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Eltern sind auch nur Menschen
Marie, 40 Jahre alt und Erzieherin, erzählt:

Seit 1991 arbeite ich in Berlin-Kreuzberg. Fast die Hälfte unserer Kinder ist muslimisch, 
was in evangelischen Kindergärten nicht unbedingt üblich ist. Aber in Kreuzberg gehört 
diese Mischung zum Lebensumfeld. Wir nehmen Kinder von knapp anderthalb bis sechs 
Jahren auf, arbeiten altersgemischt und nach einem Konzept, das Gruppenarbeit mit 
Offener Arbeit verbindet. 

Was die Eltern anbelangt: Meine Zusammenarbeit mit ihnen halte ich für ausgespro-
chen gut. Werden Geschwisterkinder angemeldet, wünschen sich die Eltern meist, dass 
die Kinder in meine Gruppe kommen. Das ist manchmal nicht unproblematisch im 
Team. 

Durch meine Art finde ich leicht Zugang zu den Müttern und Vätern. Natürlich nicht zu 
allen, aber zu vielen, obwohl es uns immer schwerer gemacht wird. Das Schlimmste, das 
uns in den letzten Jahren passiert ist, sind die Betreuungsgutscheine. Da unsere Einrich-
tung klein ist – 40 Kinder –, können wir mit dem Personal nicht so locker hantieren, und 
das geht auch zulasten der Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Früher saßen die Eltern, wenn sie ihre Kinder abholten, noch eine halbe Stunde im 
Garten, man sprach miteinander, und dabei passierte ganz viel an Elternarbeit, ohne 
dass wir das mühsam organisieren mussten. Teilzeitkinder oder Halbtagskinder haben 
wir erst seit der Gutscheinregelung. Davor blieben die Kinder von 8.00 Uhr bis 16.00 
Uhr oder 17.00 Uhr bei uns. Jetzt müssen wir darauf achten, dass die Eltern tatsächlich 
mitkriegen: Sie haben für ihre Kindern eben nur diesen Teilzeitanspruch, darüber hinaus 
ist nichts möglich. Ihnen das beizubringen macht Arbeit und ist nicht lustig. „Wieso?“ 
sagen die Eltern. „Ihr seid doch da! Das eine Kind mehr macht den Kohl ja wohl auch 
nicht fett.“ 

Als Erzieherin und Mensch habe ich inzwischen gelernt: Was man von dem einen El-
ternhaus erwarten kann, kann man bei dem anderen nicht voraussetzen. Unter unseren 
Eltern sind freischaffende Künstler, Lehrerinnen, Architekten, Hartz-IV-Empfänger und 
muslimische Großfamilien. Da gibt es kein Level, das für alle gilt. 

Gut finde ich, wenn ich merke: Wir können miteinander reden, auch über die Kinder – 
ohne Blockade, Aggression oder Frust. Das ist zwar kein großer Nenner, aber das Eigent-
liche. 
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Positiv wirken sich Entwicklungsgespräche aus. Also keine Gespräche über Konflikte, 
Probleme oder Schwierigkeiten, sondern darüber, wie Kinder vorankommen – jedes Kind 
auf seine Weise.

Wir führen immer nach der Eingewöhnungszeit ein Elterngespräch. Danach halbjähr-
lich, mindestens aber ein Mal im Jahr. Ich erzähle den Eltern, wie ich ihre Kinder erlebe. 
Zu Hause sind sie ja ganz anders. Läuft es gut, erzählen mir die Mütter und Väter auch 
etwas über ihre Kinder. Sind die Kinder nicht dabei, können wir Erwachsene besser 
miteinander reden, und im besten Fall wächst Vertrauen.

Als Grundlage dafür dient uns ein Beobachtungsbogen, den wir selbst entwickelten, 
weil wir mit den vorgefertigten Materialien unzufrieden waren. Wenn wir diesen Bogen 
im Team für jedes Kind ausfüllen, ist es, als ob sich das Kind vor uns materialisiert, ob-
wohl es längst zu Hause ist: seine körperliche und geistige Entwicklung, seine Sprache, 
alles. Da wir die Kinder verschieden wahrnehmen, kommt ziemlich viel zusammen. Also 
nicht nur meine Sicht, sondern auch die der Kolleginnen. Dabei verändert sich etwas. 
Jede von uns weitet ihren Blick auf dieses Kind.   

