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Sehr geehrte Damen und Herren,

Erziehung ist eine Kunst, die man lernen kann, aber auch
lernen muss. Die Herausforderungen für Eltern sind größer
geworden, das Wissen über die Entwicklung von Kindern und
die Erfahrung, wie ein Familienalltag gelingen kann, sind oft
nicht im gleichen Maß gewachsen. Deshalb fragen auch viele
sächsische Familien nach Information und Rat rund um die
Themen Partnerschaft und Elternschaft. Neben den vielfältigen Beratungsmöglichkeiten und den Angeboten der Jugendhilfe, wollen wir Eltern unkomplizierte und individuelle
Informationsmöglichkeiten bieten.
Im Landesmodellprojekt „Familienbildung in Kooperation mit
Kindertagesstätten“ haben sich die Kindertageseinrichtungen
unter verschiedenen Bedingungen sehr gut bewährt. Das
Projekt konnte in der ersten Phase die Chancen solcher Kooperationen zeigen. Die zweite Phase hat an neuen Standorten bereits von dem allgemein erheblich fortgeschrittenen
Interesse und Verständnis für Familienbildung profitiert und
sich deutlich dynamischer gestaltet.
Warum diese Entwicklungen schneller möglich waren, wie sie
genau gestaltet wurden und welche Ergebnisse die wissenschaftliche Begleitforschung erbracht hat, können Sie im
vorliegenden Abschlussbericht sehen.
Das Modellprojekt hat insgesamt gezeigt, dass unsere Überzeugung richtig war und ist, dass Familienbildung vorhandene Strukturen nutzen und durch Kooperationen Synergien
schaffen kann. 2.800 Kindertageseinrichtungen sind ein
engmaschiges Netz, das praktisch alle Eltern in Sachsen
erreicht. Familienbildung im Sinne einer Vermittlung von
hilfreichen Informationen, persönlichen Hinweisen und eines
1

Austauschs mit anderen Eltern kann und soll in allen Kita
Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Gezielte
Kooperationen mit Familienzentren, Beratungsangeboten
und Hilfsangeboten ebnen auch Eltern in schwierigen Situationen den Weg zu hilfreichen Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten.
Gleichzeitig dient dieser Ansatz der Bildungspartnerschaft
von Kita und Eltern, die zu den Kernelementen des Sächsischen Bildungsplans für Kindertageseinrichtungen gehört.
Kita als Orte, die Kindern Bildungserlebnisse ermöglichen
und den Erwerb von Lebenskompetenzen fördern, können
ebenso zu wichtigen Lernorten für Eltern werden.
Wie sich dieser zentrale Ansatz sächsischer Familienpolitik in
das Gesamtkonzept zur Familienbildung in Sachsen einordnet, zeigt das „Konzept der Staatsregierung zur Familienbildung in Sachsen“, das Sie, wie viele weitere Informationen,
auf unserer Internetseite www.familienfreundliches.
sachsen.de im Bereich Bildung/Familienbildung finden.

Helma Orosz
Staatsministerin für Soziales
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1. Zielsetzung, Intension und Ergebnisse der
zweiten Modellphase

1.1 Zielsetzung der zweiten Modellphase
Im Zeitraum vom 1. September 2005 bis 31. August 2007
fand die zweite Modellphase des Landesmodellprojekts „Familienbildung in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen
statt“. Diese Phase setzt direkt an den Ergebnissen der ersten Modellphase an.

Landesmodellprojekt:

1. Modellphase

2. Modellphase

1.9.01 –31.8.04

1.9.05 – 31.8.07

3. Modellphase
ab 1.9.07

Im Ergebnis der ersten Modellphase (01.September 2001 bis
31. August 2004) ist deutlich geworden, dass Kindertageseinrichtungen (Kitas) als Lernorte für Familien erschlossen
werden und neue Zielgruppen für die Familienbildung erreicht werden können. Über die entstehenden Netzwerke
werden Familien niederschwellige Zugänge zu verschiedensten Initiativen und Beratungsangeboten ermöglicht, um von
deren präventiver Arbeit zu profitieren.
Nachdem im Rahmen der durchgeführten ersten Modellphase aufgezeigt worden ist, dass sich der Ansatz zielführend
umsetzen lässt, ist nun dessen landesweite Implementierung
angestrebt.
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Die Zielsetzung der zweiten Phase lautet:
• Die Ergebnisse und Erfahrungen aus der 1. Phase
sollen verstetigt und ausgebaut werden, um so den
fachlichen Ansatz weiter zu fundieren.
• Die Arbeit mit diesem Ansatz und dessen Übertragbarkeit soll an vier weiteren ausgewählten Standorten erprobt, etabliert und vernetzt werden.
• Auf der Grundlage der gemachten Erfahrungen soll
ein geeignetes Implementierungsverfahren entwickelt werden, auf dessen Basis die landesweite
Verbreitung dieses Ansatzes erfolgen kann.

1.2 Anliegen des Projektes
Das Projekt will als zentrales Anliegen Eltern in ihren Erziehungsaufgaben unterstützen. Deshalb sollen
•
Eltern in der Ausübung ihrer Erziehungsaufgaben sicher und stark gemacht werden (präventiv).
•
viele Eltern in Sachsen mit bedarfsgerechten Bildungsangeboten erreicht werden (bedarfsgerecht).
•
die Angebote inhaltlich, zeitlich und örtlich an den
Lebenswelten von Familien orientiert werden (niederschwellig).
Der Weg der Umsetzung soll durch den Aufbau von Kooperationen zwischen Einrichtungen der Familienbildung
und Kitas geschehen.
Die Gründe dafür sind:
•
In Sachsen besuchen nahezu alle Kinder zwischen 3
und 6 Jahren eine Kita.
•
Für viele Eltern sind Erzieherinnen wichtige Ansprechpartnerinnen, wenn es um Fragen der Erziehung und Bildung ihrer Kinder geht.
•
Die Erzieherinnen genießen aufgrund der Nähe und
ihres Fachwissens ein hohes Vertrauen bei den Eltern.
7

Das Projekt greift die Bemühungen vieler Kitas auf, Ihre
Elternarbeit vertiefen und erweitern zu wollen. Dies geschieht nach einer im Landesmodellprojekt erprobten und
bewährten Vorgehensweise und unter Berücksichtigung
einrichtungsspezifischer
Rahmenbedingungen.
Zentrales
Anliegen dieser Unterstützung ist die Begleitung, Beratung
und Qualifizierung der Erzieherinnen
•
in der Weiterentwicklung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft.
•
in der Weiterentwicklung und Umgestaltung ihrer
Einrichtung zu einem (Lern-) Ort für Familien.
Bei der Umsetzung der Projektidee werden sowohl regionalen als auch einrichtungsspezifischen Besonderheiten berücksichtigt. Die Weiterentwicklung der Kitas hin zu einem
Lernort für Familien geschieht in Übereinstimmung mit den
Anliegen des Sächsischen Bildungsplans.

1.3

Ergebnisse der zweiten Modellphase im
Überblick

1. Der Auf- und Ausbau von Kooperationen zwischen der
Familienbildung und Kindertagesstätten ist an andere
Orte übertragbar.
2. Das „Kooperationsmodell“ hat sich als ein flexibles Modell erwiesen. Es kann unter verschiedenen Rahmenbedingungen umgesetzt werden das sowohl an die regionalen Besonderheiten als auch den Entwicklungsstand
der jeweiligen Kooperationskita angepasst werden kann.
3. Es sind standardisierte Vorgehensweise für Aufbau
von Kooperationsbeziehungen und für Auf- und Ausbau
einer erziehungspartnerschaftlichen Erziehungspartnerschaft entwickelt worden. Die Standardisierung hat die
Kooperationsbeziehung tragfähiger gemacht und wesentlich zur Beschleunigung des Kooperationsaufbaus
beigetragen.

8

4. Aufgabenprofile für Koordinatorinnen und Erzieherinnen liegen vor, die für den Auf- und Ausbau von Kooperationen und Erziehungspartnerschaften notwendig
sind.
5. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Kita
zunächst ein Ort für Familien werden muss, um sich
dann zu einem Lernort für Familien entwickeln zu
können.
6. Es liegen tragfähige Ansätze zur Umgestaltung der Kindertageseinrichtungen hin zum Lernort für Familien vor.
7. Das Projekt konnte erfolgreich an die derzeitige Umsetzung des Sächsischen Bildungsplan anknüpfen und
versteht sich als eine konkrete Ausgestaltung des Themenbereichs Elternarbeit.
8. Eine standardisierte Vorgehensweise beim Aufund Ausbau einer erziehungspartnerschaftlichen
Erziehungspartnerschaft ist entwickelt und liefert
tragfähige Ansätze zur Umgestaltung der Kita hin zum
Lernort für Familien.
9. Ein Aufgabenprofil der Erzieherinnen für die Ausgestaltung von Erziehungspartnerschaften wurde entwickelt und in Ansätzen durch entsprechende Qualifizierungen und Beratungen gefördert.
10. Eine Vernetzung der Kita in ihrem Sozialraum mit
anderen Angeboten der Jugendhilfe und darüber hinaus
wurde durch die Begleitung weiter gefördert
11. Es konnten Eltern mit Angeboten der Familienbildung
erreicht werden, die vorher keine bzw. kaum solche Angebote wahrgenommen haben (Zielgruppenerweiterung).
12. Die Eltern sind in ihrer Erziehungskompetenz und in
ihren täglichen Anforderungen durch die verschiedenen
Angebote gestärkt worden.
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13. Die notwendigen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Projektidee wurden identifiziert und liegen
vor.

Kurzzusammenfassung für Schnellleser:
Die Idee Familienbildung in die Kita zu bringen, um neue
Eltern zu erreichen und sie in ihrer Erziehungskompetenz zu
stärken, wurde erfolgreich umgesetzt!
Diese Idee ist über den Weg der
• Kooperation

• Fachberatung
• Qualifizierung von Erzieherinnen
umsetzbar. Hierfür liegen erprobte Instrumentarien vor, die
eingesetzt werden können.
Die Vorzüge dieser Vorgehensweise liegen darin, dass
• vorhandene Strukturen und Ressourcen der Familienbildung (wo vorhanden) genutzt werden können.
• die vorhandene flächendeckende Infrastruktur von
Kitas genutzt werden kann.
• regionale Besonderheiten aufgrund der Flexibilität
des Modells berücksichtigt werden können.
• die Einrichtung eine einrichtungsspezifische Weiterentwicklung nehmen können.
• die Elemente des Sächsischen Bildungsplans mit
einer aufgegriffen und umgesetzt werden.
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2. Projektstruktur

Das Projekt startete am 01. September 2005 und endet am
31. August 2007.
Projektleitung:
Felsenweg-Insitut
Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie
Gesamtverantwortung:Günter Refle
Projektleitungsteam:
Margot Refle, Udo Schmitz, Christiane Voigtländer
Wissenschaftliche Begleitforschung:
Universität Leipzig
Lehrstuhl für Erwachsenenpädagogik
Prof. Dr. Jörg Knoll, Marlen Braun
Modellstandorte:
(1) Modellstandort Dresden:
Kinderland – Sachsen e.V.
Ralf Brandis
(2) Modellstandort Kamenz:
AWO Regionalverband Radeberger Land e.V.
Doreen Hempel
(3) Modellstandort Leipzig:
FAIRbund e.V.
Kathrin Standar bis Mai 2007
Annett Heinrich, Jens Altmann ab Mai 2007
(4) Modellstandort Meißen:
Familieninitiative Radebeul e.V.
Jeannette Kunert
An den Modellstandorten waren insgesamt 49 Kitas als
Kooperationspartner beteiligt (Auflistung siehe am Ende).
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Projektbeirat:
Simone Wenzler
Sächsisches Staatsministerium für Soziales
Arnfried Schlosser
Sächsisches Staatsministerium für Soziales
Wolfgang Brinkel
Sächsisches Landesjugendamt
Anke Korndörfer
Sächsisches Landesjugendamt
Angelika Scheffler
Sächsisches Landesjugendamt
Sabine Grohmann
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Stadt Dresden
Jens Kunze
Jugendamt Landkreis Kamenz
Dr. Margitta Krupp
Jugendamt Stadt Leipzig
Ralf Hänsel
Jugend- und Sozialamt Landkreis Meißen
Christiane Seewald
Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen Sachsen
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3. Theoretische Grundlagen
3.1 Die Entwicklung der Familie für die kindliche Entwicklung
Es ist unumstritten, dass die Familie eine elementare Bedeutung für das gelingende Aufwachsen von Kindern hat. Ob ein
Kind sich wohl fühlt und ob es seine Potentiale bestmöglichst
entfalten kann, hängt entscheidend von seinem familiären
Umfeld ab. In der Familie erfahrene Wärme, emotionale
Unterstützung und verständliche Regeln sind wichtige
Schutzfaktoren für eine positive Entwicklung des Kindes.
Die Familie ist die frühste und wichtigste Sozialisationsinstanz einer Gesellschaft. In ihr werden junge Persönlichkeiten nachhaltig geprägt.
Darüber hinaus ist die Familie die erste und grundlegende
Bildungsinstitution für Kinder. Hier werden zentrale Fähigkeiten für lebenslanges Lernen geschaffen.
Der Gesetzgeber ist sich der Bedeutung der Familie bewusst
und sieht das Kindeswohl im systemischen Zusammenhang
mit der Familie. So benennt das SGB VIII u.a. als Leitziele
die Schaffung einer familienfreundlichen Umwelt und die
Unterstützung und Beratung von Eltern bei der Erziehung.
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Familie
systemische Wechselwirkung

Kindeswohl

3.2 Familienbildung
Eine Form der Unterstützung und Beratung von Eltern bei
der Erziehung stellt die Familienbildung dar. Deren zentrales Anliegen ist die Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz.
Erziehungskompetenzen sind keine feststehenden Sachverhalte, sondern komplexe, soziale Konstruktionen. Sie
beschreiben auch keine „Ein-Personen-Merkmale“ im Sinne
eines Kataloges von Fähigkeiten und Kenntnissen, die einer
Mutter oder einem Vater jederzeit und beziehungsunabhängig zur Verfügung stehen. Jede Kompetenz realisiert und
aktualisiert sich in konkreten und einmaligen Interaktionen
mit dem jeweiligen Kind.
Der wissenschaftliche Beirat für Familienfragen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat
vier Kompetenzklassen elterlicher Kompetenzen beschrieben, die sich für die Befriedigung der Grundbedürfnisse und
Entwicklungserfordernisse von Kindern als wichtig erwiesen
haben:
•
selbstbezogene Kompetenzen
•
kindbezogene Kompetenzen
•
kontextbezogene Kompetenzen
14

•

handlungsbezogene Kompetenzen

Unter selbstbezogenen Kompetenzen werden vor allem
Dispositionen der Eltern beschrieben, die im Zusammenhang
mit beziehungs- und erziehungsthematischen Situationen
stehen. Dazu gehört z.B., sich Wissen über die Entwicklung
und den Umgang mit Kindern anzueignen, eigene Emotionen
kontrollieren und überlegt handeln zu können, eigene Fehler
einzugestehen und veränderungsoffen zu sein.
Die kindbezogenen Kompetenzen umfassen eine Reihe
von Dispositionen mit deren Hilfe Eltern auf individuelle Besonderheiten und Entwicklungserfordernisse ihrer Kinder
eingehen können, wie z. B. Zuneigung zeigen, empfänglich
sein für kindliche Bedürfnisse, kindliche Entwicklungspotentiale erkennen und zu ihrer Verwirklichung beitragen zu können.
Die inhaltliche Beschreibung der kontextbezogenen Kompetenzen zielt vor allem auf Dispositionen ab, mit denen
Eltern in der Lage sind, den (Lebens-)Kontext der Kinder
entwicklungsförderlich zu gestalten. Dazu gehört beispielsweise, dass Eltern zusammen mit ihren Kindern Situationen
aufsuchen oder gestalten, die für die Kinder entwicklungsförderlich sind (z. B. Zoobesuche, kreative Spielsituationen).
Zur Klasse der handlungsbezogenen Kompetenzen gehört, dass Eltern Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit
haben, angekündigtes Handeln auch tatsächlich umsetzen
oder ihr Handeln erfahrungsgeleitet ändern und an neue
Gegebenheiten anpassen (z. B. bei veränderten Familienverhältnissen oder sich ändernden Entwicklungsaufgaben der
Kinder).
Familienbildung trägt mit ihren Angeboten dazu bei, Eltern
in der Ausbildung dieser Kompetenzen zu unterstützen. Sie
tut dies:
•
•
•

präventiv
bedarfsgerecht
niederschwellig
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Präventive Familienbildung will Familien stärken und begleiten, bevor sich Belastungssituationen zuspitzen können.
Sie grenzt sich damit von intervenierenden Angeboten der
Familienhilfe ab. Präventive Angebote der Familienbildung
verfolgen einen ressourcenorientierten Ansatz. Familiäres
Miteinander wird demnach nicht grundsätzlich als defizitär
betrachtet. Der Fokus richtet sich vielmehr auf die Förderung
schon vorhandener Stärken von Familien und damit auf die
Aktivierung von Selbsthilfekompetenzen.
Familienbildung muss sich an den Bedürfnissen der Familien
orientieren und ihre Angebote bedarfsgerecht auswählen
und gestalten. Um Familien für ihren Alltag und ihr Miteinander zu stärken, gilt es, dort anzusetzen, wo tatsächlich
Fragen und Unterstützungsbedarf vorhanden sind.
Niederschwelligkeit beschreibt die Orientierung familienpädagogischer Angebote an den Lebenswelten der Familien.
Inhaltlich knüpfen die Angebote an Alltagsfragen und konkreten Lebenssituationen der Familien an. Wichtig ist in diesem Zusammenhang ein einfacher Zugang zu Angeboten.
Dieser wird beispielsweise erreicht durch Alltagsnähe, räumliche und zeitliche Erreichbarkeit, Freiwilligkeit und Anonymität bzw. Vertraulichkeit.

3.2.1 Ansatzpunkte der Familienbildung
Familienbildung orientiert sich immer an konkreten Lebenssituationen der Familien. Der FamilienlebensphasenAnsatz greift die Tatsache auf, dass im Leben einer Familie
es verschiedene natürliche Phasen gibt.
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Familienlebensphasen

Paar

Elternschaft
Familie mit
Kleinkindern

Eintritt in
Kita,
Schule

Übergang ins
Jugendalter u.
anschließende
Verselbständigung
der Kinder

LeereNestPhase

Die Übergänge von einer Lebensphase in die nächste bringen oft große Veränderungen und damit Unsicherheiten für
die Familienmitglieder mit sich. Sie stellen deshalb eine gewisse Herausforderung dar und können als krisenhaft erlebt
werden. Auf diese übergangsbedingten Herausforderungen
sollen Familien vorbereitet werden.
Der aufgabenorientierte (lebenslagenorientierte) Ansatz
setzt an besonderen Lebenssituationen von Familien an.
Diese Lebenssituationen bringen nicht nur unmittelbare Bildungsbedürfnisse, sondern auch Bedürfnisse nach Kontakt
und Austausch, nach Entlastung durch Dienstleistungen und
nach anregender Freizeitgestaltung mit sich.

3.2.2 Zielgruppen
Angebote der Familienbildung stehen grundsätzlich allen
Interessierten offen. Das Sächsische Staatsministerium für
Soziales hat in seinem Konzept zur Familienbildung in Sachsen vier Hauptzielgruppen formuliert:
•

Bildungsinteressierte und bildungsgewohnte Eltern,
die weiterhin Angebote der Familienbildung wahrnehmen wollen
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•

•
•

Bildungsungewohnte Eltern, d. h. Menschen die Bildungsangeboten eher skeptisch gegenüber stehen,
was nicht automatisch gleichzusetzen ist mit geringerem Einkommen oder sonstigen Belastungen
Eltern, deren Belastungssituation eine erhöhte
Wahrscheinlichkeit für einen mittelfristigen Hilfebedarf im Sinne des KJHG erwarten lässt
Väter

Weitere Zielgruppen sind z.B. Menschen mit Migrationshintergrund, mit Handicaps, mit besonderen sozialen Problemen
und Belastungen (wie z. B. pflegende Angehörige) und Senioren.

3.2.3 Familienbildung als Querschnittsaufgabe
Familien kommen in ihren verschiedenen Lebensphasen und
-situationen mit unterschiedlichen Einrichtungen des Gesundheits-, Bildungs-, und Sozialwesens in Kontakt. In deren
Angeboten sind häufig Anteile von Familienbildung enthalten.
Neben den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in den
Einrichtungen der Familienbildung, den expliziten Akteuren, setzen sich implizite Akteure unterschiedlicher Professionen in verschiedenen Einrichtungen dafür ein, Eltern in
ihrer Erziehungskompetenz zu stärken.
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Implizite Akteure der Familienbildung

Paar- Schwanger- Babybeziehung
schaft
phase

Kleinkindphase

Kindphase

JugendLeere
Großeltern
alter
Nestphase
phase

Erzieherinnen
Lehrer
Frauenarzt

Hebamme

……

……

Kinderarzt

Implizite Akteure der Familienbildung sind Berufsgruppen außerhalb der Familienbildung, deren professionseigenes berufliches Handeln familienbildnerische Elemente umfasst.
Sie besitzen natürliche soziale Kontakte zu Familien, die in
der Regel nicht problembelastet sind und niederschwellige
Zugänge zu Familien ermöglichen. Damit sind auch Familien
erreichbar, die sonst häufig nicht durch präventive Angebote
der Familienbildung erreicht werden. Sie sind dadurch erste
Ansprechpartner für Eltern im Hinblick auf erzieherische
Fragestellungen und können Eltern an andere Angebote weitervermitteln. Die impliziten Akteure kennen ihre Zielgruppen und deren spezifische Lebenslage, so dass sie auf Grund
ihrer Zielgruppennähe passgenaue Angebote entwickeln und
positionieren können. Dadurch erfährt die Familienbildung
eine strukturelle Erweiterung.
Folgende Punkte sind für eine erfolgreiche Erweiterung
der Familienbildung von zentraler Bedeutung:
1. Implizite Akteure der Familienbildung fühlen sich schnell
überfordert von dem Anspruch, „jetzt auch noch Familienbildung machen zu müssen“. Für sie ist es entlastend, die Anteile ihrer Regeltätigkeit zu identifizieren, innerhalb derer sie „sowieso“ die Erziehungs- und
19

Beziehungskompetenz von Eltern stärken. Daran anknüpfend kann mit ihnen erarbeitet werden, wie sie diese Anteile ohne wesentliche Mehrbelastung qualitativ
verbessern oder mit zusätzlichen Ressourcen weiter
ausbauen können.
2. Die Kontexte der einzelnen Professionen müssen
unbedingt Beachtung finden. Hierzu zählen ihr
Selbstverständnis, ihre Zielsetzungen und Leitbilder, ihre
Organisationsstrukturen und ihre Handlungsspielräume.
Für den Bereich der Kindertageseinrichtungen sind diese
im Sächsischen Bildungsplan grundgelegt.
Für den Aufbau einer gelingenden Kooperation zwischen der
Familienbildung und den Kitas hat es sich für die Zusammenarbeit als wichtig erwiesen, ein tragfähiges Leitbild für
eine gemeinsame Arbeit mit Eltern und Kindern zu erarbeiten. Dieser Prozess erfordert es, dass sich beide Professionen mit dem Selbstverständnis und den Zielsetzungen des
jeweiligen Partners auseinandersetzen. In diesem Kontext
gilt es, jenes Bildungs- und Lernverständnis der Familienbildung herauszugreifen, dass mit dem des Sächsischen Bildungsplans methodisch-didaktisch kompatibel ist.

3.3 Die Welt der Kita verstehen – der
Sächsische Bildungsplan
Für den Aufbau von Kooperationen mit Kitas ist es unerlässlich, den für alle sächsischen Einrichtungen bestimmenden
Bildungsplan aufzugreifen. Der Sächsische Bildungsplan
stellt gewissermaßen den „Masterplan“ für die Kitas dar.
Seine Intention liegt in einem gemeinsamen Nachdenken
über Bildung und Erziehung und dem Ziel der Professionalisierung des pädagogischen Handelns. In ihm werden auf der
Grundlage einer neuen Sicht auf das Kind und der Beschreibung des Bildungs- und Lernverständnisses sechs Bildungsbereiche entfaltet.

3.3.1 Der Grundauftrag
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Kindertageseinrichtungen arbeiten in sozialpädagogischer
Ausrichtung
nach
einem
ganzheitlich
verstandenen
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag, bei dem alters- und entwicklungsspezifische Besonderheiten der Kindern berücksichtigt werden sollen. Dabei haben die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und die Beratung und Information der Erziehungsberechtigten eine wesentliche Bedeutung.
Der Kindergarten ergänzt die Erziehung in der Familie und
eröffnet den Kindern erweiterte und umfassendere Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten über das familiäre Umfeld
hinaus. Dabei hat der Kindergarten seinen Erziehungs- und
Bildungsauftrag im ständigen Kontakt mit der Familie und
anderen Erziehungsberechtigten durchzuführen (vgl. §2f
GTK / §2 SächsKitaG).
Im Rahmen des Sächsischen Bildungsplans werden familienunterstützende Funktionen beschrieben, die Kindertageseinrichtungen übernehmen sollten. Neben dem primären
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag der Kinder
werden ihnen familienbegleitende, entlastende, präventive
und kompensatorische Aufgaben zugewiesen.

3.3.2 Das Lernverständnis
Die im Sächsischen Bildungsplan grundgelegte Sicht des
Kindes, das Verständnis von Lernen und die daraus folgende
Rolle der Erzieherin sind wichtige Anknüpfungspunkte für die
Kooperation.
Im Projekt wurden diese Anknüpfungspunkte in Beziehung
gesetzt zu den theoretischen Grundlagen der Familien- und
Erwachsenenbildung. Aufgabe war es, zu prüfen, inwieweit
das Bildungsverständnis, die Sicht des Lehrenden und Lernenden mit den im Sächsischen Bildungsplan dargelegten
Sichtweisen kompatibel sind.
Das im Sächsischen Bildungsplan beschriebene neue Bild
vom Kind geht vom Kind als Akteur seiner eigenen Entwicklung aus. Bildung wird verstanden als eine ganzheitli21

che Aneignung von Welt im Sinne von Selbstbildung in
sozialen Kontexten.
„Sich selbst bilden braucht begünstigende Bedingungen und muss
vielfältige Unterstützung erfahren (z.B. durch anregende Lernumgebungen und geeignete Lernarrangements, …).“
(Sächsischer Bildungsplan)

Dies führt zu einer veränderten Sicht und Rolle des Erziehenden: nicht mehr das Belehren, sondern das Ermöglichen steht im Vordergrund pädagogischen Handelns.
Bildung im Sächsischen Bildungsplan wird beschrieben als
Selbstbildung in sozialen Kontexten. Dieses Bildungsverständnis findet sich in verschiedenen Ansätzen und Kurskonzeptionen der Familienbildung wieder.
In der pädagogischen Psychologie wird zunehmend eine
konstruktivistische Lerntheorie vertreten. Lernen ist ein
selbstgesteuerter und aktiver Prozess. Der Lernende arbeitet
neues Wissen in vorhandene Strukturen ein – er konstruiert
und rekonstruiert ein Leben lang. Die Integration gemachter
Erfahrungen ist ebenso wie Selbstbestimmtheit und Alltagsrelevanz von Lernprozessen bei Erwachsenen besonders
stark ausgeprägt.
Der Familienbildner versteht sich als Begleiter und Ermöglicher von Lernprozessen, er gestaltet Lernumgebungen und
aktiviert den Lernenden, um vorhandenes Wissen aufzudecken und weiterzuentwickeln.

3.3.3 Elternzusammenarbeit
Die im Sächsischen Bildungsplan beschriebene Elternzusammenarbeit ist ein zentraler Anknüpfungspunkt für die
Kooperation.
Der Sächsische Bildungsplan erachtet das Einbeziehen der
Eltern und die Zusammenarbeit mit ihnen als unerlässliche
Voraussetzung für eine optimale Förderung der Kinder.
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Die Familie wird ausdrücklich als der primäre Erfahrungsort
von Kindern gesehen, in denen diese ihre ersten Bildungserfahrungen machen. Aus dieser Grundhaltung heraus entfaltet der Sächsische Bildungsplan eine erweiterte Sicht der
Kita: Kita wird nicht mehr nur als Ort für Kinder gesehen,
sondern auch als ein Kommunikationsort für Familien. Durch
die Kita sollen Familien nicht nur eine Entlastung erfahren,
sondern sie soll einen Beitrag zur Stabilisierung von Familie
leisten. Dies soll dadurch gewährleistet werden, dass die
Kita sich zu einem „Haus des Lernens für alle“ weiterentwickelt.

Sächsischer Bildungsplan

Kita

Ort für Kinder

Ort für Familien

Haus des Lernens für alle

Kitas sollen ihre Zusammenarbeit mit den Eltern auf der
Grundhaltung der Erziehungspartnerschaft gestalten.
Mit dem Eintritt in die Kindertageseinrichtung hat das Kind
eine für seine weitere Entwicklung nicht zu unterschätzende
Aufgabe zu bewältigen. Das Kind öffnet sich einer zweiten
Bezugswelt und erfährt durch sie ebenso Prägungen und
Wegweisungen.
Für das Kind hat das Verhältnis der beiden Lebensbereiche
zueinander einen ebenso bestimmenden Charakter wie Ereignisse innerhalb eines Lebensbereichs.
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Im Hinblick auf eine gute Entwicklung des Kindes kann festgestellt werden, dass das Vorhandensein und die Qualität
der sozialen Verbindungen zwischen den Lebenswelten von
großer Bedeutung sind.
Erziehungspartnerschaft kann als Qualitätsbeschreibung des
Verhältnisses zwischen Erzieherinnen und Eltern verstanden
werden.
Im erziehungspartnerschaftlichen Miteinander wird der Erziehungs- und Bildungsprozess des Kindes in gemeinsamer
Verantwortung und gleichberechtigt gestaltet.
Erziehungspartnerschaft heißt, Eltern und Erzieherinnen:
•
öffnen sich füreinander.
Sie machen ihre Erziehungsvorstellungen transparent, tauschen Informationen über die Entwicklung, das Verhalten und die Erziehung des
Kindes und über Konzeption und pädagogisches
Arbeiten in der Kita aus.
•
kooperieren zum Wohle des Kindes.
Sie erkennen die Bedeutung der jeweils anderen
Lebenswelt für das Kind und versuchen, ihre Erziehungsmethoden und –ziele aufeinander abzustimmen. Eltern werden in die pädagogische Arbeit einbezogen.
•
akzeptieren sich gegenseitig als Experten.
•
unterstützen und ergänzen sich gegenseitig auf
der Grundlage einer Beziehung, die von Offenheit,
Geduld, Akzeptanz, Vertrauen und Dialogbereitschaft
gekennzeichnet ist.
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4. Aufbau von Kooperationsbeziehungen und
Netzwerken

Die leitenden Fragen beim Aufbau von Kooperationsbeziehungen zwischen der Familienbildung und Kitas für diese
zweite Modellphase waren:
(1) Können die gemachten Erfahrungen aus der ersten
Phase an andere Orte übertragen werden?
(2) Lässt sich der Aufbau von Kooperationen beschleunigen?
(3) Können Aussagen über ein Rollen- und Kompetenzprofil der Koordinatorin getroffen werden?
(4) Welche Unterstützung haben die Koordinatorinnen
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit erhalten?
(5) Wie viele Kitas können durch eine Koordinatorin
betreut werden?
(6) In wie weit ist das Modell der Kooperation zwischen
Kindertageseinrichtungen
und
der
Familienbildung flexibel, um regionalen und einrichtungsspezifischen Besonderheiten gerecht zu werden?
(7) Können die gemachten Erfahrungen in eine standardisierte Vorgehensweise übertragen werden?
Bei der Beantwortung dieser Fragen sollten die Erfahrungen
der ersten Modellphase berücksichtigt und integriert werden.
Diese Erfahrungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
•
tragfähige Kooperationsbeziehungen lassen sich nicht
von „oben“ anordnen, sondern müssen von den beteiligten Partnern gewollt werden (Freiwilligkeit).
•
Kooperationen dürfen nicht zu „Zeitfressern“ werden,
sondern der Nutzen muss für die Beteiligten sichtbar
und spürbar werden.
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•

•

es braucht Initiatoren, von denen zunächst die Initiative und im weiteren Verlauf die unterstützende und begleitende Funktion beim Aufbau und bei der Gestaltung
ausgeht (Koordinatorin).
Kindertageseinrichtungen können die Entwicklung hin zu
einem Lernort für Familien nicht aus eigener Kraft bewältigen. Es bedarf beim derzeitigen Personalschlüssel
und dem jetzigen Qualifizierungsstand der Erzieherinnen
für die Durchführung von Familienbildung in den Kindertageseinrichtungen einer aktiven organisatorischen
und inhaltlichen Unterstützung durch die Familienbildung.

