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Petra Wagner 

Zusammenarbeit mit Eltern/Familien auf der Grundlage des Ansatzes 

Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung©1 

Zusammenarbeit – machtkritisch betrachtet 

Eine gute oder verstärkte Zusammenarbeit zwischen Kitas und Familien gilt allgemeinhin als 
wünschenswert und positiv. Anliegen sind die Kontinuität zwischen Familie und Einrichtung 
bei der Bildung, Erziehung und Betreuung zum Wohle des Kindes, die Stärkung der 
Erziehungskompetenz der Eltern und die Beteiligung/ Mitbestimmung der Eltern in der Kita. 
(Friederich 2011, 19f.) Allerdings: Welche Effekte die Zusammenarbeit zwischen Kitas und 
Familien haben, ist empirisch kaum belegt. (ebd. 18)  

Darauf macht auch Tanja Betz in ihrer Expertise zum „Ideal der Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft“ aufmerksam (Betz 2015, 7). Sie hinterfragt Argumentationslogiken im 
Diskurs um eine verstärkte Zusammenarbeit und stellt Einseitigkeiten fest:  

Eine verstärkte Zusammenarbeit, die in erster Linie reibungsloseren Abläufen in den 
Einrichtungen diene, durch leistungsbereitere Kinder und kooperative Eltern, sei eher im 
Interesse der Institutionen und Fachkräfte, und nicht unbedingt am Wohl der Kinder 
orientiert (ebd. 7). Mit der Einwirkung auf Eltern, „bessere Eltern“ zu werden, die ihre Kinder 
wirkungsvoller zum Schulerfolg bringen, werde eine „Normierung von Elternschaft 
vorangetrieben, die alternative Vorstellungen von Kindsein, von Erziehung, aber auch von 
Entwürfen für das Erwachsenenalter abwertet.“ (ebd. 32) Gleichzeitig werde auch der Druck 
auf die pädagogischen Fachkräfte erhöht, deren Praxis durch die Anforderungen an 
Qualifizierung immer stärker „reguliert und dirigiert“ werde (ebd. 36). Mit diesen 
Fokussierungen lenke die Debatte um Zusammenarbeit von strukturellen Problemen ab, wie 
z.B. der finanziellen Unterausstattung der Bildungseinrichtungen (ebd. 54). 

Es dominiere die Institutionen-Perspektive und gleichzeitig werde die Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft als „win-win-Situation“ idealisiert. (ebd. 53) Die Machtunterschiede 
und Hierarchien zwischen Institution und Eltern werden dabei verschleiert (ebd. 31). Die 
geforderte „Nivellierung von Status-Unterschieden“ werde der Komplexität 
gesellschaftlicher Verhältnisse nicht gerecht:  

„Status-Unterschiede entstehen nicht erst in der Kommunikation über die Bildung und 
Erziehung der Kinder, sondern werden allenfalls dabei reproduziert. Sie sind Teil der 
gesellschaftlichen Machtverhältnisse, in die alle Beteiligten eingebunden sind und denen 
sich sowohl Eltern als auch Fach- und Lehrkräfte zumindest in Teilen bewusst sind, die aber 
insbesondere ihre Überzeugungen und ihr (pädagogisches) Handeln implizit und habituell 
strukturieren.“ (ebd. 29) 

 

1 In: Borke/ Schwentesius (Hrsg.)(2019): Zusammenarbeit mit Eltern in Kindertagesstätten. Beltz Juventa: 

Weinheim, S. 82-104 
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Werden die Statusunterschiede negiert, so entziehen sie sich der Analyse und dem 
Verstehen. Es fehlen Hinweise, wie die bestehenden Machtverhältnisse das Denken und 
Handeln der Eltern und der Pädagog*innen beeinflussen und woran man das erkennen kann. 
Also fehlen Anhaltspunkte, wie im Kontakt zwischen ihnen mit den Machtunterschieden so 
umgegangen werden kann, dass dennoch eine echte Verständigung gelingt. 

Eine weitere Einseitigkeit: Die Zusammenarbeit zwischen Kita und Familien solle zwar zum 
„Wohle der Kinder“ erfolgen, doch Kinder seien „Objekte der Zusammenarbeit“ und 
tauchten als Subjekte nicht auf. Lohnend sei daher, aus der Position der Kinder die 
Zusammenarbeit zu untersuchen und die Perspektiven der Kinder in die Debatte 
einzubringen (Betz 2015, 75). 

Diese kritischen Feststellungen im Diskurs um die Zusammenarbeit zwischen Kitas und 
Familien verweisen darauf, dass die „Machtfragen“ gestellt werden müssen, um die 
gesellschafts- und bildungspolitische Relevanz des Themas zu erfassen und um Ideologien 
und Machtverfestigungen aufzudecken: Wessen Perspektive dominiert? Wessen Perspektive 
fehlt? Entspricht dies den gesellschaftlichen Machtunterschieden, die dadurch erneut 
hergestellt werden? Wer bleibt dadurch ausgeschlossen und unsichtbar? Welche Wirkungen 
hat das auf die Beteiligung der Familien? Auf die Lernmöglichkeiten und Bildungsbeteiligung 
der Kinder? Wie zeigt sich Bildungsbenachteiligung? 

- Wenn die Perspektiven der Kinder in den Diskursen um die Zusammenarbeit 
zwischen Familien und Kitas fehlen, hat es möglicherweise mit Adultismus2 zu tun, 
der Höherbewertung von Erwachsenen-Anliegen vor der von Kindern, die häufig ganz 
selbstverständlich Handlungen und Äußerungen zugrunde liegt: „Dafür bist du noch 
zu klein“, „Du verstehst das noch nicht“, „Sei nicht kindisch“. Die adultistische 
Ideologie dient der Rechtfertigung, wenn Erwachsene ihre Machtvorteile gegenüber 
Kindern in Form von Übergriffen missbrauchen. Machtmissbrauch wird ermöglicht 
durch den Schulterschluss der mächtigeren Erwachsenen und dadurch, dass die 
Perspektive der Kinder ignoriert oder abgewertet wird. Adultistische Diskriminierung 
ist sehr verbreitet und wird auch als die „erste erlebte Diskriminierungsform“ im 
Leben von Menschen bezeichnet (vgl. Richter 2012). An diesen Erfahrungen 
anknüpfend lässt sich Adultismus gut mit Eltern thematisieren, um sie an der 
Sensibilisierung der Erwachsenen in der Kita für Machtmissbrauch und Übergriffe 
gegenüber Kindern zu beteiligen.  

- Wenn allgemein von „Eltern“ die Rede ist und an anderer Stelle von eingewanderten 
oder alleinerziehenden oder armen Eltern, die „schwer erreichbar“ seien, dann wird 
ein Gegensatz konstruiert zwischen „normalen“ Eltern einerseits und 
„problematischen“ andererseits. Es ist die Konstruktion, die „Othering“3-Prozesse 
kennzeichnet: Gruppen werden unterschiedlichen Kategorien zugeordnet, womit 
unterstellt wird, sie seien jeweils homogen zusammengesetzt. Im zweiten Schritt 
werden sie in der Unterscheidung von „wir“ und „sie“ zu „Anderen“ gemacht, die als 
„abweichend“, „störend“, „unnormal“ etc. bewertet werden. In dieser Konstruktion 

 
2 Vgl. ISTA 2016, Band 3, 72/73, 163 
3 Othering meint „Beanderung“ oder VerAnderung“, vgl. dazu ISTA 2016, Band 1, S. 76/ Band 2, S. 47/ S. 158 
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ist die Eigengruppe „normal“ und der normierende Maßstab für die anderen, deren 
Abweichung vom vermeintlich Eigenen ausgedrückt wird. In Bezug auf Familien 
findet sich die Konstruktion z.B. in Begriffspaaren wie „bildungsnah“/“bildungsfern“, 
„integriert“/ „integrationsunwillig“, „intakt“/ „sozial schwach“. Sie hat die Funktion, 
soziale Ungleichverhältnisse über Schuldzuweisungen den Benachteiligten selbst 
anzulasten. Es wird über sie gesprochen, aber kaum mit ihnen. Die Wirkung ist eine  
Schwächung der benachteiligten Gruppen und insgesamt Entsolidarisierung. 

