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1. Beratung ist ein Angebot

„Beratung ist ein Angebot für Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befin-
den und Hilfe oder Unterstützung suchen.“ Dieses Verständnis von Beratung als Angebot 
ist in einer Kindertagesstätte oder der Tagespflege nicht immer anzutreffen: Wenn Kinder 
Auffälligkeiten oder Schwierigkeiten zeigen, sind die Eltern häufig der Auffassung, dass 
ihre Kinder dringend Förderung und Hilfe benötigen, dass sie als Eltern jedoch keinen 
Beratungsbedarf haben. Kann Beratung auf dieser Basis überhaupt stattfinden? Ist die 
Kindertagesstätte der richtige Ort dafür oder ist ein solches Unterfangen von Anfang an 
zum Scheitern verurteilt? Wie kann es gelingen, im Sinne einer entwicklungsförderlichen 
Atmosphäre die Eltern mit ins Boot zu holen? Und wie können dann alle Beteiligten 
– Kinder, Eltern und Fachkräfte – gemeinsam „wachsen“? Oder sind dafür nicht doch 
zu viele Voraussetzungen nötig, die von einer Kindertagesstätte/Tagespflege gar nicht 
erbracht werden können? Diesen Fragen und Gedanken soll auf den folgenden Seiten 
nachgegangen werden. 

Beratung kann nur dort positiv verlaufen, wo wirklicher Kontakt entsteht. Dies ist eine 
große Herausforderung an die Professionalität in pädagogischen Einrichtungen.

„Ich glaube, das größte Geschenk, das ich von jemandem bekommen kann, ist, 
dass er mich sieht, mir zuhört, mich versteht und mich berührt.

Das größte Geschenk, das ich einem anderen Menschen machen kann, ist, 
ihn zu sehen, ihm zuzuhören, ihn zu verstehen und ihn zu berühren.

Wenn das gelingt, habe ich das Gefühl, dass wir uns wirklich begegnet sind.“
(Virginia Satir)

2. Die Kindertagesstätte/Tagespflege – ein Ort für Beratung?

Betrachtet man einen Gegenstand genauer, so wird er je nach Blickwinkel immer ein wenig 
anders aussehen. Genauso ist es mit der Frage, ob die Kindertagesstätte/die Kindertages-
pflege der richtige Ort für die Beratung ist: Es gibt Argumente, die dafür sprechen (Pro-
Argumente) wie auch Argumente dagegen (Kontra-Argumente). Beide Perspektiven sollen 
an dieser Stelle berücksichtigt werden. Für die Beratung innerhalb der Kindertagesstätte/
Kindertagespflege lassen sich folgende Argumente auflisten:

2.1 Pro-Argumente

 • Veränderte Rahmenbedingungen von Kindheit und Familie: Familie – und damit 
auch Kindheit – hat sich verändert. Durch die zunehmende Industri ali sie rung sind aus 

eDidact - Arbeitsmaterialien Kita
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Großfamilien Kleinfamilien geworden. Großeltern und junge Familien sind räumlich 
weiter voneinander getrennt, sodass eine tägliche Unterstützung der jungen Familien 
durch die Großeltern immer weniger möglich ist. Das hat zur Folge, dass alte Struk-
turen und Netzwerke (wie z. B. Familie und Nachbarschaft) zusammenbrechen bzw. 
immer stärker in den Hintergrund treten.  
Neue Familien- und Lebensformen wie Alleinerziehende mit Kind oder die Patch-
workfamilie stellen an die Menschen neue Anforderungen. Dies führt wiederum 
dazu, dass nicht nur Kinder, sondern auch Eltern fördernde Begleitung brauchen. 

 • Ohne Eltern geht es nicht: Die Kinder besuchen zwar die Kinder tages stätte/Tages-
pflege, können aber nicht losgelöst von der Familie (ihren Eltern) gesehen werden. 
Wenn wir Wert auf eine ganzheitliche Erziehung legen, können wir als Einrichtung 
einen so wichtigen Teil wie die Eltern aus dem Leben des Kindes nicht ausklammern. 
Denn: Wenn ein Kind bei uns in die Einrichtung aufgenommen wird, sind die Eltern 
genauso wie das Kind ein fester Bestandteil des ganzen neu entstandenen Systems. 

 • Die pädagogischen Fachkräfte sind Anwälte des Kindes: Das Kind bleibt trotz allem 
der Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit in einer Kindertagesstätte. Erzieher(innen) 
verstehen sich – ganz im Sinne ihres Berufsbildes – als Anwalt des Kindes. Geraten 
Kinder in Not oder sind sie von seelischen oder physischen Gefahren bedroht, so ist 
es die Aufgabe eines Erziehers/einer Erzieherin, für das Kind und sein Wohl einzutre-
ten. Dies setzt entwicklungspsychologisches Fachwissen, die Fähigkeit zur partner-
schaftlichen Zusammenarbeit mit den Eltern und einen fachlichen Austausch mit den 
anderen am Erziehungsprozess beteiligten Institutionen voraus. 

 • Prävention: Der Gedanke der Prävention greift besonders in der Kinder tages stätte 
oder Tagespflege. Hier sind die Familien jung und stehen noch am Beginn des Er-
zie hungsprozesses. Wenn es gelingt, mit den Eltern in Beziehung und Austausch 
zu treten, haben Kinder und Eltern in einer entwicklungsförderlichen Atmosphäre 
gleichermaßen Platz und Raum für die Persönlichkeitsentwicklung. Die Stärkung 
des Selbstwertgefühls der Eltern hat automatisch Auswirkungen auf die Entwicklung 
des Selbstwertgefühls des Kindes. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, in der 
Kindertagesstätte frühzeitig Schaden vom Kind abzuwenden, um Spätfolgen erst gar 
nicht entstehen zu lassen. 

 • Gesetzlicher Auftrag: Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen besteht ein Auftrag 
zur Bildung. Da „Eltern sein“ kein Beruf ist und nicht gelehrt wird, ist das erzieheri-
sche Tun der Eltern auf eigenen Erfahrungen begründet, die zum Teil unreflektiert 
(häufig unbewusst) übernommen werden. Daraus kann man den Eltern natürlich 
keinen Vorwurf machen. Da in den letzten fünfzig Jahren aber gerade auf diesem 
Gebiet sehr viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse hinzugekommen sind, ist eine 
fachliche Beratung umso bedeutsamer.

eDidact - Arbeitsmaterialien Kita
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2.2 Kontra-Argumente

Folgende Gründe sprechen gegen die Beratung in und durch die Kindertagesstätte/ 
Tagespflege:

 • Der Kindergarten ist ein Ort für Kinder: Hier sollte es nur um das Wohl des Kin-
des gehen. Die Eltern bringen ihre Kinder in die Einrichtung, um sie gut betreut 
zu wissen. Oft belasten schwierige Gespräche die Beziehung zwischen Eltern und 
Erzieher(innen). Beratung sollte den Beratungsstellen vorbehalten bleiben.

 • Die Ausbildung der Erzieher(innen) reicht für diese Aufgabe nicht aus: 
Erzieher(innen) müssten sich fort- und weiterbilden, um dieser Aufgabe gewachsen 
zu sein. Besondere Schwierigkeiten zeigen sich in der Praxis außerdem dann, wenn 
die pädagogischen Fachkräfte jünger sind als die Eltern. Junge Fachkräfte lassen sich 
zu leicht verunsichern.

 • Beratung braucht Zeit: Beratung muss vorbereitet, durchgeführt und nach bereitet 
werden. Diese Zeit steht den Mitarbeiter(innen) in den Kindertagesstätten nicht zur 
Verfügung. Immer stärker ausgedehnte Betreuungszeiten und Buchungsbudgetierun-
gen gehen auf Kosten qualitätsorientierter Arbeit.

 • Beratung geht zu weit: Informationen über den Entwicklungsstand des Kindes sollte 
jede Kindertagesstätte regelmäßig zur Verfügung stellen. Eine Beratung geht jedoch 
zu weit und würde in die Privatsphäre der Eltern eingreifen.

 • Keine Diskretion: Wenn Eltern eine Beratung brauchen und zu einer Beratungs stelle 
gehen, befinden sie sich im Schutz der Anonymität. Sie müssen ihre Schwierigkeiten 
nicht in der Kindertagesstätte ausbreiten. 