(1) Können die gemachten Erfahrungen aus der ersten
Phase an andere Orte übertragen werden?
Es kann festgehalten werden, dass die Übertragung der Kooperationsidee an die vier neuen Standorte funktioniert hat.
Dabei haben sich im Laufe des Projekts einige wesentliche
Aspekte herauskristallisiert, denen eine besondere Bedeutung zukommt.
Wichtige Aspekte beim Aufbau von Kooperationsbeziehungen:
(a) der Träger der Familienbildung sollte über ein
tragfähiges Konzept verfügen.
(b) der Träger der Kita sollte die Kooperation mittragen und mitverantworten.
(c) ein Kooperationsvertrag schafft Klarheit und
Transparenz im Miteinander.

(a) Der Träger der Familienbildung, an den die Koordinatorin zurückgebunden ist, stellt gewissermaßen den heimatlichen „Hafen“ für die Koordinatorin dar. Diese Rückbindung ist für die Koordinatorin wichtig und kommt in sehr
vielen unterschiedlichen Situationen zum Ausdruck. Hier
erfährt die Koordinatorin ideelle Unterstützung; wichtige
Rahmenbedingungen werden grundgelegt; die Ressourcenfrage geklärt; Ziele und Nutzen der Kooperation festge-
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schrieben. Der Träger muss daher über ein tragfähiges Konzept zur Kooperation verfügen.
Sollte die Koordinatorin bei einem öffentlichen Träger angesiedelt sein, ist es ebenfalls erforderlich ein gemeinsames
Konzept zu entwickeln, das für die Koordinatorin die notwendigen (strukturellen und zeitlichen) Rahmenbedingungen
klärt.
Hilfreich, aber anfangs nicht unbedingt notwendig, ist ein
familienbildnerisches Profil des Trägers. Der Träger sollte
bemüht sein, seine Expertise im Bereich der Familienbildung
zu erweitern.
(b) Für die Tragfähigkeit der Kooperationsbeziehung ist es
wichtig, den Träger der Kita von Anfang an in die Gespräche einzubeziehen. Sollte der Kontakt zu der Kita zunächst
über die Leiterin erfolgt sein, ist in jedem Fall sicherzustellen, dass die Geschäftsführung des Trägers informiert und
ggf. in den Gestaltungsprozess integriert wird.
Ohne das bewusste und explizit zum Ausdruck gebrachte
Mittragen und Mitverantworten des Trägers läuft eine Kooperationsbeziehung Gefahr, an nicht geklärten Rahmenbedingungen zu scheitern.
Die organisationsinterne Klärung ist die Grundlage für
eine transparente Vorgehensweise beim Kooperationsaufbau. Interne Unklarheiten sind so genannte „Nebelmaschinen“ und führen zu Ineffizienz und Frustration („Keinerweiß-nichts-Effekt) bei allen Beteiligten.
(c) Eine Kooperationsvereinbarung zwischen den beteiligten Partnern trägt wesentlich dazu bei, Klarheit im Miteinander zu schaffen und Reibungsverluste zu vermeiden.
Darüber hinaus wird durch sie eine hilfreiche und notwendige Verbindlichkeit geschaffen. Es ist zu empfehlen, dass
nicht nur die aktiv beteiligten Akteure der Kooperation (Koordinatorin und stellvertretend für alle Erzieherinnen die
Leiterin), sondern auch die Geschäftsführungen der beteiligten Träger ihre Unterschrift leisten.
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Die Kooperationsvereinbarung schafft
Klarheit und Transparenz
•
in der Zielsetzung
•
in den Erwartungen
•
bei der Klärung von Verantwortlichkeiten
•
in der Vorgehensweise

(2) Lässt sich der Aufbau von Kooperationen beschleunigen?
Es konnte gezeigt werden, dass der Kooperationsaufbau sich
gegenüber der ersten Modellphase nachhaltig hat beschleunigen lassen.
Die Geschwindigkeit ist jedoch von verschiedenen Faktoren
abhängig und in jedem Fall auf den jeweiligen Kooperationspartner abzustimmen. In anderen Worten: die Geschwindigkeit des Miteinanders bestimmt nie einer allein, sondern sie
ist immer Ausdruck eines Miteinanders.
Faktoren, die den Kooperationsaufbau beschleunigen:
(a) Auftakt- bzw. Informationsveranstaltungen
(b) Qualifizierung „Neue Wege des Miteinanders“
(c) Die Art der Herangehensweise
Der Projektablauf war so gestaltet, dass die Kitas in drei
Wellen“ aufgenommen wurden.
Zunächst starteten die Modellstandorte mit jenen Kitas, die
im Vorfeld des Projekts ihre Bereitschaft zur Mitarbeit erklärt
hatten (Welle 1).
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1. Welle

Auftaktveranstaltung
Qualifizierung: Neue Wege des
Miteinanders

2005
27.

21.-23.

September

Oktober

November

Dezember

Aufbau und Konstituierung der Kooperationsbeziehungen

Im Zeitraum September 2005 bis September 2006 wurden
neue Kitas gefunden. Diese konnten im September als Kooperationspartner ins Projekt aufgenommen werden.

2. Welle
2005
September

Oktober

November

Dezember

Aufbau und Konstituierung der Kooperationsbeziehungen 1. Welle

2006
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Umsetzungsphase 1. Welle
Aufnahme neuer Kooperationspartner 2. Welle
Infoveranstaltungen

Aufbau und Konstituierung der
Kooperationsbeziehungen

Qualifizierung: Neue Wege des Miteinanders

Im März 2007 wurden in einer dritten Welle weitere Kitas
aufgenommen.
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3. Welle
2007
01

02

03

04

05

06

07

08

Umsetzungsphase 1. Welle
Umsetzungsphase 2. Welle

Aufnahme neuer Kooperationspartner 3. Welle
Aufbau und Konstituierung der Kooperationsbeziehungen
Umsetzungsphase 3. Welle

Infoveranstaltungen
Qualifizierung: Neue Wege des Miteinanders

Fester Bestandteil aller drei Aufnahmewellen waren Auftakt
bzw. Infoveranstaltungen und die Qualifizierung „Neue Wege
des Miteinanders“ für die Erzieherinnen.
(a) Auftakt- oder Infoveranstaltungen dienen dazu,
dass ein gemeinsamer Startpunkt (einrichtungsübergreifend)
gesetzt wird. Diese Veranstaltungen wurden bewusst in einem festlichen Rahmen gehalten (Getränke und Snacks).
Fester Bestandteil war eine kurze Vorstellung der neuen
Kooperationspartner und eine Vorstellung der Projektstruktur. Manche Standorte nutzten diesen Rahmen auch für die
Unterzeichnung der Kooperationsverträge.
Es hat sich gezeigt, dass diese Veranstaltungen einen wichtigen Beitrag für die „Identitätsbildung“ des Kooperationsnetzwerkes vor Ort leisten.
(b) Die Qualifizierung „Neue Wege des Miteinanders“
wurde dreimal durchgeführt. Es hat sich gezeigt, dass der
Zeitpunkt zu Beginn einer neuen „Aufnahmewelle“ richtig
platziert war.
Die Qualifizierung löste positive Effekte auf inhaltlicher und
struktureller Ebene aus.
Auf inhaltlicher Ebene führte sie dazu, ein gemeinsames
Verständnis von Erziehungspartnerschaft für alle im Projekt
30

Beteiligten zu Grunde zulegen und förderte in einem ersten
Schritt den einrichtungsübergreifenden thematischen Austausch der Erzieherinnen.
Auf struktureller Ebene führte die Qualifizierung dazu, dass
die Erzieherinnen mit dem Projekt vertraut wurden und sich
damit identifizierten. Diese Identifikation motivierte die Erzieherinnen, zum einen aktiv am Auf- und Ausbau von
Erziehungspartnerschaften mitzuarbeiten, zum anderen entstand eine positive und erwartungsvolle Haltung in Bezug
auf die Begleitung und Beratung durch die Koordinatorin.
Diese Qualifizierung ist zu einem der wichtigsten Strukturelemente sowohl für den Aufbau der Kooperationsbeziehung als auch für den Auf- und Ausbau der Erziehungspartnerschaft geworden.
(c) Ein weiterer Faktor, der ganz wesentlich zur Beschleunigung beim Kooperationsaufbau beiträgt, ist die Herangehensweise der Koordinatorin bei der Kontaktaufnahme.
Diese ändert sich nicht nach der Kontaktaufnahme, sondern
prägt den gesamten Prozess des Miteinanders. In der Phase
der Kontaktaufnahmen jedoch trägt sie zu einem schnelleren
Aufbau, in den nachfolgenden Phase zur Stabilisierung und
Verstetigung der Beziehung bei.
Als zentrale Merkmale dieser Herangehensweise haben sich
herausgestellt:
•
Wertschätzung der bestehenden (Eltern-) Arbeit:
Die Koordinatorin zeigt echtes Interesse, die pädagogische Arbeit kennenzulernen und vor allem verstehen zu wollen. Es geht nicht darum, die bestehende Elternarbeit abschaffen zu wollen, sondern
um das Aufgreifen von Bestehendem. Bei der Vorgehensweise liegt die Betonung darauf, was eine Einrichtung zu leisten vermag und wo ihre Bedürfnisse
liegen.
•
Ressourcenorientierung – Anknüpfen an den
„Sowiesos“:
Das, was sowieso schon getan wird, findet Beachtung: Dies zeigte sich im Projekt vor allem darin,
dass ein Bezug zum Sächsischen Bildungsplan hergestellt und dass den Erzieherinnen (von außen) be31

•

wusst gemacht wurde, welche familienbildnerischen
Elemente schon innerhalb der laufenden Elternarbeit
vorhanden sind.
Die hohe Arbeitsbelastung der Erzieherinnen wurde
berücksichtigt; alle Vorschläge an dem Maßstab des
Leistbaren gemessen; die Koordinatorin erklärt sich
zum „Zeitwächter“.
Stärkenorientierung:
Zunächst gilt es „das halbvolle und nicht das halbleere Glas“ zu sehen; Probleme als Entwicklungspotenziale begreifen und so zu benennen.

(3) Können Aussagen über ein Rollen- und Kompetenzprofil der Koordinatorin getroffen werden?
Es können Aussagen darüber getroffen werden. Durch die
Erfahrungen der zweiten Modellphase lässt sich ein Rollen
bzw. Kompetenzprofil erkennen.
Die Koordinatorin, die an jedem Modellstandort die Aufgabe
übernommen hat, Kooperationen aufzubauen, war zu Beginn
des Projektes keinem klaren Berufsbild zuzuordnen.
Rolle und Aufgaben mussten im Laufe des Projektes gefunden werden bzw. haben sich durch die Projektdynamik ergeben. Damit ist auch die Herangehensweise beschrieben, mit
der Stück für Stück das Aufgabenprofil der Koordinatorin
gezeichnet wurde. Es beruht auf gemachten Erfahrungen,
von denen her das Profil und die dahinter liegenden Kompetenzen abgeleitet werden.
Die beiden Haupttätigkeitsfelder lagen im Bereich des
•
Auf- und Ausbaus von Kooperationsbeziehungen
•
Auf- und Ausbaus erziehungspartnerschaftlicher Elternarbeit
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Tätigkeitsfelder der Koordinatorin
Auf- und Ausbau
erziehungspartnerschaftlicher
Elternarbeit

Auf- und Ausbau
von Kooperationsbeziehungen

initiieren

unterstützen

koordinieren

beraten

gestalten

begleiten

Die Koordinatorin musste Kooperationen initiieren. Sie war
zumindest am Anfang der „Anschieber“ bzw. „Startfunke“ für
viele entstehende Kooperationen. Um Kooperationsbeziehungen tragfähig und stabil zu machen, war es notwendig
dem Miteinander ein „Gesicht“ zu geben, eine Kultur zu
schaffen und somit die Beziehung zu gestalten. Die entstandenen Kooperationen galt es weiterhin zu koordinieren. Koordinieren meint gerade jene Vorgehensweise, die
nicht bestimmend sondern fördernd ist und genug Raum
schafft, dass Eigenaktivitäten entstehen können.
Im Aufbau von Erziehungspartnerschaften erhielten die Kitas
durch die Koordinatorin Unterstützung in ihren Bemühungen, die Zusammenarbeit mit Eltern zu vertiefen. Auf dem
Weg der Umgestaltung ihrer Einrichtung zu einem Ort für
Familien wurden sie begleitet und bei der konkreten Planung und Gestaltung von Erziehungspartnerschaften erhielten sie Beratung seitens der Koordinatorin.
Aussagen der wissenschaftlichen Begleitforschung unterstreichen die Wahrnehmungen.
„Rund 70 % der Erzieherinnen bestätigten, dass die Koordinatoren
neue Impulse und Ideen für die Elternarbeit eingebracht haben.
Weiterhin gaben die Erzieherinnen an, die Koordinatoren haben mit
guten Methoden (58 %) und nützlichen Instrumenten (53 %) die
Elternarbeit unterstützt. Sie haben aus Sicht von rund 56 % der
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Erzieherinnen verschiedene Dinge für die Eltern in der Einrichtung
initiiert und die Erzieherinnen bei unterschiedlichen Aktionen hilfreich unterstützt.“

Diese Tätigkeiten lassen sich in unterschiedliche Aspekte
eine Rollenprofils zusammenfassen.
(a) Vermittlerin im Feld der Information
Dies bezieht sich vor allem darauf, dass die Koordinatorin in
der Lage sein muss, die Idee der Familienbildung in den
Kindertageseinrichtungen den Erzieherinnen und Eltern vermitteln zu können und diese dafür motivieren und begeistern zu können. Dabei reicht es nicht aus die bloße Information darüber zu vermitteln, sondern es bedarf, dass diese in
den Kontext der Institutionen und in Beziehung zu den beteiligten Personen gestellt werden müssen. Dies setzt voraus, dass die Koordinatorin nicht nur Wissen aus dem Bereich der Familienbildung vorweisen kann, sondern auch mit
dem System der Kindertageseinrichtungen und der Lebenssituation von Familien mit Kindergartenkindern vertraut ist.
(b) Beraterin im Feld der Reflexion
Der Berater im Feld der Reflexion geht von vornherein von
dem Grundsatz aus, dass er nicht mehr wissen kann als der
Betroffene selbst und nur behilflich dabei ist, die vorhandenen Potenziale und Ressourcen hervorzubringen. Dieses
Rollenprofil ist von zentraler Bedeutung, da den Kindertageseinrichtungen nichts komplett Neues „übergestülpt“ werden soll, sondern man in einem gemeinsamen Entwicklungsprozess (der von der Koordinatorin begleitet wird) schaut,
welche Entwicklungen möglich und welche Ressourcen dafür
vorhanden sind (anknüpfen an dem was bereits da ist).
Diese Beraterfunktion hat ebenfalls eine wichtige Bedeutung,
wenn es darum geht gemeinsam mit den Erzieherinnen die
eigene Berufsrolle zu reflektieren und sich mit den Anforderungen an diese Rolle auseinander zu setzen.
(c) Moderatorin im Feld der Kommunikation
Das Profil des Moderators im Feld der Kommunikation birgt
eine initiierende Funktion in sich. Der Koordinatorin kommt
dabei die Rolle eines ständigen Impulsgebers und Initiator
zu. Die Kindertageseinrichtungen sind in ihrer momentaner
Situation nicht in der Lage diese erweitere Aufgabe ohne
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weitere Unterstützung zu bewältigen. Gleichzeitig übernimmt
der Koordinator die Rolle eines Moderators, wenn es um den
Aufbau von Netzwerken und eine gemeinwesenorientierte
Ausrichtung der Arbeit der Kindertageseinrichtungen geht.
Er initiiert Netzwerkpartnerschaften und bringt die Partner
zusammen, die familienunterstützende Angebote in ihrem
Leistungsspektrum haben.
Dieses Rollenprofil beinhaltet verschiedene Aspekte eines
Kompetenzprofils. Die unterschiedlichen Kompetenzfacetten zeigen sich hier in personengebundenen Fähigkeiten, die
für die Tätigkeit als Koordinatorin notwendig sind.
(a) Vermittlungskompetenz
Vermittlungskompetenz drück sich in der Fähigkeit aus, Informationen und Wissen zielgruppenorientiert zur Verfügung
zu stellen. Dies benötigt Fachwissen, Methodenwissen, Wissen über die Ziel- bzw. Adressatengruppe und die Fähigkeit
diese Aspekte miteinander in Bezug zu stellen.
(b) Reflexionskompetenz
Reflexionskompetenz beinhaltet die Fähigkeit zur Analyse
sowie zur Überprüfung von Situationen und Ergebnissen in
Bezug auf ein vorher festgelegtes Ziel. Reflexionskompetenz
meint aber auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion (Selbstevaluation), in der allgemeines und fachliches Wissen auf die
eigene Situation bezogen werden.
(c) Systemkompetenz
Unter Systemkompetenz kann die Befähigung verstanden
werden, Personen, Gruppen und Institutionen in Beziehung
zueinander zu bringen, deren Kapazitäten zu mobilisieren
und dauerhaft als Ressource zu integrieren.

(4) Welche Unterstützung haben die Koordinatorinnen
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit erhalten?
Im Laufe des Projekts wurden die Koordinatorinnen auf
unterschiedliche Arten unterstützt, begleitet und qualifiziert.
•
Qualifizierungen:
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o
o
o
o

o
o
o

Auf- und Ausbau von Kooperationsbeziehungen (Beziehungsaufbau und Konstituierung)
Einführung in den Sächsischen Bildungsplan
Methoden der Erwachsenenbildung
Rhetorik: Wie gelingen ansprechende Projektpräsentationen bei Elternabende und
Teamsitzungen
Coaching als Führungsinstrument
Motivation - von der Selbstmotivation zur
Motivation anderer
Gruppen leiten / Gruppenprozesse verstehen

•

Standortübergreifende Fachberatung
Die Treffen dienten ganz wesentlich dazu, dass die
Koordinatorinnen ihre eigene Rolle und ihr eigenes
Handeln reflektierten Darüber hinaus fand regelmäßig ein Austausch über den aktuellen Stand und die
aktuelle Entwicklung an den jeweiligen Standorten
statt.

•

Standortbezogene Fachberatung
Diese Treffen dienten der individuellen Unterstützung
der Koordinatorin. Verbunden waren diese Treffen
teilweise mit Besuche in Kooperationskitas.

Die Begleitung durch die Projektleitung hatte auch einen
positiven Einfluss auf die Motivation der Koordinatorinnen. In
ihrer Rolle sind die Koordinatorinnen häufig die „Gebenden“.
Erlebte Rückschläge und „Niederlagen“, die bei dieser Tätigkeit dazugehören, müssen aufgefangen und eingeordnet
werden .
Die Auswertung der wissenschaftlichen Begleitung bestätigt,
dass diese Elemente eine unterstützende Wirkung für die
Tätigkeit der Koordinatorinnen darstellten.
„Als wichtigstes Element in der eigenen fachlichen Begleitung haben
alle Koordinatorinnen die regelmäßig, monatlich stattfindenden
Koordinatorentreffen beschrieben. Diese boten durch den damit
ermöglichten Austausch der Koordinatorinnen untereinander vor
allem Anregungen für die eigene Arbeit und waren gleichzeitig eine
wichtige Motivationsquelle. Weiterhin als sehr wichtig beschrieben
alle befragten Koordinatoren die Qualifizierungsmöglichkeiten (z. B.
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Coaching, Methoden der Erwachsenenbildung) und die von der Projektleitung parallel geleistete individuelle Begleitung vor Ort.“

(5) Wie viele Kitas können durch eine Koordinatorin
betreut werden?
Eine abschließende Aussage über einen Verteilungsschlüssel
ist nicht möglich. Auf der Grundlage der gemachten Erfahrungen kann zum jetzigen Zeitpunkt gesagt werden, dass
eine Koordinatorin bis zu 25 Kitas betreuen kann.
In der zweiten Projektphase wurde durch die Aufnahme
neuer Kitas im Projektverlauf (3 Wellen) getestet, in wie
weit es der Koordinatorin möglich ist, Ungleichzeitigkeiten
im Kooperationsaufbau mit den einzelnen Kitas zu gestalten.
Es zeigte sich, dass dies möglich ist.
Der zeitliche Aufwand für eine Kita, den eine Koordinatorin
für die Betreuung benötigt, ist am Anfang der Kooperationsbeziehung wesentlich höher als in der Umsetzungsphase.
Daher ist es wichtig, dass in den unterschiedlichen Aufnahmephasen nicht zu viele Kitas gleichzeitig aufgenommen
werden.
Startet eine Koordinatorin in einer Region mit dem Aufbau
eines Kooperationsnetzwerkes, so erfordert diese Startphase
anfangs viel Zeit und Energie. Sind erst einmal tragfähige
Kooperationsbeziehungen entstanden und erste Früchte des
Miteinanders sichtbar, können neue Kitas leichter integriert
werden. Das Kooperationsnetzwerk hat ein „Gesicht“ bekommen.
Als ein wichtiges Unterstützungsinstrument in der Begleitung
der Kitas haben sich die Stammtische erwiesen. Diese einrichtungsübergreifende Treffen stabilisieren sowohl das
Netzwerk als auch die Kita als solche. Sie zeichnen sich
durch eine hohe Effizienz aus, da sie mit einem relativ geringen Zeitaufwand einen hohen Effekt für alle Beteiligte erzielen.
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(6) In wie weit ist das Modell der Kooperation zwischen
Kindertageseinrichtungen
und
der
Familienbildung flexibel, um regionalen und einrichtungsspezifischen Besonderheiten gerecht zu werden?
Das Modell der Kooperation konnte in sieben unterschiedlichen Gebietskörperschaften mit knapp 80 Kitas erfolgreich
umgesetzt werden.
In den verschiedenen Gebietskörperschaften fanden sich
unterschiedliche institutionelle Ausgestaltungen der Familienbildung wieder. Zum einen konnte bei der Auswahl der
freien Träger auf Einrichtungen zurückgegriffen worden, die
sich als explizite Anbieter der Familienbildung verstehen
(Familienzentren), zum anderen wurden Träger ausgewählt,
die ihren fachlichen Schwerpunkt in den Hilfen zur Erziehung
haben.
Auf die Bedeutung der Träger und die Notwendigkeit eines
familienpädagogischen Profils wurde an anderer Stelle hingewiesen. Die Erfahrungen zeigen, dass die institutionelle
Rückbindung der Koordinatorin flexibel gehandhabt werden kann. Gebietskörperschaften, die nicht auf explizite
Träger der Familienbildung zurückgreifen können, können
dieses Modell in gleicher Qualität zur Umsetzung bringen.
Es kann daher gesagt werden, dass dieses Modell die nötige
Flexibilität besitzt, auf regionale Besonderheiten einzugehen
und über genügend inhaltliche Spielräume verfügt, regionsspezifische Schwerpunktsetzungen vorzunehmen.
Bei der institutionellen Weiterentwicklung bzw. Umgestaltung der Kitas haben sich drei Kooperationsmodelle herauskristallisiert. Die Entscheidung welches der drei Modelle
von die jeweilige Einrichtung angestrebt wird, obliegt der
Einrichtung selbst.
(a) das Grundmodell
Innerhalb der Regeltätigkeit wird die vorhandene Elternarbeit qualitativ in Richtung Erziehungs- und Bildungspartnerschaft umgestaltet. Das Bewusstsein über familienbildnerische Anteile in der eigenen Tätigkeit wird gestärkt.
38

(b) das erweitertes Modell
Zusätzlich zum Regelangebot für Kinder und Familien finden
sich weitere Angebote und Dienstleistungen für Familien. Die
Kita erweitert ihr Angebotsspektrum, in dem sie Angebote
der Familienbildung in ihrer Einrichtung aufnimmt. Diese
Leistungen werden nicht durch eigenes Personal erbracht.
(c) das integrierte Modell
Die Kita entwickelt sich zu einem Familienzentrum, das
selbst Angebote der Familienbildung übernimmt und durchführt. Damit wird sie zu einem expliziten Leistungserbringer
der Familienbildung. Für das Erbringen dieser Leistungen
werden zusätzliche zeitliche und finanzielle Ressourcen benötigt, da sie nicht mehr über die Regelfinanzierung der Kita
abgedeckt ist. Das Kitapersonal muss sich in der Regel Zusatzqualifikationen erwerben.
Im Projekt wurden erste Elemente für die jeweiligen Modelle
bestimmt. Die Festlegung erfolgte aus einer familienbildnerischen Perspektive heraus. Diese Bestimmung ist nicht abgeschlossen, sondern bedarf des weiteren fachlichen Diskurses. Wichtig ist, dass die einzelnen Elemente der unterschiedlichen Modelle aufeinander aufbauen. Die Elemente
des Grundmodells sind im erweiterten Modell enthalten usw.
Elemente für das Grundmodell
•
Es gibt festgelegte Formen, in denen ein Austausch
über Entwicklungsstand, Erziehungsziele und Erziehungsmethoden möglich ist (z. B. Entwicklungsgespräche).
•
es ist erkennbar, dass die Kita sich nach außen hin
öffnet, d. h. die Arbeit transparent gestaltet (z. B.
schriftliche Konzeption, Wochenpläne, Elternbriefe,
verschiedenste Dokumentationsformen der pädagogischen Arbeit und deren Ergebnisse, Elternabende,
etc.)
•
es besteht ein erziehungspartnerschaftliches Verständnis von Elternarbeit, d. h. Eltern sind in die Geschehnisse der Kita integriert, indem es Möglichkeiten und Formen gibt, wo Eltern mitwirken können
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•

erziehungspartnerschaftliche Grundhaltungen sind
erkennbar:
o Eltern und Erzieherinnen erkennen die pädagogischen Kompetenzen, das Wissen vom
Kind und die Lebenserfahrung der jeweils
anderen Seite an (Akzeptanz)
o Eltern und Erzieherinnen respektieren die
Werte, Normen, Persönlichkeitscharakteristika, Eigenheiten, Subkulturen, etc. der jeweils anderen Seite (Toleranz)
o beide Seiten öffnen sich füreinander, geben
Einblick in das jeweilige System und Eltern
fühlen sich in der Lage offen über Probleme
und Sorgen sprechen zu können (Vertrauen)
o Erzieherinnen begreifen sich als die zunächst
Gestaltenden, die Eltern einzuladen und gehen aktiv auf sie zu (Kontaktfreude)
o Eltern und Erzieherinnen führen offene Gespräche, die einer angemessenen Kommunikationskultur entsprechen, d. h. man hört zu
und lässt sich auf die Aspekte des Gegenübers ein (Dialogbereitschaft)
o Eltern und Erzieherinnen haben keine fest
gefahrenen Vorstellungen darüber, wie Familie und Erziehung zu sein hat, sondern sind
bereit, neue Gedanken, Vorschläge, Gestaltungsmöglichkeiten, kritische Äußerungen,
etc. anzunehmen und zu reflektieren (Offenheit für neue Ideen)
o Eltern und Erzieherinnen sind in der Lage in
der Begegnung miteinander ihre Werte, Einstellungen, Rollenleitbilder, Erziehungsvorstellungen etc. zu überdenken, selbstkritisch
zu hinterfragen, sowie ihr Denken und Handeln zu verändern (Veränderungsbereitschaft)

Kriterien für das erweiterte Modell:
•
die Kita kooperiert mit anderen Trägern der Familienbildung.
•
die Angebote werden nicht aus eigener Leistung der
Kita, sondern durch die Kooperationspartner ange40

•
•

boten (Kita stellt Räumlichkeiten zur Verfügung und
bietet so einen einfachen Zugang zu den angestrebten Zielgruppen)
die Kita ist Teil eines (kooperativen) Netzwerks mit
anderen Institutionen, die familienunterstützende
Leistungen anbieten (Sozialraumorientierung)
Ansprechpartner der jeweiligen Netzwerkpartnern
sind allen Mitarbeitern der Kitas bekannt (Vermittlungsaspekt)

Kriterien für das integrierte Modell:
•
systematische und regelmäßige Angebotsstruktur im
Bereich der Familienbildung, die von der Kita organisiert und durchgeführt wird
•
offene Angebote für Kinder, Eltern und Familien aus
dem Wohnumfeld (Sozialraum)
•
die Angebote werden aus eigener Leistung von den
Kitas unterbreitet, wobei die Ressourcen und Kompetenzen der zur Verfügung stehenden Kooperationspartner mit genutzt werden

(7) Können die gemachten Erfahrungen in eine standardisierte Vorgehensweise übertragen werden?
Es ist eine standardisierte Vorgehensweise entwickelt worden, die in der Handreichung als Praxishandbuch ausführlichst dargelegt ist.
Es galt den Prozess des Kooperationsaufbaus bzw. der Kooperationsgestaltung in seiner Komplexität zu erfassen und
in Phase darzustellen und in diese Phasen auf den Kooperationsaufbau mit Kitas zu übertragen.
Beim Aufbau von Kooperationsbeziehungen haben sich folgende Phasen als relevant erwiesen:
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Phasen beim Aufbau von Kooperationen

1. Organisationsinterne Planungsphase

2. Phase der Kontaktaufnahme

3. Kooperationsaufbau und Konstituierung

4. Umsetzungsphase

Parallel dazu wurden die aus der ersten Modellphase bewährten Elemente beim Aufbau von Kooperationen aufgegriffen.
Dabei handelt es sich folgende Punkte:
•
Projektvorstellung im gesamten Erzieherinnenteam
•
Projektvorstellung bei den Eltern
•
Gemeinsame niederschwellige Aktion zu Beginn
•
Aufbau der Leiterinnenrunde
•
Projektvorstellung im gesamten Erzieherinnenteam
•
Analyse der Elternarbeit
•
Bedarfsermittlung bei den Eltern
Daraus entwickelte sich folgende Vorgehensweise:
Phase 1: Organisationsinterne Planung
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1. Organisationsinterne Planungsphase

1. Schritt: Klärung des eigenen
Kooperationsinteresses
2. Schritt: Auswahl der
Kooperationspartner

Zielsetzung dieser Phase ist es, dass der Träger der Familienbildung ein tragfähiges Konzept für den Kooperationsaufbau besitzt, in der interne Voraussetzungen und Rahmenbedingungen festgehalten werden.
Bei der Auswahl der Kooperationspartner haben sich drei
Kriterien herauskristallisiert, die berücksichtigt werden müssen:
•
Freiwilligkeit: die Kooperation muss gewollt sein
•
Leistbarkeit: die Kita muss genügend Freiräume für
die Kooperation zur Verfügung haben
•
Trägerzustimmung: die Kooperation ist vom Träger
gewollt

Phase 2: Kontaktaufnahme
Zielsetzung dieser Phase ist
•
das gegenseitige persönliche Kennenlernen
•
das Kennenlernen der Projektidee für die Leiterin,
Erzieherinnen und Eltern
•
das Kennenlernen der Einrichtung für die Koordinatorin
Gelingt die Kontaktaufnahme, so ist eine gute Basis für die
weitere Vorgehensweise gelegt.
43

2. Phase der Kontaktaufnahme

1. Schritt: Telefonat mit der Leiterin
2. Schritt: Treffen mit der Leiterin in der
Einrichtung
3. Schritt: Vorstellung der Kooperationsidee
im Team
4. Schritt: Vorstellung der Kooperationsidee
im Elternrat

Phase 3: Kooperationsaufbau und Konstituierung
In dieser Phase wird, das Miteinander auf eine verbindliche
Basis gestellt. Ziel ist es, das Miteinander aufzubauen und zu
stabilisieren.
In dieser Phase gilt es:
•
Ziele und Erwartungen festzuschreiben
•
Verbindlichkeiten zu formulieren
•
Informationsfluss sicherzustellen
•
erste Aktionen anzugehen.
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3. Kooperationsaufbau und Konstituierung

1. Schritt: Ausgestaltung der Kooperationsvereinbarung
2. Schritt: Regelmäßiger Kontakt zu allen
Mitarbeitern der Einrichtung
3. Schritt: Aufbau eines einrichtungsübergreifenden Erzieherinnenstammtisches

Phase 4: Umsetzung
Die Umsetzungsphase ist inhaltlich bestimmt durch den Aufund Ausbau einer erziehungspartnerschaftlichen Elternarbeit
in den jeweiligen Kitas.
Diese Phase wird im nachfolgenden Kapitel dargestellt.

