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Handreichung zu ,Klasse und Klassenverhältnisse’ 
Praxisbeispiel: ,Mittagskinder’
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Liebe*r Leser*in,

diese Handreichung leitet dazu an, Alltagssituationen in Kindertageseinrichtungen zum Ausgangs-
punkt der Gestaltung einer heterogenitätssensiblen, machtkritischen und solidarischen Pädagogik 
zu machen.

1. Sie stellt dazu Praxisbeispiele exemplarisch vor, die im Bundesmodellprojekt KiWin in 
verschiedenen Kindertageseinrichtungen im ländlichen Raum beobachtet und dokumentiert 
worden sind (www.ki-win.de). Es wurden Beispiele ausgewählt, die kein singuläres, sondern 
ein typisches Geschehen beschreiben. So können die Fälle für möglichst viele (angehende) 
Praktiker*innen und Multiplikator*innen anregend sein.

2. Jede Handreichung thematisiert primär eine der vier Dimensionen: Klasse/Klassenverhältnisse, 
Geschlecht/Geschlechterverhältnisse, ,Race’/rassistische Verhältnisse, Alter/generationale 
Verhältnisse. Innerhalb der Dimensionen fokussieren die Beispiele drei unterschiedliche 
Ebenen. So wird im Titel jeweils angegeben, ob Klasse, Geschlecht, ,Race’ und Alter mit Blick auf 
a. Interaktionen zwischen Kindern, b. Interaktionen zwischen Kindern und Erwachsenen oder 
c. auf die Umgebung (Ausstattung, Sozialraum etc.) betrachtet werden. Auf diese Weise ergeben 
sich exemplarische Handlungsansätze zu Facetten der vier Dimensionen auf unterschiedlichen 
Ebenen der Gestaltung eines solidarischen Miteinanders in Kindertageseinrichtungen.

3. Professionelles Handeln muss sich oft ohne langes Nachdenken vollziehen, ist dabei aber 
nie konzeptionslos. Vielmehr folgt es Vorstellungen, die in der Ausbildung erlernt und in der 
Berufspraxis weiterentwickelt bzw. verändert werden. In diesem Prozess werden sowohl 
Praxiserfahrungen als auch konzeptionelle Überlegungen nutzbar gemacht. Diesen alltäglichen 
Reflexionsprozess wollen die Handreichungen anregen und themenspezifisch entwickeln 
helfen.

4. Vor diesem Hintergrund hat jede Handreichung dieselbe Struktur:

• Der Titel zitiert eine prägnante Aussage oder paraphrasiert ein Geschehen, und er gibt an, 
um welche Dimension und Ebene das Beispiel sich primär dreht. 

• Einleitend wird vermerkt, für welchen Teilbereich an Phänomenen der jeweiligen Dimension 
das Praxisbeispiel typisch ist.

• Das Praxisbeispiel wird vorgestellt und in drei Schritten betrachtet. Die Namen der Kinder 
sind Pseudonyme. Die in Klammern angegebenen Zahlen geben zur Orientierung das Alter 
der Kinder zum Zeitpunkt der Beobachtung an (Jahr, Monat). 

• Der Schritt ,Wahrnehmen’ dient der Sensibilisierung dafür, dass und wie die Praxisbeispiele 
mit der jeweiligen Dimension verknüpft sind.

• Der Schritt ,Deuten’ dient der Reflexion dieser Verknüpfung. Gefragt wird, inwiefern das 
jeweilige Machtverhältnis ins Spiel kommt und wie die Kinder und Erwachsenen in ihm 
agieren.

• Der Schritt ,Handeln’ dient dazu, beispielspezifische Hinweise zum praktischen Umgang 
mit der jeweiligen Herausforderung zu entwickeln.

• Abschließend regen Hinweise, Fragen und Tipps dazu an, strukturähnliche Situationen im 
eigenen Alltag wahrzunehmen, zu deuten und darauf bezogene Handlungsstrategien zu 
entwickeln. 

Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie in diesem Prozess Begleitung wünschen.

Ihr KiWin-Team
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Für die Teams und Leitungen von Kindertageseinrichtungen sind die Stunden, die die Kinder in der 
jeweiligen Einrichtung verbringen, sowohl organisatorisch als auch finanziell wesentliche Grundlage 
der Arbeit. In den an KiWin beteiligten Einrichtungen waren die meisten Kinder ganztags vor Ort. Dem-
entsprechend war es für manche von ihnen etwas Besonderes und daher Mitteilenswertes, wenn sie 
die Einrichtung bereits mittags verließen. Dass ‚Mittagskind’ zu sein für sie dabei unterschiedliche, ja 
sogar gegensätzliche Bedeutungen annehmen kann, und dass dies auch mit Klassenverhältnissen zu 
tun haben kann, lässt sich an folgenden Beispielen zeigen.

