
Tagesmutter und Mutter 
Vera Schweitzer aus Mar-
grethausen weiß: »Manch-
mal kommen auch in die 
allerbesten Eltern-Kind-
Beziehungen  die Gewitter-
wolken:  Wünsche von 
Kindern und   Eltern oder  
Gesellschaft gehen oft 
stark auseinander.«  
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Albstadt-Margrethausen. 
Themen gibt es viele, über die 
sich Eltern bei der Erziehung 
den Kopf zerbrechen können. 
Eine kleine Auswahl. 

Das Süßigkeiten-Regal
Das Süßigkeiten-Regal an der 
Kasse ist leider nicht zur 
freien Bedienung, und die 
Sandalen im Winter nicht die 
optimale Wahl. Nur,  wie ma-
növriert man geschickt um 
den kindlichen Wutausbruch 
herum? »Meine Erfahrung hat 
gezeigt, dass es viel hilft, mit 
den Kindern vernünftig zu re-
den. Sie als  vollwertige We-
sen mit Wünschen und eige-
ner Meinung zu behandeln  – 
und ihnen die Möglichkeit für 
eine Lösung einzuräumen.« 
Verbale Entmachtung sei  für 
die Kinder oft schlimmer,  als 
der Zustand,  etwas nicht zu 
bekommen. »Die Kinder sind 
noch klein,  können nicht rich-
tig argumentieren und be-
kommen alles vorgeschrie-
ben. Ein schreckliches Ge-
fühl, oder?«  

Schweitzer weiter: »Aber 
wenn das Kind das Gefühl 
hat, das erwachsene Gegen-
über möchte wirklich einen 
Weg mit einem finden –   und 
nicht für einen – wird das 
Ganze schon erträglicher.« Bis 
die Kinder gelernt haben, 
nicht immer mit dem Kopf 
durch die Wand zu wollen, 
»sind  Geduld und  starke Ner-
ven nötig.«  Egal,  wie Kinder 
wüten und bocken,  man dürfe  
nicht nachgeben. »Wenn Kin-

der merken, dass ein ge-
wünschtes Ergebnis durch 
den Wutanfall begünstigt 
wird, scheint dieses Verhalten 
lohnenswert zu sein.« So neh-
me man dem Kind die Chance 
zur Impulskontrolle. 

Einschlafen ist ganz wichtig
Es gibt aber noch viele andere  
Bereiche, die Eltern zur Ver-
zweiflung bringen konnen: 
»Das Einschlafen und die Tro-
ckenheitserziehung rangieren 
stets unter  den Top Ten«. 

Das Gefühl des elterlichen 
Versagens wird oft durch den  
Vergleich mit Gleichaltrigen 
oder Fachliteratur befeuert. 
Warum ist mein Kind noch 
nicht trocken, obwohl die 
Freunde es schon sind? Vera 
Schweitzer weiß: »Jedes Kind 
ist anders,  und jedes Kind 

hakt seine To-Do-Liste in an-
derer Reihenfolge ab.« Die 
einen könnten schneller lau-
fen, die anderen schneller 
sprechen. Andere wiederum 
wollen lieber allein Einschla-
fen und brauchen Mama und 
Papa nicht mehr als Sicher-
heit, können sich dafür aber 
noch nicht alleine beschäfti-
gen. »Jedes Kind hat sein eige-
nes Tempo und seine eigenen 
Stärken«, betont Schweitzer. 

»Wenn ein Kind nicht al-
lein einschlafen möchte, fehlt 
ihm vielleicht noch die Si-
cherheit – oder aber es ist sich 
noch nicht zu 100 Prozent  si-
cher, dass es –  trotz der räum-
lichen Distanz –  nicht alleine 
ist. Diese Ängste, Bedenken 
und schließlich auch die posi-
tive Erfahrung  kann einzig 
und allein die Zeit nehmen 

beziehungsweise  geben.« Kin-
der seien für ihr Leben ge-
stärkt,  wenn sie ein tiefsitzen-
des Urvertrauen aufbauen 
konnten. Abgesehen davon: 
»Alles geht vorbei, alle Kinder 
schlafen irgendwann allein. 
Ich habe noch von keinem 18-
Jährigen gehört, der seine Ma-
ma zum Einschlafen 
braucht.« Und wieder wird 
klar: Eltern brauchen Geduld. 
In punkto Trockenheitserzie-
hung könne man fast das 
Gleiche sagen: »Kinder brau-
chen Zeit.« 

Flunkern ist Entwicklung
»Was  immer wieder bei mei-
nen Tageskindern auftritt, 
und noch viel mehr bei mei-
ner Tochter,  ist das Schwin-
deln. Ein leidiges Thema – 
und trotzdem so faszinierend 

und wunderbar.« Schweitzer  
hat sich lange Zeit bei  Tochter 
und Tageskindern (heimlich) 
sehr darüber gefreut, wenn 
die versuchten zu flunkern. 
»Die Betonung liegt auf versu-
chen«, fügt sie hinzu.  