4. Phase der Umsetzung
Auf- und Ausbau einer erziehungspartnerschaftlichen Elternarbeit

1. Schritt: Analyse der vorhandenen
Elternarbeit
2. Schritt: Bedarfsanalyse der Eltern

3. Schritt: Vereinbarung eines
Handlungsplans
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5. Auf- und Ausbau einer erziehungspartnerschaftlichen Elternarbeit
Die leitenden Fragen beim Auf- und Ausbau einer erziehungspartnerschaftlichen Elternarbeit für diese zweite Modellphase waren:
(1) Können die gemachten Erfahrungen aus der ersten
Phase an andere Orte übertragen werden und lässt
sich der Aufbau von Erziehungspartnerschaften beschleunigen?
(2) Inwiefern lässt sich die erweiterte Berufsrolle der
Erzieherin beschreiben?
(3) Wie können und sollen die Erzieherinnen für das
erweiterte Aufgabenprofil gestärkt werden?
(4) Welche Rolle spielt die Beziehung zwischen Erzieherin und Eltern?
(5) Können die gemachten Erfahrungen in eine standardisierte Vorgehensweise übertragen werden?
Auch bei der Beantwortung dieser Fragestellungen wurde an
die Ergebnisse der ersten Modellphase angeknüpft. Diese
haben folgendes gezeigt:
•

•

Voraussetzung für das Initiieren von Lernprozessen bei
Eltern ist ein neues Verständnis von Elternarbeit, das mit
dem Begriff „Erziehungspartnerschaft“ umschrieben
werden kann. Es ist von der Einsicht geprägt, dass der
Erziehungsprozess des Kindes nur gemeinsam von Eltern
und Erzieherinnen zu gestalten ist. Eltern werden von
Erzieherinnen als Mitarbeitende und Kooperierende gesehen und wertgeschätzt.
Gelebte Erziehungspartnerschaft erweitert die Berufsrolle der Erzieherinnen. Das Arbeiten mit Erwachsenen
wird zu einem wesentlichen Bestandteil ihres professionellen Handelns. Eine erprobte Qualifizierung diesbezüg-
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lich ist das Modul „Neue Wege des Miteinanders von Erzieherinnen und Eltern“.

(1) Können die gemachten Erfahrungen aus der ersten
Phase an andere Orte übertragen werden und lässt
sich der Aufbau von Erziehungspartnerschaften beschleunigen?
Es wurde gezeigt, dass die gemachten Erfahrungen an andere Orte übertragen werden können. Die Unterstützung der
Koordinatorinnen hat die Qualität der Elternarbeit in den
beteiligten Kitas erhöht. Die Elternarbeit der beteiligten
Kitas wurde in Richtung Erziehungspartnerschaft weiterentwickelt.
Die Übertragung an verschiedene Orte und unterschiedliche Einrichtungen ist möglich, weil in den Kitas die jeweils
vorhandene Elternarbeit bewusst aufgegriffen wird. Das
heißt, das Vorhandene wird unabhängig vom Ausgangspunkt
bedarfsorientiert weiterentwickelt.
Eine Beschleunigung der Weiterentwicklung der Elternarbeit in den beteiligten Kitas konnte beobachtet werden.
Gründe dafür sind:
•
die vorgelagerte Grundlegung einer funktionierenden
Kooperationsbeziehung als „Nährboden“ für die inhaltliche Arbeit
•
die Herangehensweise der Koordinatorinnen, wie sie
bereits beim Aufbau von Kooperationen beschrieben
wurde
•
eine strukturierte und standardisierte Vorgehensweise beim Auf- und Ausbau von Erziehungspartnerschaft und
•
das analoge Anliegen des Sächsischen Bildungsplans, die Elternarbeit auf eine erziehungspartnerschaftliche Grundhaltung zu stellen – die Kitas sind
am Thema dran

(2) Inwiefern lässt sich die erweiterte Berufsrolle der
Erzieherin beschreiben?
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In der zweiten Modellphase wurde ein Aufgabenprofil der
Erzieherinnen
für
die
Ausgestaltung
von
Erziehungspartnerschaften entwickelt und durch entsprechende Qualifizierungen und Beratungen gefördert.
Es hat sich gezeigt, dass die Erzieherin als Person eine
zentrale Rolle beim Auf- und Ausbau von Erziehungspartnerschaft spielt. Erzieherinnen sind „nah dran“ und genießen
in der Regel ein hohes Ansehen bei den Eltern. Diesen Vertrauensvorschuss müssen die Erzieherinnen nutzen, um
Eltern aktiv in die Elternarbeit einzubeziehen. Das setzt voraus, dass Erzieherinnen selbstbewusst auf Eltern zugehen.
Die Erzieherin formt mit ihren Haltungen und ihrem Tun
aktiv die Kultur des Miteinanders, die Eltern willkommen
heißt und zur Beteiligung einlädt.
Die Erzieherin ist häufig neben dem eigenen Partner und
Freunden mit Kindern die Ansprechperson für Eltern, wenn
es um Fragen der Erziehung geht.
Die Erfahrungen zeigen, dass der Ausbau von Erziehungspartnerschaft über die Initiative der Erzieherin läuft. Die
ersten Aktivitäten müssen von ihr ausgehen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist zu einem wichtigen Handlungsfeld geworden. Die Erfahrungen aus der zweiten Phase erlauben es, ein klares Aufgabenprofil der Erzieherin bezogen auf die Zusammenarbeit mit Eltern zu zeichnen. Es
konnte beobachtet werden, dass die Erzieherinnen in diesem
Zusammenhang ein erweitertes Bild ihrer Berufsrolle
entwickeln. Dem wird Rechnung getragen durch Qualifizierungen, fachliche Begleitung durch die Koordinatorin und
Reflexionen des eigenen Handelns im Rahmen von kollegialen Austauschen.
Die Berufsrolle der Erzieherin erfährt eine Erweiterung. Bei
der aktiven Gestaltung eines erziehungspartnerschaftlichen
Miteinanders sind drei Handlungsfelder identifiziert worden:
In Bezug auf die Arbeit mit Eltern wird die Erzieherin kooperierend, beratend und vermittelnd tätig.
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Wenn die Erzieherin aktiv und ermutigend auf Eltern zugeht,
eröffnet sie Möglichkeiten für gemeinsames Handeln, für
Kooperation. Es konnte beobachtet werden, dass kooperierendes Verhalten der Erzieherin Elternaktivierung mit sich
bringt. Des Weiteren hat sich gezeigt, dass Eltern Erzieherinnen als Ansprechperson anerkennen und sich teilweise
Rat wünschen. Die Erzieherin ist für Fragen offen und kann
sensibel Anregungen für erzieherisches Handeln geben. Vor
diesem Hintergrund wird die beratende Funktion der Erzieherin verständlich.
Beratung wird hier verstanden als präventive Hilfe, die der
Entstehung von Erziehungsdefiziten und familiären Problemlagen entgegen wirken will. Eine in diesem Sinne verstandene Beratung ist abzugrenzen von klassischen Aufgaben der
Erziehungsberatungsstellen nach §28 SGB VIII.
„Ziel der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen ist es, im dialogischen Prinzip Informationen zu vermitteln, Kompetenzen zu erweitern als auch neue Verhaltenseinsichten bzw. Verhaltensänderungen zu bewirken. (…)
Beratung findet als zwischenmenschliche Interaktion in Einrichtungen der Familienbildung, Kindertageseinrichtungen und in anderen
Institutionen, die nicht als Beratungsstelle zu kategorisieren sind,
informell statt (z.B. „Tür- und Angelgespräche“ in Kindertageseinrichtungen).“
(Empfehlung zur Allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie, Sächsisches Landesjugendamt)

Vermittlung geschieht aus einer professionellen Abgrenzung
heraus, die nicht in Desinteresse oder Hilflosigkeit begründet
ist, sondern auf dem Bewusstsein der eigenen beruflichen
Schlüsselkompetenzen und dem Wissen um professionell
beratende Anlaufstellen fußt.
Wenn die Erzieherin sich in Elternbeziehungen hineinbegibt,
stößt sie mitunter an fachliche Grenzen. Diese gilt es bewusst wahrzunehmen. Die Erzieherin muss dann in der Lage
sein, Eltern ggf. auf andere professionelle Angebote zu verweisen und sie ggf. direkt zu vermitteln. Die Vertrauensbasis zwischen Eltern und Erzieherin und die Vermittlungskompetenz der Erzieherin bietet die Chance, bei möglichen Fehlentwicklungen (z.B. bei der Sprachentwicklung) in einer
frühen Phase Hilfe abrufen zu können und damit hohe Effekte zu haben (Prävention).
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Tätigkeiten der Erzieherin
in Bezug auf Eltern
Elternzusammenarbeit

kooperierend

beratend

vermittelnd

Partnerschaftliche Grundhaltung

Dieser dreigliedrigen Handlungsebene liegt eine Grundhaltung des partnerschaftlichen Miteinanders von Eltern
und Erzieherinnen zugrunde. Die erziehungspartnerschaftliche Grundhaltung wird getragen von der Erkenntnis, dass
Erziehung und Bildung zum Wohl des Kindes in gemeinsamer
Verantwortung und gleichberechtigt angegangen werden
muss. Eltern und Erzieherinnen öffnen sich füreinander. Sie
erkennen die Bedeutung der jeweils anderen Lebenswelt für
das Kind und versuchen, ihre Erziehungsmethoden und –
ziele aufeinander abzustimmen.

(3) Wie können und sollen die Erzieherinnen für das
erweiterte Aufgabenprofil gestärkt werden?
Als ein Schlüssel für den Aufbau einer erziehungspartnerschaftlichen Grundhaltung hat sich die Stärkung der Erzieherin erwiesen. Die Erzieherin wird einerseits als Person gefördert (z.B. Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle), was
sich positiv auf ihren Umgang mit Eltern auswirkt.
Andererseits wird die Erzieherin ganz gezielt für ihren Umgang mit den Eltern gestärkt (z.B. Gesprächsführung mit
Eltern). Vor dem Hintergrund der Beziehungsdimension werden Fortbildungen wichtig, die nicht nur Wissen und methodische Handlungsfähigkeit vermitteln. Es muss auch und
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besonders um die Reflexion von und die Arbeit an inneren
Einstellungen gehen (Haltungsebene).
Unser Weg der Stärkung sieht wie folgt aus:

Stärkung der Erzieherinnen

Qualifizierung

Kollegiale
Fachberatung
Erzieherinnenstammtische

Beratung und
Unterstützung
durch die
Koordinatorin

kitaübergreifend

kitaübergreifend

kitaspezifisch

„Es geht um die Arbeit
an Grundhaltungen
und das Lernen
voneinander.“

„Wir kennen uns und
können von den
Erfahrungen der
anderen profitieren.“

„Jede Kita geht ihren
eigenen Weg.“

Laut Aussagen der wissenschaftlichen Begleitforschung empfand die überwiegende Mehrheit der Erzieherinnen die im
Projekt angebotenen Austausch- und Fortbildungsmöglichkeiten als nützlich und bereichernd.
Die Qualifizierung der Erzieherinnen für die Arbeit mit Erwachsenen beinhalten drei Ebenen:
•
Arbeit an Grundhaltungen, die ein partnerschaftliches Miteinander ermöglichen
•
Vertraut werden mit Methoden für die Arbeit mit Erwachsenen
•
Stärkung persönlicher Kompetenzen
Die Qualifizierung findet im Sinne eines Erfahrungs- und
Ideenaustauschs
hauptsächlich einrichtungsübergreifend
statt. Im Rahmen von Praxisübungen gibt es jedoch auch
kitaspezifische Elemente.
Die grundlegende Qualifizierung für Erzieherinnen in Bezug
auf die Zusammenarbeit mit den Eltern ist das Modul
„Neue Wege des Miteinanders von Erzieherinnen und
Eltern“, das auch Bestandteil des Curriculums zum Sächsi51

schen Bildungsplan ist. Besondere Bedeutung kommt dieser
mehrtägigen Qualifizierung im Hinblick auf die Arbeit an
Haltungen zu.
Auf der Grundlage des Moduls „Neue Wege des Miteinanders
von Erzieherinnen und Eltern“ werden weitere Module empfohlen. Inhaltliche Schwerpunkte zur Stärkung der Erzieherinnen für die Zusammenarbeit mit Eltern sollten sein:
Beziehungen aktiv gestalten
Gesprächsführung und Konfliktlösung
Elternaktivierung und Elternbeteiligung
Interkulturelle Elternarbeit
Methoden der Erwachsenenbildung
Elternabende lebendig gestalten
Diese inhaltlichen Bausteine sind u. a. im Rahmen von Qualifizierungen und Beratungen zur Stärkung von Erzieherinnen
wichtig und sinnvoll. Inhaltliche Ideen und Ansätze liegen
vor und werden in Kürze in ein durchdachtes Gesamtkonzept
(im Sinne eines Curriculums für Erzieherinnen für die Elternarbeit) gebracht.
Die Evaluation des Projekts beschreibt als ein weiteres wichtiges Kriterium für den Aufbau von Erziehungspartnerschaften die Offenheit des gesamten Teams. In diesem Zusammenhang ist Teamentwicklung vor dem Hintergrund der
gemeinsamen Arbeit mit Eltern ebenfalls ein bedeutendes
Thema, welches konzeptuell angegangen wird.

In einem Abstand von ca. sechs Wochen finden standortbezogene,
kitaübergreifende
Erzieherinnenstammtische
statt. Sie bieten den Rahmen für einen Austausch zu Inhalten des Projektes und anderen aktuellen Themen der Teams.
Die Erzieherinnen beraten sich gegenseitig im Sinne einer
kollegiale Fachberatung. Die intensive Auseinandersetzung mit bestimmten Fragen kann zu einer Weiterqualifizierung der Erzieherinnen führen.
Die Koordinatorin berät und unterstützt die jeweilige Kita
bei der Weiterentwicklung ihrer Elternarbeit in Richtung Erziehungspartnerschaft. Die Koordinatorin nimmt die Situa52

tion der Erzieherinnen wahr und richtet ihre Unterstützung
gezielt auf die vorhandenen Bedürfnisse aus. Ihre
Beratungs- und Unterstützungsleistung kann sich beispielsweise schwerpunktmäßig auf organisatorische Fragen beziehen oder auf inhaltliche Impulse zu Themen wie Gesprächsführung oder die eigene Rolle. Die Koordinatorin stärkt die
Erzieherinnen in ihrer Reflexionsfähigkeit, entlastet ihren
Arbeitsalltag und gibt Rückmeldung zu ihrer Tätigkeit.

(4) Welche Rolle spielt die Beziehung zwischen Erzieherin und Eltern?
Die Beziehung zwischen Eltern und Erzieherin hat einen
entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung von Erziehungspartnerschaft und die Stärkung elterlicher Erziehungskompetenzen in der Kita.
In Projektphase II wurde die Bedeutsamkeit der Beziehung zwischen Erzieherinnen und Eltern in überraschender
Deutlichkeit gezeigt. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass
eine gute, von Vertrauen, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung geprägte Beziehung einen förderlichen Einfluss
auf die elterliche Erziehungskompetenz nimmt. Eine
„stimmige“ Beziehung sorgt dafür, dass Eltern (und auch
Erzieherinnen) sich in der Kita wohl fühlen, dass sie bereit
sind, an Angeboten der Familienbildung teilzunehmen und
prinzipiell lernoffen sind.
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Stärkung
Erziehungskompetenz
Lernbereitschaft
Positive
Beziehung

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Gestaltung
von Beziehungen zu Müttern und Vätern zunehmend als Teil
des beruflichen, professionellen Handelns von Erzieherinnen
verstanden werden muss. Die Erfahrungen und die Evaluation des Projektes zeigen, dass die Beziehung nicht dem
Zufall oder der persönlichen Konstitution der Erzieherin
überlassen werden kann. Sie muss vielmehr ganz bewusst
gestaltet und angegangen werden.
Eine gute Beziehung zwischen Eltern und Erzieherin hat
einen förderlichen Einfluss auf die elterliche Erziehungskompetenz. Die Gestaltung von Beziehungen zu Müttern und
Vätern muss demnach als Teil des professionellen Handelns
der Erzieherin gesehen und im Rahmen von Qualifizierung
besonders beachtet werden.
Neben der erziehungspartnerschaftlichen Grundhaltung spielen weitere Fähigkeiten bei der aktiven Gestaltung von Beziehungen zu Eltern eine wichtige Rolle:
a) Wahrnehmungsfähigkeit
Die Erzieherinnen sind wahrnehmungsfähig gegenüber sich
selbst und den spezifischen Lebenssituationen der Eltern und
Familien.
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b) Verstehensfähigkeit
Die Erzieherinnen sind in der Lage sich in die Perspektive der
Eltern hineinzuversetzen, die jeweiligen Gründe der Eltern zu
verstehen und die Strukturen, in denen Eltern handeln sowie
Interaktionen in denen Eltern stehen nachzuvollziehen.
c) Reflexionsfähigkeit
Die Erzieherinnen können ihre eigene pädagogische Arbeit
sowie die Begegnung mit den Eltern bzw. Familien reflektieren.
d) Differenzierungsfähigkeit
Die Erzieherinnen können Äußerungen und Verhaltensweisen
von Eltern verstehen, als ein Ausdruck von deren momentanen Befindlichkeit und Lebenssituation, ohne sie sofort auf
die eigene Situation und Person zu beziehen.
e) Gesprächsfähigkeit
Die Erzieherinnen können untereinander und mit den Eltern
Gespräche so führen und gestalten, dass die Beteiligten im
Rahmen des Möglichen zufrieden sind und Gewinn davon
haben.
f) Gestaltungsfähigkeit
Die Erzieherinnen können unterschiedliche Handlungsformen
miteinander verbinden und wechselseitig integrieren (z.B.
Feste und Feiern mit Beziehungsgestaltung und informellem
Lernen).
Diese beschrieben (Beziehungs-)Kompetenzfacetten werden
als notwendige Voraussetzungen erachtet, damit Erzieherinnen in der Lage sind, Beziehungen zu Eltern professionell zu
gestalten.
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Wahrnehmungsfähigkeit

Verstehensfähigkeit
Reflexionsfähigkeit

Beziehung aktiv gestalten
Gestaltungsfähigkeit

Differenzierungsfähigkeit

Gesprächsfähigkeit

(5) Können die gemachten Erfahrungen in eine standardisierte Vorgehensweise übertragen werden?
Eine strukturierte Vorgehensweise beim Auf- und Ausbau
einer erziehungspartnerschaftlichen Elternarbeit ist entwickelt und liefert tragfähige Ansätze zur Umgestaltung der
Kita hin zu einem Lernort für Familie. Die Vorgehensweise
wird im Detail im Handbuch für die Pädagogische Praxis beschrieben.
Bei der Vertiefung und Erweiterung der vorhandenen Elternarbeit werden die Kitas durch die Koordinatorinnen unterstützt und beraten. Folgendes Vorgehen wurde in Phase II
standardisiert eingesetzt und hat sich bewährt.
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Elternarbeitsanalyse
Erzieherinnen

Bedarfsanalyse Eltern

Ergebnisse

Ergebnisse

Sammlung, Gewichtung, Ressourcencheck

Handlungsplan

In einem ersten Schritt gilt es, das wahrzunehmen, was
bereits da ist. Der Blick auf das Vorhandene dient als Grundlage für das Aufzeigen von Entwicklungsmöglichkeiten, die
an dem ansetzen, was den Erzieherinnen vertraut ist. Er
ermöglicht die Wertschätzung des bisher Geleisteten und ein
ressourcenorientiertes Arbeiten.
Das Team nimmt anfangs eine Selbsteinschätzung der
eigenen Elternarbeit vor. Dabei spielen Angebote, eigene
Haltungen und Erfahrungen eine Rolle. Ebenso geht es an
dieser Stelle um das Aufdecken von eigenen Wünschen der
Erzieherinnen und wahrgenommenen Entwicklungsbedarfen
und -potentialen.
Des Weiteren müssen die Eltern als Partner systematisch in
den Blick genommen werden. Eine Fragebogenerhebung
hat sich bewährt, um die Wünsche und Einschätzungen von
möglichst vielen Eltern einer Kita zu erfahren. Es gilt, die
Wahrnehmung zu schärfen, dass das regelmäßige Erfragen
der Wünsche der Eltern ein Ausdruck gelebter Erziehungspartnerschaft ist.
Die Ergebnisse der Elternbefragung, der Analyse des Vorhandenen und die Wünsche der Erzieherinnen fließen zusammen und werden gemeinsam gewichtet und abgestimmt.
Nach der Prüfung der vorhandenen Ressourcen wird letztlich
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ein realistischer Handlungsplan mit konkreten Umsetzungen für Erziehungspartnerschaft vereinbart. In regelmäßigen
Abständen wird dieser überprüft und kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei reflektieren die Erzieherinnen ihre Elternzusammenarbeit im Sinne einer Qualitätssicherung mit Hilfe
der Koordinatorin. So macht sich die Kita auf den Weg hin zu
einem Lernort für Familien.
Aus der Analyse der vorhandenen Elternarbeit und der Bündelung und Abstimmung von Wünschen der Eltern und Erzieherinnen entstehen Ideen für das zukünftige Miteinander.
Konkrete Umsetzungen von erziehungspartnerschaftlicher
Elternarbeit werden im Rahmen eines Handlungsplans vereinbart und kontinuierlich weiterentwickelt.
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6. Angebotsentwicklung und Gestaltung von
Veranstaltungen
Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Kita zunächst ein Ort für Familien werden muss, um sich dann zu
einem Lernort für Familien entwickeln zu können.
Die zentrale Frage lautet demnach:
Was muss beachtet werden, damit Eltern sich in der
Kita wohl fühlen (Kita als Ort für Familien) und dass
sie in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden
können (Kita als Lernort für Familien)?

6.1 Die Kita als Ort für Familien
Grundlegend für Familienbildung in der Kita ist eine Kultur
des Miteinanders, die von gegenseitiger Offenheit und Wertschätzung, Vertrauen und Dialogbereitschaft gekennzeichnet
ist.
„Um Teilhabe und Integration zu ermöglichen und ein positives
Bildungsklima herzustellen, sollten die wechselseitigen Beziehungen
auf Vertrauen, Respekt und Anerkennung basieren.“
(Sächsischer Bildungsplan)

Eltern müssen sich in der Kita wohl und als Experten geachtet fühlen (Beziehungsebene).
Die wissenschaftliche Begleitforschung stellt die Bedeutung
der Beziehungsebene klar heraus. Eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, auf deren Grundlage Lernen miteinander und voneinander möglich ist, braucht Zeit.
Die Kita wird ein Ort für Familie in dem Sinne, dass es Möglichkeiten des Austausches und Begegnungsräume gibt, die
nicht (mehr) außergewöhnlich sind, sondern als normal
empfunden werden. Die Kita ist nicht nur der Ort, in dem die
Kinder einen großen Teil ihrer Zeit verbringen, sie wird vielmehr zu einem (kleinen) Teil des Familienlebens und damit zu einem Ort für Familie. Viele Eltern wünschen sich
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Angebote in der Kita, die sie einbeziehen. Dennoch ist es ein
Gewöhnungsprozess auch für Eltern, sich am KitaGeschehen zu beteiligen und fruchtbare Beschäftigungs- und
Lernräume für sich selbst in der Kita zu entdecken.
Projekterfahrung
“Neue Familienbildungsangebote müssen an einer Kita erst wachsen. Wachstum ist ein Prozess, welcher Zeit benötigt, Zeit zum
Experimentieren, Zeit um Eltern mit konkreten Angeboten zu überzeugen und zu gewinnen. Auch für Eltern stellen verschiedene Möglichkeiten der Angebotsnutzung Neuland dar. Auch sie müssen sich
umorientieren.“

Die
•
•
•
•
•

Kita wird zu einem Ort für Familien, indem
Begegnungsräume eröffnet werden
Möglichkeiten für informellen Austausch bestehen
Kinder und Eltern sich wohl fühlen
Eltern (und Geschwister) bewusst und vielfältig einbezogen sind
Beziehungen aktiv gestaltet werden

6.2 Die Kita als Lernort für Familien
Vor dem Hintergrund der Zielsetzung, Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken, ist die grundlegende Frage, wie
die Kita zu einem Lernort für Familien werden kann. Das
Projekt zeigt deutlich, dass in der Kita vielfältige Lernmöglichkeiten für Eltern eröffnet werden können.
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Wie können Lernprozesse
angeregt werden?

in Alltagssituationen

in strukturierten Veranstaltungen

Elternabende

Entwicklungsgespräche

Elternstammtisch

Elterncafé
uvm. …

uvm. …

Eltern lernen in der Kita beispielsweise im Rahmen von thematischen Elternabenden oder Gesprächkreisen zu bestimmten Erziehungsfragen sowie entwicklungs- und gesundheitsbezogenen Themen oder auch bei Kreativtreffs (klassische
Lernformen). Weniger offensichtlich, nichts desto trotz aber
effektiv, findet Lernen in verschiedenen Alltagssituationen
„nebenbei“ statt und wird oft gar nicht als solches wahrgenommen (neue Lernkultur).
Klassische Veranstaltungen
Familienbildende Veranstaltungen in Kitas haben generell
einen präventiven Charakter, d.h. sie wollen familiäre
Problemlagen und innerfamiliäre Störungen im Vorfeld vermeiden, in dem Familien in ihrem Miteinander und Eltern in
ihren Erziehungskompetenzen gestärkt werden. Bei der Gestaltung von Veranstaltungen sollten folgende Prinzipien (in
je nach Veranstaltung unterschiedlicher Bedeutsamkeit)
handlungsleitend sein:
•
•
•

Bedarfsorientierung
Niederschwelligkeit
Zielgruppenorientierung
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Das Erfragen von Bedarfen seitens der Eltern hat sich im
Projekt als sinnvoll bezüglich zweier Hintergründe erwiesen:
Einerseits ist es ein Ausdruck von Wertschätzung, Interesse
an den Wünschen des Partners zu haben, andererseits können Angebote passgenau gestaltet werden. (Welche Inhalte
sind für den Alltag der Eltern momentan von Bedeutung?
Welche Zeiten sind sinnvoll? usw.)
Erkenntnisse der Hirnforschung belegen, dass Lernen besonders dann stattfindet, wenn Lernangebote bedeutsam
und alltagsrelevant für den Lernenden sind.
Zu Niederschwelligkeit gehört nicht nur der einfache Zugang, sondern auch der Aufwand, den Eltern für eine Teilnahme an einer Veranstaltung betreiben müssen. Prinzipiell
sind Eltern – das zeigt auch die Evaluation – sehr interessiert an der Entwicklung ihrer Kinder und dem Geschehen in
der Kita. Sie sind jedoch, besonders wenn sie berufstätig
sind, häufig zeitlich ausgelastet und können und wollen sich
nur begrenzt engagieren. Die Wirkungsforschung empfiehlt
den Zeitfaktor ausreichend zu berücksichtigen.
Der Zeitaufwand muss überschaubar und mit der jeweiligen
familiären und beruflichen Situation vereinbar sein.
Die Projekterfahrungen zeigen, dass es bei der Gestaltung
von Veranstaltungen besonders wichtig ist, dass Eltern die
Möglichkeit haben, Informationen zu bekommen, Bestärkung in ihrem erzieherischen Handeln zu erfahren und sich
mit anderen Eltern austauschen zu können.
Zudem ist festgestellt worden, dass Eltern, die häufiger von
Erzieherinnen persönlich auf Veranstaltungen aufmerksam
gemacht wurden, häufiger an Veranstaltungen teilnehmen.
Hier wird die Bedeutsamkeit der Erzieherin als Person und
der Beziehung zwischen Erzieherin und Eltern deutlich.
Eine vertrauensvolle Beziehung ist Basis dafür, dass die Bereitschaft besteht, Veranstaltungen zu besuchen, auch mal
schwierige Themen anzusprechen und für Ideen und Anregungen offen zu sein. Die im Rahmen der Evaluation durchgeführten Interviews zeigen: Die Atmosphäre ist wichtig!
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Bei der Angebotsgestaltung müssen im Sinne der Wirksamkeit grundlegende Prinzipien beachtet werden:
•
alltagsnahe Vermittlung von Inhalten
•
Bereitstellung von Informationen
•
Austauschmöglichkeiten mit anderen Eltern
•
Ermöglichen von Partizipation
•
Wohlfühlatmosphäre

Stärkung der
Erziehungskompetenz

Vermittlung von
Informationen und
Inhalten

Gestalten von
Austausch und
Erfahrungen

Ermöglichen von
Partizipation

Veranstaltungen

Partnerschaftliche Beziehung

Entwicklungsgespräche werden laut dem Sächsischen
Bildungsplan in regelmäßigen Abständen in allen Kitas Sachsens durchgeführt.
Entwicklungsgespräche stellen eine zentrale Chance für das
Anregen von Lernprozessen bei Eltern (und im dialogischen
Prinzip auch für Erzieherinnen) dar.
Hier ergibt sich die Möglichkeit an „Sowiesos“ anzuknüpfen
und familienbildnerische Elemente in die Regeltätigkeit einfliesen zu lassen. Die Koordinatorin kann Erzieherinnen dabei helfen, bei der Gesprächsführung im Rahmen von Entwicklungsgesprächen auf Lernpotentiale zu achten und
diese bewusst zu fördern. Eltern und Erzieherin tauschen
sich über die aktuellen Interessen und Lernprozesse des
Kindes aus, dabei können gemeinsam Möglichkeiten zur
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Unterstützung des Kindes besprochen werden. So bekommen Eltern Anregungen, wie sie Kompetenzen des Kindes
z.B. durch das Einbeziehen in bestimmte Tätigkeiten im
Haushalt, fördern können.
Neue Lernkultur
Angebote einer neuen Lernkultur sind vor allem dadurch
gekennzeichnet, dass Eltern im alltäglichen Handeln und
beiläufig (en passant) Lernchancen ermöglicht werden, die
dazu beitragen, ihre Erziehungskompetenzen zu stärken.
Dies wird unter anderem durch eine veränderte Elternarbeit
ermöglicht, bei denen Eltern stärker und aktiver in die Geschehnisse der Kindertageseinrichtungen integriert sind, wie
z. B. die gemeinsame Gestaltung von Festen und Höhepunkten sowie die Einbeziehung der Eltern in die pädagogische
Arbeit der Einrichtung.
Das Projekt hat gezeigt, dass Eltern bei der Gestaltung von
bestimmten Angeboten und Aktivitäten in den Kindertageseinrichtungen zunehmend mehr eingebunden sind.
Weitere Entwicklungsmöglichkeiten sind deutlich geworden,
z. B. in der gemeinsamen Reflexion der pädagogischen Arbeit oder in der Beteiligung der Eltern bei der Erstellung der
pädagogischen Konzeption. Lernchancen ergeben sich auch
in den vielen informellen Gesprächen zwischen den Eltern
und den Erzieherinnen, die vor allem einer guten und
vertrauensvollen Beziehung zwischen diesen beiden Partnern
bedarf.
Lernformen in der Übersicht
Formales Lernen

Nonformales Lernen

Institutionell verankert
Anerkannte
Abschlüsse o. Qualifikationen

Nicht
institutionell
verankert
Keine anerkannten
Abschlüsse
und
Qualifikationen
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Informelles
Lernen
Nicht institutionell verankert
Keine anerkannten
Abschlüsse
und Qualifikationen

Curriculare
ziele

Lern-

Eigene Lernzielvorstellung

Keine intendierten Lernziele, in
den
meisten
Fällen beiläufig
freiwillig

Verpflichtender
Charakter
bewusst/reflektiert

freiwillig
bewusst/reflektiert

(vorerst)
flektiert

Beispiel:

Beispiel:

Beispiel:

Erzieherinnenfortbildung mit Zertifikat

Thematischer
Elternabend, Kreativnachmittage

Lernen in Alltagssituationen,
z.B. bei einer
Wanderung,
beim Austausch
im Elterncafé

unre-

Das Projekt hat gezeigt, dass Erzieherinnen neben der strukturierten Gestaltung von familienpädagogischen Angeboten
zunehmend in Alltagssituationen familienpädagogisch tätig
werden.
Informelles Lernen kann in einer Kita ermöglicht und
angeregt werden durch
•
die Raumgestaltung, z.B. Sitzecken für Eltern mit
informativen Zeitschriften
•
durch das sensible passgenaue Anbieten von Handlungsalternativen im Rahmen von Gesprächen
•
durch die Gestaltung von Veranstaltungen mit offenem Charakter, in denen durch Begegnung und
Austausch alltagsnahe (unbewusste) Lernmöglichkeiten entstehen
Erfahrungsaustausch ist ein wichtiger Lernraum für das
Lernen Erwachsener.
Im Austausch von Erfahrungen werden verschiedene Sichtweisen im Erziehungsgeschehen aufgedeckt und alternative
Verhaltensweisen kennen gelernt. Dadurch wird die Reflexion des eigenen (Erziehungs-)Verhalten angeregt und es
kann zu Verhaltensänderungen kommen.
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„Im Hinblick auf die kindliche Entwicklung ist der Kontakt von Eltern
mit anderen Eltern sehr förderlich.“
(Dr. Simone Hess, Beitrag „Anstöße zu einer entwicklungsfördernden Beziehungsgestaltung durch Elterntraining“ in KiTa MO 4/2007)

Auch die im Rahmen von gelebter Erziehungspartnerschaft
praktizierte Partizipation ermöglicht vielfältige Lernmöglichkeiten.
Mütter und Väter in die Mitgestaltung von pädagogischen
Angeboten einzubeziehen (und mit ihnen darüber zu sprechen) hilft ihnen auch, Abläufe kindlicher Lernprozesse besser erkennen zu können. Dies kann positive Effekte auf das
Erziehungsverhalten der Eltern haben. Außerdem stärkt die
Beteiligung am pädagogischen Geschehen in der Kita das
Selbstbewusstsein der Eltern und damit deren Persönlichkeit.
Die Kita wird zu einem Lernort für Familie, indem
•
unterschiedlichste Veranstaltungen durchgeführt werden, die für Eltern wichtige Informationen alltagsnah
vermitteln
•
Partizipation ermöglicht wird
•
Austauschmöglichkeiten für Eltern existieren
•
Erzieherinnen Lernpotentiale in Alltagssituationen bewusst anregen
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7. Der Blick nach vorne
Die Erfahrungen und Ergebnisse der ersten und zweiten
Modellphase erlauben die Aussage, dass sich die ursprüngliche Idee - Familienbildung in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen anzubieten - als richtig erwiesen hat.
Diese Idee wurde zu einem fachlich fundierten Ansatz weiterentwickelt. Als Ergebnis liegt nun ein für die Praxis
geeignetes Modell vor.