Die Beobachterin spielt im Sandkasten mit einer Gruppe Kinder. Baptiste (4,9) kommt vorbei und 
schaut ihnen einen Moment lang zu. Dann sagt er zur Beobachterin: „Weißt du, ich bin heute Mit-
tagskind.“ Die Beobachterin schaut auf und sagt: „Ach so?“ Baptiste nickt und sagt dann: „Ja. Ich 
geh’ dann zu meinem Papa und hol’ den ab von der Arbeit.“ Während die Beobachterin nickt, dreht 
Baptiste sich weg und geht davon. 

Masika (6,9) berichtet der Beobachterin auf dem Spielplatz davon, dass sie Mittagskind sei und ak-
tuell nicht mitessen dürfe, „weil wir nicht bezahlt haben.“ Das Kind senkt den Blick und hebt die 
Schultern. Die Beobachterin sagt, dass sie an diesem Tag dann beide Mittagskinder ohne Mittag-
essen seien.

Betrachten wir die Situationen etwas näher mit Blick auf Aspekte, die auf ihre Zusammenhänge mit 
Klassenverhältnissen verweisen (Wahrnehmen), bevor wir näher darauf eingehen, inwiefern dies mit 
klassenbezogenen Machtverhältnissen zu tun haben kann, und wie die Beteiligten in diesen Verhält-
nissen agieren (Deuten). Dies ist wichtig, um darauf aufbauend mögliche Umgangsweisen mit struk-
turähnlichen Handlungsproblematiken von Kindern zu entwickeln (Handeln). 

Wahrnehmen: 
Bemerken, dass eine Situation klassenbezogen relevant ist

,Mittagskind’ zu sein hat für die beiden Kinder off enbar unterschiedliche Bedeutungen. So betont Bap-
tiste angesichts des bevorstehenden Ereignisses seine Akteurschaft  (,Ich geh’ und hole ab’), während 
Masikas Gesten (Kopfsenken, Heben der Schultern) eher resigniert wirken. Dementsprechend scheint 
sie eher traurig und vielleicht auch beschämt zu sein, während Baptiste eher Freude oder gar Stolz zu 
empfinden scheint. 

Die Kinder verweisen zudem auf Aspekte von Klassenverhältnissen, mit denen diese unterschiedli-
chen Bedeutungen und Gefühle verknüpft  sein können. So deutet sich in der Mitteilung, ein Elternteil 
von der Arbeit abzuholen, die ökonomische Funktion von Kindertageseinrichtungen an, Familienleben 
und Erwerbsarbeit vereinbaren zu können (SGB VIII §22 (2), Kinderförderungsgesetz LSA §1). Und der 
Verweis auf ausgebliebene Essensgeldzahlungen ruft  in Erinnerung, dass zwar die Versorgung von Kin-
dern im Bildungssystem generell von Eltern getragen werden muss, in der frühen Bildung aber, anders 
als in der schulischen Bildung, auch die Zeiten der Betreuung, Erziehung und Bildung teils privat zu 
finanzieren sind. Eltern müssen jedenfalls willens und in der Lage sein, diese Mittel aufzubringen. Dass 
dabei im einen Fall wenigstens ein Elternteil Erwerbsarbeit zu haben scheint, während dies im anderen 
Fall off enbleibt, macht auf den für das Geschehen möglicherweise relevanten Umstand aufmerksam, 
dass in der Region viele, aber längst nicht alle Eltern eine sichere und auskömmliche Erwerbsarbeit 
haben. Schließlich deutet sich in Masikas Fall eine mögliche kulturelle Praxis des Umgangs von Fach-
kräft en bzw. Einrichtungen mit Kindern an, deren Eltern ihren Zahlungsverpflichtungen für die Essens-
versorgung nicht nachkommen. 

Die Situationen sind demnach klassenbezogen relevant, weil die unterschiedlichen Bedeutungen und 
Gefühle, die das ,Mittagskind-Sein’ hier off enbar mit sich bringt, mit den genannten Aspekten von 
Klassenverhältnissen - ökonomische Funktion von Kindertageseinrichtungen und private Finanzie-
rung der frühen Bildung, Erwerbsarbeit/Erwerbslosigkeit/Prekarisierung und Kultur des Umgangs mit 
prekär lebenden Kindern - verknüpft  sein kann. 

Wie diese Verknüpfungen beschaff en sein können, wird folgend näher betrachtet.