3. Gesetzliche Grundlagen

Um die zu Beginn gestellten Fragen zu beantworten, ist es notwendig, sich mit den ge-
setzlichen Grundlagen und Richtlinien zu befassen – schließlich gilt es, einen gesetzlichen 
Auftrag zu erfüllen. 

Im achten Buch des Sozialgesetzbuchs (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG) werden in 
§ 22 unter der Überschrift „Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ 
folgende Aussagen getroffen:

„(1) In Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen 
Teil des Tages oder ganztags aufhalten (Tageseinrichtungen), soll die Entwicklung des 

eDidact - Arbeitsmaterialien Kita
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Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geför-
dert werden. (2) Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. 
Das Leistungsangebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der 
Kinder und ihrer Familien orientieren.“

Ebenso hat der deutsche Bildungsrat bereits 1970/1973 von einem eigenständigen Be-
treuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag für Kindertagesstätten gesprochen. Als Ziel 
pädagogischer Förderung wird hier die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Hin-
blick auf Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit genannt. Die Bedürfnisse 
der Kinder und ihrer Familien gelten dabei als Ausgangspunkt für die Arbeitsstruktur 
der Pädagogik. Hauptorientierungspunkt für die Pädagogik ist somit die pädagogische 
Förderung von Kindern – nicht die Vorlieben der Erwachsenen.

Die pädagogische Arbeit muss die bundesgesetzlichen Bestimmungen und die gesetzli-
chen Bestimmungen des jeweiligen Landes erfüllen. Diesem Beitrag liegt das Kinderbe-
treuungs- und Bildungsgesetz (KiBiz) in Nordrhein-Westfalen zugrunde. Die hier genann-
ten Begrifflichkeiten sind aber bundesweit festgeschrieben. Unter § 2 wird im KiBiz der 
folgende allgemeine Grundsatz formuliert: 

„Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. 
(…) Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege ergänzen die Förderung des Kindes in 
der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages.“ 

In § 3, Absatz 1 heißt es dann weiter:

„Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bil-
dungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag.“

Was aber ist unter diesem Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungs auftrag, der die gesetz-
liche Grundlage der pädagogischen Arbeit bildet, zu verstehen? 

3.1 Der Bildungsauftrag 

Der eigenständige Bildungsauftrag besteht in einer ganzheitlichen Entwicklungsunter-
stützung im Sinne der Persönlichkeitsbildung. Dabei geht es darum, der Handlungs-, 
Leistungs- und Lernfähigkeit des Kindes Raum und Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. 
In einer Kindertagesstätte sollte der Bildungsauftrag unter Beachtung ethischer, religiöser, 
künstlerischer, wissenschaftlicher und kommunikationsorientierter Werte in einer sinn-
verbundenen und alltagsorientierten Arbeit umgesetzt werden. Was aber heißt Bildung 
konkret?

eDidact - Arbeitsmaterialien Kita

(c) Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG Seite 5



6 Praxishandbuch Kinder unter 3, Ausgabe 2, 01/2012

Elternberatung ist Auftrag und mehr als ein Gespräch! Elternarbeit 99.2

„Bildung, ursprünglich die (äußere) Gestaltung, seit der Zeit des Idealismus mit der 
Bedeutung: innere Formung, Entfaltung der geistigen Kräfte des Menschen durch Aneig-
nung kultureller Werte der Umwelt und der persönlichen Ganzheit. Der Begriff Bildung 
wird in dreifachem Sinn verwendet: Er umfasst den Vorgang der Entfaltung, das Bewirken 
dieser Entfaltung durch Erziehung und Unterricht und ihr Ergebnis (den jeweiligen Grad 
der Geprägtheit der Persönlichkeit). 
Bildungsziel ist in erster Linie Entwicklung und Förderung geistig-seelischer Anlagen 
und Fähigkeiten: logisches Denken, Ausdrucksfähigkeit, Tiefe der Empfindungen und 
Willensfähigkeit sollen im selbsttätigen Umgang mit dem Objekt (den Bildungsgütern) 
entwickelt werden (formale Bildung). Die Bildung soll – unabhängig von Zwecken – ei-
ner allseitigen Entfaltung der allen Menschen gemeinsamen Grundkräfte dienen und zu 
einer ‚allgemeinen Emporbildung der inneren Kräfte der Menschennatur‘ führen, wie 
es J. H. Pestalozzi auch für die ‚niedersten‘ der Menschen forderte. – Im Gegensatz zu 
Pestalozzi, für den der Bildungsstoff nur untergeordnete Bedeutung hatte, konnte der 
Neuhumanismus sich Bildung nicht losgelöst von den Werten der griechisch-römischen 
Kultur vorstellen, die ihm als überzeitlich gültiger Höhepunkt des Menschentums galt. 
Für W. von Humboldt standen neben der Welt des Griechentums jedoch auch die 
Sprache und Dichtung seiner Zeit als Bildungsgüter im Vordergrund. Dieser vorwiegend 
literatisch-ästhetische und philosophisch-spekulative Bildungsbegriff wurde zum Leitbild 
des 19. Jahrhunderts, erfuhr aber unter dem Einfluss der Ausweitung einer sich immer 
pragmatischer ausrichtenden Wissenschaftsentwicklung entscheidende Veränderungen. 
Höherbewertung des Sachwissens, Vermehrung des Lehrstoffs und Intellektualisierung 
des Unterrichts machten Bildung immer mehr zur enzyklopädischen Wissensbildung; 
ihr Besitz wurde oft zum Merkmal einer gesellschaftlichen Schicht. – Heute wird eine 
Verbindung gymnasialer, polytechnischer und sozialer (politischer) Bildung angestrebt; 
durch sie könnte verhindert werden, dass junge Menschen in einseitige Lebensperspek-
tiven hineingeraten.“ (Bertelsmann Lexikon Wissen 2004, Band 2, S. 266 ff.)

Diesem Zitat kann man entnehmen, dass die Bedeutung und Schwerpunktsetzung der 
Bildung politischen und kulturellen Einflüssen unterliegt. Welchem Einfluss Bildung folgen 
soll, wird nicht ausgesagt. Es wird also keine Bewertung vorgenommen, sondern lediglich 
die Begrifflichkeit geklärt. Demgegenüber definiert das Bibliographische Institut Mann-
heim/Zürich/Wien den Begriff „Bildung“ folgendermaßen:

„Bildung ist die (bewusste) Entwicklung der Anlagen des Menschen mit Hilfe der Er-
ziehung und des eigenen Strebens zur innerlichen Erfassung der religiösen, sittlichen, 
künstlerischen und wissenschaftlichen Werte.“

In dieser Definition wird Bildung ganz eindeutig als ganzheitlicher Vorgang beschrieben. 
Sie fokussiert nicht auf Wissensvermittlung, sondern legt Wert darauf, dass das Selbstbil-
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dungspotenzial (das „eigene Streben“) des Menschen zum Tragen kommt. Dabei werden 
vier wichtige Werte erfasst: 

 • Die religiösen Werte beinhalten die Sinnfragen des Lebens und das Bestreben, Fra-
gen zu stellen und Antworten zu suchen. Den religiösen Werten sind die Akzeptanz 
und die Gleichwertigkeit aller Menschen zuzuordnen sowie die Sehnsucht nach Liebe, 
Vergebung und Hilfsbereitschaft, ohne sich dabei an eine Konfession zu binden.

 • Die sittlichen und ethischen Werte betreffen das soziale Verhalten. Selbstannahme, 
Mitmenschlichkeit, Ehrlichkeit, Gewaltfreiheit, Achtsamkeit und Freundlichkeit sind 
wichtige Fundamente eines gelebten Humanismus. Dabei werden diese Werte beson-
ders durch Verantwortlichkeit und Zuverlässigkeit getragen.

 • Die künstlerischen Werte finden vor allem durch Sprache, Musik (die Welt der Klänge) 
und Fantasie ihren Ausdruck. Ein weiterer Aspekt ist die Fähigkeit, künstlerische Ein-
drücke (z. B. Konzerte, Gemälde, Literatur) auf sich wirken zu lassen. So kann kultu-
relles Leben gestaltet und genossen werden.

