir verhindern. Folgendes wollen wir erreichen: 

Eltern ftir unsere Ziele gewinnen 
selbständig Schularbeiten erledigen 
Zurechtfinden im Stadtteil 
Schularbeiten-Kollektive 
Zubereiten einer Mahlzeit 
Besuch von Vereinen 
Anlaufstellen in der Not 
Fähig sein, Kontakte außerhalb des Hortes zu knüpfen 
Einkaufen 
Eigenveran twortung 
an Abmachungen halten 
Telefonieren können 

Und so wollen wir es machen: 

Elterninformation: Was können die Schulkinder schon? Welche Mög
lichkeiten haben sie im Stadtteil? 
Schrittweises Abbauen der Schularbeitenhilfe 
Schularbeiten-Kollektive im und außerhalb des Hortes 
Besuch anderer Schulkinder im Hort 
Stadtteil erkunden 
Stadtplan anfertigen 
Erkunden, welche Angebote der Stadtteil bietet: Vereine, Büchereien, 
Spielplätze u.a., z.B.: Wo sind Einkaufsmöglichkeiten? 
Exkursionen mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
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Aktionen im Stadtteil: (Mitspieltheater, Flohmarkt, Selbstdarstellungen, 
In terviews) 
Einkaufen, Kocharbeitsgruppen: Zubereitung einer Mahlzeit 
Kinder sollen mal eher den Hort verlassen können; Möglichkeiten, sich 
auch während der Hortzeit unbeaufsichtigt außerhalb des Hortes zu be
schäftigen. 

*** 

Auf einem Regionaltreffen berichtete das Team der Tagesstätte 
in Neu-Ulm darüber, wie ein Thema: "Mensch - Tier - Pflanze, 
alle brauchen einander" zum Leitmotiv für ein halbes Jahr Praxis 
in der Tagesstätte und schließlich zum Motto für das Sommerfest 
wurde. Wie es zu diesem Thema kam, und in weIchen Ausfäche
rungen es im Laufe dieses Halbjahres bearbeitet wurde, hielten 
die Kolleginnen auf einem selbstgezeichneten "Filmstreifen" 
fest, der auf dem Regionaltreffen zum Ausgangspunkt der Dis
kussion über Planung wurde. 

Einige Notizen davon, die vielleicht auch deutlich machen kön
nen, weIche besondere Chance Einrichtungen haben, in denen 
Kinder und Erzieher länger als dreieinhalb Stunden am Tag zu
sammen sein können: 

Alle paar Monate überlegen sich die Erzieherinnen in einer Teambespre
chung ein Rahmenthema, dem sich die Arbeit der kommenden Wochen un
terordnen soll. Es ist Tradition in dieser Einrichtung, daß die vier Gruppen 
in der Regel einen gemeinsamen inhaltlichen Rahmen beschließen, und daß 
dann flir jede Gruppe entsprechend den Bedürfnissen und Vorerfahrungen 
der Kinder und entsprechend der Möglichkeiten der Erzieherinnen (ggf. 
auch der Eltern) nach eigenen Plänen vorgegangen wird. 

Als Ziele ihrer Arbeit nennen sie: 

Die Kinder sollen selbständig werden; 
sie sollen sich in der Einrichtung wohlftihlen können; 
sie sollen lernen, untereinander und mit den Erwachsenen auszukommen; 
sie sollen in der Tagesstätte Gelegenheit zu Erfahrungen und Erlebnissen 
haben, die sie zu Hause nicht mehr in vollem Umfang machen können. 
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Da ca. 60 % der Kinder über Mittag in der Einrichtung bleiben und z.T. mor
gens und nachmittags einen weiten Weg mit ihren Eltern zurücklegen müs
sen (viele Eltern haben in der Nähe der Tagesstätte ihren Arbeitsplatz), be
mühen sich die Erzieher, speziell flir diese Kinder "Lernen" und "Alltag" 
eng zu verbinden und die Tagesstätte zur wohnlichen zweiten Heimat wer
den zu lassen. 

Inhalte der Tagesstätte sollen Erfahrungen der Kinder in Familie/Nachbar
schaft ergänzen, weiterfUhren, ordnen, 

sie sollen einen wichtigen, begründbaren Stellenwert im Lebenszusam
menhang der Kinder haben (Situationsbezug), 
sie sollen Spaß machen, zum Wohlflihlen in der Tagesstätte beitragen, 
natürlich sollen sie jahreszeitliche Besonderheiten, Traditionen und 
Feste aufnehmen und den Kindern nahebringen, 
und sollen auch den Eltern als etwas Sinnvolles einleuchten 
und? - die Erzieher interessieren: 
Betroffenheit ist der beste Einstieg in ein Thema. 

Mehreren Kolleginnen kommt die gleiche Idee: Warum nicht einmal das tra
ditionelle Thema "Jahreszeiten" ganz anders? - Die Stadtkinder kommen 
zu wenig in die unberührte Natur ("Wo gibt es die noch?" fragen sich hier 
die Erwachsenen gleich - eigene Betroffenheit); das erkennt man z.T. auch 
daran, wie sie im Freigelände des Kindergartens mit Tieren und Pflanzen 
umgehen. Ihnen erscheint alles wie Spielzeug ersetzbar, beliebig. 

Die Erzieherinnen tauschen Beobachtungen aus, teilen einander Äußerun
gen und Fragen der Kinder mit, aus denen hervorgeht, daß Kinder über den 
natürlichen Ursprung vieler sie umgebender Dinge nichts mehr wissen und 
kaum Gelegenheit hatten, das zu lernen, was wir alle in der Industriegesell
schaft entbehren: die Natur zu schützen, unsere Abhängigkeit von ihr zu 
erleben. 

Die Kinder haben außerdem zu wenig Auslauf - unkultivierte Natur ist den 
meisten fremd. Die Kinder kennen ihre Nachbarschaft, den Weg zur Tages
stätte und das Freigelände dort. Vermutlich sind auch die Wochenenden in 
den beruflich angespannten Familien so vollgestopft, daß wenig Gelegenheit 
zu anderen Erfahrungen besteht. 

"Menschen - Tiere - Pflanzen, alle brauchen einander" und sind auf
einander angewiesen: Wer gewaltsam und unüberlegt in diesen Kreis
lauf eingreift, wird am Ende selbst geschädigt. 
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Diese Einsicht zu vermitteln beschlossen die Erzieherinnen als Hauptzielrich
tung der kommenden Arbeitsschritte. Jede Gruppe sollte durch verschiedene 
Projekte, Regelungen von Alltagsabläufen, Unternehmungen, bei den Kin
dern ein Bewußtsein dafür entstehen lassen. 

Als gemeinsame Vorhaben wurden beschlossen : 

Wir verschönern unser Spielgelände im Freien. 
Jede Gruppe legt ihr eigenes Beet an. 
Das alljährliche Sommerfest soll unter dem Motto des Rahmenthemas 
stehen und Kinder und Eltern sollen zu diesem Thema irgend etwas bei
tragen können. 

Tiere zu beobachten, sich über ihre verschiedenen Lebensbedürfnisse zu in
formieren, gehörte für alle Gruppen dazu : Ausflüge, Beobachtungen im 
Park, Zuhilfenahme von Büchern, Bildern und immer wieder Spaziergänge 
in der Natur mit offenen Augen. 

Wo immer sich Gelegenheit bietet, können Kinder mithelfen, eigene Erfah
rungen machen: Eine Oma lädt eine Gruppe zur Apfelernte in ihren Garten 
ein (Äpfel sind Brotzeit im Kindergarten, Apfelkompott wird gekocht und 
an alle verteilt). In Schrebergärten können Hobbygärtner bei der Arbeit er
lebt werden, die eigenen Beete im Kindergarten werden angelegt, umgegra
ben, bepflanzt und versorgt. 
Eltern, die davon hören, beginnen sich zu interessieren, finden die Zeit, sich 
die Beete anzusehen (darauf bestehen die Kinder schon, denn sie haben nun 
das GefUhI, etwas "Richtiges" gearbeitet zu haben) und helfen mit. Sie 
schenken Gartenwerkzeuge, Pflanzen, freuen sich über den Spaß der Kinder. 
Nebenprodukt: Beim Mittagessen gibt es viele Gespräche, z.B. darüber, wel
ches Gemüse wie wächst, was man selbst anbauen kann usw. Der Gang zum 
Markt (Obstsalat herstellen) wird dadurch interessanter. 

Auf Spaziergängen in einem nahegelegenen Erholungsgelände der Stadt fallt 
den Kindern auf, wieviele Abfalle lieblos in die Natur geworfen werden. Sie · 
planen zusammen mit älteren Geschwistern eine Müll-Sammelaktion, "ana
lysieren" auch einmal, was alles auf einem "wilden Müllhaufen" liegt, und 
machen sich Gedanken, wer dies alles zu welcher Gelegenheit weggeworfen 
haben mag, und wie man die Abfalle hätte anders weiterverwenden können. 
In der Tagesstätte wird der täglich anfallende Müll untersucht; man be
schließt, von nun an zu sortieren: Müll, Altpapier ftir die Abholung, organi
sche Abfalle ftir den neu angelegten Komposthaufen. 
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übrigens: Auf einem Spaziergang sprachen Kinder spontan Jugendliche an, 
die Zigarettenschachteln und Coladosen wegwerfen wollten. Damit alles 
nicht so ernst wird, gibt es immer wieder kleine Höhepunkte : Lagerfeuer im 
Freien mit Kartoffeln und Würstchen am Spieß - einmal Abwechslung ftir 
das Mittagessen in der Tagesstätte. 

Von jedem Spaziergang bringen die Kinder etwas mit in die Tagesstätte; das 
"Thema" hinterläßt seine "Spuren" in der Tagesstätte (ein Glas mit Kaul
quappen zum Beispiel) und liefert laufend neue Anknüpfungspunkte . Pla
nung, Praxisphasen, Nachbereitung, Aufgreifen von Vorschlägen der Kinder, 
Anknüpfen an Ereignisse, Beobachtungen, die sich zufallig bieten, weitere 
Planungsschritte ... - so vergehen Wochen, ausgefilllt mit Erlebnissen, Spaß 
und Arbeit. 
Ein Beispiel : Im Wald beobachtet eine Kindergruppe einen riesigen Amei
senhaufen. Später in der Einrichtung fragen die Kinder nach; man beschafft 
Bücher, einen Film und schließlich basteln alle als großes plastisches Wand
bild einen Querschnitt durch einen Ameisenhaufen. Das bleibt bis zum Win
ter hängen und liefert manchen Gesprächsstoff und (Höhlen-)Spielanlaß. 

Auf unsere Nachfragen hin meinten die Erzieher, die Kinder hätten im Lau
fe dieser vielen Erfahrungen (nur ein Teil davon wurde hier notiert) tatsäch
lich ein anderes Verhältnis zur umgebenden Natur bekommen: Kein "Igitti
gitt" mehr bei der Gartenarbeit, - Wissen über und Interesse ftir Pflanzen 
und Tiere, sorgsamere Behandlung und gegenseitiges Ermahnen, wenn ande
re zu wenig aufpaßten. Erinnerung an die Müll-Sammelaktion im Stadtpark 
nach einem halben Jahr und alles in allem eine gemütlichere Tagesstätte mit 
Erinnerungen von vielen Spaziergängen und einer Menge Topfpflanzen. 

Und überhaupt: Das Fest war der Höhepunkt! - Viel Spaß, Spiel, Tanz, Es
sen und Trinken und zwei "umweltbewußte" Theaterstücke: Eines hatten 
Eltern ftir die Kinder gespielt und eins hatten sich die Kinder und die Erzie
her selbst ausgedacht. Dabei konnten alle mitspielen. Der Inhalt: Picnic
Touristen lassen immer mehr Abfalle im Wald liegen. Irgendwann reicht es 
den Waldtieren und -pflanzen, und sie schaffen in der Nacht alles in die 
Stadt zurück - ein (hoffentlich) heilsamer Schock ftir die Städter! 

*** 
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"Waffeln statt Waffen" 
Friedensfest in der Kindertagesstätte in Weingarten 

Weingarten ... Dil' Kinder der Welt 
verstphen l'inander" - dies war das 
Motto des Friedensfestes der Kinder
tagesstätte der Arbl'iterwohlfahrt in 
Weingarten. das gleichzeitig auch das 
jährliche Herbstfest war. Um einen 
Friedensbeitrag im pädagogischen All
tag zu leisten. kam den Erziehern und 
Erzieherinnen die Idee, die .. Erzil'hung 
zum Friedl'n" als Thl'ma des Festes zu 
wählen . 

Die Begründung für die Wahl des 
Themas Fflpdpn wurdp d!'n Rpsuchern 
auf dem Plakat mit dpn Untprschriften 
der Erzipht'nnn!'11 Nklärt: "Die Erzie
hl'rinnpll fühlpn sich von der Aktuali
tät des Themas selbst betroffen und 
fühlen sich daher auch für die Zukunft 
der ihnen anvertrauten Kinder verant
wortlich . Außerdem sind sie durch ih
rl'n Erzil'hungsauftrag verpflichtet, ei
nen Bl'itrag 7.ur FriE"densl'rziehung zu 
leisten. Glpirhzeitig müssen die Aktivi
tätl'n der Kindl'r. sich zu verstehen 
und offen zu begegnen, unterstützt 
werden, da die Erziehl'rinnen jeden 
Tag erleben, daß sich die Kinder aus 
verschiedenen Ländern auch ohne 
gleiche Spre.che verstehen." 

Zur Unterhaltung der Kinder und ih
rer Eltern war vom Team der Kinder
tagesstätte ein umfangreiches Pro
gramm gestaltet worden: So konnten 
Collagen dpr Kinder besichtigt wpr· 
den, die diese im Rahmen der Erarb!'i
tung des Themas hergestellt hatten. 
Unter dem originellen Motto "Waffeln 
statt WaffE"n- wurde auch etwas gegen 
den Hunger der kleinen und großen 
Besucher getan. An einem Bücher
stand waren Bücher zum Thema Frie
den ausgestellt, um den Eltern eine 
Anregung für Alternativen zum 
Kriegsspielzeug zu geben. 

Großen Spaß bereitete den Kindern 
das gemeinsame Singen und die Spiele 

mit den Erzieherinnen. Diese Spiele, 
.. New Games' genannt, 50llen den Kin
dern eine Konfliktbewältigung ohne 
Aggression zeigen. Eine Gruppe der 
drei- bis spchsjährigen Kinder aus dt'r 
Kindertagesstätte hatten das Rollen · 
spiel .. Die Flaschenpost" einstudiert: 
Ollbei verschickte ein einsamer klei · 
ner Junge eine Flaschenpost. um in al
len Ländern der Welt neue Freunde zu 
finden. Zu diesem Spiel hatten Kinder 
und Erzieherinnen auch eine große 
Weltkarte gemalt. deren Mittl'lpunkt 
die Kindertagl'sstättl' war. Nach An
sicht der Leiterin der Kindertagesstät
te, Ingrid Hepperle, sollte das Frie
densfest aber auch dazu dienen, Au
ßenstehl'nde über die Arbeit, die von 
den Erzieherinnen geleistet wird, zu 
informierl'n. Und die große Zahl der 
Besucher und die vielen lachenden 
und begeisterten Kindl'r bewiesen 
auch, daß die Idl'e dl's Friedensfestes 
gut angekommen ist. js 
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Betrifft: Verschiedene Abteilungen in der Tagesstätte: 
Kleinstkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder 

Kinder verschiedener Altersgruppen haben recht unterschiedli
che Bedürfnisse, denen es bei der Gestaltung des Tagesablaufes in 
den Gruppen Rechnung zu tragen gilt. Jeder, der im Kindergarten 
tätig ist, weiß, daß Altersmischung in den Gruppen und Klein
gruppenarbeit mit differenzierenden Angeboten untrennbar zu
sammengehören. In dem Maße, wie in den letzten Jahren die dif
ferenzierte Kleingruppenarbeit als Arbeitsform rur Kindergarten
und Hortgruppen Anerkennung gefunden hatte, wurde auch die 
Altersmischung in den Gruppen akzeptiert. Selten jedoch reicht 
dieses Prinzip über die üblichen Altersbegrenzungen der verschie-
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denen Abteilungen in den Tagesstätten: Krippen-, Elementarbe
reichs- und Hortgruppen sind in der Regel voneinander getrennt, 
eine Kooperation der Mitarbeiter zwischen diesen Abteilungen ist 
seltener als die innerhalb der Abteilungen; oft sogar werden in 
den Personalbesetzungen von Krippen-, Kindergarten- und Hort
gruppen qualifikatorische Unterschiede gemacht nach dem Prin
zip : je älter die Kinder, desto qualifizierter müsse der Erzieher 
sein ... - Im Projekt hatten wir uns vorgenommen, besonders da
rauf zu achten, daß die verschiedenen Altersstufen in der Kinder
tagesstätte bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Handlungsspielräu
me nicht voneinander abgeschottete Bereiche bleiben sollten. 
Der Hintergrund unserer Überlegung: Wenn zunehmend mehr · 
Kinder in den Familien Einzelkinder bleiben, und wenn es 
kaum mehr altersübergreifende Spielcliquen in der Nachbarschaft 
gibt (u.a. eben weil Kinder ihre Zeit oft in den verschiedenen In
stitutionen verbringen), dann ist es wichtig, daß die verschiede
nen Altersgruppen in der Kindertagesstätte miteinander etwas zu 
tun haben. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es eine Reihe von Tagesstätten mit 
Gruppen rur ein- bis zehnjährige oder drei- bis zehnjährige Kin
der. Solche Einrichtungen verlangen natürlich von ihrer Struktur 
her (Räume, Personaleinsatz, Bezuschussungsregelungen) und von 
ihrer Arbeitsweise her im Vergleich zum sonst üblichen Nebenein
ander der Abteilungen in Kindertagesstätten eine gänzlich andere 
Praxis. Zur Anregung soll deshalb - projektfremd - ein Artikel 
daruber aufgenommen werden. 
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Abdruck mit Genehmigung des Deutschen Gemeindeverlags/Verlag W. Kohlhammer, 
Köln, aus; Merker/Schulte, Tageseinrichtungen flir Kinder, Stuttgart 1982. 
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Dr. Elisabeth Siebenmorgen 

0-6jährige Kinder in einer Gruppe? 

Die altersgemischte Gruppe in der kombinierten Ta
gesstätte 

Die Entstehung der altersgemischten Gruppe 

Vor rund 15 Jahren, als die Stadt Köln die Sanierung der 
Hacketäuerkaserne in Köln-Mülheim in Angriff nahm, um für 
die dort in den Mannschaftsräumen lebenden obdachlosen 
Familien abgeschlossene Wohnungen mit eigenen Sanitär
räumen zu schaffen, wurde gleichzeitig mit dem Neubau 
einer Kindertagesstätte begonnen. In diesem Neubau sollten 
nicht nur Kindergarten- und Hortkinder, sondern auch Kin
der unter drei Jahren Aufnahme finden; geplant waren außer 
Kindergarten- und Hortgruppen eine Krippe und Krabbel
stube in diesem Haus. 

Die Grundmauern standen bereits, als wir uns im Landesju
gendamt Rheinland Gedanken über eine der Entwicklung 
junger Kinder günstigere Gruppenstruktur machten, denn 
die begonnene Umstrukturierung von Säuglingsheimen in 
Heime für Kinder aller Altersstufen legte den Gedanken nahe, 
auch die institutionelle Tagesbetreuung für Kinder unter drei 
Jahren nicht in der tradierten Form der Krippe und Krabbel
stube fortzusetzen. 

In einer lebhaften Diskussion kam die Arbeitsgruppe Heim
aufsicht zu dem Ergebnis, daß eine altersvertikal struktu
rierte Gruppe, die sich zusammensetzen sollte aus zwei bis 
drei Kindern im ersten Lebensjahr. vier Kindern zwischen 
einem und drei Jahren und acht bis neun Kindern zwischen 
drei und sechs Jahren, für die Entwicklung der Kinder bes
sere Voraussetzungen bieten könne als reine Säuglings- und 
Krabbelkindergruppen. 
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0-6jährige Kinder in einer Gruppe 

Voraussetzungen für das Zusammenleben In der Gruppe 

Die Wach- und Aktivitätszeiten der Kinder so unterschiedli
chen Alters mußten Berücksichtigung finden auch in einem 
Raumprogramm. Die Säuglinge brauchten in jedem Fall 
ihren eigenen Raum mit Pflegeecke; aber auch die Ruhezei
ten der ein- und zweijährigen Kinder mußten bedacht wer
den. So wurde ein Raumprogramm entwickelt, das sowohl 
den Ruhezeiten als auch den Wachzeiten und den Kon
taktbedürfnissen der Kinder Rechnung tragen konnte. 

Der Schlaf- und Pflegeraum der Babies mußte in jedem Fall 
mit dem Gruppen- und Spielraum für alle Kinder unmittelbar 
verbunden sein. Während ihrer Wachzeiten sollten die 
Babies die älteren Kinder beim Spiel wahrnehmen können, 
um so die Chance des Lernens durch die Beziehung zu 
älteren Kindern zu haben. Ältere Kinder sind Modell zur 
Nachahmung insbesondere für Sprache und Bewegung; sie 
fordern das jüngere Kind heraus, seine Fähigkeiten zu akti
vieren. Sie geben ihm Zärtlichkeiten und erhalten Antwort 
darauf. Sowohl die Säuglinge wie die Kinder im Krabbel- und 
Laufalter sollten einbezogen werden können ins Gruppenge
schehen. Beobachten der Aktivitäten der älteren Kinder, 
Nachahmen, Teilnehmen am gemeinsamen Spiel, wenn in 
der Regel auch nur kurzfristig altersgemäßes Funktionsspiel 
mit beliebigen Gegenständen, das alles braucht ein junges 
Kind, um sich selbst und die es umgebende Welt kennenzu
lernen. Die altersgemischte Gruppe sollte eine Gruppe sein, 
in der sich kein "Knäuel" liebebedürftiger junger Kinder im 
Krabbel- und Laufalte~ um die Zuwendung einer Erzieherin 
drängt, wie es immer noch in Säuglings- und Kleinkinderhei
men, in Krabbel- und Laufkrippen zu beobachten ist. Die 
altersgemischte Gruppe sollte Hilfe zur Individuation wie zur 
Sozialisation sein. Die Befriedigung der Bedürfnisse des 
einzelnen Säuglings bei Nahrungsaufnahme, Baden, Wik
kein und Spiel mit der Bezugsperson sollte nicht rationiert 
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am "laufenden Band" vor sich gehen. Die altersgemischte 
Gruppe bietet allen Kindern Entwicklungschancen. Stabili
sierende Gruppe im Spiel sollten die Kinder im Kindergarten
alter sein; sie können bereits spontan kleine Spielgruppen 
bilden, in denen auch vorübergehend ein jüngeres Kind 
mittun kann. Kinder im Kindergartenalter erfreut es aber 
auch, wenn sie beim Baden, Wickeln oder Füttern des Säug
lings zuschauen oder kleine Handreichungen machen dür
fen ; sie sollten motiviert werden, den jüngeren Kindern 
gegenüber zärtlich und hilfsbereit zu sein . Letzteres schließt 
jedoch nicht aus, daß es auch Konflikte in der Gruppe gibt, 
bspw. wenn die jüngeren Kinder in der Bau- oder Puppen
ecke etwas zerstören oder mit dem Stift oder Pinsel über das 
schon gemalte Bild fahren: Sozialentwicklung vollzieht sich 
nicht schlechthin harmonisch; Verständnis. Toleranz. 
Geduld können nur erlernt werden über das Erfahren von 
Konfliktsituationen und deren Lösung. Der Erzieher muß 
solche Situationen wahrnehmen und im Einzelfall behutsam 
lenken, ggf. auch dem Einsichtsvermögen des Kindes ange
messene Erklärungen geben. 

Im Hinblick auf die Gesamtentwicklung des Kindes ist die 
enge Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen Kräften 
dieser Gruppe und den Eltern notwendig. Unterschiede zwi
schen der häuslichen Erziehungswelt und dem Geschehen in 
der Tagesstätte können dadurch zwar nicht aufgehoben wer
den; aber indem sich Eltern und Erzieher über die Belange 
der Kinder austauschen und miteinander abstimmen, lassen 
sich manche Diskrepanzen auffangen , so daß für die Kinder 
nicht zu viel an Belastung und Orientierungsschwierigkeiten 
entsteht. Durch intensive Kontakte kann der Erzieher seine 
pädagogische Arbeit transparent machen und so Eltern Ent
wicklungsprozesse ihres Kindes miterleben lassen. Erfah
rungsgemäß bedürfen insbesondere Eltern der Kleinstkin
der, vor allem alleinerziehende Elternteile Hilfen, die die 
Pflege und Entwicklung des Kindes betreffen. 
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Jugendamt und Christliche Sozialhilfe realisieren neue 
Wege 

Alle diese Überlegungen standen im Raum und warteten auf 
eine Möglichkeit der Verwirklichung. Da bot sich die im 
Rohbau befindliche kombinierte Tagesstätte in Köln-Mül
heim an. Das Jugendamt der Stadt Köln wie auch der künf
tige freie Träger - die Christliche Sozialhilfe e.V. - standen 
der Konzeption des Landesjugendamtes sehr offen und 
interessiert gegenüber. Da der Rohbau mit tragenden Wän
den bereits stand, war das Optimum an funktionaler Zuord
nung der Räume nicht mehr zu erreichen, aber der erste 
Schritt auf dem Weg zu einer neuen Form der Betreuung und 
Förderung von Kindern unter drei Jahren in altersgemisch
ten Gruppen in einer kombinierten Tagesstätte wurde trotz 
begrenztem Raumprogramm gewagt, zunächst mit drei 
Gruppen. 

Der Zeitpunkt für diesen Schritt war günstig, weil er zusam
menfiel mit dem Ausbau und der Qualifizierung des Kinder
gartens im Lande Nordrhein-Westfalen. Da das Jugendamt 
und die freien Träger in Köln schon seit Jahrzehnten in 
Wohnbereichen mit Bedarf an Ganztagsbetreuung für Kin
dergarten- und Hortkinder kombinierte Tagesstätten führten 
und es bereits Erfahrungen gab, Kindergarten- und Schulkin
der gemeinsam in der Gruppe zu fördern, konnte der neue 
Weg mit einem gewissen Optimismus beschritten werden. 
Die Erfahrungen mit der neuen Gruppenform gaben Anlaß 
dazu, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen. 

Bedarfsplanung des Jugendamtes und Fortentwicklung 
des Raumprogramms 

In Wohngebieten mit großem Tagesstättenbedarf wurden 
vom Jugendamt der Stadt Köln gemeinsam mit dem städti
schen Hochbauamt nun Gruppeneinheiten auch für altersge-
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mischte Gruppen für Kinder von 0-6 Jahren eingeplant. Die 
Erfahrungen mit den ersten altersgemischten Gruppen wur
den sowohl für die Überarbeitung des Raumprogramms als 
auch für den Erfahrungsaustausch unter den Erziehern 
genutzt und schnell erweitert. 

Die altersgemischte Gruppe anstelle von Krippen und 
Krabbelstuben 

Die 1973 vom Minister für Arbeit. Gesundheit und Soziales 
für Nordrhein-Westfalen erlassenen Richtlinien (SMB/. NW 
2163) geben der altersgemischten Gruppe für 0-6jährige 
Kinder eindeutig Vorrang gp.genüber Krippen und Krabbel
stuben. Ausdrücklich heißt es dort: 

.,Krippen und Krabbelstuben sollen in der Regel nicht als iso
lierte Einrichtung oder Gruppe, sondern in kombinierten Ein
richtungen als altersgemischte Gruppe (0:4-6 Jahre) geführt 
werden."') 

Ähnlich lautet die Formulierung in der ab 1. Juli 1982 in Kraft 
getretenen Neufassung der Richtlinien für Tageseinrichtun
gen für Kinder (Runderlaß des Ministers für Arbeit, Gesund
heit und Soziales vom 30. 6. 82 - IVD4-6252.01; 5MB/. NW 
2163. Nr. 51 vom 30.6. 1982) im Anschluß an Ausführungen 
über Krippen und Krabbelstuben: 

"Kinder unter drei Jahren sollen aber in der Regel nicht in 
isolierten Einrichtungen oder Gruppen, sondern in kombinier
ten Einrichtungen in altersgemischten Gruppen für Kinder von 
vier Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht betreut werden." 

Die Richtlinien von 1973 weisen ausführlich ein Raum
programm aus, das auf Erfahrungen gründet : 

"Für jede Gruppe sind erforderlich: 
ein Gruppenraum mit 45-48 qm, als Wohn-. Spiel- und Krabbel
stube. ein kleiner Gruppenraum mit 18-24 qm. ein Säuglings
raum mit ca. 18 qm mit drei Betten (und) Pflegeecke ... Der 
Säuglingsraum ist mit dem Gruppenraum durch eine Tür zu 
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• 0-6jährige Kinder in einer Gruppe 

verbinden: ein Schlafraum für Kleinstkinder 18 qm mit bis zu vier 
Betten: (dieser Raum soll ebenialls zum Spiel zur Verfügung 
stehen) ; Wasch- und Toilettenraum" (zu einer Raumeinheit ver
bunden, soll in Anbindung an den Gruppenraum den Kindern 
die Möglichkeit zum Spiel mit Wasser geben).') 

In den ab 1. 7. 1982 in I<raft getretenen Richtlinien sind die 
Ausführungen über das Raumprogramm für Kindergarten-, 
Hort- und altersgemischte Gruppen zusammengefaßt darge
stellt, wobei die zusätzlichen Elnzelhinweise in Bezug auf 
Säuglinge und Kleinstkinder aber praktisch auf das gleiche 
Raumprogramm hinauslaufen. 

Raumprogramm wie Altersmischung der Kinder lassen viel
fältige Gruppenkonstellationen wie Einzelbetätigungen zu. 

"In einer altersgemischten Gruppe für Kinder von 0;4-6 Jahren 
sind außer der (Gruppen)-Leiterin (Erzieherin oder Sozialpäd
agogin) eine weitere entsprechende Fachkraft (Erzieherin oder 
Kinderkrankenschwester) und eine Hilfskraft ausreichend. "3) 

Inzwischen gibt es in Köln 57 Gruppen für O;4-6jährige 
Kinder in 35 kombinierten Tageseinrichtungen für Kinder in 
kommunaler und freier Trägerschaft. Die Erfahrung lehrt, 
daß eine günstige Konstellation erreicht wird, wenn zwei 
altersgemischte Gruppen für O;4-6jährige.Kinder sich neben 
ein bis zwei Kindergartengruppen oder altersgemischten 
Gruppen für Kindergarten- und Schulkinder in einer Kinder
tagesstätte befinden. Es gibt in kombinierten Einrichtungen 
viele Möglichkeiten gruppenübergreifender Begegnungen. 
Auch für den fachlichen Austausch der Erzieher untereinan
der sowie für Vertretungsphasen hat sich die Zweigruppen
anlage für die altersgemischte Gruppe der 0-6jährigen 
innerhalb der kombinierten Tagesstätte als gut erwiesen. 

Nachdem in den vergangenen fünf Jahrer.1' die Diskussion um 
die institutionelle Betreuung 0-3jähriger Kinder sehr inten
siv geführt wurde, hat das Land NW das Sozialpädagogische 
Institut für Kleinkind- und außerschulische Erziehung (SPI) 
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zu einer Erprobung mit dem Ziel, pädagogische Arbeitshilfen 
für d.ie altersgemischte Gruppe tür 0-6jährige zu entwickeln, 
beauftragt. 

Da in Köln, als der größten Stadt in Nordrhein-Westfalen, die 
meisten kombinierten Tagesstätten mit altersgemischten 
Gruppen für Kinder zwischen 0-6 Jahren sind und auch das 
SPI seinen Sitz in Köln hat. bietet sich hier eine Erprobungs
möglichkeit, die wenig zeit- und kostenaufwendig ist. 

Es ist zu hoffen, daß die vor 15 Jahren in Köln begonnene 
Form institutioneller Tagesbetreuung von Kindern zwischen 
o und 6 Jahren langsam die Betreuung von Kindern in alters
gleichen Gruppen ablöst. Die Erprobung soll zeigen, was 
pädagogisch noch zu verantworten und möglich sein wird , 
auch wenn das Raumprogramm gelegentlich reduziert ist 
oder in Situationen, in dene,. die altersmäßige Zusammen
setzung der Gruppe nicht optimal ist. Dieses Problem taucht 
bisweilen auf, wenn verstärkt ein Bedarf für die Aufnahme 
unter 3jähriger Kinder auf die Einrichtung zukommt. 

Da eine qualifizierte Betreuung junger Kinder notwendiger
weise personalintensiv ist und die Gruppenstärken begrenzt 
sein müssen, damit das einzelne Kind zu seinem Recht 
kommt und ihm auch die Gruppe überschaubar bleibt, sind 
die Kosten der altersgemischten Gruppe höher als die einer 
Kindergartengruppe; das gleiche gilt aber ebenso für Krip
pen- und Krabbelgruppen, in denen jedoch das Anregungs
potential für die Entwicklung der Kinder in der Regel gerin
ger ist. In der Krippe werden für 6 Kinder zwei Pflegeperso
nen gefordert, für die Krabbelgruppe mit 8 Kindern ebenfalls. 
Im Durchschnitt kostet ein Platz für ein unter 3jähriges Kind 
rd. 900,- DM pro Monat, (und zwar rd. 700,- DM in einer 
altersgemischten Gruppe, rd. 800, - DM in einer Krabbel
gruppe und rd. 1000,- DM in eine Krippengruppe). Es leuch
tet ein, daß diese Plätze, die im wesentlichen vom Steuerzah
ler finanziert werden, jenen Kindern vorbehalten sein sollen, 
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die in der eigenen Familie keine kontinuierliche Betreuung 
und Erziehung erhalten können. Eltern, denen es für ihr 
Einzelkind um Kontakte mit anderen Kindern geht, sollten für 
einige Stunden in der Woche auf privater Ebene Absprachen 
mit anderen Eltern treffen. Anregungen, wie so junge Kinder 
miteinander spielen und umgehen und wie der Erwachsene 
auf sie eingehen kann, geben die meisten Familienbildungs
stätten. Solche Angebote sind ausgeschrieben als "Treff
punkt Spielgruppe", "Miniclubs" , "Kontaktgruppen " u. a. 

In den kommenden Jahren wird die institutionelle Betreuung 
in der Tagesstätte für Kinder unter 3 Jahren kaum weiter 
ausgebaut werden können, weil die finanziellen Vorausset
zungen fehlen werden. Darum wird neben der Tagesstätte 
die Tagespflegestelle in der Familie auch weiterhin ihren 
berechtigten Platz haben. Allerdings haben Jugendhilfeträ
ger nie daran gedacht, die Pflegestelle durch die Institution 
zu ersetzen, denn das Spektrum der Jugendhilfeangebote 
sollte stets ein breit gefächertes bleiben, um möglichst 
adäquate Hilfsmöglichkeiten für die einzelnen Kinder und 
deren Familien finden zu können . 
Nicht vergessen werden darf bei allen organisatorischen und 
finanziellen Überlegungen, daß außerfamiliäre Erziehungs
hilfen, je jünger die Kinder sind, um so sorgfältiger angelegt 
und in ihrer Qualität erhalten bleiben müssen. 

Anmerkungen/Literatur 

') Das Aufnahmealter 0; 4 Jahre wurde 1968 gemeinsam mit dem Jugendärztli
chen Dienst des Gesundheitsamtes der Stadt Köln abgesprochen. 

2) Die in Klammern gesetzten Passagen wurden von der Verfasserin zum 
besseren Verständnis eingefügt. 

3) Neufassung der Vereinbarung vom 1. 7. 1964 über die Voraussetzungen der 
Eignung der in Tageseinrichtungen für Kinder und Kinderheimen der Träger 
der freien Jugendhilfe tätigen Erzieher und sonstigen Kräfte vom 1.3.1974 
(SMBI. NW 2163). 
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Lambertus-Verlag, Freiburg i. Br. 

- Oie altersgemischte Gruppe für 0-6jährige Kinder. Referat im Rahmen der 
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Berlin am 27.6. 1979 

- Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren. In: Caritas in Nordrhein
Westfalen, Heft 5/1980 

- Oie Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen. In: 
Unsere Jugend, Heft 1/1981, Ernst Reinhardt-Verlag, München 
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Aus der Arbeit in den beteiligten Tagesstätten des Projektes, von 
denen zwei Kleinstkindergruppen (1,6 bis 3 Jahre) und sechs je
weils eine Hortgruppe hatten, wurden für diesen Band vor allem 
Erfahrungen mit altersgruppenübergreifenden Vorhaben doku
mentiert. 

Gemeinsamer Ausflug der Hort- und Krabbelkinder zum Wochenmarkt im 
Sommer 1982 (aufgeschrieben von Kolleginnen aus der Kindertagesstätte 
Bonhoefferstraße, Hannover) 

"Aufsehen erregte er schon, zumindest aber neugierige Blicke der Passanten, 
der gemeinsame Ausflug der Hort- und Krabbelkinder aus der Kindertages
stätte Bonhoefferstraße in Hannover. Man stelle sich vor: Da bewegt sich ei
ne lange Schlange hintereinanderherfahrender Kinderkarren, deren ca. 18 In
sassen (wenn sie nicht strikt aufs Laufen bestanden) im Alter von eineinhalb 
bis drei Jahren, betreut werden,von ebenfalls ca. 18 Kindern im Alter von 
sechs bis zehn Jahren, und die Erzieher galten höchstens noch als Begleit
schutz. 