In einem Entwicklungsgespräch ging es mir darum, etwas über die Vorgeschichte des 
Kindes zu erfahren. In einem anderen Gespräch kam es mir darauf an, den Eltern mit-
zuteilen, wie ich ihr Kind wahrnehme. Andere Familien haben große Probleme und sind 
erleichtert, sich mal auszusprechen, etwas loszuwerden. Zwar können wir die Probleme 
nicht lösen, aber vielleicht Wege empfehlen, so nach dem Motto: „Da wird Sie gehol-
fen.“ 

Zum Beispiel ein Junge, ein kräftiger, stürmischer, emotionaler Typ aus einer arabischen 
Familie, ist jetzt vier Jahre alt und hatte es ziemlich schwer. Er konnte schon viel, als er 
zu uns kam. Aber es sind immer wieder die gleichen Muster, in die er verfällt: Er fragt 
jeden Tag die gleichen Fragen. Er nimmt sich immer das gleiche Puzzle vor. Zwar tun das 
anfangs viele Kinder, weil es ihnen Sicherheit gibt, aber der Junge bleibt dabei. 

Diese Beobachtung irritierte mich, und ich erzählte seiner Mutter davon. Sie sagte, 
das kenne sie. Für ihren Sohn sei alles immer wieder ganz neu. Eine Lösung fanden 
wir nicht. Aber wir stellten fest, dass wir das Gleiche wahrgenommen hatten, konnte 
es benennen und darüber reden. Die Mutter wollte sich um eine Ergotherapie für den 
Jungen kümmern. Sie sagte nicht: „Das sehe ich aber ganz anders.“ Ich sagte nicht: „Wie 
bitte? Davon weiß ich ja gar nichts…“ Das war gut. 
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Wir haben ein Elterncafé. Aber nur von den warmen Frühlingstagen bis in den Herbst 
und ein Mal im Monat, weil unser Haus klein ist. Drinnen ist es einfach zu anstrengend, 
von der Autoritätsfrage mal ganz abgesehen. Die Kinder sind nämlich immer völlig 
anders drauf, wenn sie mit den Erzieherinnen und den Eltern zusammen sind, weil nicht 
ganz klar ist, wer ihnen jetzt was zu sagen hat. Da entsteht eine Eigendynamik, Regeln 
werden in Frage gestellt oder nicht beachtet: Regeln der Eltern, Regeln unseres Hauses. 
Deutlich ist, dass die Kinder wahrnehmen: Die Erzieherinnen denken, die Eltern sind 
da und für ihre eigenen Kinder zuständig. Und die Eltern denken: Die Erzieherinnen 
sind hier die Chefs und müssen sagen, was nicht in Ordnung ist. So entsteht eine Art 
Ausnahmezustand.

Trotzdem ist das Elterncafé eine gute Sache, weil es ein freies Angebot ist. Von mir aus 
könnte es öfter stattfinden. Gebäck oder Obst bringen die Eltern mit, für Kaffee oder 
Tee und Saft sorgen wir. Die Kinder können spielen, die Eltern können sich unterhalten, 
kommen ins Gespräch, lernen einander kennen. Unterstützernetzwerke können sich 
bilden, oder einer weiß, wo es preiswert Fahrräder gibt. Einen Raum zu schaffen, in dem 
Eltern leicht miteinander in Kontakt kommen, das kann nur der Kindergarten. Aber die 
Sache mit den Betreuungsgutscheinen erschwert das.

Seit ich in der Kita arbeite, also seit 1991, hatten wir nie Probleme mit den Plätzen. Im 
letzten Jahr wurde das anders. Die Eltern kamen mit ihren Einjährigen. Auf diese Alters-
gruppe waren wir nicht eingestellt. Nun müssen wir uns überlegen, ob wir den Kindern 
und uns Erwachsenen nicht zu viel zumuten, wenn wir uns für die Jüngsten öffnen – 
angesichts des kleinen Hauses und dessen, was Babys gut tut.

