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Das Projekt »ElternStärken« bietet Fort-
bildungen und Fachgespräche für 

unterschiedliche Berufsgruppen, die selbst 
in direktem Kontakt mit Kindern, Eltern 
bzw. Familien stehen. Dieser Beitrag ver-
sucht, die Erfahrungen und Erkenntnisse 
der Fachkräfte aus dem Bereich der früh-
kindlichen Bildung und Erziehung im 
Rahmen einer mehrjährigen Beratungs-  
und Bildungspraxis fruchtbar zu machen. 
Es werden Handlungsoptionen in der un-
mittelbaren Interaktion mit rechtsextrem 
orientierten Eltern aufgezeigt und durch 
wissenschaftliche Perspektiven ergänzt.

Ethische, rechtliche und pädagogische 
Grundlagen

Fachkräfte erleben in ihrem Arbeitsfeld 
immer wieder, dass Eltern ganz unter-
schiedliche Werte oder Moralvorstellungen 
vertreten. Diese können in einem »di"e-
renzbezogenen Arbeitsfeld« durchaus ihre 
Berechtigung haben. Denn: Was ist schon 
»normal«? Und: Wer entscheidet über die 
Legitimität dessen, was »richtig« ist? Was 
bedeutet es jedoch, wenn Eltern provozie-
rend oder beiläu$g rassistische und/ oder 
rechtsextreme Positionen äußern bzw. ihre 
Zugehörigkeit zu entsprechenden Szenen 
durch Kleidung und Symbole ausdrücken? 
Was tun, wenn sich bereits im Verhalten 
der Kinder Vorurteile und Feindbilder der 
Eltern widerspiegeln? Was also, wenn die 
Standards eines achtungsvollen Miteinan-

ders derart unterlaufen werden, dass Drit-
ten Diskriminierung und Ausgrenzung 
droht bzw. Kinder in ihrer Wertebildung 
auf diese Weise beein%usst werden?

» Als Angestellte einer Kita repräsen-

tieren Erzieher/ innen den Bereich 

eines gesellschaftlichen Erziehungs-  

und Bildungsauftrages.«

Worauf können sich Pädagogen und 
Pädagoginnen beziehen, wenn sie mit 
nicht tolerierbaren Positionen konfron-
tiert werden und Handlungsbedarf be-
steht? Da wäre zunächst das Berliner 
Kita- Förderungsgesetz.1 Hier formuliert 
die Politik eindeutige Bildungsziele und 
damit den Auftrag für die frühkindliche 
Betreuung in Kindertagesstätten. Hier 
wird darauf hingewiesen, dass der Auf-
trag von Kitas auch darin besteht:  »das 
Kind auf das Leben in einer demokrati-
schen Gesellschaft vorzubereiten, die für 
ihr Bestehen die aktive, verantwortungs-
bewusste Teilhabe ihrer Mitglieder im 
Geiste der Toleranz, der Verständigung 
und des Friedens benötigt und in der alle 
Menschen ungeachtet ihres Geschlechts, 
ihrer sexuellen Identität, ihrer Behinde-
rung, ihrer ethnischen, nationalen, reli-
giösen und sozialen Zugehörigkeit sowie 
ihrer individuellen Fähigkeiten und Be-
einträchtigungen gleichberechtigt sind.« 
Sowie »(…) dem Kind zu ermöglichen, 
eine eigenständige und selbstbewusste 
Persönlichkeit zu entwickeln, die die kul-
turelle Vielfalt anerkennt und bejaht.«2

Die Kinderrechtskonvention3 stellt, 
weiterhin, Kinderrechte in den Mittel-
punkt und betont, dass kein Kind dis-
kriminiert bzw. benachteiligt werden darf. 
Abwertungen und Ausgrenzungen be-
hindern Entwicklungspotenziale und Bil-

dungsprozesse. Die Bildungsprogramme 
der Länder bieten hierfür eine wichtige 
Grundlage und Orientierung. Die Fach-
kraft ist damit »gewissermaßen Modell für 
ein respektvolles Verhalten anderen Men-
schen gegenüber«4 und verantwortlich da-
für, dass Kinder keine Diskriminierungen 
aufgrund eines individuellen Merkmals 
oder ihrer Lebenslagen erleben dürfen. Als 
Angestellte einer Kindertageseinrichtung 
repräsentieren Erzieher/ innen den Bereich 
eines gesellschaftlichen Erziehungs-  und 
Bildungsauftrages. Hier gilt die moralisch- 
politische P%icht der Zurückweisung ras-
sistischer Äußerungen und rechtsextremer 
Symbole in besonderem Maße.5

Erziehungspartnerschaften mit 
rechtsextrem orientierten Eltern –  
geht das?