Der Weg zum Markt dauerte eine dreiviertel Stunde, und die Hortkinder ach
teten streng darauf, keine leere Kinderkarre vor sich herzuschieben; Krabbel
kinder sind schließlich Krabbelkinder, in dem Alter geht man nicht zu Fuß! 
Und wenn die Kleinen doch Ambitionen in diese Richtung hatten, so boten 
die Großen sämtliche Überredungs- und Verlockungskünste, die ihnen zur 
Verfügung standen, auf, um sie zurück in die Karre zu bewegen. Hilfen sei
tens der Erwachsenen waren übrigens ebenfalls ehrenrührig, man ist ja 
schließlich selbständig; höchstens am Bordstein, wenn es nach einigen ver
geblichen Versuchen immer noch nicht gelingen wollte, die Karre zu bewe
gen, war die Hilfe notgedrungen zugelassen. 

Auf dem Wochenmarkt angekommen, wurden die Karren samt Kindern am 
Rande aufgestellt (wie im Theater), und die Hortkinder erledigten ihre Ein
käufe. Jedem Hortkind stand eine kleine Summe zur Verftigung, über die es 
frei bestimmen konnte. Erworben wurde dann auch allerlei: Mohrrüben (der 
Renner, man bekommt nämlich ziemlich viel fürs Geld), Äpfel, Süßigkeiten 
(alle Krabbelkinder bekamen fürsorglich und freiwillig etwas ab) und man or
ganisierte sogar den Einkauf von Lutschern für jedes Kind (und das freiwillig 
vom eigenen Geld!); sogar an die Erzieher würde gedacht; die Hortnerin er
hielt einen Strauß Blumen. 
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Dem Ganzen kann man schon entnehmen: Alle waren begeistert von diesem 
Ausflug und wünschten sich eine baldige Wiederholung. (Leider mußte die 
dann wegen Regenwetters ausfallen, und der Herbst überrannte dann alle 
weiteren Pläne in dieser Richtung). 

Und hier noch einiges zur Vorgeschichte: 

Schon tagelang vorher stellten die Kinder der Hortgruppe einen Plan darüber 
auf, wer welche Karre zu schieben habe und in welcher Reihenfolge dies ge
schehen sollte. Wenn auch die Pläne tausendfach über den Haufen geworfen 
wurden, so klappte die Realisierung des Projektes hundertprozentig. Väter
lich bzw. mütterlich, behutsam, erklärend, zärtlich und gar nicht aggressiv 
(auch die größten Raufbolde nicht) betreuten die Großen die Kleinen. 

Für die Hortkinder genießt das Helfen in der Krabbelstube schon lange be
sondere Attraktivität. Ob es das Füttern beim Essen, sogar das Wickeln, das 
Vorlesen bei der Schlafwache, das Ins-Bett-Bringen und das Wecken sowie 
An- und Ausziehen, die Teilnahme am Stuhlkreis bei den Kleinen oder ein
fach das Spielen in der Kleinkindgruppe betrifft, stolz nehmen die "Gro
ßen" die ihnen überlassenen Aufgaben wahr und fühlen sich dabei gar nicht 
albern, sondern fühlen sich selbst als verantwortlich ftir die Kleinen und als 
deren Vorbilder. Auf jeden Fall gilt: Das Vorrecht und den Vortritt haben 
die "Kleinen", und dann erst kann ich als Hortkind an mich denken. 

Ehrlich gesagt, auf die Erzieher wirkt diese selbstlose Haltung schon manch
mal unheimlich, besonders wenn man das gegenteilige Verhalten desselben 
Kindes in der Hortgruppe vor Augen hatte. Wenn die Hortkinder die Krab
belstube betreten, benehmen sie sich wie in einer anderen Welt. Es ist, als 
ob sie ihre Wildheit an der Tür ablegen, sogar die Stimme klingt nun ganz 
anders. 

Begünstigend ftir das gute Verhältnis der beiden Gruppen zueinander wird 
sicherlich sein, daß die Hortnerin häufig morgens in der Kleinkindgruppe 
aushilft und den morgens anwesenden Kindern die Möglichkeit offensteht, 
sie zu begleiten. Aber auch ohne sie sind die Hortkinder in der Krabbelstube 
immer willkommen, hier können sie sich z.B. in der Mittagszeit, wenn die 
Kleinen schlafen, zurückziehen und die Ruhe genießen. Auch zu den Mahl
zeiten sind sie immer willkommen, und Reste werden oft gemeinsam ver
zehrt. " 

*** 
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Ein anderes Beispiel aus einer Tagesstätte mit Krabbelstuben-, 
Elementarbereichs- und Hortgruppen: Hier hospitieren Kollegin
nen aus anderen Gruppen der Einrichtung in der Krabbelstube. 
Zweck des Vorhabens: sich gemeinsam mögliche Veränderungen 
der Arbeitsweise in der Gruppe einfallen zu lassen und Wege der 
gruppenübergreifenden Zusammenarbeit zu planen, von denen al
le Kinder profitieren: 

Protokoll der Mitarbeiterbesprechung zur Arbeit in der Kleinkindgruppe: 
Hospitationseindrücke in der Kleinkindgruppe: 

Es war besonders aufgefallen, wie hektisch und anstrengend der Tag in der 
Kleinkindgruppe ablief. Hier bleibt kaum Zeit, sich mit einzelnen Kindern 
zu beschäftigen. Das Spielzeugangebot wurde nicht sinnentsprechend von 
den Kindern genutzt, sondern herumgeworfen, und oft wurde nicht damit 
gespielt. Zu der Hektik und Anstrengung bemerkten die beiden Mitarbeite
rinnen der Gruppe, sie empfanden dies häufig auch so, oft wünschten sie 
sich, mehr Hilfe zu haben; sie kämen sich verlassen vor, seien zu zweit ein
fach zu wenige Mitarbeiter rur 20 Kinder. Angebote zum Matschen, Wasser
spieie, die besonders wichtig rur kleine Kinder seien , müßten beispielsweise 
fast wegfallen, weil dazu einfach keine Möglichkeit bestehe . Daß die Kinder 
nicht adäquat mit dem Spielzeug umgehen, sondern damit werfen und schla
gen, sei ihnen auch aufgefallen , sie stünden dem Ganzen jedoch hilflos ge
genüber. 

Wir fragten uns: 

Wie können die Kinder lernen, sinnvoll mit dem vorhandenen Material 
umzugehen, ausdauernder zu spielen? Beim Nachdenken fiel uns auf: 
Das Spielmaterialangebot in der Gruppe ist zu vielfältig und teilweise 
nicht altersentsprechend oder es trifft nicht die augenblicklichen Inte
ressen der Kinder. Es soll nun aussortiert werden. Die Kinder sollen mit 
einern kleineren Angebot langsam und stetig den angemessenen Umgang 
mit dem Material lernen. (Wo es geboten erscheint, spielen die Erzieherin
nen gemeinsam mit den Kindern.) Später kann dann das Angebot allmäh
lich wieder wachsen. 

Auch das Aufräumen scheint wegen der Unüberschaubarkeit des Ange
bots schwierig zu sein. Kontrovers waren die Meinungen darüber, ob klei
ne Kinder schon aufräumen können (oder damit überfordert sind) und 
sollen (oder ob die Erzieher diese Aufgabe übernehmen sollten, wie z.B. 
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oft zu Hause die Mutter) . Schließlich kamen wir jedoch zu dem Ergebnis, 
daß sich Verantwortlichkeit fUr Spielmaterial und selbständigen Umgang 
damit (beides genannte Erziehungsziele ) nur lernen und ausbilden lassen, 
wenn Kinder die Möglichkeithaben, selbständig und verantwortlich (d.h. 
auch wieder wegräumen, damit andere damit spielen können) damit um
zugehen. Wenn die Erzieher auch noch wegräumen müßten (was auch 
zeitlich ein Problem wäre), könnte es außerdem sein, daß sie möglichst 
wenig Material (und damit Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten) zur Ver
fUgung stellen , um ihre Belastung geringer zu halten. Wenn die Kinder al
lerdings aufräumen sollen, müssen die Erzieher ihre Ordnungsansprüche 
etwas herunterschrauben und die Möglichkeit schaffen, das Material über
sichtlich und in großen Behältern aufzubewahren. 

die Möglichkeit, daß andere Mitarbeiter zu den Streßzeiten (z.B . mittags) 
mit in die Kleinkindgruppe gehen, scheidet wegen der knappen Besetzung 
aus, da sonst die Arbeitsqualität der anderen Gruppen leiden würde. 

Aufgrund des Platzmangels ist es in der Einrichtung nur möglich, Kinder 
der Kleinkindgruppe mittags schlafen zu lassen, alle anderen bleiben auf. 
Bisher wurden die Kleinkinder, die nicht mehr schlafen gehen, während 
der Schlafenszeit in den Kindergartengruppen mitbetreut. Dies war nicht 
nur fUr die Kinder belastend, weil sie sich müde und abgespannt plötzlich 
allein in ungewohnter Umgebung wiederfanden, sondern außerdem eine 
zusätzliche Belastung fUr die Mitarbeiter der Ganztagsgruppen, die mit
tags wegen der Pausenablösungen allein arbeiten müssen. Nun bleiben alle 
Kinder in ihrer Gruppe, und die Mitarbeiter der Kleinkindgruppe richten 
ihre Vorbereitungszeit so ein , daß sie in der Gruppe genommen wird, und 
der "nicht schlafende Kinderrest" in gewohnter Umgebung spielen kann. 

Kinder, die demnächst von der Kleinkindgruppe in den Kindergarten 
wechseln werden, sollen die Möglichkeit erhalten, vorher besuchsweise 
(freiwillig) die zukünftige Gruppe kennenzulernen und so den Übergang 
fließender erleben können. 

Um der Neugierde und dem Bewegungsdrang besonders der kleinen Kin
der entgegenzukommen, dürfen sich nun auch die ganz Kleinen im Frei
gelände frei bewegen (rund, um das ganze Haus), alle Mitarbeiter wollen 
gemeinsam "ein Auge auf sie werfen". 

*** 
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Was sonst noch unternommen wurde, um Kinder verschiedener 
Altersstufen einander in der Tagesstätte näherzubringen: 

- In mehreren Einrichtungen wird ein gleitender Übergang prak
tiziert, d.h. wenn ein Gruppenwechsel im kommenden Kinder
gartenjahr bevorsteht (von der Krabbelstufe in den Kindergar
ten oder vom Kindergarten in den Hort), so durften die Kinder 
schon einen oder zwei Monate früher in die zukünftige Gruppe 
zum Spielen, zum Essen oder zu irgendeiner anderen Beschäfti
gung, die sie interessierte. Dies hat nicht nur für die Kinder den 
Vorteil des fließenden Übergangs, es erleichtert auch den Er
ziehern die Aufnahme neuer Kinder, die dadurch auch verteilt 
über einen längeren Zeitraum aufgenommen werden können 
oder zunächst einmal probeweise Bekanntschaft schließen kön
nen. 

- Elementarbereichs- und Hortgruppen planen vor allem in den 
Schulferien, wenn im Hort kein Hausaufgabenstreß ist, gemein
same Unternehmungen, z.B. eine Fahrt auf einen Bauernhof. 
Die Hortkinder fotografieren und erstellen hinterher für alle im 
Kindergarten ein Bilderbuch über das gemeinsam Erlebte. 

- Eine Hortgruppe, in der das Problem mutwilliger Zerstörung 
"anstand", veranstaltete im ganzen Kindergarten eine F otosa
fari, Thema: Was alles zerstört ist in unserer Einrichtung. 

- In Hortgruppen wird Spielzeug aus den Kindergartengruppen 
repariert; Hortkinder haben sich kleine Kochecken eingerich
tet und backen z.B. für alle Waffeln. 

- Hortkinder lesen den Kleineren vor. 

- Sind Geschwisterkinder in verschiedenen Gruppen, so wird 
der Kontakt bewußt gefördert. 

- Schulkinder übernehmen die Rolle des Informanten, wenn die 
Einschulung bevorsteht. 
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Betrifft: Räume in der Tagesstätte 

Nicht alle Tagesstätten sind von ihrem Bau her als solche konzi
piert. In den vergangenen Jahren erweiterten Kindergärten oft 
erst später, wenn sich eine deutliche Nachfrage nach Ganztags
plätzen herausgestellt hatte, ihr Betreuungsangebot und mußten 
dann im Rahmen der bestehenden Räumlichkeiten nach Lösun
gen suchen: Nebenräume, Büros, Keller, Einliegerwohnungen, 
Gymnastikhallen und Eingangsflure bieten sich dann an - so vor
handen -, um den besonderen Erfordernissen gerecht zu werden. 
Längere Betreuungszeiten machen außer einer funktionellen Kü
che (die möglichst auch Kinderhände aushalten sollte) sowie gut 
belüfteten Schlafgelegenheiten (im besten Fall einem oder meh
reren eigenen Schlafräumen, andernfalls in einem Raum mit 
leicht wegräumbaren Stapelbetten), eine Reihe von Rückzugs
möglichkeiten und Gelegenheiten zum Aufenthalt in Kleingrup
pen sowie zur Beschäftigung alleine nötig. Außerdem ist es beson
ders wichtig, daß Gruppenräume wohnlich sind und von ihrem 
Materialangebot zu vielfältigen Beschäftigungen herausfordern. 
Während die Einrichtung von Küchen und Schlafräumen umfang
reiche Investitionen erfordern und nicht ohne größeres finanziel
les Engagement des Trägers und ggf. der Kommune zu verwirkli
chen sind, geht es bei anderen räumlichen Verbesserungen zu
nächst um Experimentierbereitschaft, Kreativität, handwerkli
ches Geschick, mitunter auch um Hartnäckigkeit im Eintreiben 
von Spenden und Zuschüssen und nicht zuletzt um die Fähigkeit, 
andere, z.B. Eltern oder das hauswirtschaftliche Personal - und 
eben auch' die Kinder zur Mitarbeit bei der Umgestaltung von 
Räumen zu gewinnen. 

Im folgenden einige Beispiele aus den beteiligten Einrichtungen, 
die alle während des Projektes mehr oder weniger umfangreiche 
räumliche Veränderungen durchgeführt hatten. 

Zum Beispiel: Einbezug einer Einliegerwohnung und anderer 
Räume für Eß- und Schlafräume pro Gruppe 
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LEBEN UND LERNEN IN KINDER TA GESSTJJ.T TEN 
Tagesstätten: L ebens-Räume für Kinder und Erwachsene 

In der Tagesstätte in Neu- Ulm, wo von 100 Kindern täglich etwa 60 Kinder 
in der Einrichtung über Mittag bleiben, und wegen der frühen Öffnungszei
ten und der z.T. langen Anfahrtswege der Kinder alle 60 Kinder Mittags
schlaf halten (sollen), bemühten sich die Erzieher, ftir jede Gruppe einen ei
genen Eßraum (der zugleich Nebenraum war) und wohnliche Schlafmöglich
keiten zu schaffen. Während vor dem Umbau in den Gruppenräumen geges
sen und geschlafen wurde, und die Erzieherinnen zwischen 12 und 1 Uhr 
wahrhaft sportliche Leistungen beim Essenverteilen, Geschirrabräumen, 
Bettenaufstellen vollbringen mußten (abgesehen davon, daß dies alles zu
sammen mit müden, mehr oder weniger hungrigen Kindern geschah, die ei
gentlich Ruhe und besondere Zuwendung bräuchten .. . ) , herrscht jetzt trotz . 
der großen Zahl der "Mittagskinder" Ruhe. 

Die Kinder - und dies dürfte eine verallgemeinerbare Erfahrung sein - kön
nen sich jetzt im überschaubaren und dennoch geordneten Rahmen besser 
an den Arbeiten beteiligen. Jedes Kind hat übrigens sein eigenes Bett mit der 
Bettwäsche und dem Kuscheltier von zu Hause. - Alles in allem ist es hei
matlicher geworden in der Tagesstätte. 

*** 

Zum Beispiel: Emporen im Gruppenraum als zweite Spielebene 
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Tagesstätten: Lebens-Räume für Kinder und Erwachsene 

In einer Einrichtung fanden wir sie zu Projektbeginn schon vor, 
die Emporen, die beim Mangel an Nebenräumen Abhilfe schaffen 
können oder einfach zusätzliche Ruhezonen im Gruppenraum er
möglichen. Das Team des Röthenbacher Kindergartens berichtete 
über diese Raumlösung auf einer überregionalen Tagung, zeigte 
Fotos und technische Zeichnungen und gab Auskunft über die 
Kosten: Die Emporen waren gemeinsam mit Eltern gezimmert 
worden, ein Vater hatte die Vorlagen gezeichnet und errechnet, 
das Holz war ebenfalls eine Spende. 

Da wir im Projekt wiederholt darauf gestoßen waren, wie wichtig 
gerade für Kinder bei längerer Anwesenheitszeit im Kindergarten 
Gelegenheiten zum Rückzug aus der Menge und zur individuellen 
Beschäftigung sind, wurde die "Emporenidee" von mehreren 
Teams aufgegriffen, abgewandelt und für verschiedene Zwecke 
verwirklicht: Leseecken mit Bücherregal im ersten Stock - Bau
teppich im Keller, Rollenspielgalerie mit Klamottenkiste, Spiegel 
usw. oben - Versteckhäuschen unten, Puppenbalkon oben - Ma
tratzenhöhle unten usw. 

Zum Beispiel: Räume in der Tagesstätte werden wohnlicher 
und: Warum Tagesstätten Rückzugsmöglichkeiten haben sollten 

Bei ihrer Beschäftigung mit den Lebensbedingungen der Kinder 
in der Tagesstätte kamen Erzieherinnen immer wieder zum Er
gebnis, daß die Räume zu kahl seien und wenig Gemütlichkeit 
aufkommen ließen. Es sei, so wurde argumentiert, kein Wunder, 
daß Kinder schlecht mit Möbeln und Spielmaterialien umgingen, 
wenn sie sich im Gruppenraum nicht heimatlich fühlten. Deshalb 
suchten die einzelnen Teams nach den verschiedensten Lösungen, 
um in Gruppenräumen, Hallen, Schlafräumen eine wohnliche At
mosphäre zu schaffen. "Familienähnlichkeit" erwies sich dabei 
als eine Zielvorstellung, die allerdings immer wieder hinterfragt 
werden mußte: Welches Ideal von Gemütlichkeit ist in unseren 
Köpfen? Wo werden Wunschbilder aus Werbung u.ä. unbefragt 
übernommen? Welche Vorstellungen von Wohnlichkeit haben die 
Kinder selbst? 
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Tagesstätten: Lebens-Räume für Kinder und Erwachsene 

Ein Beispiel aus dem Projekt: Ein Schlafraum wird schöner 

Ein kleines Grüppchen unter den Mitarbeitern bekam während der ersten re
gionalen Fortbildungstage in Freiburg, die in dieser Tagesstätte stattfanden, 
die Idee, den Schlafraum anzumalen. Den Anstoß für diese Idee hatten die 
Bemerkungen der Kolleginnen gegeben, die bei einer ersten Besichtigung der 
Einrichtung auf der Fortbildungstagung ziemlich entsetzte Bermerkungen 
über den großen kahlen Schlafraum gemacht hatten. Dadurch wurde den 
Mitarbeitern aus der Krozingerstraße wieder klar, in was für einer unwirtli
chen Umgebung ihre Kinder schlafen müssen. Die Malergruppe beschloß 
ganz spontan, ihre Idee möglichst sofort in die Tat umzusetzen und zwar im 
Alleingang, ohne die anderen Kolleginnen und die Leitung einzuweihen. 

Am ersten Arbeitstag nach der Fortbildung ging eine Kollegin mittags ein
kaufen, wobei sie die Leiterin "anschwindeln" mußte. Die Gründe für die
sen Alleingang waren: Allen machte es Spaß, etwas Abenteuerliches, eine 
"Nacht-und-Nebel-Aktion" zu unternehmen. Im Team wird so ein spontaner 
Plan leicht zerredet und verplant, so daß schließlich kaum noch Elan da ist, 
wenn die Sache endlich beschlossen wird. "Gerade das Spontane war so gut 
dabei." Alle hatten auch große Lust, die Kolleginnen und di.e Kinder zu 
überraschen. Andererseits wuchs nach der ersten Begeisterung aber auch ein 
kleiner Zweifel, ob es richtig war, etwas zu tun, ohne die Leitung oder Fach
beratung einzuweihen. Dürfen wir das überhaupt? Machen wir uns vielleicht 
sogar strafbar, wenn wir einfach die Wand im Schlafraum, der ja immerhin 
als Gymnastikraum nicht nur von der Tagesstätte, sondern auch von ver
schiedenen Gruppen benutzt wird, anstreichen? Eine Mitarbeiterin erwirkte 
vorsichtshalber eine "Absegnung" durch die Fachberaterin, aber sonst wur
de niemand eingeweiht. 

Bis auf das Einkaufen der Farben und die Vorbereitung von Schablonen ist 
das Bild im Schlafraum ganz spontan entstanden. Die Schablonen wurden an 
die Wand geheftet, und das Bild drum herum gemalt, anschließend wurden 
die Schablonen heruntergenommen und ausgemalt. Das Bild zeigt eine Szene 
mit Schafen, einer Landschaft und Wolken . Nach drei Stunden schon (von 
19.00 bis 22.30 Uhr) war das Bild fertig. Die vier Maler setzten sich dann an 
die gegenüberliegende Wand und betrachteten mit einer Flasche Bier (daftir 
war vor der Aktion gesorgt worden, daß es richtig handwerkermäßig zuging) 
das Ergebnis. Als jemand ganz zufrieden und glücklich seufzte: "Jetzt fehlt 
nur noch die Badische Zeitung!", wurde beschlossen, am nächsten Tag die 
Zeitung einzuladen und über die Aktion zu berichten - nach der Aktion war 
für die Maler das einzige Problem, ob die Tagesstättenkinder am nächsten 

229 



LEBEN UND LERNEN IN KINDER TA GEssr.ifTTEN 
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Tag in der Halle wegen der stinkenden Farbe schlafen könnten. Am näch
sten Morgen erzählten die Erzieher den Kindern : "Die Heinzelmännchen 
waren da! Sie haben sogar Bier getrunken." Die Kinder machten gerne bei 
dieser märchenhaften Verbrämung der Aktion mit, wobei den meisten be
wußt war, daß es sich um ein Spiel handelte. Ein Junge meinte später: "In 
der Zeitung steht aber, daß es die Erzieher waren." 

Wie haben die Kinder auf die veränderte Hall reagiert? Die Kinder fanden 
das Bild so schön, daß sie die Tiere sogar gestreichelt haben. Die erste 
Schlafwache im veränderten Raum fand mit Musikbegleitung statt. Den 
Kindern wurde gesagt, daß sie die Augen auflassen können, so lange sie 
möchten, damit sie das Bild ansehen können. 

Als am nächsten Tag die Maler erzählten, daß die Badische Zeitung benach
richtigt worden war, um das Bild zu fotografieren, war die Leiterin unsicher, 
ob das Einschalten der Presse nicht etwas vorschnell gewesen war. Sie wollte 
aber keinen Rückzieher mehr machen und hat der Sache ihren Lauf gelas
sen. Es war ihr bewußt, daß Öffentlichkeitsarbeit besser vorbereitet werden 
sollte. Wie zu erwarten, war der Vorstand der Arbeiterwohlfahrt von dem 
Zeitungsbericht zunächst nicht begeistert: Der Zeitungsartikel mache wegen 
der Zeile: "In einer ,Nacht-und-Nebel-Aktion' wurde der deprimierende 
Schlafraum angemalt", den Eindruck, als ob vorher alles schlecht gewesen 
wäre . Die Erzieher aus anderen Einrichtungen fanden die Aktion gut, weil 
sie von der Tagung her noch beurteilen konnten, wie der Schlafraum gewirkt 
hatte. Die meisten Eltern reagierten positiv. Auf dem Leiterinnentreffen der 
Freiburger AW-Einrichtungen gab es auch ambivalente Reaktionen. - Rück
wirkend meinten die Erzieherinnen, man hätte die Geschäftsstelle doch vor
her um Erlaubnis fragen sollen, wenn man an die Öffentlichkeit herantritt. 
Andererseits fanden sie es auch gut, daß über ihre Aktion in der Zeitung be
richtet wurde: Vielleicht war es doch rur andere Einrichtungen eine Anre
gung. 

Mit der Bemalung der einen Wand ist die Umgestaltung des Turn-/Schlaf
raumes noch nicht abgeschlossen; weitere Ideen sind: 

Eine zweite Wand soll angemalt werden, allerdings etwas ruhiger, weil 
sich davor die Kletterwand befindet (man will die Kletterwand abmon
tieren und dahinter ein Klettermotiv malen), 

die riesige Halle soll durch einen Vorhang abgeteilt werden: (die Füh
rungsschiene kann an einem Balken an der Decke angebracht werden), 
die Kinder können dann quasi in zwei Räumen schlafen. 
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Einschätzung des "Alleingangs" von vier Mitarbeitern (mit Freunden waren 
sieben Maler am Werk) : Die Maler haben sich gefreut, daß sie mit ihrer Ini
tiative nicht aufgelaufen sind. Sie stellen aber fest, daß solche Initiativen 
sich im ganzen Team fortsetzen sollten, damit sie kein Alleingang einer 
Avantgarde bleiben. "Wo kommt man denn dahin, wenn man mal eine Idee 
hat und immer erst alle zwölf Mitarbeiter fragen muß ." 

*** 

Im folgenden einige Beispiele, wie Erzieher die Tagesstättenräu
me wohnlicher machten: 

- Grünpflanzen, z.T. so, daß sich jedes Kind einen Ableger mit-
bringen und einsetzen durfte; 

- Raumteiler der unterschiedlichsten Herkunft; 

- Polster, Sofas; 

- Gardinen; 

- Sitz ecken (ausrangierte Polstermöbel aus einer Familie) in der 
Eingangshalle für Eltern; 

- Küchennische im Hortgruppenraum mit Elektroplatte und 
Waffeleisen usw., damit sich die Kinder mal was Feines zube
reiten können; 

- Versteckhöhle unter einem Treppenabsatz; 

- Polsterecke mit besonderen Kuscheltieren im Büro der Leiterin 
für Kinder, die sich nicht ganz wohl fühlen; 

- Fotos in Wechselrahmen von zurückliegenden Unternehmun
gen, auch von Aktivitäten der Eltern. 

Eine regionale Arbeitsgruppe beschäftigte sich mehrere Treffen 
lang mit Rückzugsmöglichkeiten in Ganztagseinrichtungen und 
kam durch den Austausch von Beobachtungen zu einer Reihe von 
Vorschlägen zur Raumgestaltung. 
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Warum Tagesstätten Rückzugsmöglichkeiten haben sollten 
(Gesprächsnotizen aus einer Arbeitsgruppe) 

"Ich habe mal in einem Kindergarten erlebt, daß die Erzieher dachten, ein 
Junge hätte eine Blasenentzündung. Sie wollten schon mit den Eltern spre
chen . Vorher haben sie ihn aber ein Weilchen beobachtet und herausbekom
men, daß er wahrscheinlich deswegen aufs Klo geht, weil er da allein ist und 
mal eine Tür hinter sich zumachen kann." 

"Das geht uns Erwachsenen ja genauso . Ich habe die Arbeitszeit von halb 
neun bis nach dem Mittagessen , und die Kinder kommen schon um sieben 
Uhr. Und sie haben eigentlich keine Phase dazwischen, wo sie ftir sich sein 
können. Es ist immer je
mand da, auch wenn sie sich 
in eine Ecke zurückziehen, 
z.B. auf die Matratzen, mit 
einem Bilderbuch. Es geht 
nicht lange, dann kommt 
ein anderes Kind dazu. Ich 
brauche selber über die Mit
tagszeit mal eine halbe 
Stunde oder eine Stunde ftir 
mich, wo ich machen kann, 
was ich will. Und das kön
nen die Kinder eigentlich 
nie." 

"Haben das noch andere be
merkt, daß Kinder mal ganz 
bewußt niemanden sehen 
möchten?" 

"Ich habe es heu te morgen 
erst erlebt, und zwar haben 
wir nach dem Frühstück die 
Zähne geputzt; ein Kind 
hat sich auf die Seite ge

\ 

stellt und gesagt, daß es heute nur dann Zähne putzt, wenn wir alle draußen 
sind. Als ich fragte warum, sagte er, daß ihm heute alles stinken würde. Als 
ich fragte: ,Soll ich auch gehen?' sagte er: ,Ja.' Das Recht hat er sich heraus
genommen und das habe ich ihm auch gelassen." 
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"Das ist aber toll, daß er das sagen kann. Bei vielen Kindern muß man aus 
der Beobachtung schließen, daß sie wahrscheinlich ein Rückzugsbedürfnis 
haben.oder vielleicht ist es ihnen auch selber gar nicht klar. Sie sind unleid
lich, und wenn sie die Gelegenheit hätten, würden sie vielleicht ruhiger wer
den können und zufriedener. " 

"Sind das bestimmte Tagesabschnitte, wo das Rückzugsbedürfnis besonders 
groß ist?" 

"Da gibt es genug Beispiele: Ein Kind, das volle 1 0 Stunden bei uns ist und 
schon zehn vor sieben Uhr vor der Tür steht, das braucht das irgendwie ein
mal. Kinder, die mit sich selber im Unreinen sind, sehr viele Probleme ha
ben, wie z.B. dieser Junge. Wenn ich den gezwungen hätte, mit uns Zähne zu 
putzen, wäre er bestimmt wieder aggressiv geworden. Und dann geht er auf 
die anderen los mit dem Ellenbogen. Da habe ich gedacht: Gut, jetzt geb ich 
ihm die ftinf Minuten. Er hätte in der Zeit natürlich auf den Mauern herum
klettern können. Da habe ich meine Aufsichtspflicht nicht erfüllt. Wenn da 
etwas passiert wäre, wäre ich zur Rechenschaft gezogen worden, weil ich es 
ja gewußt habe. Aber auf der anderen Seite war es mir wichtiger, daß ich 
dem Kind die Zeit zum Alleinsein gebe, damit es ausgeglichener wird, und 
den Rest des Tages übersteht." 

"Die Kinder haben wenig Wahlmöglichkeiten. Wir konnten uns früher ent
scheiden, ob man allein ins Kinderzimmer gehen wollte oder mit den Eltern 
etwas macht oder ob man einen Freund besucht. Aber wenn man in einer 
Einrichtung den Tag verbringen muß, ist man doch mit seinen Wahlmöglich
keiten sehr eingeschränkt. Man wird in irgendeine Gruppe reingesetzt und 
bleibt da drei Jahre drinnen. Bis zu 10 Stunden am Tag, von montags bis 
freitags . " 

"Es heißt immer, daß man den Kindern im Freispiel so viele Möglichkeiten 
gibt, Bauecke, Puppenecke usw. Aber im Grunde ist es jeden Tag das gleiche 
und gar nicht so viel. Wir hatten als Kinder die Möglichkeit, auf eine Wiese 
zu gehen, dann haben wir wieder mal im Haus gespielt. Damit verglichen ist 
es ja nicht so viel, was man den Kindern in der Tagesstätte geben kann." 

"Die Kinder können nie etwas stehen lassen . Wir haben früher oft mal etwas 
gebaut und am nächsten Tag weitergespielt . Aber in der Bauecke kann 
nichts wirklich lange stehenbleiben, ein, zwei Tage, dann muß es doch auf
geräumt werden. Die Hütten, die die Kinder mit Tischen und Vorhängen 
bauen, das muß aufgeräumt werden, das geht gar nicht anders. Einen ganzen 
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Tag über kann man es lassen, vom Vormittag zum Nachmittag. Und jedesmal 
muß wieder neu angefangen werden. Wenn die Kindergartenkinder gehen, 
muß aufgeräumt werden; in der Spiel wache sind sie wieder in einem anderen 
Zimmer, dort müssen sie auch wieder aufräumen und abends das gleiche 
noch einmal .. . " 

"Es könnte gut sein, daß die sehr langen Rollenspiele, die wir noch machen 
konnten, damit zusammenhingen, daß die gleiche Spielumgebung immer 
wieder vorgefunden wurde. Man konnte einfach wieder einsteigen und das 
Spiel fortsetzen." 

"Das wird in der Tagesstätte abgeblockt." 

"Mir kommt gerade die Erinnerung an ein Erlebnis im Krankenhaus, wo ich 
sechs Wochen war. Immer mit denselben Leuten in einem Zimmer. Da habe 
ich das Schlafen oder so tun,als ob ich schlafe,als ganz wichtige Rückzugs
möglichkeit entdeckt. Ich habe bewußt die Augen zugemacht, und wenn al
les um mich herum dunkel gewesen ist, dann war ich allein. Ich überlege ge
rade, ob nicht eine der wenigen Rückzugsmöglichkeiten in der Tagesstätte 
nicht auch das Schlafen ist. - Die Kinder wissen das vielleicht." 

"Bei manchen Kindern ist mir aufgefallen, daß sie im Schlafraum mit sich 
Selbstgespräche Hihren und in der Gegend herfuhrwerken. Sie werden dabei 
immer lauter, ohne daß sie es selber merken." 

"Vor dem Einschlafen ist man ganz für sich. - Gibt es Kinder, die einfach 
mal in der Ecke sitzen und träumen? Oder sich verstecken?" 

"Verstecken schon, aber sie haben nicht lange Zeit, mit sich allein zu sein, 
sie werden ja immer wieder gestört. " 

"Die einzigen Momente, wo ich so etwas beobachte, sind, wenn sehr wenige 
Kinder da sind (z.B. gestern war noch Fastnacht in Waldkirch) . Da war es 
viel ruhiger, und die Kinder saßen zu zweit auf der Matratze und haben eine 
ganze Weile vor sich hin geträumt. Und dann erst holten sie sich etwas zum 
Spielen. Aber sobald dann wieder alle Kinder da sind, kann ich das nie beob
achten." 

"Haben sie dann nicht das Bedürfnis oder haben sie nicht die Gelegenheit?" 

"Wahrscheinlich nicht die Gelegenheit, weil die Ruhe fehlt ." 

234 



LEBEN UND LERNEN IN KINDER TA GESST.ifTTEN 
Tagesstätten: L ebens-Räume für Kinder und Erwachsene 

"Was mich auch noch interessieren würde: Ist bei Kindern, die morgens sehr 
früh kommen, am Anfang das Bedürfnis, sich zurückzuziehen stärker da oder 
ist es dann so , daß sie gerade jemanden brauchen zum Spielen oder ist das 
von Kind zu Kind unterschiedlich?" 

"Ich würde sagen, das ist unterschiedlich. Wenn ich Frühdienst habe, dann 
kann ich einen Teil beobachten, die sitzen ohne Spielzeug am Tisch, die 
brauchen erst mal ihre Zeit, bis sie richtig aufgewacht sind. Und dann gibt es 
Kinder, die stürzen in den Raum rein und suchen sich gleich zwei andere 
und bauen sich einen Turm. - Aber die Kinder bauen vor dem Mittagessen 
noch unheimlich ab. Dann gibt es eine halbe Stunde, wo man mit den Kin
dern nicht mehr viel anfangen kann." 

"Die Kinder haben auch nicht Rückzugsmöglichkeiten voreinander, wie wir 
früher. Ich hatte mit einer Freundin mal Knatsch und Streit. Dann bin ich 
mal einen Tag nicht hingegangen. Aber unsere Kinder kommen morgens 
wieder mit den gleichen Kindern zusammen und müssen sich wieder damit 
auseinandersetzen. " 

"Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, sich vor anderen zurückziehen kön
nen. Sie können gar nicht zwischendurch bestimmten Kindern und Erwach
senen ausweichen, weil die ja immer zur regelmäßigen Umgebung gehören." 

Vorbereitung der Beraterin zur zweiten Sitzung der Arbeitsgruppe 

Beim Durchlesen des Tonbandprotokolls wurde mir klar, daß hinter dem 
"Bedürfnis nach Rückzug" eine Reihe sehr verschiedener Bedürfnisse stek
ken. Ich habe versucht, diese unterschiedlichen Bedürfnisse "herauszudrö
seln" und zu ordnen. Diese unten angegebenen Rückzugsbedürfnisse dien
ten als Einstieg in unser Gespräch beim zweiten Treffen: 

Träumen, Dösen, Nichtstun; erst einmal richtig aufwachen; 
keine Lust haben, passiv sein, Zuschauen, sich langweilen, eine Pause ma
chen; 
sich entspannt hinfIezen, auf etwas Weichem liegen; sich zudecken und 
kuscheln; 
ganz allein für sich spielen; sich ungestört in ein Spiel vertiefen können; 
mit einem Freund oder einer Freundin alleine spielen; 
allein mit einem Erwachsenen spielen; 
mit einer Kleingruppe ohne Erwachsenenaufsicht spielen (z.B. in einer 
Bande); 
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Toben und Krach machen (ohne daß diese von einem Pädagogen in Bewe
gungserziehung umfunktioniert wird); 
Risiko erleben; Mutproben bestehen (z.B. von einer hohen Mauer sprin
gen, im Dunkeln Versteck spielen) - ohne daß ein Erwachsener durch 
Aufsicht und Anleitung das Risiko entschärft; 
Spannung und Abenteuer erleben; ein Geheimnis haben; etwas Verbote
nes tun können (z .B. Klingeljagd, Äpfel klauen); 
sich abgrenzen, sich ein eigenes Reich einrichten (Graben, Höhle, Hütte); 
dieselbe Umgebung unzerstört wieder vorfinden; nicht aufräumen müs
sen; 
nicht gesehen werden; im Dunkeln sein; sich verstecken; 
wochenlang dasselbe spielen, ohne daß ein Erwachsener das Kind mit pä
dagogischen Angeboten von diesem Spiel weglotst oder das besorgniserre
gend findet (z.B. Beerdigung, Kommunion); 
ein gezieltes Angebot ablehnen; aus der Beschäftigung aussteigen (sich 
nicht nach anderen, nach der Gruppe richten müssen); 
draußen spielen, wann man möchte; nicht im Garten/Spielplatz spielen, 
sondern in der freien Natur (Naturmaterialien statt Spielzeug); Straßen
spiele (Hinkepott) machen; 
sich streiten, sich verkrachen und einander ausweichen können, bis man 
sich wieder vertragen möchte; Konflikte allein austragen (mit anderen 
Kindern/mit Erziehern); 

Bei der Auflistung dieser Bedürfnisse fiel mir ein, daß wir zwei andere Be
dürfnisse in dem ersten Gespräch nicht berücksichtigt hatten : 

die sexuelle Neugier befriedigen können (Doktorspiele ) und Zärtlichkeits
spiele ; 
sich schmutzig und naß machen können. 