Machtkritik und das Erkennen und Abbauen von Einseitigkeiten und Ausgrenzung sind 
wesentlich im Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung. Er entstand vor etwa 
20 Jahren mit der Adaptierung des kalifornische „Anti-Bias-Approach“, eines Ansatzes gegen 
Einseitigkeiten und Diskriminierung für Kinder ab zwei Jahren. (vgl. Wagner 2017, 22f) Der 
Ansatz verortet pädagogische Praxis in den Widersprüchen und Spannungsfeldern, die 
gesellschaftliche Ungleichheit schafft und die von handelnden Personen mitgetragen 
werden, auch in Kitas. Kitas sind keine diskriminierungsfreien Schonräume. Auch hier zeigen 
sich die Muster gesellschaftlicher Privilegien und Benachteiligungen, auch hier werden Ein- 
und Ausschlüsse vorgenommen, mit denen sich gesellschaftliche Hierarchien verfestigen. Sie 
betreffen Kinder und Erwachsene. 

 

Der Ansatz Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung© als inklusives Praxiskonzept4 

Mit dem Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung liegt ein Praxiskonzept zur 
Wertschätzung von Verschiedenheit und gegen Ausgrenzung und Diskriminierung in 
Kindertageseinrichtungen vor, das mehrfach erprobt und über die Jahre weiterentwickelt 
wurde. Was kennzeichnet diesen Ansatz? 

Es wird davon ausgegangen, dass Kinder bereits in jungen Jahren von diskriminierenden 
Verhältnissen beeinflusst sind. Diskriminierung setzt voraus, dass Menschen kategorisiert 
werden, indem ihnen bestimmte Gruppenzugehörigkeiten zugeschrieben werden. 
Gesellschaftlich relevante Kategorien sind derzeit in Deutschland: Lebensalter, Geschlecht, 
sexuelle Identität, Hautfarbe, ethnische Herkunft, sozio-ökonomischer Status, Behinderung, 
Familienkonstellation, Körperform, Religion, Sprach(n), Nationalität/ Staatsangehörigkeit. 
Die Kategorien spielen bei der Identitätsentwicklung von Menschen eine wichtige Rolle, das 
Selbstbild wird konstruiert aus Selbstzuordnungen zu den Kategorien und zu einem großen 
Teil aus dem, wie man von anderen gesehen und eingeordnet wird.  

Doch die Kategorien dienen nicht einfach der Einteilung von Menschen. Innerhalb jeder 
Kategorie gibt es Hierarchisierungen, die festlegen, welche Untergruppe innerhalb der 
Kategorie wertvoller oder besser ist als die andere. Diese Bewertungen stimmen mit 
gesellschaftlichen Machtunterschieden überein und werden weitergegeben als 
diskriminierende Ideologien. Es sind wirkmächtige Überzeugungen, die jeweils die 

 

4 Der Ansatz Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung© wurde seit 2000 im Berliner Institut für den Situati-
onsansatz entwickelt und in mehreren Kinderwelten-Projekten erprobt und verbreitet, in Kitas und Grundschu-
len. (vgl. Wagner 2017; ISTA 2016 4 Bände) Grundlage ist der US-amerikanische Anti-Bias Approach, ein päda-
gogischer Ansatz für Bildungsgerechtigkeit und Inklusion für Kinder ab 2 Jahren (Derman-Sparks/Olsen 2010).  
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Höherbewertung einer gesellschaftlichen Gruppe vor einer anderen behaupten, wie 
Sexismus, Rassismus, Linguizismus, Adultismus, Heteronormativität, Klassismus etc. Es wird 
jeweils eine Gruppe aufgewertet (Männer, Weiße, Deutschsprechende, Erwachsene, 
Heterosexuelle, Mittel-/Oberschicht) und eine Gruppe abgewertet (Frauen, Schwarze, 
Kinder, LSBTQ5, arme Menschen/Arbeiter*innen). Ihre Funktion ist, die Schlechterstellung 
von benachteiligten und marginalisierten Gruppen zu rechtfertigen und als „normal“ oder 
„akzeptabel“ erscheinen zu lassen.  

Diskriminierend sind abwertende Ungleichbehandlungen in jeglicher Form, mit denen auf 
diese Kategorien und Ideologien Bezug genommen wird. Sie sind mit erheblichen 
Einschränkungen und Nachteilen für die Betroffenen verbunden, zum Beispiel beim Zugang 
zu Bildungseinrichtungen, Wohnungen, Arbeit, Beteiligungsrechten. Menschen können in 
einem Aspekt ihrer Identität diskriminiert werden und in einem anderen privilegiert sein. 
Und Menschen können von mehreren Ungleichbehandlungen betroffen sein.  

Dies beginnt früh im Leben: Kinder werden früh bestimmten Kategorien zugeordnet und 
erleben zunehmend, wie ihre Familie bewertet wird. Vielfältigen Informationen und 
Beobachtungen entnehmen Kinder, wie weitere Gruppen von Menschen bewertet werden. 
Ihre Schlussfolgerungen zeigen sich als Vor-Vorurteile, mit denen sie erproben, wie weit sie 
selbst mit bewertenden Äußerungen über andere kommen.  

Die Besonderheit des Ansatzes Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung ist, dass er 
intersektional angelegt ist: Alle Aspekte von Vielfalt gehören dazu wie auch jede Form von 
Diskriminierung. Es gilt, die Unterschiede zwischen Menschen zu erkennen, sachlich korrekt 
und respektvoll zu benennen, sie als gleichwürdig anzuerkennen. Gleichzeitig gilt es, sich 
ungerechten und diskriminierenden Handlungen und Äußerungen zu widersetzen und auf 
die Beendigung von Ausgrenzung und Diskriminierung hinzuwirken.  

Damit stimmt der Ansatz mit zentralen Bestimmungen von Inklusion überein, wie sie die 
Deutsche UNESCO-Kommission in ihrer Resolution „Frühkindliche Bildung inklusiv gestalten“ 
formuliert hat: 

− „Unabhängig von Geschlecht, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, besonderen 
Lernbedürfnissen, sozialen und ökonomischen Voraussetzungen etc. müssen allen 
Menschen die gleichen Möglichkeiten offenstehen, an qualitativ hochwertiger Bildung 
teilzuhaben und ihre Potenziale zu entwickeln.“ 

− „Die Deutsche UNESCO-Kommission begrüßt das Konzept der Inklusion, das die 
unterschiedlichen Bedürfnisse aller Lernenden in den Mittelpunkt rückt und Vielfalt als 
Chance für Lern- und Bildungsprozesse begreift.“ 

− „Barrieren im frühkindlichen Bildungssystem abgebaut werden, um jedem Kind die 
Teilhabe an qualitativ hochwertiger Bildung zu ermöglichen.“ (Dt. UNESCO-Kommission 
2009, o.S.) 

 
5 LSBTTIQ steht für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle und queere 
Menschen. Kürzere Variante LGBTQ 
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Der Ansatz Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung als inklusives Praxiskonzept liefert 
Prinzipien und Methoden für eine systematische Praxisentwicklung. (ISTA 2016b) Vier Ziele 
orientieren die jeweilige Gestaltung der Praxis:  

Ziel 1 beginnt bei der Bestärkung jedes einzelnen Kindes und jedes Erwachsenen in seiner 
Ich- und Bezugsgruppen-Identität. Die Anerkennung der jeweiligen Familienkultur ist hier 
besonders bedeutsam. 

Ziel 2 bringt in Begegnung mit Menschen, die sich von den Kindern und Erwachsenen 
unterscheiden. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit Unterschiedlichkeit, wozu 
Empathie und Perspektivenübernahme gehören.  

Ziel 3 fordert Kinder und Erwachsene auf, Vorgänge und Äußerungen in ihrem Umfeld 
kritisch auf Einseitigkeiten, Diskriminierung und Ungerechtigkeiten hin zu hinterfragen. 

Ziel 4 ermutigt Kinder und Erwachsene, sich gegen Einseitigkeiten, Diskriminierung und 
Ungerechtigkeiten zu wehren, die gegen sie selbst und andere gerichtet sind.  

