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VON CHRISTINE BERGER

Selbstverständlich wollen Eltern 
das Beste für ihr Baby (viel erhol-
samen Schlaf) und natürlich ge-
nauso, dass es in den Wachpha-
sen möglichst wenig schreit (das 
kann wahnsinnig auf die Nerven 
gehen). Also nutzt man, was der 
Markt hergibt, um sich und dem 
frischen Nachwuchs gerecht zu 
werden, und das ist – neben 
Muttermilch und Schnuller – 
vor allem Musik. „Baby Klas-
sik“, „Beruhigende Musik fürs 
Baby“ oder „Beruhigende Ent-
spannungsmusik fürs Baby“ 
heißen CDs oder MP3-Files, die 
in Elternforen und Krabbelgrup-
pen der Hit sind, wenn es darum 
geht, sich über die ersten Mo-
nate hinwegzuhelfen.

Eine ganze Babymusik-In-
dustrie hat sich entwickelt, und 
tatsächlich ist dies nicht ein-
fach eine Mode, der alle hinter-
herrennen, sondern es wirkt: 
Die meisten Babys entspannen 
sich, wenn sie Musik hören, na-
türlich nicht Punk oder Death 
Metal, sondern bestimmte Ar-
ten von Klassik oder andere 
eher sanfte Töne. Besonders re-
agieren Kleinkinder auf höhere 
Stimmen und obertonreiche 
Klänge, etwa Glockenspiel oder 
Triangel. Damit senken auch El-
tern ihren Stresspegel, was wie-
derum einen beruhigenden Ef-
fekt auf die Kinder hat.

Der Klassiker hierbei: das Wie-
genlied. Schon zu Zeiten unserer 
Vorfahren war Singen und Wie-
gen gang und gäbe, um Kinder 
zu beruhigen. Nichts Neues also, 
doch inzwischen wurde wissen-
schaftlich belegt, dass Musik für 
Babys neben der Entspannung 
noch weitere positive Effekte er-
zielt: Laut einer Studie des Insti-
tute for Learning & Brain Scien-
ces der University of Washing-
ton von 2015 verbessern Lieder 
oder Instrumentalstücke in Ver-
bindung mit rhythmischen Be-
wegungen die Fähigkeiten von 
Babys, neben musikalischen 
auch sprachliche Höreindrü-
cke zu verarbeiten.

Musikerfahrung habe das 
Potenzial, fanden die Wissen-
schaftler der US-Universität 
heraus, breitere geistige Fähig-
keiten zu fördern, die Kindern 
helfen, schnell Muster zu er-
fassen. Wie Musik hat nämlich 
auch Sprache starke rhythmi-
sche Muster. Tonhöhe, Melo-
die, Dauer und Rhythmus ei-
nes Lauts lernt ein Baby schnell 
von anderen zu unterscheiden – 
Sprachlaute zu identifizieren ist 
wiederum der erste Schritt bei 
der kindlichen Sprachentwick-
lung. Musik ist somit ein wich-

tiger Baustein dafür, dass ein 
Kind sprechen lernt.

Stefan Koelsch und Sebastian 
Jentschke vom Max-Planck-Ins-
titut für Kognitions- und Neuro-
wissenschaften in Leipzig haben 
hierzu festgestellt, dass Instru-
mentenklänge und menschli-
che Sprache sehr ähnlich rezi-
piert werden: Auf Sprache wie 
auf Tonfolgen reagiert unser Ge-
hirn mit fast identischen Aktivi-
tätsmustern. Auch bei größeren 
Kindern wirken diese Effekte 
nach. Koelsch und Jentschke 
fanden etwa heraus, dass Kin-

Singen und Wiegen
MUSIK Klänge, Gesang und rhythmische Bewegungen beruhigen Babys nicht nur, sondern regen zudem das Gehirn an. Dadurch  
fällt das Sprechenlernen leichter und die geistigen Fähigkeiten werden angeregt. Das Musizieren entspannt auch die Eltern 

