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Kummergärten zu Kindergärten!
Ein Interview mit Antje Bostelmann

Kindergarten statt Kummergarten: So lautet der Titel eines Sachbuches, das Antje 
Bostelmann und Benjamin Bell vor kurzem im S. Fischer Verlag herausgebracht haben. 
Wir fragen bei der Autorin Antje Bostelmann nach, was das Ziel dieser Veröffentlichung 
ist.

Nach vielen pädagogischen Büchern mit Praxistipps für Erzieher haben Sie nun ein Buch 
über den Kindergarten und über Erzieher – also für Außenstehende – verfasst. Wie kam es 
zu dieser veränderten Blickrichtung, was ist Ihr Ziel dabei gewesen?

Ich glaube, es war nötig, einmal den Blickwinkel zu verändern: In Büchern wie „Achtung 
Eltern! im Kindergarten“ haben wir ja versucht, Erziehern Tipps zu geben, wie man 
besser auf die Bedürfnisse der Elternschaft eingehen kann. Inzwischen denke ich aber, 
dass der Grundkonflikt zwischen Elternwille und Erzieher nicht von beiden Beteiligten 
beigelegt werden kann, weil er von der Gesellschaft insgesamt verursacht wird: Eltern 
und Erzieher können nichts dafür, dass sie sich nicht einig werden, weil der Staat nicht 
klärt, wozu wir den Kindergarten wirklich brauchen.

Welches ist Ihre wichtigste Forderung im Buch? Was müsste man als erstes ändern, um 
aus Kummergärten Kindergärten zu machen?

Drei Dinge beschreiben wir im Buch: Zuerst wäre ein einheitliches Curriculum für den 
Kindergarten in Deutschland wichtig. Es ist nicht einsehbar, dass Länderpolitiker völlig 
unterschiedliche Festlegungen treffen, was ein Kind bei ihnen lernt und was nicht.

Zweitens müssen wir uns Gedanken über ein gemeinsames Bild vom Kind machen.

Drittens bräuchten wir einen Kodex der Anerkennung für alle Beteiligten im Erzie-
hungsprozess. Ich glaube, die Sache geht erst voran, wenn Eltern, Erzieher und die 
Kita-Aufsicht sich grundsätzlich darüber einig sind, füreinander einzutreten – statt, wie 
bisher sooft zu beobachten, gegeneinander.

Klingt utopisch – aber genauso haben es die Schweden gemacht: Da ist dieser Grund-
konflikt, wozu der Kindergarten da sein sollte, gar nicht mehr denkbar, weil sich die 
Gesellschaft über Grundsätze der Erziehung von Kindern in Kindergärten einig ist. Klar, 
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eine solche Diskussion braucht viel Zeit, und die kann der Staat nicht stellvertretend für 
uns führen, die müssen wir selbst als Gesellschaft führen. Aber ich erwarte vom Staat, 
dass er die Diskussion anstößt und in Gang hält, statt ihr wie bisher auszuweichen – 
unter dem Vorwand, die Ansichten zur Kinderbetreuung sei bei uns nun mal Privatsache 
der Familien.

Immer mehr Eltern nehmen die Sache selbst in die Hand und gründen eigene Träger oder 
einzelne Einrichtungen. Ein Schritt in die richtige Richtung – oder Geste der Hilflosigkeit?

Ich sehe darin, trotz berechtigter Ansprüche, eine bessere Pädagogik umzusetzen, 
Hilflosigkeit und oft eher eine Protesthaltung. Eltern überfordern sich mit dem Ziel, eine 
gute institutionelle Betreuung in Eigenregie umzusetzen, statt auf die Profis zu ver-
trauen. Und gesamtgesellschaftlich gesehen, haben wir wenig davon, wenn Erziehung 
und Bildung bei Elterninitiativen und Privat-Kitas gut funktionieren, aber es außerhalb 
dieser Nischen schlecht läuft. Das verstärkt nur eine Zweiklassengesellschaft.

Zwei Klischeebilder von Kindergärten bestimmen oft das Bild: Überkommene Muttipä-
dagogik im Gebäude mit Sanierungsbedarf – oder der straffe, zweisprachige Bildungs-
stundenplan in der Elite-Einrichtung für Kinder, deren Eltern der Oberschicht angehören 
möchten: Was finden Sie persönlich schlimmer?