Diese gelten bei der vorurteilsbewussten Gestaltung der Lernumgebung, der Interaktion mit 
Kindern, der Zusammenarbeit im Team und bei der Zusammenarbeit mit Eltern. (Beispiele in 
ISTA 2016, Bände 1-4) 

Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Kita und Familie für Kinder liegt insbesondere 
in der Stärkung ihrer Ich- und Bezugsgruppen-Identitäten. Was ist damit gemeint? 

 

Soziale Gruppenidentitäten und normierende Botschaften über Kinder und Familien 

Mittagessen in der Kita. Die Erzieherin sagt: „Na, wir essen doch Suppe mit dem Löffel!“ Die 
Kinder sehen sie an. Nach einer kleinen Pause sagt ein Kind mit leiser Stimme: „Aber… aber… 
mein Papa isst Suppe mit Brot!“ 

Das körperliche, soziale und emotionale Wohlbefinden ist Voraussetzung und Resultat gelin-
gender Bildungsprozesse von Kindern (Preissing/ Schneider 2012, 21). Doch wie ist Wohlbe-
finden sicher zu stellen? Die Antwort im neuseeländischen Curriculum für die frühe Kindheit 
lautet: durch Zugehörigkeit und Beteiligung (Ministry of Education 1996).  

Mit der Zusicherung von Zugehörigkeit wird eine fundamentale Voraussetzung für Wohlbe-
finden geschaffen, indem Kindern vermittelt wird: „Du gehörst zu uns, hier ist dein Platz, du 
bist uns wichtig, mit dem, was du mitbringst und kannst und weißt!“ Beteiligung bedeutet, 
dass Kinder eingeladen sind, diesen Lernort aktiv mit zu gestalten und nach ihren Lerninte-
ressen und in ihrem Lerntempo zu nutzen. Zugehörigkeit und Beteiligung müssen konkret er-
fahrbar sein: Aufforderungen zum Mittun, Spuren hinterlassen, Mitbestimmung, Sichtbarkeit 
der eigenen Person und Familie gehören dazu.  

Die Zusicherung von Zugehörigkeit ist jedoch ungleich verteilt. Nicht alle Kinder und ihre Fa-
milien sind in gleicher Weise zu Beteiligung eingeladen: Herabwürdigungen und Benachteili-
gungen folgen bestimmten Mustern, in denen normierende Vorstellungen, stereotype Bilder 
und diskriminierende Vorurteile und Strukturen transportiert werden, die auch bereits Kin-
der erreichen.  
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Im Beispiel widerspricht ein junges Kind der Normsetzung der Erzieherin, indem es einwen-
det, dass der Vater Suppe anders zu sich nehme, als die Erzieherin es für richtig und normal 
hält. Dass Kinder dies tun, ist eher selten. Häufiger schweigen sie und versuchen, die Bot-
schaften selbst zu entschlüsseln. Gibt es keine Zusicherung seitens der pädagogischen Fach-
kraft, dass sein Papa auch recht hat, so kann das Kind denken, dass hier in der Kita das als 
falsch gilt, was der Vater tut. Es kann denken, dass es hier nur zugehörig ist, wenn es sich an-
ders verhält als zuhause. Es kann denken, dass seine Zugehörigkeit hier an die Bedingung ge-
knüpft, das hinter sich zu lassen, was zuhause gilt. 

Die Kita als erste öffentliche Institution, die ein Kind betritt, konfrontiert es mit Normen und 
Werten, die sich u.U. von denen unterscheiden, die in seiner Familie gültig sind. Die pädago-
gischen Fachkräfte sind Autoritäten an diesem Ort, die „Bestimmer*innen“. Was sie für rich-
tig und wichtig erachten, ist bedeutsam. Es ist nicht per se schwierig für Kinder, unterschied-
lichen oder sogar gegensätzlichen Einflüssen ausgesetzt zu sein. Wenn allerdings seine Fami-
lie abgewertet und negativ kommentiert wird, kann dies wegen seiner Verbundenheit mit 
seiner Familie bedeuten, dass es sich selbst und seine Familie in Frage stellt. Wenn seine Fa-
milie nirgendwo vorkommt, kann es denken, dass sie hier nicht wichtig ist, jedenfalls nicht so 
wichtig wie die Familien, die in den Materialien dargestellt sind oder aktiv auftreten. Sie kön-
nen dann kaum das Zutrauen und die Sicherheit entwickeln, die sie brauchen, um sich aktiv 
und engagiert auf Bildungsprozesse einzulassen. 

Kinder bekommen früh mit, wer in der Gesellschaft als „normal“ und wer als „unnormal“ gilt 
– und zu welcher Kategorie sie selbst und ihre Familien gehören. Kitas oder Schulen wirken 
als Spiegel: Sie sagen dem Kind nicht nur etwas über sich selbst, sondern auch über seine Fa-
milie.  

„Weil Kinder von ihrem ersten Lebensjahr an aufmerksam beobachten, was um sie herum 
geschieht, wird das, was sie nicht sehen oder hören genauso bedeutsam wie das, was sie se-
hen und hören. Unsichtbarkeit löscht Identität und Erfahrung aus, Sichtbarkeit bestärkt 
Wirklichkeit. Darüber, wie sichtbar sie selbst und ihre Familien in der Umgebung sind, lernen 
Kinder, welchen Wert sie und ihre Familie haben.“ (Derman-Sparks 2014, 5) 

Da sich junge Kinder stark mit ihrer Familie identifizieren, haben sie feine Sensoren für Ab-
wertungen oder Herabwürdigungen, die ihrer Familie gelten. Nehmen sie solche wahr, so 
müssen sie die Botschaft verarbeiten, mit Merkmalen ihrer Identität oder als Teil der Familie 
selbst abgelehnt zu werden.  

Dies hat mit der Spezifik kindlicher Identitätsentwicklung zu tun: Das Selbstbild von Kindern 
setzt sich zusammen aus individuellen Eigenheiten und aus ihren Identifikationen zu sozialen 
Bezugsgruppen, zunächst ihrer Familie als primäre Bezugsgruppe. Bezugsgruppen fühlt man 
sich zugehörig oder man wird als dieser Gruppe zugehörig betrachtet. Soziale Identitäten 
sind Teil der Ich-Identität. Kinder oder Erwachsene auf nur einen Aspekt ihrer Identität zu re-
duzieren, wird von ihnen meist als schmerzlich oder unangemessen empfunden. Gleichzeitig 
nehmen Kinder von Anfang an Unterschiede zwischen Menschen wahr und verarbeiten In-
formationen über die gesellschaftliche Bewertung der einzelnen Identitätsaspekte:  
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„Kinder entwickeln ihre sozialen Identitäten als Gesamtheit. Im Kindergartengartenalter be-
ginnen Kinder, ihre Ideen und Gefühle über ihre eigene Identität als auch die Identitäten an-
derer auszubilden, in Bezug auf Hautfarbe, Ethnizität, körperliche und geistige Fähigkeiten, 
Geschlecht, sozio-ökonomischen Status und Familienstrukturen.“ (Derman-Sparks in Wagner 
2017, 300) 

Dass Informationen über die unterschiedliche Bewertung von sozialen Gruppen bereits früh 
das Selbstbild von Kindern beeinflussen, zeigten bereits in den 40er Jahren Untersuchungen 
von Kenneth und Mamie Clark mit Schwarzen Kindern zu deren Präferenzen für hellhäutige 
und dunkelhäutige Puppen. Die meisten Kinder fanden die hellhäutige Puppe schöner, woll-
ten lieber mit ihr spielen, fanden ihre Hautfarbe schöner. Eine Wiederholung der Untersu-
chung in 2005 bestätigte das Ergebnis.6 Eine Schlussfolgerung ist, dass rassistische Segrega-
tion die Entwicklung eines positiven Selbstbildes bei Schwarzen Kindern insofern behindert, 
als die Kinder früh negative Zuschreibungen erleben und diese verinnerlichen. 

Diesen Zuschreibungen entnehmen Kinder Botschaften über sich selbst, über andere Men-
schen und darüber, wie die Welt funktioniert, was wünschenswert, „normal“, „schön“ ist. 
Die Quellen dieser Botschaften sind vielfältig und allgegenwärtig: Medien, Kinderbücher, 
Spielmaterialien, Bekleidung, Werbung, Aufdrucke auf T-Shirts und Caps, Nachrichten, Zeit-
schriften, Diskurse in ihrem Umfeld, was Bezugspersonen sagen und tun und worüber sie 
schweigen.  