Babykonzerte

 ■ Wie sich klassische Musik auf 
das WohlbeQnden des eigenen 
Babys auswirkt? Wer das auspro-
bieren möchte, kann ein „Baby-
konzert“ besuchen, das Saskia 
Dürr auch in Berlin veranstaltet: 
ProQmusiker spielen klassische 
Stücke live und unverstärkt. Dazu 
bringt jeder eine Krabbeldecke 
mit, um es sich auf dem Boden 
gemütlich zu machen. Das nächs-
te Babykonzert: 6. 11. um 11 Uhr 
im Neowestberlin, Kurfürstenstr. 
145. Kinder zahlen keinen Ein-
tritt. Karten sollten vorab online 
gebucht werden:  
babykonzert.de/berlin. 

Auf obertonreiche Klänge und höhere Stimmen reagieren Babys besonders positiv  Foto: Harald Kirschner/transit

der, die ein Instrument erler-
nen, sich besser ausdrücken 
können und einen größeren 
Wortschatz haben. Musizieren 
als ein komplexer Vorgang im 
Gehirn kombiniert Hören und 
Sehen, Fühlen und Tasten, Bewe-
gung und Koordination, Imagi-
nation und Kreativität auf sehr 
intensive Weise.

Nicht für alle Eltern ist es ein-
fach, Babys Musik in Verbin-
dung mit Tanz und Bewegung 
zu vermitteln. Kurse wie die Ba-
bypsalmgesänge, die in einigen 
Kirchengemeinden angeboten 

werden, geben hierfür eine Art 
Starthilfe: Eltern singen einfach 
zu merkende Lieder, dabei wird 
mit dem Kind im Arm im Kreis 
gegangen oder gewippt. „Unsere 
Kurse finden immer vormittags 
statt, weil die Kinder dann noch 
nicht so überreizt und aufnah-
mefähiger sind“, erklärt Julia 
Hedtfeld, die als Kirchenmusi-
kerin in der Berliner Gemeinde 
am Weinberg im Stadtteil Mitte 
eine solche Gruppe leitet.

Die Idee mit den Babypsalm-
gesängen kommt ursprünglich 
aus Dänemark, wo die Kurse 

mittlerweile sehr verbreitet 
sind. Traditionelle Abend- und 
Schlaflieder stehen neben al-
ten Kirchenklassikern auf dem 
Programm. „Wir wiederholen 
immer dieselben zehn Lieder 
und singen oft auch die Stro-
phen mehrmals“, so Hedtfeld. 
Auf diese Weise verinnerlichen 
Groß und Klein die Lieder, und 
die Erwachsenen entspannen 
sich beim Singen, ohne ständig 
an den Text denken zu müssen. 
Dass sich dabei Eltern kennen-
lernen und über das gemein-
same Singen Freundschaften 
entstehen, ist ein netter Neben-
effekt.

Ob auch Babykonzerte, die 
seit diesem Jahr in einigen Städ-
ten angeboten werden, Klein-
kinder fördern? Auf jeden Fall 
bringen sie Abwechslung in den 
Alltag und versprechen eine ent-
spannte Dreiviertelstunde mit 
Profimusikerin. „Wir wollen jun-
gen Familien ermöglichen, ein-
mal zusammen wieder Kultur 
zu genießen, als Paar mit Baby 
und der ganzen Familie und 
Freunden“, wirbt die Veranstal-
terin Saskia Dürr. Auf der mitge-
brachten Krabbeldecke sitzend 
kann man die Kinder prima 
wiegen und ihnen dabei den 
Rhythmus näher bringen. Was 
ja neben dem Beruhigungsef-
fekt auch gut fürs Sprechenler-
nen ist.