Das Kooperationsmodell
Ausgehend von einer familienpädagogischen Fachkraft (Koordinatorin) werden Kooperationsbeziehungen zu Kitas aufgebaut. Ziel dieser Beziehungen ist es, die bestehende Elternarbeit zu einem partnerschaftlichen Miteinander weiterzuentwickeln und die Kita zu einem Lernort für Familien umzugestalten. Eltern sollen durch die vielfältigen Angebote in
ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden.
In der Praxis wurden verschiedene Varianten der institutionellen Anbindung der Koordinatorin erfolgreich umgesetzt.
Die Koordinatorin kann sowohl bei einem freien Träger der
Familienbildung als auch beim öffentlichen Träger angesiedelt sein.
Kennzeichen des Kooperationsmodells sind:
• Es nutzt vorhandene Strukturen und Ressourcen der
Familienbildung und schafft damit Synergien.
• Es nutzt die Infrastruktur von Kindertageseinrichtungen und ist damit flächendeckend einsetzbar.
• Es berücksichtigt regionale Besonderheiten und kann
daher auf die jeweilige familienpolitische Schwerpunktsetzung der Kommune angepasst werden.
• Es ermöglicht eine einrichtungsspezifische Weiterentwicklung der Elternarbeit und trägt damit zur Umsetzung eines Kernanliegens des Sächsischen Bildungsplans bei.
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Durch das Kooperationsmodell erfährt die Kita eine ihrem
Auftrag gemäße qualitative Weiterentwicklung. Die drei im
Projekt entwickelten Kooperationsmodelle erlauben eine
einrichtungsspezifische Weiterentwicklung.
Im Grundmodell wird die bestehende Elternarbeit zu einer
erziehungspartnerschaftlichen Zusammenarbeit weiterentwickelt. Diese Entwicklung ist Aufgabe und Auftrag aller Kitas
und ein zentrales Anliegen bei der Umsetzung des Sächsischen Bildungsplans. Auf diesem Weg erfahren die Erzieherinnen Beratung und Unterstützung durch die Koordinatorin.
Das Ganze geschieht im Rahmen der Regeltätigkeit der Erzieherinnen.
Das erweitere Modell bietet Kitas die Möglichkeit, aufbauend auf ein erziehungspartnerschaftlichen Miteinander von
Eltern und Erzieherinnen, ihr Angebotsspektrum im Bereich
Familienbildung zu erweitern, indem sie auf Angebote anderer Anbieter zurückgreift. Die Koordinatorin stellt hier zum
einen ihr eigenes familienpädagogisches Fachwissen, zum
anderen die Kontakte zur Familienbildung zur Verfügung.
Diese Aktivitäten erfordert in jedem Fall zusätzliche Ressourcen.
Im integrierte Modell entwickelt sich die Kita zu einem
Familienzentrum. Damit kommt es zu einer institutionellen
Erweiterung der Kita. Für das Erbringen dieser zusätzlicher
Leistungen sind zeitliche und finanzielle Ressourcen notwendig, die nicht über die Regelfinanzierung abgedeckt ist. Die
Erzieherinnen benötigen in jedem Fall zusätzlichen Kompetenzen aus dem Bereich der Familienbildung. Die Koordinatorin steht hier beratend und unterstützend zur Seite.
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Integriertes
Modell
Erweitertes Modell

Grundmodell

Die Einbindung der Kita in die Familienbildung kann nicht
aus der vorhandenen Ressourcen der Kita geleistet werden.
Dafür ist der momentane Personalschlüssel zu klein. Ebenso
wenig kann die Aufgabe der Koordinatorin, die, wie das Projekt es zeigt, eine Schlüsselfunktion einnimmt, nebenbei
geleistet werden. Die örtliche Jugendhilfeplanung muss hierfür einen Auftrag – am besten an einen freien Träger - erteilen und die notwendigen finanziellen Ressourcen bereitstellen.
Um möglichst viele Familien in Sachsen in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken, ist ein engmaschiges Netz an Präventionsangeboten notwendig. Angesichts fehlender Finanzen
muss beim Aufbau eines solchen Netzes auf vorhandene
Strukturen zurückgegriffen werden.
Sachsen verfügt über ein flächendeckendes Angebot an
Kitas. Nahezu 97% aller Kinder zwischen 3 und 6 Jahren
besuchen eine Tageseinrichtung.
Das vorliegende Modell zeigt einen Weg auf, wie über die
Kita zahlreiche Eltern mit präventiven Angeboten erreicht
und unterstützt werden können.
Um dieses Modell für eine landesweite Implementierung
nutzbar zu machen, liegen folgende Unterstützungsinstrumentarien als Endergebnis vor:
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•
•

das Handbuch für die Pädagogische Praxis
Qualifizierungsmodule für Koordinatorinnen und Erzieherinnen

Empfehlungen für eine landesweite Umsetzung
1. Für den Aufbau von Kooperationsbeziehungen und die
Begleitung und Beratung von Kitas empfehlen wir den
Einsatz von familienpädagogischen Fachkräften (Koordinatorinnen).
2. Die Koordinatorinnen sollten durch Qualifizierung und
regelmäßige fachliche Beratung in ihrer Arbeit unterstützt werden.
3. Die Erzieherinnen sollten neben der fachlichen Begleitung durch die Koordinatorin durch einrichtungsübergreifende sowie einrichtungsspezifische Qualifizierungen in
ihrer Person und für den professionellen Umgang mit Eltern gestärkt werden.
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8. Wissenschaftliche Begleitung
In der zweiten Phase des Landesmodellprojekts „Familienbildung in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen“ wurde
die Wissenschaftliche Begleitung mit einem Evaluationsvorhaben zum Projektverlauf und einem Forschungsvorhaben
zur Wirksamkeitsanalyse von Familienbildungsangeboten im
Kontext von Kindertageseinrichtungen beauftragt. Für beide
Aufträge wurden unterschiedliche methodische Herangehensweisen und Instrumentarien ausgewählt, die an dieser
Stelle nur kurz mit ihren jeweilig wichtigsten Ergebnissen
dargestellt werden. Die ausführliche Beschreibung der Vorgehensweise und der gefundenen Ergebnisse können im
Abschlussbericht der Wissenschaftlichen Begleitung nachgelesen werden.

8.1 Projektevaluation
Für die Überprüfung und Bewertung der Zielstellungen in der
zweiten Projektphase wurden die Erfahrungen und Ergebnisse der ersten Durchführungsphase genutzt. In Abstimmung
mit der Projektleitung und dem Landesjugendamt wurden
von den Projektmitarbeitern der Universität Leipzig Erfolgskriterien formuliert. Diese Kriterien beschreiben die zu erwartenden Zielzustände in den beteiligten Institutionen am
Ende der zweiten Projektphase, die auf Grund der gemachten Erfahrungen als realistisch und erreichbar anzusehen
sind. Die Wege dahin können von den beteiligten Akteuren
(wie auch schon im vorausgegangenen Projekt beobachtet
und beschrieben) unterschiedlich beschritten werden.
Die Erfolgskriterien wurden hinsichtlich der beteiligten Institutionen (d. h. Träger der Familienbildung und Kindertageseinrichtungen, auch als Kooperationspartner bezeichnet) und
hinsichtlich der beteiligten Akteure (Koordinatoren, Erzieherinnen und Eltern) im Projekt unterschieden. Nachfolgend
werden für die einzelnen Institutionen und deren Akteure die
Erfolgskriterien benannt und durch beobachtbare Kennzeichen charakterisiert. Diese Kennzeichen (Indikatoren) wurden in den jeweiligen Instrumentarien (Fragebögen) eingesetzt, um den Stand bezüglich der formulierten und ange71

strebten Zielzustände (Erfolgskriterien) messen und somit
beurteilen zu können.
Bezüglich der Kindertageseinrichtungen wurde als Erfolgskriterium formuliert, dass diese ein Lernort für Familien sind.
Die Indikatoren hierfür lauteten:
1. Kindertageseinrichtungen öffnen sich der Familienbildung und dem Konzept der gelebten Erziehungs- und
Bildungspartnerschaft.
2. Es finden Angebote der klassischen Familienbildung statt
(formelle Lernprozesse, z.B. thematische Elternabende,
Vorträge, Kurse, etc.).
3. Es finden Angebote einer neuen Lernkultur statt (informelle Lernprozesse, z.B. veränderte Elternarbeit i.S.
einer aktiven Einbindung von Eltern, Elterntreffs, informelle Gesprächskreise, etc.).
4. Es haben sich neben Bildungsangeboten auch Dienstleistungen für Familien etabliert (z.B. Babysitting, Tauschbörsen, etc.).
5. Der Träger der Einrichtung hat ein Interesse und unterstützt die notwendigen Prozesse.
6. Die Erzieherinnen verfügen über die notwendigen Kompetenzen.
7. Die KITA arbeitet vernetzt mit anderen Angeboten der
Jugendhilfe bzw. familienunterstützenden Maßnahmen.
8. Eltern zeigen ein Interesse an den Geschehnissen des
Kindergartenalltags, sind engagiert und unterstützen die
Einrichtungen, d.h. sie sind beteiligt an der Erziehungsund Bildungsarbeit.
9. Es werden neue Zielgruppen für die Familienbildung
erreicht.
10. Eltern erfahren eine Unterstützung und Stärkung ihrer
elterlichen Kompetenzen.
Die letzten drei aufgeführten Indikatoren beziehen sich vorrangig auf die Elternschaft der kooperierenden Kindertageseinrichtungen und wurden mit Hilfe der Elternbefragung
überprüft werden. Hierzu finden sich weiterführende Angaben in dem Kapitel 8.2 zum Wirkungsforschungsauftrag.
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Für die Träger der Familienbildung wurde als Erfolgskriterium beschrieben, dass diese geeignete Partner sind, damit
Kindertageseinrichtungen ein Lernort für Familien sein können.
Die Indikatoren hierfür lauteten:
1. Der Träger verfügt über ein tragfähiges Konzept welches
Vorstellungen darüber beinhaltet, wie die Kooperationsbeziehungen zu den Kindertageseinrichtungen aussehen
sollen, welche Nutzensaspekte den jeweiligen Partnern
erwachsen und wie die inhaltliche Vorgehensweise gestaltet wird.
2. Der Träger der Familienbildung verfügt über die notwendigen strukturellen Voraussetzungen, hat ein prinzipielles Interesse und unterstützt die notwendigen Prozesse.
3. Es finden sich zumindest Ansätze einer Qualitätssicherung.
4. Es sind Bemühungen erkennbar, die Arbeit auch nach
finanzierter Projektlaufzeit weiter führen zu können (z.B.
Erhöhung der Anzahl der Kooperationspartner, Dialog
mit den Kommunen, etc.).
5. Es ist erkennbar, dass ein Netzwerk geschaffen wurde,
bzw. bestehende Netzwerke in die Arbeit integriert sind.
6. Die Koordinatoren verfügen über die notwendigen fachlichen und zeitlichen Voraussetzungen.
Die projektbegleitende Evaluation wies auch in dieser Projektphase ein Forschungsdesign auf, welches zwei Messzeitpunkte enthielt, da es für das Aufzeigen und Nachvollziehen
eines Entwicklungsprozesses der Aufnahme und Analyse des
Anfangs- sowie Endzustandes im Verlauf des Modellprojekts
bedarf. Aus diesem Grund wurde in Abstimmung mit dem
Projektbeirat beschlossen, eine schriftliche Eingangs- und
Ausgangserhebung durchzuführen Die Schwerpunkte der
beiden Erhebungsphasen orientierten sich an den grundsätzlichen Zielen des Modellprojekts und den davon abgeleiteten
Erfolgskriterien.
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Ergebnisse der Erzieherinnenbefragung
Ziel der zweiten Erhebungsphase war es, den Endzustand
(hinsichtlich der formulieren Erfolgskriterien) nach der Modellprojektlaufzeit in den beteiligten Institutionen, vor allem
in den Kindertageseinrichtungen, festzuhalten. Dabei wurde
entschieden, nicht nur die Kooperationspartner der neuen
Modellstandorte zu befragen, sondern auch die Kooperationspartner der Modellstandorte aus der ersten Durchführungsphase mit einzubeziehen. Die Arbeit wurde an diesen
Standorten auch nach der Beendigung der Modellprojektzeit
(September 2001 bis August 2004) weitergeführt, es wurden
neue Kooperationspartner gewonnen und neue Angebote
entwickelt. Insoweit schien es (insbesondere unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit der ersten Projektphase) interessant, diese Einrichtungen ebenfalls hinsichtlich der formulierten Erfolgskriterien zu evaluieren.
Stichprobenbeschreibung
Insgesamt wurden 471 Fragebögen an 74 kooperierenden
Kindertageseinrichtungen der acht Modellstandorte versandt.
Für die Auswertung lagen 266 ausgefüllte Fragebögen von
den Leiterinnen und Erzieherinnen vor, was einer Rücklaufquote von rund 64 % entspricht. Davon waren 113 Fragebögen von kooperierenden Einrichtungen der alten Modellstandorte und 153 Fragebögen von den Kooperationspartner
der neuen Modellstandorte.
Nachfolgend sollen kurz die wichtigsten Ergebnisse der
schriftlichen Befragung der Erzieherinnen anhand der formulierten Indikatoren dargestellt werden.
Indikator 1:
Kindertageseinrichtungen öffnen sich der Familienbildung
und dem Konzept der gelebten Erziehungspartnerschaft.
Insgesamt ist erkennbar, dass sich die Erzieherinnen aller
befragten Einrichtungen dieser Thematik offen und professionell stellen und auch aktuell mit diesem Thema befassen
und auseinandersetzen.
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Die Erzieherinnen beschreiben, dass die Bereitschaft und
Offenheit des Teams eine der wesentlichsten Voraussetzung
dafür ist, dass dieses Vorhaben gelingen kann. Aber auch
wenn die Bereitschaft und Offenheit von Seiten der Teams
erkennbar ist, ohne ausreichend Zeit der Erzieherinnen für
diese Arbeit scheint dies trotz fachlicher und zeitlicher Unterstützung der Koordinatoren nicht bewältigbar zu sein –
zumindest nicht zufriedenstellend.
Ein weiterer wesentlicher Punkt liegt in der Beziehungsgestaltung zwischen den Erzieherinnen und Eltern. Neben dem
prinzipiellen Interesse der Eltern an dieser neuen Form der
Zusammenarbeit und der Nutzung verschiedener Angebote
in den Kindertageseinrichtungen, beschreiben mehr als drei
Viertel der Erzieherinnen, dass es einer guten Beziehung zu
den Eltern bedarf.
Die Aussagen der Erzieherinnen bezüglich ihrer Elternschaft
lassen erkennen, dass das Konzept der gelebten Erziehungspartnerschaft verstanden wurde und die Erzieherinnen bemüht sind, ihr Handeln daran auszurichten. Es ist erkennbar,
dass sich beide Partner gegenseitig als Experten der jeweiligen Lebenswelt des Kindes anerkennen. Sie sind um eine
gute Beziehung und ein vertrauensvolles Verhältnis bemüht
und „ziehen gemeinsam an einem Strang“. Dabei begreifen
sich die Erzieherinnen als die zunächst Aktiven und räumen
der Elternarbeit einen großen Stellenwert ein.
Indikator 2:
Es finden Angebote der klassischen Familienbildung statt.
Auch hier konnte festgestellt werden, dass diese Situation in
allen befragten Kindertageseinrichtungen anzutreffen ist. In
den befragten Einrichtungen werden thematische Elternabende und Gesprächskreise zu bestimmten Erziehungsfragen sowie entwicklungs- und gesundheitsbezogenen Themen
angeboten, die von einem Großteil der Elternschaft wahrgenommen wird. Hinzu kommen Kreativtreffs und verschiedene Projekte, die gemeinsam mit den Eltern gestaltet werden.
Indikator 3:
Es finden Angebote einer neuen Lernkultur statt.
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Angebote einer neuen Lernkultur sind vor allem dadurch
gekennzeichnet, dass Eltern im alltäglichen Handeln und en
passant Lernchancen ermöglicht werden, die dazu beitragen,
ihre Erziehungskompetenzen zu stärken. Dies wird unter
anderem durch eine veränderte Elternarbeit ermöglicht, bei
denen Eltern stärker und aktiver in die Geschehnisse der
Kindertageseinrichtungen integriert sind, wie z. B. die gemeinsame Gestaltung von Festen und Höhepunkten sowie
die Einbeziehung der Eltern in die pädagogische Arbeit der
Einrichtung. Auch dieser Punkt konnte in den befragten Einrichtungen festgestellt werden. Gleichzeitig entstand auf
Grund der vorliegenden Datenstruktur der Eindruck, dass
dies jedoch noch weiter ausbaubar ist. Eltern sind bei der
Gestaltung von bestimmten Angeboten und Aktivitäten in
den Kindertageseinrichtungen zunehmend mehr eingebunden. Jedoch konnte nur ein geringer Anteil der befragten
Erzieherinnen bestätigen, dass z. B. die pädagogische Arbeit
gemeinsam mit den Eltern reflektiert wird oder das Eltern
bei der Erstellung der pädagogischen Konzeption beteiligt
sind. Dies sind allerdings nur zwei ausgewählte Beispiele für
Lernchancen im Sinne einer neuen Lernkultur. Neben dem
Aspekt, dass diese Möglichkeiten bestehen sollten, muss
berücksichtigt werden, dass Eltern diese Chancen auch
wahrnehmen wollen und können. Lernchancen ergeben sich
auch in den vielen informellen Gesprächen zwischen den
Eltern und den Erzieherinnen, die vor allem einer guten und
vertrauensvollen Beziehung zwischen diesen beiden Partnern
bedarf. Die Angaben der befragten Erzieherinnen lassen
erkennen, dass diese in den meisten Fällen in den untersuchten Kindertageseinrichtungen besteht.
Indikator 4:
Es haben sich neben Bildungsangeboten auch Dienstleistungen für Familien etabliert.
Die Angaben der Erzieherinnen lassen erkennen, dass sich
bei der Mehrzahl der befragten Einrichtungen verschiedene
Dienstleistungsangebote für Familien (z. B. Spielzeug- und
Buchverleih, Tauschbörsen, Oma-Opa-Dienste, etc.) finden
lassen und diese von der Mehrheit der Elternschaft zumindest teilweise wahrgenommen werden.
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Indikator 5:
Der Träger der Einrichtung hat ein Interesse und unterstützt
die notwendigen Prozesse.
Hier zeigen die Ergebnisse, dass die überwiegende Mehrheit
der befragten Erzieherinnen dies bestätigten konnten. Die
Erzieherinnen beschrieben, dass sie das Gefühl haben diese
Form der Elternzusammenarbeit wird von dem Träger der
Einrichtung gewollt und auch unterstützt.
Indikator 6:
Die Erzieherinnen verfügen über die notwendigen Kompetenzen.
Auch hier zeigten die vorliegenden Daten ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Die innerhalb des Modellprojekts angebotenen Austausch- und Fortbildungsmöglichkeiten wurden
von der überwiegenden Mehrheit der Erzieherinnen genutzt
und für die berufliche Tätigkeit (insbesondere für die Zusammenarbeit mit den Eltern) als nützlich und bereichernd
erlebt. Weiterhin zeichnen die erbetenen Selbsteinschätzungen der Erzieherinnen bezüglich der erfragten Handlungskompetenzen, Einstellungen, Arbeitsweisen und Kenntnissen
überwiegend das Bild einer professionellen pädagogischen
Fachkraft, die sich mit der eigenen Berufsrolle und den Anforderungen an diese Rolle auseinandersetzt und den Beruf
der Erzieherin als erfüllend erlebt.
Indikator 7:
Die Kindertageseinrichtungen arbeiten vernetzt mit anderen
Angeboten der Jugendhilfe.
Mehr als drei Viertel der befragten Erzieherinnen konnten
bestätigen, dass Kontakte und Arbeitsbeziehungen zu anderen Angeboten der Jugendhilfe bestehen und bei Bedarf Eltern an diese weiter vermittelt werden können. Somit kann
auch dieser Aspekt als größtenteils erfüllt betrachtet werden.
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Ergebnisse der Koordinatorenbefragung
Nachfolgend sollen die wichtigsten Ergebnisse der schriftlichen Befragung der Koordinatoren anhand der formulierten
Indikatoren kurz dargestellt werden.
Indikator 1:
Der Träger verfügt über ein tragfähiges Konzept.
Es wurde deutlich, dass an allen Standorten ein tragfähiges
Konzept existiert, welches Vorstellungen darüber beinhaltet,
wie die Kooperationsbeziehungen zu den Kindertageseinrichtungen aussehen sollen, d. h. was Leistungen der jeweiligen
Partner darstellen (und in welchem Umfang), welche Nutzensaspekte den jeweiligen Partnern erwachsen und wie die
inhaltliche Vorgehensweise gestaltet wird. Hier hat sich gezeigt, dass die grundlegenden Überlegungen beibehalten
und mit den Erfahrungen der letzten zwei Jahre im Modellprojekt ergänzt und optimiert wurden.
Indikator 2:
Der Träger der Familienbildung verfügt über die notwendigen strukturellen Voraussetzungen.
Durch die Antworten der Koordinatoren wurde ersichtlich,
dass die für die Arbeit notwendigen Strukturen und Prozesse
installiert werden konnten und der Träger ein prinzipielles
Interesse an dem Vorhaben hat und die dafür notwendigen
Prozesse unterstützt.
Indikator 3:
Es finden sich zumindest Ansätze einer Qualitätssicherung
(Selbstevaluationsprozesse, Instrumentarien, etc.).
Hier zeigte sich, dass vor allem die regelmäßig stattfindenden Koordinatorentreffen einen wesentlichen Beitrag leisten,
die eigene Arbeit zu reflektieren und Gründe sowie
Handlungs- bzw. Lösungsansätze für aufgetretene Schwierigkeiten in der täglichen Arbeit zu finden. Dieses Prinzip
lässt sich ebenfalls auf die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen übertragen, in denen die Erzieherinnenstammtische
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sich sehr gut als Medium für diese Praxisreflexion nutzen
lassen.
Indikator 4:
Es sind Bemühungen erkennbar, die Arbeit auch nach finanzierter Projektlaufzeit weiterführen zu können.
An allen Standorten wurden im Laufe der zweiten Projektphase weitere Kindertageseinrichtungen als Kooperationspartner hinzugewonnen. Mittlerweile sind an den vier neuen
Modellstandorten 50 Einrichtungen zu Kooperationspartnern
geworden und arbeiten gemeinsam mit den Koordinatoren
an der Umsetzung der Idee der Familienbildung in Kindertageseinrichtungen. Es wurde zudem ersichtlich, dass die Träger der Familienbildung mit ihren jeweiligen Kommunen in
Kontakt stehen und gemeinsam nach Möglichkeiten suchen,
die begonnene Arbeit über die Modellprojektphase hinaus
weiterzuführen.
Indikator 5:
Es ist erkennbar, dass ein Netzwerk geschaffen wurde, bzw.
bestehende Netzwerke in die Arbeit integriert sind.
Die Arbeit der Koordinatoren brachte an allen Standorten ein
Netzwerk hervor, in dem die verschiedensten Partner (z. B.
Beratungsstellen, therapeutische Einrichtungen, etc.) ihre
Ressourcen und Erfahrungen mit dem Ziel einbringen, Familien einen besseren Zugang zu bestehenden Hilfsangeboten
zu ermöglichen. Darüber hinaus zeigte sich, dass ebenfalls
Partner in diese Netzwerke integriert sind, die dazu beitragen, die eigene Fachlichkeit der Koordinatoren abzusichern
(z. B. Landesarbeitsgemeinschaften für Familienbildung) und
den Gedanken der Gemeinwesenorientierung gemeinschaftlich zu tragen und auszufüllen (z. B. verschiedenste Verbände und Vereine).
Indikator 6:
Die Koordinatoren verfügen über die notwendigen fachlichen
und zeitlichen Voraussetzungen.
Die erreichten Ergebnisse an den Modellstandorten zeugen
sowohl von den fachlichen Kompetenzen, als auch von der
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zeitlich aufgebrachten Arbeitsintensität der Koordinatoren.
Es wurde deutlich, dass die Koordinatoren über inhaltliches
wie auch methodisches Wissen und Handlungskompetenzen
aus dem Bereich der Familienbildung und dem System der
Kindertageseinrichtung verfügen und die Träger der Familienbildung Prozesse und Strukturen so organisiert haben,
dass ausreichend zeitliche Kapazitäten für die Arbeit zur
Verfügung stehen.

8.2 Wirkungsforschung
Der zweite Forschungsauftrag im Rahmen des Landesmodellprojekts widmete sich der Frage, ob die entwickelten
Familienbildungsangebote im Rahmen der Kindertageseinrichtungen tatsächlich einen Beitrag zur Stärkung der elterlichen Kompetenzen leisten können.
Für die Untersuchung wurde ein zweigestuftes Verfahren
entwickelt, welches das qualitative und quantitative Forschungsparadigma miteinander verknüpft, um Aussagen
über die Wirksamkeit und Nützlichkeit des Modellvorhabens
treffen zu können.
In einem ersten Schritt wurde mit der Methode der Fallstudie versucht, den beschriebenen Untersuchungsgegenstand
zunächst in seinem differenzierten und komplexen Umfang
zu erfassen und zu beschreiben. Dies ermöglichte eine ganzheitliche und realistische Darstellung der Lebenswelt, in der
sich die ausgewählten Familien befinden und bot damit die
Möglichkeit einer tiefer gehenden Analyse der verschiedenen
Wirkmechanismen von Familienbildung im Kontext von Kindertageseinrichtungen und deren damit verbundenen Abhängigkeiten.
Für die Analyse wurden insgesamt drei Familien ausgewählt
und jeweils zu drei verschiedenen Zeitpunkten interviewt.
Kriterien der Auswahl dabei waren Bildungsstand der Eltern
sowie die Art der besuchten Angebote in den Kindertageseinrichtungen mit dem Ziel bezüglich dieser Kriterien heterogene Interviewpartner zu finden. Das erste Interview (t1)
fand kurz vor dem Besuch oder der Teilnahme an einem
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Angebot der Familienbildung stattfinden. Hierbei lagen die
Schwerpunkte des Interviews auf der Herausarbeitung von
Motivations- und Lebenslagen, die veranlassen, Angebote
der Familienbildung zu nutzen. Die zweite Erhebungsphase
(t2) schloss sich relativ schnell nach dem Besuch des Angebots an. Leitende Fragen hierbei waren, inwieweit Erwartungen erfüllt wurden, wie die Qualität der Veranstaltung zu
beurteilen war, was an Wissen erworben wurde und inwieweit bestimmte Aspekte in den Familienalltag übertrag- und
integrierbar erschienen. Zwischen der zweiten und dritten
Erhebungsphase (t3) lag durchschnittlich ein Zeitraum von
zwei bis drei Monaten. Schwerpunkt in dieser dritten Phase
waren vor allem Fragen bezüglich der Langfristigkeit von
Wirkungen. Neben diesen Schwerpunkten spielte aber auch
die Erhebung weiterer Informationen zu allen drei Messzeitpunkten eine Rolle. Welche Erziehungsziele wurden von den
Eltern beschrieben, inwieweit sind diese für die Eltern umsetzbar, wie geht die Familie mit Veränderungen bezüglich
verschiedener Lebensphasen und damit einhergehenden
Entwicklungsaufgaben um und welche Unterstützungssysteme stehen den Familien zur Verfügung und werden genutzt?
Zusätzlich wurden neben den Interviews mit den Eltern bzw.
dem Elternteil die pädagogischen Fachkräfte der betreffenden Einrichtung, die deren Kinder betreuten, interviewt.
Um die Ergebnisse der Interviews mit verschiedenen Sichtweisen von im Modellprojekt beteiligten Erzieherinnen zu
ergänzen, wurde zusätzlich eine Gruppendiskussion mit 12
Erzieherinnen im Rahmen eines Erzieherinnenstammtisches
durchgeführt. Die Methode der Gruppendiskussion eignet
sich besonders, wenn ein Thema bzw. Gegenstand, welches
an soziale Zusammenhänge gebunden ist, aus Sicht der
Beteiligten erschlossen werden soll.
Im Ergebnis der Analysen wurden verschiedene Hypothesen
bezüglich der Wirksamkeit von Familienbildungsangeboten in
Kindertageseinrichtungen formuliert. (Diese können detailliert im Abschlussbericht der Wissenschaftlichen Begleitforschung nachgelesen werden.)
In der anschließenden durchgeführten quantitativen Untersuchung wurde überprüft, inwieweit diese formulierten Zu81

sammenhänge empirisch nachweisbar sind. Dafür wurde in
Orientierung auf die beschriebenen Hypothesen ein Erhebungsinstrument (Fragebogen) für die schriftliche Elternbefragung entwickelt.
Stichprobenbeschreibung
Von den 778 Befragten waren 93 % weiblich und 7 % männlich. Das Alter der befragten Eltern variierte von 19 Jahren
bis 54 Jahren, der Altersdurchschnitt lag bei 33 Jahren. Rund
86 % der Befragten gaben an, in einer festen Partnerschaft
zu leben, 14 % seien Alleinerziehende. Knapp die Hälfte der
Befragten (47 %) gab an, dass sie Eltern zweier Kinder seien, bei weiteren 43 % lebte ein Kind und bei 8 % der Befragten drei Kinder mit im Haushalt. Mehr als drei Kinder
(bis maximal sechs) wiesen 2 % der Stichprobe auf. Das
Durchschnittsalter der im Haushalt lebenden Kinder betrug
fünf Jahre.
Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Angebote
der Familienbildung einen positiven Einfluss auf die Erziehungskompetenz haben.
Es wurde auch deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen der Beziehungssituation zwischen Eltern und Erzieherinnen und der eigenen Beurteilung der Erziehungskompetenzen von Eltern gab, d. h. Eltern die eine gute Beziehung
zur Erzieherin beschrieben, zeigten gleichzeitig gut ausgeprägte elterliche Fähigkeiten.
Als ein weiteres wichtiges Ergebnis konnte festgehalten werden, dass der Zugang der Eltern zu familienpädagogischen
Angeboten in den Kindertageseinrichtungen ebenfalls durch
die vorzufindende Beziehungssituation zwischen den Eltern
und den Erzieherinnen moderiert wird.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der projektbegleitenden
Evaluation und der durchgeführten Wirkungsanalyse, dass
die gesetzten Ziele des Modellprojekts erreicht wurden.
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8.3 Empfehlungen
Die Empfehlungen der Wissenschaftlichen Begleitforschung
gehen daher in zwei Richtungen:
1. Es gibt eine ausdrückliche Ermutigung, diesen erprobten
fachlichen Ansatz der Familienbildung weiter zu verfolgen. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass
die Arbeit der Koordinatoren an den vier Modellstandorten zu einem erfolgreichen Auf- und Ausbau von förderlichen Kooperations- und Netzwerkbeziehungen zwischen
Trägern der Familienbildung, Kindertageseinrichtungen
und weiteren Einrichtungen der Jugendhilfe geführt haben. Die Bemühungen, Eltern durch familienpädagogische Angebote in ihren Erziehungskompetenzen zu stärken, indem Kindertageseinrichtungen zu einem Lernort
für Familien werden, zeigten Erfolg und es wurden über
diesen Weg zahlreiche Eltern erreicht, die vorher keine
bzw. kaum Angebote der Familienbildung wahrgenommen haben. Zusätzlich wurde deutlich, dass Eltern (auf
Grund einer veränderten Elternarbeit) stärker in das Geschehen der Kindertageseinrichtungen eingebunden sind
und sich somit vielfältige Lernchancen für Eltern eröffnen
und dass dies gleichzeitig eine Entlastung der Erzieherinnen mit sich bringt.
2. Die Professionalität der Erzieherinnen ist weiter in den
Fokus der Arbeit zu rücken. Die Untersuchung hat gezeigt, welche zentrale Rolle die Erzieherinnen in den
Kindertageseinrichtungen einnehmen, was die Stärkung
von elterlichen Kompetenzen anbelangt. Sie sind einerseits Schlüsselperson dafür, ob Eltern bestehende Angebote der Familienbildung nutzen und haben anderseits
(auf Grund ihrer Profession) einen direkten Einfluss auf
die elterlichen Kompetenzen, indem sie für die Eltern
wichtige Ansprech- und Erziehungspartner darstellen.
Ein entscheidendes Element dabei ist die Ausgestaltung
der Beziehung zwischen diesen beiden Partnern.
Bereits mit Abschluss der ersten Phase des Landesmodellprojekts wurde deutlich, wie zentral das Konzept der gelebten Erziehungspartnerschaft in den Kindertageseinrichtungen
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für dieses Vorhaben ist. Mit Abschluss der zweiten Phase
kristallisiert sich dies weiter heraus und es erweist sich die
Gestaltung der Beziehung zwischen den Erzieherinnen und
Eltern als ein entscheidender Raum und zentrales Medium
für die Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz. So
ergibt sich für die zweite Empfehlung die Differenzierung,
nicht nur die fachpädagogischen Kompetenzen der Erziehrinnen im Blick zu haben, sondern auch ihre Fähigkeit zu
stärken, Beziehungen zu Eltern gestalten zu können. Neben
der Grundhaltung (geprägt von Wertschätzung, Toleranz und
gegenseitiger Anerkennung), die sich mit dem Konzept der
gelebten Erziehungspartnerschaft verknüpft, konnten in der
Evaluation weitere Kompetenzfacetten gefunden werden.
Dazu gehören:
g) Wahrnehmungsfähigkeit:
Die Erzieherinnen sind wahrnehmungsfähig gegenüber sich
selbst und den spezifischen Lebenssituationen der Eltern und
Familien.
h) Verstehensfähigkeit:
Die Erzieherinnen sind in der Lage, sich in die Perspektive
der Eltern hineinzuversetzen, die jeweiligen Gründe der Eltern zu verstehen und die Strukturen, in denen Eltern handeln sowie Interaktionen, in denen Eltern stehen nachzuvollziehen
i) Reflexionsfähigkeit:
Die Erzieherinnen können ihre eigene pädagogische Arbeit
sowie die Begegnung mit den Eltern bzw. Familien reflektieren.
j) Differenzierungsfähigkeit
Die Erzieherinnen können Äußerungen und Verhaltensweisen
von Eltern als Ausdruck von deren momentanen Befindlichkeit und Lebenssituation verstehen, ohne es sofort auf die
eigene Situation und Person zu beziehen.
k) Gesprächsfähigkeit:
Die Erzieherinnen können untereinander und mit den Eltern
Gespräche so führen und gestalten, dass die Beteiligten im
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Rahmen des Möglichen zufrieden sind und Gewinn davon
haben.
l) Gestaltungsfähigkeit:
Die Erzieherinnen können unterschiedliche Handlungsformen
miteinander verbinden und wechselseitig integrieren (z.B.
Feste und Feiern mit Beziehungsgestaltung und informellem
Lernen).
Diese beschrieben (Beziehungs-)Kompetenzfacetten werden
als notwendige Voraussetzungen erachtet, damit Erzieherinnen in der Lage sind, Beziehungen zu Eltern professionell zu
gestalten.
Damit verbindet sich die dritte Empfehlung der Wissenschaftlichen Begleitung, nämlich:
3. Die Unterstützungsstruktur für das Handeln der Erzieherinnen im Sinne von Erziehungspartnerschaft
weiter zu pflegen und auszubauen, und zwar zum
einen durch Fortbildungsangebote, in denen die Praxis der Beziehungsgestaltung mit den Eltern gezielt
einbezogen wird, und zum anderen durch Fachberatung als Rückhalt für die Verarbeitung der alltäglichen Erfahrungen und als Anregung für weitere Entwicklungen.
Die Ergebnisse der Wissenschaftlichen Begleitforschung bestätigen, dass Eltern in Sachsen durch dieses Konzept in
ihren vorhandenen Erziehungskompetenzen gestärkt und in
ihren täglichen Anforderungen, die sie in ihrer Rolle als Eltern bewältigen müssen, unterstützt werden. So bleibt zu
hoffen, dass sich auch zukünftig die Idee der Familienbildung
in Kindertageseinrichtungen in Sachsen weiter verbreitet.
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9. Berichte aus den Modellstandorten