Das Konzept der Konstruktion sozialer Gruppenidentitäten macht deutlich, wie bereits junge 
Kinder mit den sozialen, politischen und ökonomischen Machtverhältnissen und gesellschaft-
lichen Ideologien in Kontakt kommen, während sie ein Verständnis davon entwickeln, wer 
sie sind.  

„Somit wird die Gesellschaft selbst Teil der Identitätskonstruktionen von Kindern, mit vielen 
Widersprüchen. Auf der einen Seite liegt es im Interesse einer Gesellschaft, für alle Kinder 
optimale Entwicklungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Auf der anderen Seite beschränken 
gesellschaftliche Ungleichheiten systematisch diese optimale Entwicklung.“ (Derman-Sparks 
2014, 3) 

Gefordert ist ein pädagogisches Vorgehen, das diese Widersprüche nicht ignoriert oder ne-
giert, sondern sich ihnen stellt. Ein Aspekt ist die Wertschätzung der Familienkulturen der 
Kinder, um sie in ihren Ich- und Bezugsgruppen-Identitäten zu stärken. 

 

Familienkulturen und institutionelle Kulturen 

Jede Familie hat ihre besondere Familienkultur. Sie setzt sich wie bei einem Mosaik 
zusammen aus vielen Steinchen: Gewohnheiten, Deutungsmustern, Traditionen und 
Perspektiven, Erfahrungen mit Herkunft, Sprache(n), Behinderungen, Geschlecht, Religion, 
sexueller Orientierung, sozialer Klasse, mit Ortswechsel, mit Diskriminierung oder 
Privilegierung. Wo eine Familie im gesellschaftlichen Gefüge steht, wie eine Familie soziale 
Ungerechtigkeit wertet, welchen Einfluss diese bei der Gestaltung ihrer Lebensumstände 

 
6 Doll Test: https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM 

https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
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hat, all dies sind Aspekte der Familienkultur, die als Teil der Familiengeschichte über die 
Generationen tradiert werden, auch in Form von Tabuisierung oder Verklärung. Die geteilte 
Identität nach innen, die sich im Einhalten von bestimmten Maßstäben fürs Handeln, 
Denken und Fühlen herstellt, verbindet die Familienangehörigen. Und dient gleichzeitig der 
Abgrenzung nach außen.  

Der Begriff „Familienkultur“ setzt sich ab von dem Begriff der „Nationalkultur“, der häufig im 
interkulturellen Feld Verwendung findet. Familienkulturen sind jeweils konkret und nur von 
der jeweiligen Familie selbst in Erfahrung zu bringen. „Nationalkulturen“ sind abstrakte 
Konstruktionen, die Zuschreibungen von „nationaltypischen“ Eigenschaften hervorbringen, 
mit denen Familien und Einzelne gruppiert und kategorisiert werden. Für das Verständnis 
der konkreten Familienkultur einer Familie erweisen sie sich als Hindernis, weil sie 
stereotype Zuschreibungen hervorbringen.  

Die Familienkultur ist der erste kulturelle Bezugsrahmen eines Kindes: Was es hier erfährt, 
bildet für seine ersten Lebensjahre den Horizont seines Denkens, Fühlens und Handelns. Es 
ist das, was ihm selbstverständlich und „normal“ erscheint. Mit der Ausweitung ihres 
Aktionsradius kommen Kinder mit anderen Bezugsgruppen in Berührung und identifizieren 
sich mit ihnen. Und sie erleben, dass ihnen bestimmte Bezugsgruppen-Zugehörigkeiten von 
außen zugeschrieben oder abgesprochen werden. 

Das geschieht auch in der Kita. Hier begegnen Kinder einer anderen Kultur, der 
institutionellen Kultur der Einrichtung. Es ist das jeweilige Set an offenen und verdeckten 
Regeln, Abläufen, von räumlicher und zeitlicher Ordnung, von Hierarchien, 
Kommunikationsstilen, Traditionen, Vorstellungen über Gerechtigkeit und Anpassung usw., 
das denjenigen häufig selbstverständlich und unveränderbar erscheint, die damit vertraut 
sind. Für Kinder ist es eine neue Welt, mit Eigenheiten, die sich ihnen und auch ihren Eltern 
nicht unmittelbar erschließen.  

Kinder, deren Familienkulturen viele Gemeinsamkeiten mit der institutionellen Kultur von 
Bildungseinrichtungen aufweisen, haben Vorteile: Sie finden sich zurecht, sofern sie 
Bekanntes wiedererkennen. Sie können die vorhandenen Lernmöglichkeiten für sich nutzen, 
können aktiv werden und sich rasch zugehörig fühlen. Unterscheidet sich die institutionelle 
Kultur stark von dem, was Kindern bisher vertraut ist, so kann es sein, dass sie verunsichert 
sind, weil sie nicht verstehen, was von ihnen erwartet wird. Es kann sein, dass sie häufiger 
die Rückmeldung bekommen, etwas falsch zu machen. 

Geht es ihren Eltern ähnlich, weil auch für sie die Institution in Vielem fremd ist, so können 
sie den Kindern nicht wirklich helfen. Wie es Eltern damit geht und welche Strategien sie 
entwickeln, welche Wünsche sie an die Institution haben, ist kaum bekannt, denn es gibt 
kaum Untersuchungen, in denen Eltern selbst gefragt wurden. Besonders selten sind sie 
über Eltern, denen zugeschrieben wird, „problematisch“ oder „schwer erreichbar“ zu sein, 
vor allem aus Familien mit Einwanderungsgeschichte oder Fluchterfahrungen. 
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Einige Perspektiven von Eltern 

Eine der wenigen Untersuchungen ist eine Befragung von 69 „türkeistämmigen und 
arabischsprachigen“ Müttern zu ihren Erfahrungen mit Kitas, in Einzelinterviews und 
Fokusgruppen (Salman 2013). Die meisten befragten Mütter sind zufrieden mit der Kita, 
viele anerkennen, dass es für die Erzieher*innen ein „harter Job“ sei.7 Die Mütter erwarten, 
dass ihre Kinder in der Kita Deutsch lernen. Sie erhoffen sich auch Hinweise für ihr eigenes 
Elternsein und wünschen sich mehr Kontakt: 

„Ich wusste nicht, dass das Kind im bestimmten Alter mit der Schere schneiden, Kreise, 
Dreiecke und Vierecke malen soll. Ich hatte auch nie daran gedacht, dass es so etwas von mir 
lernen muss. (…) Die Erzieherin ist die zweite Mutter von meiner Tochter und die Kita ist ihr 
zweites Zuhause, da verbringt sie mehr Zeit als bei mir, und ich wünsche mir schon mehr 
Kontakt und mehr Tipps.“ 

Auf die Frage, was sie unter „Zusammenarbeit mit Eltern“ verstehen, hat die Hälfte der 
Mütter keine Antwort. 10% verstehen darunter Elternabende und 10% Gespräche über die 
Kinder. Viele Mütter wissen, dass sie mit der Kita zusammenarbeiten sollen. Aber 70% von 
ihnen sagt, sie werden in die Zusammenarbeit nicht einbezogen. Die Information und 
Organisation seitens der Kita sei einseitig.  

