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„Wenn es schön ist, ist es schön! Schöner als schön geht nicht!“ sagte 
mal Konrad Beikircher, Psychologe und Kabarettist. Bezogen auf un-
ser Thema: Wenn Eltern* offen sind für ihren wesentlichen Part an 
der frühkindlichen Bildung, wenn sie die Empfehlungen der Kita an-
nehmen, ist es schön – die Kommunikation läuft, das Kind hat 100% 
Entwicklungsunterstützung, die Erzieher/-innen sind (hoffentlich) zu-
frieden. Entwicklung und Förderung von Kindern sind höchst erfolg-
reich, wenn die Eltern mit einbezogen werden und sich einbeziehen 
lassen, das zeigten bereits früher entsprechende Feldstudien. Eltern 
sind die besten „Sparringspartner“ für ihr Kind. Was Kinder nicht al-
les in der Familie lernen – Beziehungen gestalten, Aufgaben lösen, 
Sprachmuster, Selbstwertgefühl u.v.m.

(* Im folgenden Text sind mit „Eltern“ alle Formen von Elternschaft 
gemeint, also auch Alleinerziehende, Patchworkfamilien etc.)

Eltern als Erziehungs-
partner und Entwicklungs-
begleiter gewinnen!?

 Elterneinbindung gemäß der neuen 

Bildungsgrundsätze, nicht nur in 

NRW – Eltern als Erziehungspartner 

und Entwicklungsbegleiter gewinnen!? 

Das klingt gut, das Prinzip an sich ist rich-

tig, aber nicht neu. Es ist ein idealtypi-

sches Ziel. Läuft es auch immer gut? In 

der Realität dürfte es sich nicht 1:1 umset-

zen lassen. Zumindest solange wir Fortbil-

dungen geben, klappt das aus Sicht der 

Erzieher/-innen nicht immer so idealty-

pisch, wie sie es sich vorstellen. In der 

 Beziehung zu und in der Kommunikation 

mit den Eltern – wenn es nicht gerade 

schön ist – stoßen sie an Grenzen des 

Machbaren, an die natürlichen Grenzen 

von Kommunikation, wie alle, die mit 

Menschen kommunikativ arbeiten (Psy-

chologen, Ärzte, Therapeuten, Lehrer, Be-

rater aller Art). Obwohl sie alle es gut mei-

nen, fachlich und kommunikativ gut 

geschult etc. sind.

Grenzen

Bevor über einige Ansätze der Elternge-

winnung zu berichten ist, halte ich es für 

wichtig, sich die Grenzen und 

Stolpersteine auf diesen Wegen 

bewusst zu machen. In allen For-

men und Situationen von Kom-

munikation gibt es eine reale 

aber unsichtbare Grenze: Ich ha-

be nicht nur in der alltäglichen 

Kommunikation, sondern auch 

im Beratungsgespräch, in thera-

peutischen Sitzungen, bei Ent-

wicklungsgesprächen etc. maximal 50% 

Einfluss. Ich kann meinen Anteil und Ein-

fluss noch optimieren, doch wenn der je-

weilige Kommunikationspartner die Tür 

an der Grenze meines Einflusses nicht öff-

net, mir nicht wirklich gestattet, sein sou-

veränes „Land“ zu betreten, stoße ich an 

diese Grenze, obwohl ich alles richtig ge-

macht habe. Diese Realität dürfte sich 

auch in dem Bemühen zeigen, Eltern als 

Erziehungspartner und Entwicklungsbe-

gleiter zu gewinnen. Sie dürften die oben 

skizzierte Grenze aus Ihrer Lebens- und Be-

rufserfahrung kennen. Können Sie sie 

auch akzeptieren? 