MySol®die Tragehilfe
von GIRASOL
ab Geburt von
Hebammen und
Trageberaterinnen
empfohlen

Eisenacher Str. 71
10823 Berlin
030 7811584
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O!ener Brief
an Rot-Rot-Grün – die zukünftige Regierung Berlins

Die Arbeitsbedingungen in der klinischen Geburtshilfe
sind vielerorts katastrophal – zu wenig Hebammen!

Und die außerklinische Geburtshilfe ist in Gefahr – Hebammen ziehen
sich aus diesem Feld zurück und zu wenige Hebammen steigen ein.
Immer mehr werdende Eltern können ihr Recht auf Wahlfreiheit des
Geburtsortes nicht realisieren – weil es keine Hebamme mehr gibt,
die sie betreuen könnte.

Den Hebammen fehlt die Anerkennung, die angemessene Entlohnung
für ihre Arbeit. Die in Deutschland qualitativ hochwertige außerklini-
sche Geburtshilfe ist nicht genügend bekannt, dauernd müssen wir
verteidigen, was mit seinen guten Ergebnissen für sich spricht.

Wir fordern:

• faire Arbeitsbedingungen
• angemessene Bezahlung
• Sicherheit und Klarheit in Haftungsfragen

Nehmt das Thema auf in den Koalitionsvertrag! Denn jetzt geht es auch um
die Existenz der Geburtshäuser, den bisher sicheren Garanten für außerkli-
nische Geburtshilfe, originäre Hebammenarbeit, für die 1:1 Betreuung,
selbstbestimmte Geburten und die Wahlfreiheit des Geburtsortes.

Team des Geburtshaus Charlottenburg

... ich bin da

Ökologische Babymode

Aktuellen Katalog bestellen

0800/0701200 oder

www.maas-natur.de

Maas Naturwaren GmbH | Werner-von-Siemens-Straße 2 | 33334 Gütersloh
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Körperlicher Kontakt zum Kind ist wichtig, damit es mit dem Stillen klappt  Foto: Liesa Johannssen/photothek.net

VON JANET WEISHART

„Will ich mein Kind stillen?“ Bei 
dieser Frage werde häufig zu we-
nig an das Baby gedacht. Das 
meint Aleyd von Gartzen, die 
Bundesbeauftragte für Stillen 
und Ernährung im Deutschen 
Hebammenverband. Ihr macht 
es jedenfalls Sorgen, dass der 
Verbrauch an Muttermilch-Er-
satznahrung weltweit jährlich 
um 8 Prozent steigt und Kinder 
mit ihren ureigenen Bedürfnis-
sen oft hintanstehen.

Letztlich müsse es die Mut-
ter sein, die entscheide, wie 
sie ihr Neugeborenes ernäh-
ren möchte, sagt indes Corinna 
Lenné, freiberufliche Hebamme 
in Berlin. „Aber wir Hebammen 
empfehlen ganz klar Mutter-
milch“, so Lenné, die auch zerti-
fizierte Still- und Laktationsbe-
raterin ist. „Stillen ist die nor-
malste und natürlichste Form 
der Ernährung – und obendrein 
sehr gesund.“ Zur Weltstillwo-
che, das dieses Jahr unter dem 
Motto „Stillen – Fundament 
für nachhaltige Entwicklung“ 
steht und morgen endet, hat 
Lenné wie viele Hebammen 
bundesweit Informationsflyer 
rund ums Stillen verteilt und 
für „stillfreundliche Orte“ ge-
worben.

Denn auch in Berlin gibt es 
weiterhin Aufklärungsbedarf. 
So zeigten Untersuchungen vor 
einigen Jahren, dass zwar rund 
95 Prozent der Mütter nach der 
Geburt stillen, nach zwei Mona-
ten aber nur noch 70 Prozent. 
Und weniger als ein Fünftel der 
Frauen stillten ihr Baby ganze 
sechs Monate lang, so der Heb-
ammenverband. Aber sowohl 
die Nationale Stillkommission 
als auch die WHO empfehlen 
genau dies. Nach Bedarf könne 
demnach bis zum Alter von zwei 
Jahren weiter gestillt werden.