Viele Mütter denken, dass es wichtig sei, zu den Elternabenden zu gehen, aber einen Nutzen 
für sich selbst können sie nicht erkennen: 

„Da wird Kaffee getrunken und Kuchen gegessen und die Termine werden bekannt gegeben, 
die kann ich genauso gut von meiner Nachbarin holen.“ 

„Ich gehe hin, damit sie nicht sagen, Migranten kommen nicht.“ 

Wenn die Mütter die Zusammenarbeit mit der Kita als „gut“ bezeichnen, sprechen sie jeweils 
davon, sie hätten „Glück gehabt“. Einige sind davon überzeugt, dass es insgesamt darauf 
ankomme, „Glück“ zu haben: 

„Kinder mit Migrationshintergrund erreichen nur durch Glück etwas.“ 

Einige Mütter äußern, dass sie Ausgrenzung und Diskriminierung wahrnehmen und darunter 
leiden: 

„Sie haben kein Problem mit dem Kopftuch, aber wenn irgendeine Unklarheit auftaucht oder 
eine Auseinandersetzung, dann heißt es gleich: Ja, wegen eurer Religion, wegen eures 
Kopftuchs oder wegen eurer Mentalität…“ 

„Die Ärztin hat, bevor sie das Kind untersuchte, sofort zu mir gesagt: `Mein Gott, 9 Kinder - 
und jetzt ein Integrationskind` und den Kopf geschüttelt (…). Also sie wollte irgendwie sagen, 
dass ich daran schuld bin, dass meine Tochter eine Behinderung hat (…) Auch in der Kita, wo 
mich die Erzieherinnen seit längerer Zeit gut kennen. Sie wollten mich verantwortlich dafür 

 
7 Dieses Ergebnis stimmt überein mit älteren Studien, in denen sich Eltern überwiegend zufrieden mit der Kita 
und den pädagogischen Fachkräften äußerten (Friederich 2011, 29). Allerdings gibt es auch die Vermutung, 
dass Eltern sich scheuen, die Kita zu kritisieren, weil sie Nachteile für ihre Kinder befürchten. (ebd.) 
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machen und gingen davon aus, dass meine Tochter durch Vernachlässigung eine 
Lernbehinderung hat.“ 

Diskriminierung und insbesondere die Stigmatisierung ihres Wohnviertels problematisieren 
auch die Eltern der „Europäischen Elternforschungsgruppen“, eines Projekts von 2008-2012, 
an dem Eltern aus Frankreich, Belgien und Deutschland, die meisten mit 
Zuwanderungsgeschichte, beteiligt waren. In Fokusgruppen identifizierten sie Themen, die 
für sie als Eltern relevant waren, und untersuchten sie, wissenschaftlich begleitet von 
Universitäten am jeweiligen Ort. Ein Ergebnis aus ihrer Broschüre: 

„Die gegenwärtige Stigmatisierung verletzt Eltern in Bezug auf ihre Elternrolle. Insbesondere 
wenn sie in einem armen Viertel wohnen, wird ihnen unterstellt, ihren elterlichen Pflichten 
nicht nachzukommen. Sie werden persönlich dafür verantwortlich gemacht, wenn 
Jugendliche „auf die schiefe Bahn geraten“ oder keinen Schulabschluss erreichen. Durch diese 
Stigmatisierung verlieren die Eltern das Vertrauen in ihre eigenen Kompetenzen. Dies hat 
negative Auswirkungen auf die Entwicklung und den Erfolg der Kinder und entmutigt die 
Familien.“ (Europäische Elternforschungsgruppen o.J., 15) 

Die Eltern beschäftigten sich auch mit weiteren Machtfragen, denen sie begegneten, 
nämlich den Statusunterschieden zwischen ihnen als Eltern und den Pädagog*innen: 

„Die Beziehung zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften ist nicht einfach, weil es ein 
Statusgefälle gibt. Die Fachkräfte als Expert*innen verursachen bei den Eltern leicht ein 
Gefühl von „Unterlegenheit“ und Ungleichheit. Die Eltern wollen pädagogischen Fachkräften 
auf gleicher Augenhöhe begegnen und zusammenarbeiten.“ (ebd. 27) 

Damit sprechen die Eltern das Machtgefälle zwischen Familien und Institutionen an, 
zwischen den pädagogischen Fachkräften als „Professionellen“ und den Eltern als 
pädagogischen „Laien“. Dieses Gefälle ist größer, wenn es sich bei den Eltern um Eltern mit 
Migrationshintergrund handelt. (Vgl. Betz 2015, 31) Hier halten sich defizitorientierte 
Zuschreibungen und Verallgemeinerungen, wonach sie der normierten Vorstellung von 
„guter Elternschaft in Deutschland“ in Vielem nicht entsprechen. Lange Auflistungen von 
Defiziten stehen nur wenige Ressourcen gegenüber (z.B. Sachverständigenrat 2014, 7). 

Hier zeigt sich die „Institutionenperspektive“ (Betz 2015, 53) als dominant. Sie basiert auf 
einer Entgegensetzung von Einheimischen und Zugewanderten und auf einseitigem 
Anpassungsdruck, der an die Eltern gerichtet ist.   

In einer Studie, an der sich 47 Eltern afghanischer Herkunft an Fokusgruppen zu ihren 
Wünschen und Erwartungen an das deutsche Bildungssystem beteiligt haben (Jungen 2013), 
zeigte sich hier die größte Differenz zwischen ihnen und den befragten Erzieher*innen: 

„Wie die Kita mit den Herkunftskulturen der Familien umgeht und umgehen sollte, war das 
emotionalste Thema, das von den Eltern diskutiert wurde. Es ist bestimmt von ihrer Angst, 
dass die Kinder die Herkunftskultur der Familie – die Sprache, die Religion, kulturelle 
Praktiken – nicht mehr lernen und sich von ihnen als Eltern entfremden. An diesem Punkt sind 
sie auch sehr klar, was ihre Erwartung an die Kita ist: sie wünschen sich, dass die 
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Erzieher*innen mehr Wissen über ihre kulturellen Hintergründe haben, um sie zum einen 
besser zu verstehen und zum anderen, um den Kindern dieses Wissen weiterzugeben. 
Gleichzeitig zeigt sich bei diesem Thema die größte Spannung und es wird deutlich, dass das 
gesellschaftlich verhandelte Thema um Integration und Anpassung dahintersteht.“ (Jungen 
2013, 110) 

Die befragten Erzieher*innen beschäftigt das Thema ebenfalls. In ihren Vorstellungen, wie 
sie damit umgehen können, wird eher ihre Orientierung an der Dominanzkultur sichtbar als 
ein Aufgreifen dessen, was die Eltern mitbringen:  

„Es soll Deutsch gesprochen werden in der Kita, Feste anderer Religionen als der christlichen-
traditionell-deutschen werden nicht berücksichtigt und es gibt wenig Wissen über die 
Herkunftskulturen, die Geschichte der Migration und welche Auswirkungen sie auf das jetzige 
Leben haben.“ (ebd.) 

Die meisten Eltern dieser Studie wünschen sich mehr Kontakt und Austausch mit den 
Erzieher*innen. Sie wollen sich an den Bildungsaufgaben beteiligen, wissen aber nicht, wie 
sie sich einbringen können, bzw. sie trauen sich nicht. Die Eltern äußern z.B. den Wunsch, 
dass ihre religiösen Feste in der Kita berücksichtigt werden, manchmal bringen sie 
Süßigkeiten an den Feiertagen mit in die Kita. Sie machen jedoch die Erfahrung, dass dies 
nicht aufgegriffen und auch nicht als Versuch der Eltern erkannt werde, sich zu beteiligen. 
(ebd. 74) Einige Eltern sprechen davon, dass sie sich nicht trauen, etwas Kritisches zu sagen. 
Sie befürchten Nachteile für ihr Kind. Und manche fragen sich, ob sie überhaupt das Recht 
dazu haben. (ebd. 96) 

Diese wenige Stimmen von eingewanderten Eltern zeigen, dass sie die Kita und ihre 
institutionelle Kultur als mächtig und verunsichernd wahrnehmen. Gegenüber der 
institutionellen Kultur fühlen sie sich unterlegen und schwach. Sie nehmen die Kita als Teil 
der „Dominanzkultur“ wahr.  

Dominanzkultur bedeutet, „dass unsere ganze Lebensweise, unsere Selbstinterpretationen 
sowie die Bilder, die wir von anderen entwerfen, in Kategorien der Über- und Unterordnung 
gefasst sind“ (Rommelspacher, 1995, S. 22). Die Kategorien der Über- und Unterordnung 
werden von den Beteiligten verinnerlicht, auch die Selbstzuordnung, zu welcher Kategorie 
man gehört. Es sind Informationen über die Gesellschaft, die auch Kinder in frühesten Jahren 
tangieren. Mit einigen dieser Informationen kommen sie in die Kita. Hier und in anderen 
Erziehungs- und Bildungseinrichtungen nehmen sie weitere auf. Je schlechter ihre Familie 
und sie selbst im Bewertungsgefüge abschneiden, umso stärker ist ihre Verunsicherung und 
Entmutigung. Es erschwert ihre Zugehörigkeit und Beteiligung, beeinträchtigt ihr 
Wohlbefinden und kann in Folge auch ihre Lust am Lernen schwächen. 