Wir haben dann weiterdiskutiert und dazu die folgenden Fragen benutzt: 

• Wie kann man in der Tagesstätte Rückzugsmöglichkeiten schaffen? (drin
nen und draußen) 

• Welche Bedürfnisse kann man in der Tagesstätte erftillen und wo gibt es 
Probleme? 

• Welche Hindernisse gibt es (äußere Hindernisse/innere Hindernisse, z.B. 
Ängste des Erziehers, personen bezogene Hindernisse, z .B. Erzieher, El
tern, Reinigungspersonal)? 
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Die Waldkircher Mitarbeiter berichteten: Seit der Einftihrung von Matratzen, 
die von ihnen als Gelegenheit zum Rückzug und zum Ausruhen gedacht wa
r~, hätte sich eine Veränderung im Verhalten der Kinder ergeben. Zunächst 
wurden die Matratzen nur als Tobezone genutzt, dann verwendeten die Kin
der die Matratzen zum Höhlen Bauen, und schließlich konnten sie sie zum 
Träumen und Dösen verwenden. Inzwischen sehen sich einzelne Kinder dort 
auch sehr gerne mit der Erzieherin ein Buch an. Es wurde die Frage aufge
worfen, ob dies eine "natürliche" Abfolge auf die Einftihrung des Angebots 
Matratzen ist? - Dann könnte die Befürchtung von Erziehern, die Matratzen 
würden nur als Tobezone genutzt, leichter überwunden werden. Vielleicht 
müssen die Kinder erstmal unterschiedliche Möglichkeiten probieren, bis sie 
so weit sind, daß sie die Matratzen zum Ausruhen nützen können. 

Eine weitere Rückzugsmöglichkeit, z.B. ein Holzhaus wurde ebenfalls von 
den Waldkirchern beschrieben. Sie berichteten, daß ihr Holzhaus von Kin
dern nicht als Rückzugsgelegenheit bzw. zum Rollenspiel genutzt wurde, 
wahrscheinlich deswegen, weil seine Form das verhinderte (zu hoch und zu 
klein). Es wurde nur als Versteck 
vorm unbeliebten Aufräumen ge
nutzt; außerdem haben die Kinder 
probiert, wieviel Kinder in diesen en
gen Raum hineinpassen. Wegen sei
ner mangelnden Eignung steht das 
Holzhaus inzwischen im Büro. 
Von dem Bedürfnis der Kinder, mit 
den weichen Matratzen zu bauen, 
sich Höhlen einzurichten, kamen wir 
auf den Einsatz von großen Kartons, 
die leicht genug sind, um von den 
Kindern selbständig bewegt zu wer
den. Die Erzieher meinten, daß Kar
tons vielleicht deswegen besonders 
reizvoll sind, weil die Kinder wissen, 
daß ihre Lebensdauer nur begrenzt 
ist. Es wurde auch berichtet, daß Rie
senpappteile, die sich abknicken las
sen, von den Kindern dazu verwendet 
werden, sich einen abgegrenzten Be
zirk tm Raum zu schaffen. Die verän
derung der Umgebung im Gruppen
raum scheint für sie ein wichtiges Be-
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dürfnis zu sein. Puppenecke und Bauecke, die durch schwere Raumteiler 
gebildet werden, sind vorgegebene Ecken, und vielleicht deswegen nicht so 
reizvoll, wie die Ecken, die sich Kinder selber schaffen können. Eine weitere 
Anregung: Erzieher schnitten in große Kartonseiten Schlitze ein, die von 
den Kindern zum Zusammenstecken der einzelnen Teile benutzt werden 
konnten (entsprechend den Kartenhäusern, die durch Schlitze ineinander 
verhakt werden können). 

Dann wurde über die in den Einrichtungen vorhandenen, dauerhaften Ecken 
diskutiert. Echte Rückzugsmöglichkeiten in der Puppenecke und Bauecke 
können sich die Kinder nur dann schaffen, wenn auch Decken und Tücher 
zur Verfligung stehen und sie sich andere Gegenstände aus dem Gruppen
raum hineinholen dürfen (z.B. Stühle, die umgedreht werden und mit Tü
chern verdeckt werden). Unter diesem Gesichtspunkt ist die vielfach übli
che Regel, daß nur mit den Gegenständen aus der Puppenecke selbst gespielt 
werden darf, nicht immer sinnvoll. Ein Problem stellt allerdings das Aufräu
men dar, wenn die Puppenecke auf diese Weise "auf den Kopf gestellt" 
wird. In der Hornusstraße haben die Erzieher selber einen leichten Raumtei
ler gebastelt, der von den Kindern selbständig verschoben werden kann. Eine 
andere Möglichkeit besteht darin, daß die Kinder im Gruppenraum Leinen 
spannen, über die Decken gehängt werden. (Das geht auch gut draußen im 
Garten.) Erzieher haben beobachtet, daß es flir die Kinder gar nicht so 
leicht ist, mit Decken und Tüchern umzugehen: insbesondere Wolldecken 
rutschen leicht von der Fensterbank herunter, so daß die Kinder Lösungs
möglichkeiten erfinden müssen, die dieses verhindern. Einige Erfindungen 
der Kinder: Die Decken werden mit Wäscheklammern befestigt; Tücher, die 
über Stühlen hängen, werden mit Gummiringen an den Stuhlbeinen fixiert; 
eine Kiste dient zum Beschweren der Decke. 

*** 

Zum Beispiel: Umgestaltung der Eingangshalle als Antwort auf 
Wohnbedingungen der Kinder 

Das Team der Tagesstätte Krozingerstraße beschäftigte sich im 
Verlauf des Projektes intensiv mit der Umgestaltung der geräumi
gen Eingangshalle. Die Einrichtung - inmitten einer umstrittenen 
Neubausiedlung gelegen - war schon zur Bauzeit als Kommuni
kationszentrum geplant worden; ihre große Halle sollte immer 
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schon Platz für die verschiedensten Zusammenkünfte bieten. 
Wollte man in der zehnjährigen Geschichte der Tagesstätte und 
ihres ebenso jungen Umfeldes nachforschen, so ließen sich sicher 
eine Reihe von Ursachen finden, warum das geplante Kommuni
kationszentrum letztlich doch nur kahle Eingangshalle der Tages
stätte geblieben war. 

Was sich Lauf der drei Projekt jahre schließlich ergab, soll im fol
genden ausführlicher dokumentiert werden. 

Alles hatte ziemlich pragmatisch angefangen: Zwei Mitarbeiter hatten die 
Idee, die Kasperlbude, die im Materialraum "versauerte", wieder in die Halle 
zu stellen. Das wurde nicht im Team besprochen, sondern einfach in die 
Tat umgesetzt. Als man im Team später überein gekommen war, die Halle 
mit Leben zu ftillen, fühlten sich alle angesprochen. "Der Block zwischen 
Idee und Verwirklichung muß abnehmen, weil manche Ideen sonst unter
gehen." - Pragmatisch ging es zunächst auch weiter: Jeder aus dem Team, 
der eine Idee hatte, brachte in der Halle neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
an. Man beobachtete, wie die Kinder die neuartigen Angebote annahmen. 

Die Kinder halten sich in der Halle nicht nur in den "Ecken" auf, sondern 
auch sehr gerne in dem zentralen Teil, der mit von der Decke hängenden 
selbstgefarbten Bändern (alte Bettlaken), abgeteilt ist. Dort liegen jetzt ein 
Bauteppich, Spielsachen und drei Matratzen, außerdem stehen einige Tische 
am Rande. Obwohl diese Zone sehr durchsichtig ist, scheint sie den Kindern 
so viel Schutz zu bieten, daß dort intensive Spiele ablaufen können. Die Hal
le wird ganz allmählich mit Material bzw. mit Regalen, um das Material zu 
verstauen, geflillt . Bisher begnügen sich die Kinder mit dem, was da ist, oder 
nehmen sich Material aus den Gruppenräumen mit nach draußen. Die belieb
testen Aktionsmaterialien in der Halle sind : die Matratzen, die Staffeleien 
und seit kurzem die Bauecke mit dem Lego. Probleme : In der Halle können 
Kinder leichter Material entwenden, als das im Gruppenraum der Fall ist 
(die Eltern achten beim Abholen weniger darauf, als die Erzieher). Die Kin
der müssen auch erst noch lernen, wie man in der Halle die Materialien auf
räumen soll. Da in der Halle die Kinder eher unter lockerer Aufsicht spielen, 
besteht immer das Risiko , daß die Kinder mit den Materialien unachtsam 
umgehen. Es wäre z.B. sehr schade, wenn die von einer kleinen Gruppe ge
bastelten und mit Papierkleidern versehenen Kasperpuppen unachtsam be
handelt würden. (Ihr Platz ist in einem mit Taschen versehenen großen Stück 
Stoff, das an der Kasperlbude hängt .) 
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Wichtigestes Ergebnis der Hallenumgestaltung ist, daß das Herumrennen 
der Kinder als Übersprungshandlung abgenommen hat. Zu Beginn konnten 
die Kinder ihr wildes Herumlaufen noch nicht lassen. Blumenkübel, die bis
her an den Ecken standen, jetzt aber als Raumteiler eine neue Funktion be
kamen, wurden von den Kindern zunächst angerempelt. Blätter und Äste 
der Pflanzen sind abgebrochen. Das hat aber inzwischen ganz aufgehört. 

Die Gestaltung der Halle ist noch längst nicht abgeschlossen, sie vollzieht 
sich sowohl bei den Mitarbeitern, die neue Aktionsecken einrichten, als auch 
bei den Kindern, die diese Ecken erobern, ganz allmählich. Es zeichnet sich 
aber auch ab, daß die später eingeflihrten neuen Angebote von den Kindern 
schneller in Anspruch genommen werden als die ersten. Das spannendste Er
gebnis aus der Umgestaltung der Halle ist die folgende Beobachtung: Die 
Halle bietet den Kindern einen Raum, in dem sie morgens langsam in den 
Kindergartenbetrieb einsteigen können. Z. B. halten sich einige nach dem 
Ausziehen erst einmal eine Weile auf den Matratzen auf, bevor sie den Weg 
in ihre Gruppenräume auf sich nehmen. Das Gleiche gilt ftir das Nachhause
gehen. Die Kinder brauchen jetzt nicht mehr herumzusitzen, nachdem im 
Gruppenraum aufgeräumt worden ist , die Tagesstättenkinder dort essen 
usw., sondern können sich in der Halle mit den dort ausliegenden Materiali
en so lange beschäftigen, bis sie abgeholt werden. Auf diese Weise können 
langweilige, zähe Wartezeiten von den Kindern leichter überbrückt werden. 

Als alle im Team erste Erfahrungen mit der veränderten Halle gemacht hat
ten und teilweise an Schwierigkeiten gestoßen waren (Aufsichtspflicht, Un
ordnung, Konflikte mit dem Reinigungspersonal, Nachfragen von Eltern 
usw.) stellte sich die Frage nach dem Sinn der ganzen Aktion nochmals neu. 
Einig waren sich alle darin: Die Halle bietet Möglichkeiten, die nach ersten 
Erfahrungen und gründlicherem Nachdenken über die Bedürfnisse der Kin
der keiner im Team mehr missen möchte . Wichtig war aber ftir alle, daß 
Zielsetzungen und Begründungen noch einmal klar herausgearbeitet werden 
sollten, um so eine Grundlage ftir Entscheidungen über Beschäftigungsmög
lichkeiten und ftir Regelungen über die Nutzung der Halle zu bekommen. 
In einer gut vorbereiteten Mitarbeiterbesprechung, bei der die Fachberate
rin anwesend war, wurde über die Umgestaltung der Halle weiter nachge
dacht. 
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Aus dem Protokoll der Mitarbeiterbesprechung: 
Welche Vorüberlegungen ftihrten zur Umgestaltung der Halle? 

1. Die Kindertagesstätte Krozingerstraße liegt in einem Neubaugebiet mit 
vorrangiger Hochhausbebauung. Viele Kinder leben in diesen Hochhaus
wohnungen. Die heutigen Wohnungszuschnitte berücksichtigen wenig die 
Spielbedürfnisse der Kinder. Mangelnde räumliche Möglichkeiten und 
schlechte Schallisolierung verhindern, daß Kinder ihrem Bewegungsdrang 
nachgehen können. 
Auch die Gruppenräume in unserer Kindertagesstätte sind mit ca. 50 qm 
fUr 20 bis 22 Kinder nicht sehr groß bemessen und die Gartenanlage ist 
fUr 100 Kinder recht klein angelegt und steht zudem häufig unter Wasser. 
Die Einrichtung verfUgt neben den Gruppenräumen und einem Turn-/ 
Schlafsaal über eine große Mittelhalle , die als Ausgleich zu den beengten 
Wohnverhältnissen und den knappen Gruppenräumen genutzt werden 
kann. 

2. In der Arbeitsgruppe "Rückzugsmöglichkeiten" hatten wir uns überlegt, 
daß wir als Kinder wesentlich weniger unter Aufsicht von Erwachsenen 
gespielt haben und mehr "Freiräume" hatten. Die feste Gruppenstruktur 
hingegen zwingt den Erzieher, fUr seine Kinder "zuständig" zu sein, sie zu 
beaufsichtigen. Ein Rückzug ohne sich mit den anderen auseinanderset
zen zu müssen, wäre aber auch nicht zu befUrworten. 

Die Halle soll folgende Möglichkeiten bieten: 

gruppenübergreifende Kontakte zu anderen Kindern und Erziehern; 
Bildung von Interessengruppen, Fördergruppen (gruppenübergrei
fend); 
das Freispiel im Frühdienst muß nicht abrupt abgebrochen werden, 
die Kinder können fertig spielen und den Zeitpunkt, um in ihre Grup
pe zu gehen, selbst wählen; 
auf besondere Spielbedürfnisse kann besser Rücksicht genommen wer
den; 
oft wird bemängelt, daß Tagesstättenkinder zu lang in der Einrichtung 
sind. Andererseits wird es aber als störend empfunden, wenn Kinder, 
deren Eltern einen freien Tag haben oder später anfangen, nicht 
"pünktlich" in die Tagesstätte kommen. Beschäftigungsmöglichkeiten 
in der Halle können unterschiedliche Ankunftszeiten der Kinder bes
ser auffangen. Laufende Angebote in der Gruppe werden nicht mehr 
gestört. 
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3. In der Halle können Angebote stattfinden, die aus Raumgründen oder 
durch ihre Lärmbelästigung im Gruppenraum nicht möglich wären (groß
flächige Malangebote, sehr große Bauecke, Werkbank u.ä.). 

4. Erzieher haben unterschiedliche Fähigkeiten. Bei gruppenübergreifenden 
Interessenangeboten kann jeder Erzieher seine Fähigkeiten besonders ein
setzen. Sie kommen dann allen Kindern zugute. 

5. Neben allen pädagogischen Überlegungen muß auch gesehen werden, daß 
auch organisatorische Abläufe in einer Tagesstätte und immer wieder 
Sonderzustände wie z.B. Krankheiten der Mitarbeiter, die pädagogische 
Arbeit beeinflussen. Personelle Engpässe am Nachmittag wurden bislang 
gemeistert, indem man Mitarbeitervertretungsdienst machen ließ, oder 
die Kinder auf die anderen Gruppen aufteilte. Dies sind Notlösungen und 
müssen auch auf Kinder und Eltern so wirken. Erziehern bringt es die ge
planten Vorhaben durcheinander. Es ist festzustellen, daß bei verstärk
tem Auftreten von Krankheiten eine Art "Notpädagogik" betrieben wird. 
Es wird nur noch das nötigste getan. Unsere Überlegung mit dem Hallen
umbau ging daher auch in die Richtung, ob man durch eine Öffnung der 
starren Gruppenverbände diese Notlösungen abschwächen kann, ob 
durch Berücksichtigung solcher Umstände und eine Organisation, die die
se Umstände besser auffangen kann, auch eine bessere pädagogische Ar
beit möglich wird. 

6_ Durch die Auflockerung der Gruppenverbände, die gemeinsame Planung, 
den Einblick in die Arbeit des anderen und das Kennenlernen aller Kin
der der Einrichtung wird eine Gesamtkonzeption der Einrichtung not
wendig. 
Frage: Brauchen Kinder wirklich nur eine oder zwei Bezugspersonen? 
Früher in der Großfamilie konnten Kinder auch zwischen Eltern, Groß
eltern, älteren Geschwistern und ggf. Knechten und Mägden als An
sprechpartner wählen. 

Ein wichtiges Ergebnis unserer Überlegungen: 

Zur räumlichen Umgestaltung der Halle gehört eine konzeptionelle Ver
änderung im gesamten Team. Leitende Fragestellung dabei ist: Welche Mög
lichkeiten haben wir in der Kindertagesstätte, um den Bedürfnissen der Kin
der in unserem Wohngebiet gerecht zu werden? 
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Die folgenden Fragen sollten mehr Systematik in unsere Ideen, Wünsche, Be
ftirchtungen und bereits gemachten Erfahrungen bringen: 

• Welche Bedürfnisse haben die Kinder in unserem Wohngebiet? 
• Welche Möglichkeiten haben wir in der Kindertagesstätte, um diesen Be

dürfnissen gerecht zu werden? 
• Welche Arbeits- und Spielmöglichkeiten bieten unsere Gruppenräume 

nicht? 
• Welche Möglichkeiten haben wir durch unsere Halle, um den Bedürfnis

sen unserer Kinder gerecht zu werden? 
• Welche organisatorischen, konzeptionellen Änderungen ergeben sich da

raus, welche Mittel brauchen wir? 

Notizen von den weiteren überlegungen: 
Welche Arbeits- und Spie/möglichkeiten bieten Gruppenräume nicht? 

Bewegung: Toben, wie z.B. Klettern, Rennen, Rutschen, Schreien; 
Werken: Umgang mit Werkzeug und Material wie Holz, Metall, Ton; 
Malen: Malen auf großen Flächen, z.B. einer Malwand; 
Großes Spielmaterial: große Legobausteine, Schachteln, Äste, Wurzeln, 
Tücher; 
Matschecke: Umgang mit Wasser, Sand, Ton und Knete. 

Welche Möglichkeiten kann die Halle bieten? 

Matschecke: in diesem Bereich könnten die Kinder Erfahrungen im Umgang 
mit Naturmaterialien und Werkzeug sammeln; 
Puppenecke: die Gestaltung der Puppenecke sollte sich am Lebensraum der 
Kinder orientieren, d.h. den Kindern sollten bereits durch die Ausstattung 
lebensnahe Spielsituationen ermöglicht werden; 
Freiflächen: sollen zu Rollenspielen aus dem Erlebnisbereich der Kinder ge
nützt werden, z.B. Kaufladen, Markt, Verkehrserziehung usw.; 
Rückzugsmöglichkeiten: d.h. Kinder sollten auch die Möglichkeit hab.en, 
"unbeobachtet" spielen zu können. Wir haben dabei an eine Lese- und Mär
chenecke gedacht. 
Neigungsgruppen: sollen dazu dienen, den Kindergarten vielfaltiger und of
fener zu nutzen. 

In dem Maße, wie Kinder und Erzieher praktische Erfahrungen in der Halle 
sammeln konnten, gab es auch Anlässe, Regelungen zu vereinbaren, neu zu 
fassen usw. Prinzip war, daß möglichst immer ein Erwachsener im Bereich 

weiter S. 249 
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ARBEITERWOHLFAHRT 

Stadt Freiburg 
Bürgermeisteramt 
Dezernat 3 
Herrn Bürgermeister Kiefer 
Rathausplatz 2/4 

7800 Freiburg 

&.RBlSVERBAND PREIBURC 

'7800 Fretb\U"8' 1. Ibo. 

8u.l&buraer Sir .... <L Telefon (0'761' .2181/82 

Banken I 

OffentL Spar-k ••• e Pr-elburg 2018894 

Bank fOr Oem.in .. l".cb.~l FrelbW"& 10201819 

D&nlDl: 

Kindertagesstätte Krozinger Straße 50 - räumliche Ausstattung 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kiefer. 

die von der Stadt errichtete und ausgestattete Kindertagesstätte Krozinger 
Straße 50 wurde 1950 von der Arbeiterwohlfahrt übernommen. Seit Bestehen der 
Einrichtung ist u.a. auch durch ihren Standort die Ganztagsbetreuung ein 
Schwerpunkt des pädagogischen Angebots. Mit einer öffnungszeit von fast 
10 Stunden und einer cetreuung über die Mittagszeit müssen die Aufenthalts
räume der Kinder noch anderen Bedürfnissen gerecht werden als in einem reinen 
Kindergarten. Auch die Wohnsituation im Stadtteil Weingarten. die durch eine 
große Dichte in der Bebauung geprägt ist. spiegelt sich in Verhaltensweisen 
der Kinder in der Einrichtung wieder. So kommen viele Kinder durch die hohen. 
unerreichbaren Fahrstuhlknöpfe nicht genügend ins Freie und sind bei ihren 
Bewegungsbedürfnissen eingeschränkt. Die Freifläche des Tagesstättenhofes und 
die nicht sehr großen Gruppenräume konnten bislang den Bedürfnissen nach Be
wegung aber auch nach Ruhe nicht ausreichend entsprechen. Einige Gruppenleiter 
versuchten daher. die Garderobenräume. die zwischen Aufenthaltsraum, Halle und 
Naßzone liegen. als Ausweichzone zu nutzen_ Aus hygienischen Gründen aber auch 
wegen mangelnder Belüftung und Beleuchtung wurde diese lösung vom Staatl. 
Gesundheitsamt jedoch nicht befürwortet. Nach intensiven Gesprächen zwischen 
Mitarbeitern und Fachberatung wurde das Konzept entwickelt. durch eine Einbe
ziehung und Umgestaltung der großen Eingangshalle bessere pädagogische Be
dingungen zu schaffen. Unser Vorschlag ist es. die Halle in verschiedene 
Funktionsbereiche. wie z.B. Werk-. Mal-. Bau-. Kletterecken zu unterteilen. um 
zum einen die Gruppenräume von lauteren Beschäftigungen wie Werken zu entlasten. 
zum anderen aber auch Möglichkeiten für großflächiges Bauen und Gestalten sowie 
BewegungsmögliChkeiten unabhängig vom Wetter und außerhalb der Gruppenräume zu 
schaffen. Vorhandene Möbel wurden bei den Planungsarbeiten einbezogen_ 

Dennoch sind für eine Nutzung im vorgesehenen Rahmen noch diverse Anschaffungen, 
z.B. Werkbänke. Raumteiler und die Kletteranlage. notwendig, deren Kosten sich 
auf ca. DM 25 000.- beiaufen werden. Die Arbeiterwohlfahrt ist durch ihre 
beengte finanzielle Situation jedoch nicht in der lage, diese Anschaffungen 
aus eigenen Mitteln zu tätigen. Wir bitten daher die Stadt Freiburg um üoernahme 
der Kosten. 
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I Beiliegend übersenden wir Ihnen einen Grundriß mit den geplanten Nutzungs
möglichkeiten sowie Beispiele aus Prospekten zur Kindergartenausstattung. 
an denen wir uns bei der Kostenaufstellung orientiert haben. Wir sind 
jederzeit gern bereit. den Plan Ihnen oder Vertretern der Fachabteilungen 
zu erläutern. sind aber an einer baldigen Realisierung des Projektes 
interessiert. 

Mit der Bitte um Prüfung und Genehmigung verbleiben wir 

mit freundlichen GrüBen 

Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Freiburg 

Geschäftsführer 

/ Anlagen 
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Anllloe 1 

zum Antrllo Buf Üoernllnme der Kosten fur die ~eugestllltung der Ein
vangahllllR in der Kinderta9_sstätte 

K~CtINGE~ STRASSE SC, FREIBU~G 

01e Einrichtung wird ~lt S Grupp_n vefuhrt. Gruppenräume (Aufent
halt.räume) sind blllU, die für die Umgestaltung vorgesehene Helle 
1st rot geKennzeiChnet. 

Bislllng 1st cie Halle aoärlich, zum Tel1mlt lIuS anderen Elnrlch
tunoen entliehenen Möoeln einoerichtet und win(ln aer Reoel nur 
wehrend ces gruppenüoergreifencen Früh- und SOätdienstes-genutzt. 

rür ~1ne ~1nnvcl12 Nutzune mit den vcrcesehenen tunktionsbereichen 
1st die Ansche~fung von Raumteilern, T;pcicnen, Senränken und cer 
Kletterger~te dring_nd notwendig (Funktion.bereiche, siehe Anlage 2). 
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Erl8uteruno zu den Funkt1onlOere1cnen: 
----------~---------------------------

1. Elterntreffounkt (Elternbestelnecnmittege, Eltern-Kind-Angebote, 
~effeetr1nken mit Eltern); (Möcel verhinden) 

2. Kletter-, BewegunpaberelC" 

3. Fre1rl~che rür Kreia.e1ele, Verrührungen u.S. 

4. Kcllense1eleck~ mit Vernln; rür keroerletneete, eder ScnBtten
loiele 

~. BeUeckE 

e. wert(ecke 

7. Melecke mit Melwend (Tilche une Stühle verneneen) 

B. Reum rür Send- und Wesserlpiele 

9. RüCkzupS- und Ruhem~g11chkeit 1n Helz~äusern (Häuser verhande~) 

1C. Ecke rür Tischs01ele eder rür heuswirtschaftliche Arbeiten mit 
KinDern in VerbinDung mit dem KücnenOereich. 

11. Pelsterecke rür Bilderouchbetrechtungen und zum Gesc~icntener
zählen. 
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STADT FREIBVRCi IM BREISCiAV 
BORC4 ERME ISTERAMT 
- D.~.rnat 111 -

Arbeiterwohlfahrt 
&reisverband Freiburg 
~u Hd. Herrn Stadtrat Seah 
Sulzburger Straße 4 

aprecfuelten 

F.~,.lbelr 

7ns211t1rt1 0 

7800 Freiburg i.Br. eHen.tag und Oonnerwtag • (XI • 12.DC Uhr 

-, Ocum 15. September 198:; 

&indertagesstätte Irozinger Straße 50; 
h i er: 
Räumliche Ausstattung 

Sehr geehrter Herr Stadtrat Seeh I 

Für Ihre Zuschrift vom 28. August 198:; danken wir Ihnen. 

Wir haben Ihren Antrag dem zuständigen Fachamt zur Bearbeitung 

zugeleitet. Nach unserer Ansicht besteht die Höglichkeit der 

&ostenübernahme für die von Ihnen vorgesehenen Anschaffungen. 

Das Sozial- und Jugendamt wird Ihnen in dieser Angelegenheit 

weitere Nachricht geben. 
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der Halle als Ansprechpartner anwesend sein sollte , und daß Kinder ihren 
Gruppenerziehern Bescheid geben müssen, wenn sie in die Halle gehen. Gün
stig ist, daß die freigestellte Leiterin von ihrem Büro aus durch eine Glas
wand eine gewisse übersicht über die Halle hat, ohne sich in die Aktivitäten 
der Kinder einzumischen. 

Im weiteren Verlauf, in dem praktische Erfahrungen gesammelt wurden, 
kamen die Mitarbeiter schließlich doch zur Überlegung, daß bei allem Im
provisationserfolg einige kostspieligere Anschaffungen dem Ganzen doch 
den "letzten Schliff" geben würden. - Es hatte sich als Vorteil erwiesen, 
daß die Fachberatung von Anfang an in das Vorhaben eingeweiht war. Sie 
stellte die nötigen Kontakte zum Geschäftsführer des Trägers und zu den 
entsprechenden kommunalen Stellen her. 

Die bisherigen Beispiele flir eine veränderte Nutzung zielten da
rauf ab, Tagesstätten wohnlicher zu machen und durch räumli
che Gliederung gegen die Uniformierung und Einschränkung von 
Erfahrungsmöglichkeiten anzugehen. Der Gerechtigkeit halber sei 
gesagt, daß es gerade in Ganztagseinrichtungen auch Zwänge zur 
veränderten Raumnutzung gibt, und zwar dann, wenn mehr 
Ganztagsplä tze benötigt und zur Verfligung gestellt werden als 
zunächst vorhanden. Auch dies gab es in den Einrichtungen; es 
sind Beispiele flir Notlösungen, die dann zustandekommen, wenn 
sich andere Kindergärten der Aufgabe, eine Mittagsversorgung an
zubieten, verweigern, oder wenn es überhaupt zuwenig Kindergar
tenplätze im Einzugsgebiet gibt: Sie zeigen bei aller Zwiespältig
keit doch auch die Bereitschaft der Teams, auf Erfordernisse der 
Familien einzugehen: 

- In einer Einrichtung wurde wegen der hohen Platznachfrage 
in einem Durchgangsraum zum Gymnastikraum flir ein Jahr 
eine "Notgruppe" für 15 Kinder geflihrt . 

- In einigen Tagesstätten sind Mitarbeiterzimmer in kleinere 
Räume oder in das Büro der Leiterin verlegt worden, um einen 
Hausarbeitsraum flir die Hortkinder zu gewinnen. 

- In mehreren Einrichtungen ist man froh darüber, daß nur die 
jüngeren Kinder mittags schlafen, denn für die älteren hätten 
im Schlafraum zusätzliche Betten kaum mehr Platz. 
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- Wenn Halbtags- und Ganztagsgruppen getrennt geführt werden, 
wird der Halbtagsgruppenraum in der Regel vor- und nachmit
tags von zwei verschiedenen Kindergruppen benutzt. Das be
deutet: Kinder können nichts stehen lassen. 

- Wenn Kinder in der Eingangshalle zu Mittag essen - was durch 
entsprechende räumliche Gestaltung sehr schön sein kann -
bedeu tet das, daß abholende Eltern von "Halbtagskindern " 
Unruhe verbreiten - oder eben draußen warten müssen. 
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4.4 Kindertagesstättenpolitik und -verwaltung 

Die Fachberater, die in der Regel Trägerentscheidungen über die 
Einrichtungen vorbereiten, mittreffen und schließlich gegenüber 
den Mitarbeiterteams, den jeweiligen kommunalen Stellen und 
manchmal auch gegenüber der Elternschaft zu vertreten haben, 
stehen heute im Vergleich zur Ausbauphase im Elementarbe
reich vor einer Vielzahl neuartiger Konflikte: Durch Sparauflagen 
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bei Ländern und Kommunen werden die finanziellen Belastungen 
für die Träger immer höher, wobei Einrichtungen mit Ganztags
plä tzen durch ihren aufwendigen Personalbedarf besonders ins 
Gewicht fallen. An den Fachberatern hängt es dann meistens, ge
genüber Vorgesetzten im Verband und gegenüber kommunalen 
Stellen zu begründen, warum die erhöhten Ausgaben für Ganz
tagsbetreuung dennoch nötig sind, warum sogar zusätzliche Auf
wendungen sozialpolitisch geboten sind. 

Stehen unpopuläre Entscheidungen über Eltern-Beitragserhö
hung, über evtl. Personalabbau oder Veränderungen der Ange
botsstruktur in einer Einrichtung an, dann fühlen sich Fachbera
ter häufig zwischen verschiedenen Fronten: Erzieher verweigern 
sich mit dem Argument, sie seien nicht zuständig für politische 
Verhandlungen oder Maßnahmen des Arbeitgebers, und was ei
gentlich der Hauptgegenstand im Gespräch mit den Erzieher
teams sein sollte, nämlich die Auseinandersetzung über die päda
gogische Arbeit, gerät ins Hintertreffen, ja wird sogar erschwert, 
weil weder Erzieher noch Fachberater in solchen Situationen Un
sicherheiten und Fragwürdigkeiten im Umgang mit den Kindern 
mehr zugeben können. Für die andere Seite, mit der die Fachbe
rater zu tun haben - Vorgesetzte bei Träger oder kommunaler 
Dienststelle -, die durch überwiegende Verwaltungstätigkeiten 
vor allem durchschnittliche Platzversorgungszahlen und finanziel
le Rahmenbedingungen im Blick haben, ist es andererseits schwer 
verständlich, daß Belegungsschwankungen und zukünftige Be
darfsentwicklungen im Elementarbereich nur ungenau und wenn, 
dann mit einer Vielzahl von Zusatzinformationen kalkulierbar 
sind, und daß es durchaus sogar in einer Einrichtung gleichzeitig 
Überangebot (z.B. bei Halbtagsplätzen) und Platzmangel (z.B. bei 
Ganztagsplätzen) geben kann. 

In den beteiligten Einrichtungen standen während der Projektar
beit eine Fülle solcher Entscheidungssituationen an, welche die 
Fachberater unter Zwänge setzten. Vom Projekt her stellten sich 
zusätzliche Fragen: 
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- Werden bei Entscheidungen über die Einrichtungen die Belange 
der Kinder mit längeren Betreuungszeiten berücksichtigt oder 
müssen sie - wie so häufig - durch Krisenmanagement ein 
Stück zurücktreten (z.B. bei Schichtdienstregelungen, Personal
vertretungen, Sach- und Personalausgaben im hauswirtschaft
lichen Bereich)? 

- Paßt das jeweilige Betreuungsangebot (in bezug auf die Alters
gruppen,für die eine Einrichtung Angebote macht,sowie in be
zug auf Öffnungszeiten) zu den Bedürfnissen der Familien im 
Wohnumfeld ? 

- Wie können die pädagogischen Mitarbeiter und schließlich 
auch die Eltern mehr als bisher in Entscheidungen über die Zu
kunft der Einrichtungen einbezogen werden? (Sie sind es aber 
bisher kaum gewöhnt, an verwaltungsbezogenen Entscheidun
gen mitzuwirken.) 

Wir wollten im folgenden anhand von Beispielen aus den betei
ligten Regionen zeigen, vor weIchen Entscheidungen und mitun
ter auch Konflikten Fachberater im Zusammenhang mit anste
henden Veränderungen in den Einrichtungen standen. Deutlich 
wird dabei immer wieder, daß Erzieher noch ziemlich ungeübt 
sind, Belange ihrer Einrichtungen auch im Verwaltungsbereich 
und im weiteren sozialpolitischen Rahmen aktiv mitzuverfolgen. 
Ausbildung, Fortbildung und auch die Fachdiskussionen der letz
ten Jahre haben sich allzu stark auf das "eigentlich Pädagogische" 
und wenn überhaupt, dann nur auf Rahmenbedingungen im enge
ren Sinn, wie z.B. das Ausmaß von Verfügungszeiten, beschränkt. 
So verwundert es nicht, daß die Teams in erster Linie auf das 
Weiterbestehen und "Funktionieren" ihrer Einrichtungen, so wie 
sie gegenwärtig sind, bedacht sind und absehbare Entwicklungen 
(z.B. KinderfÜckgang oder erhöhten Bedarf im Hortbereich, z.B. 
Veränderungen der Angebotsstruktur in benachbarten Einrich
tungen, z.B. veränderte Einschätzungen über die Notwendigkeit 
von Tagesstättenerziehung in der Elternschaft oder bei den Ver
antwortlichen in der zuständigen Trägerschaft) zu wenig in Be
tracht ziehen. 
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Beispiel 1: Bezuschussungsvorschriften behindern ein bedarfsgerechtes 
Angebot 

Aus der Sicht des Fachberaters : 

"Beim letzten Gespräch mit der Leiterin aus R. stießen wir auf ein Problem, 
das sich hoffentlich nicht zu einer gewaltigen Verunsicherung flir alle Kolle
ginnen in dieser Einrichtung auswachsen wird: Die bisher flinfgruppige Ein
richtung - beinahe noch auf dem Land, im Neubauviertel einer durch Ge
bietsreform zustande gekommenen Großgemeinde gelegen - soll im näch
sten Jahr zusätzliche "Konkurrenz" erhalten: In einem neu erbauten evange
lischen Gemeindezentrum soll ein dreigruppiger Kindergarten entstehen. Die 
Frage ist, wie sich dann die Kinder auf die Einrichtungen verteilen. 

Die flinf Gruppen unserer Einrichtung konnten bisher jedes Jahr leicht be
setzt werden, zumal durch das Angebot von Ganztagsplätzen und durch die 
lange Öffnungszeit (6 .00 bis 16.30 Uhr) auch Arbeiterfamilien aus den um
liegenden Dörfern, die in der Nähe der Tagesstätte arbeiten, ihre Kinder auf 
dem Weg zur Arbeit hierher in die Einrichtung bringen können. Ein anderer 
Grund flir die Attraktivität der Einrichtungen auch flir Familien, die ihr 
Kind normalerweise nur vormittags schicken: Die Kinder gehen alle 14 Tage 
in jeweils wechselnden Kleingruppen am frühen Nachmittag ins benachbarte 
Hallenbad. - Eine Regelung, die bei der ohnehin äußerst knappen Personal
besetzung und beim vergleichsweise hohen Anteil an "Mittagskindern" die 
Personalsituation in der Mittagszeit zusätzlich erschwert, die aber niemand 
missen will. 

Die Frage ist nun: Reichen diese Angebote - Ganztagsplätze und Schwim
men und der übrige gute Ruf der Einrichtung - aus, um in Zukunft die flinf 
Gruppen zu ftillen und somit den Personalbestand der Einrichtung aufrecht 
erhalten zu können? Nachdenklich stimmt schon, daß die Erzieher, die in 
den vergangenen Jahren flir die Dreijährigen nur in begründeten familiären 
Notlagen längere Betreuungszeiten guthießen und den Eltern empfahlen, ih
re Dreijährigen zu Hause bei Großeltern zu lassen oder höchstens vormittags 
in den Kindergarten zu schicken, nun auch Ganztagsplätze flir die Dreijähri
gen offenhalten wollen . - Ändern sich hier unter der Hand pädagogische 
Begründungsmuster einfach nur, um die Einrichtung in ihrem Bestand zu si
chern? 