‚Mittagskinder‘ – Sozialraumbezogene 
Klassenverhältnisse in Kindertageseinrichtungen
Katrin Reimer-Gordinskaya
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Deuten:
Verstehen, welche Machtverhältnisse bedeutsam sind und wie darin gehandelt wird

Warum ist ‚Mittagskind’ zu sein für Baptiste off enbar eher Anlass zur Freude und ggf. von Stolz, wäh-
rend es Masika traurig zu machen und zu beschämen scheint? Für KiWin steht im diesbezüglichen 
Deutungsprozess das Bemühen im Zentrum, die Perspektive der jeweils handelnden Personen, ins-
besondere die der Kinder, gedanklich einzunehmen. Außerdem ziehen wir in Betracht, ob - und wenn 
ja, welche - Machtverhältnisse in der Situation bedeutsam sein könnten und versuchen vor diesem 
Hintergrund nachzuvollziehen, wie Kinder und Fachkräft e in ihnen agieren.

Mittagskind 1: Baptistes Freude verstehen
Baptistes positive Gefühle gelten dem Anlass, die Einrichtung früher als gewöhnlich zu verlassen, off en-
bar, um einen Elternteil von dem Ort abzuholen, an dem dieser seiner Erwerbsarbeit nachgeht. 

Angesichts der ökonomisch funktionalen Platzierung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in die 
sie i.d.R. von Erwachsenen gebracht und aus denen sie von ihnen abgeholt werden, ist die bevorste-
hende Aktion für ein Kind untypisch. Die symbolische und reelle Bedeutung des ,Mittagskind-Seins’ 
könnte für Baptiste demnach darin liegen, an diesem Tag eine besondere Handlungsmöglichkeit reali-
sieren zu können. Die Betonung seiner Akteurschaft  (,ich geh’ ’ und ,hole ab’) und die Vernachlässigung 
des Umstands, dass er zu diesem Zweck ggf. von einem anderen Elternteil abgeholt werden muss, um 
mit diesem zum anderen zu gelangen, könnte genau dies ausdrücken. Und sich derart handlungsmäch-
tig zu erleben bzw. dieses Erleben zu antizipieren, mag sich in den in seiner Mitteilung anklingenden 
Gefühlen - Freude und ggf. Stolz - niederschlagen. 

Vorausgesetzt ist alldem, dass das eine Elternteil off enbar Erwerbsarbeit hat, also vermutlich nicht zu 
denjenigen in der Region und der Bundesrepublik Deutschland gehört, die von dieser Möglichkeit, den 
Lebensunterhalt zu bestreiten, ausgeschlossen sind. Je nach Art der womöglich ausgeübten Erwerbs-
arbeit wird Baptistes Familienleben dabei unterschiedlich strukturiert sein. So sind in der ländlichen 
Region der Altmark die einen Erwerbstätigen wohnortnah beschäft igt. Für die anderen kommen lange, 
täglich oder wöchentlich zurückzulegende, unbezahlte Fahrzeiten zum und vom Arbeitsplatz hinzu. Die 
Zeiträume, die Kinder mit ihren in Vollzeit erwerbstätigen Eltern verbringen können, sind im ersten Fall 
knapp bemessen, im zweiten fallen sie noch geringer aus. Baptistes Freude könnte demnach auch dar-
in gründen, den Elternteil an diesem Tag für eine ungewöhnlich lange Zeit zu sehen. 

Mittagskind 2: Masikas Niedergeschlagenheit verstehen 
Masikas negative Gefühle resultieren off enbar aus ihrem zum wiederholten Mal bevorstehenden Er-
leben, vom Mittagessen ausgeschlossen zu sein, an dem sie lieber teilnähme. Anders als Baptiste, der 
die Einrichtung mittags verlassen kann, muss Masika das tun, weil, wie sie sagt, sie und ihre Eltern das 
Essensgeld nicht bezahlt haben. Dabei ist dieser Zusammenhang in einer Hinsicht falsch und in einer 
anderen kein notwendiger. 

Denn während Masika sich in die Mitverantwortung für die off enbar ausbleibende Geldzahlung nimmt 
(‚wir’), ist bzw. wäre nicht sie die Schuldnerin, sondern sind bzw. wären es rechtlich und de facto ihre 
Eltern. Und auch wenn Masika vielleicht gerne einspringen und das Geld selbst bezahlen würde, um 
am Mittagessen teilnehmen zu können, läge dies nicht in ihrer Macht. Denn sie hat als Kind keinerlei 
Möglichkeit, Geld durch Arbeit zu verdienen oder anderweitig über es zu verfügen, und wäre daher 
selbst darauf angewiesen, es von ihren Eltern zu erhalten (vgl. „Haste das geklaut?“). 