Nicht nur, aber auch bei der Gewinnung 

der Eltern als Erziehungspartner und Ent-

wicklungsbegleiter sind es nicht nur ein-

zelne Erzieher/-innen, auf die die Eltern 

treffen, sondern viele Facetten der gesam-

ten Einrichtung, z.B.:
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50 % Anteile und Einflussgrößen der Gesamteinrichtung, u.a. 50 % Anteil und Einflussgrößen bei den Eltern, u.a.

u fachliche Qualität des Personals 

u Teamgeist

u  Erzieherpersönlichkeiten und Selbstbewusstsein der 

Erzieher/-in

u Werte des Trägers und Gestaltungsfreiräume der Kita

u sinnvolle und faire Kundenorientierung

u  qualitätsorientierte Konzeption auf der Basis der Bildungs-

grundsätze NRW u.ä. Bildungskonzepte

u Entwicklungsunterstützung für Kinder und Eltern

u  Wissen, Vorstellungen und Überzeugungen der Erzieher/

-innen über eine kindgerechte, entwicklungsangemessene 

Bildung

u Haltung und Einstellung der Erzieher/-innen

u Informations- und Öffentlichkeitspolitik der Einrichtung

u wichtigste Bezugspersonen für das Kind

u Kind als Projektionsfläche elterlicher Wünsche und Ängste

u  Vorstellung der Eltern, was das Beste für die Zukunft 

ihres Kindes ist

u Herkunftskultur der Eltern

u Familienstrukturen und Familientraditionen

u Bildungsteilhabe der Eltern

u Selbstwertgefühl der Eltern

u Erwartung an die Einrichtung

u Klarheit in der Elternrolle

u Gesamtverantwortung für das Kind

u  Mund-zu-Mund-Propaganda der Eltern untereinander über 

die Qualität der Einrichtung

Diese Faktoren lassen sich durch die Einrichtung und einzelne 
Mitarbeiter beeinflussen.

Diese Faktoren nicht – Eltern können nur indirekt erreicht 
 werden, sie können sich aber auch aus verschiedenen Gründen 
verweigern.

Wenn es also sinnvoller- und idealerweise 

darum geht, Eltern als Akteure der Bil-

dungsarbeit zu gewinnen, in Partnerschaft 

und Kooperation, dann sollten  ihnen idea-

lerweise professionelle und engagierte 

Fach- und Lehrkräfte für unsere Kinder mit 

professioneller Haltung, professionellem 

Wissen und professionellem Handeln be-

gegnen. Mit dem Bewusstsein, dass Eltern 

sehr unterschiedliche Ein- und Vorstellun-

gen zur Bildung ihrer Kinder haben: Eltern, 

denen nicht bewusst ist, dass sie die bes-

ten „Lehrer“ ihrer Kinder wären, Eltern die 

am liebsten die ganze Bildungsverantwor-

tung auf die Kitas und Schulen abgeben 

wollen, Eltern die sehr individuelle und 

maximierte Vorstellungen von Bildung ha-

ben und Forderungen an Kitas stellen, die 

weder erfüllbar noch entwicklungsgerecht 

sind etc. Und nicht zu vergessen, die doch 

sehr große Gruppe von Eltern, die eigent-

lich unproblematisch ist, ihre Bildungsver-

antwortung sieht, Ihrer Kita vertraut, die 

vielleicht nur etwas verunsichert sind (u.a. 

als Folge der Bildungshysterie), was denn 

nun das Richtige wäre.

Solche Eltern treffen wir z.B. bei Eltern-

abenden mit dem Thema „Was Kinder 

wirklich schlau macht …“

Bewahren Sie Haltung!

Es kommt in erster Linie und vor aller Tech-

nik und Methodik auf das Menschenbild 

und die Haltung und Positionierung der 

Einrichtung Eltern gegenüber an.

Mit dem Ziel, möglichst viele zu gewin-

nen, aber nicht alle gewinnen zu müssen. 

Mit der Selbsterkenntnis, dass alle, die mit 

Kindern zu tun haben, sich immer wieder 

erinnern und bemühen sollten – frei nach 

Professor Hüther – Kinder einzuladen, zu 

ermutigen und zu inspirieren. Kann man 

sie begeistern oder ihre natürliche Begeis-

terung und Engagiertheit für selbst ge-

wählte Themen aus interessanten Situati-

onen, im Spiel oder aus dem Spiel heraus 

akzeptieren, zulassen, aufgreifen und be-

reichern, „ist es Doping für Gehirn und 

Geist“ nach Prof. Hüther. Oder simpler: 

Dann bildet das Gehirn sich selbst – das 

Kind wird schlauer, entwickelt entwick-

lungsangemessen seine Potenziale.