Die Argumente dafür sind 
bekannt: Muttermilch wapp-
net Kinder nicht nur gegen All-
ergien, Übergewicht und Diabe-
tes, sondern verringert bei der 
Mutter auch das Risiko, an Brust-
krebs oder Osteoporose zu er-

kranken. Von Gartzen betont an-
lässlich der Weltstillwoche: „Stil-
len ist außerdem nachhaltig: Es 
belastet die Haushaltseinkom-
men nicht, ist umweltfreund-
lich, und vor allem stärkt es eine 
stabile Mutter-Kind-Beziehung 
sowie die Kommunikation un-
tereinander.“

Warum die Stillraten den-
noch nicht höher liegen? „Oft 
geben Frauen wegen Stillpro-
blemen auf“, weiß Hebamme 
Lenné. Sie klagen beispielsweise 
über wunde Brustwarzen, zu we-
nig Milch oder die fehlende An-
leitung. Zudem behinderten bei 
Klinikgeburten Eingriffsraten 

von 80 Prozent, darunter Kai-
serschnitte oder Medikamen-
tengaben, gute Stillbeziehun-
gen, so Lenné. Studien bele-
gen seit Jahren, dass vor allem 
erste Bindungskontakte, auch 
Bonding genannt, gute Voraus-
setzung für längere Stillzeiten 
schaffen.

Dazu gehört, dass das Baby 
nach der Geburt kontinuier-
lich Hautkontakt mit der Mut-
ter hat und bald an ihrer Brust 
saugt. Dabei schüttet das Gehirn 
der Mutter das sogenannte Ku-
schelhormon Oxytocin aus, was 
wiederum die Milchbildung sti-
muliert. Auch das Stillhormon 

Ein halbes Jahr Muttermilch
GESUNDHEIT Stillen ist die natürlichste Form der Babyernährung. Doch viele Frauen haben gerade in den ersten 
Wochen Stillprobleme. Spezielle Beraterinnen und Stillgruppen können helfen, das in den GriB zu bekommen

Prolaktin wird freigesetzt. „Wird 
dieser Prozess gestört, treten 
häufig Stillschwierigkeiten auf“, 
sagt Lenné. „Kliniken mit dem 
Qualitätssiegel ,babyfreundlich‘ 
berücksichtigen dies, unterstüt-
zen beim Stillen, füttern bei ge-
sunden Babys nichts zu oder bie-
ten 24-Stunden-Rooming-in für 
Mutter und Kind an.“ Geschulte 
Krankenhäuser weisen auch auf 
die vielen Berliner Stillgruppen 
hin.

Eine davon leitet Ulrike San-
dow, seit 2007 ehrenamtliche 
Stillberaterin der gemeinnützi-
gen Organisation LaLecheLiga. 
Sie hat in Prenzlauer Berg be-

reits fast 3.000 Ratsuchenden 
geholfen. „Mütter wenden sich 
an uns, weil positive Stillerfah-
rungen in ihrer Familie fehlen, 
da Empfehlungen zur Babyer-
nährung bis in die 80er Jahre 
komplett anders lauteten.“ Fla-
schenmilch wurde damals etwa 
für gesünder und praktischer 
gehalten. Sandows Selbsthilfe-
gruppe erklärt das Stillen, hilft 
bei Schwierigkeiten oder Fra-
gen zur Beikost, hat sogar eine 
eigene Bibliothek und koope-
riert wiederum mit Laktations-
beraterinnen und Hebammen.

Von der Flasche an die Brust

„Frauen sollten sich bereits in 
der Schwangerschaft für das 
Thema Stillen und Babyernäh-
rung interessieren, auch um re-
alistische Erwartungen zu ha-
ben“, rät Hebamme Lenné. Weil 
sich die Gesellschaft „glückli-
cherweise hin zu mehr Nähe, 
hin zum Stillen verändert“, 
möchte sie aber nicht polari-
sieren, sondern „Frauen mit 
großem Stillwunsch die Hinder-
nisse aus dem Weg räumen“. In 
ihrer Stillberatung begleitet sie 
sogar Babys von der Flasche – oft 
mit Muttermilch – zurück an die 
Brust. Denn Flaschenbabys wis-
sen gar nicht, wie An-der-Brust-
Saugen geht.