9.1 Modellstandort Dresden
Beschreibung des Trägers
Der KINDERLAND-Sachsen e.V. wurde am 09.09.1990 gegründet und ist ein überregional anerkannter Träger der
freien Jugendhilfe, der als gemeinnütziges Sozialwerk in den
Städten Dresden und Chemnitz, und in den Landkreisen
Meißen und Bautzen/Löbau-Zittau wohlfahrtspflegerische
Aufgaben für Kinder, Jugendliche und deren Familien erfüllt.
Für die Aufgabenbereiche verfügen die in diesem Rahmen
gebildeten Teams über eine hohe Eigenständigkeit und
Eigenverantwortung.
Der KINDERLAND-Sachsen e.V. ist Mitglied im Deutschen
Paritätischen Wohlfahrtsverband - Landesverband Sachsen
e.V. Der Verein ist in seiner Arbeit keiner Konfession oder
Partei verpflichtet.
Das Verständnis von Begleitung und Hilfe für Kinder und
Jugendliche in unserem Verein basiert auf einem humanistischen Menschenbild. Wir gehen davon aus, dass sich jedes
Kind und jeder Jugendliche entsprechend seiner Anlagen und
der sich ständig verändernden Welt der Erfahrungen entwickelt und dabei seine Art und Weise der Lebensbewältigung
findet. Die sozialpädagogische Arbeit ist dementsprechend
sehr individuell an den Bedürfnissen der Adressaten orientiert und zielt darauf ab, eigene Fähigkeiten und Möglichkeiten zu entdecken und sich selbst zu entwickeln.
Unsere Arbeit ist geprägt von Akzeptanz, Vertrauen, Freiwilligkeit und Offenheit und zielt auf die Vermittlung sozialer
Kompetenzen, die Ausprägung sozialer Bindungsfähigkeit,
das Erlernen und Anwenden lebenspraktischer Fähigkeiten,
die Schaffung sozialer Kontakte sowie das Finden von Lebensorientierungen und Perspektiven. Damit leistet der Verein einen Beitrag zur Integration von Menschen in den Prozess der demokratischen Entwicklung und Gestaltung der
Gesellschaft und trägt zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen bei. Somit ist der pädagogische Prozess für uns ein
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Aushandlungsprozess zwischen dem pädagogischen Handeln, den subjektiven Intentionen und Interessen der Adressaten und dem gesellschaftlichen Auftrag.
Auf der gesetzlichen Grundlage des SGB VIII und des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen im
Freistaat Sachsen ist der Verein auf den Gebieten der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§§ 11,13 und 14), der Förderung
der Erziehung in der Familie (§§ 16 ff) sowie im Bereich der
Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff) und der Förderung in Kindertageseinrichtungen (§ 22) tätig.
In Dresden und Bautzen sind wir Träger von mehreren Kindertagesstätten. Im Jahr 2001 haben wir eine Freie Grundschule mit Ganztagsbetreuung in Moritzburg aufgebaut, die
nach den Ideen des Reformpädagogen Cèlestin Freinet arbeitet. 2007 konnten wir am gleichen Standort ein FreinetKinderhaus neu eröffnen.
Welche Ressourcen hat der Träger in Bezug auf
Familienbildung?
Die Angebote von KINDERLAND-Sachsen e.V. zur Förderung
von Familien erstrecken sich neben der Koordination des
Landesmodellprojektes „Familienbildung in Kooperation mit
Kindertageseinrichtungen“ am Standort Dresden noch auf
weitere Bereiche der Familienbildung:
•
Leitung der Trägerkooperation des Landesmodellprojektes in Meißen Triebischtal mit den Projekten „Bürgertreff“ (2003-2005) und MeiLe (seit 2006),
•
Begleitung von Familien im Projekt "Hilfen für Familien" im Landkreis Meißen seit 2000 (Wohnraumbörse, Wohnschule, Integration ausländischer Familien),
•
der Mitarbeit im Projekt „Familienbildung im Netzwerk“ des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Landesverband Sachsen e.V. (2005- 2007),
•
dem Modellprojekt des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden „Familienbildung und –
beratung in der Kindertagesstätte“ der Kita Breitscheidstraße (2006/2007),
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•

dem Projekt „Stadtteilladen für den Stadtteil Dresden Cotta“ (2006-2008) im Rahmen der „Einzelfallvermeidenden Projekte“ des Jugendamtes Dresden.

Aus der breiten Vielfalt der Angebote an den verschiedenen
Standorten ergeben sich hervorragende Synergien, Hilfen
und Angebote im Gesamtspektrum des SGB VIII zu gestalten.

Gab es schon vor dem LMP Aktivitäten im Bereich der
Familienbildung?
Im Vorfeld der Bewerbung für das Modellprojekt „Familienbildung in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen“ fand
eine interne Trägerklausur im Mai 2005 statt. Bei dieser
Klausur schilderten die Mitarbeiter der Kita Breitscheidstraße
ihre Erfahrungen im Rahmen ihres Pilotprojektes Familienbildung. Die Leiterinnen beschlossen, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen, und alle Kindertageseinrichtungen des
Trägers einzubinden.
Dieser Weg sah vor, dass der zentrale Zugang zu den Eltern
die MitarbeiterInnen sind. Sie besitzen die Kompetenzen und
Ressourcen in den Bereichen der Kindererziehung und die
Kenntnis der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der ihnen anvertrauten Kinder.
Daran anknüpfend sollten die MitarbeiterInnen fachlich begleitet und unterstützt werden beim:
•
Erkennen der Bedarfe und Ressourcen der Familien
und deren Umfeld,
•
Erkennen der Bedarfe und Ressourcen der Einrichtung,
•
Erkennen der Bedarfe und Ressourcen bezüglich ihrer Rolle als BetreuerIn,
•
Einsatz von Systemischem Denken und Handeln,
•
Einnehmen einer partnerschaftlichen Ebene mit den
Eltern,
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•

Aneignen von Methoden der Gesprächsführung für
Beratungsgespräche und Gespräche in Konfliktsituationen.

Als Methode des Lernens bot sich die kollegiale Fallberatung
an. Kollegiale Beratung ist eine Methode, um fachliches
Handeln zu reflektieren und eine Handlungsorientierung für
einen konkreten Fall mit Hilfe eines Teams zu erarbeiten.
Neben den schon genannten Faktoren hat ein begleitender
Umstand das Projekt maßgeblich mit beeinflusst: KINDERLAND Sachsen hat mit dem Projekt Einzelfallvermeidung des
Jugendamtes Dresden die Möglichkeit genutzt, beide inhaltlich ähnlichen Projekte in einer Projektstelle „FABIAN“ zu
bearbeiten und somit Synergien für beide Projekte zu erhalten. Die sich daraus entwickelten personellen Ressourcen
schlagen.

Ausgangssituation der kooperierenden Kitas
Kooperationspartner waren zu Beginn des Projektes im September 2005 die vier zu KINDERLAND-Sachsen e.V. gehörenden Einrichtungen, mit denen KINDERLAND-Sachsen e.V.
sich um die Ausrichtung des LMP beworben hat.

Einrichtung

Träger

Hort Hoffmannstraße, 32. GS

KINDERLAND-Sachsen e.V.

Kita Traubestraße

KINDERLAND-Sachsen e.V.

Kita Albert Schweizer

KINDERLAND-Sachsen e.V.

Kita Dobritzer Kinderland

KINDERLAND-Sachsen e.V.

Durch die Multiplikation der Zwischenergebnisse und Erfolge
durch die Mitarbeiter des Modellprojektes, der einzelnen
Kitas in Arbeitskreisen, Stadtteilrunden und auf Leitungsebene kamen am 11.10.2006 neun weitere Einrichtungen
von fünf Trägern hinzu.

Einrichtung

Träger
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Kita „Gorbitzer Sonnenland“

Bürgerhilfe Sachsen e.V.

Kita „Pünktchen“

Kinderschutzbund Dresden e.V.

Kindertagesstätte „Zu den
Weinbergschnecken“
Kinderhaus „Sonnenblume“

Trägerwerk Soziale Dienste
Sachsen e.V.
Trägerwerk Soziale Dienste
Sachsen e.V.
Trägerwerk Soziale Dienste
Sachsen e.V.
Trägerwerk Soziale Dienste
Sachsen e.V.
Trägerwerk Soziale Dienste
Sachsen e.V.
Landeshauptstadt Dresden

Hort „An der Elster“
Kindertagesstätte
„Villa Naseweis“
Kindertagesstätte
„Regenbogen“
Kindertagesstätte
„Regenbogen“
Kindertageszentrum
„Traumzauberwelt“

in
in
in
in
in

Kindervereinigung Dresden e.V.

Durch die Erfahrungen der anderen Projektstandorte schien
es passend, den Zweck der Kooperation, die Aufgaben und
Ziele durch einen Vertrag zu bestätigen. Dieser wurde von
den Geschäftsführern und der Leitung der Einrichtung unterschrieben.
Eine Besonderheit unter den neuen Kooperationspartnern
nahm das Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen e.V. ein,
die mit allen ihren Einrichtungen in Sachsen am Projekt teilnehmen. Ziel war ein gleicher Stand aller beteiligten Kindereinrichtungen des Trägers. Mit der Unterstützung des Koordinators aus Dresden übernahm die Begleitung der Einrichtungen in Hoyerswerda der ortsansässige Träger VDK.

Eigene Vorgehensweise – eine strukturierte Darstellung
Schritt für Schritt & wie dabei vorgegangen wurde
Jede der am Projekt beteiligte Kita hatte den Wunsch, die
bestehende Elternarbeit mit Angeboten der Familienbildung
zu erweitern. Dies beinhaltete zum Einem die Evaluation der
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bestehenden Angebote, und zum Anderem die Verstärkung
der erziehungspartnerschaftlichen Haltung.
Eltern sind ExpertInnen ihrer Kinder und schaffen für sich
passende Lösungen für besondere Situationen. Die Vielfalt
der Anforderungen bringt Eltern manchmal an ihre Grenzen,
und versperrt ihren Blick auf Lösungsmöglichkeiten. Ein Anstoß bringt neue Perspektiven, und lässt Eltern ihre Ressourcen wieder finden und nutzen. Diesen Anstoß können und
wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten leisten. In ihrem Handeln liegt der Schlüssel für eine
gelungene Erziehungspartnerschaft. Sie besitzen die Kontakte und Erfahrungen und verdienen für ihre Arbeit Anerkennung und Respekt.
Die Ausbildungen einzelner Mitarbeiter oder zum Teil ganzer
Teams von Kindertagesstätten zum Sächsischen Bildungsplan, flankierten das Projekt und unterstützten das Vorhaben
- denn die Umsetzung verlangt eine strukturierte Vorgehensweise sowie eine intensive partnerschaftliche Zusammenarbeit. Für die Koordination bedeutete das, mit Leichtigkeit und gleichzeitiger Fachlichkeit die notwendige Unterstützung zu geben.
Die Projektleitung des Felsenweginstituts hat zu Projektbeginn die geprobte Vorgehensweise aus der Ersten Phase des
Landesmodellprojektes beschrieben. Diese Vorgehensweise
wurde übernommen, mit den Projektpartnern besprochen,
an die jeweilige Tradition der Einrichtung angepasst und
nach jedem Schritt überprüft, um diese dann gegebenenfalls
erneut anzupassen.
Die möglichen einzelnen Schritte bestanden aus:
(1) Aufbau von Kooperationsbeziehungen
(2) Projektpräsentationen:
• innerhalb des Kita- Leiterinnengespräches
• Vorstellung im Team
• Vorstellung im Elternrat und/oder Vorstellung im Elternabend
(3) Bedarfsermittlung
• Ermittlung des Ist - Standes der Elternarbeit in der
Kita einschließlich Bedarfsermittlung der Fachkräfte
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über Fragebogen der Uni Leipzig - Bedarfe der Eltern
über Fragebogen
(4) Bedarfsauswertung
• im Team
• im Elternrat
• Ergebnispräsentation für alle Eltern
(5) Maßnahmen aufgrund der Auswertung
• Unterstützung des Teams in Richtung „Erziehungspartnerschaft" -> Qualifizierungsmodule
• Unterstützung bei der Entwicklung von familienbildenden Angeboten
(6) Initiieren erster familienbildender Maßnahmen in der Kita
(1) Aufbau von Kooperationsbeziehungen
Wie schon beschrieben, war der Aufbau von Kooperationsbeziehungen zu den einzelnen Kitas durch die Multiplikation
der Zwischenergebnisse und Projekte geprägt. In Arbeitskreisen, Stadtteilrunden und Geschäftsführertreffen war die
Möglichkeit zum Projekteinstieg für weitere Kitas immer
wieder dargestellt worden und damit bekannt. Unsicherheiten konnten durch die Kommunikation der Erfahrungen und
Probleme der Projektarbeit zum Fachtag am 7. Oktober 2006
in der Kita Breitscheidstraße ausgeräumt werden.
Durch die Erfahrungen der Koordinatorinnen der anderen
Projektstandorte schien es passend, den Zweck der Kooperation, die Aufgaben und Ziele durch einen Vertrag zu bestätigen. Dieser wurde von den Geschäftsführern und der Leitung der Einrichtung unterschrieben. Diese Vorgehensweise
hatte den Vorteil, dass die Geschäftsführung über das Anliegen Informiert war, hatte aber den Nachteil, dass zur Auftaktveranstaltung kaum Kontakt zu den einzelnen Einrichtungen bestand. Um beides zu gleichen Teilen zu erfüllen
war der Zeitplan zu knapp.
Beim Leiterinnengespräch fand dann meist der erste Kontakt
zur Einrichtung statt. Dieses Treffen entscheidet über die
Zusammenarbeit und die Art der Projektrealisation.
Inhaltlich war dieses Treffen geprägt von einem gegenseitigen Kennen lernen. Von Interesse war:
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•
•
•

eine Beschreibungen des Trägers KINDERLANDSachsen e.V. mit seinen Einrichtungen und Projekten,
die Rolle des Koordinators und seine Vorerfahrungen
ein Austausch über die Bedeutung von Familienbildungsarbeit allgemein.

Nach der Klärung dieser persönlichen Hintergründe folgte:
•
eine genaue Beschreibung des Projektanliegens,
dessen Ziele und Nutzen für die Einrichtung,
•
eine Skizzierung der möglichen Vorstellungen zur
Umsetzung,
•
eine Beschreibung des Aufwandes für die Erzieherinnen und
•
eine Beschreibung des Aufwandes für die Organisation.
Diese Orientierung für eine mögliche Vorgehensweise sowie
die Klärung von organisatorischen Abläufen ist wichtig, gibt
eine anfängliche Orientierung für den Projektablauf und
schafft damit Sicherheit.
Für das Vorgehen erschien es sinnvoll, neben der Leiterin
eine Mitarbeiterin als AnsprechpartnerIn und Projektverantwortliche der Kita zu gewinnen. Dies empfanden die Leiterinnen als eine Entlastung und Bereicherung.
Nach dem Leiterinnengespräch schloss sich oft eine Besichtigung der Räumlichkeiten und Gruppen der Einrichtung an.
Im Gespräch mit Kindern und Gruppenerzieherinnen konnte
ein erster Eindruck über die pädagogische Arbeit der Einrichtung, über Projekte und Arbeiten und über den Stand der
derzeitigen Elternarbeit gewonnen werden. Die Schwierigkeit
lag im „natürlichen“ Gestalten der Besichtigung, da diese
auch immer ein Eindringen in „Schutzräume“ bedeutet.
Der erste nähere Kontakt zum Team war dann meist bei der
(2) Projektpräsentation.
Diese fand mit der Leitung und dem Team während einer
Teamberatung statt. Bei der Hälfte der Vorstellungen war
auch der Elternrat mit anwesend.
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Diese Vorstellungen fanden mit Unterstützung von Powerpoint statt. Der Inhalt war neben der Projektvorstellung und
der Zeitschiene auch wieder die persönliche Vorstellung,
eine Vorstellung des Trägers und seiner Arbeit, sowie die
Idee und das Anliegen des Projektes, mit wesentlichen Eckpfeilern und Inhalten.
Nach der Präsentation und den Nachfragen wurde mit der
Moderationsmethode zu drei Fragestellungen nacheinander
an vorbereiteten Flipchartblättern gearbeitet. Ziel war die
Erwartungen der einzelnen Erzieherinnen sowie die Befürchtungen aufzunehmen, und einen Auftrag zu erhalten. Die
Fragestellungen waren:
•

… unsere Ideen und Erfahrungen bis jetzt:

Diese Frage zielte auf eine Sammlung der bestehenden Angebote in den Einrichtungen ab. Oft wurde den Mitarbeitern
durch diese Sammlung die Anzahl der schon vorhandenen
Aktionen deutlich, manchmal aber auch einzelne Mitarbeiter
über Aktionen in der Nachbargruppe informiert.
Die zweite Frage sollte das Ziel der Einrichtung beschreiben
•

… erfolgreich gearbeitet haben wir, wenn:

Mit der dritten Frage wurde der Auftrag an die Koordination
festgestellt
•

… ich brauche dafür:

Diese Frage brachte zumeist den Faktor Zeit als Antwort,
beim Nachfragen konnten auch noch Antworten für die Zweite Frage gefunden werden.
Die häufigsten Nennungen (in alphabetischer Ordnung) zu dieser Frage waren:
•
Austausch mit anderen Erzieherinnen
•
fachliche Kompetenzerweiterung; z. B. über begleitende Dienste (ASD) und Krankheiten (ADAS)
•
Fachliteratur
•
Finanzen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

finanzielle Anerkennung unserer Arbeit
Grenzsetzung; was ist zu viel
intensive Auswertungsgespräche im Team
interessierte Eltern
Kompetenzerweiterung der Methoden als Handlungsorientierung; z.B. für Gespräche
mehr Personal
Motivation
Raum und Zeit für Reflexion und Begleitung
Teamentwicklung
Transparenz
Verständnis
Vertrauen
Wissen über die Lebensbedingungen der Eltern
Wissen über die Wünsche der Eltern
Zeit für Vor- und Nachbereitung

Die Beantwortung der drei Fragen berührten die persönlichen sowie institutionellen Interessen der Mitarbeiter. Traten
Unterschiede zwischen Leiterin und Mitarbeiterinnen zu Vorstellungen, Inhalten und Zielen des Projektes auf, konnte
mit dessen Klärung auch ein Weg ins Projekt aufgezeigt werden.
Nicht zuletzt wurden die Mitarbeiterinnen angeregt, ihre persönlichen Vorstellungen zu benennen, die jetzt mit der Hilfe des
Projektes umsetzbar waren und ihre Fähigkeiten erforderten.
Zur Erfassung der Wünsche der Eltern bot sich eine schriftliche Befragung an. Dieses Instrument war bekannt, denn fast
jede der Einrichtungen hatte schon in der Vergangenheit mit
einer Befragung die Interessen der Eltern eruiert. Diese Ergebnisse bildeten die Grundlage für die Entwicklung eines
Fragebogens, der neben den allgemeinen Fragen auch spezifische Fragen der Familienbildung enthielt.
Für die Entwicklung dieses Bogens wurden verschiedene
Formen von den teilnehmenden Kitas gewählt. Je nach Einschätzung des Teams traf sich der Koordinator mit der Leiterin allein, mit den für Familienbildung beauftragten Mitarbeitern und/oder mit allen interessierten MitarbeiterInnen. Dieses Vorgehen hatte zum Ziel, die wirklichen Themen der
Erzieherinnen bewusst in die Elternbefragung zu implemen95

tieren und den Erzieherinnen zu ermöglichen, die Fragebögen den Eltern als ein von der Kita gestaltetes Projekt zu
präsentieren, wodurch Interesse an den Wünschen der Eltern ausgedrückt wird.
(3) Bedarfsermittlung
Bei der Entwicklung des spezifischen Fragebogens für die
Einrichtung war es hilfreich, eine Vielzahl verschiedener Fragebögen als Modell bei der Planung mit „dabeizuhaben“.
Der Fragebogen hat die Aufgabe, Bedarfe zu prüfen und
neue Angebote zu entwickeln. Zuerst wurden daher die Fragen und Ergebnisse der vergangenen Fragebögen daraufhin
überprüft, ob sie eine Aussage hinsichtlich der Fragestellung
gegeben haben, so dass sie ggf. wieder verwendet werden
können.
Danach wurden die Ziele der Mitarbeiter aus dem Bogen
„…erfolgreich gearbeitet haben wir wenn:“ sowie die geäußerten Wünsche der Eltern aus den Gesprächen als Fragen
formuliert.
Diese Inhalte wurden auf Moderationskarten geschrieben,
und mit noch offenen Inhalten ergänzt.
Im nächsten Schritt wurden die Inhalte in Fragen gekleidet
und im letzten Schritt an ein Gesamtlayout des Fragebogens
angepasst. Indikatoren dafür waren;
•
möglichst übersichtlich,
•
auf einem Blatt A4,
•
beidseitig bedruckt.
Die Fragen für die Angebote, die die Eltern selbst in der Kita
übernehmen wollen, befanden sich auf dem Bogen nach
Abschnittsmarken zum Abtrennen. Dies hatte den Vorteil,
dass der Fragebogen weiterhin anonym ausgefüllt werden
konnte.
War der Elternrat an der Erstellung des Fragebogens nicht
mit beteiligt, wurde der Fragebogen ihm danach mit der
Bitte vorgestellt, diesen zu prüfen und die Wichtigkeit der
Befragung gegenüber der Elternschaft zu transportieren, um
einen möglichst hohen Rücklauf zu erhalten.

96

Die Mitarbeiter der Gruppen gaben die Fragebögen danach
den Eltern mit einem festen Rücklauftermin aus.
(4) Bedarfsauswertung
Das Vorgehen nach diesem Termin war vorher festgelegt,
und in den Einrichtungen verschieden. In einigen Kitas werteten die Leiterinnen die Fragebögen aus, manchmal die
Praktikanten und bei allen Anderen der Koordinator oder
seine Praktikantin. Die Auswertung geschah mangels eines
geeigneten Programms in Excel, was aber den Vorteil hatte,
dass die Einrichtungen die Befragung nachnutzen können.
Nach der Auswertung der Bögen zeichnete sich ein detailliertes Bild der momentanen Elterninteressen der jeweiligen
Einrichtung ab.
Im Projektverlauf wurde festgestellt, dass die Zahl der beantworteten Fragebögen kein Zeichen für das Gelingen oder
Scheitern der Projektidee ist; denn die Befragung dient der
Bedarfsanalyse der Interessen der Eltern und als Orientierung für ein Vorgehen zur Implementierung der Projektidee.

(5) Maßnahmen aufgrund der Auswertung und Initiieren erster familienbildender Maßnahmen in der Kita
An dieser Stelle sollen nicht die aus den Bedarfen entwickelten Aktionen und Veranstaltungen im Vordergrund stehen,
diese sind an anderen Stellen nachzulesen, sondern die Voraussetzungen, die für die Projektentwicklung notwendig
sind.
In einem Buch über Gemeinwesenarbeit steht sinngemäß:
„…wir haben zwar gut gearbeitet, aber es kam keiner vorbei!“ Dieser Eindruck kann auch bei der Installation von familienbildenden Angeboten in Kindertageseinrichtungen entstehen, denn es sind neue Angebote und Angebotsformen,
dessen Entwicklung neben Zeit auch noch Durchhaltevermögen bedarf. Aber, es sind lohnende Investitionen!
Liste der Achtsamkeit:
•
Erziehungspartnerschaft ist eine Frage der Haltung;
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

diese kann nicht nur innerhalb einer Familienbildungsveranstaltung, nicht nur innerhalb einer bestimmten Zeit gültig sein,
Angebote sind am Anfang zusätzlich, dann aber aus
dem Alltag nicht mehr wegzudenken; sie müssen in
einer Kita mit den Eltern und den Mitarbeitern erst entstehen, denn es sind keine „Eicheln des Druiden
Mirakulix, die nach dem einpflanzen sofort große Eichen sind“,
Experimentieren ist erlaubt und es darf auch Spaß
machen, nicht nur bei der Entwicklung,
es sind nicht immer die „extra geplanten Veranstaltungen“, die zum gewünschten Ergebnis führen,
manchmal ist es nur ein Stuhl oder Sessel in der
Gruppe, oder eine Garderobe im Zimmer,
jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt, auch
dieser muss für eine konkrete Umsetzung hart erarbeitet werden,
dazu gehört eine detaillierte Planung für einen festgelegten Zeitraum, denn die „lockersten Sachen“
müssen am verbindlichsten geplant werden, und
ein Zeitplan für kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele, denn
wie viele Angebote verkraften die Kitas in ihren
räumlichen und personellen Kapazitäten?,
wie viele Angebote verkraften die Mitarbeiter, mit ihren Familien?,
wie viele Angebote verkraftet die Familien, um sich
noch als Familien zu begegnen?,
nicht die Quantität, sondern die Qualität zählt, denn;
jede Kindertagesstätte mit ihren besonderen Kindern
und Eltern in ihrem spezifischen Sozialraum, mit den
einmaligen Mitarbeitern, hat ihren eigenen Weg, inklusive ihrem eigenen Maß bzgl. der Vielfalt der Angebote,
es können thematische Angebote in einer Kita regelmäßig jeden Tag, oder am 1. Mittwoch des Monats durchgeführt werden, oder aller halben Jahre,
oder mehrere Themen werden gleichzeitig an einem
Tag, mit Gastreferenten oder aus „eigener Kraft“,
mit oder in Verantwortung der Eltern, vormittags
oder nachmittags, mit oder ohne Kinderbetreuung ,
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•

•
•

•

abends oder am Wochenende, …,
Anregung für eine gemeinsame Gestaltung von Zeit
und damit Kommunikation bieten auch Begegnungsund Austauschmöglichkeiten für Eltern untereinander, denn
viele Ideen für verschiedenste Angebote sind vorhanden, sie brauchen einen Mutigen, einen ersten
Schritt und eine zuverlässige Unterstützung, und
Durchhaltevermögen und den Mut, beim ersten
Misserfolg nicht aufzugeben; Erwartungen von 100%
der Teilnahme bei Vorträgen werden anfangs auf
keinen Fall erfüllt, und später auch nicht, auch wenn
geplant wird, das
ein Highlight der „Türöffner“ für die erste Veranstaltung ist, der einschlägt und durch seine positive Resonanz bei den Erzieherinnen und Eltern weitere
Vorhaben im Sinne eines Motivationsschubes entwickelt. Dafür eigenen sich Themen aus den „top Ten“
der ewigen Bestenliste, wie Regel- und Grenzen in
der Erziehung, Ordnung und Sauberkeit, die Entwicklung bis zum Schulalter, was muss mein Kind
können, wenn es in die Schule kommt. Trotzdem
können mit ausgewählt guten Referenten der Familienbildungsträger Vorträge einen guten Beitrag leisten.

Welche Unterstützungsinstrumentarien wurden dabei
eingesetzt?
In den Sachkosten für das LMP waren Kosten für die Anschaffung von Notebook und Beamer enthalten, dementsprechend fanden auch die ersten Präsentationen mit Powerpoint statt.
Diese Präsentationsform war wenig interaktiv und ließ nur
eine Kommunikation auf kognitiver Ebene zu. Das Team und
die Eltern reagierten mit Zurückhaltung auf die dargestellten
„Definitionen“ an der Wand. Eine Begeisterung für den Beginn der Arbeit ließ sich nur schwer entwickeln.
Die Lösung dieses Problems bestand in der Moderationsmethode, nach kurzer Einführung (und damit erstem erlebten
99

Weiterbildungsanteil in der ersten Veranstaltung) konnte so
strukturiert zu Interessen, Erwartungen, Aufgaben und Zielen gearbeitet werden. Hilfreich dabei war die Anschaffung
von transportablen Pinwänden, da in den meisten Einrichtungen diese Ausstattung noch fehlte.
Unterstützend für die Umsetzung von Ideen der Mitarbeiter
in den Einrichtungen haben sich auch die schon beschriebenen Kooperationsvereinbarungen herausgestellt. Sie vermittelten Sicherheit, dass Entwicklungen von Leitung und Geschäftsführung mit getragen und unterstützt werden.
Für die Entwicklung der Projektziele in der Arbeit innerhalb
der Einrichtungen hat sich die Bestimmung eines
projektverantwortlichen Mitarbeiters als hilfreich herausgestellt. Diese Projektverantwortlichen hatte in den wenigsten
Fällen auch Leitungsfunktion.
Das wichtigste Unterstützungsinstrument für die Aufgabe der
Koordination dieser Prozesse aber sind die Arbeitstreffen der
Koordinatoren. „Gordische Knoten“ konnten im Austausch
über die Aktionen und der Unterstützung für die Entwicklung
von Aktionen gelöst werden.
Für einen Austausch der verantwortlichen Mitarbeiter der
unterschiedlichen Projekte fand ein regelmäßiges monatlich
stattfindendes „Arbeitsfeldseminar“ in der Projektstelle statt.
Diese thematischen Treffen wurden vom Koordinator vorbereitet und durchgeführt.
Einfluss auf die inhaltliche Aufgabe hatte auch die gleichzeitige Einführung des Bildungsplanes auf das Projekt. Die darin enthaltenen Leitbilder und Forderungen unterstützten den
Prozess entscheidend.
Wie wurden neue Kitas ausgewählt?
Es fand keine Wahl statt. Die Einrichtungen, die am Projektstandort Dresden mitgewirkt haben, entschieden sich bewusst, wenn auch aus unterschiedlicher Motivation, für die
Teilnahme am Projekt.
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Richtig ist, dass die Anzahl der Projektpartner die Intensität
der Zusammenarbeit bestimmt, aber auch das unterliegt
einem Gestaltungs- und Aushandlungsprozess.
Was hat bei der Gewinnung der Kitas besonders geholfen?
Die erste Inhaltliche Zusammenarbeit mit dem Koordinator
ergab sich bei der Erstellung oder Überarbeitung der Fragebögen. Dieses inhaltliche Coaching, ausgerichtet auf die
Bedarfsermittlung mit externer Begleitung hatte einen sehr
starken beziehungsgestaltenden Charakter, und war ein
Verweis auf die spätere Zusammenarbeit.