Die Dominanzkultur existiert, genauso wie ungleiche Machtverhältnisse, die manche 
Menschen privilegieren und viele benachteiligen. In Kitas können diese nicht verändert 
werden. Allerdings können Kitas unterschiedlich damit umgehen: Sie können die einseitigen 
Botschaften und diskriminierenden Ausschlüsse als „normal“ und „richtig“ bestätigen. Oder 
sie entscheiden sich, diese zu erkennen und zu kritisieren.  
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Dann können pädagogische Fachkräfte und Kitaleitungen den Kindern „Übersetzungs-Hilfen“ 
geben, die deutlich machen, dass die Bewertungen falsch sind und nicht die Kinder und 
Familien. Sie können Personen sein, die in ihrer moralischen Grundorientierung klar sind, 
weil sie verlässlich dafür einstehen, dass niemand auf Grund eines Merkmals seiner Identität 
schlecht behandelt oder ausgegrenzt werden darf. Und sich dabei auf geltendes Recht 
berufen8, auf ihr Interesse an gelingenden Bildungsprozessen und auf ihre Fachlichkeit in 
Bezug auf die besonderen Weltzugänge von Kindern. Dies beginnt im Kleinen, in der Art und 
Weise, wie Kindern und Eltern begegnet wird. 

 

Vorurteilsbewusste Interaktionsqualität mit Eltern 

Eine Mutter beschwert sich in der Kita: Früher hätte die Gruppe immer schöne Ausflüge 
gemacht, das gäbe es jetzt gar nicht mehr. Der Erzieher atmet tief durch. Seit Wochen gibt es 
Personalmangel im Haus, die pädagogischen Fachkräfte, die da sind, arbeiten am Limit. „Du 
hast recht,“ sagt er zur Mutter, „wir bekommen das gerade kaum hin, denn es mangelt an 
Personal. Das ist wirklich misslich. Ihr Eltern könntet uns aber unterstützen! Es gibt diese 
Woche zwei Termine, zu denen es prima wäre, wenn Eltern mich begleiten, hast du Zeit?“ Die 
Mutter ist einverstanden und begleitet die Kitagruppe ein paar Tage später zum Sport in eine 
Turnhalle, in einem etwas weiter entfernten Stadtteil. Sie ist begeistert von den 
Lernmöglichkeiten, die der Ausflug den Kindern bietet, von der freundlichen und klaren 
Ansprache des Erziehers, wie gut die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln klappt und 
dass sie als Mutter zum Gelingen beigetragen hat. Sie ist entschlossen, immer mal wieder zu 
unterstützen, wenn sie es einrichten kann, und andere Eltern ebenfalls dazu aufzufordern. 

Was ist bemerkenswert am Beispiel? Eltern als Ressource bei Personalknappheit zu nutzen? 
Ja, warum eigentlich nicht, wenn dadurch interessante gemeinsame Erfahrungen ermöglicht 
werden? Bemerkenswerter ist jedoch etwas anderes: Es ist die Interaktionsqualität in der 
Szene, die im Folgenden als Beispiel für die vorurteilsbewusste Zusammenarbeit mit Eltern 
ausgeführt werden soll.  

Der Erzieher im Beispiel geht auf die Beschwerde der Mutter ein, er erkennt den Missstand 
an, erklärt ihn sachlich mit Personalmangel und fordert die Mutter freundlich auf, ihn zu 
unterstützen. Es ist eine „echte“ Einladung: Er verspricht sich davon Entlastung und die 
Möglichkeit, den Ausflug zu realisieren, der sonst vielleicht nicht hätte durchgeführt werden 
können. Mit der Einladung, ihn zu unterstützen, gibt er der Mutter zu verstehen, dass er ihr 
dies zutraut und dass er ihre Mitwirkung schätzt. Sie versteht, dass er das wirklich so meint 
und willigt ein. 

Der Erzieher reagiert NICHT so, wie es häufig in Anspannungssituationen geschieht: Man 
hört mit dem Vorwurfs-Ohr, reagiert gereizt und genervt, weist den Vorwurf weit von sich, 
geht vielleicht zu einem Gegenangriff über, weil man in der Mutter ein zusätzliches Problem 
sieht, das die anstrengende Arbeitssituation noch schwieriger macht. Vielleicht weiß der 

 
8 Z.B. Antidiskriminierungsrichtlinien im AGG, KJHG, UN-Kinderrechtskonvention, UN-
Menschenrechtserklärung, UN-Konvention für die Rechte der Menschen mit Behinderungen  
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Erzieher, dass solche Reaktionen meistens die Verständigung zusätzlich erschweren und die 
Beziehung verschlechtern, manchmal sogar zum Kontaktabbruch führen. 

Als die Mutter ihn anspricht, trifft der Erzieher Entscheidungen, so wie im pädagogischen 
Alltag permanent Entscheidungen getroffen werden, denen bestimmte Handlungen folgen. 
Es sind immer Entscheidungen für und gleichzeitig gegen etwas. Sie erfolgen blitzschnell, 
lassen pädagogische Fachkräfte jeden Tag die zahlreichen Mikroprozesse ihres Handelns 
gestalten. Der Erzieher im Beispiel könnte folgendes gedacht und danach gehandelt haben: 

- Sie ist aufgebracht, ich bleibe ruhig. 

- Sie hat sicherlich einen guten Grund. Den möchte ich verstehen. 

- Gut, dass sie sich an mich wendet – und nicht hintenrum redet oder schweigt. Sie 
übernimmt Verantwortung, darauf kann ich bauen. 

- Ich möchte mich mit ihr verständigen, mir sind gute Kontakte zu den Eltern wichtig. 

- Wir haben mehr gemeinsam, als uns trennt. Wir wollen beide, dass es Kindern hier 
gut geht und sie viel lernen können. 

- Gemeinsam gelingt es uns, gute Bedingungen für Kinder zu schaffen.  

- Es ist meine Aufgabe, Eltern zu zeigen, wie das gehen kann. Ich schlage der Mutter 
vor, mich zu unterstützen. 

Solche Überzeugungen sind nicht einfach da. Wie hat der Erzieher sie erworben? Hat er ganz 
einfach die „richtige Haltung“? 

 

Alles eine Frage der „professionellen Haltung“? 

Worauf nehmen pädagogische Fachkräfte Bezug bei ihren Entscheidungen, was leitet ihre 
Handlungen? Im pädagogischen Fachdiskurs ist hierzu die Bezugnahme auf die richtige oder 
angemessene „professionelle Haltung“ allgegenwärtig, auch zur Zusammenarbeit mit Eltern/ 
Familien. Was ist damit gemeint?  

„Mit dem Terminus ‚professionelle Haltung‘ sind (...) konkret Orientierungsmuster im Sinne 
von handlungsleitenden (ethisch-moralischen) Wertorientierungen, Normen, 
Deutungsmustern und Einstellungen gemeint, die pädagogische Fachkräfte in ihre Arbeit und 
Gestaltung der Beziehungen einbringen. Das Bild vom Kind und das eigene professionelle 
Rollen - und Selbstverständnis gehören im Kern zu dieser Haltung“ (Nentwig-Gesemann 
et.al. 2011, 10). 