Es ist davon auszugehen, dass auch rechts-
extrem orientierte Eltern ihre Kinder unter-
schiedlich erziehen und nicht von einem 
einheitlichen Erziehungsstil oder - ideal ge-
sprochen werden kann. Nur im Einzelfall 
kann herausgefunden werden, ob Kindern 
dieses Weltbild stringent vermittelt wird 
bzw. dies im Verhalten der Kinder sicht-
bar wird, sodass Entwicklungsbedürfnisse 
und Selbstbestimmungsrechte der Kinder 
beeinträchtigt werden. Ein auf Gehorsam 
und autoritäres Anleiten basierendes Erzie-
hungsverhalten oder die Erwartung, dass 
Mädchen und Jungen ausschließlich ste-
reotype und sexistische Geschlechterrollen 
zu erfüllen haben, würde den Rechten von 
Kindern widersprechen. Solche Beobach-
tungen sind Anlässe und Inhalte für Ent-
wicklungsgespräche mit den Eltern.

Wie aber bringen Fachkräfte nun zwei 
zentrale Anforderungen »unter einen 
Hut«:  einerseits, die Zusammenarbeit mit 
Eltern zum Wohle des Kindes zu erfüllen 
und andererseits rechtsextreme oder diskri-

»Ich möchte nicht, dass mein Kind mit 
Murat spielt.«
Erfahrungen und Erkenntnisse im Umgang mit rechtsextrem orientierten Eltern in Kitas ■ Vie-

le Fachkräfte aus Kitas zeigen sich verunsichert oder irritiert, wenn in der Kommunikation mit Eltern 

Haltungen auffallen, die den eigenen –  für selbstverständlich gehaltenen –  demokratischen Wertvor-

stellungen zuwiderlaufen. Situationen wie diese stellen Fachkräfte vor die Aufgabe, über den eigenen 

Auftrag und die eigene Rolle im Geschehen intensiver nachzudenken und Handlungsmöglichkeiten zu 

entwickeln.
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minierende Äußerungen der Eltern nicht zu 
verharmlosen oder zu bagatellisieren? Grund-
sätzlich sind zwei Haltungen oder Maßnah-
men erforderlich: Einerseits gilt es, die Posi-
tion der Eltern dort zu stärken, wo sie positiv 
zur Bildung und Erziehung ihres Kindes bei-
tragen.6 Alle Eltern wollen in der Regel Gutes 
für ihr Kind. Wo $nden sich hier Schnitt-
mengen bzw. Übereinstimmungen zwischen 
Fachkraft und Eltern? Wie kann zum Wohle 
des Kindes gearbeitet werden, auch wenn 
sich der Grundkon%ikt nicht beheben lässt? 
Andererseits besteht die pädagogische Not-
wendigkeit, sich nicht an der Normalisierung 
rassistischer und rechtsextremer Äußerungen 
und Symbole zu beteiligen.7

» Ziel ist es, Eltern in ihrer Verant-

wortung und ihrer Erziehung zum 

Wohle des Kindes zu stärken.«

Wenn also im Verhältnis der Kinder 
untereinander oder zwischen Kind und 
Erwachsenen Kon%ikte entstehen, in 
denen beispielsweise ein Kind ein ande-
res aufgrund seiner Hautfarbe oder eines 
Aspektes seiner Persönlichkeit beleidigt 
und hänselt oder »Hakenkreuze« malt, ist 
es erforderlich, mit Eltern darüber in den 
Dialog bzw. in den Kon%ikt zu gehen. 
Den Eltern wird vermittelt, dass dies den 
Umgangsformen und pädagogischen 
Grundsätzen der Kita widerspricht. Ziel 
ist es, Eltern in ihrer Verantwortung und 
ihrer Erziehung zum Wohle des Kindes 
zu stärken und damit Widersprüche und 
vor allem auch Zweifel an bisherigen 

rechtsextrem orientierten Erziehungs-
vorstellungen zu erzeugen.