 Warum Vera Schweitzer 
das  so toll findet? »Weil 
Schwindeln ein Entwick-
lungsschritt ist. Kinder müs-
sen lernen,  zu lügen.  Es ist 
wichtig und gehört unbedingt 
dazu.« Jeder genommene Ent-
wicklungsschritt führe  weiter 
Richtung einer eingeständi-
gen Persönlichkeit. »Durch 
das Lügen stärken und erler-
nen Kinder wichtige soziale 
Kompetenzen –  wie unter an-
derem Empathie.« So sei  auch 
diesem   Thema mit einem ge-
wissen Maß an  Stolz zu bege-
hen. »Mein Tipp:  Reden sie 

mit den Kindern und  zeigen 
sie Verständnis.  Aber klären 
sie auch auf,  dass die Wahr-
heit eine wirklich schöne Sa-
che ist. So bekommt ein Kind 
einen moralischen Kompass 
auf den Weg, an dem es sich 
orientieren kann.«

Mama und Papa – ein Paar
Das Kind ist geboren,  alles 
verändert sich – und das Le-
ben läuft  auf einmal im Tur-
bo. Nur leider direkt vorbei 
am gewohnten Leben. »Was 
oft als Erstes auf der Strecke 
bleibt, ist  das Zwischen-
menschliche. Am meisten die 
Beziehung zum Partner.«  Nur 
ist genau diese Stütze, die 
eine gesunde Partnerschaft 
mitbringen kann, so wichtig, 
da man mit dem Partner 
durch das Abenteuer der El-
ternschaft geht. Daher sollte 
die Beziehung neben der El-
ternschaft bewusst und akri-
bisch gepflegt werden. »Ich 
habe selbst gemerkt,  das die 
Pflege durch gemeinsame Ak-
tivitäten durchaus Spaß ma-
chen kann und mich auch be-
flügelt,  da ich außerhalb der 
Mutterrolle auch wieder zur 
Partnerin werden kann.« 

Vera Schweitzer  und ihr 
Mann mussten ihre  Abende 
neu gestalten: »Wir haben 
zum Beispiel Escape-Games 
für uns entdeckt, und Tüfteln 
so zusammen an kniffligen 
Rätseln.« Weiter berichtet sie: 
»Andere machen  Küchenpar-
tys zu zweit oder kochen sich 
durch ein  ganzes Kochbuch. 
Ich denke, alles ist erlaubt –  
wenn man dadurch  miteinan-
der in Kontakt steht.«

Abschließend sagt Vera 
Schweitzer: »Ich möchte  allen 
Eltern das Vertrauen in sich 
und in ihre Kinder ans Herz 
legen.« Es sei  unglaublich 
wichtig sich zu besinnen, wie 
es dem Kind gerade in seiner 
Haut ergeht.  Sie selbst  reflek-
tiere jeden Tag recht selbstkri-
tisch und versuche zu ergrün-
den, wie ihre  Worte ange-
kommen sein könnten –  und 
was sie hätte anders machen 
sollen. 

Verbale Entmachtung ist schlimm für Kinder
Erziehunsgtipps | Tagesmutter Vera Schweitzer erzählt aus ihrem Alltag mit ihrer Tochter und mit Tageskindern

wachsene für selbstverständ-
lich halten, werfen Kinder 
mal kurz über Bord. Dadurch 
geben sie einem die Chance,  
alles  neu zu entdecken und zu 
erleben.« 

Diese Erfahrung habe sie  
regelrecht beflügelt und sehr 
erfüllt. Als ihre  Schwägerin 
schwanger wurde und drin-
gend eine flexible Betreuung 
für ihren Sohn suchte, ent-
schied sich Schweitzer den 
Sprung  zu wagen –  und die 
Ausbildung zur Tagesmutter 
zu machen. 

Und so sind heute durch-
weg stets fünf Tages-Kinder 
gleichzeitig bei ihr. »Jeden 
Tag zeigen sie mir die  Welt 
aus ihrer Sicht.« Nun aber sei  
leider nicht jeder Tag »bepu-
dert mit  dem Feenstaub und 
dem Nimmerland,  in das uns 
kleine Kinder jeden Tag ver-
suchen zu entführen.« An der 
Stelle kommt die Erziehung 
ins Spiel.

 Tipps für  schwierige Situa-
tionen, mit denen alle Eltern 
früher oder später konfron-
tiert werden, hat Schweitzer 
mit ihrer Erfahrung da natür-
lich auch parat. 