 • Die wissenschaftlichen Werte beinhalten Wissen und Erkenntnis. In diesem Bildungs-
bereich steht also das Entwickeln von Wahrnehmungsoffenheit und Differenzierung 
im Mittelpunkt. Dazu gehört z. B., kognitive Zusammenhänge zu erkennen, sinnver-
bunden und perspektivisch zu denken und Anstrengungsbereitschaft bei der Lösung 
von Problemen an den Tag zu legen. Neben der Wissensvermittlung geht es also 
darum, mit Neugierde die Welt zu betrachten, Begebenheiten zu hinterfragen und 
Wagnisse einzugehen.

Die Ganzheitlichkeit dieser Bildungsdefinition wird hier besonders deutlich, weil der 
emotionale (religiöse), der soziale (sittliche/ethische), der motorische (künstlerische) und 
der kognitive (wissenschaftliche) Bereich gleichermaßen angesprochen werden. Aufgabe 
der Erziehung ist es dabei, alle diese Anlagen in ihrer Entfaltung zu unterstützen und den 
entsprechenden Entwicklungsspielraum zu bieten.

3.2 Der Erziehungsauftrag

Kinder müssen immer häufiger mit zerrissenen Welten, eingegrenzten Lebensräumen 
und zerteilten Zeiten zurechtkommen. Der eigenständige Erziehungsauftrag zielt darauf 
ab, dass Kinder vielfältige Möglichkeiten haben, ihre Selbstständigkeit auszubauen und 
eigenes Erleben zuzulassen. Auf diesem Wege können Erfahrungen und Erlebnisse aus 
dem Alltag verarbeitet werden. Kinder werden so zunehmend in die Lage versetzt, ihre 
eigene Identität zu finden. Daraus erwächst ein hohes Maß an Selbstkompetenz. 
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Im Erziehungsauftrag geht es darum, Kinder in ihrem eigenverantwortlichen Handeln zu 
unterstützen, damit sie in die gesellschaftliche Gemeinschaft hineinwachsen können. Das 
schließt auch die emotionalen und sozialen Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung eines 
Kindes ein. Dieser Prozess geht nur über Personen, die für Kinder Vorbild und treue Part-
ner sind – ganz gleich, ob es sich dabei um Eltern oder pädagogische Fachkräfte handelt. 

3.3 Der Betreuungsauftrag

Im Wort „Betreuung“ steckt die Bedeutung „treu sein“. Eine Person kann nur treu sein, 
wenn sie in Beziehung zu einer anderen Person oder einem Inhalt steht. Für die elementar-
pädagogische Fachkraft heißt das, dass sie aufgefordert ist, zu den ihr anvertrauten Kin-
dern eine Beziehung auf- und auszubauen. Treu sein bedeutet, ein zuverlässiger Partner 
zu sein, der Kindern wertschätzend, respektvoll und achtsam begegnet. Auf diese Weise 
kann Bindung aufgebaut werden, die wiederum (wie wir aus der Neurobiologie wissen) 
die Voraussetzung für nachhaltige Bildung ist. Für den konkreten Alltag bedeutet das,

 • gemeinsam mit den Kindern Situationen durchzustehen, in denen sie die Hilfe und 
den Beistand eines Erwachsenen brauchen,

 • Versprechen einzuhalten,
 • Kinder in Situationen nicht allein zu lassen, in denen sie sich einsam fühlen,
 • mit Kindern eine Freundschaft einzugehen, sodass sie die Erzieherin/den Erzieher als 
Fürsprecher und als Bündnispartner erleben,

 • Anwalt der Kinder zu sein,
 • den Kindern ein zuverlässiger Ansprechpartner zu sein,
 • eine Atmosphäre der Achtung und Wertschätzung als Basis allen Handelns zu schaf-
fen (Umgangskultur),

 • für die Kinder feste, überschaubare Gruppen zu bilden.

Den eigenständigen Betreuungsauftrag ernst zu nehmen, ist eine wichtige Grundlage zur 
Erfüllung der gesetzlichen Forderungen. Nur durch Respekt und Akzeptanz kann man zu-
verlässige und treue Beziehungen für das Kind erfahrbar machen sowie feste Bindungsbe-
ziehungen zu Kindern und ihren Eltern auf- und ausbauen. Aus der als angenehm erlebten 
Beziehung und einer positiven Entwicklungsatmosphäre heraus kann das Kind die Motiva-
tion schöpfen, sich selbst zu entwickeln (Selbstexploration). Erfahrungen zeigen, dass ein 
Kind die Entwicklungsatmosphäre allerdings nur dann positiv für sich nutzen kann, wenn 
sich auch die Eltern von den pädagogischen Fachkräften angenommen fühlen.

Wenn wir mit Blick auf die Eltern noch einmal auf die gesetzlichen Grundlagen schauen, 
dann finden wir in § 16 des KiBiz bei der Beschreibung der besonderen Aufgaben von 
Familienzentren folgenden Passus:
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„(…) Familienzentren sind Kindertageseinrichtungen, die über die Aufgaben nach diesem 
Gesetz hinaus insbesondere (…) Beratungs- und Hilfsangebote für Eltern und Familien 
bündeln und miteinander vernetzen (…).“

Auch wenn in den gesetzlichen Vorgaben natürlich das Kind im Mittelpunkt steht, das die 
Einrichtung besucht, setzt das Land NRW durch die Weiterentwicklung von Kindertages-
stätten zu Familienzentren aber auch deutliche Akzente in Bezug auf die Unterstützung 
junger Familien. Im Grunde kann die Beratung von Eltern also nicht ausgeklammert wer-
den, zumal Eltern durch die Kindertagesstätte auch immer Begleitung erfahren. Vielmehr 
stellen sich Fragen wie die folgenden:

 • Was wäre der Anlass für eine solche Beratung und wie kann sie in der Praxis 
umgesetzt werden?

 • Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?
 • Wo liegen die Schwierigkeiten bei der Durchführung?

4. Der Aufbau der Elternberatung

Dem Aufbau einer Elternberatung gehen üblicherweise eine gezielte Beobachtung des 
betreffenden Kindes sowie ein kollegialer Austausch voraus. Dabei wird festgestellt, dass 
ein Bedarf besteht, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen und diese im Hinblick auf 
eine positive Entwicklung ihres Kindes zu beraten.

Wenn Kinder Verhaltensirritationen zeigen, gilt es in diesem Rahmen abzuwägen und zu 
ergründen, ob das Verhalten sich

a. bei bestimmten Personen (Erzieher(innen), Therapeut(innen), Eltern) und/oder
b. in bestimmten Situationen und Räumen 

zeigt. Anschließend folgt die eigentliche Beratung. Dabei reicht es nicht aus, die Eltern 
mit den Verhaltensirritationen ihres Kindes zu konfrontieren. Vielmehr kommt es darauf 
an, dass Eltern das Gesagte auch annehmen und verstehen können und die Bereitschaft 
entwickeln, sich auf Veränderungen einzulassen.

Keine pädagogische Fachkraft und kein Berater kann Eltern drängen, nötigen oder zwin-
gen, in einen Veränderungsprozess einzutreten. Erzieher(innen) können Eltern lediglich 
zum Nachdenken anstoßen und somit Umdenkungsprozesse einleiten. Dies setzt voraus, 
dass das Gespräch sorgfältig vorbereitet und geplant wird. Der Gesprächsführer muss 
zudem in der Lage sein, die Eltern als Partner anzuerkennen. 
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4.1 Was ist Beratung?

Wenn wir nun überlegen, wie eine Beratung konkret aussehen sollte, ist es zunächst wich-
tig, noch einmal zu klären, was Beratung denn eigentlich bedeutet. Die Grenzen zwischen 
Smalltalk, Gespräch, Beratung und Anleitung sind fließend. Gerade für Kindertagesein-
richtungen, in denen ein alltäglicher Austausch zwischen Eltern und pädagogischen Fach-
kräften stattfindet, ist eine solche inhaltliche und begriffliche Klärung besonders wichtig.

„Im Unterschied zum therapeutischen Setting wird Beratung als weniger intensives und 
zeitaufwändiges Verfahren für minder schwerwiegende Probleme betrachtet. Die Fach-
literatur verweist zur Unterscheidung von Hilfeangeboten häufig auf ein Schema von 
Kurt Ludewig, das anhand der jeweiligen Aufträge differenziert. 