Als die Eltern mit ihren Babys keine Aufnahme bei uns fanden, gingen sie woanders hin. 
Und wir hatten plötzlich Plätze frei. So etwas wird ganz schnell existenziell, alles bricht 
dir weg. Du hast das Personal, das zuletzt und mit geradezu sittenwidrigen Arbeitsver-
trägen eingestellt wurde. Sind nicht alle Kita-Plätze besetzt, müssen diese Kolleginnen 
als erste gehen. Kaum hast du den Kindergarten wieder voll, kriegst du kein Personal. 
Widerlich!

Eltern haben mir in meiner Arbeit am wenigsten Vergnügen bereitet, weil sie anstren-
gend sind. Sie wollen nämlich auch geliebt werden, brauchen auch Aufmerksamkeit, 
wie ihre Kinder. Das ist das Problem. 

Lange sagte ich: „Meine Kraft reicht für die Kinder. Eltern sind nicht mein Thema.“ Was 
die Leute immer alles wollen! Der eine Fruchtzwerge, die andere am liebsten keinen 
weißen Zucker. Das nervt… 
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Immer noch ist die Arbeit mit den Kindern mein Schwerpunkt, und sie macht mir am 
meisten Spaß. Aber ich habe gelernt, dass es ohne die Eltern nicht geht. Seit ich Mutter 
wurde und meine Kinder in den Kindergarten brachte, also auch nicht immer auf dem 
Schirm hatte, dass die Gruppe heute die Feuerwehr besucht, auch nicht immer alle 
Zettel am schwarzen Brett las, hier mal zu spät kam und da mal was vergessen hatte, 
habe ich mehr Verständnis für Eltern.

Nicht jeder Kindergarten ist für jede Familie und alle Kinder gut – das muss man sich 
als Erzieherin auch mal klarmachen. Man kann nicht allen gerecht werden mit dem 
Konzept, das man entwickelt hat, selbst wenn man es Spitze findet. 

Manche Eltern kommen, wenn die Kinder in der Schule sind, und sagen: „Ach, bei euch 
war es viel besser, viel freier. Jetzt müssen alle Kinder dasselbe Bild malen…“ Es ist, wie 
immer im Leben: Manche Sachen schätzt man erst, wenn sie einem abhanden gekom-
men sind.

Es gibt schon sehr verschiedene Elterntypen. Bei Elternabenden merkt man das deut-
lich. Auch bei uns gibt es welche, die Frühenglisch vorschlagen, obwohl man in Kreuz-
berg besser Frühtürkisch anbieten sollte. Welche Sprache die Kinder lernen – von der 
Muttersprache jetzt mal abgesehen – muss doch mit ihrer Lebensumwelt zu tun haben. 

Es gibt wirklich Eltern, die im Kindergarten etwas austragen wollen, was nur mit ihnen, 
nicht mit ihren Kindern zusammenhängt. Selbstbefreiung, Machtanspruch oder Profil-
neurose – bitte sehr. Aber nicht auf unserer Pilzstelle. Für uns Erzieherinnen sind solche 
Leute letztlich eine Belastung, weil sie uns die Kraft rauben, die wir für ihre Kinder 
brauchen.  

Meine eigene Erzieherin, an die ich mich noch erinnern kann, Frau Brendel, hatte eine 
Kittelschürze an. Alles klar? Ja, im Osten war’s. 

Sie war dick, hatte einen Frauenbart, graue Locken und war lieb ohne Ende. Ich spüre ein 
warmes, weiches Gefühl, wenn ich an sie denke. Sie sprach kein Hochdeutsch, sondern 
Berliner Dialekt. Oft klingt das ruppig, bei ihr klang es herzlich.

Dass man Lust hat, mit Kindern zu arbeiten, muss man ausstrahlen. Ob musisch, intel-
lektuell oder sportlich – Hauptsache: herzlich.