Albstadt-Margrethausen 
(mjd). Vera Schweitzer (34) 
aus Margrethausen  ist seit 
mehr als drei Jahren Tages-
mutter –   »mittlerweile mit 
Leib und Seele«, wie sie sagt. 
»Der Beruf befriedet mich auf 
eine Art und Weise die ich nie 
für möglich gehalten hätte«, 
sagt Schweitzer, die, bevor sie 
Mutter wurde, als  Modedesig-
nerin arbeitete. »Als ich Mut-

ter wurde, spürte ich, dass ich 
mehr Sinn und Nachhaltig-
keit in meinem Leben  wollte«, 
erinnert sie sich.  Durch ihre 
Tochter, die ist jetzt fünfein-
halb,   hatte Schweitzer  immer 
mehr Kontakte zu anderen 
Kindern und sie merkte,  dass 
die kleinen Wesen sie sehr 
gerne mochten.   

Eine ganz wichtige Erfah-
rung für Schweitzer: »Was Er-

Mit »Leib und Seele« dabei
Porträt | Vera Schweitzer wollte »mehr Sinn und Nachhaltigkeit«

Vera Schweitzer ist mit Leib und Seele Tagesmutter. Sie sagt, nicht nur Kinder lernen von Erwachsenen – sondern auch Erwachsene 
lernen von Kindern. Foto: Schweitzer

Luisa (links) und Klara greifen zu: Heute gibt es Obst, an ande-
ren Tagen macht Vera Schweitzer auch gerne Smoothies mit 
den Kindern. Foto: Dick
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Balingen. Nicht nur Kinder-
krippen und -gärten sondern 
auch Tagesmütter und   Tages-
väter leisten einen wichtigen 
Beitrag bei der  Betreuung von 
Kindern. Damit tragen sie  zur 
Entlastung von Familien bei,  
die Beruf und Kids unter 
einen Hut müssen oder wol-
len. Doch wie findet man eine 
Tagesmutter im Zollernalb-
kreis? Der Jugendförderver-
ein (JFV) Zollernalbkreis hilft 
Familien bei der Suche. 

»Um ein Kind zu erziehen, 
braucht es ein ganzes Dorf« – 
heißt ein afrikanisches 
Sprichwort, mit dem der JFV 
die Besucher seiner Home-
page begrüßt. Ein ganzes 
Dorf zu finden, dürfte schwie-
rig sein – das Sprichwort zeigt 
aber, worum es bei Erziehung 
auch geht: Lasten verteilen 
und den Kindern möglichst 
mehr als eine Bezugsperson  
bieten, zum Beispiel durch 
eine Tagesmutter oder einen 
Tagesvater.

Gute Gründe für diese Art 
der Betreuung gibt es genug:  
Sie bietet viel Spielraum für 

individuelle Absprachen. Bei  
Tagesmutter oder Tagesvater 
ist ein Kind zu flexiblen Zei-
ten gut aufgehoben. Die Kin-
der fühlen sich in den über-

schaubaren Strukturen einer 
Tagespflegefamilie wohl und 
wachsen mit anderen (Ta-
ges-) Kindern gemeinsam auf. 
In der Regel bringen die El-
tern ihr Kind zur Tagesmut-
ter, dort wird es  nach den zeit-

lichen Bedürfnissen der El-
tern betreut und später wieder 
abgeholt.

75  Tagesmütter und zwei 
Tagesväter gab es zum Stich-
tag  1. März im Zollernalb-
kreis.  »266 Kinder im Alter 
von 0 bis 14 Jahren haben im 
Kreis einen Platz bei einer Ta-
gesmutter«, weiß Ingrid Mu-
sen vom JFV. Der Großteil 
der Kinder sei im Kleinkind-
alter. Die Kleinkindbetreuung 
wird von  öffentlicher Hand 
gefördert, die Eltern zahlen 
allerdings einen Anteil. Der 
Anteil orientiere sich daran, 
was ein Krippenplatz vor Ort 
kosten würde, weiß Musen. 

Kann der JFV auch helfen, 
wenn Eltern nächtliche Be-
treuung für die Kinder benöti-
gen? Zum Beispiel bei 
Schichtarbeit? »Tagesmütter 
bieten das in der Regel nicht 
an«, sagt Musen. In einem sol-
chen Fall kann man sich aber 
dennoch an den Jugendför-
derverein wenden, denn er 
hilft auch  bei der Vermittlung 
von Kinderfrauen. Dann er-
folgt die Betreuung  vor Ort in 
der häuslichen Umgebung 
des Kindes.

Eine Tagesmutter finden, nur wie?
Betreuung | Jugendförderverein  Zollernalbkreis hilft bei  Suche

Ein Kind spielt – auch gerne 
bei einer Tagesmutter. Foto: 
©akira_photo – stock.adobe.com
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