Das muss dann erst mal ge-
lernt werden. Doch dieses so ge-
nannte Re-Bonding braucht Zeit. 
Neulich half Lenné damit einer 
Mutter, die unbedingt stillen 
wollte, aber deren Baby in der 
Stillhaltung schrie. „Wir haben 
darum die Geburtssituation 
nachgestellt.“ Die Mutter lag 
also nackt im Bett, während das 
Baby zunächst gebadet und der 
Mutter anschließend auf den 
Oberkörper gelegt wurde. „Das 
Baby hat erst einmal geweint, 
dann aber aktiv die Brust ge-
sucht, getrunken und ist danach 
eingeschlafen.“ Lenné sagt: „Ge-
rade für Mütter, die früh wieder 
arbeiten gehen wollen, ist stil-
len zu können auch eine Art see-
lische Entlastung, weil sie dem 
Baby dabei ganz viel Nähe und 
Geborgenheit schenken.“

Blogs von Müttern gibt es zahl-
reiche, und inzwischen mischen 
auch Väter in dem Metier mit. Ei-
ner der bekanntesten ist Chris-
tian Hanne, der in seinem Blog 
„Familienbetrieb“ über den täg-
lichen Wahnsinn mit Kind und 
Kegel schreibt. Nun hat Hanne 
über die „Leiden“ eines jungen 
Vaters ein Buch verfasst: „Wenn’s 
ein Junge wird, nennen wir ihn 
Judith“. Darin beschreibt Hanne 
durchaus humorvoll auch, wie er 
zum Vater wurde. Als er für seine 
Frau einen Schwangerschaftstest 
kaufen will, stellt die Verkäufe-
rin mit entwaffnenden Berliner 
Charme fest: „Na, da will aber ei-
ner sichergehen“, worauf Hanne 
lachend entgegnet: ‚Nein, dann 
hätte ich Kondome gekauft.‘ Fin-
det die Frau nicht ganz so lustig 
wie ich. Sie schaut mich missbil-
ligend an und reicht mir stumm 
das Wechselgeld.“

 ■ Christian Hanne: „Wenn’s 
ein Junge wird, nennen wir ihn 
Judith“. Seitenstraßen Verlag, 
9,90 Euro

Vom täglichen 
Wahnsinn mit 
Kind und Kegel

Wer ein Kind bekommt, muss 
sich vorab mit allerlei Papier-
kram herumschlagen – es gilt, 
einen geeigneten Geburtsort 
zu finden, und Behördengänge 
müssen absolviert werden. Da 
kann es schnell passieren, dass 
man den Überblick verliert. 
Im Rahmen des „Aktionspro-
gramms Gesundheit“ der Se-
natsverwaltung für Gesundheit 
und Soziales wurde darum im 
Vorjahr die „Baby-Berlin App“ 
entwickelt. Untergliedert in ver-
schiedene Kategorien (Gesund-
heit, Arbeit, Behörden, Finan-
zen), bündelt sie wichtige Infor-
mationen, Termine, Fristen und 
Adressen auf einen Blick – für je-
den der zwölf Berliner Bezirke.