Nicht nur bei den Kindern?!

Wenden Sie diese (wissenschaftlich unter-

mauerten) Erkenntnisse doch auch mal 

konsequent auf Eltern an: sie einzuladen, 

zu ermutigen und zu inspirieren. Zum Bei-

spiel sich an ihr inneres, verschüttetes 

„freies Kind“ zu erinnern“, sich selbst wie-

der zu begeistern (in dem Wort steckt 

nicht von ungefähr „Geist“), sich mit ihren 

Stärken und Ressourcen einzubringen 

statt nur auf die vermeintlichen Defizite 

zu starren.

(siehe auch http://www.gerald-huether.

de/populaer/veroeffentlichungen-von- 

gerald-huether/texte/begeisterung- 

gerald-huether/index.php)

Mit einer souveränen Haltung, wenn es 

um unterschiedliche Erwartungen und 

Standpunkte geht, z.B. bei allzu fordern-

den Eltern.

Jesper Juul, der bekannte dänische Kinder-

therapeut hat es in einem Interview mit 

uns mal so auf den Punkt gebracht: „Ich 

frage Pädagogen oft: Hast du keinen fach-

lichen Stolz, keinen eigenen Standpunkt? 

Haltungen gibt es viele, aber es gibt Din-

ge, die du einfach weißt oder nicht weißt. 

Du musst nicht gegen die Eltern kämpfen, 

sondern nur freundlich deinen Stand-

punkt vertreten.“

Standpunkte

Kinder brauchen eine Bildungslobby für 

entwicklungsangemessene Bildung!

Wer erklärt Eltern unaufgeregt, freundlich 

und selbstbewusst, mit guten Argumen-

ten, „erwachsenengerecht“, welche Lern- 

und Bildungsimpulse bei Kinderspielen 

aktiviert werden? Kinder wollen ja immer 

nur spielen!? 

Dabei ist das von Eltern oft kritisierte Frei-

spiel wohl die beste Lernsituation: „Kinder 

wählen, was sie interessiert und was sie 

selbst verarbeiten können, geben sich die 

Ziele selbst vor und haben dadurch Er-

folgserlebnisse“ (Prof. Gerd Schäfer). Sie 

lernen „ganzheitlich“ – ein von Erzieher/

-innen immer wieder gerne verwendeter 

Begriff, den viele Laien aber nicht in sei-

nem Wert begreifen. Wer hat die Geduld 

und die freundliche Hartnäckigkeit, das 
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immer wieder zu erklären und zu verdeut-

lichen? Wer schützt Kinder vor der „Bil-

dungshysterie“ vieler Eltern? Schulen, Trä-

ger, Pädagogen und andere sollten sich 

für entwicklungsangemessene Bildung 

einsetzen, damit aus dem Bildungsplan 

kein Bildungswahn wird.

Bildungspläne

Bildungspläne gibt es in allen Bundeslän-

dern mit teilweise etwas unterschiedli-

chen Begriffen, aber doch ähnlichen Inhal-

ten. In NRW gibt es z.B. Bildungsbereiche 

und (Basis-)Kompetenzen. Diese im Über-

blick darzustellen und zu erläutern, kann 

ein guter Einstieg in die Gewinnung der 

Eltern als Partner sein. Erfahrungen aus 

selbst durchgeführten Elternabenden in 

Kitas und Familienzentren zeigen, das vie-

le Eltern positiv überrascht sind, wenn ih-

nen diese Bildungsbereiche als Grundlage 

der pädagogischen Arbeit der Kitas darge-

stellt werden. Erwachsenengerechte Infor-

mation macht den Bildungsansatz der je-

weiligen Kita transparent. So kann man 

Erwachsenen gut erklären, wie vielfältig 

Bildung in der Kita unterstützt wird.