Beschreibung der Rolle als Koordinator
Das Selbstverständnis für die Rolle als Koordinator mit einer
klaren Aufgabe, aber der Erkenntnis mit dieser Aufgabe auch in
trägerinterne Abläufe einzugreifen, um verdeckte Ressourcen
erkennbar, benennbar und damit nutzbar zu machen, hatte
etwas vom Aufgabenprofil eines „Entwicklungshelfers“. Die
Aufgabe war damit vordergründig, Sicherheit und Unterstützung für einen strukturierten Prozess zu geben. Durch die gemeinsame Arbeit werden die Handlungen im realen Umfeld
durchdacht und gemeinsam nach Handlungsalternativen gesucht.
Mit Coaching als Beratungsmethode kann die erziehungspartnerschaftliche Haltung für das Installieren familienbildnerischer Angebote erreicht werden.
Coaching findet im Spannungsfeld zwischen der beruflichen
und privaten Rolle einer Person statt, was der Haltung der
Erziehungspartnerschaftlichen Sicht entspricht. Mit dem Fokus auf die Persönlichkeit stärkt es in beruflichen Entwicklungsprozessen die Fähigkeit zur "Selbststeuerung".
In der Rolle als Koordinator wurden dementsprechend
unterschiedliche Kompetenzen angefragt; Feldkompetenz,
Lebens- und Beratungserfahrung sowie eine ausgewiesene
und ausgebildete Methodenkompetenz.
Die Erwartung an den Koordinator war, dass dieser situativ,
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angemessen und intuitiv den Prozess lenkt. Diese personen-,
prozess- und organisationsbezogene Beratung hatte den
Vorteil, Potentiale (wieder) freizusetzen für einen Dialog des
gegenseitigen Lernens und der Erkenntnis, wie leicht und
schnell (manches Mal) Veränderungen erreicht werden
können.
Diese Veränderungen fanden auf unterschiedlichen Ebenen
statt:
persönlich bei den Eltern:
•
Annehmen der Sichtweise, Experten ihrer Kinder zu sein,
•
Annehmen der Sichtweise, Experten ihrer Lebenssituation zu sein,
•
haben eine aktive Rolle bei der Erziehung ihrer Kinder,
sind nicht nur Konsumenten,
•
sind Partner, Initiatoren, bringen Ideen, Kompetenzen,
Lösungen, Themen ein.

Persönlich bei der Erzieherin:
•
in der Haltung der Erzieherin, selbstständig, selbstbewusst und kompetent aufzutreten,
•
(anderes) Rollenverständnis entwickeln für eine „Schlüsselfunktion“,
•
Eigene Fachlichkeit erhöhen,
•
Grenzen setzen,
•
Diskret und sachlich sein,
•
Überprüfen des eigenen Handelns mit den gemeinsamen
Zielen,
•
Partnerschaftliche Ebene, anstatt belehrend zu wirken.
Mitarbeiterebene
•
gezielte Qualifikation und Weiterbildungen der Mitarbeiter bzgl. der Vermittlung von Methoden der Kollegialer
Fallberatung, Kommunikationsfähigkeiten, Moderationsmethoden, Entwicklungspsychologie, Systemischer Ansatz, Methoden der Erwachsenenbildung,
•
Reflektion allein, im Team und mit externen Fachkräften,
•
schaffen von Freiräumen zum Beobachten, Begleiten,
Leiten, für Motivation und Krisenbewältigung,
•
gutes freundliches Klima im Haus schaffen,
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•
•
•
•
•

wertschätzende Kommunikation entwickeln,
Ressourcen der Eltern anfragen und nutzen,
Themen der Kita für Eltern transparent gestalten und für
Unterstützung werben,
Partizipation von Eltern zulassen, aber auch die Eigenverantwortung der Eltern erhöhen,
Bedarfe der Eltern ermitteln bei Entwicklungs- und Beratungsgesprächen.

Leitungsebene:
ist eine Abgrenzung zu den unmittelbaren Veränderungen
durch die Entwicklungen des Projektes „Familienbildung in
Kooperation mit Kindertagesstätten“ nicht scharf möglich, es
wurden aber Anpassungen nötig, die in einzelnen Einrichtungen Bedingungen für eine gelungene Umsetzung der
Projektideen sind, Beispiele sind:
•
Benennung fester Ansprechpartner für verschieden Aufgabengebiet in der Kita,
•
Stärkung des Profils der Leiterin für pädagogische Leitungsaufgaben, und Entlastung von organisatorischen
Aufgaben, so durch Verteilen von Verwaltungsaufgaben,
•
das Installieren einer stellvertretenden Leitung, wo noch
nicht vorhanden
•
Abgrenzung der normalen Leitungstätigkeit und der Organisation der Familienbildung sowie beratenden und
therapeutischen Leistungen,
•
Verantwortung und Leitungsaufgaben abgeben, wie z.B.
Dienstplangestaltung
•
Überarbeitung der Informationsflüsse,
•
Gremien für Mitbestimmung schaffen,
Im Prozess
•
Entwicklungsgespräche werden auf der Grundlage von
Beobachtungsbögen geführt, um eine Handlungsorientierung Erziehern und Eltern zu geben
•
für die Ergebnis- und Qualitätssicherung der Familienbildungsaktivitäten bedarf es einer zusätzlichen Dokumentation
•
regelmässige Bedarfserhebung durch Fragebögen,
•
Eltern in ihren Anliegen sofort an- und ernst nehmen,
•
Bedarfe der Eltern laufend erfassen, auch bei An- und
Abmeldungsgesprächen von Eltern
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•

•
•
•
•
•
•
•

in
•
•
•
•

die geäußerten Bedarfe der Familien entscheiden über
die Leistungen und die zur Leistungserbringung unterstützenden Person mit, aber immer im Focus der gestellten Aufgaben,
einplanen einer zweiten Kollegin für kurzzeitige Übernahme der Aufgaben in der Gruppe für die situativen Anliegen der Eltern,
Überprüfung des Tagesablaufes in den Gruppen und
Abstimmung im Team,
aber auch „störungsfreie Arbeitszeit“ für die Förderung
der Kinder,
Dokumentationen der Familienbildungsleistungen im
Haus, mit Namen der zuständigen Mitarbeiter,
das Angebot des Elterncafes mit wechselnder Verantwortung der Gruppen für die Vorbereitung, aber eine Erzieherin und/ oder die Leiterin sind als Ansprechpartner da,
nutzen von Elternabenden, Elternrat und besonders der
persönlichen Gespräche für den Transport der Leistungen, Motive und Einstellungen zum Anliegen der Projekte
Standards und Angebote entwickeln für:
Aufnahmegespräche Leiterin u. Erzieherin, Eingewöhnungszeit, Beratungsgespräche, Gruppenwechselgespräche, Gespräche vor und nach der Vorschule, Zusammenarbeit mit den Schulen, SPFH, Familiengericht, Therapeuten, Ärztin, Zahnärztin, für Tür- und Angelgespräche, Telefongespräche, gemeinsame Projekte, gemeinsame Raumund Gartengestaltung, Begleitung zu Kursen und Gruppenveranstaltungen, gemeinsame Hobbyabende/ Kreativkurs,
Musik, Töpfern, Tanz, Sport, gemeinsames Lernen, Praktikantenbetreuung, Job- und 1,50€ Jobvermittlung, Hilfe bei
alltagspraktischen Problemen, Elterncafe, Familienwandertage, Gruppenveranstaltungen, Grillabende, Feste, Feiern,
Raum- und Möbelvermietung, Elternfrühstück, Hospitationen und Mitarbeit in den Gruppen, Ehrenamt, Krisengespräche, …
der Kita:
Veränderung im Raumkonzept,
Werkstätten werden auch für Eltern mitkonzipiert,
Zusammenlegen von Schlafräumen,
Beratungsräume, Elterncafes, Plätze zum Verweilen
schaffen,
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•

Pläne für Räume erstellen.

im Stadtteil oder Sozialraum:
•
Mitarbeit an verschiedenen Projekten, so z.B. Nutzen
von „FuN“ für den Stadtteil Dresden Leuben,
•
Teilnahme an Stadtteilrunden,
•
Stellung in der Jugendhilfe neu definieren für die Anerkennung der Leistungen,
•
Fachlichkeit wirksam einbringen bei ASD, Schulen, psychosoziale Beratungsstellen,
•
Bekanntheitsgrad im Wohngebiet erhöhen durch Schaukasten, persönliche Gespräche, Aushänge, Aktionen, …
•
Einbeziehung des Gemeinwesens in die Arbeit.
Für die Kinder der Einrichtungen bedeuten die genannten Veränderungen
Aktivitäten

benannte Wirkung bei Kindern

•

Motivation durch •
Angebote
•

Anerkennung durch die Eltern für
Arbeit der Kinder
Selbstvertrauen konnte sich festigen

•

Weiterbildung

•
•

Integrativer Tagesablauf entwickelt
Erzieherinnen weisen Eltern auf
Aushänge hin und fordern Sie auf,
daran teilzunehmen

•

Selbstverständnis •
der Arbeit
•
•

Aktivitäten
•

Zugang zu den •
Eltern und Kin- •
dern
•

Stärkung des Selbstbewusstseins
fühlen sich angenommen
Vertrauensverhältnis gefestigt

benannte Wirkung bei Kindern
Dazugehörigkeit bildet sich heraus
Ergebnisse von verschiedenen Projekten werden dargestellt
Partizipation
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•

•

Kommunikation
mit Eltern

•

Selbstverständnis •

Wirkung
•

•

Kommunikation zwischen Eltern
und Kinder hat sich verändert
Trennung zwischen Einrichtung
und Elternhaus minimiert sich
werden in ihrer Entwicklung so angenommen wie sie sind

Elternberatung kann:

Familienalltag
wird entspannter
Verhaltensauffälligkeiten verringern sich

•

die Erziehungsfähigkeit der Eltern
in der Familie stärken und unterstützen

Verantwortung
in den Familien
entwickelt sich
fühlen sich angenommen

•

Möglichkeit der gewaltfreien Erziehung in der Familie schaffen

•

Wahrnehmung
der
eigenen
Person

•

die Handlungsmöglichkeiten von
Eltern erweitern, alternative Sichtweisen und Handlungsmöglichkeiten entwickeln

•

Umgang
nach
Entwicklungsstand des Kindes

•

Entlastung von Eltern durch Beratung in konkreten Konfliktsituationen schaffen und deren Handlungsfähigkeit unterstützen

•

gezielte
rung

•

frühzeitige Interventionsmöglichkeiten schaffen und chronische
Familienkonflikte vermeiden

•

•
•

Förde-
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Durch Fortbildung der Mitarbeiter kann erreicht werden:
Themen

Wirkung

•

Einnahmen
einer
partnerschaftlichen Ebene mit den
Eltern

•
•

Familienalltag wird entspannter
Verhaltensauffälligkeit verringert

•

Fachwissen zu
Kommunikationsstrukturen,
führen von Beratungsgesprächen und Gesprächen
in
Konfliktsituationen

•

Verantwortung in der Familien
entwickelt sich
Eltern fühlen sich angenommen

Konkrete Fragestellungen der
Mitarbeiterinnen
zu den von ihnen betreuten
Kindern und deren
Familien
können bearbeitet werden

•

•

die persönliche
Grundhaltung

•

Umgang nach Entwicklungsstand
des Kindes

•

Vermittlung der
Methode
der
kollegialen Fallberatung
im
Team

•
•

gezielte Förderung
auch ohne externe Unterstützung
kann reflektiert werden

•

•

•
•

Sicherheit für Handlungen und den
Prozess
Wahrnehmung der eigenen Person
Erarbeitung von Wegen im Schutzraum der Weiterbildung
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Durch die Verstärkung der Gemeinwesenarbeit:
Aktivität
•

Nutzung
werke

Wirkung
Netz-

•
•
•

•

•

•

gemeinsame
Aktionen, Arbeiten und Feste

•

Thematische
Angebote

•

Gesprächsangebote

•
•

•
•

•

Kinder untereinander finden besseren Zugang
Gruppenarbeit kann dadurch verbessert werden
Dazugehörigkeit bildet sich heraus
Anerkennung durch Eltern für Arbeit der Kinder
Dazugehörigkeit bildet sich heraus
Ergebnisse von verschiedenen Projekten werden dargestellt
Entwicklungsschwerpunkte werden
besser verstanden
Stärkung
des
Eltern-Kindverhältnisses
entspannter Umgang
Kind wird so angenommen, wie es
ist

Rahmenbedingungen für die Arbeit als Koordinator
In dem Bericht sind an verschiedenen Stellen benötigte Bedingungen und Unterstützungsinstrumente ausführlich benannt. Deswegen sollen an dieser Stelle zusammenfassend
nur die Wichtigsten Rahmenbedingungen genannt werden:
Das Projekt erfordert eine zielgerichtete Koordination mit
klarem Aufgabenprofil. Dieses sollte der Koordinator für sich
schaffen und sich durch seine Leitung autorisieren lassen.
Dieses Profil bedarf einer kontinuierlichen Überprüfung und
anforderungsgerechten Neugestaltung der Teilaufgaben im
Sinne des Auftrages. Fachberatung und Projektentwicklung
zur Unterstützung der familienbildenden Angebote in den
Kitas hat den Spezialisierungvorteil, Prozesse aus der Sicht
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der Eltern betrachten zu können. Die Wirksamkeit ist abhängig von verschiedenen Faktoren und Vorgehensweisen, von
Selbstverständlichkeiten und dem Austausch der Mitarbeiter
in der Kindertagesstätte und der Intervision für den Koordinator, sei es mit anderen Koordinatoren oder im eigenen
Verein.
Die Aufgabe der Koordination findet im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Regelungen statt, Routinen
eignen sich für Verwaltungstätigkeiten, selbst bei wiederholenden Anlässen wie der Projektpräsentation und der Evaluation der vorhandenen Elternarbeit ist jede Einrichtung mit
ihren spezifischen Kindern, Eltern und Mitarbeitern einzigartig und erfordert vom Koordinator eine ständige Aufmerksamkeit. Fundiert erarbeitete und abgestimmte Regeln sichern ab, dass Missverständnisse über Teilziele und geforderte Ergebnisse zwischen den Projektbeteiligten nicht entstehen, oder wenn doch, frühzeitig ausräumt werden können.
Zeitpläne dienen der Koordination, und für die Bewältigung
der Komplexität der Aufgabenstellung sollten Regelungen
das Verfahren unterstützen. Notwendig hierfür ist ein entsprechender Gestaltungsfreiraum, der die Koordination
unterstützt, z.B. durch die Selbstbestimmung der Teilnehmer und Teamentscheidungen. Diese Partizipation lässt weitere Vorteile entstehen: eine Motivationssteigerung der Projektmitarbeiter, das Fördern von mehr Eigeninitiative und
das Nutzen von mehr Kreativität bei der Lösung von Problemen, Fördern der informellen Kommunikation, Erlernen
eines hohen Grades an Flexibilität der Projektmitarbeiter und
die Reduzierung des Aufwandes für Planung, Überwachung
und Steuerung.
Bei der Koordination des Projektes hat sich im Projektverlauf
herausgestellt, dass die Gliederung des Gesamtprojektes in
verschiedene Teile, und diese wiederum in Teil- und Einzelaufgaben, ein notwendiger Schritt war. Ziel ist es, durch die
geeignete Zusammenfassung von Teilaufgaben zu Aufgabenbündeln und die Zuordnung von Verantwortungen und
Entscheidungskompetenzen kleine, klar definierte und somit
überschaubare und steuerbare Ziele zu schaffen. Dabei stellt
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sich der Koordinator der Herausforderung, die Planung und
die Dynamik den ständig wechselnden Situationen und Bedingungen anzupassen. Eine effiziente Koordination führt zu
vorausschauendem Denken und Handeln und eröffnet somit
neue Spielräume für die Projektabwicklung. Das Ermitteln
von weiterem Handlungsbedarf und die Entwicklung von
Strategien fördert die Entwicklung von Kreativität und Engagement aller Beteiligten.
Die Motivation und Identifikation ist umso größer, umso
mehr jeder am Projekt Beteiligter über Ziele, Vorgänge,
Hintergründe, Fortschritte, Schwierigkeiten des Projektes
informiert ist. Informationen sind damit nicht nur für die
Projektarbeit notwendig, sie dienen auch dem Bedürfnis
nach Verstehen von Zusammenhängen. Die Frage wer mit
wem und warum worüber redet, ist zu beantworten. Informationen sollten allen Beteiligten ohne Zeitverzögerung zur
Verfügung stehen und es muss die richtige Information, zum
richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort vorliegen.
Die geplanten Veranstaltungen in den Einrichtungen wurden
begleitet durch Abende mit informeller Kommunikation,
zwanglose Zusammenkünfte ohne formale Tagesordnung,
freiem Meinungsaustausch und dem Wegfallen von Gesprächsbarrieren, also Einfach: miteinander reden. Durch
diese informelle Kommunikation gestaltet sich auch das Entwickeln und Einhalten von Spielregeln einfacher, wie bei
auftretenden Störungen und Unklarheiten verfahren werden
soll. Feedbackmöglichkeiten geben Aufschluss, ob Informationen verstanden worden sind, und ob auch „ich“ verstehe!
Durch die Kommunikation der Informationen und Teilergebnisse des Prozesses und der Aufgaben ist eine Transparenz
für die laufenden Aufgaben gegeben, diese ersetzt aber nicht
eine eindeutige Verteilung der Zuständigkeiten, der Aufgaben und Verantwortungen und Befugnisse. Für die Auftragsübernahme bedarf es aber auch noch einer Rückkopplung
der Teilziele und Verantwortlichkeiten, Kosten, Zeiten und
Ressourcen, Bedeutung, Schwierigkeiten und Ergebnisse des
Projektes bei den Leitern und Geschäftsführern.
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Das schließt die Transparenz über die eigene Rolle als Koordinator in einer trägerfremden Organisation mit ein, dem
Überprüfen und Verbessern des eigenen sozialen Verhaltens
mit den Schwerpunkten Führungsstil, Führungsverhalten,
Konfliktlösungsmethoden, Teamfähigkeit. Unklare Entscheidungen können vermieden werden durch Erläutern und Erklären der getroffenen Entscheidungen, um diese nachvollziehbar und akzeptierbar zu machen.
Die eigene Rolle als Koordinator kann positiv durch einen
kooperativen, partnerschaftlichen Führungsstil beeinflusst
werden. Ein partnerschaftlicher Führungsstil vereint Vorbild
(respektieren, mit gutem Beispiel vorangehen), Coach (beraten, herausfordern), Moderator (verknüpfen, lenken) und
Initiator (Verantwortungsgefühl wecken) in einer Person.
Durch den Status, etwas entwickeln zu wollen, aber keine
administrativen Rechte zu haben, entsteht eine Machtverschiebung, die durch die Abgabe von Kompetenzen eine
Entlastung erreicht. Die Ziele des Projektes sind leichter, wie
auch der Bildungsplan, mit Leitbildern als Wegweiser und
Orientierungshilfe im komplexen Gebilde des Projektes zu
verstehen.
Kommunikation kann in Organisationen durch gestaltete,
praktikable Techniken und Methoden verbessert werden, um
so eine effektive und zeitnahe Kommunikation effizient zu
gestalten und eine Informationsweitergabe zu ermöglichen.
Dafür bedarf es der Förderung von interner und externer
Kommunikation, aber auch der Motivation, das vorhandenen
Wissens zu nutzen und weiterzugeben. Durch die einheitlichen Informationen wird jederzeit der Status und Fortschritt
transparent gemacht und sichergestellt. Zielgerichtete und
ergebnisorientierte Projektbesprechungen helfen Ideen zu
entwickeln, Dokumentationen müssen dieses Wissen aufbewahren und zur Verfügung stellen, um damit einen aktuellen, einheitlichen und nachvollziehbaren Stand abzubilden
und zu organisieren und stellen das vorhandene Wissen bereit.
Damit Projekte sich entwickeln, ist neben der Kommunikation das viel zitierte „Wohlfühlen“ des Bildungsplans eine
gute Voraussetzung. Eine Bedingung für kreatives Arbeiten
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ist ein Platz zum Arbeiten. Dies kann ein Raum mit Moderationsmaterial wie Pinwand, Whiteboard oder Flipchard und in
der Nähe ein Kopierer und ein Rechner für Recherchen und
Email sein. Oft wird aber der Aufwand für die notwendigen
„Weiterbildungsmaßnahmen“ für den effizienten Einsatz der
vorhandenen oder neu einzuführenden Informationssysteme
und Hilfsmittel unterschätzt.
Neben der administrativen Planung von Weiterbildungen der
Träger kann das Projekt individuelles Lernen im Team fördern. Jedes Teammitglied besitzt ein spezifisches individuelles Wissen. Durch die Förderung des individuellen Lernens
ist der Mitarbeiter in der Lage, neues Wissen zu erhalten,
neue Handlungen durchzuführen und aus Erfahrungen zu
lernen.
Einfach organisieren lässt sich ein Ort für erreichbarere und
projektbezogener Literatur, Literaturlisten, Berichte und
Beschreibungen von Methoden und Instrumenten, Richtlinien
und Empfehlungen zur Unterstützung der Entwicklungsarbeit. Externe Informationsquellen z.B. Bibliotheken, Internet, Anfragen an Hochschulen und Studentenorganisationen
bedürfen einem höherem organisatorischen Aufwand, aber
grundsätzlich gilt: prüfen Sie die erhaltenen Informationen
kritisch auf Aussagekraft und Verwertbarkeit für die spezifische Einrichtung mit ihren speziellen Kindern, Eltern und
Mitarbeitern. Denn, erst in einer bestimmten Situation konkretisieren sich die Interessen, Ziele, Bewertungen und Erwartungen, die zu bestimmten Handlungsentscheidungen
führen.
Strukturelle Gegebenheiten einer Einrichtung, Situationen,
Traditionen, Konventionen, Machtverhältnisse mit den speziellen Orientierungen, Interessen und Handlungen der Handelnden entscheiden, wie Veranstaltungen sich auf die strukturellen Gegebenheiten einer Situation auswirken. Bei der
Planung von Aktionen müssen dabei stets die speziellen
strukturellen und historischen Bedingungen, und die jeweilige konkrete Situation der Einrichtung und der Besucher berücksichtigen werden. Sie prägen nicht nur die Handlungsmöglichkeiten, sondern auch die Interessen.
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Resümee
Wichtigste Erkenntnisse aus der eigenen Arbeit am
Modellstandort & Schwierigkeiten im Prozess
Viele der in diesem Bericht gebrauchten Begriffe stehen auch
in Konzeptionen, deren Ausgestaltung sich aber ganz unterschiedlich darstellt. Wenn diese in ihrem eigentlichen Sinne
gesetzt und gebraucht werden würden, findet sich folgender
Gedanke: Es gibt einen Unterschied zwischen „Elterncáfe
leben“ und „Elterncáfe machen“.
In der Umsetzung dessen, was niedergeschrieben steht, sind
die Möglichkeiten zu erkennen, für die Entwicklung von spezifischen Instrumenten für jede Einrichtung, um die vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse von Kindern, Eltern und
Mitarbeitern einzusetzen und zu entwickeln.
Ziel dieses Prozesses ist somit, Wahrnehmung, Erleben und
Verhalten zu verbessern oder sogar zu erweitern.
Die gewonnenen Erkenntnisse waren deswegen vollkommen
bekannte:
•
Entwicklung braucht Zeit!
•
Beziehungen wollen gepflegt werden, sonst brechen sie
ab bzw. es entsteht ein Vertrauensverlust,
•
Überlastung der Mitarbeiter und des gesamten Teams
sind schnell möglich,
•
zu beachten sind die Persönliche Abgrenzung und
Strukturierung der eigenen Person, der Rollen und Aufgaben,
•
die Zeitliche Koordination der eigenen Person im Kleinteam muss erfolgen,
•
Herstellung der Transparenz im Team und für Eltern
sind im Prozess notwendig,
•
sollten die Inhalte und Projektansätze in den Einrichtungen nicht fortgeführt werden, würden die Mitarbeiter
unglaubwürdig werden und die Familien wären wieder
auf sich gestellt.
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Perspektiven/ Empfehlungen
Das Projekt hatte das Ziel, Kindertageseinrichtungen als
Lernorte für Familien zu nutzen, um die bestehenden Angebotsstrukturen nach § 16 SGB VIII zu erweitern und somit
eine größere Zielgruppe bzw. ein breiteres Spektrum von
Familien anzusprechen. Dieses Ziel konnte durch das Projekt
erreicht werden. Die teilnehmenden Kindertageseinrichtungen entwickeln sich auf diesem Weg zu einem Ort, an dem
Eltern sowohl Unterstützung auf der Basis eines niederschwelligen Zugangs erhalten, als auch ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen können.
Durch eine inhaltliche Umgestaltung der bereits in den Kindertageseinrichtungen praktizierten Elternarbeit mit Projekten und familienpädagogischen Bildungs- und Beratungsangeboten entsteht eine Stärkung der erzieherischen Kompetenz der Eltern - die erziehungspartnerschaftliche Sicht ermöglicht eine familienunterstützende Funktion.
Die fachlichen Kompetenzen der Erzieherinnen haben sich
für die notwendige Angleichung an das Rollenverständnis
verändert. Partizipation unter dem Aspekt der Erziehungspartnerschaft zeichnet sich folglich neben der Einbindung der
Eltern in den pädagogischen Alltag der Kindertageseinrichtung durch einen wechselseitigen Lernprozess zwischen Eltern und Erzieherinnen, und auch zwischen den Eltern selbst
aus.
Es konnten Eltern erreicht werden, die bislang kaum oder
keine Angebote der Familienbildung nutzten.
Um die Erfahrungen zu multiplizieren und um weitere Erfahrungen zu gewinnen und die Nachhaltigkeit dieses Ansatzes
zu gewährleisten, sollten die Inhalte dieses Projektes weiter
verfolgt werden.
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9.2 Modellstandortes Kamenz
Beschreibung des Träger
Die Region Radeberg im südlichen Landkreis Kamenz ist
einer der vier Modellstandorte des Landesmodellprojektes
„Familienbildung in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen“ im Freistaat Sachsen.
Träger des Projektes am Modellstandort ist der AWO Regionalverband Radeberger Land e.V., ein freier Träger der Jugendhilfe.
Seit seiner Gründung im Jahre 1990 konnten sich drei Fachbereiche im Verband etablieren:
Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe
•
13 Kindertageseinrichtungen und Horte mit insgesamt 1000 Kindern
•
2 Jugendclubs
•
2 Kinderfreizeitstätten in Radeberg und OttendorfOkrilla
•
Erziehungsbeistand
Fachbereich Offene Seniorenarbeit
•
11 Seniorenbegegnungsstätten
•
Wohnanlage für Altenbetreutes Wohnen
Weitere soziale Dienste und Projekte
•
AWO – Küche mit Mahlzeitendienst
•
Behindertenfahrdienst
•
2 Möbelprojekte integriert in Jugendsozialarbeit
Aufgrund der Trägerübernahme des Modellprojektes in Radeberg konnte ein neuer Arbeitsschwerpunkt „Familienbildung in Kitas“ im Verein angesiedelt werden.
Durch die jahrelange Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen besitzt der Träger bereits viele Kenntnisse und Erfahrungen im Kita-Bereich, die vorteilhaft für die Projektumsetzung genutzt werden konnten. Einzelne Vernetzungsstrukturen zu familienbildenden Einrichtungen und Institutionen
bestanden je nach Bedarfslage und konnten mit Hilfe des
Modellprojektes intensiviert und erweitert werden.
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Die Herausforderung für den Verein bestand darin, Vernetzungsstrukturen zu trägerfremden Kindertageseinrichtungen
aufzubauen, um damit das Anliegen, einen wichtigen Beitrag
zur Bewältigung der unterschiedlichen Lebenslagen von Familien im sozialen Nahraum zu leisten, trägerübergreifend
umzusetzen.

Ausgangssituation der kooperierenden Kitas
Im September 2005 startete das Projekt mit vier trägerübergreifenden Kindertageseinrichtungen in und um Radeberg.
Vor Projektbeginn hatte das Jugendamt Kamenz alle Kindertageseinrichtungen der Region Radeberg über das Projekt
und die inhaltlichen Schwerpunkte informiert, so dass bei
Projektstart vier trägerübergreifende Kindertageseinrichtungen ihre Kooperationsbereitschaft äußerten. Es handelte sich
hierbei um zwei große Einrichtungen in der Stadt Radeberg
und zwei etwas kleinere Einrichtungen im ländlichen Umfeld
von Radeberg.
Im Projektverlauf konnten Kooperationen zu weiteren 4 Kindertageseinrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft aufgebaut werden. Die Auswahl dieser Einrichtungen erfolgte
auf Empfehlung des Jugendamtes, mit dem Ziel, das Projekt
immer weiter in den Landkreis Kamenz hinein zu tragen.
Durch den Zugewinn neuer Kooperationspartner erfuhr das
Modellprojekt mehr Stabilität und inhaltliche Erweiterung.
Der Zugewinn neuer Kooperationspartner führt zu einer Stabilisierung und inhaltlichen Erweiterung des Projektes am
Modellstandort.
Das Bild der Kooperationspartner veränderte sich mit dem
Ausstieg einer Kindertageseinrichtung aus dem Modellprojekt. Die Kita war zeitgleich in zwei Projekten involviert, was
die Ressourcen der Kita sprengte. Wichtig für eine Kooperation sind deshalb die realistische Wahrnehmung der
eigenen Ressourcen und natürlich auch die freiwillige
Teilnahme der Einrichtung. Die Nutzenfrage für die
Kita muss deutlich heraus gearbeitet werden.
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Gerade diese so wichtige Freiwilligkeit der Zusammenarbeit
am Projekt führte am Modellstandort Radeberg dazu, dass
es sehr schwierig war, neue Kooperationspartner zu finden.
Erst durch die Unterstützung des Jugendamtes und ein konkretes Herausarbeiten der Nutzenfrage für jede einzelne
Kindertageseinrichtung konnten neue Kooperationspartner
gewonnen werden.
Hierauf basierend nahm die Koordinatorin erste Kontakte zu
den kooperierenden Kindertageseinrichtungen auf.
Kooperationspartner (Stand Mai 2007)
Radeberg

„Großerkmannsdorfer
Kinderland
e.V.“
(Elterninitiative)
Kinderhaus „Alex Wedding“ (AWO)
Kindertageseinrichtung „Max und Moritz“
(DRK)

Wachau

Kinderhaus
(AWO)

Fischbach

Kindertageseinrichtung „Tausendfüßler“
(evang.-luth.)

Pulsnitz

Kinderhaus „Schatzinsel“ (evang.-luth.)
Kindertagesstätte „Spatzennest“ (VS)

mit

Grundschulhort

Wachau

Vorgehensweise
Mit dem Modellprojekt „Familienbildung in Kooperation mit
Kitas“ erfahren die Einrichtungen eine neue Sichtweise auf
ihre und eine andere Herangehensweise für ihre bisherige
Elternarbeit.
Elternarbeit wird jetzt nicht mehr als eine „ Arbeit für Eltern“
gesehen, sondern entwickelt sich zu einem Miteinander zwischen Kita und Elternhaus. Dieses Miteinander beruht auf
einer erziehungspartnerschaftlichen Grundhaltung der Erzieherin, die es heißt, über einen längeren Entwicklungsprozess
zu begleiten und zu fördern.
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Auf dieser Basis kann sich die Elternarbeit der Kindertageseinrichtung in Richtung Familienbildung erweitern.
Die Erfahrungen am Modellstandort Radeberg haben gezeigt,
dass folgende strukturierte, methodisch untermauerte Vorgehensweise hierbei erfolgreich war.

(a) Leiterinnengespräch
Das Leiterinnengespräch ist das erste wichtige Instrumentarium für den Aufbau einer Kooperationsbeziehung zwischen der Kita und der Projektkoordinatorin, dessen Termin in einem vorangehenden Telefonat mit der Leiterin vereinbart wird.
Neben dem persönlichen Kennen lernen des Kita – Teams,
der Einrichtung einschließlich der pädagogischen Arbeit,
dient das Gespräch dem Vorstellen der Eckpunkte des Projektes. Wichtig ist hier die Herausarbeitung der Ziele und
des Nutzens für die Einrichtung. Durch die strukturelle Darstellung der Projektumsetzung kann die oft geäußerte Skepsis gegenüber Mehrarbeit und Mehraufwand minimiert werden.
Über einen ersten Austausch zur gegenwärtigen Elternarbeit
verbunden mit positiven Erlebtheiten und auch Schwierigkeiten finden sich meist erste Anknüpfungspunkte für die zukünftige gemeinsame Arbeit.
Im weiteren Projektverlauf sind regelmäßige Telefonate und
Leiterinnengespräche, die aller ein bis zwei Monate stattfinden, wichtige Mittel, um die Kooperationsbeziehungen aufrecht zu erhalten und zu pflegen. Dieser Rahmen dient dazu,
inhaltliche Fragen und Weiterentwicklungen zu besprechen.

