
Wie gedenkt man, mit dieser ungeplanten Folge eines falschen Versprechens umzugehen, das eine regel-

chte i(agewelle auslösen könnt€? Und wie gedenkt man umgekehrt die vielen Beispiele gelungener Bildungs-

rgranen ä interpretieren, deren Träger nie eine Kita von innen gesehen haben? Müsste nicht halb Deutschland,

in: die halbe Welt verblödet sein, wenn die geistige, soziale und sonstige Entwicklung des Menschen

existenziell abhängig wäre vom Kita-Besuch?

Man frage nur mal im eigenen Bekannten- und Verwandtenkrcis nach. Die meisten Baby-Boomer in West-

uschland dürften in ihren ersten drei Lebensjahren daheim betreut worden sein; später gingen einige von

aber längst nicht alle, in den Kindergarten und das höchstens halbtags. Sind Baby-Boomer deshalb

tive Schilversager geworden, weil sie nicht wie ihre ostdeutschen Altersgenossen vom Säuglingsalter

Krippe und Kita besucht haben?

kommt die wachsende Zahl Alleinerziehender: Geschiedene Mütter sind durch die neue Rechtslage

schneller wieder für sich selbst zu sorgen. Es ist folglich das gute Recht der Eltem, ihre Wünsche,

und Anliegen zu äußem, und erfreulich, wenn sie sie weitgehend durchsetzen können.

Es wäre aber falsctr, von Elterninteressen automatisch auf Kindeöedür&risse schließen zu wollen, sie gar gleich-

rsegen und nebenbei an dem Argument zu feileq Kitas dienten vor allem der kindlichen Entwickhmg - und zwar

verpasst und aufder Hauptschule landet, der könnte dann die (unftihige oder überforderte?)

haftbar machen. Oder eben die eigenen Eltem.

vom Interesse der Eltem und von den häuslichen Bedingungen.

Denn Kinder entwickeln sich überall da gut, wo sie sich wohl und willkommen fühlen, wo sie sich an eine

ezuesDerson binden körmen, wo sie Geborgenheit empfangen: Beziehung geht vor Erziehung, so lautet die

I&ippen gnd Kitas dienen - genau wie Ganztagsschulen - in erster Linie den krteressen von beidseitig benrßtätigen

Itern Ihnen wfud es in diesem Land zunehmend erschwer! mit nur einem Gehalt über die Runden zu kommen.

seine Kinder nicht in die Kita schickt, vermasselt ihnen die Kaniere. So und ähnlich klingen neuerdings

Stimmen einiger Bildgngsforscher. Befeuert werden sie durch eine Studie, die den Zusammenhang zwischen

a- und Gymnasialbesuch festgestellt haben will. Manche versteigen sich nun gar zu der grundsätzlichen

der Schulerfolg hänge vom Kita-Besuch ab - und zwar unabhängig, ob es sich um Migranten- oder Nicht-

tenkinder handle. Mit anderen Worten: Wer später eine Fünf in Mathe oder Englisch kassier! wer die

iregel. In einer solch zwanglos-natürlichen Atrnosphäre wird ein Kind immer leicht lemen, es wird seinen

schirell richtig halten und ftihren, es wird gem Buchstaben schreiben oder Lieder singen, es wird

Aufeabe:
Atrulysi"."n Si" atgumentatuionsansatz, -struktur und sprachliche Gestalt des Textes.

NetÄen Sie anschließend mit Textbezug ausführlich zu den Positionen der Autorin Stellung'

zunehmendem Äfter lemeq sich mit anderen auszutauschen und angeregt zu spielen. Ob dies in Gegenwart

Mutter, Vater, Großmutteq Kinderfrau oder Kindergärtnerin passiert, spielt keine große Rolle.

Das Riesenproblem von Kitas b€steht aber gerade darin, dass sie diese individuelle Atrnosphäre in der

:sel nicht bieten. 20 bis 25 Kinder in einer Gruppe mit maximal zwei Erzieherirmen, dazu häufiger Personal-

hsel: Da kommt zwar Stimmung auf, aber nicht so, wie sie Kindem guthrt. Und Erzieherinnen auch nicht,

der Sfeit um den Kita-Lzirmpegel belegte, den die Gewerkschaft vor einiger Zeit arunllelte. Länn bedeutet

auch Stress. Verhaltensauffülligkeiten kommen bei Kita-Kindern häufiger vor, stellte eine große

studie im Jafu 2007 fest. Die wenigsten Auftilligkeiten zeigten der studie zufolge Kinder,

daheim betreut worden waren - und zwar egal ob von Mutter, vater, Großmutter oder Kinderfrau.

wen interessiert das im Zeitalter der Psychopillen?