1. Anleitung: „Hilf uns, unsere Möglichkeiten zu erweitern!“ 

 • Grund des Leidens: Fehlen oder Mangel an Fertigkeiten
 • Hilfestellung: Wissen zur Verfügung stellen
 • Dauer: offen

2. Beratung: „Hilf uns, unsere Möglichkeiten zu nutzen!“

 • Grund des Leidens: interne Blockierung des Systems
 • Hilfestellung: Förderung vorhandener Strukturen
 • Dauer: begrenzt, je nach Umfang des Auftrages

3. Begleitung: „Hilf uns, unsere Lage zu ertragen!“

 • Grund des Leidens: unabänderliche Problemlage
 • Hilfestellung: Stabilisierung des Systems durch fremde Struktur
 • Dauer: offen

4. Therapie: „Hilf uns, unser Leiden zu beenden!“

 • Grund des Leidens: veränderliche Problemlage
 • Hilfestellung: Beitrag zur (Auf-)Lösung des Problemsystems
 • Dauer: als Vorgabe begrenzt.

Beratung im Sinne eines „helfenden Gesprächs“ findet in unterschiedlichen Kontexten 
und Auftragskonstellationen statt, z. B.:

 • Bei gesetzlichen Leistungsansprüchen (Gewährung)
 • Durch Personen mit Dienst- oder Fachaufsicht
 • Als freiwilliges Angebot in bestimmten Problemlagen“ 

(Pousset 2006, S. 64)
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Laut dieser Definition handelt es sich bei der Beratung in Kindertageseinrichtungen 
vor allem um ein freiwilliges Angebot zu bestimmten Problemlagen. Steht eine Kin des-
wohlgefährdung im Raum, erweitert sich der Beratungsspielraum, indem Per so nen mit 
Dienst- oder Fachaufsicht zu den Beratungsgesprächen hinzugezogen wer den. Dieser 
letztere Fall wird bei den nachfolgenden Ausführungen ausgeklammert.

4.2 Voraussetzungen der Beratung

Beratung heißt, dem anderen behilflich zu sein, sich in seiner Form, in seinem Thema 
auszudrücken. Der Beratende betrachtet sein Gegenüber aus einer gewissen Distanz 
heraus, erkennt eventuellen Veränderungsbedarf und leistet Unterstützung für dessen 
eigenes Handeln. 

Wenn es darum geht, derartige Veränderungsprozesse beim Gegenüber in Gang zu set-
zen, ist es zunächst von besonderer Bedeutung, eine Beziehung (Kontakt) herzustellen 
und aufzubauen. Wodurch entsteht eine gute Beziehung? Als Berater muss ich meinem 
Gegenüber das Gefühl geben, dass ich es im Augenblick so annehme, wie es ist. Das 
bedeutet nicht, dass ich gleichzeitig alles gutheiße, was mein Gegenüber tut. Aber wenn 
ich ihm direkt zu verstehen gebe, dass es sich aus meiner Sicht verändern muss, wecke 
ich mit großer Wahrscheinlichkeit nur Widerstand. Und Widerstand provoziert Abwehr 
gegen alles, was ich als Berater sagen möchte. Ist dagegen der Kontakt auf emotionaler 
Ebene (der sogenannte Rapport) geglückt, so ist es für das Gegenüber viel einfacher, die 
Beratung anzunehmen. 

„Lernen guten Kontakt herzustellen, ist ähnlich wie das Lernen einer neuen Sportart. Wir 
interessieren uns in der Regel für einen neuen Sport, weil wir annehmen, dass wir auf 
irgendeine Weise von ihm profitieren – sei es, dass wir gesünder werden oder glücklicher 
oder gute Freunde finden.“ (Satir 2008, S. 69)

Als Berater muss ich mir vor Augen halten, dass ich andere nicht ändern kann. Damit 
mache ich mir bewusst, dass ich zwar Einfluss nehmen will, aber keinen Zwang ausüben 
darf. Dementsprechend geht es auch nicht darum, die Eltern von etwas zu überzeugen, 
sondern überzeugend zu wirken. Das ist etwas völlig anderes! Für die Beratung ist es 
daher wichtig, Empathie zu entwickeln, d.h. zu hören, was mein Gegenüber sagt, die 
Dinge aus seiner Perspektive zu betrachten und sich in den anderen einfühlen zu können. 
Einfühlsames Verstehen führt zu echtem Kontakt, ohne dass Vorurteile entstehen. Sich 
mit den Eltern auf die Suche nach möglichen Wegen zu begeben, bedeutet auch, sich auf 
die Entwicklung der Eltern einzulassen. 
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Der Berater sollte sich im Vorfeld also Gedanken darüber machen, auf welche Art und 
Weise er sich auf sein Gegenüber einlassen kann. Wenn er z. B. Mitleid hat (bei Eltern, die 
ein Kind mit schwerer Behinderung haben), ist er emotional so stark betroffen, dass er die 
Sachlage nicht mehr mit Distanz betrachten und wirklich offen beraten kann. An dieser 
Stelle zeigt sich auch häufig, dass die pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrich-
tungen sehr stark das Kind vor Augen haben und den Eltern im Gespräch stille Vorwürfe 
machen. Anschließend wundern sie sich dann darüber, warum die Eltern alles abwehren. 
(Auf diesen Punkt wird weiter unten noch einmal intensiver eingegangen.) In der Beratung 
ist es eine Kunst, das Wechselspiel von Pacing und Leading aufrechtzuerhalten: Pacing 
bedeutet dabei so viel wie begleiten – auf dem Pfad des anderen mitgehen, eine Brücke 
bauen durch Rapport und Respekt. Leading bezeichnet hingegen das Führen – dabei 
muss der Berater sein Verhalten so verändern, dass der Klient ihm folgen kann. Auf der 
einen Seite muss ein Berater also das Gespräch führen, auf der anderen Seite einfühlendes 
Verständnis zeigen und das Gegenüber begleiten. Dieses Gleichgewicht kann er jedoch 
nur herstellen, wenn er jederzeit er selbst bleibt.

„Ratsuchende erhoffen sich von professionellen Helfern oft einfache Ratschläge und 
schnelle Lösungsmöglichkeiten für die Bewältigung ihrer Probleme. Ein zentrales Ziel 
der Beratung ist es hingegen, dem Ratsuchenden dabei zu helfen, mit seinem Problem 
fertig zu werden, d.h. seine Bewältigungskompetenzen (Ressourcen) zu stärken und ihn 
zur Selbsthilfe anzuregen. (…) Der Berater ist also vorrangig für den Lösungsweg verant-
wortlich, der Ratsuchende selbst für die Lösung (…).“ (Pousset 2006, S. 65)

Beratung ist mehr als die reine Anwendung bestimmter Techniken. Sie erfordert vom 
Berater besondere persönliche Qualitäten. Diese bilden die Voraussetzung für den Erfolg 
des Klärungsprozesses. Der Berater schafft eine Atmosphäre, die sein Gegenüber dazu 
motiviert, sich mit bestimmten Aspekten der eignen Persönlichkeit zu beschäftigen. Au-
ßerdem bietet der Berater dem Ratsuchenden die nötige Sicherheit, um destruktive Ver-
haltensweisen aufzugeben und neue, konstruktive Formen des Handelns aufzubauen und 
einzusetzen. Um dies zu erreichen, muss der Berater folgende Basisqualitäten besitzen: 

1. Empathie: Um das einfühlende Verstehen erfolgreich zu praktizieren, bedarf es einer 
gewissen inneren Distanz und Unbetroffenheit. 

2. Bedingungslose Anerkennung und Wertschätzung dem Hilfesuchenden gegenüber: 
Dies bedeutet nicht, dass der Berater allem zustimmt, was sein Gegenüber ihm mit-
teilt. Der Berater gibt nur zu erkennen, dass er sein Gegenüber respektiert und dass 
er nicht bewertet, was er gehört hat.

3. Echtheit und Selbstkongruenz: Die non-verbalen und verbalen Äußerungen des 
Beraters sollten kongruent sein, d.h. in ihrer Bedeutung übereinstimmen. Der Bera-
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ter soll „er selbst“, also authentisch sein. Inkongruenz besteht z. B. dann, wenn eine 
verbale Äußerung von einer non-verbalen Geste begleitet wird, die im Gegensatz zur 
verbalen Äußerung steht.

Diese drei Persönlichkeitsmerkmale, die der amerikanische Psychologe Carl Rogers identi-
fizierte, reichen für einen erfolgreichen Klärungsprozess jedoch noch nicht aus. Vielmehr 
ist eine Reihe weiterer Charakteristika notwendig:

 • Flexibilität der Sprache: Die Sprache des Beraters sollte von deutlichen Formulierun-
gen und richtigen Äußerungen geprägt sein.