Im Kompetenzmodell für die Frühpädagogik nach Fröhlich-Gildhoff et. al. (in IFP 2014, 2) ist 
die Haltung der pädagogischen Fachkräfte zentral, auch „Habitus“ genannt. Die Haltung 
speist sich aus der potentiellen Möglichkeit, in bestimmter Weise zu handeln („Disposition“) 
und aus den tatsächlich realisierten Handlungen, dem faktisch-situativen Können 
(„Performanz“). Zu den Dispositionen gehören: fachspezifisches, theoretisches Wissen, 
habituelles und reflektiertes Erfahrungswissen, Situationswahrnehmung und -analyse, 
Motivation, Handlungspotenziale (methodische Fertigkeiten), soziale Fähigkeiten. (ebd.) 
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In einer Zusammenfassung der Ergebnisse der wenigen vorliegenden empirischen Studien 
zur Zusammenarbeit zwischen Kitas und Eltern/Familien benennt Fröhlich-Gildhoff als einen 
von drei wesentlichen Gesichtspunkten: „Entscheidend für das Gelingen der 
Zusammenarbeit sind die Haltung und grundlegenden Orientierungen der pädagogischen 
Fachkräfte. (Fröhlich-Gildhoff 2013, 15)“9  

In ihrer Expertise zur Zusammenarbeit mit Eltern fasst Lisa Friederich den Stand der 
Forschung und Fachdiskussion zusammen: Die frühpädagogischen Fachkräfte haben die 
Aufgabe, auf die Eltern mit einer bestimmten „inneren Haltung“ zuzugehen. Weiter: „Die 
frühpädagogischen Fachkräfte unterscheiden sich von den Eltern durch ihre professionelle 
Haltung, die durch Unvoreingenommenheit und Offenheit gekennzeichnet sein sollte. 
Aufgabe der Fachkraft ist es, sich eine professionelle Haltung im Umgang mit den Eltern zu 
erarbeiten, unterstützt durch Aus- und Fortbildung sowie durch Supervision und Reflexion. 
[…] Auch im fachwissenschaftlichen Diskurs besteht weitgehend Konsens, dass die Haltung 
der Fachkräfte ein entscheidender Aspekt in der Zusammenarbeit mit Eltern ist, dennoch 
bleibt der Begriff selbst häufig vage.“ (Friederich 2011, 18)  

„Professionelle Haltung“ ist ein hoch zustimmungsfähiger und „schillernder Begriff“ 
(Viernickel 2016 o.S.). Für sich genommen ist er jedoch in der Tat vage, nichts-sagend, denn 
er erklärt sich nicht von selbst. Wird er zum „Container“ für unterschiedliche Qualitäten, so 
ist es für seine Handhabbarkeit notwendig, diese einzeln zu beschreiben. Erweist sich der 
Begriff ohne diese Konkretisierungen als unbrauchbar, so kann auf ihn verzichtet werden.  

Dafür spricht in machtkritischer Perspektive auch, dass mit der Absicht, bei anderen 
Menschen Haltungsänderungen herbeiführen zu wollen, ein Machtgefälle konstruiert wird 
zwischen denjenigen, die bereits die „richtige“ Haltung haben und denen, die diese noch 
erwerben sollen. Dies kann als Zumutung abgewehrt werden, auch weil „Haltung“ etwas 
Individuelles und Persönliches ist:  

„Haltung wird als stabiles Muster individuell ausgeprägt: Haltung umfasst Werte, 
Einstellungen, Deutungsmuster oder Überzeugungen einer Person. Jede pädagogische 
Fachkraft muss ihre individuelle und spezifische pädagogische Haltung entwickeln; sie wird 
damit zu einem Teil der eigenen Persönlichkeit und ist kognitiv wie emotional mit den 
jeweils einzigartigen Erfahrungshintergründen verwoben. Haltungen sind nicht leicht 
veränderbar.“ (Viernickel 2016, o.S.) 

Die Vagheit des Begriffs „Haltung“ verführt außerdem dazu, ihn so zu befrachten, dass er für 
pädagogische Fachkräfte überfordernd wirkt. So listet Xenia Roth als „Voraussetzungen für 
ein Gelingen der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“ nicht weniger als vier Haltungen 
auf: eine respektvolle Haltung, eine vorurteilsbewusste und nicht-beurteilende Haltung, eine 
ressourcenorientierte Haltung, eine dialogische Haltung, dazu “Sensibilität für ethnische und 
soziale Kulturen“, die „Bereitschaft zur Selbstreflexion“ und das „Wissen um systemische 
Denk- und Arbeitsansätze“ (Roth 2014, 24ff). Die Haltungen und Anforderungen werden im 

 
9 Die anderen beiden: Unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit finden sich in vielen Einrichtungen – 
entscheidend ist die Orientierung an den Bedarfen der jeweiligen Zielgruppe. Und: Die Rahmenbedingungen in 
den Einrichtungen sind für eine gute und passgenaue Zusammenarbeit oft nicht ausreichend. (Fröhlich-Gildhoff 
2013, 17f) 
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Einzelnen erläutert. Offen bleibt, wo und wie sich pädagogische Fachkräfte diese aneignen 
können. Da es sich um „Voraussetzungen“ für die Zusammenarbeit mit Eltern handelt, 
müssten sie eigentlich vor dem Kontakt mit Eltern erworben werden, was schwer vorstellbar 
ist. 

Erfahrungen mit dem Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung zeigen, dass 
sich Veränderungen in der Praxis in Lernprozessen vollziehen, die notwendigerweise 
zusammen mit anderen stattfinden. Für die Zusammenarbeit mit Eltern/Familien braucht es 
den Austausch mit ihnen und kontinuierliche Reflexionen im Team, die von machtkritischen 
Fragen geleitet sind. Diese führen zu veränderten Schritten in der pädagogischen Praxis, die 
wiederum ausgewertet werden und zu neuen Fragen führen. Niemand kann das alleine und 
niemand weiß im Voraus, wo der Prozess hinführt, und niemand weiß es besser als 
diejenigen, die in den Prozess involviert sind. 

Auch die Entscheidungen und Überzeugungen des Erziehers im Eingangsbeispiel sind 
Ergebnis von Praxiserfahrungen, deren systematischer Reflexion und von Verabredungen im 
Team. Sie sind Resultat eines werteorientierten Prozesses von Qualitätsentwicklung.  

Erkennbar sind hier Prinzipien und Handlungsvorsätze, die vorurteilsbewusste 
Zusammenarbeit mit Eltern/Familien kennzeichnen. Das Motto ist „Vielfalt respektieren, 
Ausgrenzung widerstehen“. Die Spannung zwischen dem Respektieren von Unterschieden 
und dem Nicht-Akzeptieren von Ausgrenzung und Diskriminierung wird produktiv 
ausgetragen. Dies geschieht in jeder einzelnen Situation aufs Neue. Die Handlungsvorsätze 
geben Orientierung für die konkrete Gestaltung von Situationen: 

- Die Vielfalt der Familienkulturen wahrnehmen 

- Eltern so akzeptieren, wie sie sind 

- Die Teilhabe von Eltern ermöglichen 

- Eltern in die vorurteilsbewusste Arbeit einbeziehen 

- Intervenieren, wenn Eltern andere ausgrenzen oder diskriminieren. (Vgl. ISTA 2016, 
Bd. 1) 

Das geschilderte Beispiel ist keines, in dem Diskriminierung eine Rolle spielt. Mit seiner 
Beziehungsgestaltung legt der Erzieher jedoch die Grundlage dafür, mit Eltern auch gegen 
Ausgrenzung und Diskriminierung aktiv zu werden. Dass er zweisprachig ist, wie die Mutter, 
und sie ihre Gespräche auf Deutsch oder Türkisch führen können, ist dabei ein wichtiger 
vertrauensbildender Aspekt. Der Kitaträger signalisiert damit konzeptionell und strukturell 
Offenheit und Interesse, für die Vielfalt der Familien, ihre Familienkulturen und -sprachen. 
Damit sorgt er für den Rahmen, in dem der Erzieher vorurteilsbewusst agiert: 

„Indem dafür gesorgt wird, dass sich alle Familien willkommen und wohl fühlen, schafft man 
die Grundlage für wechselseitig respektvolle Beziehungen. Dies ist ein wichtiger erster 
Schritt in einer vorurteilsbewussten10 Einrichtung. Wenn Eltern sicher sein können, dass du 
dich um ihr Kind kümmerst und dass du an ihr Kind glaubst, dann fühlen sie sich der 

 
10 Im Original: anti-bias classroom 
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Einrichtung zugehörig. Dies kann auf unterschiedliche Weise erreicht werden, nicht 
notwendigerweise mit neuen Techniken, sondern indem man die herkömmlichen neu 
kontextualisiert.11“ (Derman-Sparks/Olsen 2010, 37)  

Dazu gehört, regelmäßig der Kontakt zu Eltern zu suchen, um über das Kind zu sprechen, 
denn es verbindet pädagogische Fachkräfte und Eltern. Dabei die Machtverhältnisse zu 
beachten ist ein weiteres Merkmal vorurteilsbewusster Praxis (Derman-Sparks/Olsen 2010, 
39):  