Aber Achtung! Erwachsene denken sehr 

wahrscheinlich in „Bildungsschubladen“, 

in etwa wie Stundenpläne, die sie noch 

aus der Schule kennen. Welche Eltern erin-

nern sich schließlich noch an ihre eigenen 

Entwicklungsschübe im Freispiel, an den 

Spaß, an die Lernimpulse, die Kreativität 

u.v.m. Die für das Verständnis von Erwach-

senen benötigte Aufgliederung ganzheit-

licher Bildungsarbeit in einzelne Bildungs-

bereiche könnte dieses Denken noch 

unterstützen. Es muss allen Beteiligten, 

Eltern wie Erziehern, klar sein oder immer 

wieder klar gemacht werden, dass Kinder 

so nicht lernen und sich bilden. Nicht ein 

„Lernprojekt nach dem anderen, nicht nur 

lernen aus Koffern und Kisten, in pädago-

gischen Inszenierungen und künstlichen 

Lernarrangements, sondern den Alltag, 

das wahre Leben als eine permanente 

Lernumgebung nutzen und den Interes-

sen der Kinder folgen. Und den Eltern da-

mit auch für sie realisierbare Bildungs-

möglichkeiten für ihre Kinder beispielhaft 

aufzeigen. Spezielle Sprachtrainings (die 

zumindest bei Kindern mit Migrationshin-

tergrund nach Auswertung durch Prof. 

Spitzer sich nicht als effektiv erwiesen ha-

ben), können Eltern nicht durchführen. 

Aber sie können ihren Kindern vorlesen, 

mit ihnen spielerisch in Bilderbüchern Tie-

re, Autos, Pflanzen etc. immer wieder be-

nennen, mit ihren Kindern singen, mit ih-

ren Kindern „nur“ spielen, in den Wald 

gehen, für Kinder interessante Situationen 

aufsuchen (wie Zoo, Großbaustellen beob-

achten, Abenteuerspielplätze u.v.m.)

Lernvoraussetzungen: Bildung basiert auf 
Bindung + Freude und auf Begeisterung + 
anregenden Lernumgebungen
Lernchancen im Alltag: situationsorien-
tiert + intrinsisch motiviert + den Interes-
sen der Kinder folgend + affektives und 
sinnvolles Lernen ermöglichend (frei 
nach A. Krenz)

(Bildungs-)Partnerschaft:  
Ich bin o.k. – du bist o.k.

„Partnerschaft ist eine anspruchsvolle Be-

ziehung. Partnerschaft ist geprägt von 

Respekt und Wertschätzung. Partner-

schaft setzt Selbstbewusstsein und 

Selbstwertgefühl bei den Mit-Partnern vo-

raus. Sie hält eine gewisse Distanz und 

vermeidet Übergriffe. Das geht sicher 

leichter, wenn klar ist, wer wofür die Ex-

perten oder der Experte ist. Häufig sind 

Mütter und Väter jene, die ihr Kind schon 

„verstehen“ und den Fachkräften überset-

zen können, welches Verhalten eines Kin-

des wie zu interpretieren ist und welche 
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Stärken ein Kind schon mitbringt. Die 

Fachkräfte  haben meistens eher den Auf-

trag, die Welt für das Kind zu erweitern 

und neue Lernfelder zur Verfügung zu 

stellen.

Problematisch wird Partnerschaft da, wo 

die Autonomie der Partner nicht respek-

tiert wird und die Verbindlichkeit in der 

freiwilligen Beziehung missachtet wird. 

Erzieher/-innen sind in der Gefahr, Eltern 

zu bevormunden und ihnen aus ihrer 

 professionellen Rolle heraus als „Besser-

wisserinnen“ zu begegnen.“ (Daniela Ko-

belt-Neuhaus, „kinderleicht!?“ 5/2011) 

Ich kann es nicht besser ausdrücken. Klä-

ren Sie intern im Team und mit Eltern und 

Elternvertretern ab, was Zusammenarbeit 

und Partnerschaft bedeutet und wo ggf. 

auch  Grenzen sind.

Können wir uns nämlich ggf. „zweinigen“ 

(gefunden bei Vera Birkenbihl, bekannte 

Lern-, Kommunikations- und Hirnforsche-

rin), etwa so: „Wenn Sie als Eltern erwar-

ten, dass wir Ihr Kind „schulfertig“ ma-

chen, dann verstehen wir Ihre Sorgen um 

Schul- und Lebenserfolg Ihres Kindes. Wir 

haben uns gründlich mit entwicklungsan-

gemessenen und erfolgversprechenden 

Bildungsmöglichkeiten auseinanderge-

setzt, mit dem Ziel der „Schulfähigkeit“. 