 ■ Download für iOS sowie Apple 
unter: www.gesundheitliche-
chancengleichheit.de/info-zur-
app-rund-um-die-geburt

Alles auf 
einen Blick
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VERSCHENKEN SIE ZUR GEBURT EINE SPENDE
AN ÄRZTE OHNE GRENZEN UND HELFEN SIE
DAMIT MENSCHEN IN NOT. Für die beschenkte
Person erhalten Sie von uns eine Spenden-

urkunde. Weitere Informationen unter:

www.aerzte-ohne-grenzen.de/geschenk-geburt

www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden

SPENDENKONTO
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

IHR GESCHENK KANN

LEBEN RETTEN.
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Wer heute einen Kita-Platz sucht, muss häu4g zu Kompromissen bereit sein  Foto: Mikael Andersson/Mira plainpicture

VON ANNIKA HENNEBACH

In Krabbelgruppen, PEKiP-Kur-
sen oder beim Rückbildungs-
yoga ist es das Thema, spätes-
tens wenn sich der erste Ge-
burtstag nähert: Habt ihr schon 
einen Kitaplatz? Denn ein Kind, 
das das erste Lebensjahr vollen-
det hat, „hat bis zur Vollendung 
des dritten Lebensjahrs An-
spruch auf frühkindliche För-
derung in einer Tageseinrich-
tung oder in Kindertagespflege“. 
So steht es jedenfalls in Paragraf 
24 Absatz 2 Satz 1 des Sozialge-
setzbuchs, Achtes Buch.

Während es in Nordrhein-
Westfalen, Leipzig oder Mün-
chen zu dramatischen Engpäs-
sen kommt und Eltern zum Teil 
ihre Rechte einklagen, seit das 
entsprechende Gesetz 2013 in 
Kraft trat, ist Berlin vergleichs-
weise gut aufgestellt, was die Ki-
tas und Kindertagespflegestel-
len betrifft. Laut Senatsverwal-
tung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft gab es Ende 2015 
in Berlin 72.148 ein- und zwei-
jährige Kinder, von denen fast 
70 Prozent Angebote der Kin-
dertagesbetreuung nahmen. 
„Mit finanzieller Förderung aus 
dem Landesprogramm ‚Auf die 
Plätze, Kitas, los!‘, dem U3-Aus-
bauprogramm des Bundes, aus 
städtebaulichen Programmen 
sowie unter finanzieller Betei-
ligung der Kita-Träger sind seit 
dem Jahr 2012 in Berlin 25.000 
neue Kita-Plätze entstanden“, 
sagt Ilja Koschembar von der 

Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft.

Und dennoch ist auch hier der 
Kampf um die wenigen Plätze 
in den beliebtesten Einrichtun-
gen härter geworden, vor al-
lem in innerstädtischen Bezir-
ken wie Friedrichshain-Kreuz-
berg, Mitte oder Prenzlauer 
Berg. Dort fertigen Eltern auf-
wendige Tabellen an, in denen 
sie vermerken, auf welche Kita-

Warteliste sie ihr Kind eingetra-
gen haben. Regelmäßig rufen 
sie die Einrichtungen an, schrei-
ben E-Mails an sie, um mitzutei-
len, dass man noch sehr an dem 
Platz interessiert sei. Es gibt El-
tern, die Kuchen für eine Kita ba-
cken, in die ihr Kind noch nicht 
mal geht. Und manche Eltern 
ziehen bereits in der Schwan-
gerschaft von Kita zu Kita und 
tragen sich fleißig in die War-
telisten ein. Mitunter stehen so 
Hunderte von Interessierten auf 
einer Liste mit nur wenigen Plät-
zen für Neuzugänge.

Doch solche Zahlen täuschen, 
sagt Tibor Hegewisch, Sprecher 
von Fröbel, eines freien Kita-Trä-
gers. „Denn die Eltern tragen 
sich ja bei mehreren Kitas ein, 
die für sie infrage kommen. Das 
liegt auch daran, dass es in Ber-
lin keine zentrale Verwaltung 
dafür gibt“, so Hegewisch. Der-
zeit ist es so geregelt, dass Eltern 
sich in den Jugendämtern ihres 
Bezirks frühestens neun Monate 
und spätestens zwei Monate vor 
dem gewünschten Betreuungs-
beginn einen Kita-Gutschein je 
nach Betreuungsbedarf ausstel-
len lassen müssen. Dieser kann 
dann in der auserwählten Ber-
liner Tageseinrichtung einge-
löst werden – sofern denn dort 
ein Platz frei ist. Wer keinen hat 
oder findet, muss sich spätes-
tens zwei Monate vor Betreu-
ungsbeginn beim zuständigen 
Jugendamt melden.