Zu den Voraussetzungen des elterlichen Handelns könnte dabei gehören, dass die Eltern erwerbslos 
sind und/oder mit ihrer Erwerbsarbeit zu wenig Geld verdienen, als dass sie sich alle anfallenden Aus-
gaben zuverlässig leisten können. Denkbar ist auch, dass, wenn sie ein Recht auf Sozialleistungen hät-
ten, diese (aus welchen Gründen auch immer) nicht beantragen. Masika ist für die ausbleibenden Zah-
lungen jedenfalls nicht mitverantwortlich. Der von ihr angeführte Zusammenhang ist insoweit falsch.

Der Zusammenhang zwischen off enbar ausbleibenden elterlichen Zahlungen und dem Ausschluss 
von Kindern vom Mittagessen ist außerdem kein notwendiger. Praktisch gesprochen ist dies allein 
deshalb der Fall, weil regional ebenso wie landes- und bundesweit unterschiedlich mit dieser Konstel-
lation umgegangen wird. Auch in den von KiWin begleiteten Einrichtungen wurde dem Eindruck nach 
in solchen Fällen erst in jüngerer Zeit teils dazu übergegangen, die Eltern aufzufordern, ihre Kinder vor 
dem Mittagessen abzuholen. 
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Es könnte sein, dass zu den Bedingungen dieser Entwicklung ein Zusammenspiel aus der teilpriva-
ten Finanzierung der frühen Bildung und der Prekarisierung von Lebensverhältnissen vieler Menschen 
gehört. So existiert bekanntlich ein Flickenteppich regional unterschiedlicher Beiträge, weil eine lan-
desweite Regulierung fehlt, und weil die frühe Bildung in Sachsen-Anhalt wie in den meisten Bundes-
ländern in einem größeren Umfang als die schulische Bildung privat zu finanzieren ist. Dieser Finan-
zierungsmodus wäre sogar unproblematisch, wenn alle Eltern finanziell gleichermaßen in der Lage 
wären, die jeweiligen Beiträge zu zahlen. Weil aber ein Teil der Menschen aus dem System der Erwerbs-
arbeit ausgeschlossen ist und von Sozialleistungen leben muss, während ein anderer (teils mehr als) 
Vollzeit (und teils in mehr als einem Job) arbeiten muss und dennoch nur ebenso über die Runden 
kommt, ist dem nicht so. 

Vor diesem Hintergrund könnte es sein, dass Konflikte um private Beitragszahlungen insbesondere in 
Kindertageseinrichtungen auft reten, die in Sozialräumen liegen, in denen Eltern von den angedeute-
ten prekären Lebensumständen betroff en sind. Aber auch unabhängig von solchen möglicherweise 
bedeutsamen Voraussetzungen gilt: Die Entscheidung, wie seitens der Einrichtungen in solchen Fällen 
reagiert wird, ist eine, auf die die betroff enen Kinder keinerlei Einfluss haben. 

Masikas Gefühle könnten demnach in den angesprochenen Aspekten von Klassenverhältnissen be-
gründet sein. Und während sie an deren Zustandekommen unbeteiligt ist, hat sie die Konsequenzen 
des Umgangs mit ihnen zu tragen. So steht sie als Kind den ausbleibenden elterlichen Zahlungen 
ebenso machtlos gegenüber wie der Entscheidung der Einrichtung, auf diese Konstellation damit zu 
reagieren, sie vor dem Mittagessen abholen zu lassen. Entsprechend mag Masika mit dem Heben ihrer 
Schultern sowohl mit Blick auf ihre Eltern als auch die Fachkräft e sagen: ,Was kann ich schon machen’?

Fazit: Hintergründe von Freud’ und Leid der beiden ,Mittagskinder’ 
Soweit die hypothetischen Deutungen tragen, könnten Baptistes Freude und Masikas Leid mit be-
stimmten Aspekten von Erwerbsarbeitsverhältnissen und der mit diesen verbundenen gesellschaft -
lichen Organisation der frühen Bildung zu tun haben. So bedeutet elterliche Erwerbsarbeit für Kinder 
wie Baptiste, normalerweise lange in der Kindertageseinrichtung und von dem oder den betreff enden 
Elternteil(en) getrennt zu sein. Die Ausnahme von der Regel ist für ihn Anlass zur Freude, und ,Mittags-
kind’ zu sein ist auch deshalb positiv konnotiert. Für Masika ist der Anlass dafür, die Kita vormittags 
zu verlassen, kein positiver. Dabei könnte der private Finanzierungsmodus der frühen Bildung im Zu-
sammenspiel mit prekären Lebensumständen im Sozialraum der Kindertageseinrichtung sowohl Hin-
tergrund der ausbleibenden elterlichen Essensgeldzahlungen als auch der Entscheidung der Einrich-
tung sein, Kinder vor dem Mittagessen abholen zu lassen. Dabei sind die Kinder am Zustandekommen 
dieser klassenbezogenen Umstände und Entwicklungen unbeteiligt. Und insbesondere Masika steht 
im intergenerationalen Verhältnis dem Umgang der Erwachsenen mit dem Konflikt ums Essensgeld 
machtlos gegenüber.