 • Innere Beteiligung: Es fördert den Klärungsprozess, wenn der Berater sein Interesse 
und sein gefühlsmäßiges Engagement zu erkennen gibt.

 • Gesteigerte Wachheit und Aufmerksamkeit: Der Berater sollte den Klienten dazu 
ermutigen, Auskunft über sich selbst zu geben, und er sollte Sorge für dessen Entfal-
tungsmöglichkeiten tragen.

 • Offene Kommunikation: Im Allgemeinen schätzen die Klienten Offenheit, selbst 
wenn sie dabei hart mit unangenehmen Tatsachen konfrontiert werden.

 • Konkretheit, Unmittelbarkeit und Konfrontation sind ebenfalls wichtige Merkmale 
eines Beratungsgesprächs. 

(vgl. IAPP Düsseldorf 2005, Lektion 16, S. 9)

4.3 Erstgespräch/Anamnese

In einer Kindertageseinrichtung beginnt die Elternarbeit bereits vor der Aufnahme des 
Kindes. In der Regel melden die Eltern ihr Kind an, besichtigen die Einrichtung und stellen 
Fragen bezüglich der Aufnahme, des Ablaufs und der pädagogischen Ausrichtung. Bevor 
das Kind die Einrichtung besucht, hatten die Eltern also schon Kontakt zur Leitung oder 
deren Stellvertretung und haben sich einen ersten Eindruck von der Einrichtungsatmo-
sphäre verschaffen können. 

Um bei der Eingewöhnung individuell auf das Kind eingehen zu können, ist es sinnvoll, 
mit den Eltern ein Anamnesegespräch zu führen. Dabei handelt es sich um das erste 
Gespräch mit den Eltern nach der Anmeldung. Außer der Leitung und den Eltern nimmt 
daran auch eine Gruppenerzieherin teil. Das Anamnesegespräch liefert einen Grundstock 
an Informationen, die für die Arbeit mit dem Kind wichtig sind. Fragen bezüglich der 
Familiensituation und der Entwicklung des Kindes können geklärt werden und lassen sich 
anschließend in die pädagogische Arbeit integrieren. Es ist sehr wichtig, für das Anam-
nesegespräch genügend Zeit einzuplanen. Ein unter Zeitdruck geführtes Gespräch würde 
den Eltern signalisieren: „Unser Kind und wir sind nicht wichtig genug!“
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Die nachfolgende Liste beinhaltet die wichtigsten Fragen, die im Anamnesegespräch 
geklärt werden sollten. In der Regel beantworten die Eltern die Fragen sehr bereitwillig. 

 1. Wie war der Verlauf der Schwangerschaft? 
Die Eltern – vor allem die Mutter – können erzählen, ob die Schwangerschaft 
gut verlief oder ob es Komplikationen gab. War das Kind ein Wunschkind? 
Fühlte die Mutter sich während der neun Monate gut? usw.

 2. Wie verlief die Geburt? 
War es eine spontane Geburt? Hat die Geburt lange gedauert? Kam das Kind 
am errechneten Geburtstermin zur Welt oder vielleicht zu früh? 

 3. Wie zeigte sich der Entwicklungsverlauf des Kindes? 
Hat das Kind als Baby viel geweint oder war es zufrieden? Verlief die Ent-
wicklung ohne Schwierigkeiten oder zeigten sich Irritationen? Wenn es 
Verhaltens- und Entwicklungsirritationen gab, werden die Eltern bei den 
nachfolgenden Fragen viel zu berichten haben. Ansonsten braucht man den 
nächsten Fragen nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken.

 4. Gab es wichtige Ereignisse, die für die Eingewöhnung des Kindes bedeut-
sam sein könnten? 
Hier können medizinische Behandlungen bzw. Kran kenhaus aufenthalte (z. B. 
Operationen) genannt werden oder familiäre Ereignisse (z. B. Trennung von 
einem Elternteil). 

 5. Gab es bisher Förderungen/Therapien und wenn ja, von welchen Institutio-
nen wurden diese durchgeführt? 
Hier wird erfragt, wer an der Entwicklungsbegleitung des Kindes schon alles 
beteiligt war. Erhielt das Kind fördernde Unterstützung durch eine Frühför-
derstelle oder einen Therapeuten (Physiotherapie, Logopädie, Heilpädagogik 
etc.)? Erfolgte die Entwicklungsbegleitung durch andere Institutionen regel-
mäßig oder nur phasenweise?

 6. Benötigt das Kind irgendwelche Hilfsmittel? 
Für den Umgang mit dem Kind und den Eltern ist es wichtig zu wissen, ob 
das Kind z. B. Brillenträger ist, ein Hörgerät benötigt o. Ä.

 7. Ist das Kind in der Pflege (Begleitung beim Essen/Toilettengang/An- und 
Ausziehen/Allergien) auf Hilfe angewiesen? 
Je nach Alter oder auch bei einem Handicap benötigt das Kind mehr individu-
elle Unterstützung.
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 8. Wie ist die Familienkonstellation? 
Gibt es Geschwister? Wer wohnt noch im Haushalt (z. B. Oma, Opa)?

 9. Hat das Kind bereits Erfahrungen mit Fremdbetreuung? 
Wurde das Kind z. B. von Verwandten/Nachbarn zeitweise betreut, wenn die 
Eltern außer Haus waren?

10. Hat das Kind bestimmte Rituale? 
Gemeint sind hier z. B. Rituale beim Wickeln, vor den Mahlzeiten, vor dem 
Schlafengehen usw. Gibt es etwas, was dem Kind sehr fehlen würde?

11. Benötigt das Kind ein Übergangsobjekt? 
Braucht das Kind ein Kuscheltier, ein Schmusetuch oder andere Dinge?

12. Kann das Kind schon etwas sagen? 
Artikuliert es erste Laute? Wie ist der Stand der Sprachentwicklung?

13. Gibt es nonverbale Signale, die die pädagogischen Fachkräfte kennen sollten? 
Pädagogische Fachkraft und Kind sind sich zu Beginn fremd. Da hilft es, wenn 
die Fachkraft Mimik und Gestik des Kindes einzuschätzen weiß.

14. Wie sind die Essgewohnheiten des Kindes? 
Was mag es gerne und was gar nicht?

15. Gibt es Spielmaterialien und Spielinhalte, die das Kind besonders liebt? 
Spielt es gerne mit anderen Kindern oder lieber alleine?

16. Was mag das Kind besonders gerne? 
Was kann es schon richtig gut?

17. Was wünschen sich die Eltern für das Kind in der Zeit, in der es die Einrich-
tung besucht? 

18. Was wünschen die Eltern sich für sich selber?  
Diese Frage kommt für viele Eltern eher überraschend und erfordert evtl. 
etwas mehr Zeit zum Nachdenken. 

19. Welche Erwartungen haben die Eltern an die Einrichtung?

Die Beantwortung dieser Fragen ermöglicht den pädagogischen Fachkräften ein erstes 
Kennenlernen von Eltern und Kind. An dieser Stelle beginnt bereits der Beziehungsaufbau. 
Die bereitgestellten Informationen sind ein wichtiges Fundament für Beratungsgespräche.
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4.4 Aufbau und Struktur des Elterngespräches

„Der Verlauf eines Beratungsprozesses ist abhängig vom Zugang, den der Berater zum 
Ratsuchenden findet, vom Vertrauen, das der Ratsuchende aufbauen kann, vom Umgang 
mit selektiven Wahrnehmungsprozessen oder unterschiedlichen Bewertungen (…).“ 
(Pousset 2006, S. 65)

Für das Gelingen eines Beratungsgesprächs sind neben den persönlichen Qualitäten des 
Beraters aber auch viele praktische Aspekte ausschlaggebend. Eine wichtige Rolle spielen 
eine gute Vorbereitung und der strukturierte Ablauf des eigentlichen Gesprächs: 

 • Vorbereitung: 
Die Vorbereitung beginnt mit der richtigen Sitzordnung: Nach Möglichkeit sollte man 
die Stühle einander nicht direkt gegenüberstellen, denn dies wirkt wie eine direkte 
Konfrontation („dem Feind in die Augen schauen“) und kann das Gegenüber verunsi-
chern. Das Gegenüber braucht Rückzugsmöglichkeiten. Sitzt man sich schräg gegen-
über, ist Blickkontakt möglich, aber nicht unausweichlich. In einer Beratungssituation 
geht es immer um Selbstauseinandersetzung. Die Rückzugsmöglichkeit vom direkten 
Blickkontakt verschafft dem Gegenüber eine Verschnaufpause. Die Intimitätsgrenze 
von ca. 1,5 m sollte eingehalten werden.