Dazu haben wir uns (Idealfall!) mit den 

umliegenden Schulen abgestimmt. Wir 

setzen bewusst unseren Schwerpunkt auf 

„Fähigkeiten“ wie Selbst- und Sozialkom-

petenz, aber auch auf Bewegung, Spiel, 

Spaß und Glücksempfinden. „Fertigkei-

ten“ wie frühe mathematische Kenntnisse 

oder Lesen nehmen wir spielerisch mit, 

spezielle Lernprogramme wie sie Ihnen 

vorschweben, führen wir nicht durch. Kön-

nen wir uns darauf einigen, dass wir uns 

in diesem Punkt nicht unbedingt einigen 

müssen? Ohne, dass wir uns deswegen 

missachten, einander böse sind, uns 

schlecht dabei fühlen müssen …?“

Die Basis für Partnerschaft gelingt eher 

Einrichtungen, die es schaffen, von den 

Eltern als Orte der Begegnung akzeptiert 

zu werden. Wenn Eltern spüren, dass sie 

wertgeschätzt werden, die Erfahrung aus 

dem familiären Umfeld und ihrer Kultur 

anerkannt und eingebracht werden kön-

nen, wenn es Möglichkeiten der Mitarbeit 

und aktive Beteiligung für sie gibt, wenn 

sich die Einrichtung an den Lebenssituati-

onen und Bedürfnissen der Familien orien-

tiert (Sozialraumorientierung) …

Hierbei haben besonders die sog. „nied-

rigschwelligen Angebote“ die besten 

Chancen, Eltern zu erreichen und zu ge-

winnen (einladen), bei denen sie ihre 

Kompetenzen und Fähigkeiten einbringen 

können (ermutigen), um sich dann leich-

ter auf pädagogische Themen in Entwick-

lungsgesprächen oder Elternkursen einzu-

lassen oder als bewusste Bildungspartner 

und Entwicklungsbegleiter zu fungieren 

(inspirieren).

Eltern-Cafés sind ein gutes Beispiel für ein 

solches Angebot, bei dem es manchmal 

sehr quirlig zugehen kann, wenn viele (oft 

junge) Mütter mit ihren Kleinkindern zu-

sammenkommen. Da gibt es zwar eine 

von außen kommende Beraterin oder eine 

Mitarbeiterin der Einrichtung, aber die Di-

aloge laufen oft erst unter den Müttern, 

dann müssen Kleinkinder beruhigt oder 

eingefangen werden – das dürften Sie 

kennen. Manchmal, aber nicht immer, 

kommt es zu konkreten Fragestellungen, 

das Beratungsangebot wird wahrgenom-

men, andere hören zu, einige werden auf 

den Elternkurs neugierig und gehen hin, 

weil die andere Mutter es auch mal pro-

biert.

Rechnen Sie aber auch damit, dass Eltern 

bereits viele wohlmeinende Ratgeber und 

deren gut gemeinte Ratschläge kennenge-

lernt haben und sie sich nicht für Ihren 

Rat entscheiden.

Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass 

diese offenen, kommunikations- und 

 erlebnisorientierten Angebote mit Spaß-

charakter wie Väternachmittage mit Au-

ßengeländegestaltung oder Spielplatz-

nachmittage für Eltern und Kinder besser 

zur Gewinnung elterlicher Kooperation ge-

eigneter sind als themenorientierte El-

ternabende. Etwas salopp gesagt: Eigent-

lich wie bei den Kindern: Erst Beziehung 

aufbauen, dann klappt’s auch mit der Pä-

dagogik.

