
 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

 

Ich mische mich da nicht ein! 

Vom Untergang der Elternarbeit und wie Kinder zu Kollateralschäden werden. 

Ich bin nicht perfekt als Vater/Mutter, stehe manchmal unter Zeitdruck oder bin einfach müde. Ich 

bin öfter gestresst und frustriert, als ich es manchmal sein möchte, komme selten mal zu mir selbst 

und natürlich leide ich auch unter der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. In stillen Momenten weiß 

ich oft, was besser für mich und meine Familie wäre, doch gelingt es mir in der Hektik des Alltags 

nicht immer, die guten Vorsätze umzusetzen. Ich hätte gerne mehr Zeit mit meinen Kindern und 

meinem Partner, würde mich gerne mal wieder mit Freunden treffen, mich gesund ernähren und 

Sport treiben. Ich möchte mich wirklich bemühen, möchte mich optimieren und verändern, doch 

weiß ich manchmal nicht, wo ich ansetzten, mit was ich beginnen oder für was ich mich entscheiden 

soll. 

Wie schön wäre es in solchen Momenten einen Menschen an meiner Seite zu haben, der mich 

unterstützt,… selbst dann, wenn ich mich anfangs etwas aufrege, empört oder traurig bin. Ich weiß 

wie schwierig es ist, meine Gefühlsausbrüche auszuhalten, die Verletzlichkeit, den Frust und meinen 

oft vollkommen ungerechtfertigten Ärger. Ich weiß selbst, dass es oft an meiner eigenen 

Unzulänglichkeit, meinem Unwissen und meinem Ego liegt, dass ich ein gutgemeintes Feedback, eine 

wertschätzende Rückmeldung und einen hilfreichen Ratschlag nicht annehmen kann. Ich möchte 

dennoch nicht auf die Expertenmeinung meines Gegenübers verzichten und bin dankbar dafür, wenn 

mein Gegenüber erkennt, dass ich trotz meiner persönlichen Betroffenheit wirklich daran interessiert 

bin, mich zu entwickeln. 

 

 

 



 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

Wir Fachkräfte sind Experten auf dem Gebiet der Bildung und Erziehung und können am Verhalten 

der Kinder oftmals schon die Erziehungsphilosophie des Elternhauses erkennen. Gleichzeitig 

beobachten wir Eltern, wie etwa in Bring- oder Abholsituationen, deren Methoden und Strategien 

fragwürdig, ineffektiv oder schlichtweg unpädagogisch und nicht zielführend sind. Kinder die sich 

selbst umziehen können, werden einfach umgezogen. Eltern lassen sich hauen und 

herumkommandieren, das Kind beleidigt die Eltern, beschädigt Gegenstände, rennt weg oder 

verweigert sich. 

Ein Beispiel: Eine Mutter kommt eine Minute vor dem Morgenkreis durch den Flur gerannt, wirft ihr 

Kind auf die Garderobenbank, reißt die Schuhe von den Füßen und steckt diese unsanft in die 

Hausschuhe, zerrt an der Jacke und schuppst das vollkommen verwirrte oder frustrierte Kind durch 

den Türspalt zum Morgenkreis. Zurück im Auto ist die Mutter dann verärgert, hat ein schlechtes 

Gewissen oder verurteilt gar die Erzieher, denn die hätten schließlich warten oder helfen können.  

Ein Vater bringt seinen Sohn in die Krippe, wird während dem Umziehen und Verabschieden ständig 

von dem Jungen geboxt und geschlagen und Papa lacht dabei (Ihr kennt solche Storys)…. 

An diesem Punkt stehen wir vor zwei Möglichkeiten. Entweder wir beraten und korrigieren nicht und 

lassen damit zu, dass die Eltern mit ihrem Kind in den Abgrund rasen (davon sind auch wir betroffen), 

oder wir schreiten ein, geben Feedback und äußern aufrichtig unsere Expertenmeinung… Wie ein 

echter Profi eben. Die moralische Verantwortung dahinter ist ein schmaler Grat. Ein Beispiel: Ein 

Bekannter teilt uns während er eine Zigarette raucht mit, dass er immer schlechter Luft bekommt, 

Herzrasen hat und oft unter Erkältungskrankheiten leidet. Da wir wissen, dass Rauchen genau solche 

Krankheiten auslösen kann (sprich wir haben Expertenwissen), obliegt es nun uns, ob wir ihn darauf 

hinweisen (beraten) oder einfach nichts sagen. 

Bei uns Pädagogen ist das Ganze jedoch noch viel Komplexer, denn schließlich sind wir von dem 

Resultat der elterlichen Erziehung betroffen. Bei dem Beispiel des Rauchers wäre das dann so, als 

würden wir mit ihm 8 Stunden Auto fahren, während er kontinuierlich raucht. Wir müssen ausbaden 

und korrigieren, was Eltern ihren Kindern „anerzogen“ haben. Diese Leistung erfordert viel Zeit und 

Energie. Die Zeit und Energie fehlt dann wieder bei Projekten, Angeboten und Ausflügen, denn 

schließlich brauchen wir alle eine sozial/emotionale Basis, um in einer Gemeinschaft zu leben und zu 

lernen. Wenn wir Eltern sich selbst überlassen, nur weil wir Angst vor der Reaktion haben, dann 

werden wir uns als Profi nicht gerecht und schauen nicht nur dabei zu, wie auch das Kind darunter 

leidet, sondern auch wir leiden im Kitaalltag unter den Folgen elterlicher Erziehungsfehler. 

Also liebe Bildungs- und Erziehungsexperten, für welchen Weg entscheidet ihr euch? 