Das Ganze wird umso problematischer, weil gleichzeitig ein dringender Be
darf nach einem Hort bestünde, denn die Grundschüler, die in einer Mittel-
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punktschule zusammengefaßt sind, leben am Nachmittag, gerade wenn beide 
Eltern berufstätig sind, sehr alleingelassen in den umliegenden Dörfern. Ob
wohl unsere Einrichtung ursprünglich als viergruppiger Kindergarten mit ei
ner Hortgruppe konzipiert und auch baulich daraufhin ausgerichtet worden 
war, wären die Erzieher schlecht beraten, im nächsten Jahr statt der ftinften 
Gruppe einen Hort zu eröffnen: Daftir gibt es nämlich in Bayern ·keinen An
spruch auf Landeszuschüsse, und der Bürgermeister hat bereits zu erkennen 
gegeben, daß die Gemeinde wegen der allgemeinen Finanzlage und gerade 
wegen des Kindergartenneubaus im evangelischen Gemeindezentrum keine 
zusätzlichen Mittel bereitstellen kann. Der Träger seinerseits, der schon au
ßerhalb der gesetzlich festgelegten Personalkostenzuschüsse ftir eine Teilzeit
kraft zusätzliche Arbeitsstunden allein finanziert, um das Team in den per
sonalaufwendigen Mittagsstunden zu entlasten, ("Tür-und-Angel-Gespräche" 
mit Eltern von Halbtagskindern, Mittagessen, Schlafwache, Betreuung von 
Kindern, die nicht mehr schlafen, Schwimmen gehen) wird vermutlich auch 
nicht bereit sein, die hohen Zusatzkosten einer Hortgruppe aufzufangen. -
Was von vielen Familien erwünscht und pädagogisch sinnvoll wäre, kann 
nicht weiterverfolgt werden, weil damit weniger öffentliche Zuschüsse her
einkämen. Die Einrichtung wird deshalb wohl - mit mehr Dreijährigen in 
den Gruppen - so weitermachen wie bisher. Ein Problem wird aufgescho
ben ... " 

Beispiel 2: 

*** 

Platzmangel und Elterndruck bringen Erzieher und Fachbera
ter vor Entscheidungszwänge 

Bericht des Fachberaters: 

"Die Leiterin des Kindergartens teilte mir im Mai 1982 mit, daß ftir das 
kommende Kindergartenjahr ca. 40 Kindern abgesagt werden müsse. Für sie 
ist es ein großes Problem, nach welchen Kriterien die Zu- oder Absage erteilt 
werden soll. Hervorgerufen wird diese große Nachfrage in unserem Kinder
garten durch große Bauaktivitäten rund um unsere Einrichtung. Wie in den 
letzten zehn Jahren, so wurde auch in diesem Jahr wieder viel gebaut. Nun 
ist es soweit, daß die ersten Häuser bezugsfertig sind und die meist jungen 
Familien ftir ihre Kinder einen Kindergartenplatz suchen. Die Anmeldungen 
erfolgen dann meist in Schüben und überschreiten jedes Jahr die Aufnahme
kapazitäten um ein Vielfaches. Offensichtlich hat die Stadt Augsburg, in die 
der Vorort Haunstetten erst seit einigen Jahren eingemeindet ist, zwar ein 

255 



KINDERTAGESSTA"TTENPOLITIK UND - VERWALTUNG 
Erfahrungen von Fachberatern 

großes Baugelände ausgewiesen und auch bebauen lassen, sie hat es aber ver
säumt, Kindergartenplätze zu schaffen. Laut Bayer. KiGaGes ist die Kom
mune zuständig flir Bedarfsplanung und Errichtung von Kindergartenplätzen 
in ausreichender Zahl. 

Geplant war unser Kindergarten ursprünglich als eine dreigruppige Einrich
tung mit einem Kinderhort. Nachdem aber die Platznachfrage in diesem 
Stadtteil schon immer sehr hoch war, unterhalten wir mittlerweile eine 
Ganztagsgruppe und vier wechselseitige Halbtagsgruppen. So kann fast die 
doppelte Anzahl von Kindern in den Kindergarten gehen. Personal und Räu
me sind bis an die Grenzen der Belastbarkeit gefordert, und das Angebot ei
ner über-Mittag-Versorgung muß auf die äußersten sozialen Notfälle be
schränkt bleiben. 

Der Vorschlag der Leiterin, um in diesem Jahr nicht wieder so vielen Kin
dern absagen zu müssen, war nun, eine zusätzliche Vormittagsgruppe einzu
richten. Diese sollte im derzeitigen Personalraum untergebracht werden. Der 
Personalraum sollte dann in das im Gebäude liegende Erzieherinnen-Appar
tement im Tiefparterre verlegt werden. Das Appartement wird z.Zt. von ei
ner Erzieherin bewohnt; ihr müßte bei einer Realisierung des Erweiterungs
planes gekündigt werden. 

Im ersten Augenblick war ich etwas überrascht von diesem Vorschlag, nicht 
nur weil ein Mietverhältnis mit einer Kollegin gekündigt werden müßte, son
dern weil sich das Mitarbeiterteam mit einer zusätzlichen Gruppe belasten 
will. Da der Kindergarten ohnehin von den Räumlichkeiten her bescheiden 
bzw. flir eine Tagesstätte zu knapp ausgelegt ist, z.B. gibt es keine Ausweich
oder Intensivräume, halte ich es flir das Personal sowie flir die anwesenden 
Kinder flir nicht zumutbar, noch mehr Kinder durch eine zusätzliche Vor
mittagsgruppe zu verkraften. Das räumlich beengte Gebäude ist schon völlig 
ausgelastet bzw. schon überlastet: Für 147 Kinder stehen vier Gruppenräume 
und praktisch nur der Turnraum oder die Halle als Ausweichräume zur Ver
fligung. Diese Platzenge wurde zwar von der Leiterin auch gesehen, aber die 
Notwendigkeit, die Kinder unterzubringen, war flir sie und schließlich auch 
flir das Team dringender und vorrangiger. Mein Einwand war, daß es nicht 
sinnvoll wäre, diesen übergroßen Bedarf an Kindergartenplätzen, der in die
sem Stadtteil vorhanden ist, durch eine überlastung unserer Einrichtung zu 
vertuschen. Die Kommune ist verantwortlich flir eine ausreichende Versor
gung mit Kindergartenplätzen. Warum sollen also die Arbeiterwohlfahrt 
bzw. letztlich das Personal und die Kinder die Versäumnisse der Kommune 
ausgleichen, zumal auch dadurch das Platzproblem im Stadtteil höchstens 
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geringfligig reduziert würde? Diese Argumentation überzeugte die Leiterin 
zunächst. 

Nach diesem Gespräch erreichte mich ein Schreiben des Elternbeirats, in 
welchem sich dieser zum Anwalt der Kinder machte, die in unserer Einrich
tung nicht aufgenommen werden können. Er präsentierte die gleiche Lö
sung, wie sie mir die Leiterin vorgeschlagen hatte . Zusätzliches Argument 
des Elternbeirates war, daß noch ein weiterer Arbeitsplatz geschaffen wer
den könnte . Die Arbeiterwohlfahrt sei eine soziale Institution und müßte 
deshalb alles tun, um die Kinder in ihrer Einrichtung aufzunehmen, sie dür
fe weder Kosten noch Mühen scheuen. Außerdem sehe es der Elternbeirat 
nicht ein, daß die Arbeiterwohlfahrt ihre Querelen mit der Stadt auf dem 
Rücken dieser Kinder austrage. (Hiermit war wohl mein Hinweis auf die Ver
antwortlichkeit der Stadt flir die Bereitstellung von Kind~rgartenplätzen 
gemeint. Schließlich kam man überein, das Problem schriftlich an die Kom
mune bzw. an das Jugendamt heranzutragen, mit der Bitte um Stellungnah
me. Es sollte auf längere Sicht ja nicht bei der Ablehnung der Kinder blei
ben. Das Jugendamt reagierte mit einem Terminvorschlag für eine Ortsbe
sichtigung im Kindergarten. 

Beim Gespräch nach der Besichtigung der Einrichtung traten die gegensätz
lichen Interessen erneut hervor: Leiterin und Fachberater argumentierten 
gegen eine zusätzliche Gruppe, der Vertreter des Jugendamtes hätte die Kin
der gerne in der Einrichtung untergebracht, der Elternbeirat forderte eine 
schnellstmöglich.e Platzzusicherung - wo auch immer im Stadtteil. Letzt
lich konnten aber Leitung und Fachberater den Jugendamtsvertreter über
zeugen, daß es aufgrund der beengten räumlichen Bedingungen nicht sinn
voll wäre, eine zusätzliche Gruppe in unserem Kindergarten zu installieren. 
Auch der Elternbeirat ließ sich schließlich überzeugen. 

Man einigte sich aber darauf, daß die Arbeiterwohlfahrt nochmals eindring
lich das Problem an die Kommune herantragen sollte mit der Bitte um ein 
Gespräch, um alternative Betreuungsmöglichkeiten in diesem Stadtteil zu 
finden . Das Gespräch sollte zwischen Vertretern von Arbeiterwohlfahrt, 
dem Kindergarten-Elternbeirat, dem Jugendamt und mehreren Stadträten 
des Stadtteiles stattfinden. Die Antwort des Amtsleiters im Jugendamt war 
kurz : Ein Gespräch wird flir wenig erfolgversprechend gehalten, da derzeit 
der Ausbau einer anderen Kindertagesstätte in einem anderen Stadtteil ge
plant ist; mehr könne die Stadt Augsburg gegenwärtig nicht finanzieren. 
Das war im Juni 1982, bis jetzt ist seitens der Kommune nichts passiert. Un
ser Kindergarten ist nach wie vor übervoll, und aufgenommen werden kön
nen nur sogenannte Notfälle. 
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P.S. 
Das Appartement wird derzeit als Personalraum genutzt, da die Erzieherin 
umgezogen ist; der freigewordene Personalraum wird nun als Intensivraum 
genützt. Auch die Mitarbeiter empfinden diese Lösung heute als wesent
lich sinnvoller als dort eine zusätzliche Gruppe zu installieren. 

Beispiel 3 : 

*** 

Finanzielle Einschränkungen der Kommune und ihre Folgen 
für Tagesstätten und die Fachberater am Beispiel der Arbei
terwohlfahrt Hannover 

Die AW unterhält in Hannover 23 Kindertagesstätten für die Stadt Hanno
ver. Zwei Kindertagesstätten sind AW-eigen, und eine Kindertagesstätte ge
hört der jüdischen Gemeinde und wird von der A W verwaltet. Eine heilpäda
gogische Kindertagesstätte und vier heilpädagogische Gruppen in Regelkin
dertagesstätten sowie zwei Säuglingskrippen gehören außerdem noch zu 
diesem Arbeitsbereich. 

Die 23 Kindertagesstätten erhalten einen Betriebskostenzuschuß von der 
Stadt Hannover. Elternbeiträge und Zuschuß sollen die Kosten decken. Ein 
bis 1983 bestehender Vertrag über die Deckung von Defiziten ist weggefal
len. Die verbandseigenen Kindertagesstätten erhalten einen geringeren Zu
schuß als diejenigen, die im Besitz der Kommune sind, jedoch von der AW 
verwaltet werden . Das Defizit der verbandseigenen Einrichtungen geht zu 
Lasten der AW (hier jährlich 200 000,- DM). Die Einrichtung der jüdischen 
Gemeinde erhält aus politischen Gründen eine volle Defizitdeckung. Die 
heilpädagogischen Einrichtungen werden nach einer Pflegekostenvereinba
rung mit den Trägern der Sozial- oder Jugendhilfe voll finanziert. Die bei
den Krippen fallen unter den zuerst genannten Betriebskostenzuschuß_ 

Die "normalen" Kindertagesstätten setzen sich in der Regel aus 4 Gruppen 
zusammen. Sie enthalten eine Krabbelstube für Kinder zwischen 1 und 3 
Jahren mit 15 bis 20 Kindern, 2 Kindergartengruppen (mindestens 1 mit 
Ganztagsbetrieb, meist beide) für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren mit 15 
Kindern je Gruppe, 1 Hortgruppe für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren mit 
20 bis 25 Kindern. 
Abweichungen davon sind stadtteil- und gebäudebezogen möglich. Pro 
Gruppe sind eine Erzieherin und eine Hilfskraft eingesetzt. Die Betriebsko
stenregelungen sehen außer den Gruppenerziehern nur 1 Kinderpflegerin, 
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2 Anerkennungspraktikantinnen und 1 Vorpraktikantin vor. Bei der AW 
gibt es aber auch Erzieherinnen und langjährige Kindergartenhelferinnen als 
Zweitkräfte. Dies hat kostensteigemde Auswirkungen. Die Leiterinnen 
(meist Sozialpädagoginnen) sind ab einer Einrichtungsgröße von 75 Kindern 
(mehr als 3 Gruppen) freigestellt. In den Küchen werden 1 Kochfrau und 
1 Küchenhilfe, bei der Reinigung jeweils 2 Putzfrauen beschäftigt. 

1983: Sparbeschlüsse der Kommune - wie reagiert der Träger? 

Am 1.1.1983 wurde durch Beschluß des Stadtrates die neue Betriebskosten
regelung eingeführt. Die Konsequenz dieser Regelung führte bei der A W zu 
der Notwendigkeit, im HaushaltSjahr 1983 ca. 400 000,-- DM im Kinderta
gesstättenbereich einsparen zu müssen. Trotz dieser Einsparung sollte der 
Grundsatz, daß kein festangestellter Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz verlie
ren sollte, Berücksichtigung finden. Um die geforderten Minderausgaben er
reichen zu können, erfolgte zwangsläufig der drastische Abbau von Vertre
tungskräften. 

Der Geschäftsleitung und dem Vorstand der AW war bewußt, daß dieser 
Abbau zu erheblichen Schwierigkeiten in den einzelnen Einrichtungen füh
ren mußte. Gravierende Schwierigkeiten gab es in der Folgezeit vor allem 
in den technischen Bereichen Küche, Reinigung. Einschnitte erfolgten 
zwangsläufig auch bei der Erftillung des pädagogischen Auftrages. Vielfach 
wurden die Kollegen/Kolleginnen in den Tagesstätten von unzufriedenen El
tern , die trotz des Leistungsabbaus eine Beitragserhöhung hinzunehmen 
hatten, angegriffen. Dank der Solidarität aller Mitarbeiter in den Kinderta
gesstätten war es dennoch möglich, die Minderausgaben zu erzielen. 
Nur durch die Unterstützung aller Mitarbeiterinnen konnten die im Jahr 
1982 liegenden Vertretungskosten in Höhe von 440 000,-- DM auf ca. 
80000,-- DM im Jahr 1983 reduziert werden. Hinzu kommen jedoch noch 
ca. 100 000,-- DM, die durch die Schwangerschaften von Mitarbeiterinnen 
entstehen: Jede Schwangerschaft "kostet" den Träger 3 300,-- DM. Diese 
Kosten waren beim Betriebskostenersatz der Kommune ebenfalls nicht be
rücksichtigt. Auch die Neuregelung für das Jahr 1984 sieht diese Position 
nicht vor. 

Einsparungen - was bedeuten sie für Mitarbeiterinnen in den Tagesstätten? 

In allen ihren Ganztagseinrichtungen hat die A W Küchen, wo täglich flir die 
Kinder frisches Mittagessen gekocht wird. Seit der Nachkriegszeit ist diese 
Art der Mittagsversorgung durchgehalten worden. Während in den ersten 
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KINDERTAGESSTÄTTENPOLITIK UND -VERWALTUNG 
Erfahrungen von Fachberatern 

Jahren nach dem Krieg die angemessene Nahrungsversorgung der Kinder und 
die Entlastung der notleidenden Familien im Vordergrund für die Begrün
dung dieser Regelung standen, war es später vor allem die Rücksicht auf die 
doppelt berufstätigen und alleinerziehenden Eltern: Sie sollten Vertrauen in 
die gute Versorgung ihrer Kinder bekommen, und dazu gehörte eben auch 
ein individuell gestaltetes, frisch zubereitetes Essen in der Tagesstätte. Heute 
kommt als Begründung flir die relativ kostenaufwendigen Küchen ein päda
gogischer Aspekt hinzu: Durch das Auseinanderfallen von Lebensbereich 
und Arbeitsstätte in den Familien ist die Küche in der Kindertagesstätte der 
einzige Bereich, in dem Kinder produktive Tätigkeiten noch hautnah erleben 
können. Die Küche ist also ein Bestandteil der Einrichtung, der Lebenszu
sammenhänge aufrechterhält und Lebensqualität produziert. Ihr Unterhalt 
wird daher von der A W hoch eingeschätzt. 

Die Betriebskostenregelung reduziert diesen Bereich auf eine Küchenhilfe für 
drei Stunden und ein Fertigessen pro Kind aus einer Fernküche. Die AW ent
schied sich flir ihre alte Regelung. Sie leistete dies aus der Betriebskosten
pauschale mit der Folge, daflir keine Vertretungskräfte mehr einstellen zu 
können. Erst ab 1984 kann nach einer Woche Fehlzeit eine Vertretung in ei
ner Küche eingesetzt werden. Auch flir Putzfrauen gab es keine Vertretung. 
Die Reinigungsarbeit wurde im Krankheitsfall von den Erzieherinnen mit 
übernommen. 

Folgen: 
Die Erzieherinnen mußten in der Küche aushelfen und u.U. auch ihre Grup
pe vernachlässigen. Die Fachberatung konnte keine Hilfe bieten, die Diskus
sionen waren enttäuschend. Die Eltern waren äußerst unzufrieden. Für die 
Erzieherinnen konnte nur in sehr schwierigen Fällen (Ausfall mehrerer Mit
arbeiter) eine Vertretung eingesetzt werden. 

Folgen: 
Durch die Urlaubs- und Krankheitstage ist ein Team durchweg nie vollstän
dig anwesend. Es müssen immer wieder Planungslöcher gestopft werden. Die 
pädagogische Diskussion wird davon überlagert und verdrängt. Ausfälle 
durch Fortbildung müssen im Team solidarisch ausgeglichen werden. Die 
Teilnahme an Fortbildungen sinkt ab. Unzufriedenheit und Krankheitshäu
figkeit steigen an. 
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KINDERTAGESSTA"TTENPOLITIK UND - VERWALTUNG 
Erfahrungen von Fachberatern 

1984: Löcher stopfen auf Kosten aller Beteiligten in den Tagesstätten 

Nach wie vor bleibt das Belegungsrisiko, das einen Einfluß auf die Einnah
men einer Kindertagesstätte hat, bei den Trägern. Immerhin wird die Be
triebskostenregelung 1984 ftir die Finanzierung von ganztägig geöffneten 
Einrichtungen gerechter werden. Doch werden längst nicht alle entstehen
den Kosten gedeckt. Differenzen gibt es z.B. zwischen den Trägern und 
der Verwaltung bei der Personalkostenberechnung der Zweitkräfte. 

Hinzu kommt die Tatsache, daß die Verwaltung nun bereits wieder Bei
tragserhöhungen ftir den Besuch von Krippen und Kindertagesstätten vor
geschlagen hat. (Elternbeiträge werden einheitlich ftir alle Einrichtungen 
in der Stadt beschlossen.) Die AW hat sich gegen eine Erhöhung der Bei
träge ausgesprochen. Die SPD ist ebenfalls gegen eine Beitragserhöhung im 
Jahr 1984. Der Jugendwohlfahrtsausschuß lehnte sie daher ab. Aber der 
Verwaltungsvorschlag wird im kommenden Jahr wieder gemacht werden. 

Absehbare Auswirkungen der Betriebskostenregelung ftir das Jahr 1984: Mit 
der Bewilligung von Vertretungskräften wird die Möglichkeit bestehen, Eng
pässe im technischen Bereich aufzufangen. Für den pädagogischen Bereich 
ist ein neues ABM-Programm angelaufen: Jede Kindertagesstätte erhält eine 
ABM-Mitarbeiterin mit pädagogischer Ausbildung für zwei Jahre. Die AW ist 
mit ihren Tagesstätten wieder am ABM-Programm beteiligt, da sie der einzi
ge Verband der Stadt Hannover ist, der 43 % aller ABM-Mitarbeiter im Lau
fe der Zeit zu einer Festanstellung verhelfen konnte . 
Grundsätzlich kann gesagt werden, daß wir bei einer gleichbleibenden Be
legungssituation in unseren Kindertagesstätten im Haushaltsjahr 1984 mit 
der zu erwartenden Betriebskostenregelung werden auskommen können. 
Dies ist jedoch auch nur möglich, wenn weiterhin der Grundsatz der Solidar
gemeinschaft Gültigkeit besitzt. Das heißt konkret, wenn eine Einrichtung 
die ihr rein rechnerisch zustehenden Mittel nicht unbedingt ausgeben muß, 
dann werden diese zur Deckung von Defiziten, die durch die Struktur ande
rer Einrichtungen entstehen, verwendet. 

In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß der Träger 
Arbeiterwohlfahrt rechtlich gesehen zu den Tendenzbetrieben gehört. Daher 
sind die MitbestimmungsmögHchkeiten nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
in wirtschaftlichen Fragen eingeschränkt bzw. ausgeschlossen. Die Mitwir
kungsmöglichkeiten von Elternbeiräten sind in den Richtlinien niedergelegt. 
Mitsprache in personellen Fragen sowie · Einwirkungen auf die Betriebsfüh
rung einer Kindertagesstätte sind ausschließlich Sache des Trägers , vertreten 
durch seine Organe. 
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KINDERTAGESST;fTTENPOLITIK UND - VER WAL TUNG 
Erfahrungen von Fa eh beratern 

1985: Ansätze zu einer neuen Verhandlungsstrategie 

Für das Jahr 1985 strebt die AW in den Verhandlungen mit der Verwaltung 
und den Parteien wieder eine Defizitdeckung ftir den Kindertagesstättenbe
reich an. Es soll eine Finanzierung der tatsächlichen Leistungen (ganztägi
ger Betrieb, keine Schließung in der Ferienzeit, Früh- und Spätdienste, ei
gene Küchen in den Einrichtungen u.a.) anstelle der jetzigen nicht kontrol
lierten Betriebskostenpauschale angestrebt werden. Dann wird sich erwei
sen, wieviel der Kommune das ftir viele Familien lebenswichtige Betreuungs
angebot der Tagesstätten "wert" ist. 
Die Stadt Hannover strebt eine Drittelung der Kosten zwischen Träger, El
tern und Stadt an. Das Land Niedersachsen beteiligt sich nicht. Es gibt kein 
Kindergartengesetz. Die Drittelung ergäbe eine ständige Steigerung der Ko
sten ftir die Träger und die Eltern. Die Träger gingen an den Defiziten Pleite 
und die Eltern würden wegen zu hoher Preise von der Nutzung der Kinder
tagesstätten abgeschreckt. 

Folgen: 
Die Fachberater bei den Verbänden müssen ftir eine Linie in den Verhand
lungen sorgen, die eine solche Regelung verhindert. Mit den Eltern finden 
häufig Auseinandersetzungen über geeignete Strategien statt. Die Fachbera
ter halten hier für die betriebswirtschaftlichen Kompromisse ihrer Ge
schäftsftihrer und Vorstände den Kopf hin. 
Bei den Diskussionen innerhalb des Trägers verdrängten die betriebswirt
schaftlichen Argumente zum Erhalt der Arbeitsplätze die pädagogischen 
ftir die Qualität der Kindertagesstättenarbeit. Die Diskussion mit den Mit
arbeitern über die Diskrepanz zwischen Betriebswirtschaft und Pädagogik 
bleibt an den Fachberatern hängen und verläuft unbefriedigend. 

*** 

Auf den folgenden Seiten haben wir ein Exemplar des im Projekt
ablauf regelmäßig erschienenen Projekt-Blatts abgedruckt, dessen 
13 Ausgaben ein wichtiges Kommunikationsmittel für die Pro
jektbeteiligten (s.S . 34) waren. Für das Projekt-Blatt 10 haben 
wir uns entschieden, weil hier eine für alle Beteiligten ungewöhn
liche Tagung dokumentiert wird: Erzieherinnen, Fachberater, 
Kommunalpolitiker und Wissenschaftler tauschten ihre jeweils 
unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen zur Kindertages
stättenpolitik aus. 
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Liebe Kolleginnen lIDd Kollegen, 
Liebe Teilnehmer an der Tagung in Köchel, 

nachdem sich bei \IDS und wohl auch bei den Teilnehmern der 
Tagung die ersten Eindrücke "gesetzt" haben lIDd im Projekt 
weitere Schritte (Leiterinnenkonferenz zur Bedarfssituation 
und Belegungsproblerratik, Planung der nächsten Tagungen, 
Konzipierung der AuswertlIDg zur StichtagserheblIDg über die 
Belegung der beteiligten Einrichtungen) getan worden sind, 
haben wir versucht, die Inhalte der KocheIer Tagung für Sie 
und für \IDS zusamrenzufassen. 

Wie :irmer bei Fragestellungen, die mit der aktuellen sozial
politischen Lage und mit finanziellen Rahmenbedingungen zu 
tlID haben, sieht manches mittlerweile noch brisanter aus, 
gibt es aufgrund aktueller Entwicklungen in den Einrichtun
gen noch rrehr Pessimismus. Allerdings gibt es auch Anzeichen 
dafür, daß die Kolleginnen in den EinrichtlIDgen z. T. gerrein
sam mit den Fachberatern stärker als bisher die ZuklIDft ih
rer Einrichtungen überdenken und Erfordernisse in den Ein
zugsgebieten, politische Rahmenbedingungen lIDd Uberlegungen 
zur Sicherung ihres Arbeitsplatzes miteinander in VerbindlIDg 
bringen. Ob dieses aktiv planer ische Zugehen auf absehbare 
Problerre nlID Ergebnis der Gespräche auf der Tagung ist, oder 
naheliegender - Ausdruck der angespannten Situation im 
Tagesstättenbereich (Gleichzeitigkeit von Platzknappheit, 
Nachfragen nach "AuslastlIDg" des Platzangebotes, Unter
drückunS der Platznachfrage durch ErhöhlIDg von Eltembeiträ
sen bzw. Reduzierung des Betreuungsansebotes bei stetiger 
Verschärfung familiärer Lebenslagen), ist letztlich egal. 

Die vorliegende Dokumentation soll mögliche Hinderungs
gründe beschreiben lIDd Ansatzpunkte für die Diskussion 
zwischen Erziehern, Träger und Kcmnu.nalpolitikern liefern. 

Auf der Tagung in Kochel konnten alle Teilnehmer "life" erfah
ren, welches Neuland das Gespräch zwischen Politikern, Eltern
vertretern, "Erziehungsprofis" und den verschiedenen Vennitt
llIDgsinstanzen (FachberatlIDg, Verwaltung, Hissenschaft) ist. 
Wir rreinen, daß es schon ein gewisser Erfolg war, diesen 
gemischten Kreis zusamnenzubringen und die Tagung ohne größere 
Verständigungsschvlierigkeiten über die Runden gebracht zu 
haben, und daß andererseits aufgetretene Barrieren ("Politiker 
reden über unsere Köpfe hinweg"... - "Erzieher haben eine ge
fährliche KonsumhaltlIDg und schieben unangenehrre EntscheidlID
gen auf die anderen ab" •.• ) zum Nachdenken darüber auffordern, 
vne verfestigte Berufsbilder lIDd Zielsetzungen von Professio
nalisierung ein arbeitsfeldübergreifene.es Gespräch behindern 
(können) . 

Ihre 
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ZUM TlID1A DES SEMINARS 

Diese Frage taucht scfort auf, wenn nan mit dem Ansinnen an 
Erzieher herantritt, die politischen Bezüge ihrer Arbeit zu 
erschließen. Nicht wenige Erzieher weisen zurück, daß ihre 
Arbeit auch eine politische Bedeutung haben körmte: Mm mag 
diesen Bezug nicht, man rriichte sich mit solchen an ~f ull.d 
Auseinandersetzungen erinnernden Realitäten nicht befassen, 
- man rriichte lieber in der "heilen KindenJelt" verbleiben, 
und werm Konflikte auftauchen, sieht nan schnell in "den 
Eltern" die Schuldigen ... 
Diese Reaktion ist vers tändlich, derm zunächst und vor allem 
geht es j a in einer Kindertagesstätte um Erziehung, um das 
Zusamnenleben mit Kindern, die aus welchen Gründen auch inm2r 
e inen Teil des Tages in der Institution verbringen . Die Ver
knüpfung dieser Arbeit mit Politik liegt nicht sc ohne 
vJelteres auf der Hand; es ist eher eine beliebte deutsche 
Tradition , diese nicht zu s ehen oder e i ne solche Verbindung 
gar als Störung zu betrachten . 

Aber dennoch gibt e s Ra.hrrenbedingungen und Sachzwänge , die 
auch in der Kindertagesst ätt enarbeit inm2r wieder politische 
Setzungen und öffentliche Streitpunkte deutlich machen . Und 
gerade dann , wenn familienpol itische und bildungspoliti sche 
Posit ionen unter Sparnotwendigkeit neu infrage gestellt und 
ausgehandeI t werden, muß nan die Augen schon ganz fest zu
machen , um nicht zu bem2rken, wie abhängig die Kindergarten
arbeit von gesel lschaf tlichen und polit ischen Zusammenhängen 
i st . üb sich etwa eine Ges ellschaft das Angebct von Kinder 
gartenplätzen überhaupt l e istet, (inm2rhin kos tet ein Kinder
gartenplatz trotz der Elternbeiträge noch e ine Menge öffent
licher Gelder . .. ) oder nicht, hängt von Bedingungen ab, die 
eindeutig im politischen Bereich liegen: Ist z.B . die 
Wi rtschaftsstruktur sc, daß Kindergärten als Ersatzbetreuung 
notwendig sind? (Z . B. Trermung von Arbeitsplatz und \'Johnung, 
z . B. Berufstätigkeit beider Eltern, z.B. "Erntekindergärten" 
früherer Zeit im ländlichen Bereich.) 
Werden z.B. alle Frauen, auch die Mütter von kleinen Kindern, 
als Arbeitskräfte zum Aufbau der Industrie eines Landes (z.B. 
in China und in vielen osteurcpäischen Staaten) benötigt? 
Oder ist es in einer Gesellschaft aus demokratischen Prinzi
pien erwünscht, daß Frauen erwerbstätig sind , sei es aus 
wirtschaftlichen Gründen der einzelnen Familien, sei es aus 
Gleichberechtigungsvorstellungen? 
Und schließlich: Hat eine Gesell schaft Interesse daran, daß 
Kinder schon frühzeitig in öffentlichen Ins t i t utionen geför
dert werden? 
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Dies sind Fragen, die durchaus unterschiedlich beantv.ortet 
werden können und gegenwärtig auch unterschiedlich beantv.or
tet werden. Werm wir z.B. die benachbarte DDR daraufhin an
schauen, so ist die Antv.ort dort, daß ni:iglichst alle Kinder 
vom Kindergarten aufgenornnen v.>erden und - von der anderen 
Seite betrachtet - daß alle Eltern Anspruch auf einen Kinder
gartenplatz haben, daß andererseits aber auch von allen 
Frauen eine Berufstätigkeit erwartet wird und daß der insti
tutionelle Einfluß auf die Kinder ni:iglichst v.>eit gehen soll. 

Bei uns hier sind verschiedene, teils gegensätzliche Einflüsse 
wirksam, die die Existenz und den gesellschaftlichen Stellen
wert von Kindertagesstätten bestimmen: 

- Je nach Konjunktur v.>erden bei uns die Frauen im ErVJerbs
leben gebraucht oder aber - wie gerade jetzt wieder - hin
ausgedrängt um auf ihre "eigentliche Bestimnung" in Haus 
um Familie verwiesen. Entsprechend dieser Bewegungen werden 
dann jeweils öffentliche Kinderbetreuungsangebote ausgebaut 
und propagiert oder abgebaut urri für überflüssig bis sogar 
familienzerstörerisch gehalten. 

- Finanzierungsengpässe in Ländern und Karmunen und andere 
Finanzierungsprioritäten verhindern ein angemessenes 
Angebot. 

- Die Versorgung mit Kindergartenplätzen ist je nach Region 
bzw. Stadtteil sehr unterschiErl1.ich: Neben Wohngebieten 
mit tiberkapazitäten, wo Einr~chtungen ums tiberleben känpfen, 
finden sich Gebiete mit großem Platzmangel. - Diese unter
schiede verschwinden dann in den Durchschnittszahlen, die 
zum2ist nur bekannt sind. 

Die öffnungszeiten der meisten Kindergärten schließen eine 
Reihe von Familien v.>egen ihrer langen Arbei tszei ten aus 
und die steigende Kostenbeteiligung verhindert in vielen 
Fällen, daß das Kindergartenangebot von den Familien ange
ncmnen werden kann; eine Berufstätigkeit von Müttern "lohnt" 
sich dann nicht. 

- Einige Eltern wollen kein öffentliches Betreuungsangebot, 
sondern wollen ihre Kinder bis zur Schulpflicht alleine 
erziehen. 

Für andere Eltern, Z.B. auf dem Land, wären die Wege zum 
nächsten Kindergarten zu v.>eit, gerade v.>enn sich die Betreu
ungszeiten auf drei bis vier Vormittagsstunden beschränken. 

- Kindergartenplätze v.>erden zum überwiegenden Teil von freien 
Trägem angeJ::oten: Begründet wird hier, daß die Eltern eine 
\vahlfreiheit in bezug auf die v.>eltanschauliche Ausrichtung 
der Kleinkinderziehung haben sollten. - Ein Wunsch, der in 
der Regel in der Praxis daran scheitert, daß nicht genügend 
Einrichtungen zur Auswahl in der Wohnumgebung vorhanden 
sind, oder die vorhandenen Einrichtungen nicht so flexibel 
in ihren Betreuungszeiten sind, daß sie von allen Familien 
genutzt werden könnten. 
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Kindertagesstätten zwischen Bildungspolitik und Sozialpolitik 

Der Kindergarten ist ein Angebot, über dessen Inanspruchnahme 
die Eltern selbst entscheiden. Bei der prinzipiellen Freiwil
ligkeit des Kindergartenbesuchs - die auch gewahrt bleiben 
sellte - kann keine genaue Bedarfsplanung durch den Staat 
stattfinden. Da seitens der öffentlichen Hände, die dieses 
Angel:ot weitgehend zu finanzieren haben, darüber gewacht wird, 
daß die vorhandenen Kapazitäten optimal ausgelastet werden 
sellen, ist tendenziell mit einer Unterversorgung zu rechnen. 
Vor dem Hintergrund d2s freiwilligen Kindergartenbesuchs und 
der tatsächlichE<""1 Nutzung ist der Staat, anders als etwa bei 
der Schule, nicht verpflichtet, für alle Kinder Plätze zu 
schaffen. Die Frage ist, und darin unterscheiden sich die Vor
stellungen in einzelnen Bundesländern oder auch im Zuge fami
lienpolitischer Diskussionen, auf welche Prozentzahlen (Kin
dergartenplätze im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kinder) man 
bi ch insgesamt einläßt und welche Platzvorstellungen für un
terschiedliche Jahrgänge und einzelne Bevölkerungsgruppen 
entwickelt werden. 

So sehen z.B. die Regelungen mancher Bundesländer eine bevor
zugte Aufnahme der Fünf jährigen gegenüber den drei- bis vier
jährigen Kindern vor. Zum Vergleich: Die Schulpflicht sorgt 
dafür, daß die Kinder ab sechs Jahren eine staatlich geregelte 
Ausbildung bekommen, d.h. der Staat mißtraut den Eltern, ob 
sie die dann für nötig gehaltene "qualitative Nachwuchssiche
rung" leisten; er schafft deshalb verpflichtende AUSbildungs
wege. Im Bereich des Kindergartens besteht dieses Interesse 
noch nicht in vergleichbarer Weise. Die hier für notwendig 
gehaltene "Bildung" wird weitgehend den Eltern überlassen. 
Allerdings weist die Bevorzugung der Fünf jährigen und die in 
den letzten Jahren unternonmenen Anstrengungen, ITÖglichst alle 
Kinder dieser Altersstufe zu erreichen, in die Richtung, daß 
sich auch hier die Öffentlichkeit zu ihrer Verantv.Drtung für 
den Bildungsanspruch dieser Altersgruppe bekennt. 
Im Zuge der RefoDIm3.ßnahmen des letzten Jahrzehnts im Kinder
gartenbereich wurden bildungspolitische und sozialpolitische 
Absichten gleichermaßen deutlich: Der quantitative Ausbau des 
Kindergartens wirkte sich auf beiden Ebenen aus: Mit Blick 
auf die Kinder und deren Anrecht auf optimale Förderung ist 
das Platzangebot erheblich ausgebaut worden. In bezug auf den 
Betreuungsaspekt wurden in einzelnen Einrichtungen die Betreu
ungszeiten erweitert, allerdings waren es nur verhältnismäßig 
wenige Einrichtungen. 
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Die Refonnanstrengungen, die in dem Vorhaben, Bildungsreserven 
zu entdecken, ihren Ausgang hatten, entsprangen den bildungs
p::llitischen Zielen der frühen siebziger Jahre : "Chancen
gerechtigkeit" und Nutzung der "Begabungsreserven" . Neben dem 
Angebot, den Kindern möglichst weitgehende Bildungschancen zu 
eröffnen, zeigt sich in diesen Bemühungen auch das Interesse 
des Staates, die Förderung der Kinder im vorschulischen Alter 
entsprechend gesellschaftlicher Verwertungsinteressen zu 
steuern, d.h. möglichst gleichmäßige, optimale Voraussetzungen 
für die Erziehung in der Grundschule zu schaffen . Daneben 
hatte der Kindergarten immer schon und auch heute eine sozial
p::llitische Funktion: Ausgehend von der sozialen Situation von 
Familien bietet er ergänzende Betreuungsmäglichkeiten und 
familienunterstützende Erziehung an. 
Diese beiden Ebenen der Kindergartenerziehung - die bildungs
p::llitische und die sozialp::llitische, die die Geschichte des 
Kindergartens mit seiner Entstehung durchziehen und die inF.er 
wieder neu gerechtfertigt werden mußten, gelten nach wie vor. 
Je !!ehr jed:>ch heute die Frauen ihr Recht auf Berufstätigkeit 
wahmehIren und je !!ehr auch durch andere Lebensbedingungen 
(Verlust des SpielraUIres Straße, veränderte familiäre Lebens
fornen, Rückentwicklung privater sozialer Netze u . ä.) die 
Situation von Familien und damit das Aufwachsen von Kindern 
geprägt ist, desto notwendiger wird die Bereitstellung eines 
familienergänzenden Angebotes, welches beide Funktionen, 
- Bildung und Betreuung - vereint . Nicht !!ehr allein die be
sonders benachteiligten Familien brauchen Tagesstättenplätze, 
vielmehr ist auch die "Durchschnittsfamilie" ungeachtet ihres 
Einkc:mrens aufgrund des Verhältnisses von privatem Leben und 
Arbeitsleben darauf angewiesen, für ihre Kinder längere Be
treuungszeiten in Kindergärten, und zwar in möglichst guten, 
zu suchen. 