Kontraproduktive Haltungen

Bildung und Erziehung von Kindern ste-

hen verstärkt im Fokus der öffentlichen 

Aufmerksamkeit. In den öffentlichen De-

batten wird die elterliche Verantwortung 

benannt und Erziehungsberechtigten 

mahnend vor Augen geführt. Eltern ge-

ben den dadurch auf ihnen lastenden 

Druck weiter und formulieren deshalb ho-

he bis überhöhte Ansprüche an Bildungs-

angebote in Kindertageseinrichtungen 

oder an Schulen. Erzieher/-innen und 

Lehrkräfte geben den Ball zurück und er-

warten von Eltern, die Kinder so zu erzie-

hen und zu bilden, dass sie ein leichteres 

Arbeiten haben. Pauschal oder real? Die 

diesen Entwicklungen zugrundeliegen-

den Ängste auf Seiten der Eltern sind ei-

gentlich nachvollziehbar. Nicht nachvoll-

ziehbar wäre es, wenn pädagogische 

Fachkräfte die sehr unterschiedliche Bil-

dungsteilhabe von Eltern negieren wür-

den. Wie naiv und kontraproduktiv wäre 

es denn, zu erwarten, dass sich Eltern aus 

anderen Kulturen, aus sog. „bildungsfer-

nen“ Schichten, alleinerziehende, berufs-

tätige Eltern u.ä. in der relativ kurzen Kita-

zeit auf ein wünschenswertes Maß an 
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Bildung, vielleicht orientiert am deut-

schen Mittelstandsniveau, emporschwin-

gen können? „Familien sind auf unter-

schiedliche Weise dafür gewappnet, mit 

den gesellschaftlichen Erwartungen und 

Leistungsanforderungen – unabhängig 

von der Frage, ob dies den Kindern tat-

sächlich zuträglich ist – umzugehen, d.h. 

sie verfügen in unterschiedlichem Aus-

maß über die Ressourcen, die es ihnen er-

möglichen, ihre Kinder so zu fördern, dass 

sie eine erfolgreiche Bildungsteilhabe 

 realisieren können.“ (Prof. Dr. Nadia Kut-

scher). Soziale Ungleichheiten, die sich 

nicht beliebig ändern lassen, schaffen un-

gleiche Bildungsmöglichkeiten in den Fa-

milien, der Umfang an Bildungsressour-

cen der Eltern spielt eine entscheidende, 

leider schon fast schicksalshafte Rolle für 

die Bildungsmöglichkeiten der Kinder.

Verstehen wäre effektiver als Verbessern, 

denn Multiproblemfamilien kommen 

nicht in Elternkurse. Eltern, die in schwie-

rigen sozialen Lagen leben und häufiger 

Erziehungsprobleme haben, nutzen Ange-

bote im Bereich Elternbildung am wenigs-

ten, möglicherweise auch, weil Erzie-

hungsverhalten häufig als Milieuproblem 

kritisiert wird. „Durch die zu vermitteln-

den Konzepte vieler Elternkurse, erleben 

betroffene Eltern das Antrainieren be-

stimmter (tendenziell mittelschichtsori-

entierter) Erziehungsmuster als Abwer-

tung und nicht unbedingt als Erweiterung 

der eigenen lebensweltbezogenen Mög-

lichkeiten im Umgang mit ihren Kindern.“ 

(Prof. Dr. Nadia Kutscher).

Zielgruppensensible Pädagogik, aufsu-

chende Elternarbeit, die den Alltag der als 

„schwer erreichbar“ geltenden Familien 

wahrnimmt, Reflexion des eigenen 

 Bildungshabitus durch die pädagogi-

schen Fachkräfte in Kindertageseinrich-

tungen, Schulen und anderen Institu-

tionen (Was ist eigentlich richtiges 

Bildungsverhalten?), sich selbstkritisch 

mit den für selbstverständlich gehaltenen 

Bildungsvorstellungen auseinanderzuset-

zen – hierin liegen Ansatzmöglichkeiten, 

um auch diesen Kindern die bestmögliche 

Bildungsteilhabe zukommen zu lassen, 

ebenso entwicklungsangemessen und 

kindgerecht wie bei Kindern aus bildungs-

näheren Schichten.

Gerade da, wo die Eltern nicht nicht wol-

len, sondern nicht können, sind Bildungs-

einrichtungen gefordert, ohne Wenn und 

Aber kompensatorisch zu wirken.