Handeln:
Handlungsproblematiken formulieren und nach Umgangsweisen suchen 

Auf den ersten Blick mag lediglich Masikas Fall eine Handlungsproblematik aufweisen, der nachzu-
gehen für einen heterogenitätssensiblen Umgang mit den angesprochenen Aspekten von Klassenver-
hältnissen wichtig ist. Tatsächlich tun dies beide ,Mittagskinder’.

Baptiste: Die Vereinbarkeit von Familienleben und Berufstätigkeit gemeinsam verbessern
Baptiste hat off ensichtlich keine Probleme damit, die Einrichtung vormittags zu verlassen, sondern 
freut sich darüber. Zugleich zeigt die hypothetische Deutung seines Falls, dass diese Freude womög-
lich u.a. darin begründet ist, die Trennung von einem off enbar erwerbstätigen Elternteil ausnahmswei-
se räumlich überwinden und zeitlich verkürzen zu können. Und dieser Ausnahmecharakter verweist 
darauf, dass die übliche Situation für Kinder darin besteht, längere Zeit getrennt von ihren Eltern in 
Kindertageseinrichtungen zu sein. Umgekehrt verbringen erwerbstätige Eltern i.d.R. mehr Zeit ohne 
ihre Kinder als mit diesen. Und die in den Einrichtungen berufstätigen Fachkräft e haben entsprechend 
lange Arbeitszeiten. 

Die ökonomische Funktion von Kindertageseinrichtungen, die ‚Vereinbarkeit von Familie und Beruf’ 
zu gewährleisten, hat demnach nicht nur einen monetären Preis, sondern auch soziale Kosten. Und 
diese hängen von den jeweiligen Erwerbsarbeitsverhältnissen und dem Grad der gesellschaft lichen 
Anerkennung der frühen Bildung ab. 
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Wäre es bspw. so, dass Eltern in kürzerer Zeit (mindestens) denselben Lohn erhielten, hätten erwerbs-
tätige Erwachsene potenziell mehr Zeit für ihre Kinder, Partner*innen etc. und sich selbst. Dement-
sprechend entstünde für Kinder und Eltern ein größerer Handlungsspielraum, in dem etwa das, was 
Baptiste so zu freuen scheint, häufiger möglich wäre. Und wäre es so, dass die Finanzierung der frühen 
Bildung in Art und Umfang ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entspräche, würde sie ebenso wie die 
weiterführenden Bildungseinrichtungen aus öffentlichen Mitteln bestritten werden. Der Flickentep-
pich ungleicher privater Beitragszahlungen, die von den Trägern von Kindertageseinrichtungen auch 
über die Stellschraube der (abrechenbaren) Aufenthaltszeiten der Kinder ‚gemanagt’ werden muss, 
würde dann entfallen. Auch dadurch entstünde mehr Entscheidungsfreiheit für Kinder und Eltern. Und 
schließlich: Würde die Bedeutung der frühpädagogischen Professionen für den gesellschaftlichen Re-
produktionszusammenhang und für die jeweils jüngste Generation hinreichende ideelle und finan-
zielle Anerkennung finden, könnten auch die Fachkräfte ihre Arbeitszeiten entsprechend flexibler ge-
stalten bzw. verkürzen. 

Insofern sind Kindertageseinrichtungen ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt der Gestaltung zuträg-
licherer Lebens- und Erwerbsbedingungen für Kinder und Erwachsene sowie für das intergenerationa-
le Zusammenleben. Darauf macht Baptistes Freude darüber, ‚Mittagskind’ zu sein, aufmerksam.

Masika: Die Interessen von Kindern in den Mittelpunkt stellen
In Masikas Fall ist es offensichtlicher, dass das Kind vor einer Handlungsproblematik steht, die dazu 
auffordert, den angedeuteten Umgang mit Konflikten um Essensgeldzahlungen zu hinterfragen. Und 
tatsächlich wurde dies sowohl in den Teams der an KiWin beteiligten Einrichtungen als auch in ander-
weitigen Diskussionen mit (angehenden) Kita-Leiter*innen kontrovers diskutiert. 