Wer einen Platz in einer Wal-
dorf- oder Montessori-Kita 

Ohne langen Atem geht‘s nicht
BETREUUNG I Seit drei Jahren haben alle Kinder ab einem Jahr Anspruch auf frühkindliche 
Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Der Weg zu einem Platz ist aber o@ steinig

wünscht, eine bilinguale oder 
konfessionelle Einrichtung be-
vorzugt, der muss darum oft 
Alternativen in Erwägung zie-
hen, um am Ende nicht ohne 
Kita-Platz dazustehen. Trotz-
dem kläre sich am Ende häu-
fig alles zum Guten, sagt zu-
mindest Tanja Bordien von der 
Abteilung Kindertagespflege 
im Jugendamt Friedrichshain-
Kreuzberg – auch „wenn vorher 
die Panik groß ist“. Zu Bordien 
kommen häufig Eltern, die von 
der Wunschkindertagespflege 
noch nichts gehört haben oder 
die ihre Kinder unter drei Jahren 
in kleineren Gruppen von quali-
fizierten Tagesmüttern oder -vä-
tern familiär betreuen lassen. 
Oft sei das „eine Alternative zur 
Kita“, meint Bordien. Zumindest, 
bis die Kinder drei Jahre alt sind.

Wenn der Platz nicht zum 
gewünschten Termin frei wird, 
behelfen sich Eltern in anderen 
Bundesländern gelegentlich 
damit, dass sie sich zu zweit ei-
nen Kita-Platz teilen – in Berlin 
ist dieses „Platz-Sharing“ laut 
Ilja Koschembar von der Se-
natsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Wissenschaft im Gut-
scheinverfahren aber nicht vor-
gesehen. Zudem würden hier 
überwiegend „Ganztagsplätze 
gebucht“, sagt Koschembar.

Leif Erichsen von der IHK be-
richtet indes von Berliner Unter-
nehmen, die helfen, den beruf-
lichen Wiedereinstieg in Kom-
bination mit Homeoffice und 
durch eine parallele Betreuung 
des Kindes zu ermöglichen – 
etwa dadurch, dass Belegplätze 
in betriebsnahen Kitas für die 
Mitarbeiter reserviert werden 
oder eine „zeitlich begrenzte 
„Notfallbetreuung“ durch ge-
buchte Betreuungspersonen 
angeboten wird. Und für selbst-
ständig arbeitende Eltern gibt es 
in Berlin Projekte wie „Cowor-
king Toddler“ – ein Coworking–
Büro unter einem Dach mit pro-
fessioneller Kinderbetreuung, 
die mit Kita-Gutschein finan-
zierbar ist.

Tibor Hegewisch von Fröbel 
rät: „Gucken Sie sich frühzei-
tig im Kiez nach Einrichtungen 
um. Erkundigen Sie sich über 
das pädagogische Programm 
und nutzen Sie die Sommer-
feste und andere Feierlichkei-
ten der Einrichtung Ihrer Wahl, 
um sich zu informieren.“ Vor al-
lem aber empfiehlt Hegewisch: 
„Geben Sie nicht auf!“ Denn ei-
nen langen Atem, den braucht 
man bei der Kita-Suche schon.