Unheilige Allianz

Das vereinte Bemühen von Fachkräften 

und Eltern, die ein Kind „bessern“ wollen, 

im Zusammenhang mit therapeutischen 

Interventionen bei Kindern mit besonde-

rem Förderbedarf, problematisiert der itali-

enische Neuropädiater und Sozialmedizi-

ner Milani Comparetti sogar noch 

drastischer als „perverse Allianz“ zwischen 

Eltern und Fachkräften. Daniela Kobelt-

Neuhaus spricht von der „Unheiligen Alli-

anz“. Jedes Fehlverhalten des Kindes wäre 

in solchen Fällen eine Bedrohung und ein 

Symptom für das eigene Versagen.

Da kommt z.B. eine Mutter am Ende eines 

Elternabends mit dem Thema „Was Kinder 

wirklich schlau macht“ und ist ratlos. Ihr 

Sohn hat diesen besonderen Bedarf, die 

Ergotherapeutin hat dringend geraten, er 

soll Kreise ausschneiden, um seine Mikro-

motorik zu üben – aber das Kind ist davon 

überhaupt nicht begeistert, möchte lieber 

Fußball spielen o.ä. Was soll sie tun? Ihn 

zwingen – ihn akzeptieren?

Es muss doch Möglichkeiten geben, „Sym-

ptome“ zum Verschwinden zu bringen 

bzw. ein Kind durch entsprechende Metho-

den oder Programme zu „heilen“. Es 

kommt doch nur darauf an, die richtige 

Methode zu finden und sie häufig genug 

anzuwenden!?

Kinder bekommen aber vielleicht zu 

schnell Ergotherapie, Logopädie, Sprach-

förderung, Psychomotorik oder Mandala-

Malen verschrieben. Das Kind könnte zum 

Opfer werden und muss diese Reparatur-

versuche aushalten.

Die aus der Enttäuschung über den Nicht-

Erfolg des Kindes resultierende Aggressi-

on wird gemeinsam an deren Ursache, 

dem Kind, ausreagiert, nach dem Motto: 

„Und nun erst recht!“ 

Es ist tragisch und es ist verständlich, 

wenn Eltern die durch Behinderungen ge-

zogenen körperlichen und geistigen Gren-

zen verdrängen, wenn sie versuchen, ihren 

Kindern so viel wie möglich mitzugeben, 

Behinderungen möglichst optimal zu 

kompensieren. Und es ist ja auch richtig, 

dass gerade das kindliche Hirn noch viel 

kompensieren kann. Gerade hier, wo Erzie-

hungspartnerschaft und Entwicklungsbe-

gleitung bedingt durch die besondere 

Situation des Kindes problemloser funkti-

onieren könnten, sei auch auf die darin 

liegende Problematik hingewiesen.

Widerstand?!

Eltern als Partner gewinnt man nicht erst 

in Elternkursen oder bei Elternabenden. 

Eine vertrauensvolle und belastbare Bezie-

hung entsteht und festigt sich in den viel-

fältigen Begegnungen im Alltag, von An-

fang an. Wie war das Aufnahmegespräch, 

die Einführungszeit, wie werde ich infor-

miert, die Qualität der Tür- und Angelge-

spräche …

Eine ganz wichtige und sensible Situation 

dürften dabei die Entwicklungsgespräche 

führen, die in längeren Zeitabständen zu 

führen sind. Hier geht es ja um den beob-

achteten Entwicklungsstand des Kindes 

über einem längeren Zeitraum, hier kann 

ggf. über interne oder externe Fördermaß-

nahmen gesprochen werden. Eine Schlüs-

selsituation, die das Ziel einer Partner-

schaft wesentlich befördern oder aber 

auch blockieren kann.

Gute Vorarbeit durch Beobachtung und 

Reflexion vorausgesetzt, ist den Ge-

sprächspartnern der Einrichtung die Bera-

terrolle klar? 
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 Kontakt

Ihre 50%:

u Sie informieren, beraten, überzeugen, 

konfrontieren.

u Sie sind verantwortlich für die Qualität 

Ihrer Beratung (Beziehung und Inhalt).

u Ausnahme: Kindeswohlgefährdung

u Sie sind nur dafür verantwortlich, was 

Sie beeinflussen können.

Die 50% der Eltern:

u Die Eltern entscheiden.

u Sie tragen die Letztverantwortung für 

ihr Kind.