Facetten einer rechtsextremen Orien-
tierung –  von latent bis rechtsextrem 
–  Möglichkeiten der direkten Interak-
tion mit Eltern

Fachkräfte nehmen ganz unterschiedliche 
Bereitschaften von Eltern wahr, sich auf 
ein Gespräch bzw. das Anliegen der Fach-
kraft einzulassen. Je genauer die Einschät-
zung des Gegenübers, desto klarer lassen 
sich Grenzen, aber auch Chancen und 
Spielräume eines Dialogs ausloten. Eine 
Haltung gilt als gefestigt, wenn keine Re-
lativierungen, kein Abwägen der eigenen 
Meinung zugelassen werden.8 Die Kon-
takte zu Eltern stellen auch eine Art »In-
p%ichtnahme« dar –  Eltern können »sich 
ihrer Rolle und Verantwortung nicht ohne 
weiteres entziehen, ihre Kooperation wird 
auf diese Weise eingefordert.9 Die folgen-
de Reaktionsmöglichkeit im Gespräch 
mit einem Vater, ist von Teilnehmenden 
im Rahmen einer Fortbildung entwickelt 
worden. Anlass dafür war eine Situation 
in der Kita, in der der Sohn ein Kind auf-
grund seiner Hautfarbe diskriminierte.

»Guten Tag, Herr M. Danke, dass Sie sich 
Zeit nehmen für dieses Gespräch. Ich hatte 
Ihnen schon am Telefon kurz das Problem 
geschildert, worüber ich mit Ihnen gerne 
sprechen möchte. Sie wissen von Ihrem Sohn, 
dass wir jeden Morgen mit einem Morgen-
kreis beginnen und sich die Kinder zu Be-
ginn an die Hand nehmen. Das hat bisher 
auch immer gut geklappt, nur am Dienstag 
weigerte sich Ihr Sohn, Andy anzufassen mit 

der Begründung, er sei schwarz und »dre-
ckig«. Ich habe daraufhin den Morgenkreis 
unterbrochen und sofort deutlich gemacht, 
dass kein Kind beleidigt werden darf und 
dass keine Hautfarbe dreckig ist. Ihr Sohn 
ließ sich dadurch nicht beirren und bestand 
darauf, Andy nicht anzufassen. Wir sind 
überrascht über Stefans Äußerungen. Haben 
Sie zu Hause ein ähnliches Verhalten bei Ste-
fan beobachtet? Bisher habe ich Ihren Sohn 
als hilfsbereites Kind erlebt. Unsere Aufgabe 
ist es, Gerechtigkeit für alle Kinder herzu-
stellen und jedes Kind vor Ausgrenzung und 
Diskriminierung zu schützen. Ich bitte Sie, 
uns zu unterstützen, dass Stefan Kindern 
mit Respekt und Fairness begegnet.«

Im Folgenden werden zwei Interven-
tionsmöglichkeiten in »Tür-  und An-
gel«-  Situationen beschrieben, die von 
Fachkräften häu$g in ähnlicher Form 
erlebt werden.

Inhaltliche Positionierung auf diskri-
minierende Äußerungen von Eltern

Fachkräfte sind sich grundsätzlich einig, 
dass auf diskriminierende Äußerungen 
eine –  möglichst –  unmittelbare Inter-
vention folgen sollte:  Abwertende und 
ausgrenzende Aussagen über Kinder oder 
Eltern dürfen nicht unwidersprochen 
im Raum stehen bleiben. Zu bedenken 
ist:  Es geht nicht nur um das unmittel-
bar betro"ene Kind/ Elternteil, von dem 
Diskriminierung ausgeht, sondern auch 
um die Gruppe der Beteiligten, die Zeu-
ge wird. Ein Nichtreagieren könnte zur 
»Normerosion« führen, also signalisieren, 
dass »Diskriminieren erlaubt ist.« Vor al-
lem für Eltern oder Kinder mit Diskrimi-
nierungserfahrungen kann es ein wichti-
ges Signal sein, dass die Fachkraft die per-
sönliche Verletzung erkennt und für das 
Recht (aller) eintritt, vor Diskriminierung 
und Ausgrenzung geschützt zu werden. 