~ Offene Fragen und Diskussionspunkte 

Wie müßten Einrichtungen, die eine VlOhnungsnahe und dem regio
nalen Bedarf entsorechende Betreuung und Erziehung anbieten, 
aussehen? Welche Konsequenzen hätte das für die Karrrn.me, d . h . 
für das örtliche Jugendamt als verantVlOrtliche Behörde? Grund
sätzlich wäre noch zu fragen, welche Struktunnerkrnale sich der 
gegenwärtigen Elerentarbereichspraxis und welche Verwaltungs
praxis sich der FOrde rung von Familiennähe widersetzen . 
An die Karrrnmalp::llitik richtet sich die Frage, wo im karrrn.ma
len Entscheidungsbereich familienp::llitische und sozialp::lliti
sche Positionen als solche überhaupt verhandelt werden können, 
oder inwieweit ursprüngliche politische Absichten durch Ver
waltungsgesetzmäßigkeiten und zusätzlich noch durch Sparauf
lagen entstellt werden. 
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Eine Verbindung zwischen der Politik/Verwaltungsebene und der 
pädagogischen Praxis - repräsentiert durch die Erzieher in 
öffentlichen Institutionen - gibt es bisher kaum. Erzieher -
so unsere Erfahrung - argumentieren fast ausschließlich auf 
der pädagogischen Ebene, selbst wenn sie z.B. bei der Vergabe 
von knappen Plätzen sozialpolitisch weitreichende Entschei
dungen treffen müssen. Sie sehen sich in der Verbindung zu 
Politik und Verwaltung bisher eher als Opfer von willkürlich 
erscheinenden Spanraßnahrren, von einem p'idagogisch nicht ver
tretbaren Effizienzdenken, wie auch von wechselnden familien
politischen Positionen und von sie betreffenden Arbeitsplatz
gefäbrdungen. Aus einem solchen Selbstverständnis heraus ist 
es natürlich sch'i\8r, die eigene Planungskanpetenz in die Ent
scheidungsprozesse rund um die Tagesstätte einzubringen ••• 

Neben dieser Darstellung der bildungs- und sozialpolitischen 
Bedeutung von Kindertagesstätten d=h die Projektmitarbei
terinnen wurden in Peferaten einzelne Fragestellungen ausge
arbeitet: 

- G:ltthart SCHWl\RZ. Professor an der Fachl=hschUle in 
München erläuterte Entwicklungen und Positicnen in der 
Sozialpolitik . 

- Barbara RlEMJLLER, Soziologin im Bereich der Sozial
politikforschung mit Lehrauftrag an der Bundeswehr
hochschule München, zeigte unter clan Stichwort "l'O:>hl 
des Kindes" auf, wie sich die staatliche Pali tik für 
die Kinder entwickelt hat. 

- Gerhard OHREM, tätig als Soziologe im 1>Jnt für Stadtent
wicklung , brachte am Beispiel Augsburgs einen Einblick 
in kamumale Planungsproblere, die Kindertagesstätten 
betreffen. 
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NCJITZEN ZUM REFERAT VCN cnrTHARI' SCHWARZ: 

StichViOrte: "Sozial{X?litik, Sozialstaat" 

G. SOlWARZ zeigte in seinem Referat auf,daß im Zuge der 
wirtschaftlichen Entwicklungen und mit der zunehrrenden 
Zergliederung von gesellschaftlichen Bereichen Notsitua
tionen entstanden, die nicht rrehr privat, also von 
Familien, oder im näheren Lebensumkreis, z.B. Nachbar
schaft, aufgefangen werden konnten. Das, was heute als 
Sozialstaat bezeichnet wird, ist das Ergebnis wachsen
der staatlicher Eingriffe in wirtschaftliche, soziale 
und gesellschaftliche Verhältnisse, die mit d~ Ziel der 
Krisendämpfung unterncmnen werden mußten. 

Phasen der Entwicklung: 

1880 1914 Einführungsphase im Zuge der 
Industrialisierung 

nach 1918 Expansionsphase nach dem 1. Weltkrieg 

nach 1945 Expansionsphase nach dem 2. Weltkrieg 

nach 1960 Konsolidierungsphase (steigende öffentliche 
Ausgaben im Gesundheits- und Bildungsbe-
reich) 

ab 1974/75 wirtschaftliche Rezession, Abbau, 
Kritik an Sozialleistungen 

Funktionen der Sozialpolitik: 

Kanpensation als Mindestversorgung bei geringem 
Einkamen 

Konstitution - Unterstützung von Familien; Bildung; 
Arbeitsschutz 

Kontrolle - Ordnungspolitische Funktion gegenüber 
"Unangepaßten" 

Die Entwicklung vom Sozialstaat zum Sozialisationsstaat: 

Zunehrrend ist Sozialpolitik nicht rrehr nur für Randgrup
pen sondern auch für den Durchschnittsbürger zuständig, 
- eine Entwicklung, die sich gerade auch im Tagesstätten
bereich deutlich zeigt: Sozialpädagogik ist eine öffent
liche Aufgabe gev;orden, die von allen beansprucht wird. 

Kürzungen - wen treffen sie? 

Bisher haben Kürzungen im Sozialbereich stattgefunden 
vor allem bei folgenden Bereichen: 

Arbeitsförderung, Arbeitsqualifikation, Sicherung der 
Arbeitsfähigkeit, SoZialdienste, Erziehungsbereich. 
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70 % der Sozialleistungen (Summen, die vergeben 
werden) sind an Einkcmren gebunden und damit an das 
im Erwerbsleben herrschende Leistungsprinzip. 

Unzureichend gesichert sind Gruppen, die hier nicht 
"eingegliedert" sind : Kinder, Jugendliche, Auszubil
dende, Hausfrauen, Behinderte, Randständige, Arbeits
lose, alte Leute. 

SpannaJ3nahrren treffen insofern die Ärmsten. 

Oft sind sie auch nur eine Verschiebung von Kosten, 
Umschichtungen von öffentlichen Belastungen - letzt
lich also kein Spareffekt. 

Problematik von Professionalisierung: 

Traditionelles Selbstverständnis von Sozialarbeit: 

Versorgung mit der permanenten Gefahr einer Entmündigung. 

Problematische Entwicklung: Therapielastigkeit. 

Alternatives Verständnis: Weniger Staat durch rrehr 

selbstorganisierte Eigenhilfe? System der "kleinen 

Netze"? Nachbarschaftshilfe, unentgeltliche Hilfe? 

Sozialarbeit ins WJhngebiet verlagert? 

(= Dezentralisierung, Entprofessionalisierung) 

Mit solchen Vorstellungen veränderter Sozialpolitik 
treffen sich konservative und linke Kritik am 
Sozialstaat, allerdings ist in der Weiterführung sol
cher Konzepte zu unterscheiden zwischen dem Abbau von 
Sozialleistungen (PrivatiSierung von Dienstleistungen) 
und dem Abbau von bürokratischen Strukturen (Kritik an 
Zentralisierung und problematischen Formen von Pro
fessionalisierung). Letztere Kritik meint nicht den 
Rückzug öffentlicher Leistungen, sondern richtet sich auf 
eine Veränderung gegenwärtiger Organisations formen 
sozialer Dienstleistungen. 

~ Diskussionspunkte fUr Themenbereiche des Projektes 

1. Ausweitung sozialpolitischer ~1aßnahmen nach 1960 und 
deren Rücknahme nach 1975 

Auch für den Bereich des Kindergarten- und Tagesstättenwesens 
läßt sich ein starker quantitativer und qualitativer Ausbau 
in den Jahren nach 1960 feststellen. Wie in anderen sozialen 
Dienstleistungsbereichen konnte sich im Zuge des wirtschaft
lichen \'iachstums und der damit gegebenen finanziellen Wig-
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lichkeiten ein Verständnis entwickeln, nach dem die öffent
liche Hand zunehmend familienergänzende und allgemeine 
Bildungsmaßnahmen auch im Elementarbereich anzubieten hat 
(vgl. Referat von B. RIE1:MULLER). Dieses Verständnis ent
sprach dem gewachsenen Anspruch an Sozialpclitik. Die Begrün
dung war, daß nun über entsprechende Kindergarten- bzw. 
Tagesstättenplätze den Frauen eine Gleichstellung in Familie 
und Beruf rröglich v.>erden sollte, daß Kinder in den anregungs
anren Familien- und Wohnbedingungen auf familienergänzende 
Erfahrungen angewiesen sind und daß die Familien eine prinzi
piell freie Wahl bei der familienergänzenden Versorgunq ihrer 
Kinder haben sollten. Mit der Rücknahme öffentlicher Sozial
leistungen ab etwa 1975 gerieten auch die im Kindergartenbe
reich angestrebten Standards wieder in die Diskussion : Heute 
kann man kaum noch den Anspruch aller Kinder auf eine quali
tativ angemessene Betreuung in öffentlichen EinriChtungen 
ohne Widerspruch vertreten: Vor allem auch die Frauen sehen 
sich mit ihrem Anspruch auf Gleichstellung in unlösbaren 
Widersprüchen sowohl was den Arbeitsplatz wie auch was 
akzeptable Lösungen zur KinderbetreUlmg betrifft. 
Dieser verschärften Situation zwischen Ansprüchen und Einlö
sungsrri:iglichkeiten kann man allerdings nicht mit Appellen, 
wie z . B. die Familien soJllen ihre Anspruchshaltung wieder 
zurückschrauben, so einfach beikc:moon, wie manche Politiker 
den Anschein erwecken. Denn der Anspruch auf sozialstaatliche 
Leistungen im Bereich Kinderbetreuung ist ja im Zusamrenhang 
mit der Entwicklung von Lebens- und Arbeitsbedingungen ent
standen und gewachsen, die sich jetzt, wo die finanziellen 
~littel knapper geworden sind , nicht einfach verändern lassen. 
Solche Bedingungen sind z .B. : Wohnungen, cIie das Zusamren
leben von mehr Personen als Eltern und deren Kindern verhin
dem, große Entfernungen zwischen Wohnung und Arbe i tsplatz, 
weite Transpcrtwege für mehrere Familienmitglieder, 
herrschende Vorstellungen über notwendige Gebrauchsgüter für 
die "rroderne" Lebensfonn, Konsumnonnen usw . 

2. Problematik von Professionalisierung 

In der Zeit der Expansion der sozialpädagogischen Einrichtun
gen fand auch eine berufspclitische Entwicklung in diesem 
Bereich statt. Aus der Sicht der Mitarbeiter ging es um eine 
Klärung des Berufsbildes, um eine angemessene Be~rtung der 
Tätigkeiten und um eine Anpassung der Arbeitsbedingungen an 
die anderer Berufsfelder. Diese Entwicklung hatte allerdings 
auch n=h eine Kehrseite : In dem Maße, wie Erzieher in Kinder
tagesstätten sich als "Experten für Erziehung" begriffen, in 
dem Maß wurden die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe "bewer
tet" und belehrt und damit zu "Laien" degradiert - was letzt
lich zu einer Entmündigung von Eltern und zu einer ~iteren 
Trennung von Lebenszusamrenhängen für Eltern und Kinder führt . 
Selbst ~ die Entwicklung zu Professionalisierung und 
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Spezialisierung im Kindertagesstättenbereich im Vergleich zu 
anderen Berufsfeldern noch wenig fortgeschritten ist und auch 
durch Anspruche an die inhaltliche Arbeit, die gerade nicht 
den spezialisierten Erzieher fordern, gebremst wird, lassen 
sich doch auch in diesem Arbeitsfeld schon Ansätze zu einer 
problematischen Ausfonmmg entdecken. Gesehen werden muß hier 
der Trend zu spezialisierenden Zusatz ausbildungen wie etwa in 
Heilpädagogik aber auch die Therapielastigkeit im Selbstver
ständnis mancher Sozialpäda<pgen, ~urch dann in der Folge 
bisher "rrlI!nales" Kinderverhalten als auffällig oder gar be
handlungsbedürftig definiert wird. 

Karikatur: Marie Marcles. Aus: "Krümrn dich beizeiten"; Quelle u. Meyer Verlag. 

3. Zwiespältigkeit der Forderung nach Selbsthilfe 

Im Zusantrenhang rnit der Kritik an Professionalisierung und 
dem Unbehagen an bürokratischen Verfonmmgen öffentlicher 
sozialer Dienstleistungen wurden Forderungen nach weniger 
Staat, nach Dezentralisierung und Entprofessionalisierung 
schon seit geraumer Zeit gestellt. Mit der Vorstellung, 
wieder mehr selbstorganisierte Eigenhilfe in den Wohngebie
ten lebendig werden zu lassen, war zunächst eine Aufwertung 
der "Laien"-Tätigkeit und eine Rückbesinnung auf Alltags
kanpetenzen der Bürger im Ge!!einwesen gerreint. Inzwischen 
ist diese kritische Diskussion in die Gefahr geraten, von 
der Sparpolitik vereinnahmt zu werden: Die Forderung nach 
mehr Selbsthilfe wird dazu hergenommen, den Abbau öffentli
cher Leistungen zu legi tirnieren. 

Im Kindergartenbereich werden Konzepte zur Elternmitwirkung 
seit langem vertreten. Kindergartenerziehung allerdings in 
Selbsthilfe zu überführen, würde die bisher vertretene Aufga
benstellung dieser Einrichtung völlig aufgeben. Selbstorgani-
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sierte gerneinsarre Kleinkindbetreuung ist nur einer kleinen 
Schicht der Bevölkerung llÖglich (wie es etwa die Kinderladen
bewegung gezeigt hat). Dabei darf nicht übersehen werden, daß 
SelbShilfe in diesen wenigen Fällen die unentgeltliche Arbeit 
von qualifizierten Frauen bedeutet. Der Ruf nach mehr Eigen
hilfe und die Absicht, die Kleinkinderziehung zu privatisie
ren, gefährden nicht nur den Bestand der vorhandenen Kinder
tagesstätten; durch diese Forderung werden auch die Mitarbei
ter in den Einrichtungen verunsichert, weil sie mit der öff
nung für Eltern womöglich Stelleneinsparungen als Folge ehren
amtlicher Mitarbeit befürchten müssen. 

>Wohldes Kindes (- EIN DEHNBARER BEGRIFF __ _ ? 

Das "Ybhl des Kindes" erweist sich bei einem Rückblick in die 
Geschichte, wie auch bei einen Vergleich der verschiedenen 
staatlichen Regelungen der letzten Jahre als ein äußerst 
dehnbarer Begriff. 

Je nachden ob das "Ybhl des Kindes" aus der Sicht der Familie, 
des Staates oder des Kindes als eigenständiger Rechtsperson 
her begründet wird, werden unterschiedliche Intentionen sicht
bar . Irmer jedoch ist die Frage nach dem Recht des Kindes auf 
eine förderliche Erziehung mit der Frage verbunden, wieweit 
"der Staat" durch Gesetzgebung, durch Jugendämter, durch Päd
agogen, durch therapeutische Ma.ßnahrren in die Familien "hin
einregieren" darf. Als Pädagoge sollte man sich selbstkritisch 
befragen, welche Intentionen mitschwingen (von der versteckten 
Kritik an manchen Eltern über pädagogische Stränungen und 
grundsätzliche politische Positionen bis hin zu Strategien 
zur eigenen Arbeitsplatzerhaltung) , wenn man das "W:lhl des 
Kindes" als Argurrent anführt. 
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NCIl'IZEN ZUM REFERAT VON BARBARA RIECMiJLLER: 

"Zur Entstehung der Sozialpolitik für das Kind" 

Ausgangspunkt der Darstellung zur Entwicklung der 
"Sozialpolitik für das Kind" war folgende These: 
Gegenwärtig entsteht wieder eine Sozialpolitik der 
alten Anrenfürsorge, und die langsam entstandenen 
Positionen für eine eigenständige Rechts];X)sition 
von Kindern und Jugendlichen mit Anspruch auf 
sozialisationsunterstüzende Hilfen durch die öffent
liche Hand werden zurückgedrängt. 
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Zur Geschichte: 

Im allgerreinen neigt man dazu, die Geschichte des 
Kindes nur als Geschichte seiner zunehrrenden Befrei
ung aus den Zwängen der Familie, der Gewalt, der M::Jral 
zu interpretieren und ein wachsendes Verständnis für 
das Kind als wichtigste Ursache für die Verbesserung 
kindlicher Lebensbedingungen zu sehen. Daneben gibt es 
aber auch Erklärungsrrodelle, die die Geschichte des 
Kindes als eine zunehmende Einengung und Kontrolle der 
kindlichen Lebenswelt darstellen. 

Vertreter: 

z . B. LLOYD OE MJUSE: 
Hört ihr die Kinder weinen. 
Frankfurt/M. 1977. 

Geschichte der Kindheit 
Verändenmg der El tern
Kind-BeZiehung in Richtung 
mehr Liebe und Verständnis 
für das Kind. 

Bewußtwerden der eigenen 
Individualität und ihrer 
Bürgerrechte verhilft den 
Erwachsenen zur Wahrneh
mung kindlicher Bedürfnisse. 

Besondere Einrichtungen 
sollen Schonräume für die 
Kinder sein, in denen Kinder 
unbelastet heranwachsen 
können. 

Vertreter: 

z.B. PHILIPPE ARIts: 
Geschichte der Kindheit. 
München 1975. 

Geschichte der Kindheit = zu
nehmende Ausgrenzung aus den 
Lebenszusanrrenhängen der Erwach
senen einhergehend mit wachsen
der Reglerrentierung. 

Zunehrrende Arbeitsteilung be
wirkt Entfrerrdung zwischen 
den Generationen: Die Welt 
der Erwachsenen schützt sich 
vor den Kindern. 

Besondere Einrichtungen/Regelun
gen für Kinder finden ihren Aus
druck z.B. in Verschulung, zu
nehrrender hygienischer und medi
zinischer Überwachung und 
psychologischer Normierung der 
innerfamiliären Beziehunqen. 

Auf den ersten Blick erscheinen beide Positionen ge
gensätzlicher als sie sind: Je mehr Arbe i tsteilung, 
je mehr Trennung der verschiedenen Lebensbereiche in 
einer Gesellschaft herrschen, desto größer ist die 
Tendenz, daß Kinder und Jugendliche ausgegrenzt und 
zum Objekt einer besonderen Politik "für das Kind" 
gemacht werden, desto notwendiger werden aber auch 
Schonräume für die Heranwachsenden. Beiden Interpre
tationslinien ist die Erkenntnis gerreinsam, daß die 
Kindheit als eigenständige Lebensphase erst "spät" 
entdeckt wurde: Erst mit der Entstehung der bürger
lichen Familie im 19. Jahrhundert bildet sich "Liebe 
zum Kind" heraus, werden kindliche Bedürfnisse und 
Formen der Weltaneignung in ihrem Unterschied zu 
Lebensformen der Erwachsenen wahrgenormen, beginnt 
die Gesellschaft auch damit, eigene Einrichtungen 
für Kinder bereitzustellen. Nicht zuletzt zeigt der 
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Blick auf die heutige Situation der Kinder, daß jede 
Maßnahrre "zum I'bhle des Kindes" sowohl als Bernühun<] 
zur Wahrnehmung kindlicher Entwicklungsbedürfnisse 
wie auch als Ausgrenzung der Kinder aus dem "eigent
lichen Leben" gesehen werden kann . 
Zugespitzt ließe sich formulieren: Je mehr Kinder 
im Lauf der Geschichte als besondere van Erwachsenen
status abNeichende Wesen wahrgenc:mten wurden, desto 
mehr wurden sie auch die Objekte von Fürsorge, 
Kontrolle, Pädagogik, medizinischen Vorschriften. 

Ein Blick auf die sozialpolitischen Maßnahmen für 
Kinder mag vielleicht klären, ob diese Entwicklung 
mehr Freiheit oder !lEhr Zwang bedeutet: Im frühen 
19. Jahrhundert gibt es vor allem Maßnahmen zum 
Schutz und zur Kontrolle der vernachlässigten Kinder: 
Waisenhäuser, sogenannte "Korrektionsanstalten", 
Arbeitsschulen werden zunächst von privater und 
kirchlicher Seite oder von Vereinen gegründet, um 
die Kinder von der Straße zu holen. W?hltätigkeit 
bedeutete danals nicht, was wir heute unter Fürsorge 
verstehen würden, sondern Ausnutzung der kindlichen 
Arbeitskraft und - über das Kind - einen staatlichen 
Kontrollzugriff auf die Familien. Aufschlußreich ist 
diese historische Phase insofern, als jede spätere 
Fbnn öffentlicher Maßnahrren ebensowenig von diesem 
Doppelcharakter von Schutz und gleichzeitigem 
Kontrollgriff wegkam. 

Erst um die Jahrhundertwende wird der Schutz des 
Kindes als Staatsaufgabe fonnuliert. Es werden 
Arbeitsschutz- und Fürsorgegesetze erlassen, und 
zum erstenmal wird von staatlicher Seite eine an
erkannte Zuständigkeit für Kinder unabhängig von 
der privatrechtlichen Grundlage der Famili~ formu
liert. Neben der Familie wird ab jetzt auch der 
Öffentlichkeit eine Verant:w:>rtung für die Heran
wachsenden aufgetragen. Allerdings äußert sich 
diese Verantwortung vor allem gegenüber den 
Farrilien, die :im Verdacht "abNeichender" Lebens
fühnmg standen: MaßnahIIEn der Fürsorge bestehen 
im wesentlichen in der Frerrdunterbringung, was 
sich der Tendenz nach im BGB und Jw:; so erhalten 
hat. Durch die Einführung der staatlichen Jugend
ämter im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz 1920 wird 
der staatliche Eingriff in die außerschulische 
Erziehung ausgebaut: Neben ordnungsp::llitischen 
Aufgaben (=Durchsetzung staatlicher Interessen 
zur Verhinderung von Verwahrlosung im weitesten 
Sinn) wird nun auch präventive und beratende Hilfe 
vorgesehen. Zwar wurde dieses Gesetz 1922 noch aus
crebaut, indem die Erziehung von Kindern und Jugend
lichen als öffentliche Aufgabe hervorgehoben wurde 
- allerdings auch damals schon in Abgrenzung zur 
Autoncrnie der Familie, die in ihrer innersten 
Grundstruktur unangetastet blieb. 
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Es hat sich also ein Typ von Sozialpolitik durchge
setzt, der - zum W:lhl des Kindes - vorwiegend den 
Zwangseingriff in die Familie vorsieht, wenn diese 
kein geordnetes Aufwachsen im Sinne leitender Vor
stellungen garantierte, der aber die Familien 
schal ter, und wal ten läßt, wenn sie gemäß he=schen
den Normen funktionieren. 

Mit der Einführung des 13GB in der bundesrepublikani -
schen Gesellschaft setzt sich diese Tendenz fort: Die 
Familie erhält ihre privatrechtliche Grundlage und 
bleibt in sich unangetastet. D.h., das Kind bleibt 
in der Familie in einer Art rechtsfreiem Raum gegen
über dem staatlichen Interesse. Im Zuge derro
kratischer Entwicklungen kam es gleichwohl zu einer 
Liberalisierung der inneren Familienstruktur, den 
einzelnen Familienmitgliedern wurden rrehr Rechte 
zuerkannt. Debatten um die Gleichberechtiauna der 
Frau, um Erziehungsstile, wie auch um CiiS -nei;e 
Ehescheidungsrecht, die verschiedenen Anläufe zur 
Neuregelung des elterlichen Sorgerechts usw. sind 
Anzeichen dafür. 
Seit 1945 läßt sich ein Wandel in der "Sozialpolitik 
für das Kind" aufzeigen: Kinder und Jugendliche wer
den inner rrehr Z\.llP. Objekt staatlicher Sozialpolitik; 
sie werden als Personen wit eic:;enem JEcht.sanspruch 
gesehen, wobei bis heute stritti<j ist, inwiefern 
ein Leistungsanspruch auf sozialisationsunterstützen
de Maßnahmen durch die öffentliche Hand gesetzli~ 
weiter verankert werden soll (z.B. Streit um die 
Neufassung des Jugendhilferechtes ; Unterschiedlich
keit bzw. Fehlen von Kindergartengesetzen in den 
einzelnen Bundesländ~ In Abhängigkeit zur ge
samtgesellschaftlichen Entwicklung in der Bundes
republik lassen sich verschiedene Schwerpunkt
setzungen in der Sozialpolitik für die Heranwach
senden festmachen (vgl. Referat von Cbtthard 
SQfWARZ) : 

Ökonomische Interpretationsform = Der Staat unter
stützt die Familien bei der Erziehung der Heran
wachsenden durch finanzielle Leistungen (Transfer
leistungen) . Beispiele: Kindergeld, Steuervergün
stigungen für Familien mit Kindern, der vielen 
von uns aus der Kindheit bekannte "Wuermeling-Paß" 
zur Ermäßigung von Bahnfahrten für kinde=eiche 
Familien. 
Diese FOrm prägte die Sozialpolitik der fünfziger 
und frühen sechziger Jahre. Gemäß einem nonnativen 
und kaum hinterfragten Familienbild verzichtete 
der Staat weitgehend auf Versuche, die Qualität 
der Kindererziehung zu beeinflussen. 
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Pädagogische Interventionsform auch ökologische 
Intervention, weil durch öffentliche Maßnahrren 
eine Verbesserung der Umwelt für die Heranwachsen
den erreicht werden soll: Sozialisationsunter
stützende "familienergänzende" Maßnahnen, wie z . B. 
der Ausbau von Kindergärten, aber auch die Beein
flussung der Erziehungsfähigkeit von Eltern 
durch geeignete Bildungs- und Beratungsangebote . 
Diese Phase, die den Höhepunkt im Wachstum staat
licher Leistungen darstellt, brachte auch für den 
Kindergartenbereich den großen Ausbau : erinnert 
werden braucht nur an StichVJOrte wie: Vernehrung 
des Platzangebotes, Ausbau der Fachschulen, 
inhaltliche Refo:anen, M:xl.ell versuche, Vorver lage
rung des Einschulungsalters, Ausbau von Professi0-
nalisierungskonzepten und sozialpädagogischer 
Fortbildung usw. Kennzeichnend für die wirtschaft
liche und damit einhergehende sozialpolitische 
Wachstumsphase der späten sechziger und siebziger 
Jahre waren auch die sich ständig steigernden 
Anforderungen an Beratung, psychologische Inter
vention (z . B. Ausbau der Erziehungsberatungs
stellen und der sozialpsychiatrischen Dienste) und 
die Neigung von Professionellen und Betroffenen, 
Verhaltensprobleme und -unsicherheiten sofort als 
Therapietedürftigkeit anzusehen . Das Anwachsen 
spezialisierter Berufsgruppen im pädagogischen 
Bereici, war damit verbunden . 

Rechtliche Interventionsform: In dieser Position, 
die in Refo:anentwürfen der siebziger Jahre vertre
ten wurde und auch z.B . in Forderungen zum kosten
freien Kindergarten für jedes Kind ihren Ausdl:uck 
findet , erhält das Kind selbst einen Rechtsan
spruch auf staatliche Leistungen im Sinne eines 
Sozialrechtes . Am deutlichsten wurde diese 
Position in den Entwürfen zur Neuregelung des 
elterlichen Sorgerechts und zur Neuregelung des 
JugendVJOhlfahrtsgesetzes. In beiden Fällen han
del te es sich um Versuche, den Rechtsstatus des 
Kindes zu verbessern, den Anspruch auf Hilfe un
abhängig von der alten fürsorgerischen und ord
nungspolitischen Intervention wahrzunehmen . 
Vorgeschlagen waren ein Ausbau bzw. eine Weiter
entwicklung sozialpädagogischer Einrichtungen 
und Maßnahmen, VJObei anstelle von Kontrolle 
Momente wie Offenheit und Freiwilligkeit der 
Inanspruchnahme wirksam werden werden sollten. 
Beide Reformvorhaben sind nicht zuletzt an den 
eingeschränkten Möglichkeiten der öffentlichen 
HaushcJ.te in den letzten Jahren gescheitert . 
Das Argt.mEl1t des unberechtigten Eingriffs bzw. 
der staatlichen Bevormundung von Familien war 
dabei in der Regel der am lautesten vorgetragene 
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Einwand . Auf der anderen Seite kann man vennuten, 
daß sich die einmal entwickelten Ansprüche (denen 
ja angespannte Lebensverhältnisse in den Familien 
entsprechen) nicht ohne weiteres aus der Welt 
schaffen lassen. 

Heute werden Argumente gegen den kontrollierenden 
Zugriff sozialisationsstützender Maßnahmen und 
für mehr Eigenverantwcrtung der Betroffenen häufig 
als Karrpfmittel zur Eindärrrnung der "Kostenexplo
sion " im sozialpädagogischen Bereich verwandt: 
Die ursprüngliche Zielsetzung von mehr Mitbestim
mung und Derrokratisierung gerät dabei zum Hebel, 
den ohnehin durch wirtschaftliche Schwierigkeiten 
belasteten Familien zusätzliche Lasten aufzubürden 
und ihre Lebensverhältnisse (z. B. Arbei tszei ten, 
Familieneinkamen, Wohnsituation usw.) zu verän
dern. 

~ Diskussion'punkte für Thernenbereiche des Projektes 

1. Entwicklungen in der Sozialpolitik für Kinder und Praxis 
von Aufnahmeverfahren in Tagesstätten 

vJas Barbara RIECt1ÜLLER allgerein für sozialpolitische Maßnah
men dargestellt und an Auseinandersetzungen um die Reform des 
J\'Ki herausgearbeitet hat (s. ihre Ausgangsthese) , findet sich 
beispielsweise in der Aufnahrnepraxis der Tagesstätten wieder: 
Wenn sozialpolitische Hilfe wie in früheren Zeiten wieder 
davon abhängig gerracht wird, ob das Aufwachsen von Kindern in 
Familien gefährdet ist (z.B. Härtefallkriterien bei Platz
knappheit) , dann rückt die Sozialpolitik der alten diskrimi
nierenden und kontrollierenden Armenfürsorge wieder an die 
Stelle des allgemeinen Rechtes auf einen Kindergartenplatz 
und der Ivahlfreiheit über Betreuungszeiten in den Einrich
tungen. Wie die Praxis in Tagesstätten mit ganztägigem Platz
angebot zeigt, bleiben gerade Ganztagsplätze oft denjenigen 
Familien vorbehalten, die für sich eine soziale Härtebegrün
dung (z.B. alleinerziehend, wirtschaftliche Bedürftigkeit 
u.a.) geltend machen können, bzw. denjenigen, denen von 
Amts wegen eingeschränkte Erziehungsfähigkeit vorgeworfen 
wird . Die Folge ist ein verhängnisvoller Kreislauf von 
Beobachtungen, Begründungen und Vorurteilen, die Ganztags
einrichtungen als "Kindergärten zweiter Klasse" und eine 
längere Kindergartenbetreuung von vornherein als Notlösung 
und verhaltensschädigende Maßnahme für die Kinder di.skrimi
nieren. AngeSichts solcher öffentlichen Einschätzung von 
Ganztagseinrichtungen, die zum Teil auch noch unter den 
Professionellen verbreitet ist, leuchtet es auch ein, 
warum sich die Versorgungssituation in diesem Bereich kaum 
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entspannen kann: G3nztagsplätze kosten den Träger durch den 
erhöhten Personalbedarf/Sachmittelbedarf (Schichtdienst, 
Mittagsversorgung) ITEhr, sie erbringen höhere Defizite. 
Auch bei einErn evtl. Rückgang der Kinderzahlen in einem Ein
zugsgebiet kann ein Träger angesichts der derzeitigen Rege
lungen zur Personalbezuschussung ka1.ID1 daran interessiert 
sein, das Ganztagsplatzangebot für weitere Bevölkerungs
kreise offen zu halten. Die Gefahr besteht, daß hier ein 
sozialpolitisch sinnvolles Angebot künstlich knapp gehalten 
wird - mit allen Konsequenzen für die Einrichtungen selbst 
und für die Eltern, die G3nztagsplätze damit weiterhin als 
"Notlösungen" ansehen müssen. 

2. Verfeinerung öffentlicher Kontrolle durch zunehrrende 
Psychologisierung lJnd Therapielastigkeit sozial
pädagogischer Dienstleistungen 

Indem im Zuge konservativer Familienpolitik und sozialpoliti
scher Ausgabenkürzungen die Gewährung öffentlicher soziali
sationsunterstützender Maßnahmen wieder von Notlagen abhängig 
gemacht wird, bleibt - gewissermaßen als Relikt aus der Phase 
des Ausbaus soziapädagogischer Dienstleistungen und proIJagier
ter Leistungsansprüche für alle Bürger - der Anspruch beste
hen, durch Vorsorge und Beratung nicht erst Notsituationen 
entstehen zu lassen. (Ubrigens gibt es ja auch noch die Viel
zahl spezialisierter Profis im Bereich Erziehung/Beratung/ 
Prävention/Therapie, deren Interesse es auch unter einge
schränkten finanziellen Bedingungen ist, ihr Arbeitsfeld zu 
legitimieren.) Wird dieser Anspruch allerdin~s lediglich auf 
die benachteiligten Bevölkerungsgruppen angewandt, verwandelt 
er sich unter der Hand zur diskriminierenden verfeinerten 
Kontrolle. -
Im Anschluß an das Referat von Frau RIEf:MÜLLETl. diskutierten 
wir deshalb darüber, inwiewei t pädagogisches und psychologi -
sches Expertenwissen bereits auch in Tagesstätten als eine 
Art Rechtsmittel der hauptamtlichen Erzieher gerade gegen
über Eltern ausgespielt wird: Zugegeben - neigt nicht mancher 
Erzieher gerade gegenüber Eltern von Ganztagskindern dazu, 
zunächst einnal mangelndes Interesse am Kind zu unterstellen, 
ohne die Lebensbedingungen von Eltern und Kindern in einer 
Familie genauer zu kennen? 
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NarIZEN ZUM REFERAT VCN GERHARD OHREN 

und zur anschließenden Diskussion : "Problerre der 

Stadtplanung dargestellt am Beispiel von Kinder

tagesstätten" 

Aufgabenbereich der Stadtentwicklungsplanung 

Stadtentwicklungsplanung als eigenständiges Arbeits
feld entstand in der Bundesrepublik als Reaktion auf 
die erste wirtschaftliche Krise Mitte der sechziger 
Jahre: Mangelnde Koordination der Entwicklung in ein
zelnen Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen 
glaubte nan damals als eine Ursache des wirtschaft
lichen Rückgangs ausfindig gemacht zu haben, und nun 
setzte nan in Erwartung neuen Wachstums allen Opti
mürnus auf eine "koordinierte Planung" der Stadtent
wicklung. Tätigkeitsbereiche waren in dieser Zeit: 
Altstadtsanierung, Planung neuer Stadtteile, Planung 
der Ansiedlung von Wirtschaftszweigen, Planungen im 
Verkehrsbereich, im Freizeit- und Bildungsbereich 
und vieles rrehr . Die Stadtplanung erforderte ein
Zusanrnenwirken verschiedener Berufs- und Verwal tungs
zweige und hatte sich auch zunehrrend mit den Ansprü
chen einer Bürgerbeteiligung auSeinanderzusetzen 
("karmunikative Planung"). Ihre Aufgabe bestand 
darin, aufgrund von Bedarfsplänen Stellung zu Aus
bauabsichten zu nehrren und Maßstäbe für den Ausbau 
zu entwickeln. (Z.B. für wieviele Bürger soll ein 
neuer Stadtteil ausgerichtet werden? Welche Besied
lungsstruktur wird sich in Abhängigkeit von Wohnungs
system und Arbeitsplätzen ergeben? Welche Verkehrs
verbindungen werden erforderlich, welche Schulen, 
Kindergärten, welche anderen sozialen Dienste müssen 
eingerichtet werden usw.). 
Jede größere Stadt ging daran, Teams für Stadtentwick
lungsplanung als Verbindung zu traditioneller Kommunal
verwaltung, politischen Entscheidungsinstanzen, Wirt
schaft und Bürgerschaft aufzubauen. Doch bevor sich 
die Entwicklungsplanung etabliert hatte, ereignete 
sich seit 1974 eine radikale Veräneerung der Rahmen
bedingungen : Die Kcmnunen konnten nicht rrehr mit einen 
ständigen Wachstum ihrer Steuereinkünfte rechnen; 
außerdem zeigte sich, daß üer Ausbau :3.er Städte 
häufig anderen Gesetzen als denen einer bewohner
freundlichen Planung gefolgt war (z .B . Errichtung von 
Massenwohnvierteln ohne entsprechende Infrastruktur, 
häufig auf Kosten von Kindern, Jugendlichen, älteren 
Menschen usw.), so daß der Entwicklungsplanung oft 
nur die Rolle eines Krisennanagements verblieb. 
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Heute sind die M::iglichkeiten der Stadtplanung einge
schränkt: praktisch alle Kcmnunen stecken in finan
ziellen Engpässen, sind zum Teil hochverschuldet, haben 
aufgrund der durch die Wirtschaftskrise verursachten 
persönlichen Notlagen vieler Bürger höhere Ausgaben 
im Sczialbereich; außerdem fehlt es den Gemeinden 
selbst bei eklatantem Bedarf an erschwinglichen Grund
stücken, um bestirrmte Vorhaben realisieren zu können. 
Schließlich hat sich bei weiten Teilen der Bevölkerung 
die Erwartung an eine lebensgerechte Wohn~lt im Ver
gleich zu den sechziger und siebziger Jahren verändert . 
Welche Aufgaben und Probleme stellen sich für die Stadt
planung heute, v.o sind Kindertagesstätten durch sie be
troffen? 