Manche Eltern opponieren zwar nicht im-

mer direkt, weil sie Konsequenzen für ihre 

Kinder fürchten. Aber sie stimmen mit den 

Füßen ab und sind zum Beispiel weder am 

Elternabend noch beim Entwicklungsge-

spräch abkömmlich.

Da Eltern selten bereit sind, auf ihre 

„Experten“-Rolle zu verzichten, empfiehlt 

es sich, Entwicklungsgespräche mit ziel-

vereinbarendem Charakter zu führen. 

Grundsätzlich können dabei nur Ziele ver-

einbart werden, zu denen beide Seiten 

„ja“ sagen können. Wenn Eltern bewusst 

und gewollt „ja“ gesagt haben, ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie auch ent-

sprechend handeln werden! 

Wollen nicht fast alle Eltern hören, dass sie 

gute Eltern sind, sich in ihrem Kind spie-

geln, hören, dass alles in Ordnung ist? Nei-

gen im Gegenzug manche Erzieher/-innen 

nicht gelegentlich zur Problematisierung? 

Wenn man bedenkt, wie groß die Schwan-

kungsbreite normalen Verhaltens in seriö-

sen Entwicklungsmaßstäben ist: „Die Vari-

anz, also die Unterschiede der sogenannten 

normalen, also nicht krankhaften Entwick-

lung sind immens und kein Kind ist zudem 

in allen Teilbereichen seiner Entwicklung 

gleich weit entwickelt – sie haben bereits 

– ähnlich wie wir Erwachsenen – besonde-

re Begabungen. Die normale Entwicklungs-

varianz, also die Bandbreite einer norma-

len Entwicklung ist sehr groß. Für ein 

sechsjähriges Kind darf die normale Band-

breite der Entwicklung im Sinne des aktu-

ellen Entwicklungsalters zwischen 4 ½ 

und 7 ½ Jahren liegen – das ist also eine 

beträchtliche Spanne, in der die Entwick-

lung als normal bezeichnet wird. Sind da-

mit alle diese Kinder gleich „schulreif“? 

Wenn ein Kind in mehr als einem Teilbe-

reich mit seinen Fähigkeiten unter diesem 

Varianzbereich liegt, also z.B. im Alter von 

6 Jahren der Entwicklung eines Drei- oder 

Vierjährigen entspricht, muss man von ei-

nem Entwicklungsrückstand bzw. einer 

Entwicklungsstörung sprechen. Hier gilt 

es dann nach den Ursachen zu forschen 

und das Kind entsprechend den individuel-

len Fähigkeiten aber auch Einschränkun-

gen ganz spezifisch zu fördern – was nicht 

heißt, es reicht, das Kind einfach wie ein 

drei- oder vierjähriges zu behandeln“ (Dr. 

Gabriele Trost-Brinkhuis, Schulärztin).

Und noch ein letzter Gedanke: Wäre es vor-

stellbar und realisierbar, Erziehungspart-

nerschaft partiell da, wo von den Eltern 

gewollt, als Beratungsbeziehung, als „El-

terncoaching“ anzubieten und zu gestal-

ten? Dass sich ein Vertrauensverhältnis 

entwickelt …

Es ist schon so viel da …

Als ich an diesem Text arbeitete, habe ich 

manchmal kleine Pausen gemacht und aus 

dem Fenster geschaut, um neue Gedanken 

zu fassen. Gegenüber ist ein kleines freies 

Gelände mit einer tiefen Kuhle, Büschen 

und Bäumen und einigen Spielgeräten.

Einmal waren viele kleine bunte Punkte 

überall verstreut zu sehen, Kinder aus der 

naheliegende Kita einer Elterninitiative.

Die Erzieherinnen standen zusammen am 

Rand des Geländes. Sie brauchten nicht 

viel zu tun. Die Kinder waren in kleinen 

selbstgewählten Gruppen überall aktiv 

und kommunikativ. Einige spielten Verste-

cken, andere konstruierten etwas mit Stö-

cken, einige saßen auf der Schaukel …

Die Erzieherinnen hatten alles im Blick, die 

Kinder fühlten sich sicher. Wie viel Neuro-

nenverbindungen da wohl gerade ge-

knüpft worden sind?  n
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