(b) Einbeziehung des Erzieherinnen-Teams
Wichtig und notwendig für eine erfolgreiche Projektumsetzung ist die Einbeziehung des gesamten Erzieherinnenteams.
Im Rahmen einer Dienstberatung wird das Team über das
Anliegen des Projektes und die strukturelle Vorgehensweise
in der Kita informiert. Oftmals werden in einer anschließenden Diskussion Befürchtungen und Ängste gegenüber dem
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unbekannten Projekt laut. So werden vor allem Zeitmangel,
Mehrarbeit und das Desinteresse vieler Eltern genannt.
Wichtig ist, diese Befürchtungen ernst zu nehmen und im
Laufe des Projektes an ihnen zu arbeiten. Positive Erlebtheiten mit dem Projekt fördern diesen Prozess.
In einer weiteren Teamsitzung wird eine Analyse der gegenwärtigen Elternarbeit in der Kita vorgenommen. Mittels eines
Arbeitspapiers werden die Erzieherinnen nach gut bzw. weniger gut laufenden Elternangeboten bzw. nach der Elternbeteiligung gefragt.
Da es sehr schwierig ist, alle Erzieherinnen von Anfang an
für das Projekt zu begeistern bzw. an das Projekt zu binden,
werden kleine Kooperationsvereinbarungen in Form von
„Wünschen“ mit jeder Erzieherin getroffen.
Den Rahmen dieser Vereinbarung bilden folgende fünf Fragen:
•
Welche Vorstellung habe ich als Leiterin/Erzieherin
vom Projekt? Was kann mit Hilfe des Projektes angeregt werden? (persönliche Wünsche)
•
Welche Vorteile können sich für unsere Einrichtung
ergeben?
•
Was erwarte ich von der Koordinatorin?
•
Wo liegen meine eigenen Potentiale, die ich innerhalb des Projektes einbringen kann? Welche Verantwortlichkeiten habe ich?
•
An welchen Punkten bin ich skeptisch?
Neben der Tatsache, dass diese Vereinbarung eine gemeinsame Arbeitsgrundlage schafft, dient sie im Verlauf des Projektes der Selbstreflexion der Erzieherin.
Zum Ende des Projektes fand anhand der Vereinbarungen
eine Reflexion der Projektarbeit in jeder Einrichtung statt.
Reflexion nach 2 Jahren
Projekt
(Auszüge)

Erwartungen zu
Projektstart
(Auszüge)
•

Vertiefung und Ausbau der Elternarbeit
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•

Entwicklung
Elterninitiativen

von
in

•

Gruppen
Entwicklung eines offenen Miteinanders

•

mehr Offenheit zwischen Elternhaus und
Kita

•

Entwicklung über Entwicklungsgespräche

•

Erreichen aller Eltern

•

nicht möglich; aber eine wesentlich höhere
Anzahl
von
Eltern
konnten über den persönlichen Zugang bzw.
über Angebote erreicht
werden

•

Finden neuer Wege im
Miteinander mit Eltern

•

erziehungspartnerschaftliche
Haltung
führt zu verstärkter Elternbeteiligung
-> Entwicklung Familienstammtisch
-> Familienwandertage
-> gruppeninterne
Elternprojekte

•

mehr Transparenz in
der Kita-Arbeit

•

Entwicklung durch Eltern-Kind-Projekte
Elternabend zum Bildungsplan
Einbeziehung der Eltern in den Kita-Alltag
(Begleitung beim Sport
und bei Ausflügen)

•
•

•

Kontakte zu anderen
Kindertageseinrichtungen

•

Austausch über Erzieherinnen- Stammtisch

Im Verlauf des Projektes ist die Koordinatorin je nach Bedarf
in den Teamsitzungen anwesend, um neue Impulse zu set-
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zen oder bei Entwicklungsschwierigkeiten in der Elternarbeit
weiter zu helfen und vor allem zu motivieren.
Der Ist-Stand der Elternarbeit und die Erfahrungswerte der
Erzieherinnen bilden einen ersten Baustein für die Entwicklung der Elternarbeit in Richtung Familienbildung.

(c) Einbeziehung der Elternschaft
Damit sich die Elternarbeit in den Einrichtungen in Richtung
Familienbildung entwickeln kann, braucht es die Elternschaft. Der erste Kontakt erfolgt meist über die Vorstellung
der Projektidee im Elternrat. Dieser ist laut Erfahrung der
Koordinatorin immer dem Projekt gegenüber aufgeschlossen
und sehr motiviert.
Zwei Formen haben sich im Projekt bewährt, um die gesamte Elternschaft der Kita über die Inhalte des Projektes zu
informieren und auf die bevorstehende Bedarfsermittlung
hinzuweisen. Das sind zum einen der Elternabend und zum
anderen der Elternflyer bzw. Elternbrief. Welche Art und
Weise gewählt wird, entscheiden das Erzieherinnenteam und
der Elternrat der jeweiligen Kita. Wichtig ist hier, den Eltern klar und deutlich zu vermitteln, dass auch und
gerade Sie hier gefragt sind.

(d) Bedarfsermittlung
Ein sich zeitnah an die Elterninformation anschließender
Schritt ist die Ermittlung der Elterninteressen. Die Erwartungen und Wünsche der Elternschaft hinsichtlich der
Eltern- und Familienarbeit in der Kita bilden einen
weiteren wichtigen Baustein zur Projektumsetzung
und verdeutlichen die zukünftige Schwerpunktsetzung
in diesem Bereich.
Die Bedarfsermittlung erfolgte im Projekt über eine schriftliche Befragung. Der Fragebogen wurde gemeinsam mit der
Leiterin bzw. dem Erzieherinnenteam, bei Wunsch auch mit
dem Elternrat, auf die jeweilige Kita entsprechend konzipiert. Der Fragebogen hat sich als eine sehr effektive und
effiziente Methode erwiesen, da Antworten vorformuliert und
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nur noch angekreuzt werden müssen, was sich in einer guten Rücklaufquote (insgesamt 46% entspricht 330 Fragebögen) widerspiegelte. Positiv beeinflusst wurden die Rückläufe
in den Kitas durch die Tatsache, das die Erzieherinnen
persönlich den Eltern die Fragebögen übergaben und
noch einmal auf die Wichtigkeit des Ausfüllens hinwiesen.
Damit wurde für die Eltern ersichtlich, dass von Seiten der
Kita großes Interesse an den Wünschen und Interessen der
Elternschaft besteht.
Zu Beginn des Projektes wurden die Fragebögen persönlich
von der Koordinatorin an die Eltern in den Kitas übergeben.
Diese hatten dann die Möglichkeit, ihren Fragebogen auch
gleich vor Ort auszufüllen, was von einer kleinen Anzahl
genutzt wurde. Positiv zu bewerten ist bei dieser Aktion,
dass sehr gute Gespräche mit den Eltern geführt werden
können, um auch Fragen zu beantworten. Außerdem wird
der Bekanntheitsgrad der Koordinatorin erheblich gesteigert.
Eher negativ zu bewerten ist, dass die Erzieherinnen als
Vertreter der Kita und Vertrauensperson für Eltern außen vor
gelassen werden. Das Modellprojekt wirkt dann wie „von
oben aufgesetzt“.
Die Eltern hatten Zeit innerhalb von vierzehn Tagen die ausgefüllten Fragebögen in einen jeweils selbst gebastelten
„Briefkasten“ zu werfen.
Die Anonymität der Fragebögen wurde im Laufe des Projektes für die Eltern gelockert, die ihre Bereitschaft, in der Kita
mitzuwirken, konkret äußern wollten. Dazu wurde dem Fragebogen ein Abtrennblatt beigefügt. Jetzt war es von Seiten
des Kita-Teams und der Koordinatorin möglich, die Eltern
konkret anzusprechen. Bis dahin hatte sich gezeigt, dass es
sehr schwierig war, die Eltern, die sich in der Kita engagieren wollen, nach der Befragung wieder zu finden.

(e) Auswertung
Zunächst wurde die gesamte Elternschaft der Kita über eine
große Wandzeitung, die im Eingangsbereich der jeweiligen
Einrichtung angebracht wurde, zu den Ergebnissen der Bedarfsermittlung informiert.
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Die Auswertung und Diskussion der Ergebnisse im Erzieherinnenteam und im Elternrat schlossen sich an.
Die Entwicklungsrichtung familienbildender Angebote und
Aktionen in der Kita ist oftmals ein Kompromiss aller Beteiligten. Erzieherinnen sind meist erstaunt, wie motiviert und
vielfältig sich die Elternschaft in der Kita einbringen möchte.
Hier heißt es, eine Balance zwischen allen Bedürfnissen und
Erwartungen zu finden.
Wichtig ist, den Schwerpunkt zunächst auf die Entwicklung
von zwei, drei familienbildenden Angeboten zu begrenzen,
was oftmals nicht schwer fällt, da eine Tendenz der Elterinteressen in den Auswertungen erkennbar ist.
Auf diese Weise entwickelt jede Kindertageseinrichtung ihr
individuelles Bild von Familienbildung.

Entwicklung
Kitas

familienbildender

Angebote

in

Um den Bedürfnissen, Erwartungen und Wünschen der Eltern gerecht zu werden, sollten unterschiedliche Formen der
Elternarbeit in der Kita entwickelt werden.
So interessiert sich ein Teil der Elternschaft mehr für pädagogische Fachthemen am Abend und ein anderer möchte
lieber gemeinsam mit ihren Kindern einen Kreativkurs am
Nachmittag besuchen. Das bedeutet einerseits, dass in der
Regel immer nur ein Teil der Eltern ein bestimmtes Angebot
nutzen wird. Die Erzieherinnen sollten hier nicht enttäuscht
sein, wenn sie mit dem Angebot nicht alle Eltern erreicht
haben. Alle Eltern bzw. eine Vielzahl von ihnen erreicht
man nur durch die Gesamtheit der in der Kita praktizierten Formen der Elternarbeit. So ist z.B. auch das
Lesen eines Elternbriefes, Elternmitwirkung.
Wenn ein Angebot mal gar nicht angenommen wird, ist das
kein Grund hier die „Flinte ins Korn zu werfen“.
Auch die Eltern müssen sich an neue bzw. anders gestaltete
Angebote gewöhnen und das braucht oftmals Zeit.
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Der Projektverlauf hat gezeigt, dass über drei verschiedene
Wege familienbildende Angebote in der Kita entwickelt werden können:
(a) Initiative Eltern/Elterngruppen
Der effektivste und nachhaltigste Weg für die Angebotsentwicklung ist über die Initiative einer aktiven Elterngruppe,
die sich in regelmäßigen Abständen in der Kita trifft.
Das Finden dieser Elterngruppe kann über einen Aushang,
der die Einladung zu einem ersten Treffen beinhaltet, funktionieren. Wichtig ist, dass die Erzieherinnen die Eltern
persönlich auf dieses Treffen und die Elterngruppe
allgemein ansprechen. Die inhaltliche Arbeit umfasst die
konkrete Planung und Organisation von familienbildenden
Angeboten.
Auf Initiative einer Elterngruppe hat sich z.B ein Eltern-KindLesenachmittag entwickelt, der zwei Mal im Jahr durchgeführt wird und nun bereits zum Jahresangebot der Kita gehört. In drei altersentsprechenden Lesegruppen werden von
Großeltern und Eltern ausgewählte Geschichten und Märchen
den Kindern vorgelesen. Die Eltern kommen bei einer Tasse
Kaffee und selbstgebackenem Kuchen nicht nur über die
neuste Kinderliteratur ins Gespräch.
Familienbildende Angebote werden aber auch über einzelne
aktive Eltern organisiert, die sich entweder mit ihren Ideen
an die Erzieherinnen wenden oder direkt mit der Koordinatorin Kontakt aufnehmen, um Hilfestellungen zu erfahren.
Über solch eine Einzelinitiative hat sich z.B. ein Töpferkurs
als Eltern–Kind–Angebot entwickelt.
(b) Initiative Leiterin/Erzieherin
Ein zweiter Weg, um familienbildende Angebote in der Kita
zu entwickeln, ist über die Initiative der Leiterin bzw. der
Erzieherinnen. Auch sie suchen sich hierbei die Unterstützung der Koordinatorin. Initiierte Angebote sind oftmals
Abendveranstaltungen für Eltern zu gewünschten Themen.
Die Hilfe der Koordinatorin wird hier vor allem bei der Referentensuche benötigt. In den kooperierenden Kitas fanden
u.a. sehr gut besuchte Themenabende zur „Hirnforschung“,
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zur „Gesunden Ernährung“ und zur „Ersten Hilfe am Kind“
statt. Wichtig ist im Vorfeld, mit einer entsprechenden Einladung die Eltern rechtzeitig zu informieren und von Seiten
der Erzieherin sollte auf diesen Abend noch einmal persönlich hingewiesen werden.
(c) Initiative Koordinatorin
Auf die Initiative der Koordinatorin kann in der Kita ebenfalls
eine erste Angebotsentwicklung stattfinden. Wichtig ist
hierbei die Unterstützung durch die Leiterin bzw.
durch die Erzieherin, die als Ansprechpartnerin für das
Projekt fungiert. Welche familienbildenden Angebote entwickelt werden, richtet sich nach den Ergebnissen der Bedarfsanalyse unter der Elternschaft.
So wurde z.B. eine vierzehntägige Sprechstunde der
Erziehungs- und Familienberatungsstelle Radeberg als niederschwelliges Angebot in einer Kita installiert. Anfänglich
war die Hemmschwelle der Eltern, die Sprechstunde zu nutzen, sehr hoch. Das änderte sich allmählich durch die kontinuierliche Durchführung der Sprechstunde, wodurch sie zum
alltäglichen Angebot der Kita gehörte und dadurch, dass die
Erzieherinnen ihre Eltern immer wieder auf dieses Angebot
in der Kita hinwiesen und die Eltern ermutigten, diese auch
bei Bedarf zu nutzen.
Die Erfahrungen am Modellstandort Radeberg haben gezeigt,
dass es nicht unbedingt notwendig ist, eine Beratung vor
Ort, d.h. in der Kita, anzubieten, da sich die Beratungsstelle
im Stadtkern von Radeberg befindet. Viel wichtiger ist, dass
Eltern ein „Bild“ von den Fachkräften bekommen. Es bietet
sich an, in einem Elternabend die Fachkräfte und ihr Arbeitsfeld vorstellen zu lassen.
Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung eines Elterncafès in
einer Kita, welches laut Befragung gewünscht wurde. Aushänge, die Eltern ermutigen sollten, dieses Angebot in der
Kita mit aufzubauen, führten nicht zum gewünschten Erfolg.
So fanden auf Initiative der Koordinatorin drei Elterncafès,
letzteres mit thematischem Gast, statt. Sie wurden nicht von
der Elternschaft angenommen. Hier zeigt sich, wenn ein
Elterncafè zu dem werden soll was es ist, nämlich ein
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ein niederschwelliger, ungezwungener, offener Ort zum Austausch, muss man es als Einrichtung „leben“ und nicht einfach nur einmal im Monat anbieten. Ein Elterncafè „leben“
heißt, es muss als tagtäglicher Bestandteil der Kita da sein
und kann bei Bedarf genutzt werden. Wichtig und von Vorteil
ist natürlich, wenn die Initiative für solche Angebote aus der
Elternschaft heraus wächst.
Als letztes Beispiel soll die kitaübergreifende Durchführung
des Elternkurses „Freiheit in Grenzen“ unter Leitung des
Stellwerk e.V. genannt werden. An drei Abenden innerhalb
von zwei Monaten wurden die „Dauerbrenner“–Themen „Aufräumen“, „Geschwisterstreit“ und „Supermarkt“ angesprochen, die laut Bedarfsermittlung für alle Kita-Eltern von Bedeutung waren. Mit Hilfe des Kurses soll die eigene Erziehungsstrategie anhand von Beispielen überdacht werden und
Anregungen für konkretes Erziehungshandeln mitgegeben
werden. Was der Kurs nicht leistet, aber die Eltern sich davon erhofft hatten, sind „Rezepte“ für Erziehungssituationen.
Die Teilnahme der Eltern schwankte an den drei Abenden
zwischen 5 bis 8 Muttis, leider konnten wir keinen Vater
damit ansprechen. Die Kursabende fanden abwechselnd in
den Kitas in einladender Atmosphäre statt. Das heißt, bei
einer Schale Obst und einer Tasse Tee lässt es sich viel besser kommunizieren, austauschen und einfach offener miteinander umgehen, was wiederum zu positiven Arbeitsergebnissen führt.
Der Kurs hat gezeigt, das Eltern oftmals nur den thematischen Abend besuchten, der in ihrer eigenen Kita statt fand.
Der Weg in eine andere Kita, obwohl alle drei Einrichtungen
in Radeberg angesiedelt sind, ist zu weit und die Einrichtung
für die Eltern anonym.
Eltern wollen aber auch an einem Abend über das ausgewählte Thema informiert werden und sich nicht für weitere
Abende verpflichten müssen.
Die Entwicklung familienbildender Angebote kann in der Kita
über drei verschiedene Wege erfolgen und zwar über
- die Initiative der Elternschaft
- die Initiative der Leiterin bzw. Erzieherin
- die Initiative der Koordinatorin.
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Entwicklungen im Netzwerk
Da der AWO Regionalverband Radeberger Land e.V. kein
Träger der Familienbildung ist und nur Verbindungen zu
trägereigenen Kindertageseinrichtungen bestehen, war es
eine große Herausforderung, ein Netzwerk zwischen den
kooperierenden Kitas sowie zwischen den Kooperationspartnern und den familienbildenden Einrichtungen und Institutionen aufzubauen.
Die Initiierung des Netzwerkes erfolgte über eine Projektpräsentation im Rahmen der Auftaktveranstaltung zum Projekt.
Für eine erste Kontaktaufnahme ist dieser Rahmen sehr von
Vorteil, da man hier neben dem fachlichen Austausch, sich
auch persönlich kennen lernen und erste Termine für weitere
Treffen vereinbaren kann.
Inhalt des ersten Treffens ist neben dem näheren Kennen
lernen des Vernetzungspartners und seiner Arbeitsschwerpunkte, auch das „Abklopfen“ der zukünftigen gemeinsamen
Netzwerkarbeit.
Am Modellstandort Radeberg haben sich im Laufe des Projektes u.a. Vernetzungsstrukturen zur Stadt Radeberg, zur
Erziehungs- und Familienberatungsstelle Radeberg (TWSD
e.V.), zum AWO- Erziehungsbeistand, zum Familienzentrum
Radeberg, zur Familienbildungsstätte Bischofswerda und
zum Stellwerk e.V. entwickelt.
In unregelmäßigen Abständen finden mit einigen der familienbildenden Einrichtungen und Institutionen Treffen statt,
um bereits laufende Angebote zu evaluieren bzw. neue Inputs für die Kitas und mit den Kitas zu entwickeln.
Die Ausweitung des Projektes in den Landkreis Kamenz hinein, führt zu einem Zugewinn von Netzwerkpartnern.
(a) Stabilisierung des Netzwerkes
Zur Stärkung und Konstituierung des Netzwerkes
diente die Durchführung einer gemeinsamen Veranstaltung in Form einer „Verrückten Olympiade“ für die Familien der kooperierenden Kitas. Diese Veranstaltung verkörperte auch die Offenheit des Netzwerkes für weitere
Partner.
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Die Verbindungsstrukturen zwischen den kooperierenden
Kindertageseinrichtungen konnten in Radeberg mit Hilfe
kitaübergreifender, familienbildener Angebote und dem Erzieherinnenstammtisch aufgebaut und verfestigt werden.

(b) Erzieherinnen-Stammtisch
Der Erzieherinnenstammtisch ist zu einem wichtigen Instrumentarium der Entwicklung einer „Kultur des Miteinanders“
unter den kooperierenden Kindertageseinrichtungen im
Raum Radeberg geworden.
Zu Beginn des Projektes war die Atmosphäre zwischen den
Kitas von einem gewissen Konkurrenzgedanken geprägt,
was ein natürliches, offenes Miteinander in Bezug auf das
Projekt erschwerte.
Durch den Stammtisch, der aller 8- 10 Wochen in jeweils
einer der kooperierenden Kitas stattfindet, konnte dieser
Konkurrenzgedanke auf ein gesundes Maß reduziert werden.
Neben einem fachlichen Input z.B. zur Gesprächsführung mit
Eltern oder dem Vorstellen der Arbeitsschwerpunkte familienbildender Einrichtungen und Institutionen, dient der
Stammtisch vorwiegend dem Erfahrungsaustausch zwischen
den Erzieherinnen. Ihnen wird hier immer wieder bewusst,
dass alle Kitas vor den gleichen Herausforderungen stehen.
Die Atmosphäre, in dem der Stammtisches statt findet,
spielt dabei eine große Rolle. Mit Hilfe einer Tasse Kaffee,
„an der man sich festhalten kann“, und einem Brötchen,
„hinter dem man sich verstecken kann“, wird die Hemmschwelle, sich in den Stammtisch einzubringen, herunter
gesetzt. Diese angenehme Arbeitsatmosphäre fördert neben
positiven Arbeitsergebnissen auch die Motivation der Erzieherinnen zu diesem frühabendlichen Treffen, schafft Vertrauen und Offenheit und soll natürlich auch eine Anerkennung für die meist „geopferte“ Freizeit sein. Motivierend für
die Teilnahme der Erzieherinnen ist aber auch das Kennen
lernen einer anderen Kita, um vielleicht die ein oder andere
Anregung für die eigenen Gruppenräume bzw. die eigene
Arbeit mitzunehmen.
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Rolle der Koordinatorin
Koordinatorin zu sein, meint, den Kindertageseinrichtungen
beratend, begleitend, unterstützend und koordinierend zur
Seite zu stehen, wenn Kitas sich zu einem Lernort für Familien entwickeln wollen. Aus diesem Verständnis ergibt sich
ein breites Aufgabenfeld verbunden mit einer Vielzahl von
Personengruppen.
(a) Arbeit mit Erzieherinnen
Die Schlüsselperson in der Arbeit einer Koordinatorin ist die
Erzieherin. Ihre innere Haltung muss von der Einsicht geprägt sein, dass der Erziehungs- und Bildungsprozess eines
Kindes die gemeinsame Aufgabe von Eltern und Erzieherin
ist. Um diese erziehungspartnerschaftliche Grundhaltung zu
fördern und zu stärken, steht die Koordinatorin als pädagogische Fachkraft für „Erziehungspartnerschaft und
Familienbildung in der Kita“ sowie als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Sie pflegt den direkten Kontakt mit
den Erzieherinnen über Einzelgespräche, Teamsitzungen
und den Stammtisch für Erzieherinnen. Neben dem Initiieren
von gewünschten Qualifizierungsmaßnahmen, wird die Koordinatorin auch gern als Lieferant für neue Ideen in Anspruch genommen. Der Blick von Außen wird hier sehr
geschätzt aber auch das Wissen der Koordinatorin um die
gesammelten Erfahrungen anderer Kindertageseinrichtungen
im Bereich der Familienbildung. Eine wertfreie Reflexion
durch die Koordinatorin ist hierbei notwendig.
Dieses Arbeitsfeld der Koordinatorin entspricht den wesentlichen Erwartungen der Erzieherinnen, die zu Beginn des Projektes in den Kooperationsvereinbarungen fest geschrieben
wurden.
Da auf dem Weg der Entwicklung der Elternarbeit hin zu
familienbildenden Angeboten in der Kita, Stolpersteine( z. B.
geringe Elternbeteilung bei anlaufenden Angeboten) nicht
selten sind, muss die Koordinatorin sehr oft Motivationsarbeit im Erzieherinnen-Team leisten.
(b) Arbeit mit Eltern
Im Laufe des Projektes und von Kita zu Kita schwankt das
Aufgabenspektrum der Koordinatorin mit den Eltern.
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So ist sie Ansprechpartnerin für den Elternrat, wenn es
um Projektfragen oder die Konzipierung des Fragebogens für
die Elternschaft geht, sie ist die Initiatorin erster Elterngruppen, wenn diese sich zunächst nicht aus eigenen
Potentialen entwickeln können. Einige der aktiven Elterngruppen durchlaufen ständigen Schwankungen und müssen
deshalb so lange begleitet werden, bis sich eine gewisse
Kontinuität und Stabilität entwickelt hat.
Die Koordinatorin fungiert auch als direkte Ansprechpartnerin für Eltern, die konkrete Angebote in der Kita entwickeln
möchten und unterstützt bei deren praktischen Umsetzung.
(c) Arbeit im Netzwerk
„Motor“ und Initiatorin umschreiben die wesentlichen
Arbeitsschwerpunkte einer Koordinatorin im Netzwerk.
Sie initiiert das Netzwerk und hält es „am Leben“, indem sie
auf allen Ebenen, d.h. in der Kita, kitaübergreifend und bei
familienbildenden Einrichtungen und Institutionen als Ansprechpartner und Verbindungsglied fungiert. Sie treibt die
Entwicklung des Netzwerkes voran, indem sie Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit leistet und gemeinsame Netzwerkaktionen organisiert.
Auf Ebene der einzelnen Kindertageseinrichtungen ist die
Kontaktpflege zum Sozialraum der Kita sehr wichtig.
Der Aufbau und die Pflege eines Referentennetzwerkes schließen sich hier mit ein.

Rahmenbedingungen
Das Aufgabenspektrum einer Koordinatorin ist breit gefächert
und vielschichtig. Aus diesem Grund, ist es wichtig und auch
notwendig, ständig im Austausch mit anderen Koordinatoren
im Rahmen von monatlichen Treffen zu stehen. Neben dem
Austausch über aktuelle Entwicklungstendenzen und dem
gemeinsamen lösungsorientierten Arbeiten, ist der Motivationsschub, den man aus diesen Treffen erfährt, sehr wichtig.
Die Zusammenarbeit in Form einer Kooperation mit den
Kindertageseinrichtungen verlangt ein enges Zusammenrü130

cken zwischen allen Beteiligten, um die Projektidee umsetzen zu können. Das heißt, die Koordinatorin wird oft vor Ort
in der Kita gebraucht, was eine räumliche Nähe zu den Einrichtungen notwendig macht.
Neben ausreichend finanziellen Mitteln für Fahrt-, Sach- und
Referentenkosten sollte auch ein realistischer Zeitrahmen für
die Umsetzung der Projektidee zur Verfügung gestellt werden

Resümee
Zwei Jahre Landesmodellprojekt in der Region Radeberg
haben gezeigt, dass die Kita ein idealer Lernort für Familien
ist. Durch die mittlerweile in vielen Einrichtungen gelebte
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus
und Kita konnte sich eine Vielzahl von bedarfsgerechten
Angeboten für Familien entwickeln, die sich wachsender
Nachfrage erfreut.
Eine bleibende Herausforderung wird es sein, Angebote und
Aktionen für besondere Zielgruppen zu entwickeln. Dieser
Entwicklungsprozess kann dann einsetzen, wenn die
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft als Fundament der
pädagogischen Arbeit der Kita verankert ist.
Deutlich wurde, dass für die Umsetzung des Projektes neben
der sachlichen und fachlichen Ebene vor allem die emotionale Ebene zwischen den agierenden Personen sehr wichtig ist.
Diese und weitere Erkenntnisse lassen sich mit folgenden
Schlagwörtern umschreiben:
Vertrauen
Um überhaupt eine gute, erfolgreiche Kooperationsbeziehung gerade zu einer trägerfremden Kindertageseinrichtung
aufbauen zu können, braucht es eine gewisse Vertrauensbasis zwischen der Leiterin und der Koordinatorin. Das Aufbauen dieses Vertrauens benötigt manchmal Monate, aber ist es
vorhanden, sind die Durchführung des Projektes und damit
die Zusammenarbeit sehr gut. Der Leiterin muss immer wieder klar gemacht werden, dass kitainterne Angelegenheiten,
die nichts mit dem Projekt zu tun haben, nicht nach außen
getragen werden.
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Sympathie
Von Vorteil für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist ein
gutes, persönliches Verhältnis zwischen der Leiterin bzw.
den Erzieherinnen und der Koordinatorin.
Wenn diese Sympathie nicht schon von Anfang an da ist,
kann sie sich über gemeinsam durchlebte Aktionen in der
Kita entwickeln.
Freiwilligkeit
Ideal für die Projektumsetzung ist die freiwillige Teilnahme
der Kindertageseinrichtung am Projekt. Hier weiß man, dass
die Kita über ausreichend Ressourcen, das heißt u.a. über
genügend Zeitpotential und Umsetzungswillen für das Projekt verfügt. Die Motivationsarbeit der Koordinatorin bleibt
damit gering.
Erzieherinnen-Team
Die Erzieherinnen sind die Schlüsselpersonen und damit der
Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Projektdurchführung. Sie sind direkter Ansprechpartner für die Eltern. Sie
beraten, kooperieren mit Eltern und vermitteln im Bedarfsfall
an Fachkräfte.
In jedem Team muss mindestens eine Erzieherin gefunden
werden, die sich auf gelebte Erziehungspartnerschaft mit
ihren Eltern einlässt. Wenn diese dann in einem „gesunden“
Erzieherinnen-Team über ihre positiven Erlebtheiten mit den
Eltern offen berichten kann, kann das zu einem Sogeffekt
unter den Erzieherinnen führen.
Die Durchführung des Projektes hat gezeigt, das durch das
gemeinschaftliche Einlassen auf das Projekt und die Arbeit
am Projekt, es zu einer positiven Teamentwicklung kommen
kann.
Takt der Kita
Jede Kindertageseinrichtung „tickt“ aus den verschiedensten
Gründen anders. Wichtig ist, das Projekt diesem Takt anzupassen, da es sonst zu einer Überforderung des Kita-Teams
kommen kann.
Mit dem Modellprojekt ist ein Umdenkungsprozess im Bereich der Elternarbeit verbunden, der einfach Zeit braucht.
Auch wenn in einer Kita über einen langen Zeitraum keine
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sichtbaren Entwicklungen nach außen hin, also in Form von
familienbildenden Angeboten, erkennbar sind, hat sich innerhalb des Erzieherinnen-Teams schon ganz viel bewegt.
Hier heißt es kontinuierlich mit dem Team Zusammenarbeiten und Motivieren.

Perspektiven
Die Erfahrungen aus der Arbeit am Landesmodellprojekt in
der Region Radeberg haben gezeigt, das der Bedarf an Familienbildungsangeboten in Kindertageseinrichtungen im
Landkreis Kamenz gegeben ist und kontinuierlich zunimmt.
Der Entwicklungstrend in den Kindertageseinrichtungen geht
dahin, dass nach Beendigung des Curriculums zum Bildungsplan das Projekt als Unterstützungsstruktur für die
Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes eingefordert
wird.
Der Landkreis Kamenz ist sich dieser Bedeutung bewusst
und beabsichtigt eine Weiterfinanzierung des Projektes.
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9.3

Modellstandort Leipzig

Beschreibung des Trägers
FAIRbund e.V. ist seit 1993 anerkannter Träger der freien
Jugendhilfe der Stadt Leipzig. Das Leistungsspektrum des
Vereins umfasst die Bereiche Kinder- und Jugendhilfe, Vereinsvormundschaften/- pflegschaften, interkulturelle Arbeit,
Förderung der freien Wohlfahrtspflege, Förderung beruflicher
Orientierung und Qualifizierung, Betrieb von Kindertagesstätten und Familienbildung.
Ausführlichere Informationen zu Ansprechpartnern im Verein
sowie den einzelnen Arbeitsbereichen und Projekten sind auf
der Internetseite www.verein-fairbund.de beschrieben.