Stadtplanung für Kindertagesstätten 

Hierzu muß !l'aJ1 wissen, daß !lEhr als 40 % der laufenden 
Kosten eines Kindergartens (bei Ganztagseinrichtungen 
sind es !lEist noch rrehr) von den Kommunen geleistet 
werden müssen - auch wenn die Einrichtungen einem 
Träger der freien Wohlfahrtpflege unterstehen. Bei der 
Neuerrichtung eines Kindergartens liegen die Kosten für 
die jeweilige Gemeinde in der Regel noch höher. Ent
schließt sich eine Kommune zum Bau eines Kindergar
tens - sei es aufgrund eigener planerischer Uberlegun
gen , sei es auf Vorschlag eines freien Trägers (z.B. 
wenn ein Kindergemeindezentrurn gebaut wird), sei es 
auf Druck von Eltern - so muß sie in ihrer Planung 
SOVoDhl die einmaligen Kosten für die Errichtung (!lEist 
fällig in rrehrjährigen Raten), als auch die Kosten, die 
für diese Einrichtungen künftig anfallen werden, be
bücksichtigen. In den einschlägigen Richtlinien bzw. 
Kindergartengesetzen sind die Verteilung der Kosten 
auf Länder, Korrmunen, Träger, sowie das Jlrusm3ß der 
Elternbeteiligung an den Kosten geregelt. Außerdem 
ist den Kommunen in Abstimnung mit den jeweiligen 
Landesbehörden die Bedarfsplanung für den Kindergarten
bereich aufgetragen, v.obei der Grad der "optimalen" 
Versorgung nicht durch die absolute Zahl der Drei-
bis Sechsjährigen, sondern durch die politische 
Setzung eines bestir.mten Prozentanteils bestirrmt ist. 
Länderbehörden und Korrmunen sind in ihrer Bedarfs
planung voneinander und vor allem von ihren jeweiligen 
Finanzverwaltungen abhängig: Wenn - wie z.Zt. vom Land 
Bayern bekannt - ein Investitionsstop auf Bezirks
regierungs- oder Landesebene für den Bau von Kinder
gärten verhängt ist, dann kann eine Kommune zwar auf
grund ihrer Planung feststellen, daß es noch mit 
Kindergartenplätzen völlig unterversorgte Stadtteile 
gibt, sie kann aber keine Ausbauplanung vorantreiben, 
wenn die erforderlichen I.andesrnittel nicht "fließen". 
Ebenso können vorhandene I.andesrnittel für Errichtung 
und Betrieb von Kindergärten nicht genutzt werden, 
wenn in einer Kcmnune kein Geld für neue Kindergärten 
bereitgestellt wird. 
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Wer ist an der Kindergartenplanung in einer Konmune 
beteiligt? 
Neben Mitarbeitern aus der Stadtentwicklungs- und 
Stadtplanung, die einen allgerreinen überblick über 
die Besiedhmg (Bevölkerungsdichte, zu erwartenden 
Zuzug, Anforderungen an Schulneubauten usw.) und 
Wirtschafts struktur in der Konmune haben müssen, 
arbeiten hier Mitarbeiter aus dem Jugendamt, (Sach
bearbeiter für Kindertagesstätten, Sachbearbeiter für 
Finanzplanung im Jugendamt), ggf. Mitarbeiter aus dem 
Baureferat und natürlich Mitarbeiter aus den Finanz
und Kärnmereiämtern an entsprechenden Vorlagen. Diese 
werden dann im Stadtrat und im Jugendwohlfahrtsaus
schuß , dem auch die Trägerverbände angehören, beraten. 
Diese Zusammensetzung gilt natürlich v.a. für die 
größeren Konmunalverwaltungen, in kleineren Gerreinden 
liegen dieselben Funktionen bei weniger Personen. 
Die "Betroffenen", also die Familien mit Kindern und 
die Erzieher sind in der Regel bei einer solchen 
Planung nicht aktiv beteiligt. - Es sei denn, sie 
werden selbst im "Vorfeld" aktiv und weisen z.B. über 
die Presse, über Bürgerversammlungen, Initiativen und 
über Bündnispartner bei Parteien und Verbänden darauf 
hin, daß Kindergartenplätze fehlen. - He= OHREM 
brachte hierzu in seinem Referat einige Beispiele aus 
Augsburg: Ein Ausbau von Platzkapazitäten sei, so war 
die allgemeine Einschätzung der Tagungsteilnehmer, 
bei den derzeitigen finanziellen Bedingungen, wenn 
überhaupt, dann nur auf diesem Weg denkbar. In seinem 
Vortrag verdeutlichte er Aufgabenfelder der Kinder
gartenplanung im kommunalen Bereich am Beispiel 
Augsburgs. Diese Darstellung wurde in verschiedenen 
Arbeitsgruppen auf der Tagung wieder aufgencmren und 
diskutiert. 

~ Diskussionspunkte für Themenbereiche des Projektes 

Mit welchen Problemen befaßt sich Kindergartenplanung 
in Kommunen? 

Grad der Versorgung: 

Durchschnittliche Versorgungszahlen (z.B. für 75 % der 
Kinder steht ein Platz zur Verfügung) sagen nichts aus 
über die Versorgung in einzelnen Stadtteilen; auch geben 
sie keinen Hinweis auf die Art des Betreuungsangebotes : 
Hinter ei11em "für ausreichend" befundenen Angebot können 
Vormittags-, Nachmittags-, Kindergarten- und Ganztags
plätze zusammengerechnet werden - ungeachtet dessen, 
welche Betreuungsformen Eltern tatsächlich für ihre 
Kinder wünschen, welche Wege die Einzelnen zurücklegen 
müssen und wieviel die verschiedenen Betreuungsformen 
die Kommunen und die El tem kosten. 
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Kommunen haben es häufig mit einer ungleichen Versorgung 
in Teilräumen zu tun: Es gibt wenig ausgelastete benach
barte Einrichtungen, die in ausbaufreudigen Zeiten häufig 
als Prestigebauten der verschiedenen Trägerorganisationen 
errichtet v.Drden waren, daneben gibt es total unterver
sorgte Stadtteile (z.B. da, v.D imrer noch neue W::lhnungen 
gebaut werden) und restlos überbelegte Einrichtungen 
(z.B. in innerstädtischen Wohnguartieren mit hohem Aus
länderanteil). Dies -und daneben nicht nur der Blick auf 
den Finanzsäckel, sondern auch die Prognosen über die 
Bevölkerungsentwicklung lassen die Planungsbehörden bei 
einem weiteren Ausbau im Kindergartenbereich zögern. 
Was bleibt als Lösung für unterversorgte Stadtteile? -
Den Mißstand gar nicht wahrnehrren und auf die befriedi -
gende durchschnittliche Versorgung hinweisen? Eltern und 
Kindern längere \~ege in andere Stadtteile zumuten? Kinder 
mit einem subventionierten Bussystem in andere besser ver
sorgte Stadtteile transportieren? Eltern zu Protest
aktionen aufrufen? Improvisierte Lösungen, z. B. Behelfs
bauten oder "Übergangskindergärten" in angemieteten Läden 
oder W::lhnungen anstreben? - Für oder gegen jeden einzelnen 
dieser Vorschläge ließe sich eine Menge anbringen. Im kon
kreten Fall muß unter Berücksichtigung aller Bedingungen 
ein Weg gefunden werden, der zwar einen KCJ!!promiß bedeu
tet, aber die gesetzlichen Regelungen und Ausführungsbe
stirrmungen (die ja noch weitgehend aus der Ausbau- und 
Refonnphase stamren) nicht unterhöhlt. 

Inanspruchnahrre und Art des Betreuungsangebotes : 

Kommunale Kindergartenplanung müßte sich auch dami t aus
einandersetzen, ob das Kindergartenangebot vcn den ver
schiedenen Bevölkerungsgruppen in gleicher Weise genutzt 
werden kann. (Irrnerhin werden über 80 % aller Kosten aus 
Steuermitteln beglichen.) Tatsache ist häufig, daß z.B . 
Ausländerkinder immer noch prozentual weniger den Kinder
garten besuchen und daß nahezu alle Familien der mittle
ren und oberen Bevölkerungsschichten vcn diesem Angebot 
Gebrauch machen. Geprüft werden müßte, inwieweit die be
stehenden Öffnungszeiten den NutzungSWÜTIschen der Familien 
ilT. 'tbhnumfeld entsprechen. Außer in den wenigen Fällen, 
in denen Stadtverwaltungen selbst oder durch beauftragte 
Institute Nachforschungen über die Gründe der Inanspruch
nahrre und detaillierte Bedarfsanalysen anstellen, wird 
hier wenig getan: Meist reichen für solch aufwendige 
Forrren der Bedarfserhebung die Personalkapazität und die 
Zeit der Stadtverwaltungen nicht aus. 

Mittelverknappung und Strateqien der EinSparung: 

Gremien, die mit Kindergartenplanung befaßt sind, sehen 
sich häufig in der Situation, daß mit weniger Geld und 
weniger Personaleinsatz in den Kindergärten zum Teil sogar 
noch mehr geleistet werden muß als in früheren Jahren 
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(z.B. bei Reduzierung bzw. Wegfall von ABN-Kräften, bei 
längst überfälligen dringenden Sanierungsmaßnahmen in den 
Einrichtungen oder bei vergrößerten Defiziten in den Ein
richtungen durch steigende Kosten im Personal- und Sach
mittelbereich) . "Ibsungen", die alle gleichennaßen unbe
friedigend sind, aber unter gegenwärtigen Finanzbedingun-
gen (und bei der vorherrschenden und viel zu wenig hinter
fragten Prioritätensetzung zuungunsten des sozialen Bereiches) 
geboten erscheinen, sind: Erhöhung der Elternbeiträge, 
Erhöhung der Eigenbelastung von freien Trägern, Verringe-
rung der Personalkosten in den Einrichtungen durch Ent
lassungen bzw. Einsatz billigerer (d.h. weniger gut ausge
bildeter) Kräfte oder durch verstärkte Anforderungen an 
die Mitarbeit von Eltern, vielfache Improvisationsmöqlich
keiten im räumlichen Bereich und anderes mehr. 

Was sich in veränderten AusführungSbestllTIlllll1gen zu ver
schiedenen Kindergartengesetzen der Länder bereits an
deutet, wird in Zukunft v.ohl noch _iter betrieben werden: 
Den Einrichtungen vor Ort mehr Flexibilität und ImproVi
sation zuzugestehen, Zweckbindungen für die Bezuschussung 
von Maßnahrren aufzuheben, Einrichtungen mit nicht ausge
lasteten Kapazitäten andere Aufgaben im Sozialbereich 
zuweisen usw. Allerdings wäre hier der politische Wille 
vonnöten, Kindergartenplätze nicht _gzurationalisieren, 
sondern mit dem vorhandenen Einrichtungsbestand weiter
hin ein vielseitiges Angebot aufrecht zu erhalten. Stich
v.orte/Ideen, die hierzu im Referat genannt wurden: öff
nung der Freiflächen von Kindergärten und Schulen als ge
rreinsarre Spielflächen. öffnung der Sportstätten , flexible 
Nutzung von Lee=äurren, vorübergehende Anmietung von 
Wohnungen, Reihenhäusern u.ä. zur Befriedigung eines 
dringenden Platzbedarfs, Nutzung von Altbauten, usw. 

Vergabeentscheidungen, Zusamrenarbei t mit den Träger
verbänden 

Gemäß dem gesetzlich verankerten Subsidiaritätsprinzip im 
Jugendhilfebereich waren und sind die Kommunen verpflich
tet, bei der Neue=ichtung von Einrichtungen deren Träger
schaft zunächst den freien ~'bhlfahrtsverbänden anzubieten 
und die Trägerschaft erst dann selbst zu übernehrren, 
wenn sich kein Verband zur übernahrre bereiterklärt hat. 
Heute, v.o es kaum mehr Kindergartenneuplanungen gibt, 
haben Kommunen auch kaum rrehr Vergabeentscheidungen zu 
treffen. In der Zeit des großen Platzausbaus wurde jedoch 
deutlich, was sich auch heute bei der Mittelzuteilung 
(z.B. bei Verhandlungen über Defizitdeckungsverträge, bei 
zusätzlichen Personalbewilligungen oder bei Renovierungs
und Umbauarbeiten) wieder als Problem e~ist: Entschei
dungen für oder gegen einen freien Träger sind ein Politi
kum, und häufig wird nicht danach gefragt, für welche 
Angebotsfonn sich ein bestimnter Träger stark nacht bzw. 
_lche Betreuungsforrren er ausschließt usw. Auch ein Vor
gehen nach forrraler Gleichbehandlung aller Verbände kann 
kaum die Ibsung sein: Beispiel~ise erfordert ein Ganz-

Proj<kt-Blatt JO 

286 



tagsbetrieb mit acht- oder rrehrstündiger öffnungszeit 
durch den erforderlichen Schichtdienst rrehr Personal und 
erhöhte Anforderungen im hauswirtschaftlichen Bereich und 
wird so für die Komnune teurer als ein üblicher Kinder
garten mit Vor- und Nachrnittagsbetrieb. Ähnlich verhält es 
sich mit Leistungen wie ganztägiger öffnung, Angebot eines 
Mutter-Kind-Kreises, in einigen Bundesländern auch mit der 
öffnung eines Hortes usw. - Leistungen, für welche von 
Landesseite keine besondere Bezuschussung vorgesehen ist, 
und für die Kcmnunen und Träger alleine aufkcmren nüssen. 
Je nachdem, wie selche sezialj:Olitischen Leistun,!en der 
einzelnen Einrichtlmgen und Träger in den Komnunen 
etabliert sind, und welche pali tische Einschätzung ihnen 
entgegengebracht wird, ist es für den Träger ll€hr oder 
weniger schwer, öffentliche Zuschüsse zu erhalten. 
Diskutiert wurde in diesem Zusanmenhang, inwieweit die 
einzelnen Träger, gerade diejenigen der freien Wohlfahrts
verbände, einander kritische Fragen zur sozialj:Olitischen 
Legitilmtion ihrer jeweiligen Angel:ote stellen könnten. 

Zur Sprache kam aber auch, inwiewei t die besonderen 
Finanzverhältnisse sogenannter "arllEr" Verbände (dazu ge
hört auch die Arbeite=hlfahrt) und weniger etablierter 
gesellschaftlicher Gruppierungen (z.B . Initiativen, Bür
gerbewegungen, Vereine) bei der öffentlichen Bezuschussung 
besenders berücksichtigt werden müßten - wobei die gängige 
Praxis ll€ist dazu führt, daß selche Gruppierungen durch 
Bezuschussungsauflagen und fehlende Repräsentanz in den 
einschlägigen Gremien finanziell augetrocknet werden . 
Selbstkritisch ll€inten einige Anwesende, die Arbei ter
wohlfahrt hätte in den vergangenen Jahren z. T . aus wyali
tät gegenüber den staatlichen Stellen dazu geneigt, mit 
ihrem institutionellen Angebot rrehr sozialj:Olitische Auf
gaben leisten zu wollen als ihre Kapazität und auch die 
gebotene Qualität der Arbeit eigentlich zugelassen hätten . 
Die Folge seien z.B. im Kindertagesstättenbereich eine 

Massierung und Zentralisierung von 
Ganztagsplätzen, überlange Öffnungs
zeiten, überbelegte Einrichtungen, 
manchmal ein "schlechter pädagogi-

scher Ruf" und zudem noch eine 
ungewöhnlich hohe finanzielle 

Eigenbelastung des Trägerver- -1]-."_ bandes (der oft zu Zeiten _ _ 
wirtschaftlicher. 
Prosperität ..... -----

in den Kau
ImIDen versäumt 

hatte , kosten
deckende Zuschüsse 

zu beantragen) _ 
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Die Frage, ob durch das Prinzip der Subsidiarität tatsächlich 
für die Eltern von Kindergartenkindern Wahlfreiheit, Mi tbe
stimmungsmöglichkeit und Familiennähe erreicht wird, oder ob 
die politischen Rahmenbedingungen der freien Trägerschaft 
solche Zielsetzungen eher behindern ("Man kritisiert sich 
nicht gegenseitig und hält sich bei Verhandlungen um Priori
tätensetzung zurück, - Hinterfragen von sozialpädagogischen 
Leistungsangeboten führt in der jetzigen Situation :irmer zu 
Sr:areingriffen" usw.) wurde kontrovers diskutiert: Folgende 
Feststellungen einer Arbeitsgruppe setzten Akzente zum Ver
ständnis der Subsidiaritätsproblematik: 

1. Subsidiarität darf die Bedarfsdeckung durch die öffent
liche Hand nicht verhindern und zum Vorwand für die Rück
nahme sozial- und bildungspolitischer Leistungsverpflich
tungen v..rerden . 

2. Subsidiarität hat in der Praxis nicht die gewünschte 
Pluralität e=eicht. (D.h. beim Verteilungskarnpf um 
öffentliche Mittel haben die etablierten Wohlfahrtsver
bände mehr Chancen als neuere gesellschaftliche Gruppie
rungen.) 

3. Die öffentliche Hand berücksichtigt die unterschiedliche 
finanzielle Kraft verschiedener Gruppen zu wenig. 

Karikatur: Marie Marcks. Aus: "Darf ich zwischen Euch'" Diogenes Verlag. 
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In den einzelnen Jlxbei tsgruppen wurden - ausgehend von ver
schiedenen Fragestellungen - Mzrkrrale und Jlnforderungen einer 
idealen Tagesstätte formuliert. - Mzrkrrale, die im Vergleich 
zur heutigen Realität wesentlich rrehr Planungs- und Gestal
tungsspielraum für die einzelne Einrichtung erforderlich 
Ill3.chen würden. 
Worauf richteten sich unsere Wunschvorstellungen? Wie sollten 
Institutionen aussehen, in denen sich Kinder v.Dhlfühlen, 
denen die Eltern vertrauen können und in denen die Mitarbei
ter sonnvolle Arbeit tun können? 

Genannt wurden: 

W:Jhnungsnähe, keine Zentralisierung bestimnter Arbeits
formen; 

Familiennähe im Sinn von Mitbestimnungs- und Mitgestal
tungsm5glichkeiten für Eltern; 

partnerschaftliches, solidarisches Verhältnis zu den 
Familien im Umfeld; 

flexibles, qualitativ gutes Betreuungsangel:ot, das den 
Lebenslagen und Bedürfnissen der Familien entspricht und 
je nach Bedarf geändert werden kann; 

überschaubare Größe der Einrichtung, die flexible 
Organisationsformen der Gruppenarbeit zuläßt; kein abge
schottetes Nebeneinander von Krippen-, Kindergarten-, 
Hortabteilungen; 

prinzipielle Aufnahmemöglichkeit für alle Kinder des 
Wohngebietes (unterschiedliche Bevölkerungsgruppen , 
verschiedene Altersstufen , Kinder mit besonderen 
Problerren usw. ); 

keine direkte (z.B. nur Angehörige einer Kirche) oder 
indirekte Auswahl von Kindern (z.B. durch die Beschrän
kung auf kürzere öffnungszeiten); 

vielseitiges Jlngebot für Familien mit Kleinkindern (von 
offenen Spielkreis für Eltern und Kinder über Kindergar
tengruppen mit Öffnungszeiten von vier bis acht oder neun 
Stunden bis zu Hortgrur:p=n und offenen Gruppenangeboten 
usw. ) 

Mitarbeitsmöglichkeiten für Eltern, die jedoch kein Ersatz 
für die hauptamtlichen Mitarbeiter sein dürfen. 
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Eine Tagesstätte mit solchen Kennzeichen müßte von ihrer Be
zuschussung her anders geregel t sein: 
Die Frage nach der Auslastung der Einrichtung würde sich dann 
nicht rrehr nur nach dem Belegungsgrad gemäß bereits prakti
ziertem Bezugsrnuster stellen, sondern würde bedeuten : Wie 
kann ein vorhandenes institutionelles Angebot für die Erfor
dernisse im Einzugsgebiet arn bestmöglichsten gestützt werden? 

In den verschiedenen Arbeitsgruppen diskutierten wir darüber, 
welche Möglichkeiten und welche Barrieren auf dem Weg zu 
einem so weiterentwickelten Verständnis von ~hnungsnaher, 
institutioneller Kleinkinderziehung bestehen. Deutlich wurde, 
daß es nicht nur "bürokratische Hindernisse" (Bezuschussung, 
zu wenig Kcmnunikation zwischen den Trägern, rückläufige 
Mittel usw.) gibt, sondern daß weder die einschlägigen 
Gremien noch die Politiker noch die Beteiligten vor Ort 
(Eltern, Mitarbeiter in den Einrichtungen) bisher ausreichend 
dazu in der Lage wären, Schritte einer institutionellen Ange
botsplanung in die Tagesstätte selbst zu verlegen. 

Verhältnis Bürger - Politik 

Was ist mit der auf dieser Tagung vielbesch~renen Distanz 
zwischen Bürger und Politikern? - Es gibt, so wurde imrer 
wieder festgestellt, die Trennung zwischen den politisch 
Aktiven, die sich (nicht selten auf Kosten ihres Privat
lebens) voll in ihre öffentlichen FUnktionen stürzen, 
Entscheidungen treffen und häufig recht arrogant über die 
Köpfe der Bürger, deren Repräsentanten sie sind, öffentliche 
Anliegen aushandeln. Daneben findet sich der große Teil der 
Bürger, die für eine aktive Beteiligung weder die Inforrra
tionen, Interesse noch Zeit finden. Hier mangelndes Inter
esse vorzuwerfen, wie es seitens der politisch Aktiven gern 
getan wird, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß die 
Trennung von Lebensbereichen, das Auseinanderfallen von 
Arbeit, Wohnen, Öffentlichkeit, Familie auch eine Distanz 
zu den öffentlichen Angelegenheiten, die die Bürger eigent
lich betreffen und interessieren sollten, schaffen. Disku
tiert wurde, ob die Teilnahme arn öffentlichen Leben, das 
"Mitmischen" bei öffentlichen Belangen, nicht auch wieder 
ein Privileg der besser ausgebildeten und besser informier
ten Bürger ist, die demgemäß ihre Interessen besser als 
andere vertreten und durchsetzen können . So wurde überlegt, 
wie sich diese Ungleichheit gerade in der Versorgungslage 
mit Tagesstättenplätzen je nach Stadtteil widerspiegelt: die 
sogenannten besseren W::Jhngegenden haben in der Regel eine 
günstigere Ausstattung mit Kindergartenplätzen als etwa 
Arbeiterviertel oder Neubaugebiete mit vielen jungen Familien. 
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Struktur der Tagesstätten: Tendenz zur "institutionellen 
Verselbständigung" 

Besonders kritisch wurden die Möglichkeiten einer aktiveren 
Planung in den Tagesstätten selbst diskutiert. Es wurde dar
gestellt, wie Entscheidungen über Angebote für die angespro
chenen Altersgruppen, Öffnungszeiten, Beitragshöhe laufen. 
Solche Entscheidungen können nur Eelten von den Eltern und 
Erziehern mitbestilTmt werden, ol:M:Jhl sie letztlich den Zugang 
zur Einrichtung regeln und bestimnte Bevölkerungsgruppen aus
schließen, ohne daß Ausschließungskriterien eigens genannt 
werden miissen. Von den Strukturbedingungen der Einrichtungen 
her sind sie bereits auf der Ebene der Bezuschussungsprakti
ken und der Auflagen der Trägerverbände vorentschieden. 

Es wurde auch gefragt, ob der Charakter der heutigen Tages
stätten überhaupt noch Bürgerbeteiligung aufkamen läßt oder 
ob nicht vielmehr der Aspekt der Versorgung und der Bevormun
dung von Kindern und Erwachsenen vorherrschend ist. Zweifel
los sind solche Tendenzen spürbar, doch gibt es eine Viel
zahl von entgegengesetzten Bemühungen in der pädagogischen 
Arbeit der Tagesstätten, wo man gerade für die Kinder I1Ehr 
selbstverantwortliches Handeln und Beteiligungschancen auftun 
will, um der Gefahr der unmündig machenden Institution, die 
eigentlich schon alles geregelt, arrangiert und vorgedacht 
hat, entgegenzuwirken. 

Lebenswünsche von Frauen - LebenSperspektiven von Familien 

Es wurde betont, daß Ansätze für I1Ehr Bürgerbeteiligung auch 
bei Tagesstätten (und dies nicht nur in den pädagogischen Be
mühungen der Erzieher selbst) vorhanden sind: So wächst eine 
Generation von Eltern heran, die eine Berufstätigkeit von 
Müttern wollen und angesichts der Arbeitsmarktlage einen 
zeitweisen Ausstieg der Frauen aus dem Berufsleben nicht I1Ehr 
riskieren. Diese Eltern wollen den Anspruch an qualifizierte 
öffentliche Kinderbetreuung und wollen dabei auch wissen, 
was ihre Kinder außerhalb der Familie erleben. Auch die 
Erzieher werden sich zuneh!1End ihrer Situation bewußt, in 
der sie - gerade in den knappen Tagesstätten - Mangelverwal
tung betreiben und waröglich als "Berufsfrauen" über die 
Lebensgestaltungschancen der Mütter und deren Recht auf 
Berufstätigkeit entscheiden müssen. Es gab verschiedene 
f-leinungen darüber, wie sich diese stärker artikulierten 
Interessen auf das Angebot der öffentlichen Kinderbetreuung 
auswirken können in einer Zeit, wo herrschende politische 
t1einungen die Frauen wieder in die Familien schicken wollen 
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und die Rotstiftpolitik kaum eine Lücke für Initiativen 
seitens der Tagesstätten läßt. Schwierig wird es in den 
nächsten Jahren auf jeden Fall, mit den sich verändernden 
"Bedarf" umzugehen: In rranchen Tagesstätten zeigt sich schon 
jetzt, daß Eltern infolge höherer Lebensgestaltungskosten 
und womöglich aufgrund von Arbeitslosigkeit den Kindergarten 
nicht rrehr finanzieren können. Wenn dann - wie bisher - die 
zeitweise geringe Belegung von Einrichtungen zu deren Schrum
pfung führt, werden sich die Problerre in Zukunft verviel
fachen und das Ziel einer bedarfsgerechten wohnungsnahen 
Tagesstätte wird weiter als bisher aus dem Bereich des Mög
lichen herausfallen. 
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5. Einschätzungen am Projektende 

Wie diskutieren die Mitarbeiterinnen in der Praxis nach drei Jah
ren gemeinsamer Arbeit Fragen im Zusammenhang mit dem Pro
jektthema? - Dazu wurden auf der letzten überregionalen Ta
gung im November 1983 Gruppendiskussionen zu verschiedenen 
Themen durchgeführt. 

Wir wollen hier - gegliedert nach einzelnen Fragestellungen - ei
nige Diskussionsbeiträge wiedergeben, die in ihrer Argumenta
tionsrichtung typische Meinungen am Projektende darstellen. 
Vergleicht man die Gruppendiskussionen mit Gesprächsaufzeich
nungen zu Beginn des Projektes, so werden veränderte Einschät
zungen in verschiedenen Bereichen deutlich, Einschätzungen, die 
ihre Entsprechung in einer veränderten Praxis finden. Dies ist das 
übereinstimmende Urteil der Fachberater und der wissenschaftli
chen Begleitung. 

Was ist im Verlauf der drei Jahre - sicher nicht ausschließlich 
durch Anstöße des Projektes, sondern auch durch übergreifende 
Entwicklungen im Elementarbereich und auch gesamtgesell
schaftlicher Art - anders geworden? 

Alle Dokumente, Einblicke bei Besuchen in den Einrichtungen, 
Befunde aus empirischen Erhebungen, Befragungen der Fachbera
ter u.a.m. geben uns Anlaß zu folgenden Aussagen: 

• Die Mitarbeiter sehen ihre eigene Arbeit in den Tagesstätten 
positiver. Sie empfinden die Tätigkeit im Ganztagskindergar
ten nicht nur, wie oft zu Beginn gekennzeichnet, als gesell
schaftspolitische Notlösung, sondern sehen durchaus, daß Kin
der in Tagesstätten auch unter Bildungsaspekten bedeutsame 
Erfahrungen machen können. 

• Die Mitarbeiter sind insgesamt solidarischer mit den Eltern ge
worden. Sie nehmen Realität in Familien mit mehr Einfüh
lungsvermögen wahr, stellen weniger Anforderungen an die El
tern und sind vorsichtiger in der Bewertung elterlicher Erzie-
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hungsleistungen. Insgesamt hat die Zusammenarbeit mit Eltern 
darunter nicht gelitten, sondern sie hat andere Formen gefun
den und ist partnerschaftlicher geworden . 

• Die Erzieherinnen trennen heute weniger zwischen ihrer pro
fessionellen Rolle in der Tagesstätte und ihrer privaten Rolle 
als Frauen in unterschiedlichen Familienbindungen. Da sie am 
eigenen Leibe die Schwierigkeiten weiblicher Lebensentwürfe 
zwischen Beruf und Familie erfahren, sind sie gegenüber der 
Berufstätigkeit von Müttern nachdenklicher geworden und ma
ßen sich kein Urteil über die Berechtigung von Berufswünschen 
anderer Frauen an. 

• Die zunehmend gespannte Lage fUr Erzieher am Arbeitsmarkt 
fUhrt dazu, daß Mitarbeiter in Tagesstätten auch über ihre ei
gene berufliche Zukunft Sorgen haben und beispielsweise als 
Mütter nicht mehr an eine vorübergehende "Familienphase" 
denken; sie fUhrt aber auch dazu, daß sich die Mitarbeiter zu
rückhaltend, wenn nicht resignativ gegenüber einer realen Ver
schlechterung ihrer Arbeitsbedingungen verhalten. Und sie 
fUhrt schließlich dazu, daß sich die Mitarbeiter in den Einrich
tungen mehr als in den "sozialpädagogischen Wachstumsjah
ren" Gedanken über den zukünftigen Stellenwert der Institu
tionen machen und beispielsweise Veränderungen in der Ange
botsstruktur der Einrichtung selbst in Erwägung ziehen. 
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Ob längere Betreuungszeiten fiir Kinder gutgeheißen werden, hängt von der 
Art der Praxisgestaltung ab 

"Wenn die Kinder längere Zeit hier sind, dann muß die Einrichtung mög
lichst familiennah sein_ Dann geht es auch nicht, daß sie nur in ihrer Gruppe 
sind. Es muß ihnen schon die ganze Einrichtung vertraut sein." 

"Bei uns können sich die Kinder nach einer gewissen Eingewöhnungszeit frei 
in der Einrichtung bewegen. Sie wissen, in welche Gruppe sie gehören und 
können trotzdem zeitweise in andere Räume gehen. Wir verlangen nur, daß 
sie uns Bescheid sagen, wohin sie gehen." 

"Ich glaube, daß die Situation dann auch ftir die Kinder nicht viel anders ist, 
wie ich sie in meiner Kindheit erlebt habe, wo ich halt in einer großen Fami
lie aufgewachsen bin und ab und zu zu Nachbarn gegangen bin." 

"Was mir auch oft auffällt, eigentlich erst seit ich öfters Praktikanten habe : 
In meiner Gruppe haben sich viele intensive Kleingruppen gebildet. Immer 
schließen sich so drei bis vier Kinder zusammen und spielen dann eine Zeit
lang miteinander. Die sagen, das ist keine Großgruppe, das sind lauter Klein
gruppen. Und ich habe den Eindruck, daß das in der Ausbildung negativ ge
sehen wird. Aber ich glaube, daß das ftir die Kinder wichtig ist, die sich da 
einen kleinen Rahmen bilden. Die können nicht mit 24 Kindern gleich be
freundet sein. Die schließen sich in Kleingruppen zusammen, spielen mal 
hier, spielen mal da, und nehmen die anderen eigentlich gar nicht wahr." 

"Es gibt Kinder, die leiden schon ziemlich unter dem dauernden Lärmpe
gel. Für sie , aber auch ftir alle anderen sind Gelegenheiten und Räume wich
tig, wohin sie sich zurückziehen können. Wir haben einen Gruppenraum und 
gleich anschließend einen Eßraum, der groß ist und wo sie also zum Früh
stück schon allein sind. Dann habe ich gegenüber am Flur noch einen großen 
Schlafraum, der wirklich ein reiner Ruheraum ist. Da gehen sie hin, wenn sie 
allein sein oder sich mit einem Freund leise unterhalten wollen." 

"Eigentumsfächer ftir private Dinge sind wichtig. Wobei es ja auch verständ
lich ist, ich möchte auch nicht meine Sachen mit 24 anderen Leuten immer 
teilen müssen. Wenn ich jetzt heimgehen muß und was liegenlasse, und ich 
denke dann, wenn ich morgen wiederkomme, dann haben's vielleicht schon 
zehn andere. - Das verstehe ich, daß die das heimlich dann in die Schubla
de schieben: Das muß einfach ftir mich bleiben." 

"Ja, ob die Kinder sich wohlftihlen oder nicht, das hängt ja sicher auch da
von ab , was sie ftir eine Stellung in der Gruppe haben, ob sie akzeptiert 
werden und was sie ftir einen Bezug zum Erzieher haben." 
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"Die Kollegin, die bei uns den Frühdienst macht, hat sich da auch einiges 
überlegt, die braucht die Kinder immer als Helfer. Braucht sie zum Teeko
chen, damit die Kinder nicht das Geftihl haben, ich bin jetzt da hineinge
schoben, sondern die müssen unbedingt da sein, sonst geht es einfach nicht. 
Da sind sie immer ganz aufgeregt, auch wenn die Mutter dann mal nicht früh 
in den Kindergarten kommen müßte, dann meinen die Kinder halt, sie müs
sen heute auch unbedingt kommen, sonst gibt's keinen Tee. Zucker müssen 
sie hinstellen, die Becher verteilen ... " 

"Wenn ich bei Bekannten so die Kinder sehe, wie die da meistens ohne Ge
schwister und Freunde zu Hause leben, dann denke ich, daß es denen ein
fach langweilig ist. Die haben da ihre Spielsachen und weiß ich was, aber die 
haben sie eben die ganze Zeit und haben nicht immer Lust, damit zu spie
len." 
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"Ich sehe das auch, ich habe zwar Halbtagskinder in der Gruppe, die gehen 
also nach dem Mittagessen nach Hause oder werden abgeholt. Der eine Jun
ge kommt regelmäßig wieder nach einer halben Stunde vorne ans Tor und 
kommt dann meistens auch rein und spielt dann noch ein bis zwei Stunden, 
gerade im Sommer, wenn wir draußen sind." 

"Oder Kinder, die abgemeldet werden, so zum Beispiel vier bis fünf ehemali
. ge Hortkinder, die jetzt eben zu alt sind für den Hort, kommen fast regelmä
ßig nachmittags." 

"Dürfen sie zu Besuch kommen?" 

"Ja, ja. Die Eltern sind noch nicht da, sie wissen nichts mit sich anzufangen. 
Und im Stadtteil ist auch nichts, da sind zwar ein paar Spielplätze, aber da 
läuft so weiter nichts." 

"So Spielplätze sind langweilig für Kinder, gerade für die Schulkinder." 

"Da sieht man eigentlich schon, daß die Kinder die Tagesstätte nicht als Be
lastung empfinden, sondern im Gegenteil, die kommen immer wieder." 

Bring- und Abholsituationen - entscheidende Begegnungen mit den Eltern 

"Für die Eltern ist es manchmal richtig belastend, wenn sie die Kinder mor
gens und nachmittags widerwillig erleben. Dann bemühen sie sich womög
lich, noch früher zu kommen, und das Kind macht Theater und will nicht 
weg! - So ist es doch häufig: Holst dein Kind ab, hetzt dich ab, daß du es 
vielleicht möglichst früh schaffst, und dann macht es Theater, und du mußt 
annehmen, daß es im Grunde genommen mehr Beziehungen zur Erzieherin 
hat als zu dir." 

"Für die Kinder ist das im Kindergarten auch oftmals einfach ruhiger als 
danach. Die müssen teilweise mit der Bahn, mit dem Bus fahren oder auch 
mit dem Auto. Die Mutter muß dann zu Hause den Haushalt machen. Wenn 
ich denke, wenn ich abends heimkomme, was ich da alles machen muß. Da 
überlege ich manchmal, wenn ich jetzt ein Kind mit heimnehmen müßte, 
ich wüßte nicht, wie ich das schaffen würde. So nebenbei den ganzen Klein
kram, den man einfach daheim auch noch erledigen muß." 