 Während des Gespräches werden keine Getränke gereicht. Dies kann vor- oder nach-
her geschehen. Das Trinken nimmt dem Gespräch Spannung und kann vom Problem-
kern ablenken.

 Das Gespräch sollte in einem störungsfreien Raum in angenehmer Atmosphäre 
stattfinden. Schön ist es, wenn z. B. ein kleiner Blumenstrauß auf dem Tisch steht. 

 Der Berater sollte sich vor dem Gespräch mental entlasten, um den Kopf von seinen 
eigenen Themen frei zu haben. Dazu kann er sich z. B. vor dem Gespräch notieren, 
was er später erledigen will oder woran er gerade dachte. Durch eine solche mentale 
Entlastung ist der Berater wahrnehmungsoffener für sein Gegenüber. 

 Zur Vorbereitung ist es außerdem wichtig, sich noch einmal die letzten Aufzeichnun-
gen und Fakten anzusehen, die das Kind bzw. den zu besprechenden Sachverhalt 
betreffen.

 Es ist gut, wenn für die Eltern ein Block und ein Stift für Notizen bereitliegen. Oft ist 
es aufgrund der persönlichen Anspannung schwierig, die Gesprächsinhalte zu behal-
ten. Auf dem Block können die Eltern die für sie wichtigen Punkte festhalten.

 • Einleitung: 
Die Einleitungsphase ist von besonderer Bedeutung, weil hier die Gesprächs atmo-
sphäre (Rapport) zum Tragen kommt. Am Anfang des Beratungsgesprächs sollte ein 
kurzer Smalltalk stehen, damit die Eltern erst einmal ankommen können. Dabei wird 
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das Beziehungserleben spürbar. Die Eltern sollten den Eindruck haben: „Hier bin 
ich richtig!“ Auf dieser Basis kann dann ein entwicklungsförderliches Klima wach-
sen. Wenn dieser Teil nicht gelingt, entstehen Abwehrmechanismen. Sind diese erst 
einmal aufgebaut, hat der Inhalt des Gespräches kaum noch Bedeutung, weil die Be-
ziehungsebene nicht stimmt und alles, was der Berater sagt, von den Eltern innerlich 
abgelehnt wird.

 • Hauptteil: 
Ist es gelungen, Kontakt herzustellen und ein gutes Klima zu schaffen, kann man zum 
Hauptteil übergehen. In dieser Phase müssen viele treffsichere Aussagen gemacht 
werden. Dazu ist eine gute Vorbereitung notwendig, in der das Kernproblem erkannt 
und benannt wurde. Nur wenn man das eigentliche Thema gefunden hat, können 
auch klare Aussagesätze formuliert werden. Außerdem ist es wichtig, dass der Berater 
hört, was die Eltern sagen, und dass er sich dabei die Frage stellt: „Was steckt hinter 
der Aussage?“

 • Abschluss: 
An dieser Stelle sollten die Fachinformationen noch einmal zusammengefasst wer-
den. Bei Bedarf wird auch eine ganz konkrete Zielplanung erstellt. Eine Richtschnur 
können hierbei die folgenden W-Fragen sein:

 − Was ist besonders wichtig? 
 − Wann sollte was erledigt sein? 
 − Wer wird aktiv? 
 − Welche Adressen müssen weitergegeben werden? 
 − Wann findet das Folgegespräch statt?

 • Nachbereitung: 
Bei der Nachbereitung werden alle oben genannten Punkte reflektiert:

 − Stimmten die Rahmenbedingungen? 
 − Ist es gelungen, eine gute Atmosphäre zu schaffen? 
 − Ermöglichte der Smalltalk den Einstieg ins Gespräch? 
 − Konnten die Aussagesätze im Hauptteil verständlich formuliert werden oder waren 
sie nicht konkret genug? 

 − Ist im Abschlussteil an alle zu erledigenden Dinge gedacht worden? 
 − Haben die Eltern das Angebot eines Folgegesprächs angenommen? 
 − Worauf sollte beim nächsten Gespräch geachtet werden? 

 Die Nachbereitung stellt letztlich wieder ein Stück Vorbereitung für das nächste Ge-
spräch oder den Abschluss der Beratung dar.
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4.5 Ziele der Beratung 

„Wer nicht weiß, wohin er will, darf sich nicht wundern, 
dort zu landen, wohin er in keinem Fall wollte.“ 

(Robert F. Mager)

Neben dem Wissen über den richtigen Gesprächsablauf und eine geeignete Raumgestal-
tung ist es in der Beratung wichtig, sich konkrete Ziele zu setzen. Dabei unterscheidet 
man allgemeine Ziele der Beratung und ganz persönliche Ziele, die in einer Kindertages-
einrichtung im Normalfall das Kind und die Eltern betreffen. Die Hauptziele der Beratung 
in der Kindertagesstätte sind:

 • Eltern zu ermöglichen, „Ein-Sicht“ in sich selbst zu erlangen sowie
 • Einsicht zu finden in ihre Familiensituation, ihre Erziehungssituation und/oder die 
Situation ihrer Kinder

Elternberatung hat das Ziel, eine positive Entwicklungsatmosphäre zu schaffen, in der 
Eltern Kontakt zu sich selbst aufnehmen und sich mit ihrer Person auseinandersetzen 
können. Es geht also darum, Eltern dafür zu sensibilisieren, welchen Einfluss ihre Hand-
lungen auf sie selbst, andere Menschen und den Erziehungsprozess haben. Eine solche 
Selbstexploration sollte möglichst früh beginnen, um die Eltern zu stärken. Sehr wichtig 
ist bei diesem Prozess auch die gegenseitige Transparenz: Wie ist die Situation zu Hause? 
Wie ist sie in der Kindertageseinrichtung? 

Die Kindertageseinrichtung leistet somit nicht nur Entwicklungsbegleitung für die Kinder, 
sondern auch für die Eltern. Dabei gibt sie den Eltern Orientierungshilfe, Entscheidungs-
hilfe (Zielformulierung), Planungshilfe, begleitende Durchführungshilfe und Kontrollhilfe 
(Auswertung). Diese Hilfestellungen durchziehen jede Beratung und werden in fünf 
Schritten angeboten:

 • Damit Einsicht – in die eigene Person, in die Familiensituation, in die Erziehungssitu-
ation und in die Situation des Kindes – gelingen kann, ist es zunächst wichtig, den 
Eltern keine Vorwürfe zu machen, sondern die Situation des Kindes zu beschreiben. 
Gemeinsam mit den Eltern werden Fragen gestellt und Antworten gesucht, ohne 
vorgefertigte Lösungen parat zu haben. Hierin besteht der erste Schritt der Orientie-
rungshilfe. Wo stehe ich? Wo steht mein Partner? Wo mein Kind? Die Eltern sollen 
beschreiben, wie sie ihr Kind zu Hause erleben und wahrnehmen. Die Kindertages-
stätte beschreibt das Verhalten des Kindes in der Einrichtung.
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 • Stellt sich ein Veränderungsbedarf heraus, folgt als zweiter Schritt die Entscheidungs-
hilfe (Zielformulierung). Was sollte verändert werden und warum? Wo wollen wir 
hin? Was ist das Ziel? Ist das Verhalten des Kindes so irritierend, dass es in einer 
Gruppe nicht zurechtkommt? Welche Unterstützung benötigt das Kind, um sein Ver-
halten verändern zu können? Wo sind Erwachsene in der Pflicht, ihr Verhalten dem 
Kind gegenüber zu bedenken oder zu verändern?

 • Die Entscheidungshilfe geht nahtlos in die Durchführungshilfe über: Wer kann um 
Hilfe und Unterstützung gebeten werden? Wo kann man sich mehr Informationen 
holen? Wie sieht der erste Schritt konkret aus? Mit wem kann man sich austauschen 
oder an wen kann man sich wenden, wenn Fragen auftauchen?