» Für Erzieher/ innen ist es wichtig, 

Eltern nicht zu stigmatisieren und 

ihnen die Möglichkeit zu geben, 

zu erklären, welche Bedeutung 

rechtsextreme Symbole für sie 

haben.«

Oft fallen »problematische« Äußerungen 
in sogenannten »Tür-  und Angelsituatio-
nen«, in denen für ein Gespräch nicht 
viel Zeit bleibt. Hier wäre eine kurze 
inhaltliche Positionierung bzw. Stel-
lungnahme angemessen, in denen die 
Grundsätze und pädagogische Prinzipi-

Abb. 1: Jeder erlebt in seinem Alltag unterschiedliche Werte oder Moralvorstellungen. 

Wichtig ist es, sich bei extremen Äußerungen einzumischen und zum Wohle aller 

Kinder zu agieren.
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en der Kita vertreten werden. Abholsi-
tuationen ersetzen nicht das vertrauliche 
Gespräch mit Eltern. Sie können aber zu 
einem Anlass für ein Gespräch werden. 
Folgende inhaltliche Positionierung wäre 
denkbar, wenn sich Eltern wünschen, 
dass ihr Kind nicht mit einem Kind an-
derer Herkunft spielen soll:

»Mir ist es sehr wichtig, dass Ihr Kind selber 
entscheiden darf, mit welchem Kind es spielen 
möchte. Kinder lernen hier einen o%enen Um-
gang und sich gegenseitig in ihrer Unterschied-
lichkeit zu respektieren. Ich habe als Fachkraft 
eine besondere Verantwortung, dass kein Kind 
ausgegrenzt oder abgewertet wird. Auch Ihr 
Kind genießt diesen Schutz. Im Spiel lernt Ihr 
Kind wichtige soziale Kompetenzen, die ihm 
in der Schule und im weiteren Leben weiter-
helfen. Gerne würde ich mit Ihnen in Ruhe 
darüber sprechen und Sie zu einem Gespräch 
einladen. Können Sie sich Mittwochnachmit-
tag eine halbe Stunde Zeit nehmen?«10

Umgang mit rechtsextremer Kleidung 
und Symbolik

Einige Eltern fallen durch Kleider-
marken oder Symbole auf, die in der 
rechtsextremen Szene getragen werden. 
Darf das Tragen solcher Kleidung in 
einer Einrichtung abgelehnt werden? 
Wie spreche ich Eltern darauf an? Wie 
erkenne ich rechtsextreme Symbolik/ 
Kleidung? Hierfür steht unter www. 
dasversteckspiel.de aktuelles Informa-
tionsmaterial zur Verfügung.

» Ein unterstützendes Team und Halt 

gebende Strukturen durch Leitung 

und Träger sind unabdingbare Vor-

aussetzungen in diesem Prozess.«

In den Fortbildungen sind sich Fachkräf-
te in der Regel einig, dass Eltern mit die-
ser Kleidung oder Symbolik eine politi-
sche Botschaft in die Einrichtung tragen, 
die den demokratischen Werten einer 
freiheitlichen und demokratischen Ge-
sellschaft bzw. den Grundsätzen der Kita 
widerspricht. Eltern nehmen damit, (ob 
sie wollen oder nicht), Ein%uss auf das 
Klima in der Einrichtung. Für Erzieher/ 
innen ist es wichtig, Eltern nicht zu stig-
matisieren und ihnen die Möglichkeit zu 
geben, zu erklären, welche Bedeutung 
rechtsextreme Symbole für sie haben. 
Die Fachkraft bekommt eine Einschät-
zung über den Grad der Identi$kation 
mit der rechtsextremen Ideologie.