"Ja, das ist sicher auch gut an längeren Öffnungszeiten, daß den Kindern 
einiges an Streß erspart wird. Wenn sie jetzt z.B. früher abgeholt werden 
müßten und dann noch zum Einkaufen hetzen mit der Mutter und sonst 
was. Das ist sicher auch nicht so angenehm ftir das Kind. Das ist zwar gut, 
wenn es das mal miterlebt - in Ruhe miterlebt, aber meistens ist das ja 
abends nach der Arbeitszeit der Eltern nicht möglich." 
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"Da ist es halt dann gut, wenn sich die Eltern vielleicht mal zehn Minuten 
oder eine Viertelstunde dazusetzen oder mit dem Kind zusammen das Spiel 
aufräumen oder zusammen das Puzzle fertigmachen , dann ist das nicht so 
abrupt. " 

"Ich finde das auch wichtig. Zum Beispiel, wenn die Eltern dann total ge
streßt von der Arbeit kommen, dann sind wir ja oftmals auch die erste An
laufstelle. Und wenn die mir dann manchmal so ihren Stunk mit den Ar
beitgebern erzählen, dann glaube ich halt auch, daß das in dem Moment 
eben abgeladen ist. Wenn sie dann mit ihrem Kind rausgehen, ist das nicht 
mehr so schlimm ftir sie." 

"Ich finde das auch eine gute Gelegenheit ftir einen Erzieher, den Eltern mit
zuteilen, was den Tag über gelaufen ist, wenn irgend etwas Wichtiges war." 

"Was ich auch schon festgestellt habe, wenn ich mit den Eltern geredet ha
be, daß dann plötzlich auch die Kinder gekommen sind und da zugehört ha
ben, und daß die Kinder eigentlich zum ersten Mal gemerkt haben, was die 
Eltern ftir Probleme haben. Eine Mutter erzählt dem Kind wahrscheinlich 
kaum, daß sie am Arbeitsplatz Ärger hat oder gestreßt ist oder weiß ich, was 
alles. " 

"Die meisten Kinder, die ganz tags angemeldet sind, werden ja ziemlich re
gelmäßig abgeholt und entwickeln recht schnell ein Zeitgeftihl. Die wissen, 
kurz nach dem Schlafen, da spiele ich noch ein bißehen und dann werde ich 
abgeholt, und wenn das dann noch nicht der Fall ist, dann fragen sie schon 
nach. Ich glaube, daß sich die Kinder da ganz gut drauf einstellen können, 
wie lange sie in der Einrichtung sind." 

"Bei allen positiven Möglichkeiten, die ich ftir die Kinder in der Tagesstätte 
auch sehe, sollte man aber nicht vergessen, daß das ftir die Kleinen ganz 
schön hart sein kann, vor allem,wenn sie gleich ziemlich lange bleiben müs
sen. Manche sind überfordert und fangen sogar wieder an einzunässen." 

"Natürlich gibt es solche Fälle. Nur frage ich mich, wo diese Kinder unter 
den gegebenen Umständen ihrer Familien sonst wären. Vielleicht kämen sie 
von einer Pflegestelle zur anderen oder ähnliches." 

"Man muß schon unterscheiden zwischen kleinen Kindern so um drei Jahre 
und größeren Kindern . Ich habe manchmal den Eindruck, so ein sechsjähri
ges Kind schlaucheft die acht Stunden, die es in der Einrichtung ist, weniger 
als mich. Das kann sich ja in irgendeinen Ruhe- oder Schlafraum oder in eine 
Puppenecke zurückziehen und eine Stunde oder mehr völlig abschalten, 
während ich immer voll da sein muß." 
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"Man muß einfach sagen, daß die Kinder sich langsam einleben müssen, und 
daß die Eltern und Kinder gut dran sind, die das einigermaßen flexibel ma
chen können. Es ist eine Bereicherung für die Kinder, wenn sie ihren Stand 
in der Gruppe haben, wenn sie wissen, was sie machen möchten. Aber wenn 
man ihnen zu wenig Zeit gibt und wenn sie zu nichts rechte Lust haben und 
total überfahren sind von dem riesigen Angebot und von den vielen Leuten, 
dann ist das schon kritisch. Aber in dem Moment, wo sie Freunde haben 
und auch ihr Lieblingsspielzeug, dann f\ihlen sie sich hier auch wohl." 

"Ich glaube, solange ein Kind gesund und mit der Tagesstätte vertraut ist, 
macht ihm eine längere Zeit auch nichts aus. Aber sobald sie ein bißehen 
krank oder auch bloß deprimiert sind, dann passiert's schon, daß auch Kin
der, die sonst nicht mal die Nase hochziehen, wenn die Mutter kommt, daß 
die dann eine Stunde vorher schon sagen: Ach, wann werde ich abgeholt." 

Die Einstellung gegenüber den Eltern hat sich geändert 

"Bevor wir uns im Projekt intensiver damit beschäftigt haben, habe ich die 
tatsächliche Belastung der Eltern nicht wahrgenommen. Viele von uns haben 
doch gesagt: Der oder die schieben ihr Kind einfach ab zu uns ... " 

"Man hat schnell geurteilt, ohne sich zu überlegen, was für Gründe Eltern 
haben." 

"Man hat sich beim Urteil über Eltern immer als Anwalt der Kinder aufge
spielt und hat nicht das Gesamte gesehen. Dann kommt man leicht zum Ge
danken, daß die Eltern die Kindertagesstätte nur als Aufbewahrungsstelle 
sehen und sich ihrer Kinder gar nicht annehmen." 

"Ja, oder auch, wenn Kinder nicht abgeholt wurden, wir meinten dann im
mer: Um Gottes Willen, warum ist der immer noch hier und kein Mensch 
kümmert sich drum! Aber daß die Mutter wahnsinnig lange arbeiten muß 
und selbst teilweise erst um acht nach Hause kommt und immer zusehen 
muß, daß sie andere Leute findet, auf die nun leider oft kein Verlaß ist .. . 
Ich meine, da kann sie ja auch nichts dran ändern, das wurde dann eigentlich 
schnell übersehen. Nur einfach dieser Frust, ich muß jetzt hier schon wieder 
länger sitzen, weil wieder Spätdienst ist .. . " 

"Wichtig war ja auch die Einsicht, daß Eltern halt den ganzen Tag arbeiten, 
erst gegen ftinf oder halb sechs nach Hause kommen, und dann natürlich 
keine Lust mehr haben, wieder zu einer Veranstaltung des Kindergartens zu 
gehen, sondern froh sind, endlich zu Hause zu sein. Das kann man ja schon 
verstehen. Auch, daß Eltern wirklich Schwierigkeiten haben, ihre Kinder 
entweder unterzubringen oder zu Bett zu bringen, und daß sie sich dann 
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denken, ich möchte lieber noch ein bißchen Zeit mit meinem Kind verbrin
gen, als daß ich es jetzt schon wieder ins Bett packen oder woanders hinbrin
gen oder alleine lassen muß, nur, um zu diesem Elternabend zu gehen. Da
rum haben wir beschlossen, daß uns letztendlich so Einzelgespräche, Tür
und-Angel-Gespräche, viel mehr bringen als ein Elternabend, wo doch bei 
vielen wahnsinnige Ängste sind, sich dann zu irgendeinem Thema äußern zu 
müssen. Bei Einzelgesprächen kannst du viel mehr austauschen und viel bes
ser mit den Leuten klarkommen. Und dieser Anspruch einfach, du mußt ei
nen Elternabend machen, nur weil es halt dazugehört, ist nicht mehr so da." 

"Wir haben uns immer Gedanken gemacht, warum kein Interesse bei den El
tern da ist, und uns überlegt, wie man die Elternabende besser aufziehen 
könnte. Da haben wir dann die Eltern persönlich angesprochen. Da hat man 
von vielen, die beide berufstätig sind, gehört: Ja , wissen Sie, bis ich abends 
die ganze Hausarbeit gemacht habe, bis wir dann zum Essen kommen, dann 
wollen wir noch ein bißchen gemütlich beisammen sein, gestern war viel
leicht irgendeine Sitzung von meinem Mann, vorgestern war ich mal unter
wegs, dann sind wir froh , wenn wir wenigstens ein paar Tage mal zusammen 
sind, wenn wir uns schon den ganzen Tag nicht sehen. Wir haben dann 
abends einfach keinen Elan mehr, uns noch mit hinzusetzen und um 10.00 
oder 11 .00 Uhr abends dann heimzukommen. Das kann ich jetzt verstehen. 
Damals habe ich das auch nicht verstanden. Und wenn ich so an deren Stel
le wäre, würde ich wahrscheinlich genauso handeln." 

"Ich hab' das immer von mir auch so gesehen, ja, ich bin genauso gut den 
ganzen Tag berufstätig und muß mich dann abends wieder in den Kinder
garten stellen, die ganze Vorbereitung machen, die Elternabende vorberei
ten, und dann steh' ich alleine dort und niemand kommt. Und ich arbeite 
genauso lange wie die . Aber daß ich alleinstehend bin und die noch ihre 
Familie haben, das ging überhaupt nicht in meinen Kopf rein . Das habe ich 
jetzt erstmal so mitgekriegt, wie das alles so in der Familie funktioniert, 
was die alles ftir Aufgaben zu Hause haben, Wäsche waschen, Wäsche bü
geln, das kommt ja auch noch alles dazu." 

"Und es ist noch ein großer Unterschied, ob du als Erzieherin jetzt selbst 
alleine lebst, ob du einen Partner hast oder auch eine ganze Familie. Wenn 
nur der Mann oder der Freund zu Hause sitzt und irgendwann mal anfangt 
zu maulen : Mußt du schon wieder in den Kindergarten, nimm doch gleich 
dein Bett mit ... Wenn das bei mir zu Hause schon so geht, wie mag das dann 
in anderen Familien sein, die teilweise sogar zwei, drei Kinder haben, die 
eben dann auch noch mehr Haushalt machen und Kinder ins Bett bringen 
müssen. Das ist wirklich eine Schwierigkeit ftir eine berufstätige Frau, diese 
ewigen Auseinandersetzungen, die dann kommen." 

"Wir haben da mal einen ganz schlimmen Fehler begangen: Wir hatten einen 
Jungen im Hort, der war eigentlich ein tolles Kind. Und die Mutter kam nie, 
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wenn wir die eingeladen hatten zu einem Gespräch, die kam nie. Also immer 
hat die irgendwas gehabt! Und dann hatten wir dreimal hintereinander einen 
Termin mit ihr und der war immer wieder geplatzt. Dann hatten wir den 
4. Termin angesetzt, und da ruft sie morgens um halb zehn an, und sagt uns, 
sie wäre krank. Und dann sind wir da hingegangen, weil wir sie nun endlich 
sprechen wollten ... und sie war wirklich krank. Und so im nachhinein muß 
ich sagen, daß das wirklich eine Mutter war, die alles flir ihr Kind getan hat, 
die sich wirklich auch Gedanken gemacht hat, wo auch eine emotionale Bin
dung da war, wo wir das eben als Abschieben angesehen haben, weil die sich 
nicht getraut hat, zu uns zu kommen. Die hatte einfach nur Schwellenangst, 
das war's. Ich glaube, mir würde das nicht mehr passieren, so im nachhinein 
kam ich mir auch richtig schlecht vor: Nun hast du diese Frau da so überfal
len, die hatte Fieber oder was weiß ich. - Ich glaube, das steckt auch noch 
bei vielen drin, daß die solche Verpflichtungen von Eltern dem Kindergarten 
gegenüber überbewerten. Und es war ja auch bei uns früher so. Wenn ich an 
unsere Elternabende denke, das war wirklich eine Zumutung teilweise ." 

"In meiner Gruppe habe ich auch eine Mutter, die alleinerziehend ist, ge
schieden, und jeden Donnerstag und Freitag bringt sie also ihre Tochter erst 
so gegen 10.00 Uhr oder halb elf zu uns. Zunächst habe ich mir gedacht: Ja, 
wieso kann die das Kind immer so spät bringen? Die können doch auch 
pünktlich sein. Ich habe das nur so beurteilt, daß das Kind in der Gruppe 
was verpaßt, und habe dabei gar nicht gesehen, wie wichtig es ist, wenn man 
zu Hause flir das Kind zwei Tage in der Woche Zeit hat. Sie hat es dann auch 
erzählt: Ach, wir schlafen uns aus und dann frühstücken wir recht gemütlich. 
Und da habe ich mir erst gedacht: Mensch, das ist in dem Fall doch eigent
lich viel wichtiger, als pünktlich in der Gruppe zu sein." 

"Bei solchen Situationen ist mir in der letzten Zeit schon öfter der Gedanke 
gekommen, daß es unser verrückter Professionalisierungsanspruch ist, der 
sich schon wieder gegen die Familie wendet. Daß man versucht, alles auf 
einer pädagogisch sinnvollen Ebene zu sehen und eigentlich gar nicht sensi
bel genug daflir ist,zu merken, daß Eltern in ihrem Verhalten, wenn sie Ur
laub haben oder die Möglichkeit haben, wie die Mutter hier, an zwei Tagen 
später zu arbeiten, eigentlich auch einen pädagogischen Auftrag wahrneh
men. Man hat das bisher den Eltern eigentlich abgesprochen und das, was 
man selbst tut, zu wichtig genommen. Wenn man dann die Erfahrung ge
macht hat, bzw. sich dann bemüht, umzudenken in der Richtung, dann geht 
einem erst auf, daß der Absolutheitsanspruch ja gar nicht stimmt. Und dann 
ist man auch mehr bereit, seine eigene Rolle zu überdenken und Müttern tat
sächlich zuzugestehen, daß sie Kinder erziehen können." 

"Manchmal kommt es mir auch ziemlich verbogen vor, was wir als Fachleute 
über Familien wissen wollen. Wir erfahren ohnehin durch die Kinder furcht
bar viel. Das ist aber schon wieder so ein ungleiches Verhältnis: Wir wollen, 
um dem Kind gerecht zu werden und die pädagogische Arbeit möglichst gut 
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zu machen, vielleicht auch zu viel über die Familien wissen. Aber was geben 
wir bekannt von unseren privaten Dingen? Dann sagen wir uns auch wieder: 
Das geht die nichts an , das ist mein Problem, das ist mein Privatleben. Aber 
ich habe festgestellt , dadurch , daß ich mit den Eltern auch ein bißchen über 
private Dinge geredet habe , ist das Verhältnis besser geworden. Die sagen 
sich ja auch : Die redet auch mal was Privates und nicht nur immer pädago
gischen Krampf, die redet auch mal ganz normal mit mir. Dann werden die 
auch offener und lockerer." 

"Ich kann auch verstehen, daß die Eltern z.B. Angst haben, ihre Kinder er
zählen irgendwas in der Einrichtung, und sie geraten, wenn sie ihre Kinder 
abholen oder bringen,in die Situation, daß sie daraufhin angesprochen wer
den. Weil wir ja, wenn Kinder irgendwas erzählen oder von sich geben, die 
Äußerung im Grunde genommen sofort bewerten, indem man sagt: Ja, halt 
mal, das geht doch nicht..." 

"Man hat auch sofort irgendeine Maßnahme parat, um da einzuwirken." 

"Auch wenn man sich nicht mit seinem Fachwissen überheben will, hat man 
doch ein schlechtes Gewissen. Du bist die Erzieherin und hast die Gruppe 
und du mußt was vorweisen können, was du gemacht hast am Tag. Nicht 
nur einfach mit den Kindern vor sich hinspielen und mal drücken und knud
deIn und schmusen. Es muß halt auch was vorgewiesen werden. Das ist deine 
Arbeitsstelle, du mußt was leisten, du mußt mit dem Kind was machen, was 
du beweisen kannst. Also diese Einstellung erschwert manchmal auch ein 
natürlicheres Verhältnis zu den Eltern." 

"Ich glaube eben auch oft, daß viele Erzieher, wenn die Eltern in die Ein
richtung kommen und sie anschauen, eben sagen: Das machen wir und die
ses Angebot usw., und daß die Eltern dann, nachdem sie wissen, was man 
hier so alles macht, nach diesen Angeboten schauen. Die sagen dann, das 
und das haben die mir alles erzählt, jetzt will ich aber auch mal wissen, ob 
die das auch machen, allein schon deshalb, um nicht als uninteressierte Müt
ter zu gelten." 

"Ja, man hat sich, das muß ich zugeben, immer nur als Erzieherin verhal
ten. - Ich bin ausgebildete Kraft, ich müßte eigentlich mehr Ahnung haben 
von der ganzen Sache, dann will ich denen mal was erzählen. Wie können sie 
das machen und das wird so gemacht und so gemacht. Dazu haben wir uns 
in letzter Zeit schon eher überlegt, Mensch, wie kannst du den Eltern ei
gentlich so entgegenkommen. Das fördert ja eine verkrampfte Einstellung 
von den Eltern zu den Erziehern ." 

"Und jetzt beklagen wir uns darüber, daß Eltern das, was wir selber in die 
Welt gesetzt haben, auch von uns verlangen. Und ich glaube auch, daß wir 
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drangehen müssen, unser eigenes Berufsbild in Zukunft so zu verändern, 
daß wir nicht als ein kleiner Herrgott, so wie der Arzt im Kittel, der mit 
Rezepten aufwartet, versuchen, gegen dieses und jenes anzugehen. Wir müs
sen den Eltern signalisieren: Wir sind ja auch Eltern. Wir verbringen unseren 
Arbeitstag mal nur im Kindergarten und ihr verbringt euren Arbeitstag im 
Betrieb . " 

Einschätzungen über die besonderen Bedingungen alleinerziehender Eltern 

"Und ich finde, daß alleinerziehende Eltern auch eine große Unterstützung 
von uns gebrauchen können, nämlich zu wissen, daß das wirklich nichts 
Schlimmes ist, wenn man das Kind morgens um 7.00 Uhr zum Frühdienst 
bringt und abends erst um 5.00 Uhr abholt. Denn ich habe das schon so oft 
erlebt, gerade bei den Kleinkindern in der Krabbelstube, daß die Eltern mir 
manchmal sagen: Oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich melde mein Kind wie
der ab . Meine Verwandten und Bekannten machen mir solche Vorwürfe: 
Wie kannst du nur dieses kleine Würmchen in den Kindergarten bringen und 
an dich denken und arbeiten gehen! Das wird ja wohl ftir dich auch ohne Ar
beit reichen, das Geld. Wir haben das früher auch geschafft. - Die kriegen 
also nur Vorwürfe. Und wenn wir dann auch noch kommen und sagen: Al
so,können Sie ihr Kind denn nicht mal ein bißchen eher abholen, das hat 
hier schon geheult und was weiß ich. Das muß also schon eine furchtbare 
Situation sein . - Da sollte man auch mal gemeinsam arbeiten und die Müt
ter unterstützen." 

"Und alleinerziehende Väter werden immer sonstwie bewundert, finde ich, 
werden beweihräuchert von allen möglichen Seiten. ,Mein Gott, wie schaf
fen Sie denn das? Mein Gott, das ist ja toll, daß Sie das so übernehmen!' -
Und bei einer alleinerziehenden Mutter ist das ganz normal, selbstverständ
lich. Und es werden ihr auch noch Vorhaltungen gemacht, wenn sie irgend
was versäumt. Also ich glaube, alleinerziehende Väter können soviel Mist 
machen, wie sie wollen mit ihrem Kind, die werden immer noch bewundert. 
Und bei Frauen wird sehr viel mehr darauf geschaut, wo die wohl was falsch 
machen. Sie bekommen Vorwürfe: ,Du hast ja viel zu wenig Zeit ftir dein 
Kind.' Solche Frauen haben es schwer, sich durchzuschlagen. Vor allen Din
gen ist auch die Erziehung, die Mädchenerziehung, gar nicht darauf ausge
richtet, alles so meistem zu können, Entscheidungen treffen zu können, 
die wichtig sind." 

"Zum Beispiel der Umgang mit Ämtern, Sozialamt, Wohnungsamt usw. -
Das muß man sich alles erst in solchen Situationen aneignen, diese Selbstän
digkeit. Weil es einem als Mädchen und Frau ja meist nicht anerzogen wur
de." 
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"Ja, und diese Verhaltensweisen, die uns so anerzogen werden, sind einfach 
hinderlich, wenn man allein lebt oder wenn man noch ein Kind dazu hat, wo 
man eben Entscheidungen treffen muß, die vielleicht rur das weitere Leben 
sehr entscheidend sind. Daß da so ein Schwächegeftihl auch auftaucht. Also, 
ich sehe bei vielen Müttern, die alleinerziehend sind, daß die manchmal sa
gen, sie bräuchten jemand, wo sie sich anlehnen können. Weil sie sich ein
fach auch durch die ganzen Lebensumstände, durch den Alltag so überfor
dert flihlen, weil sie eben ftir alles alleine verantwortlich sind. Die haben also 
keinen, wo sie mal hingehen können und wo ihnen mal eine Entscheidung 
abgenommen wird. Wo das bei Ehepaaren doch wieder anders ist, da wird 
das besprochen und da gibt jeder seinen Senf dazu und irgendwann kommt 
man dann zu einem Ergebnis. Und die müssen das dann so alleine abmachen. 
Und ich glaube, das fallt denen sehr schwer. Ich glaube, die machen sich die 
Entscheidung oft sehr schwer, weil sie sehr viel darüber nachdenken, ob die 
Entscheidung jetzt richtig oder falsch ist. Ich glaube, Männer handeln ein 
bißchen schneller." 

Berufliche Belastungen der Eltern - Leistungen der Kindertagesstätte 

"Wir fangen früh um dreiviertel sieben an, weil bei der Arbeitsmarktlage die 
Betriebe nicht mehr bereit sind, den Müttern spätere Anfangszeiten zuzuge
stehen. Früher ist das noch gegangen. Und jetzt heißt's einfach, entweder 
Sie können kommen um die Zeit oder Sie bleiben zu Hause." 

"Auch die gleitende Arbeitszeit hat man bei uns plötzlich abgeschafft. Die 
Eltern müssen jetzt um 7.00 Uhr da sein, während sie vorher um 8.00 Uhr 
kommen konnten." 

"Was machen wir? Wir sagen: Okay, wir machen eine Viertelstunde früher 
auf. Wir könnten genauso gut die Firma antelefonieren oder von mir aus 
einen Zeitungsartikel schreiben. " 

"Hab' ich gemacht." 

"Ja, wie argumentieren die dann?" 

"Dann fiele z.B. der ganze Fließbandapparat auseinander." 

"Da müßten sie nur Leute einstellen. Es kommt auch daher, daß immer 
mehr rationalisiert wird." 

"Ja, und wir unterstützen es fleißig." 

"Das wird heute vom Computer ausgerechnet, wie die Maschinen am besten 
eingesetzt werden und wie viele Menschen jeweils dasein müssen. Und genau-
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so muß das ablaufen. Da kann keiner ausweichen. Früher konnte man noch 
mit einem Meister sprechen, ich hab's ja selber gemacht. Dann hat der seine 
Leute eingeteilt und hat gesagt: Gut, dann kommen Sie um viertel nach sie
ben und bleiben bis viertel nach ftinf da und hat das selber eingeteilt. Das 
kann er jetzt nicht mehr." 

"Für Familien mit Kindern, die nicht zu den Spitzenverdienern gehören, 
wird das Arbeitsleben immer brutaler. Meine Kollegin hat in ihrer Gruppe 
folgendes erlebt: Da hat eine Mutter ihr krankes Kind in den Kindergarten 
gebracht und gesagt, am Arbeitsplatz glaube man ihr das nicht, daß das Kind 
krank sei. Dann ist sie zum Arbeitsplatz gefahren und hat vom Kindergarten 
aus am Arbeitsplatz anrufen lassen, sie solle sofort das Kind holen kommen, 
da es krank sei. Dann ist sie gekommen." 

"Das haben wir auch, das ist kein Einzelfall." 

"Das hatte ich letzte Woche auch, ein Kind mit Fieber. Die hat in der Ecke 
gesessen,. konnte sich gar nicht halten. Wenn man dann vom Kindergarten 
aus anruft, dann geht's bei manchen Eltern besser. Aber wenn die selber sa
gen: Ich muß daheim bleiben, weil mein Kind krank ist ... " 

"Gerade in der Anfangsphase, wenn die Kinder noch wenig eingewöhnt und 
dadurch erst recht belastet sind, werden sie häufig krank. Allerdings sind es 
schon wenige, die es dann gar nicht ermöglichen können, sich frei zu ma
chen. " 

"Das sind dann hauptsächlich ausländische Arbeitnehmer, die besondere 
Angst haben, die einfach gesagt kriegen: Freund, du kommst von sieben 
bis weiß ich wann, sonst suchst du dir was anderes. Und da kommen dann 
auch noch so Sprachprobleme hinzu; diese Eltern können ihr Problem 
auch uns gegenüber nicht so deutlich machen." 

"Natürlich kann man nicht alle Notfälle durch eine Regelung abdecken. Die 
verheirateten Berufstätigen, die haben vier oder fOOf Wochen Urlaub. Und 
wenn dann jeder von den Ehepartnern einmal im Jahr eine Woche ftir Krank
heit vom Kind hergibt, sind das zwei Wochen. Und dann haben sie immer 
noch drei Wochen Urlaub. Und sie können außerdem ja die ftinf Tage in An
spruch nehmen." 

"Vor allem ftir alleinstehende Eltern ist diese Regelung kaum zu verkraften. 
Die müssen bei einer Krankheit des Kindes dann sehen, wie sie mit ihrem 
Jahresurlaub über die Runden kommen, denn fünf Tage sind schnell vorbei. 
Daß gerade sie ein Bedürfnis haben, mal mit dem Kind oder eben auch mal 
ohne es Urlaub zu machen, das dürfen sie vergessen ... " 
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"Und das find' ich eigentlich auch ganz schön Blödsinn, wir nehmen näm
lich so dem Staat und den Betrieben in der jetzigen Situation ganz still
schweigend eine ganz schöne Last ab. Wir verlängern unsere Öffnungszei
ten, bloß weil es vom Arbeitsmarkt her jetzt so gefordert wird. Wir pferchen 
noch eine neue Gruppe, weil die Eltern das brauchen, ganz einfach still
schweigend in so einen kleinen Raum rein, ohne daß die Kommune jetzt ei
nen neuen Kindergarten bauen muß. Wir machen das einfach. Wir sehen den 
Bedarf, und wir machen das." 

"Und fallen uns dabei selber in den Rücken. Wenn wir sagen würden, nein , 
das geht nicht, dann schadet es nur den Kindern. Das ist meiner Meinung 
nach ein echtes Erzieherproblem, denn wir Erzieher halten immer den Mund 
und machen halt, was man verlangt." 

"Und nehmen uns selbst den Wind aus den Segeln, denn wenn dann wirk
lich mal verhandelt wird, und man sagt: hier haben wir zu wenig Plätze oder 
zu wenig Personal, dann heißt es, das läuft ja, was wollt ihr denn?" 

"Wir suchen so untereinander immer andere Formen, wie wir jetzt auf die 
Familien eingehen, damit legitimieren wir aber die immer schlechteren Mög
lichkeiten ftir die Eltern. Die Voraussetzungen werden ftir die Familien im
mer schlechter und wir gehen halt darauf ein und fangen das auf." 

"Und was passiert, wenn wir nicht darauf eingehen, geht es nur zu Lasten 
der Familien und eben der Kinder. Es gäbe halt die Möglichkeit, daß man 
sich an die Öffentlichkeit wendet." 

"Zusammen mit den Eltern." 

Rollenzwiespalt: Erzieherin als "Berufsfrau" und als "Familienfrau" 

"Mein Mann sagt oft: Bist du mit mir verheiratet oder mit dem Kindergar
ten. Ich mein, wir haben ja im Moment noch keine Kinder. Also,wenn ich 
selbst Kinder hätte, könnte ich mir die Arbeit so, wie ich mich jetzt persön
lich reinhänge , nicht vorstellen." 

"Bisher haben sich vor allem diejenigen Eltern um einen Krippenplatz be
müht, die ihr Kind unbedingt unterbringen mußten, um existentiell gesi
chert zu sein. Das ändert sich, habe ich schon mehrmals beobachtet. In der 
jetzigen wirtschaftlichen Lage und Arbeitsmarktsituation denken die Frauen 
ganz zwangsläufig, wenn ich jetzt aufhöre, dann komme ich mein Leben 
lang nicht mehr in den Beruf rein." 
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"So seh' ich das auch, daß viele, z.B. auch gerade Erzieherinnen, die schwan
ger werden, daß die unter der derzeitigen Arbeitsmarktsituation sich ganz 
genau überlegen, ob sie nach dem Mutterschaftsurlaub zu Hause bleiben 
oder nicht. Daß die immer häufiger sagen, ich kündige nicht, ich komme 
sonst nie wieder rein in den Beruf." 

"Früher war der Anspruch bei einer Erzieherin wirklich so: Wenigstens die 
ersten drei Jahre bleibe ich zu Hause und arbeite dann später vielleicht, 
wenn's hochkommt, auch einen halben Tag und nehme dann mein Kind 
vielleich t noch mit. Aber das hat sich ganz gewaltig geändert." 

"Und dann ist das wieder so, daß gerade auch Erzieherinnen von ihren Kol
leginnen Vorhaltungen kriegen. Bei uns ist das z.B. so, da ist eine schwanger. 
Und die sagt, sie kündigt nicht, sie gibt ihr Kind lieber in eine Krippe oder 
zu den Großeltern. Sie kriegt jetzt ganz gewaltige Vorhaltungen von ande
ren Erzieherinnen, wie sie das denn machen könne. Das verstehen die nicht. 
Wie sie das mit ihren pädagogischen Ideen, die sie so hat, und ihrer Vorbil
dung vereinbaren könne." 
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"Ich mächte gern ein Kind haben, aber wie es im Moment aussieht ... Ich war 
auch schon eineinhalb Jahre lang arbeitslos, und ich weiß genau, wenn ich 
jetzt schwanger werde, gut, während des Mutterschutzes bin ich gesichert, 
aber dann? Soll ich so einen kleinen Wurm mit einem halben Jahr wegge
ben? Den mächte ich auch nicht aus der Hand geben. Und ich weiß genau, 
daß ich später keinen Job mehr finde. In der jetzigen Arbeitssituation ist 
da nichts zu machen, schon gleich gar nicht mit Halbtagsjobs. Das kann man 
sich echt abschminken. Und da hab' ich also auch ganz konkrete Beflirch
tungen." 

"Das ist auch so eine Angst von mir, - also wir wünschen uns auch ein Kind. 
Wir überlegen schon seit zwei Jahren, wie wir das machen würden, wenn 
jetzt das Kind käme. Ich weiß es also heute noch nicht. Irgendwo kriegt man 
von allen Leuten und von der Leuten und von der ganzen Umwelt einge
bläut : Mensch, wie kannst Du sowas machen? Du bist eine schlechte Mutter, 
wenn Du dein Kind abgibst. Das kannst Du nicht machen, Du mußt aufhö
ren zu arbeiten. Du mußt dich um das Kind kümmern. Ja. Aber auf der an
denm Seite möchte ich meinen Beruf nicht verlieren, und ich möchte auch 
weiterhin arbeiten gehen, weil mir der Beruf wirklich gefallt. Und bin nun 
mal kein Typ, der da hinter dem Kochherd sitzen kann den ganzen Tag. Ja, 
was mache ich? Welchen Weg gehe ich? Bleib' ich zu Hause und bin völlig 
unglücklich und unzufrieden, aber meinem Kind bringt es was? Oder denke 
ich an mich und gebe mein Kind ab?" 

"Oder bist im Alter unzufrieden, daß Du keine Kinder gehabt hast." 

"Ich glaube, der Druck fangt erst an, wenn Du schwanger bist und die Kon
sequenz siehst: Entweder hör' ich jetzt nach sechs Monaten auf, naja, ich 
kann's mir ja dann noch ein halbes Jahr überlegen, aber dann nach vier Mo
naten, wenn das Kind da ist, dann fangt der Druck an. Jetzt mußt Du dich 
entscheiden. Und dann fangt die Zwickmühle an. Früher war es eben üblich, 
krieg' ich ein Kind, dann hör' ich halt einfach für eine absehbare Zeit auf." 

"Eben, ich sag ja, bevor man schwanger wird, läßt sich leicht reden, ich hö
re auf wegen der Familie. Wie es ist, wenn sie dann schwanger sind, sehe ich 
jetzt an der einen Arbeitskollegin, dann heißt's, nein, ich komm' halbe Tage 
wieder. Und jetzt ist das Kind noch nicht .auf der Welt, jetzt laß mal was pas
sieren in dem Dreivierteljahr, das sie noch Zeit hat, bis sie wiederkommen 
muß, laß ihn mal arbeitslos werden oder so, dann wird die auch wieder gan
ze Tage kommen." 

"Also, was ich mir jetzt auch überlege und was sicherlich auch mit dem Pro
jekt zu tun hat und auch mit meiner Arbeit seit eineinviertel Jahren in der 
Kindertagesstätte, daß ich wahrscheinlich nicht mehr so große Probleme hät
te, mein Kind in eine Kindertagesstätte zu bringen. Also, ich hätte das vor 
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einigen Jahren, bevor ich gearbeitet hatte, für mich als Problem empfunden, 
das Kind einfach mal hinzubringen und je nachdem, wie lange ich arbeite, 
das halt erst am Nachmittag wieder abzuholen." 

"Allerdings hat das Projekt auch dazu beigetragen, daß ich schon bestimmte 
Anforderungen an so eine Tageseinrichtung für mein Kind stellen würde. 
Und wenn man sich da so umsieht ... " 

"Den Alltag von Eltern habe ich jetzt erlebt, am eigenen Leibe sozusagen, 
weil ich mal für drei Wochen meine Nichte bei mir zu Besuch hatte: Die hab' 
ich jeden Morgen mit in den Kindergarten genommen und hab' sie auch 
abends wieder mit nach Hause genommen und hatte sie zu Hause noch. Da 
hab' ich mich also mal so richtig in die Situation der Eltern reinversetzen 
können. Das Kind ist zweieinhalb Jahre alt und ich habe in der Tagesstätte 
die Krabbelgruppe (eineinhalb bis drei Jahre). Wie oft habe ich die Eltern 
verurteilt: Oh, Mensch, wie kann man nur dieses Kind morgens um 7.00 Uhr 
in den Frühdienst bringen oder um 8.00 Uhr schon so früh! Könnte das 
nicht reichen, wenn es um 9.00 Uhr gebracht wird zum Frühstück? Und 
dann geht es mit Nachm)ttag schon mal los, wenn die halb drei vom Schla
fen runterkommen: Wie kann man das nur überhaupt bringen, die Kinder 
nicht gleich nach dem Schlafen zu holen, sondern erst um vier, wenn es das 
letzte Kind ist. Habe mir aber nie Gedanken darum gemacht, daß die Eltern 
das wirklich nicht packen. Die schaffen es nicht. Den Gedanken hatte ich 
mir vorher nie gemacht. Ich habe immer die Eltern verurteilt, bis ich dann 
selber mal gemerkt habe, wie das aussieht. Gut, ich habe schon mal alleine 
meinen Arbeitstag total verändert, weil ich um 9.00 Uhr erst angefangen ha
be, weil ich an dieses Kind gedacht habe. Ich habe mir überstunden genom
men, hab' erst um 9.00 Uhr angefangen statt um 8.00 Uhr. Ja. Und dann 
habe ich das Kind bei mir gehabt. Und ich konnte zwischendurch halt mal 
mit dem Kind, wenn es irgendwie traurig war - das war noch nie im Kinder
garten und kennt sowas überhaupt nicht - mal rausgehen. Das können mei
ne Eltern in der Gruppe ja alles nicht. Wenn ich jetzt irgendwo arbeiten wür
de, mein Kind abgeben würde im Kindergarten, dann kann ich nicht zwi
schendurch zu dem Kind gehen. Und all diese Situationen! Auch die Ein
kaufssituation, ich mußte mit dem Kind dann nach Hause, mußte zusehen, 
daß ich meinen Bus noch kriege, damit ich nach Hause komme, sonst hätte 
ich nämlich um 6.00 Uhr noch am Busbahnhof gestanden und mußte mich 
beeilen, in einer Hektik und Hetze, noch einkaufen, was mir fehlte, also so 
richtig diese Situation habe ich miterlebt, die sonst die Eltern haben." 

"Es kommt noch etwas anderes dazu, daß man auch recht vorschnell als 
Problem der anderen abtut. Ich meine, wir arbeiten beide. Und wir haben 
uns natürlich auch auf ein Leben eingestellt, wo wir beide Gehälter brau
chen. Und irgendwo möchte ich da aber auch nicht drauf verzichten. Das ist 
auch so ein Problem. Man sagt dann: Ja, das wird schon klappen mit einem 
Gehalt. Das ist aber gar nicht der einzige Grund, sondern für mich ist auch 
zusätzlich der Grund da, daß ich meinen Beruf nicht aufgeben möchte." 
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"Das sehen wir jetzt so von unserer Warte aus, da sagen wir, wir haben so 
einen gewissen Lebensstandard und vielleicht verdient der Mann auch noch 
ziemlich gut, so daß ich es mir leisten kann, mit einigen Einschränkungen 
aufzuhören. Jetzt überlege ich mir aber, wenn ich also unser Gebiet oben 
sehe, daß da also einer bei VW arbeitet. Ich meine von den Ermäßigungsan
trägen weiß ich, was der verdient. Der kommt mit meinem Gehalt nach Hau
se und hat eine Frau und ein oder zwei Kinder. Daß die Frauen da auch mit
arbeiten müssen und daß die wieder rein in die Stadt müssen und manchmal 
eine Stunde Anfahrtsweg zur Arbeit haben, daß ich mir dann sage: Denen 
bleibt überhaupt keine andere Wahl mehr, wenn sie gerne zu Hause bleiben 
möchten, dadurch, daß die Mieten so gestiegen sind und alles andere, was 
du zum Lebensunterhalt brauchst. Wenn die 700,-- DM Miete bezahlen, 
was bleibt denn dann noch? Da muß die Frau berufstätig sein, die kann sich 
gar nicht überlegen , ist mir jetzt das Familienleben lieber, ich höre lieber 
zwei Jahre auf und fange dann wieder an, nicht nur, weil sie ja dann nicht 
wieder reinkommt. " 

Einschätzungen zur aktuellen Situation im Erzieherberuf 

"Erzieherin ist wieder mal ein typischer Frauenberuf. Das hat sich vielleicht 
in den letzten Jahren ein bißchen gelockert, aber wer von den Männern mag 
sich dieser andauernden Demontage des Berufsbildes auf die Dauer schon 
aussetzen?" 