 • Eine Zielerreichung erfolgt nicht von heute auf morgen. Was ist in welcher Zeit 
realistisch? Welche Teilschritte können Eltern oder auch pädagogische Fachkräfte auf 
diesem Weg gehen und einhalten? Womit sollte man beginnen?

 • Im nächsten Gespräch erfolgt die Kontrollhilfe: Was wurde bis jetzt eingeleitet? Was 
geht gut? Was funktioniert nicht und warum? Wie geht es weiter? 

5. Konsequenzen für die weitere Entwicklungsunterstützung des Kindes 
in der Kindertageseinrichtung

Sind bei den Eltern die Einsicht und die Bereitschaft zur Selbstauseinandersetzung vor-
handen, können ganz konkrete Schritte vereinbart werden. In regelmäßig aufeinander-
folgenden Beratungsgesprächen werden dann die vereinbarten Ziele abgefragt und neue 
Schritte formuliert.

Was kann die Kindertageseinrichtung jedoch tun, wenn die Eltern keine Einsicht zeigen? 
Kann sie wirklich nichts erreichen, wenn Eltern sich nicht auf den Weg begeben? Oder 
bleiben doch noch Möglichkeiten zur Unterstützung für das Kind offen?

Wenn Eltern bestimmte Verhaltensweisen nicht verändern wollen oder können, ist das 
schwierig für die weitere Zusammenarbeit. Wie wir aus der Resilienzforschung wissen, 
können pädagogische Fachkräfte aber trotzdem Einfluss auf die weitere Entwicklung des 
Kindes nehmen. Die pädagogischen Fachkräfte können sich also nicht auf das Unvermö-
gen von Eltern zurückziehen, sondern stehen selber in der Pflicht. Sie können die Zeit, 
die das Kind in der Einrichtung verbringt, sinnvoll nutzen und ausfüllen. Dies soll aber 
nicht heißen, dass eine Zusammenarbeit mit den Eltern deshalb von vornherein außen 
vor gelassen werden soll: Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern und päda-
gogischen Fachkräften ist immer die optimale Lösung. 
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5.1 Die Verfolgung der Interessen des Kindes

Aus den regelmäßigen Beobachtungen und Entwicklungsdokumentationen des Kindes 
geht sehr deutlich hervor, was das Kind braucht. Dieses Wissen bildet die Grundlage für 
die Entwicklung neuer Handlungsstrategien und damit für die weitere Arbeit in der Ein-
richtung. Um die Persönlichkeitsentwicklung zu stützen, ist die Erfüllung der seelischen 
Grundbedürfnisse von großer Bedeutung, da dies zu einem positiven Grundgefühl und 
einem erlebten Selbstwert führt. Somit sind pädagogische Fachkräfte durchaus in der 
Lage, Kinder in ihrer Entwicklung individuell zu begleiten.

5.2  Die Gratwanderung zwischen den Interessen des Kindes und der 
Unterstützung der Eltern

Aus verschiedenen Gründen (z. B. unprofessionelle Beratung, mangelnde Unterstützung, 
Überforderung, Abwehr oder Uneinsichtigkeit der Eltern), kann nicht immer die ge-
wünschte Ergebnisqualität einer Beratung erreicht werden. Das Verhalten des Kindes aber 
schreit nach Hilfe und Veränderung. Wie kann eine Kindertageseinrichtung bzw. -pflege 
damit umgehen, wenn Eltern nicht zu erreichen sind oder die Meinung vertreten, dass 
nur das Kind sich ändern müsse und die Welt sei dann wieder in Ordnung?

Man kann den Standpunkt vertreten, dass die Kinder die „Kunden“ der pädagogischen 
Fachkräfte sind und dass ihre Interessen somit vorrangig behandelt werden müssen. Auf 
der anderen Seite werden die Interessen des Kindes durch die gesetzlichen Vertreter, die 
Eltern, an die pädagogischen Fachkräfte herangetragen. Eltern vermischen allerdings 
häufig die Interessen des Kindes mit ihren eigenen persönlichen Themen. Dies kann ihnen 
nicht zum Vorwurf gemacht werden, weil sie sich bis zum gegebenen Zeitpunkt nicht 
damit auseinandersetzen mussten. Das Dilemma zwischen den Interessen der Kinder 
und den Interessen der Eltern ist für viele Erzieher(innen) eine echte Zerreißprobe. Leider 
geht diese allzu häufig auf Kosten der Kinder, weil Erzieher(innen) bei den Eltern nach 
Anerkennung suchen und sich vor Ablehnung fürchten, wenn sie Probleme ansprechen.

Was also sollte getan werden? Wie zu Beginn dieses Beitrags ist es vielleicht hilfreich, 
sich noch einmal mit der Gesetzeslage zu befassen. Im Berufsbild des Erziehers heißt es:

„Das pädagogische Handeln der Erzieherin geschieht im Spannungsfeld vielfältiger, oft 
widersprüchlicher Erwartungen, die von Kindern, Jugendlichen, Eltern, den Teamkolle-
gen, den Vorgesetzten, Trägern und der Gesellschaft an die Erzieherinnen herangetragen 
werden.
Die Erzieherin versteht sich in erster Linie als Anwalt des Kindes und Jugendlichen, das/
der Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverant-
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wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit hat. Durch ihr Handeln trägt die 
Erzieherin dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen zu erhalten oder 
zu schaffen. Dies gilt für Kinder, Jugendliche aller Gesellschaftsschichten, Nationen und 
Religionen, ebenso für Kinder und Jugendliche mit oder ohne besondere Probleme.
Die Erzieherin trifft die Entscheidung zu ihrem Handeln auf der Grundlage einer kriti-
schen Auseinandersetzung sowohl mit den an sie gestellten Erwartungen als auch mit 
fachdidaktischen Qualifikationen, pädagogischer Tradition und aktuellen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen. Einfluss nehmen ebenfalls bildungspolitische und gesellschaftliche 
Strömungen.
Das pädagogische Handeln der Erzieherin hat zum Ziel, die Entwicklung der Gesamtper-
sönlichkeit des Kindes bzw. Jugendlichen zu stärken und das soziale Umfeld in diesen 
Prozess einzubeziehen. Das eigenverantwortliche, erzieherische Tätigsein vollzieht sich 
im Rahmen von Ordnungen und Wertbindungen der Träger und Institutionen, in deren 
Auftrag die Erzieherin handelt. Gemeint ist damit eine kritische Solidarität, die zulässt, 
dass Bewährtes gewahrt, aber auch Alternativen aufgezeigt werden.“ (Bundesverband 
Evangelischer Erzieherinnen und Sozialpädagogen 1994, S. 4)

„Die Erfüllung dieser Aufgaben erfordert – neben genauem Beobachten und Wahrneh-
men des einzelnen Kindes sowie der Gruppe – eine kontinuierliche Überprüfung des 
Erziehungskonzeptes und eine situationsorientierte Planung als Orientierungshilfe und 
Auslöser für Prozesse sowie die Reflexion der täglichen Arbeit.“ (Ebenda, S. 8)

In extremen Fällen kann die oben skizzierte Gratwanderung nicht mehr erfolgen. Bemerkt 
die Kindertagesstätte, dass das Kind gefährdet ist, so ist sie in der Pflicht, Institutionen 
wie Kinderschutzbund oder das Jugendamt einzuschalten. Wenn Erzieher(innen) Anwalt 
des Kindes sind, können sie Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch nicht zulassen.  

6. Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kindertagesstätte sehr wohl ein Ort für die 
Beratung von Eltern ist. Dies ist sowohl gesetzlich verankert als auch politisch gewollt. 
In welcher Art und Weise die Beratung durchgeführt wird, hängt jeweils vom zugrunde 
liegenden Menschenbild ab. Die Beratung ist für pädagogische Fachkräfte eine große 
Herausforderung: Trotz der Schwierigkeiten des Kindes gilt es, auch die Eltern anzuneh-
men, wie sie sind, ihnen keine Vorwürfe zu machen und sich gemeinsam auf den Weg 
zu begeben. Zudem ist nach einem gelungenen Beratungsgespräch die Elternarbeit der 
Kindertageseinrichtung/Tagespflege noch lange nicht beendet: Für ein gutes Gelingen 
bedarf es der weiteren Elternbegleitung bei der Durchführung und der Erreichung der 
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gesteckten Ziele. Dabei dürfen diese Ziele immer nur in Teilschritten gesetzt werden, 
damit sie für Eltern auch real und erreichbar bleiben. 