»Entschuldigen Sie, Frau Meyer, haben 
Sie einen Augenblick Zeit? Mir ist aufge-
fallen, dass Sie in letzter Zeit dieses &or 
Steinar- T- Shirt tragen. Diese Marke ist lei-
der auch bei Rechtsextremen beliebt. Wuss-
ten Sie das? Ich mache mir große Sorgen 
wegen der anderen Eltern, die sich durch 
diese Kleidermarke bedroht fühlen können. 
T- Shirts wie diese stehen für eine Botschaft, 
in der Menschen abgewertet und diskrimi-
niert werden. Wir sind hier allen Eltern 
und Kindern verp'ichtet und möchten, 
dass sich hier alle zugehörig und wohlfüh-
len. Das ist unser Auftrag. Ich schätze die 
Zusammenarbeit mit Ihnen und bin sehr 
an unserer Kooperation im Interesse Ihres 
Kindes interessiert. Ich wünsche mir, dass 
Sie dieses T- Shirt nicht mehr in der Ein-
richtung tragen und bitte Sie, uns in die-
sem Anliegen zu unterstützen.«

Instrumente: Leitbild und Hausord-
nung

Die Entwicklung eines Leitbildes für die 
Einrichtung unterstützt ein Team dar-
in, sich der berufsethischen Grundsätze 
und Werte zu vergewissern und diese ge-
meinsam gegenüber den Eltern und den 
Kindern zu vertreten. Jeder einzelnen 
Fachkraft wird damit der Rücken ge-
stärkt. Sie ist nicht mehr allein mit dem 
Problem rechtsorientierter bzw. rassisti-
scher Verhaltensweisen konfrontiert. Ein 
unterstützendes Team und Halt gebende 
Strukturen durch Leitung und Träger sind 
unabdingbare Voraussetzungen in diesem 
Prozess. Zusätzlich kann in einer Haus-
ordnung das (unerwünschte) Tragen von 
Kleidung/ Symbolik mit menschenver-
achtender Botschaft in der Kita geregelt 
werden. Leitbilder und Hausordnungen 
ersetzen nicht die Kommunikation mit 
Eltern. Je transparenter die Grundsätze 
der Einrichtung und je mehr darüber mit 
den Eltern und Kindern gesprochen wird, 
desto mehr besteht die Chance, dass diese 
das Anliegen mittragen.

Fazit
Fachkräfte stehen vor der Herausforde-

rung, diskriminierendes und ausgrenzendes 

Verhalten von Eltern zurückzuweisen und 

diesen Konflikt gleichzeitig in eine ernst ge-

meinte Arbeitsbeziehung bzw. Erziehungs-

partnerschaft zu integrieren. Hierfür gibt 

es keine sicheren Lösungen und es han-

delt sich in einigen Fällen um eine echte 

Dilemma- Situation. Wenn Fachkräfte dem 

Schutz-  und Entwicklungsauftrag dem Kind 

gegenüber gerecht werden wollen, ist es 

notwendig, berufsethische und politische 

Reflexion in die fachliche Arbeit miteinzu-

beziehen und mögliche Auswirkungen einer 

rechtsextremen Erziehung einzuschätzen, 

um diesen entgegenwirken zu können. Die 

Einrichtung selbst wiederum hat eigene 

Entscheidungsspielräume und die Defini-

tionsmacht darüber, was als Grenze des 

Zumutbaren –  auch von den Eltern –  zu 

akzeptieren ist. Familienzentren verfügen 

über mehr personelle und institutionelle 

Möglichkeiten, Kontakte zwischen (unter-

schiedlichen) Eltern zu fördern, positive 

Erfahrungen von Vielfalt zu ermöglichen, 

thematische und partizipative Projekte 

durchzuführen. Unsere Fortbildungsteil-

nehmenden kommen –  trotz der beschrie-

benen Dilemma- Situationen –  zu einem 

Konsens: Wird in der Kita eine Alltagskultur 

gelebt, in der unterschiedlichen persön-

lichen Eigenschaften Respekt und Schutz 

gewährt wird und Kindern Alternativen zu 

rechtsextremen Lebenswelten aufgezeigt 

werden, bestehen Chancen, dass sie sich 

für ein Leben in Vielfalt, des gegenseitigen 

Respekts und für ihre individuelle Freiheit 

und Selbstbestimmung begeistern. ■
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