"Das ist eigentlich nur so ein Lückenbüßer, solange du keinen Mann hast, 
mußt du halt arbeiten, wenn man das so nach dem Gehalt sieht. Wenn du 
dann einen Mann gefunden hast, der dich versorgt, dann kannst du ja auch 
aufhören. " 

"Oder kannst halbe Tage arbeiten." 

"Aber so wurde das früher auch angesehen, dazu hat man ja eigentlich die 
Erzieherausbildung oft gemacht, damit man dann auch seine eigenen Kinder 
noch gut erziehen konnte." 

"Und das Bild verschiebt sich aber wieder in dieser Richtung." 

"Ja. Hauptsache die Ausbildung ist da, und ob man dann eine Stelle be
kommt oder nicht, aber ich kann dementsprechend mein Kind dann erzie
hen, so meinst Du das?" 

"Ja, daß Politiker das wieder so sehen. Und das ist ja leider auch immer so, 
daß, wenn eine wirtschaftliche Krise kommt, die Sozialbudgets immer als 
erstes und am meisten zusammengestrichen werden, weil da keine Lobby da 
ist. Für Kinder, da sprechen nicht viele Leute." 
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"Ja, wir sind nicht aufmüpfig genug, ganz einfach." 

"Nein, wir sind ja auch dazu erzogen worden, nicht aufmüpfig zu sein. Und 
darum lassen wir auch unheimlich viel mit uns machen, was wir eigentlich 
nicht gut heißen können und was wir auch, wenn wir solidarischer wären 
und mehr sagen würden, vielleicht eher mit abwenden könnten. Wenn ich 
das so sehe, die Einsparungen. Die Gruppen werden wahrscheinlich mit der 
Zeit größer werden anstatt kleiner." 

"Gar nicht direkt, aber doch indirekt über die ganze Kürzungspolitik wird da 
an unserem Beruf rumgebastelt und plötzlich ist das wieder ein Halbtagsjob, 
flir den man nur mehr lieb und mütterlich sein braucht. - So nach der Ideo
logie: Was macht Ihr denn schon, Ihr macht ja nur das, was jede Mutter eh 
besser kann. Mit solchen Standpunkten werden wir in den nächsten Jahren 
gewiß noch häufiger konfrontiert." 

"Nach dem Motto: Frauen, besinnt euch auf eure Rolle. Ihr seid Mütter der 
Nation. Ja, dann sind wir überflüssig." 

"Und trotzdem werden auf den Fachschulen immer neue Erzieher ausgebil
det. Wo sollen die Leute auch hin? Dann sind sie wenigstens die vier Jahre 
weg von der Straße. Insgesamt wird es immer enger: Sinnvolle Arbeitsmög
lichkeiten werden reduziert, auch wenn Eltern die Plätze bräuchten. Keiner 
gibt mehr die Stelle auf, weil er nie mehr wieder reinkommt, und die Leute 
aus den Schulen stehen da. Die Entscheidung, wegen der Familie flir ein paar 
Jahre rauszugehen, die trifft heute niemand mehr so leicht." 

"Und darum ist der Kampf bei uns ja auch so groß, weil du genau weißt, 
viele stehen schon hinter dir und freuen sich, wenn du von deiner Stelle run
tergehst. So lieb, wie's von uns gemeint ist, aber du weißt genau, nach drei 
Jahren stellst du dich hinter den 14.000 an! Und dann haben nämlich ande
re erstmal die Chance, weil gesagt wird, die müssen wir erstmal von der Stra
ße runterkriegen als ABM-Kraft und so weiter. Denn die liegen ja dem So
zialamt auf der Tasche. Das ist immer so ein Hin- und Herschieben zwischen 
Arbeits- und Sozialamt. " 

"Das Hingt damit an, wenn junge Erzieherinnen oder Erzieher mit ihrer Aus
bildung fertig sind und einen Job suchen. Das ging mir damals auch schon 
so: Was? Wir suchen eine Erzieherin, die schon Berufserfahrung hat. Aber 
wie soll ich Berufserfahrung haben, wenn mich keiner nimmt?" 

"Das ist aber auch für die älteren Kolleginnen kaum mehr drin, eine Stelle 
zu kriegen oder zu wechseln. Vom Träger her kannst du dir jetzt eine Er
zieherin, die 40 Jahre alt ist, nicht mehr leisten, weil die zuviel Geld ver
dient. Das ist so momentan ein Stück weit Trägerpolitik, daß, wenn dajetzt 
eine dreißigjährige Frau, alleinstehend, mit einem Kind, kommt, um sich, 
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jetzt egal, ob um eine Gruppenerzieherstelle oder um eine Leiterinnenstelle 
bewirbt, oder wenn da eine jüngere alleinstehende Frau kommt, die noch 
nicht verheiratet ist und noch keine Kinder hat, also da wird momentan 
eindeutig die Jüngere ohne Kinder das Rennen machen, und es wird grund
sätzlich die Leiterin eher eingestellt, die keine Kinder hat, als eine mit Kin
dern. - Wir wissen es ja alle selbst : Mit kleinen Kindern, da ist immer et
was, daß du laufend raus mußt. Das ist den meisten Trägern zu riskant." 

"Kritik an der Einrichtung, Kritik am Träger wird im Moment immer weni
ger, glaub' ich. Dadurch, daß eben die Einstellungsmöglichkeiten so sind, 
daß sie sich ganz gezielt raussuchen können, wer kommt zu mir in die Ein
richtung." 

"Ich überlege gerade so._. Als bei uns die Elternbeiträge erhöht wurden, das 
ist ja jetzt schon das zweitemal passiert, kurzfristig hintereinander und jetzt 
soll wieder eine Erhöhung da sein und jetzt wird auch wieder demonstriert. 
Und wir haben letztes Jahr eine Demonstration angesagt, die sollte bis zum 
Rathaus gehen, mit Kindern und mit Lampions und allen Schikanen gegen 
die Elternbeiträge, gegen die Erhöhung. Damals haben wir noch gedacht: 
Menschenskinder, bei uns in der Gruppe waren also wirklich nicht viele da
bei gewesen. Ja, weil die halt bestimmt auch Grunde hatten, keine Zeit hat
ten . Da haben wir uns auch gesagt: Die sind doch betroffen, die Eltern! Wie 
kann man das nur machen? Da muß man doch dabei sein . Ja. Aber was ma
chen wir? Uns geht es doch genauso. Ich denke mir auch, ich habe ja einen 
Job, ja, was willst du denn machen? Großartig noch aufmupfen, dann ver
lierst du den nur noch. Halt mal deine Klappe und arbeite mal wie bisher, 
dann geht es dir schon ganz gut. Aber was da noch weiter passieren wird und 
was es noch für Folgen gibt. Dessen ist man sich zwar vielleicht bewußt, aber 
man möchte das lieber vertuschen und schluckt das runter und sagt: Naja, 
soweit sind wir ja noch nicht." 

"Noch sind wir nicht dran." 

"Die Situation ist halt auch: Wer überhaupt noch irgendwo eine Stelle 
kriegt, der nimmt sie halt." 

"Das ist richtig, aber dadurch haben alle Träger eine wahnsinnige Macht." 

"Das ist richtig. Das ist mir sehr bewußt, daß die meine Not ganz gut ausnüt
zen können. Aber wenn ich mir überlege, ich komme von einer Fachschule, 
flir mich ist keine Stelle zuständig, weder das Arbeitsamt noch die Berufs
ausbildungsförderung. Also ich krieg' ja kein Geld. Ja, und nun überleg' mal, 
wenn du halt schon jahrelang nicht mehr zu Hause wohnst und möchtest 
vielleicht auch nicht mehr so zurückschliddern und sagen, so, nun ernährt 
mich mal. Dann stehst du da! Und wenn mir dann einer anbietet und sagt: 
Ja, nun arbeite erstmal ein Jahr hier auf der Kinderpflegerinnenstelle, dann 
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sag' ich zwar insgeheim, vielleicht wird es ja in einem Jahr besser, auch wenn 
das nur so eine kleine Hoffnung ist, aber ich bin erstmal weg von der Stra
ße. " 

"Das ist richtig, ich verstehe das, aber auf der anderen Seite ist unsere Be
rufsqualifikation bald nichts mehr wert." 

"Weil der Sozialpädagoge bald zum Erzieher wird und der Erzieher zum Kin
derpfleger und der Kinderpfleger fast nichts mehr wert ist." 

"Also, ich sehe unseren Beruf so, daß man den nicht ein Leben lang ausüben 
kann bis zur Pensionierung, vor allen Dingen nicht im Kindergarten." 

"Ich glaube aber auch, daß unser Beruf einfach, wenn man den wirklich so 
ausüben will, daß man selbst zufrieden ist mit seiner Arbeit und meinen 
kann, das Möglichste getan zu haben, daß der auch so nervenaufreibend ist, 
daß man nach einiger Zeit auch abstumpft und gewisse Dinge einfach so lau
fen läßt, weil man nervlich nicht mehr in der Lage ist, sich da auch noch 
wieder drüber herzumachen. " 

"Es paßt schon irgendwie, daß das vor allem ein Frauenberuf ist und daß die 
wenigen Männer jetzt mittlerweile schon immer mehr in die Leitungsposten 
gesetzt werden." 

"Es paßt aber auch zu unserem Frauentrupp, daß man dann, so wie kürzlich 
bei uns auf der Leiterinnensitzung, sich nur darüber aufregt, daß das noch 
nicht mal richtige Männer wären. Das ist der einzige Kommentar, der dazu 
kommt (lacht): Wenn sie schon Männer nähmen, sollten sie doch wenigstens 
richtige Männer nehmen und nicht so welche, die sich ihre Pullover selbst 
stricken. So einen haben sie da nämlich eingesetzt, mit einem Ring im Ohr 
und so." 
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Helga; Rinke, Dirk; Rühmkopf, Cordula; Sasse, Waltraud, Schmidt-Tjaden, Monika; 
Schneider, Ursula; Scholz, Dorothea; Schreck, Claudia; Stümpel, Ruth; Thäder, Sabi
ne; Thiel, Sabine; Ufer, Ursula; Uhe, Karin; Vogel, Sabine; Vollmer, Sabine; Wandelt, 
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Tabellen zu den Ergebnissen der 
Stichtagserhebung S. S4 ff. 



Tabelle 1: 

Die Verteilung von Ganztags-, Halbtags- und Hartplätzen in den einzelnen 

Einrichtungen (1982) 

~ 
ganz,,- KiJ\derQarten nacl>nittags I vonnittags I nachmittags I VODnittags Hort Insgesamt 

Einrichturq Besu:hs 

+ Essen ohne Eso;en + Essen + Essen -. _. _. 
• 1-·1 • -·1 • 1-·1 -.1 

_. 
1. Augsrurg 21 15,0 2,1 0,7 42 30,0 48 

34'31 
25 17,9 140 10,4 

3,9 23,1 1,4 53,2 17 ,6 19,1 

2 . KEq>ten 23 25,3 9,9 1,1 41 45,1 17 18,7 91 6,7 
4,3 3,6 7,7 15,0 

3. Ne.1-Ulm 54 60,7 15 16,9 1,1 7,9 1,1 11 12,4 I - I - I 89 6,6 
10,2 6,0 7,7 W,O 1,3 ',0 

4. ;,J.tenberg ,. 15,4 7,7 2,2 16 17,6 52 57,1 I - I - I 91 6,7 
2,6 2,8 2,9 20,3 19,0 

5. Rödental 67 52,8 58 45,7 1,6 -I - I - I 127 9,' 
12,6 23,0 2,5 

6.~ 11 14,5 24 31,6 
1 '31 

40 "?,61 - I - I 76 5,6 
2,1 9,5 1,3 14,7 

7. Freiburg- 19 50,0 17 44,7 2,6 2,61 - I - I 38 2,8 
HarnusstraßE: 3,6 6,7 1,4 

-I 
0,4 

8. Freih!....rg- 57 64,8 30 34,1 1,1 -I - I - I 88 6,5 
""",,fmeyer- 10,7 " ,9 7,7 
strafe 

9. Freililrg- 42 52,5 27 33,7 5,0 -I 8,81 - I - I 80 5,9 
Krozingerstr . 7,9 10,7 5,7 2,6 

10. Freiburg- 27 49,1 27 49,1 1,81 - I - I 55 4,1 
i-'1rt.'1str. 5,1 10,7 0,' 

11. waldkirch 40 49,4 38 46,9 3,71 - 1 - 1 81 6,0 
7,5 15,1 1,1 

1 2. Hannover- SC 50,0 5.0 25 25,0 20 20,0 1 10:: 7,4 
Bonhoeffer- 9,' 7,1 9,2 15,3 
Str. 

'3. Hannover- 39 39,4 17 17,2 '8 18,2 25 25,3 99 7,3 
Edenstr. 7,3 24,3 6,6 19,1 

14. Hannover- 35 32,' 6,5 11 10,2 17 15,7 17 15,7 21 19 ,4 108 8,0 
Elrnstr. 6,6 53,8 15,7 21,5 6,2 16,1 

1 S. Hanno\Ier- 33 37,9 22 25,3 10,3 23 26,' 87 6,4 
W I Kapellenbrink 6,2 31,' 3,3 17,6 
...... 
-J 

5n I 39,4 I 252 1,.,7 13 1,0 70 5,2 79 5,9 273 1 20,21 131 
1 

9,7 13>:> 100,0 

Keine Angabe 1O 0,7 



Tabelle 2: 
W 

Die Verteilung von Gan:ttags-, Halbtaqs- und Hortplätzen in de n einzelnen 

00 Einrichtungen (1983) 

C ganztags I~ I nacl"rn1ttags I """"ittags I nactmittags I """"'ttags I "'rt 1 Insgesamt Besuohs • Essen ohne Essen • Essen • Essen 

E.inrichtl.rl9 -·1· 1-·1 ' 1-·1 ,1-· 1 • 1-·1 • 1-· 1 • 1-·1 • 1-. 
1. Augsbn"q 18 12,1 6,0 0,7 13 8,7 41 27,5 43 28, 9 24 16 , 1 149 11,0 3,4 2,7 20,0 14,4 64,1 20,1 lB,3 

2._ 37 39,4 14 H,9 5,3 22 23,4 16 17,0 94 6,9 7,0 4,3 7,8 10,3 12,2 

3. Neu-Ulrn 47 52,8 9,0 13 14,6 1,1 20 22,S 89 6,6 9,0 2,4 19,4 1,6 9,3 
4 . Al tenI:erg " 22,1 44 51,2 2,3 12 14,0 10,5 86 6,3 3,6 13,4 2,2 18,8 4,2 

5. flödental 35 28,u 87 fi~,6 2,4 125 9,2 6,7 26,5 4,7 
b • Ft>tnenoa.ch ,. 16, 3 23 26,7 49 57,0 86 6,3 2,7 7,0 22,9 
7. Fre1rur<J- 21 52,5 " 47,5 

40 2,9 tbrnusstr. 4,0 5,8 

8. Freiburg- 49 60,5 30 37, 0 1,2 1,2 I - I - I - I - I B1 6,0 Kanpffrreyer- 9,3 9,1 1,1 1,6 straße 

9. F'reil:crg- "" 57,5 34 39,1 1,1 2,3 - I - I 87 6,4 Krozingerstr . 9,5 10,4 1,6 0,9 
10. Freiburg- 22 36,7 25 41,7 15,0 6,7 - I - I 60 ',4 Wirth.str . 4,2 7,6 10,0 1,9 
t 1. Waldkirch 35 46,1 35 46,1 7,9 -I 76 

5,6 6,7 10,7 2,8 
12. Hanrover- 53 51,5 1,0 3,9 24 23,3 21 20,4 103 7,6 BonOOeffer- 10,1 

20,0 4, ' " ,2 16,0 straße 

13. Hannover- 43 44,3 1,0 16 16,5 15 15,5 22 22,7 97 7,1 F.clenstr • 8,2 20,0 17 ,8 7,0 16,8 
14. Hanrover- 47 53,4 2,3 6,8 10 11,4 23 26,1 88 6,3 Elmstr. 9,0 40,0 6,7 4,7 17,6 
15. Kannover- 35 36,S 26 27,1 10 10,4 25 26,0 96 7,1 Kapellen- 6,7 28 , 9 4,7 19,1 brink 

525 38,7 328 24,2 0, 4 90 6,6 64 4,7 214 15 ,8 131 9,7 1 ,357 1'00,0 

keine Angabe 12 0,9 



Tabelle 3: 

Die Verteilung der Altersgruppen in den einzelnen Besuchsformen (1982) 

ganztags Kindergarten nachmittags vormittags nachmittags IIODIIittags Hort Insgesamt 

~ + Essen ohne Essen + Essen + Essen 

Alter Abs. , Abs. , Abs. , Abs. , Abs. , Abs. , Abs. , Abs. , 
Imter J Jahren 31 66,1 1 2,6 3 6,3 - - - - 1 2,8 - - 36 2,7 

5,8 0,4 23,1 0,4 
! 

3 - , JaIu:e 115 38,7 75 25,3 5 1,7 17 5,7 28 9,4 57 19,2 - - 297 22,4 
21,7 29,9 38,S 24,3 35,0 21,0 

, - 5 Jahre 137 42,0 65 19,9 1 0,3 :00 6,1 29 8,9 74 22,7 - - 326 24,5 
25,8 25,9 7,7 28,6 36,3 27,2 

5 - 6 JaIu:e 197 44,4 88 19,8 3 0,7 29 6,5 18 4,1 109 24,5 - - 444 33,4 
37,2 35,1 23,1 41,4 22,S 40,1 

!Iber 6 Jahre 50 22,2 22 9,8 1 0,4 4 1,8 5 2,2 31 13,8 112 49,8 225 16,9 
9,4 8,8 7,7 5,7 6,3 11,4 100,0 

530 39,9 251 18,9 13 1,0 70 5,3 80 6,0 272 :00,5 112 8,4 1328 100,0 
- ~ . ~--

,~ . -

keine M<Jabe 32 2,4 

w ....... 
\D 
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K Alter 

unter 3 Jahren 

3 - 4 Jahre 

4 - 5 Jahre 

5 - 6 Jahre 

Uber 6 Jahre 

Tabelle 4: 

Die Verteilung der Altersgruppen in den einzelnen Besuchsformen (1983) 

ganztags Kindergarten nachmittags vormittags nachmittags vormittags Hort 
+ Essen ohne Essen + Essen + Essen 

Abs. , Abs. , Abs . , Abs. , Abs. , Abs. , Alls. 

26 86,7 1 3,3 - - 1 3,3 - - 2 6,7 -
5,0 0,3 1,1 0,9 

133 44,3 78 26,0 1 0,3 20 6,7 23 7,7 45 15,0 -
25,4 23,8 20,0 22,2 36,5 21,2 

148 40,4 91 24,9 4 1,1 33 9,0 18 4,9 72 19,7 -
28,3 27,7 80,0 36,7 28,6 34,0 

175 42,9 125 30,6 - - 26 6,4 18 4,4 63 15,4 1 
33,5 38,1 28,9 28,6 29,7 

41 16,5 33 13,3 - - 10 4,0 4 1,6 30 12,1 130 
7,8 10,1 11,1 6,3 14,2 

523 39,4 328 24,7 5 0,4 90 6,8 63 4,7 212 16,0 131 
-.1..-.-

keine Angabe 

Insgesamt 

, Alls. , 

- 30 2,2 

- 3CO 22,2 

- 366 27,1 

0,2 408 30,2 
0,8 

52,4 248 18,3 
99,2 

9,7 1352 100,0 

17 1,2 



Tabelle 5: 

Zahl der Kinder in der Familie 

A 1982 1983 

Kinder Abs. % Abs. % 

1 Kind 499 36,9 524 38,4 

2 Kinder 641 47,3 631 46,2 

3 Kinder 163 12,0 166 12,2 

4 Kinder 30 2,2 30 2,2 

5 Kinder 15 1 ,1 11 0,8 

6 Kinder 4 0,3 1 0,1 

7 Kinder 1 0,1 2 0,1 

9 Kinder 1 0,1 - -

1354 100,0 1365 100,0 

keine Angabe 6 0,4 4 0,3 
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Tabelle 6: 

Anzahl der Kinder alleinerziehender MUtter (1982) 

1 Kirrl 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

121 56,3 74 34,4 14 6,5 5 2,3 -
-~ 

gesamte Stiehpl'Obe 

6 Kinder 7 Kinder 9 KiOOer Insgesamt 

Abs. % Abs. % Abs . % Abs. % 

- - - 1 0,5 - - 215 100,0 

keine Angabe 6 
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'l'abelle 7 : 

Anzahl der Kinder alleinerziehender Mütter (1983) 

1 Kind 2 Kinder 3 Kiooer 4 KiOOer 5 Kinder 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs . % Abs. % 

120 57,4 70 33,5 14 6,7 5 2,4 - -
'--

gesamte Stichprobe 

6 Kinder 7 KiOOer Insgesamt 

Abs. % Abs. % Abs. % 

- - - - 209 100,0 

keine Angabe 2 

keine Angabe 4 
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.j:> Tabelle 8: 

Familiensituation 

~ Familiensituation 

Kind lebt mitbeiden EI teTIl 
zusamnen 

Mutter alleinerziehend 

Vater alleinerziehend 

Kind lebt bei anderen Personen 
(z.B. GvoßelteTIl, PflegeelteTIl) 

+) durch Subtraktion ermittelt 

1982 

Abs. % 

1129+) 83,1 

215 15,8 

10 0,7 

6 0,4 

1360 100,0 

1983 
I 

Abs. % 

1137+) 83,1 

211 15,4 

12 0,9 

9 0,7 

1369 100,0 



Tabelle 9: 

Die berufliche und ökonomische Situation 

alleinerziehender MUtter (1982) 

berufstätig arbeitslos lebt von Insgesamt 
Sozialhilfe 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

158 73,S 22 10,2 37 17,2 217+ 
(215) (100) 

In der Stichprobe s.ind,: 

berufstätige Mütter 466 100,0 % 

davon alleinerziehend 158 33,9 % 

arbe i tslose Mütter 54 = 4,0 % ( n = 1360 ) 

von Sozialhilfe lebend 48 3,5 % ( n = 1360 ) 

+) 
Da Mehrfachnennungen vorhanden sind, wurde auf der 

Basis von 215 ( = Anzahl der Kinder mit alleinerziehenden 

Müttern) prozentuiert. 
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Tabelle 10: 

Die berufliche und ökonomische Situation 

alleinerziehender Mütter (1983) 

berufstätig arbeitslos lebt von Insgesamt Sozialhilfe 

Abs. % Abs. 

141 66,8 21 

In der Stichprobe sind: 

berufstätige Mütter 
davon alleinerziehend 
arbeitslose Mütter 

% 

10,0 

Abs. % Abs. 

51 24,2 213+) 
(211) 

von Sozialhilfe lebende Mütter 

443 = 100,0 % 
136 = 30,7 % 

45 = 3,3 % 
54 = 3,9 % 

+) s. AnIrerktmg zur Stichtagserhebung 1982 

% 

100,0 

n = 1369 
n = 1369 
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Tabelle 11: 

Welche BetreuWlgsf= nehIren alleinerziehende ~l!ltter in Anspruch? (1982) 

ganz tags K1IXiergarten nachmittags vonnittags nachmittags vonnittags 
+ Essen ahne Essen + Essen + Essen 

Abs. , Abs . , Abs. , Abs. , Abs. , Abs. , 

121 56,S 20 9,3 2 0,9 5 2,3 6 2,8 9 4,2 

532 39,4 252 18, 7 13 1,0 70 5,2 79 5,9 273 20,2 

__ L 

gesamte Stichprobe 

Hort Insgesamt 

Abs. , Abs . % 

51 23,8 214 100,0 
15,9 

----

keine Angabe 

131 9, 7 1350 100,0 

keine Angabe 10 
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Tabelle 12: 

Welche Betreuungsformen nehmen alleinerziehende Mütter in Anspruch? (1983) 

ganztags Kindergarten nachmittags vormittags nachmi ttags vormittags Hort Insgesamt 
+ Essen ohne Essen + Essen + Essen 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

129 62,3 15 7,2 1 0,5 9 4,3 1 0,5 8 3,9 44 21,3 207 100,0 
1 L-

keine Angabe 4 

gesamte Stichprobe keine Angabe 11 



Tabelle 13: 

Berufliche und materielle Situation der Eltern 

~ 
1982 1983 

Berufliche Situation Alls. % Abs. % 

Beide Eltern sind berufstätig 590 43,4 536 39,2 

Mutter berufstätig 171 12,6 175 12,4 

Vater berufstätig 507 37,3 555 40,5 

Mutter arbeitslos 47 3,5 32 2,3 

Vater arbeitslos 22 1,6 26 1,9 

Beide Eltern sind arbeitslos 7 0,5 13 0,9 

Mutter lebt von Soziallrilfe 48 3,5 54 3,9 

Beide Eltern leben von Soziallrilfe 18 1,3 13 0,9 

1410+) 1404 +) 

+)übersteigt die Größe der jeweiligen Stichprobe ( n/1982 = 1360, 
n/1983 = 1369), da keine trennscharfen Kategorien. 
Es wurde auf der Basis der Stichprobengräße prozentuiert. 
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""'Gb~lL~ /I't: 

Die Art des Besuchs in der Kindertag{~sstätte nach der beruflichen und materiellen 

Situation der Eltern (1~82) 

--
Berufliche/ ganztags ganztags nachmi ttags \rQnni ttags 

nachmittags mmUttags Ibrt Insgesamt 
+ Essen olme Essen materielle + Essen + Essen 

Situation Abs. % Abs. % lIbs. % Ats. % Abs. % lIbs. % Abs. % lIbs. 

beide Utern 307 52,3 91 15,5 6 1,0 34 5,8 22 3,7 62 10,6 65 11,1 587 
berufst.citig 57,7 36,1 42,9 49,3 27,8 22,7 49,6 

nur die Mutter 99 58,2 13 7,6 3 1,8 4 2,4 2 1,2 8 4,7 41 24,1 170 
berufstätig 18,6 5,2 21,4 5,8 2,5 2,9 31,3 

nur der Vater 77 15,4 137 27,3 3 0,6 29 5,8 50 10,0 195 38,9 10 2,0 501 
berufst!'.tig 14,5 54,4 21,4 42,0 63,3 71,4 7,6 

heide Eltern 3 42,9 2 28,6 2 25,6 - - - - - - - - 7 
arbeitslos 0,6 0,8 14,3 

die Mutter 30 63,8 5 10,6 - - - - 3 6,4 2 4,3 7 14,9 47 
artel ts los 5,6 2,0 3,8 0,7 5,3 

der Vater 15 68,2 2 9,1 - - - - - - 2 9,1 3 13,6 22 
arbeitslos 2,8 0,8 0,7 2,3 

-- 1--'--- _ . . - - _. ----

die fotltter lebt 26 54,2 7 14,6 - - 2 4,2 1 2,1 5 10,4 7 14,6 48 
von SOzialhilfe 4,9 2,8 2,9 1,3 1,8 5,3 

bei~ Eltern leben 9 50,0 - - - - 1 5,6 - - 1 5,6 7 38,9 18 
von So:lialhilfe 1,7 1,4 0,4 5,3 

(532)1 (252) (14) (69) (79) (273) (131) (1360) 

Keine Angabe 10 

1) Da bei der Frage zur beruflich/rrateriellen Situation der Eltern Mehrfachnennungen nöglich waren, z.B. "fotltter berufstätig/ 
Vater arbeitslos", kann die vertikale Prozentuie.rung nicht au:: der Basis der jeNeiligen Spaltensurmen vorgencrmen ....e.rden . 
Da eine vertikale Prozentuierung in dieser Tabelle jedcdl durchaus sinnvoll erscheint, stellen die in Klamrern gesetzten 
Zahlen in der Sl.lIl1TeJ1zeile die Anzahl der KiRler in den einzelnen Besuchsfornen dar, wie sie sich aus Tatelle 7 der Grurrl.
auszählungen erge.ten. Sie bilden die rectüaerische Grurrllage für die vertikale Prozentuierung . 

43,2 

12,5 

36,8 

0,5 

3,5 

1,6 

3,5 

,., 

0,7 
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berufl iche/ 
materielle 
Situation 

beide Eltern sind 
berufstätig 

nur die Mutter ist 
berufstätig 

nur der Vater ist 
terufstätig 

beide Eltern sind 
arbeitslos 

die Mutter ist 
arbeitslos 

der Vater ist 
arteitslos 

die r-lltter lebt 
von Sozialhilfe 

beide Eltern leben 
von Sozialhilfe 

L-_ 

jgw((~ .!!~ 
Die Art des Besuchs in der Kindertagesstätte nach der beruflichen und materiellen 

Situation der Eltern (1983) 

ganztags ganz tags nachmi. ttags vormittags nachllittags vormittags Hort + Essen otme Essen + Essen + Essen 

Abs. % Abs . % I\bs . % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

264 51,2 111 21,5 3 0,6 36 7,0 8 1,6 50 9,7 59 8,5 
50,3 33,8 60,0 40,0 12,5 23,3 45,7 

114 67,1 11 6,5 1 0,6 7 4,1 2 1,2 5 2,9 35 17,6 
21,7 3,4 20,0 7,8 3,1 2,3 27,1 

91 16,7 192 35,3 1 0,2 42 7,7 52 9,6 155 28,5 15 2,0 
17 ,3 58,5 20,0 46,7 81,3 72,1 11,6 

6 46,2 3 23,1 - - 1 7,7 - - - - 3 23,1 
1,1 0,9 1,1 2,3 

21 70,0 4 13,3 - - 1 3,3 1 3,3 1 3,3 4 6,7 
4,0 1,2 1,1 1,6 0,5 3,1 

21 80,8 1 3,8 - - - - - - 1 3,8 3 11,5 
4,0 0,3 0,5 2,3 

32 59,3 6 11,1 - - 3 5,6 1 1,9 3 5,6 9 16,7 
6,1 3,3 3,3 1,6 1,4 7,0 

8 61,5 2 15,4 - - - - - - - - 3 23,1 
1,5 0,6 2,3 

--- 1·- ------
(525) 1 (328) 5 90 64 215 (129) 

-
1) Siehe lInIrerkung Stichtagserhebung '82 keine Angabe 

Insgesamt 

Abs . % 

531 39,1 

175 12,9 

548 40,4 

13 1,0 

32 2,4 

26 1,9 

54 4,0 

13 1,0 

(1358) 



Tabelle 16: 

Nationalität 

1982 1983 
Nationalität 

Abs. % Abs. % 

deutsch 1059 78,2 1119 82,0 - - -
türkisch 67 4,9 48 3,5 

jugoslawisch 69 5,1 50 3,7 

italienisch 47 3,5 46 3,4 

sp31lisch 10 ?-296 0,7 ?-21,8 7 ;::. 245 0,5 >18,0 

griechisch 5 0,4 5 0,4 

Aussiedler 57 4,2 58 4,3 

sonstige 41 3,0 31 2,~ -
-

1355 100,0 1364 100,0 

keine Angabe 5 0,4 5 0,4 
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[S Nationali~ 
deutsch 

tilrkisch 

jugoslawisch 

italienisch 

spanisch 

Aussiedler 

Sonstige 

Tabelle 17, 

Zahl der Kinder in der Familie nach der Nationalität (1982) 

1 2 3 4 5 6 

Abs. % Abs . % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

419 39,7 491 46,5 111 10,5 23 2,2 7 0,7 3 0,3 

11 1E,4 37 55,2 12 17,9 2 3,0 5 7,5 - -
17 25,4 33 49,3 16 23,9 - - 1 1,5 - -
9 19, 1 26 55,3 11 23,4 1 2,1 - - - -
4 40,0 4 40,0 1 10,0 - - 1 10,0 :.. -

19 33,3 30 52,6 3 5,3 3 5,3 1 1,8 1 1,8 

19 41,3 18 39,1 8 17 ,4 1 2,2 - - - -

498 36,9 639 47,3 162 12,C 30 2,2 15 1,1 4 0,3 

7 9 Insgesamt 

Abs. % Abs. % Abs. % 

1 0,1 1 0,1 1.056 78,2 

- - - - 67 5,0 

- - - - 67 5,0 

- - - - 47 3,5 

- - - - 1O 0,7 I 

- - - - 57 4,2 

- - - - 46 3,4 

1 0,1 1 0,1 1.350 100,0 

keine Angabe 10 0,7 
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~ Kinder 

Nationalität 

deutsch 

türkisch 

jugoslawisch 

italienisch 

spanisch 

Aussiedler 

sonstige 

Tabelle 18, 

Zahl der Kinder in der Familie nach der 

Nationalität (19B)) 

1 2 3 

Abs . • Aba • • Aba . • 
443 39,7 518 46,4 122 10,9 

14 29,2 17 35,4 14 29,2 

8 16,0 30 60,0 9 18,0 

16 34 ,8 22 47,8 7 15,2 

2 28,6 2 28,6 2 28,6 

23 40,. 28 49,1 6 10,5 

16 44,4 13 36,1 4 11,' 

522 38 , 4 630 49,1 164 12,1 

4 

Abs. • 

23 2.2 

2 4,2 

1 2,0 

1 2,2 

- -

- -

3 8.3 

30 2,2 

5 6 7 Insgesamt I 
I 

Aba . • Aba • • Aha . • Aba . • I 

7 0,6 1 0,1 2 0,2 1116 82,1 

1 2.1 - - - - 48 3,5 

2 4,0 - - - - 50 3,7 

- - - - - - 46 3,4 

1 14. ) - - - - 7 0,5 

- - - - - - 57 4,2 

- - - - - - 36 2 , 6 

11 0,8 1 0,1 2 0,1 1360 100,0 

,keine An:Jabe. 0,7 
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Tabelle 19: 

Die be:ruflicte un::i materielle Situaticn der Eltern nach der Natjcnalitlit (1982) 

beide El tern nur Mutter nur Vater heide Eltern l'\.itter Vater MJtter 
I berufstätig berufstätig berufstätig arbeitslos arbeit slos arbeitslos tezieht 

Nationalität Sozialhilfe 

J\bs. , Abo. i l\bs . , l\bs. , Abs . , l\bs . , l\bs. i 

deutsch 408 38,5 143 13,5 446 42,1 5 0,5 33 3,1 12 1,1 39 3,7 

türkisch 40 59,7 5 7,5 17 25,4 - - 6 9,0 J 4,5 2 3,0 

jugasla~r._f:>dl 52 75,4 6 8,7 10 14,5 - - - - 1 1,4 - -

italienisch 33 70,2 3 6,4 9 19,1 - - 1 2,1 1 2,1 1 2,1 

span1!iCh 5 50,0 2 20,0 3 30,0 - - - - - - - -

Aussiedll!r 32 56,1 4 7,0 16 28,1 1 1,8 5 8,8 2 3,5 2 3,5 

Sc:t'Istige 24 52,2 7 17,1 6 14,6 1 2,4 2 4,9 3 7,3 4 9,8 

1) Da MehrfachnermlllY:Jell nöglich waren, addieren sich Spalten- wrl Reihenprozent nicht zu 100. Oie Zahlen in dieser Spalte 
~ die Anzahl der deut.ac:hen. türk.ischen usw. K..irder an, nicht die Anzahl der Nernungen, um bilden die BasiS für die 
1le1henprozentierunq. . 

beide Eltern 
11 Insgesamt 11 ooziehen 

Sozialhilfe 

l\bs. , _. 
11 1,0 1059 78,2 

- - 67 4,9 

- - 69 5,1 

- - 47 3,5 

- - 10 0,7 

4 7,0 57 4,2 

3 7,3 46 3,4 

1355 1100,0 

keine Angabe 0,4 
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Die berufliche und materielle Situation der Eltern llach der 

Nationalitä t ( 1983) 

beide Eltern nur Mutter nur Ifater I heide 1:1tern I Mutter Vater I Mutt..er erhältl heide lItern 
Insgesamt 1) berufstätig berufstätig berufstätig arbeit"los arbeitslos arbeitslos Sozialhilfe erh. Sozialh. 

Na t i onalität 

Abs . Abs. Abs . Abs. Abs. Abs. Ab.!>. Abs. Aus. 

deutsch <10 36,6 ". 13,0 477 42,6 0,7 27 2,4 15 1,3 48 4,3 12 1,1 1119 82,0 

türkisch 27 56, ) 2,1 19 39,6 ',3 2,' 2,1 48 3,5 

jugoslawisch 31 62,0 10,0 " 28,0 2,0 50 3,7 

italienisch 28 60,9 19,6 15,2 2,2 ',5 4' 3,4 

spanisch 57. , 14,3 28,6 0,5 

Aussiedler 20 34,5 10,3 2. 44, B 3,4 3,4 6,9 1,7 58 4,3 

sonstige 14 38,9 19,4 22,2 5,' 2,8 5,' 2,8 3' 2,6 

1364 I 100,0 

1) Vgl. ~kung der Stichtdgserhebung '82 keine Angabe 0,4 



Tabelle 21: 

Entfernung zwischen elterlicher Wohnung 

und Kindergarten 

1982 1983 
Entfernung 

Abs. % Abs. % 

nah 1024 76,6 1076 78,8 

mittel 208 15,6 195 14,3 

weit 104 7,8 94 6,9 

1336 100,0 1365 100,0 

keine Anqabe 24 1,8 4 0,3 

Tabelle 22: 

Welche Entfernung zur Kindertages
stätte legen ganztägig betreute 
Kinder zurUck? 

Ganztagsbesuch 

Entfernung 1982 1983 

Abs. % Abs. % 

nah 348 67,1 380 72,8 

mittel 107 20,6 90 17,2 

weit 64 12,3 52 10,0 

519 100,0 522 100,0 

keine Angabe 13 2,4 3 0,6 
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