Gute Frage. Ich finde beides gleich schlimm. Sowohl die scheinbaren Elite-Einrichtun-
gen, die eigentlich oft nur eine nicht kindgemäße Form von Belehr-Pädagogik umset-
zen, wie auch die vernachlässigten Häuser, an denen jede Fachdiskussion der letzten 
zwanzig Jahre vorbeigegangen ist, sind Ausdruck einer Krise. Beide füllen auf ihre Art 
das Vakuum, das entsteht, weil niemand der Gesellschaft sagt, wie eine gute Kinderein-
richtung nach Ansicht der wesentlichen Fachleute in In- und Ausland arbeitet. 

Gerade bei diesen Elite-Kitas spürt man zwar, dass Kinder heute eine viel höhere 
Aufmerksamkeit erhalten als noch vor zwanzig, dreißig Jahren. Aber weil wir keine 
Diskussionen über das Bild vom Kind geführt haben, führt diese Aufmerksamkeit nicht 
zu Begeisterung über eine neue Pädagogik, die wir gemeinsam umsetzen möchten!

Der Kindergarten als Kummergarten: Vielleicht ängstigt das Buch junge Eltern, denen der 
Schritt, ihr Kind in den Kindergarten zu bringen, noch bevorsteht. Was können Sie solchen 
Eltern mitgeben, was können sie tun, um ihr Kind gut aufgehoben zu wissen?
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Ich möchte ihnen Mut machen: Es gibt viele gute Kindergärten bei uns, es gibt auch 
viele Eltern, mit denen es gemeinsam Spaß macht, eine fortschrittliche Pädagogik zu 
unterstützen. Diese Haltung, etwas Positives  unterstützen zu wollen, ist vielleicht das 
Wichtigste: Gute Kitas brauchen Eltern, die sich für ihre Arbeit engagieren, statt sie mit 
gutgemeinter, aber überzogener Kritik lahmzulegen. 

KLAX hat seine „Karriere“ als Kindergartenträger mit den Schlagworten „Kunst“ und 
„Kreativität“ begonnen – damals traf das den Nerv der Zeit. Heute scheint danach kein 
Hahn mehr zu krähen. Täte dem Thema „Kunst“ eine Renaissance gut?

Ganz bestimmt! Vor lauter Diskussion über Bildung haben wir aus dem Auge verloren, 
dass Bildung im Kindergartenalter ohne Kreativität undenkbar ist. Wir übersehen 
schnell, dass es einer der wichtigsten Wege für Kinder ist, etwas mit den Händen herzu-
stellen, um die Welt zu verstehen. Bildung hat etwas mit Bilder machen zu tun!

Sind Sie nach zwanzig Jahren als Geschäftsführerin eines Kindergartenträgers desillusio-
niert über diese Bildungseinrichtung? Oder hoffnungsvoll? Sind wir guten Kindergärten 
näher als 1990?

Ja, wir sind ihnen näher. Es gibt viel bessere Vorgaben für gute Kindergärten durch 
Bildungsprogramme und Qualitätssicherungssysteme. Wir haben an vielen Stellen in-
tensiv über gute Pädagogik nachgedacht. Dass unsere Kindergärten besser arbeiten als 
vor zwanzig Jahren, hat aber scheinbar den Konflikt, um den es in unserem Buch geht, 
eher noch verstärkt: Vor zwanzig Jahren trafen sich mancherorts schlechte Pädagogik 
und das Desinteresse der Eltern daran. Heute sind sowohl das Niveau des Arbeitens wie 
auch die Ansprüche der Eltern gestiegen. 

Vieles liegt aber auch daran, wie bei uns mit Eltern-unzufriedenheit umgegangen 
wird. Hier kann ich wieder meine Schweden-Erfahrungen einbringen: Wenn Eltern in 
unseren dortigen Einrichtungen unzufrieden sind, tritt sofort die zuständige Kommune 
hinzu und fragt in der Einrichtung nach, was denn das Problem ist – um gegebenenfalls 
Dinge einzufordern oder auch die Diskussion zu moderieren. Für die Eltern ist es gut 
zu erfahren, dass man sich dort um ihre Anliegen wirklich kümmert! Man merkt an 
diesem offensiven Eintreten der Kommune für die Qualität der Kitas aber auch, dass 
es in Schweden ganz selbstverständlich als öffentliches Interesse gilt, dass die Kitas 
so gut wie möglich arbeiten. Bei uns scheint es doch eher noch darum zu gehen, sich 
möglichst nicht „von oben“ in die Karten gucken zu lassen. 
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Ein Wort zum Schluss an unsere Leser?

Machen Sie sich stark als Eltern, nicht nur in der Einrichtung, sondern auch nach außen! 
In der Diskussion darüber, wie unsere Form der Kinderbetreuung zukünftig aussieht, 
sind Ihre Einschätzungen als Eltern und Pädagogen besonders wichtig! 
     