„Für pädagogische Fachkräfte ist es oft schwer zu erkennen, dass sie gegenüber Familien in 
einer machtvollen Position sind. Es ist so, weil sie für Eltern diejenigen sind, die Urteile über 
ihr Kind und über ihr Elternsein fällen können. Gleichzeitig bringen Eltern ihre eigenen 
Erfahrungen mit Bildungseinrichtungen und Lehrkräften mit, was dazu führen kann, dass sie 
die Einstellungen der Pädagog*innen fürchten. In vielen Kulturen sind Lehrer*innen zu 
respektieren und zu befolgen. Manche Familien würden nie in Betracht ziehen, eine Sorge 
anzusprechen, oder eine schulische Maßnahme oder eine Lehrkraft in Frage zu stellen. Das 
bedeutet, dass die Verantwortung für die Gestaltung von Dialogen bei den pädagogischen 
Fachkräften liegt. Es ist ihre Aufgabe zuzuhören, in Erfahrung zu bringen, zu besprechen und 
auch, mit dem Herstellen von Gemeinsamkeiten zu beginnen und bei 
Meinungsverschiedenheiten Lösungen zu finden.“ (Derman-Sparks/Olsen 2010, 39) 

 

Im Konfliktfall: Vorgehen in drei Schritten12 

Geht es um kulturelle Differenzen zwischen Team und Familie, spricht Louise Derman-Sparks 
vom „Zusammenweben professioneller und familiärer Praktiken“ (Derman-Sparks 2013, 13-
2413) im Gegensatz zu Entweder-oder-Lösungen. Ihr partnerschaftliches Konzept in drei 
Schritten zielt darauf, eine Lösung zu finden, „die Sie in die Lage versetzt, die gesunde 
Entwicklung aller Kinder und die Art und Weise, in der Familien ihre Kinder erziehen, zu 
unterstützen und dabei einzubeziehen, was Sie als professionelle Pädagoginnen wissen“. 
(ebd.)   

Da die Lösung darin besteht, sich weder für die eine noch für die andere Option zu 
entscheiden, sondern etwas Neues, bisher so nicht Gedachtes zu kreieren, bezeichnet Louise 
Derman-Sparks sie als „dritten Raum“ und argumentiert:  

„Wir müssen nicht alles über die verschiedenen Kulturen der Kinder wissen, mit denen wir 
arbeiten – wir können es auch nicht. Jede neue Situation (…) erfordert Strategien, um 
Wissen und Kenntnisse zu erlangen und Handlungsweisen für diese Situation zu entwickeln. 
Das ist ein fortlaufender Lernprozess. (…) Die entscheidende Herausforderung ist, offen zu 

 
11 Genannt werden: Herstellen eines Familien-Handbuchs, Aufnahmegespräch, Anmeldeformular, 
Willkommensbrief, Bibliothek mit inklusiven Materialien, Einrichten einer Elternecke, die jeweils so gestaltet 
sind, dass sie die Vielfalt der Familien berücksichtigen und für alle Eltern/Familien zugänglich sind (Derman-
Sparks/Olsen 2010, 38) 
12 Ausführlicher dargestellt in ISTA 2016, Band 1 Die Zusammenarbeit mit Eltern vorurteilsbewusst gestalten, S. 
94ff, ein Beispiel S.98/99 
13 Die folgenden Ausführungen sind eine Zusammenfassung der Übersetzung des Kapitels von Louise Derman-
Sparks (2013, 13-24) 
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bleiben, um von den Familien zu lernen, deren kulturelle Überzeugungen und Praktiken sich 
von unseren eigenen unterscheiden.“ (ebd.) 

Schritt 1: Anerkennen 

Der erste Schritt besteht darin, anzuerkennen, dass es soziokulturelle Differenzen gibt und 
dass sie ernst zu nehmen sind. Taucht ein Problem auf, ist eine eingehende Erkundung 
notwendig. Dies erfordert, sich bewusst zu sein, dass unsere pädagogischen Konzepte Teil 
unserer „kulturellen Vorstellungen“ sind und demzufolge nicht mit allen 
Erziehungsvorstellungen oder -praktiken anderer Menschen zusammenpassen. Doch nicht 
alle kulturellen Differenzen führen zwangsläufig zu Konflikten. Es gibt fast immer 
Lösungsmöglichkeiten. Gestehe dir ein, dass eine kulturelle Differenz oder ein Konflikt 
zwischen dir und der Familie bestehen kann. Überprüfe Gefühle wie Unbehagen, Ärger oder 
Frustration, die diese Situation möglicherweise in dir auslöst, und nimm dir Zeit, dich damit 
zu befassen. Vermeide die vorschnelle Zuschreibung, dass die Art und Weise, in der die 
Familie agiert, das Problem sei. 

Schritt 2: Nachfragen 

Im Gespräch geht es zum einen darum, Informationen zu sammeln, also etwas über die 
speziellen kulturellen Vorstellungen, Überzeugungen und Werte der Familie zu erfahren. 
Zum anderen musst du prüfen, was du aufgrund deiner Ausbildung und bezogen auf den 
Gesprächsanlass für sinnvoll hältst. Lege dich nicht zu schnell fest, sondern sammle so viele 
Informationen wie möglich. Finde möglichst viel darüber heraus, wie die Familie die 
Angelegenheit, die dich beunruhigt, sieht und wie sie damit umgehen würde. Stelle Fragen 
und beobachte Interaktionen der Eltern mit ihrem Kind in der Kita und, wenn möglich, auch 
zu Hause. Die Bandbreite deiner Fragen sollte groß sein. Hüte dich vor Vorannahmen über 
die Überzeugungen und Werte der Familie.  

Schritt 3: Sich aufeinander einstellen  

Das ist der Schritt der Problemlösung, bei dem du alle Informationen zusammenträgst, die 
du gesammelt hast. Das Ziel ist, die wirksamste Art zu finden, um die Entwicklung des Kindes 
zu unterstützen – und zwar unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten. Achte 
darauf, dass alle an der Problemlösung teilhaben. Übernimm die Initiative: Lade die Familie 
ein, den besten Weg für ihr Kind zu finden. Versichere dich, dass du und die Familie Klarheit 
über das betreffende Problem haben. Erkläre der Familie, dass es deine Absicht ist, 
herauszufinden, ob eine Lösung gefunden werden kann, die dem Wohlbefinden des Kindes 
dient und beide Seiten zufriedenstellt.  

 

Werteorientierte Qualitätsentwicklung in Richtung Inklusion 

Die Zusammenarbeit mit Eltern so anzugehen, erfordert einen Prozess werteorientierte 
Qualitätsentwicklung, an dem idealerweise das gesamte Personal einer Kita beteiligt ist. In 
diesem Prozess eignen sich die Teammitglieder das relevante Wissen an, reflektieren die 
eigene Kitapraxis und sich selbst als aktiv handelnde Personen, auch ihren Umgang mit 
Unterschieden und Diskriminierung.  
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Im Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung tun sie dies systematisch, indem 
sie sich gemeinsam den Zielen, Handlungsfeldern und Vielfaltsaspekten widmen, mit Hilfe 
eines Qualitätshandbuchs (vgl. ISTA 2016b) und mit Hilfe von Fortbildungen (vgl. ISTA 
2018b), in denen sie ein gemeinsames Verständnis ihrer vorurteilsbewussten Praxis 
entwickeln. In diesem Lernprozess verändern sich nicht nur die einzelnen Personen, sondern 
auch die institutionelle Kultur der Kita. Sie wird Familien signalisieren, dass hier 
Unterschiede respektiert werden und Ausgrenzung nicht hingenommen wird. Und dass sie 
eingeladen sind, diesen Ort mitzugestalten.  

Es ist ein Prozess, der dauert und Zeit für Absprachen und Reflexion braucht. Er erfordert 
Investitionen und Unterstützung, für Inklusion als Vision von Bildungsgerechtigkeit, die nur 
realisierbar ist, wenn sie auf allen Ebenen des Bildungssystems verfolgt wird – und Kinder 
und Eltern/Familien mitnimmt.  
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