Wenngleich es offenbleibt, wer die Entscheidung, die betreffenden Kinder vor dem Mittagessen ab-
holen zu lassen, getroffen hat und/oder mitträgt, sind es letztlich die Fachkräfte vor Ort, die den Aus-
schluss umsetzen (müssen). Den Beobachtungen von KiWin zufolge tut dies keine Fachkraft gerne. 
Vielmehr wird dieser Vorgang emotional als ambivalent erlebt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die 
Kinder - aus welchen Gründen auch immer - nicht vor dem Mittagessen abgeholt werden und zuneh-
mend hungrig anwesend bleiben (und dann bspw. mit Gebäck und Getränken versorgt werden). Aber 
auch wenn sie pünktlich abgeholt werden, ist die Trennung von den anderen Kindern keine von ihnen 
erwünschte Situation. Insofern könnte es auch im Sinne der Fachkräfte sein, ihr Mitgefühl für die von 
ihnen ausgeschlossenen Kinder handlungsleitend werden zu lassen und nach Wegen zu suchen, die 
Kinder nicht auszuschließen. 

Allerdings scheint es, als ob sich im Vergleich zum Mitleid mit den Kindern ein relativ stärkerer emo-
tionaler Impuls auf die bzw. gegen deren Eltern richtet und handlungsbestimmend wird. So kommt 
in verschiedenen Situationen auf Seiten von Fachkräften, mehr oder weniger deutlich, Wut zum Aus-
druck. Dabei werden die Eltern, die ansonsten Erziehungspartner*innen sind, unversehens zum Erzie-
hungsobjekt: Die Eltern „,müssten lernen, pünktlich zu bezahlen’, denn ,sonst würde die Gutmütigkeit 
der Fachkräfte ausgenutzt, weil sie ja wüssten, dass die Kinder trotzdem etwas bekommen’“, erklärt 
eine*r der Kolleg*innen. Und in einem Gespräch über die Idee, allen Kindern die Teilnahme an einem 
besonderen Bildungsangebot zu ermöglichen, indem einkommensstärkere Eltern etwas mehr zahlen, 
erwidert eine Fachkraft: „>Nein, das machen unsere Eltern nicht mit<, denn manche hätten noch nie in 
ihrem Leben gearbeitet, während andere sich >abrackern< und >nur knapp über dem Hilfesatz raus-
kommen<. Da werde keiner für den anderen mitbezahlen.“

Diese Fachkräfte scheinen sich demnach in einem Ringkampf mit nicht-zahlenden Eltern und die El-
ternschaft insgesamt in einem Abgrenzungskampf untereinander zu sehen. Für solidarische Umgangs-
weisen miteinander ist hier offenbar (noch) kein Raum. Vielmehr, so scheint es, bringen die Fachkräfte 
den Ausschluss der Kinder als Erziehungsmaßnahme gegen die Eltern in Stellung und versuchen, sich 
auf diese Weise ihnen gegenüber zu behaupten. Dabei wird es vielleicht mit Blick auf zahlende Eltern, 
die ebenfalls prekär beschäftigt oder erwerbslos sind und mit dem ihnen zur Verfügung stehenden 
Geld kaum auskommen, als unfair empfunden, Essen kostenfrei auszugeben. Allerdings wäre es ja 
auch denkbar nach Möglichkeiten zu suchen, wie alle entsprechend betroffenen Eltern von Essens-
geldzahlungen befreit werden könnten.   

Der Ausschluss von Kindern vom Mittagessen als Umgangsweise mit ausbleibenden Essensgeldzah-
lungen könnte als Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung verstanden werden, die die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen eines großen Teils der auf Erwerbsarbeit angewiesenen Bevölkerung ver-
schlechtert haben, und zugleich die davon am meisten betroffenen Klassenfraktionen – Erwerbslose 
und prekär Beschäftigte – gegeneinander in Stellung bringt. Dazu tragen öffentliche Kampagnen bei, 
in denen anstelle der politischen und ökonomischen Ursachen von Erwerbslosigkeit die Betroffenen 
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selbst für ihr Schicksal verantwortlich gemacht werden. So können z.B. Erwerbslose den ,sich abra-
ckernden’ prekär Beschäft igten als Sündenbock präsentiert werden. Der Ausschluss von Kindern als 
Mittel der Erziehung von Eltern setzt diese Praxis des Gegeneinanders der sozioökonomisch am meis-
ten Benachteiligten mehr oder weniger bewusst fort. In jedem Fall aber geht diese kulturelle Praxis 
auf Kosten der betreff enden Kinder, deren Interessen jedoch in den Mittelpunkt des professionellen 
Handelns gestellt werden sollten. 