Die pädagogischen Fachkräfte einer Kindertagesstätte oder Pflegestelle müssen sich in 
ihrem Verhalten und ihrer Arbeit immer wieder reflektieren und dabei die Interessen des 
Kindes im Auge behalten. Dies erweist sich häufig als mühsame Gratwanderung. Als An-
walt des Kindes sind die pädagogischen Fachkräfte in der Pflicht, „das Wohl des Kindes“ 
zu unterstützen und notfalls eingreifende Maßnahmen einzuleiten.

Diese Herausforderung, der sich das pädagogische Personal einer Kindertagesstätte stel-
len muss, verlangt immer mehr Professionalität, die in der Ausbildung nicht ausreichend 
angelegt ist. Dies hat zur Folge, dass sich die Mitarbeiter(innen) immer mehr fort- und 
weiterbilden sollten. Geschieht dies nicht, wird keine Beratung erfolgen oder sie fällt so 
unprofessionell aus, dass sie keinerlei Wirkung erzielt. In solchen Fällen wird der Fehler 
dann häufig auf den Unwillen der Eltern zurückgeführt. 

Trotz aller Schwierigkeiten lohnt es sich aber, diese neuen Herausforderungen des 
Erzieher(innen)berufes anzunehmen – denn jede Herausforderung birgt auch Chancen!

„Mache dich mit dem Gedanken vertraut, in allen Schwierigkeiten auch Gelegenheiten 
für Neues zu sehen, anstatt sie als Hindernisse zu betrachten. Jeder Mensch lernt und 
wächst an Schwierigkeiten, die er erfolgreich lösen kann. Manchmal kann dazu auch 
gehören, eine Last fallen zu lassen oder eine neue Möglichkeit zu schaffen.“
(Satir 2008, S. 107)
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8. Buchtipp

Jesper Juul: 
Elterncoaching. Gelassen erziehen.
Weinheim/Basel, 3. Auflage 2011

In seinem Buch „Elterncoaching“ greift Jesper Juul anhand 
von vier inhaltlichen Schwerpunkten die vielfältigen familiä-
ren Probleme rund um die Erziehung auf:

1. Willensstarke Kinder
2. Die Elternrolle
3. Alltagschaos
4. Elternbeziehungen
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In jeder Kategorie zeigt der Autor ganz konkrete Beispiele auf und gibt den Eltern ent-
sprechende Handlungsimpulse mit auf den Weg. Die farbig gekennzeichneten Impulse 
sorgen für eine klare Struktur und gute Übersichtlichkeit. 
Am Ende jedes Beispiels gibt es eine Zusammenfassung mit Tipps von Jesper Juul und 
einen Rückblick der Betroffenen. 
Das Buch „Elterncoaching“ ist beschriebene Praxis. Pädagogische Fachkräfte können sich 
hier ganz konkrete Hinweise und Hilfestellungen holen.

Die Autorin:
Christel Spitz-Güdden, geb. 1959, ist Diplom-Sozialpädagogin, Psychologische Be-
raterin IAPP und Fachkraft für den Situationsorientierten Ansatz DGQ/IFAP.
Sie arbeitet als Leiterin einer integrativen Kindertagesstätte/Familienzentrum NRW.
Weitere Tätigkeitsfelder: Sozialdienst in einer psychiatrischen Landesklinik, Leitung 
von Eltern-Kind-Gruppen, Referententätigkeiten in der Fortbildung für Erzieherinnen 
und in der Ausbildung für Kinderpflegerinnen und Tagesmütter/-väter. 
Christel Spitz-Güdden ist Autorin verschiedener Fachartikel zu elementarpädago-
gischen Themen und gibt seit 2011 im Olzog Verlag das „Praxishandbuch Kinder 
unter 3“ heraus.
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Fragen für das Anamnesegespräch:

 1. Wie war der Verlauf der Schwangerschaft? 
Die Eltern – vor allem die Mutter – können erzählen, ob die Schwangerschaft 
gut verlief oder ob es Komplikationen gab. War das Kind ein Wunschkind? 
Fühlte die Mutter sich während der neun Monate gut? usw.

 2. Wie verlief die Geburt? 
War es eine spontane Geburt? Hat die Geburt lange gedauert? Kam das Kind 
am errechneten Geburtstermin zur Welt oder vielleicht zu früh? 

 3. Wie zeigte sich der Entwicklungsverlauf des Kindes? 
Hat das Kind als Baby viel geweint oder war es zufrieden? Verlief die Entwick-
lung ohne Schwierigkeiten oder zeigten sich Irritationen? Wenn es Verhaltens- 
und Entwicklungsirritationen gab, werden die Eltern bei den nachfolgenden 
Fragen viel zu berichten haben. Ansonsten braucht man den nächsten Fragen 
nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken.

 4. Gab es wichtige Ereignisse, die für die Eingewöhnung des Kindes bedeut-
sam sein könnten? 
Hier können medizinische Behandlungen bzw. Kran kenhaus aufenthalte (z. B. 
Operationen) genannt werden oder familiäre Ereignisse (z. B. Trennung von 
einem Elternteil). 

 5. Gab es bisher Förderungen/Therapien und wenn ja, von welchen Institutio-
nen wurden diese durchgeführt? 
Hier wird erfragt, wer an der Entwicklungsbegleitung des Kindes schon alles 
beteiligt war. Erhielt das Kind fördernde Unterstützung durch eine Frühför-
derstelle oder einen Therapeuten (Physiotherapie, Logopädie, Heilpädagogik 
etc.)? Erfolgte die Entwicklungsbegleitung durch andere Institutionen regel-
mäßig oder nur phasenweise?

 6. Benötigt das Kind irgendwelche Hilfsmittel? 
Für den Umgang mit dem Kind und den Eltern ist es wichtig zu wissen, ob das 
Kind z. B. Brillenträger ist, ein Hörgerät benötigt o.Ä.

 7. Ist das Kind in der Pflege (Begleitung beim Essen/Toilettengang/An- und 
Ausziehen/Allergien) auf Hilfe angewiesen? 
Je nach Alter oder auch bei einem Handicap benötigt das Kind mehr indivi-
duelle Unterstützung.
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Praxiskarte

9.2 Elternberatung ist Auftrag und mehr als ein Gespräch! Elternarbeit 9

 8. Wie ist die Familienkonstellation? 
Gibt es Geschwister? Wer wohnt noch im Haushalt (z. B. Oma, Opa)?

 9. Hat das Kind bereits Erfahrungen mit Fremdbetreuung? 
Wurde das Kind z. B. von Verwandten/Nachbarn zeitweise betreut, wenn die 
Eltern außer Haus waren?

10. Hat das Kind bestimmte Rituale? 
Gemeint sind hier z. B. Rituale beim Wickeln, vor den Mahlzeiten, vor dem 
Schlafengehen usw. Gibt es etwas, was dem Kind sehr fehlen würde?

11. Benötigt das Kind ein Übergangsobjekt? 
Braucht das Kind ein Kuscheltier, ein Schmusetuch oder andere Dinge?

12. Kann das Kind schon etwas sagen? 
Artikuliert es erste Laute? Wie ist der Stand der Sprachentwicklung?

13. Gibt es nonverbale Signale, die die pädagogischen Fachkräfte kennen sollten? 
Pädagogische Fachkraft und Kind sind sich zu Beginn fremd. Da hilft es, wenn 
die Fachkraft Mimik und Gestik des Kindes einzuschätzen weiß.

14. Wie sind die Essgewohnheiten des Kindes? 
Was mag es gerne und was gar nicht?

15. Gibt es Spielmaterialien und Spielinhalte, die das Kind besonders liebt? 
Spielt es gerne mit anderen Kindern oder lieber alleine?

16. Was mag das Kind besonders gerne? 
Was kann es schon richtig gut?

17. Was wünschen sich die Eltern für das Kind in der Zeit, in der es die Einrich-
tung besucht? 

18. Was wünschen die Eltern sich für sich selber?  
Diese Frage kommt für viele Eltern eher überraschend und erfordert evtl. 
etwas mehr Zeit zum Nachdenken. 

19. Welche Erwartungen haben die Eltern an die Einrichtung?
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