Hilfe & Suche

 ■ Suchmaschine der Senatsver-
waltung für freie Plätze in Kitas: 
www.berlin.de/sen/jugend/
familie-und-kinder/kindertages-
betreuung/kitas/verzeichnis

 ■ Kurzfristig freie Kitaplätze in 
Berlin: www.kitanetz.de/kitapla-
etze/kitaplaetze.php

 ■ Freie Plätze in Berliner Kin-
derläden: www.daks-berlin.de/
marktplatz/platzboerse/index.
html

 ■ Nähere Informationen zur Kin-
dertagespHege: www.berlin.de/
sen/jugend/familie-und-kinder/
kindertagesbetreuung/kinder-
tagespHege

 ■ Wer mehr über den rechtlichen 
Rahmen wissen will:  
www.kitaplatz-anspruch.de

Seit dem 1. August 2013 haben 
Kinder ab dem vollendeten ers-
ten Lebensjahr einen Rechts-
anspruch auf einen Kita-Platz. 
Doch die Realität sieht oftmals 
anders aus. Vor allem in den 
Städten sind die Plätze knapp 
und begehrt – auch in Berlin, 
wo die Lage wenigstens besser 
ist als anderswo. Hier sind im 
Rahmen des im Sommer 2012 
gestarteten Landesprogramms 
„Auf die Plätze, Kitas, los!“ im-
merhin 25.000 neue Plätze ge-
schaffen worden.

Doch das reicht nicht, um 
den wachsenden Bedarf zu de-
cken, zumal die Kita-Betreu-
ungsquote bei den Ein- bis Zwei-
jährigen von derzeit knapp 70 
auf 75 Prozent gesteigert wer-

den soll. Ziel ist es laut Kita-
Entwicklungsplanung, bis 2019 
noch weitere 30.000 Plätze 
zu schaffen. Der Schwerpunkt 
liegt in den Bezirken Wedding 
und Neukölln – nicht nur weil 
beide Bezirke wachsen, sondern 
auch weil davon ausgegangen 
wird, dass künftig mehr Fami-
lien mit Migrationshintergrund 
ihre Kinder in einen Kindergar-
ten schicken.

Weil der zusätzliche Platzbe-
darf nicht mehr in bestehen-
den Kita-Räumlichkeiten ge-
deckt werden kann, wird das 
allerdings nicht billig werden – 
allein bis 2020 wird mit zusätz-
lichen Kosten von deutlich über 
200 Millionen Euro für den Kita-
Ausbau gerechnet. Gleichzeitig 

sind immer mehr Kitas und 
Kinderläden bedroht, weil ihre 
Mietverträge gekündigt oder 
nicht verlängert werden. Ihre 
Räume werden danach oft teu-
rer weitervermietet – die Gen-
trifizierung macht vor sozialen 
Einrichtungen eben nicht halt.

Dazu kommt ein weiteres Pro-
blem: Es mangelt an ausgebilde-
ten Erziehern – und Berlin hat 
zudem beschlossen, den Betreu-
ungsschlüssel für Krippenkin-
der zu verbessern. Deshalb wird 
zunehmend mit Quereinstei-
gern gearbeitet werden müssen. 
Bis zu 25 Prozent dieser Querein-
steiger dürfen derzeit auf den 
normalen Erzieherschlüssel in 
den Kitas angerechnet werden. 
Wird das flächendeckend umge-

setzt, dann wird also jeder vierte 
Erzieher nicht fachgerecht aus-
gebildet sein – das könnte neue 
Konflikte verursachen.

Die Kita-Plätze und deren 
Ausbau sowie die Qualität der 
Einrichtungen sind Fragen, die 
auch die neue Regierung Ber-
lins beschäftigen werden. Laut 
Umfragen gehörten sie zu den 
wichtigsten Wahlkampfthe-
men. Spannend ist jetzt gerade 
die Frage, ob die SPD daran fest-
hält, bis 2018 die Kita-Gebüh-
ren in der Stadt vollständig ab-
zuschaffen, wie der Senat im 
März beschlossen hat. Die Grü-
nen sehen darin ein Wahlkampf-
geschenk der SPD an Besserge-
stellte, denn Geringverdiener 
sind schon heute befreit. OS

Es bleibt spannend
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Eltern tragen sich 
bereits während der 
Schwangerschaft in 
Kita-Wartelisten ein
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