Fazit: Zeit füreinander haben und einen solidarischen Umgang miteinander entwickeln
Die gesellschaft liche Koordination von Kinderbetreuung, Familienleben und Erwerbsarbeit hat nicht 
lediglich eine ökonomische Funktion, sondern vor allem eine soziale Bedeutung. Sie entscheidet über 
die Zeit, die Eltern und Kinder für sich, für andere und miteinander zur Verfügung haben. Als Teil ihres 
jeweiligen Sozialraums sind Kindertageseinrichtungen zudem auch Schauplatz von aktuellen Ent-
wicklungen in Klassenverhältnissen, die prekäre Erwerbsarbeit und Erwerbslosigkeit hervorgebracht 
haben. 

Die ‚Mittagskinder’ rufen vor diesem Hintergrund dazu auf, in Kindertageseinrichtungen nach Mitteln 
und Wegen zu suchen, sozioökonomische Ungleichheiten auf solidarische Weise zu lindern und die 
Balance von Erwerbsarbeit und Freizeit zum Wohle von Kindern und Erwachsenen zu verbessern. Min-
destens aber müsste als Richtschnur professionellen Handelns gelten, Kinder nicht für Zustände in 
Mitleidenschaft  zu ziehen, an deren Zustandekommen sie völlig unbeteiligt sind. 

Hinweis zum Nachvollzug und zur Diskussion der vorliegenden Praxisanalyse

Beim Lesen der eingangs dargestellten Szenen hatten Sie vielleicht schon Ideen, womit das Handeln 
der Beteiligten zu tun haben könnte. Und womöglich haben Sie (noch) andere als die in dieser Praxis-
analyse hergestellten Bezüge zu Klasse und Klassenverhältnissen entdeckt. 

Aus unserer Sicht sind unterschiedliche Wahrnehmungs- und Deutungsweisen der Szenen möglich. 
Und so wollen wir unsere Praxisanalyse als eine - vor dem Hintergrund unserer konzeptionellen Pers-
pektiven wichtige - Variante des Dialogs über solche Alltagssituationen verstanden wissen. 

Nutzen Sie das Material doch gerne, um in Ihrem Team weitere und/oder andere (heterogenitäts)rele-
vante Aspekte zu diskutieren. 

Wichtig ist uns jedoch, auf zweierlei hinzuweisen. 1. Die Altersangaben hinter den Pseudonymen der 
Kinder (Jahr und Monat zum Zeitpunkt der Beobachtung) dienen der Orientierung, nicht aber der 
Bewertung des individuellen Handelns am Maßstab altersnormierter Entwicklungsstufen; genau be-
sehen zeigen die Angaben nämlich, dass Kinder unterschiedlichen Alters mit ähnlichen, und Kinder 
gleichen Alters mit unterschiedlichen Handlungs- und Entwicklungsproblematiken konfrontiert sein 
können. 2. Wir nehmen die Sichtweisen auf und Mitteilungen der Kinder über Sachverhalte jenseits 
des Beobachtbaren ernst, wobei wir manchmal den Eindruck hatten, dass sie entweder eher zutreff en 
oder eher Wunschdenken wiedergeben. Einlassungen der Kinder zu Eltern, Geschwistern, Freund*in-
nen etc. verstehen wir demnach als möglicherweise zutreff end, aber in jedem Fall als bedeutsam für 
die Kinder. 

Hinweise zur Refl exion strukturähnlicher Alltagssituationen und ein Tipp zur Vertiefung

Die Betrachtung des vorgestellten Praxisbeispiels kann für Sie Ausgangspunkt zur Reflexion 
strukturähnlicher Alltagssituationen sein, wenn Sie bereits beruflich in Kindertageseinrichtungen tätig 
sind. Und die folgenden Hinweise können helfen, diesen Prozess zu initiieren und zu strukturieren. 

Dabei ist der Gedanke leitend, dass die Beobachtung, Dokumentation und Diskussion pädagogisch 
relevanter Prozesse zum Aufgabenspektrum der frühpädagogischen Fachkräft e gehören. Idealerweise 
findet eine solche Qualitätsentwicklung im Rahmen von kollegialen Beratungen und/oder 
Teamfortbildungen statt.

1. Vergegenwärtigen Sie sich, wie die durchschnittlichen Betreuungszeiten der Kinder in Ihrer 
Einrichtung/Gruppe sind. Gibt es mehrheitlich Ganztagskinder? Gibt es regelmäßig oder 
ausnahmsweise ‚Mittagskinder’? 
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2. Überlegen Sie: Warum sind Kinder ganztags vor Ort? Warum gibt es ‚Mittagskinder’? Welche 
Rolle spielen dabei z.B. Erwerbslosigkeit oder Erwerbstätigkeit von Eltern? Welche Bedeutung 
haben ggf. die ökonomische Funktion und Rentabilität von Kindertageseinrichtungen in diesem 
Zusammenhang?  

3. Versuchen Sie jeweils einzuschätzen: Ist es für die betreff enden Kinder in Ordnung, die Einrichtung 
mittags zu verlassen bzw. ganztags zu bleiben? Freuen sie sich darüber? Würden sie lieber in der 
Einrichtung bleiben bzw. diese bisweilen lieber früher verlassen? 

4. Wie hoch sind die privat aufzubringenden Beiträge in Ihrer Einrichtung? Gibt es in Ihrer Einrichtung 
(keine) Konflikte um Betreuungs- und/oder Essensgeldzahlungen? Wie geht Ihre Einrichtung mit 
auft retenden Konflikten um?

5. Wenn Kinder in Ihrer Einrichtung bei ausbleibenden Essensgeldzahlungen vor dem Mittagessen 
abzuholen sind, versuchen Sie einzuschätzen: Wie empfinden die betroff enen Kinder die Situation? 
Was wünschen sich die Kinder?

6. Reflektieren und besprechen Sie mit Kolleg*innen, wie Sie selbst die Situation empfinden. Sind 
Ihre Gefühle ambivalent? Warum? Wer steht im Fokus Ihres Handelns (Kinder oder Eltern)? Welche 
Gründe könnten für die Regel ‚Alle Kinder essen mit’ sprechen?

7. Nehmen Sie die sozioökonomische Lage der Eltern in ‚Ihrem’ Sozialraum in den Blick. Können 
Eltern einer inhaltlich befriedigenden, langfristig abgesicherten und finanziell auskömmlichen 
Erwerbsarbeit nachgehen? Arbeiten Eltern in Teilzeit- oder Vollzeitjobs, die anstrengend, nicht 
langfristig abgesichert und finanziell nicht auskömmlich sind? Sind Eltern erwerbslos und neben 
Sozialleistungen ggf. auch auf Unterstützung im Umgang mit Behörden etc. angewiesen? Haben 
diesbezügliche Umstände Ihres Erachtens etwas mit (nicht vorhandenen) Konflikten um Beiträge 
zu tun?

8. Tauschen Sie sich mit Kolleg*innen aus: Wie schätzen Sie Ihre eigenen Erwerbsarbeitsbedingungen 
vor dem Hintergrund der unter 7. genannten Varianten von Erwerbsarbeit jeweils ein? Finden Sie, 
dass Ihre Profession die ideelle und finanzielle Anerkennung erfährt, die ihr gebührt? 

9. Diskutieren Sie das Für und Wider der teilprivaten Finanzierung der frühen Bildung im Unterschied 
zum Schulsystem. Trägt der teilprivate Finanzierungsmodus zu Konflikten um Beitragszahlungen 
bei? Gibt es aus Ihrer Sicht Gründe für eine weitgehend öff entliche Finanzierung, wie es sie seit 
dem 1. August 2018 in Berlin gibt?

10. Überlegen Sie, was die durchschnittlichen Betreuungszeiten in Ihrer Einrichtung für das 
Zusammenleben und die Lebensqualität von Kindern, Eltern und Kolleg*innen bedeuten. 
Sehen sie mit Blick auf Erwerbsarbeitszeiten und Entlohnung Verbesserungsmöglichkeiten der 
‚Vereinbarkeit von Familienleben und Berufstätigkeit’ zum Wohle aller Beteiligten? Wenn ja: Wie 
könnten Sie zu solchen Veränderungen beitragen? 

11. Überlegen sie Wege, wie mit ausbleibenden Zahlungen durch Eltern solidarisch umgegangen 
werden kann. Welche Unterstützungsmöglichkeiten können Sie Eltern anbieten (z.B. Verweis 
aufs Bildungs- und Teilhabepaket, Unterstützung bei Antragsstellung, Möglichkeiten für andere 
Mittagsmahlzeiten etc.)?

12. Tipp: Hätten Sie gerne mehr Zeit im Leben? Vielleicht bringt Sie die ,4-in-einem-Perspektive’ von 
Frigga Haug auf Ideen, wie das erreicht werden könnte.

Wenn Sie Begleitung in der Gestaltung einer heterogenitätssensiblen, machtkritischen und solidari-
schen Pädagogik in Ihrer Einrichtung oder Ihrem Träger wünschen, kontaktieren Sie uns gerne. 
Kontakt: info@ki-win.de
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