Hilfen zur Erziehung
Für die „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie jungen Müttern/ Vätern mit
Kindern betreibt FAIRbund e.V. zwei von SozialpädagogInnen, ErzieherInnen und HeilpädagogInnen betreute Wohnprojekte mit je acht Plätzen nach §§ 34, 35a, 41 sowie 19
SGB VIII.
Als familienstützendes Angebot bietet die Tagesgruppe im
Bereich teilstationärer Hilfen zur Erziehung (§§ 32 sowie 35a
SGB VIII) neun Kindern zwischen sechs und 14 Jahren einen
vielgestaltigen Lernort mit sozial- und heilpädagogischer Betreuung. Eltern werden intensiv durch regelmäßige ElternKind-Veranstaltungen eingebunden.
Des Weiteren leistet FAIRbund e.V. ambulante Hilfen zur
Erziehung nach §§ 30, 31, 35, 35a und 41 SGB VIII sowie
Betreutes Einzelwohnen nach §§ 34, 35, 41 SGB VIII als
stationäre Hilfe mit ambulanter Betreuung. In die Hilfen können nach Bedarf suchtspezifische und therapeutische Arbeitsweisen integriert werden.
Als spezifisches therapeutisches Angebot für Multiproblemfamilien arbeiten im Projekt Aufsuchende Familientherapie
je zwei TherapeutInnen als Team in einer Familie.
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FAIRbund e.V. ist Mitglied im Leipziger Trägerverbund Erziehungsstellen. Die vorübergehende Integration von verhaltensauffälligen Kindern in eine geeignete, speziell geschulte
und konstant begleitete Familie stellt eine besondere Form
der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII dar.
In allen Hilfeformen spielt die Arbeit mit den Familien eine
zentrale Rolle. Die praktizierten sozialpädagogischen und
therapeutischen Ansätzen folgen der Erkenntnis, dass Verhaltensstörungen oder innere/äußere Konflikte bei Einzelnen
durch ihre Familienbeziehungen geprägt werden.

Vereinsvormundschaften / -pflegschaften
Als erstem Verein in Sachsen wurde dem FAIRbund e.V.
2003 die Führung von Vereinsvormundschaften und pflegschaften für Minderjährige (nach §§ 73 ff SGB VIII)
übertragen. Derzeit sind zwei MitarbeiterInnen für etwa 100
„Mündel“ eingesetzt. Aufgabenbereiche sind unter Anderem
die Unterbringung, Gesundheit, schulische sowie berufliche
Bildung der Kinder und Jugendlichen. Darunter sind auch
minderjährige Flüchtlinge, die sich ohne Eltern in Deutschland aufhalten.

Kindertagesstätten
FAIRbund e.V. ist Träger von vier Kindertagesstätten. Mehr
als 250 Krippen- und Kindergartenkinder werden hier betreut. Als sozialpädagogische Einrichtung zur Begleitung,
Unterstützung und Ergänzung der Erziehung des Kindes in
der Familie bieten die Kindertagesstätten über den Familienrahmen
hinaus
vielfältige
Erlebnisund
Erfahrungsmöglichkeiten und erfüllen damit einen eigenständigen
Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Das Projekt Familienbildung
Seit Januar 2005 besteht das Projekt Familienbildung. In
Abgrenzung zu anderen Elternbildungsangeboten hat der
Verein ein kostenfreies, präventives Angebot vor allem für
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sozial benachteiligte Mütter und Väter sowie für minderjährige Mütter geschaffen. Damit reagiert der Verein auf den
wachsenden Bedarf an einer neuen Form der Familienbildung, die bisher selten erreichte Zielgruppen anspricht
und alle Familienmitglieder einbezieht.
Die langjährigen Erfahrungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung zeigten, dass gerade Eltern, die einen Hilfebedarf
haben sich durch herkömmliche Familienbildungsangebote
wenig
angesprochen fühlten und nicht erreicht werden
konnten. Eine so früh wie möglich einsetzende präventive
Familienbildung kann Eltern generell in ihrer Funktion als
Erziehungsinstanz stärken. Damit wird einer Überforderung
von Eltern, die sich in körperlicher Züchtigung und/ oder
seelischer Gewalt, Vernachlässigung, zu hohen Ansprüchen,
Geduldlosigkeit und Resignation zeigen kann, entgegengewirkt. Ein Prozess der Veränderung des Hilfebedarfs der
Eltern wird in Gang gebracht, der wiederum eine Verkürzung
oder Vermeidung von Hilfen zur Erziehung zur Folge haben
kann.
Dem Verein ist es ein wichtiges Anliegen, ein breitenwirksames Angebot zu schaffen, das ganz bewusst Väter, minderjährige Eltern und Familien mit besonderen Belastungen (Arbeitslosigkeit, Krankheit, Behinderung, Drogenkonsum, Alkoholismus etc.) ausreichend einbezieht. Dies setzt voraus,
möglichst nahe an den Alltagserfahrungen, der aus den unterschiedlichsten sozialen Lebensbereichen kommenden TeilnehmerInnen, anzuknüpfen.
Das Familienbildungsprojekt gliedert sich in drei Module, die
im Folgenden skizziert werden:
Familienbildungskurse:
Als präventives, kostenfreies Angebot für Familien mit
besonderen Belastungen erhalten Eltern in 12 Kurseinheiten
Anregungen zur Entlastung ihres Erziehungsalltages. Hierfür
sind wöchentlich zwei Stunden je Einheit vorgesehen. Die
Kurse finden adressatenorientiert am Vormittag und/oder
Abend mit einer Kapazität von fünf bis acht Elternteilen/ paaren statt. Für den Zeitraum des Kurses ist eine
kostenlose Kinderbetreuung möglich.
In dem niedrigschwelligen, begleitenden Angebot werden Eltern Wege aufgezeigt und Impulse vermittelt, mit deren Hilfe
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sie eigene Kräfte und Ressourcen besser nutzen sowie Verhaltens- und Reaktionsmöglichkeiten erweitern können.
Elterntreffen und Telefonhotline:
Parallel zu den Familienbildungskursen werden Elterntreffen
durchgeführt, die den Eltern die Gelegenheit bieten, sich zu
relevanten Themen auszutauschen und ihre kleinen und
großen Sorgen los zu werden. Inhalt und Anlass des Treffens
sind jeweils konkrete Themen wie Chaos im Kinderzimmer,
Wut und Aggressionen bei Kindern, gesunde Ernährung für
die ganze Familie sowie Familienmanagement.
Die installierte kostenlose Telefonhotline erleichtert allen
Interessierten und Hilfesuchenden den Zugang zum Projekt.
Die telefonische Kontaktaufnahme ist besonders für Familien
in Belastungssituationen von Vorteil, denen der persönliche
Kontakt schwer fällt, weil sie auf Grund ihrer negativen Erlebnisse Sanktionen befürchten.

Kooperation mit Kindertageseinrichtungen:
Eine Einbindung in das Modellprojekt „Familienbildung in
Kooperation mit Kindertageseinrichtungen“ ermöglicht es
dem Verein das dritte Modul des Familienbildungsprojektes –
die intensive Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen –
erheblich
zu
erweitern.
Im
Miteinander
von
Kindertageseinrichtung, Hort, Schule und Familie wird eine
wesentliche Grundlage für die Vermittlung von Werten und
Kompetenzen
gesetzt
und
somit
funktionierende
Erziehungspartnerschaften gefördert.

Ausgangssituation der kooperierenden Kitas
Im September 2005 startete die 1. Implementierungsphase
des Landesmodellprojektes (LMP) „Familienbildung in Kooperation mit Kindertagesstätten“.
Das Modellprojekt wird stadtteilorientiert mit Kindertagesstätten aus dem Stadtgebiet Leipzig Nord/Nordost durchgeführt. Diesen Standort wählten wir gezielt, da in den Gebieten Leipzig-Grünau und Leipziger Osten bereits ähnliche
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Projekte mit Kindertagesstätten durchgeführt werden (Vorgängermodellprojekt des Landesjugendamtes, URBANFörderung im Leipziger Osten: Projekt Kita im Blick). Zu
Gunsten dieser Standortwahl bleiben andere Stadtgebiete
mit sozialen Brennpunkten unberücksichtigt.
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Derzeit beteiligen sich fünfzehn Kindertagesstätten in unterschiedlicher Trägerschaft am Landesmodellprojekt (LMP):

Modellstandort
Leipzig
FAIRbund e.V.
FAIRbund e.V.
Kindertagesstätte
„Mottelerstraße“
Leiterin: Frau Andrae

CVJM Kindertagesstätte
„Im Mariannenpark“
Leiterin: Frau Krippner-Müller

Stadt Leipzig
Kindertagesstätte
„Bei den Schlümpfen“
Leiterin: Frau Roßberg

Stadt Leipzig
Kindertagesstätte
„Am Schlößchen“
Leiterin: Frau Grieger

Stadt Leipzig
Kindertagesstätte
„Gohliser Spatzen“
Leiterin: Frau Estrada
Volksolidarität
Stadtverband Leipzig e.V.
Integrative Kindertagesstätte
„Pfiffikus“
Leiterin: Frau Kunze

Elsbethstift
Kindertagesstätte
„Elsbethstraße“
Leiterin: Frau Hirse

Stadt Leipzig
Kindertagesstätte
„Delitzscher Straße“
Leiterin: Frau Kotter

Stadt Leipzig
Kindertagesstätte
„Eisenacher Straße“
Leiterin: Frau Pendorf

FAIRbund e.V.
Kindertagesstätte
„Thünenstraße“
Leiterin: Frau Rakow

BBW Leipzig
Kindertagesstätte
„Bei den Kinderwichteln“
Leiterin:
Frau Herold-Künne

Stadt Leipzig
Kinderkrippe
„Kleiststraße“
Leiterin: Frau Langrock

Diakonisches
Werk
Innere Mission
Kindertagesstät-

Stadt Leipzig
Kindertagesstätte
„Seipelweg“
Leiterin: Frau Sohr
Stadt Leipzig
Kindertagesstätte
„Hans Beimler Straße“
Leiterin: Frau Busch
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Die Umsetzung des Modellprojektes erfolgte in mehreren
Schritten:
Im Zuge des Bewerbungsverfahrens und der Konzeptentwicklung konnten im September 2005 vier Kindertagesstätten der Stadt Leipzig als Kooperationspartner für das Landesmodellprojekt
gewonnen werden. Zwei Kindertagesstätten kamen zu einem
späteren Zeitpunkt durch die Initiative des Jugendamtes der
Stadt Leipzig hinzu. Im September 2006 wurden sechs weitere Kindertageseinrichtungen in das LMP aufgenommen.

Durch bewährte Methoden und Vorgehensweisen sowie praktische Erfahrungen können Kooperationsbeziehungen schnell
und effektiv gestaltet werden.

Auf Grund der im ersten Jahr gesammelten Erkenntnisse
gestaltete sich der Aufbau der Kooperationsbeziehungen in
der zweiten Aufnahmephase wesentliche schneller und effektiver. Bewährte Methoden und Vorgehensweisen (wie im
Folgenden beschrieben) konnten mit praktischen Erfahrungen seitens der Koordinatorin/ des Koordinators und der
bereits kooperierenden Einrichtungen unterlegt werden.
Bereits Anfang des Jahres 2007 kam es zur Erweiterung des
LMPs auf sechzehn Kindertageseinrichtungen. Dadurch erhöhte sich die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches der
Einrichtungen untereinander. Alle Beteiligten profitierten von
dem Austausch erprobter Vorgehensweisen und neuer Ideen.
Neue Kontakte zu Kindertageseinrichtungen kamen zum
einen durch die gute Zusammenarbeit mit dem Jugendamt
der Stadt Leipzig zustande, zum anderen hat sich das Projekt inzwischen so etabliert, dass Einrichtungen in verschiedenen Gremien (Leiterinnenrunden, Trägerveranstaltungen
u. ä.) über das LMP berichten und dadurch das Interesse an
einer Mitwirkung im Projekt geweckt wurde.
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Mit allen Partnern galt es Kooperationsbeziehungen aufzubauen, eine erste Analyse der bestehenden Eltern- und Familienarbeit zu erstellen und das LMP in den Erzieherteams
sowie der Elternschaft zu präsentieren.

Eigene Vorgehensweise
Aufbau und Ausbau von Kooperationsbeziehungen

Ein wichtiger Schwerpunkt liegt im Aufbau von tragfähigen
Kooperationsbeziehungen mit den beteiligten Kindertagesstätten.

Diese sind Grundvoraussetzung für das Gelingen des Projektes. Leiterin, das Erzieherteam und die Elternvertretung der
Kindertagesstätte müssen für die Projektidee gewonnen
werden.
Der erste Schritt der Koordinatorin bestand darin, einen
persönlichen Kontakt zu den Leiterinnen der Einrichtungen
herzustellen und diese für die Idee des Landesmodellprojektes (LMP) zu begeistern und zu gewinnen. In allen Fällen
erfolgte dieser Kontakt telefonisch, dem ein persönliches
Gespräch folgte. Nach Absprachen zwischen Leiterin und
dem Erzieherteam wurde das LMP durch die Koordinatorin
vor dem Erzieherteam vorgestellt.
Inhalte der ersten Gespräche mit der Leiterin und dem Erzieherteam waren:
•
Vorstellung der Person der Koordinatorin
•
Vorstellung des LMPs
•
Entwicklung eines Ablaufplanes mit Zeitschiene
•
Bestandsaufnahme der vorhandenen Eltern- und
Familienarbeit durch Interview der Kita-Leitung
(Entgegen der ersten Idee, die vorhandenen Elternund Familienarbeit mittels eines Fragebogens zu
erheben,
entschieden
wir
uns,
die
Bestandsaufnahme der Eltern- und Familienarbeit
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durch ein Interview mit der Leiterin zu erfragen.
Diese Vorgehensweise ermöglicht es uns, einen
genaueren Eindruck über die Einstellung der
Kindertageseinrichtungen
zu
Elternund
Familienarbeit zu erhalten.)

Von größter Wichtigkeit für die Gespräche mit den Leiterinnen sind die Wertschätzung der Arbeit der ErzieherInnen
und die Betonung der Individualität ihrer Einrichtung.

Dabei muss deutlich werden, dass es nicht um das Abschaffen bestehender Methoden geht und auch nicht der Einrichtung eine neue Konzeption oder Arbeitsweise „übergestülpt“
werden soll. Ziel ist es, auf den Erfahrungen bereits bestehender Eltern- und Familienarbeit aufzubauen, diese zu
stärken und weiter zu entwickeln. Neue Ideen für die Elternarbeit sollen gemeinsam mit den ErzieherInnen erarbeitet
und umgesetzt werden.
Für die Motivation der ErzieherInnen gilt es, einen sensiblen
Umgang mit der Reflexion und ggf. mit der Frage nach Veränderungen ihrer bisherigen Elternarbeit zu finden. Für das
gesamte Erzieherteam ist es sehr wichtig, dass die Einrichtung nicht auf Grund von Defiziten im Bereich der Familienbildung ausgewählt wurde.
Durch Befürchtungen von zusätzlicher Arbeit und damit verbundener Mehrbelastung stehen die ErzieherInnen dem Projekt möglicherweise zunächst skeptisch gegenüber.

Die Ängste seitens der ErzieherInnen müssen in jedem Fall
ernst genommen und besprochen werden.

Wesentliche Themen in der Auseinandersetzung mit dem
Projekt waren:
•
•

Welchen Gewinn haben die ErzieherInnen von der
Mitarbeit am LMP?
Welchen Aufwand umfasst die Umsetzung des
Projektes für die ErzieherInnen konkret?
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Um diese Fragen mit dem Erzieherteam zu klären, erweist es
sich als sinnvoll, eine gemeinsame Analyse der bestehenden
Eltern- und Familienarbeit sowie der zeitlichen und räumlichen Ressourcen durchzuführen. Dafür sind folgende Fragestellungen hilfreich:
•
•

Welche Anknüpfungspunkte an die bestehende
Elternarbeit gibt es?
Gibt es Anknüpfungspunkte an Arbeiten, die
ErzieherInnen „sowieso“ machen müssen?

Diese Vorgehensweise ermöglichte es, die für die Einrichtung
passenden Formen der Eltern- und Familienarbeit, herauszuarbeiten.
Von Bedeutung ist dabei die eigene Einstellung der
ErzieherInnen zu den verschiedenen Methoden der Elternarbeit.

Zur Schaffung von Verbindlichkeit und Klarheit für Erzieherteam und Koordinatorin gilt es, Kooperationsvereinbarungen
mit den jeweiligen Einrichtungen zu treffen.

In diesen Vereinbarungen können:
•
Schwerpunkte und Zielsetzung der Arbeit
•
„Fahrplan“ für die Umsetzung des Projektes
•
Verantwortlichkeiten der ErzieherInnen
•
Erwartungen der ErzieherInnen an die
Koordinatorin/den Koordinator
festgehalten werden.
Als sinnvoll erwies sich, die Kooperationsvereinbarungen von
den kooperierenden Einrichtungen, der Koordinatorin/dem
Koordinator und dem jeweiligen Träger der Einrichtung unterzeichnen zu lassen. Dadurch wird eine Unterstützung
seitens des Trägers gewährleistet und die Wichtigkeit des
Projektes unterstrichen. Gleichzeitig kann der Träger darauf
achten, dass es klar geregelte Formen der Kommunikation
zwischen den pädagogischen MitarbeiterInnen und den Eltern gibt. Das beinhaltet, dass Eltern jederzeit verschiedene
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Möglichkeiten haben, ihre Wünsche und Anliegen zu äußern
und regelmäßig über die Entwicklung ihres Kindes informiert
werden. Eltern nicht-deutsch-sprachiger Herkunft erhalten
wichtige Informationen in ihrer Landessprache.
Der Träger sorgt außerdem dafür, dass sich die Konzeption
der Einrichtung an der aktuellen Lebenssituation von Kindern
und Familien im Einzugsgebiet orientiert und schafft Rahmenbedingungen zur Beteiligung von Eltern und Kindern bei
der Angebotsentwicklung.
Der Einrichtungsträger formuliert gemeinsam mit dem pädagogischen Personal fachliche Standards für die Zusammenarbeit mit Familien. Er stimmt den Fortbildungsbedarf mit
dem Personal der Kindertageseinrichtung ab, informiert die
ErzieherInnen regelmäßig über verschiedene Fortbildungsangebote und sichert die Teilnahme der pädagogischen
Fachkräfte an Fortbildungen (das beinhaltet auch den Zugang zu Fachzeitschriften und Fachliteratur).
Da in allen Einrichtungen die Zeit für Teamberatungen sehr
knapp bemessen ist, muss die Koordinatorin/der Koordinator
darauf achten, dass die Vorstellung des LMPs sowie die Beantwortung der oben aufgeführten Fragestellungen in einem
gut strukturierten Zeitplan zu bearbeiten sind.
Das Vereinbaren von mehreren Terminen zeigte sich als
geeignete Vorgehensweise.
Nachdem sich in der ersten Phase des Landesmodellprojektes tragfähige Kooperationsbeziehungen entwickelten, galt
es, diese zu erweitern und zu verstetigen. In allen Einrichtungen gelang es, neben dem persönlichen Kontakt zu den
Leiterinnen auch den persönlichen Kontakt zum Erzieherteam herzustellen und zu stabilisieren.
Es wurde durch die Koordinatorin angeregt, im Erzieherteam
eine Erzieherin zu bestimmen, die neben der Leiterin die
Verantwortung für das Modellprojekt übernimmt. Ziel war
zum einen, die Leiterinnen zu entlasten. Zum anderen hofften wir auf den Effekt, dass die Idee des LMPs nicht als von
außen aufgesetzt empfunden wird, sondern eine aus der
Teammitte heraus aktive Beteiligung der ErzieherInnen erfolgt.
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Ein guter Informationsfluss zwischen Leiterin, ErzieherInnen
und Koordinatorin/ Koordinator ist eine wichtige Voraussetzung für das gelingen des Projektes.

Zu beachten ist dabei, dass ein guter Informationsfluss zwischen Leiterin und verantwortlicher Erzieherin besteht. Außerdem sollten der Aufgabenbereich sowie die Befugnisse
der Erzieherin bzgl. der Mitarbeit am Projekt klar geregelt
sein. Die Koordinatorin/der Koordinator muss den Kontakt
zur Leiterin und verantwortlichen Erzieherin gleichermaßen
halten.
Eine Einrichtung verteilte die Verantwortlichkeit für das LMP
auf das gesamte Team. Alle anderen Einrichtungen bestimmten mindestens eine Mitarbeiterin als feste Ansprechpartnerin. Diese Mitarbeiterin nimmt auch regelmäßig am
„Erzieherinnen-Stammtisch“ teil.
Die Vorteile der Verteilung der Zuständigkeit auf das gesamte Team sind:
•
Arbeitsaufteilung
•
die Möglichkeit für jede Erzieherin an einem
„Erzieherinnen-Stammtisch“ teilzunehmen und damit
die Atmosphäre und die Konstruktivität des
Erfahrungsaustausches zu erleben
•
alle ErzieherInnen sind zum LMP gleichermaßen
aussagefähig
Die Schwierigkeit liegt in der Organisation der Übermittlung
von Informationen an alle Kolleginnen. Es besteht die Gefahr, dass diese durch einen langen Informationsweg verloren gehen.

Bedarfsermittlung bei den Eltern
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Um die Ziele des Projektes zu realisieren, ist es unumgänglich, die Elternschaft der beteiligten Kindertagesstätten für
das Projekt zu gewinnen.

Im ersten Schritt galt es, den Eltern das LMP vorzustellen
und sie für die Idee „Familienbildung in Kooperation mit
Kindertagesstätten“ zu gewinnen. Dafür ergaben sich zwei
Ansätze.
Elternabend:
Für die Präsentation des LMPs wurde in drei Einrichtung ein
bereits geplanter Elternabend genutzt, in zwei anderen Einrichtungen wurde jeweils eigens dafür ein Elternabend
durchgeführt.
Elternrat:
In den restlichen Kindertageseinrichtungen erfolgte die Darstellung des Projektes zunächst vor dem jeweiligen Elternrat. Dabei wurde gemeinsam diskutiert, wie die gesamte
Elternschaft über das Projekt informiert werden kann. Ein
Ergebnis dieser Diskussionen war die Idee der Entwicklung
eines Elterbriefes, der in Zusammenarbeit mit einem Mitglied
des Elternrates und der Leiterin der CVJM Kindertagesstätte
umgesetzt wurde. Dieser Elternbrief fand nach Vorstellung
zum „LMP-Stammtisch“ Zustimmung und bildete die Grundlage für Elternbriefe in anderen Einrichtungen.
Für eine freiwillige und aktive Beteiligung der Eltern und
damit eine erfolgreiche Elternarbeit im Sinne des LMPs ist es
notwendig, die Vorstellungen, Wünsche und Interessen der
Eltern hinsichtlich Familienbildung zu erfragen.

Eine geeignete Methode der Bedarfsermittlung wird gemeinsam mit der Kindertageseinrichtung erarbeitet, diese dann
mit Unterstützung der Koordinatorin/Koordinator umgesetzt
und ausgewertet.
In allen Einrichtungen erfolgte die Bedarfsermittlung bei den
Eltern über eine Elternbefragung mittels Fragebogen. Die
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Beteiligung lag jeweils bei mindestens 50%, was für eine
statistische Erhebung ein sehr gutes Ergebnis ist.
Der Versuch die Bedarfe der Eltern über eine „WunschWäsche-Leine“ zu ermitteln, scheiterte an der Beteiligung
der Eltern. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich, dass zum
Zeitpunkt des Aushangs der „Wunsch-Wäsche-Leine“ die
Möglichkeiten des Projektes noch nicht hinreichend klar bzw.
zu unkonkret waren. So fiel es den Eltern schwer, eigene
Vorstellungen zu formulieren. In Absprache mit den Leiterinnen der betroffenen Einrichtungen entschieden wir, auf die
herkömmliche Methode der Bedarfsermittlung über einen
Fragebogen zurückzugreifen.
Daraufhin entwickelten wir eine Fragebogenvorlage, die mit
den Erzieherteams der Kindertageseinrichtungen überarbeitet und für die jeweilige Einrichtung angepasst wurde.

Wichtig für den Erfolg der Befragung ist, dass die Fragebögen von den ErzieherInnen persönlich an die Eltern übergeben werden.

Zum einen können dabei Fragen oder Unklarheiten geklärt
und die Bedeutung der Befragung hervorgehoben werden.
Zum anderen werden die einzelnen ErzieherInnen in das
Projekt integriert und deren persönliche Beziehung zu den
Eltern genutzt. Außerdem wird so den Eltern deutlich, dass
das gesamte Erzieherteam hinter der Idee des LMPs steht.
Die Fragebögen werden im Verlauf des Projektes immer
wieder überarbeitet, weiterentwickelt, und den jeweiligen
beteiligten Einrichtungen angepasst.
Um die Rücklaufquote der Fragebögen zu erhöhen, verbanden wir die Aktion in einigen Einrichtungen mit einem Gewinnspiel. Dies brachte den erwarteten Effekt, der Rücklauf
der Fragebögen lag bei weit über 50%.
Ein Beispiel für die Wichtigkeit der beschriebenen Vorgehensweise ist das anfängliche Ergebnis einer Kindertagesstätte, in der auf eigenen Wunsch keine Vorstellung des
LMPs im Erzieherteam stattgefunden hat. Damit wurde ein
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entscheidendes Glied der Projektkette nicht bzw. kaum einbezogen, da die ErzieherInnen selbst keine konkrete Vorstellung von den Zielen und der Umsetzung des Projektes hatten. An dieser Stelle stagnierte die Realisierung. Nach einem
Gespräch mit dem gesamten Erzieherteam konnten die ErzieherInnen in die Lage versetzt werden, die Rolle als wichtiges Bindeglied zwischen Eltern und Kindertagesstätte einzunehmen.

Auswertung der Elternbefragung und
Entwicklung einer einrichtungsspezifischen
Strategie zur Umsetzung der Ziele des
Landesmodellprojektes
Nach Abschluss der Elternbefragung erfolgten die Auswertungen der Bedarfsermittlung in den einzelnen Erzieherteams. Gemeinsam diskutierten wir die Ergebnisse, mit dem
Ziel, ein Konzept für den Eintritt in die Aktionsphase zu entwickeln. Hauptaugenmerk lag dabei nicht in der Quantität,
sondern auf der Qualität der Angebote.

Qualität und nicht Quantität steht im Mittelpunkt der Arbeit.

Es kommt nicht darauf an, möglichst viele Projekte und Angebote für die Eltern zu schaffen. Vielmehr gilt es ein bis
zwei Projekte so zu gestalten, dass die Bedürfnisse und
Wünsche der Eltern, aber auch die Möglichkeiten der
ErzieherInnen Berücksichtigung finden. Damit kann die Aussicht, dass Angebote für und mit Eltern Erfolg versprechend
sind, gesteigert werden. Zeitnahe Erfolge stärken die Motivation der ErzieherInnen und Eltern. Das Interesse von bisher noch nicht erreichten Eltern kann geweckt werden.
In der Diskussion mit den ErzieherInnen hat sich gezeigt,
dass die intensive Beschäftigung mit dem Thema Eltern- und
Familienarbeit gleichzeitig auch in eine Auseinandersetzung
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mit der eigenen Berufsrolle und der eigenen Person als Erzieherin auslöst.

In der genaueren Betrachtung ergaben sich bei den ErzieherInnen folgende Fragestellungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie sicher bin ich in dem, was meine tägliche Arbeit
ausmacht?
Wie sicher bin ich im Umgang mit Eltern?
Nehme ich Befürchtungen von Eltern ernst?
Unterschätze ich Befürchtungen von Eltern?
Umgang mit Grenzen – Wie viel Elternarbeit will und
kann ich leisten? Wie viel Elternbeteiligung will und
kann ich zulassen? Wo grenzen wir uns als Team ab?
Welche Grundsätze sind mir wichtig? Wie kann ich
diese verständlich nach außen transportieren?
Professionelle Nähe – Distanz?
Wie gestalte ich meine Arbeit transparent?
Sind für mich selbstverständliche Dinge auch für
Eltern selbstverständlich?
Leiste ich gute Arbeit?
Werde ich beurteilt, wenn ich zu sehr Einblick in
meine Arbeit gewähre?
Gerate ich in eine Rechtfertigungsposition, wenn
Eltern mich auf Dinge aufmerksam machen?
Reflektiere ich meine Arbeit?
Kann ich Veränderungen zulassen?
Gelingt es mir, Eltern selbständig Aktionen und
Angebote planen zu lassen? Kann ich es aushalten,
dass Eltern die Planung anders, langsamer, vielleicht
auch umständlicher gestalten? Wie kann ich die
Eltern dabei unterstützen?

Für den Austausch und die Diskussion hinsichtlich dieser
Fragestellungen wurden die „Erzieherinnen – und Leiterinnen-Stammtische“ zu einem wichtigen Bindeglied für die
ErzieherInnen.
Neben der Auseinandersetzung mit der eigenen Berufsrolle
gilt es die Kindertagestätte auf dem Weg hin zu einem Ort
der Familie entsprechend den Ergebnissen der Bedarfsermittlung zu begleiten, zu unterstützen und zu beraten.
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Das heißt:
•
•
•

Begleitung bei der Öffnung der Kindertagesstätte für
Eltern und Familien
Unterstützung bei der Entwicklung unterschiedlicher
Angebote und Angebotsformen, die möglichst viele
Eltern erreichen
Beratung bei der Entwicklung der Kita zu einem
Lernort für Familien

Jedes Erzieherteam entwickelte eine einrichtungsspezifische
Strategie für den Auf- und Ausbau, die Neu- oder Umgestaltung von Eltern- und Familienangeboten. Viele gute und
interessante Konzepte, Beispiele, Anregungen und Ideen
einer neuen Eltern- und Familienarbeit entstanden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neuartige Organisation von Festen und Feiern –
aktive Elternbeteiligung, d. h. nicht für, sondern mit
Eltern
Spielausleihe von und für Eltern – die
Kindertageseinrichtung bietet den Ort, die Eltern
organisieren
Elternstammtische
Elterngesprächskreise mit und ohne ErzieherInnen
Projektarbeit mit Eltern, z. T. unter der Leitung der
Eltern
Deutschkurs für Eltern vietnamesischer Herkunft
Elterntreffen zu spezifischen Themen (Grenzsetzung,
Umgang mit Aggressionen, gesundes Essen etc.)
auch mit Betreuung von Kindern
pädagogische Tage für das Erzieherteam
Erläuterungen zum sächsischen Bildungsplan für die
Eltern
regelmäßige Gesprächskreise zwischen Eltern und
ErzieherInnen
Erste-Hilfe-Kurs am Kind
Entstehung von Eltern-Infowänden
Spielelternabend
Winterspielplatz – Nutzung der
Kindertageseinrichtung außerhalb der
Öffnungszeiten
Elternbrunch in der Kindertageseinrichtung –
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•
•

Nutzung der Kindertageseinrichtung außerhalb der
Öffnungszeiten
Elternbriefe
Entstehung von Elternecken und vieles mehr

Unterstützung beim Auf- und Ausbau von
Erziehungspartnerschaften
Ziel des Projektes ist eine Sicherung und Stärkung der Erziehungskraft der Familie mit Hilfe der Kindertageseinrichtungen als Kooperationspartner. Kinderkrippe und Kindergarten bieten ideale Voraussetzungen für Familienbildung,
da sie familienergänzende und familienunterstützende Institutionen sind, in denen ein sehr hoher Prozentsatz der Eltern
erreicht werden kann und Kontakte zu Familien aller sozialen
Schichten bestehen.
Daraus ergibt sich ein weiterer wichtiger Schwerpunkt für
die Arbeit mit den Kindertageseinrichtungen:

Eltern und ErzieherInnen für ihre bereits bestehende Erziehungspartnerschaft sensibilisieren und diese nachhaltig stärken.

Das heißt:
•
•

•

•

Familie
und
Kindertagesstätten
öffnen
sich
füreinander, machen ihre Erziehungsvorstellungen
transparent und kooperieren zum Wohle der Kinder
Sie erkennen die Bedeutung der jeweils anderen
Lebenswelt für das Kind an und teilen die
Verantwortung für die Förderung der kindlichen
Entwicklung
Offenheit,
Geduld,
Akzeptanz,
Kontaktfreude,
Toleranz,
Vertrauen,
Dialogbereitschaft
sowie
partnerschaftliche
Umgangsformen
sind
unverzichtbar
Beide Erziehungspartner finden bzw. nehmen sich
die Zeit zum Austausch wichtiger Informationen
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•

•
•

•

•
•

(über das Verhalten des Kindes in der Familie, in der
Kindertagesstätte, über die Lebenslage der Familie,
bestehende Probleme, Belastungen, über Konzeption
und
pädagogisches
Arbeiten
in
der
Kindertagesstätte)
Abstimmung von privater und öffentlicher Erziehung
durch
den
Austausch
über
unterschiedliche
Erziehungsziele und -stile, gemeinsames Anstreben
einer Verbesserung der Entwicklungsbedingungen
Eltern nehmen am Alltag der Kindertagesstätte teil
Beide Seiten entwickeln Verständnis für den
Lebenszusammenhang und die Problemsicht des
jeweils anderen, können voneinander lernen, werden
zur
Reflexion
angeregt
und
erkennen
die
Kompetenzen des jeweils anderen an
Eltern
können
bei
Schwierigkeiten
mit
Erziehungsfragen
eine
unvoreingenommene
Beratung durch die ErzieherInnen in Anspruch
nehmen (Voraussetzung dafür sind Kenntnisse der
ErzieherInnen über das Wohlfahrtswesen sowie eine
gute Kooperation und Vernetzung mit sozialen
Einrichtungen)
Förderung von Kontakten der Familien untereinander
Hilfe zur Selbsthilfe durch die Mitarbeiterinnen der
Kindertagesstätte

Um die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und ErzieherInnen positiv zu fördern, gilt es zunächst einen Raum
und Kommunikationsstrukturen für das Reflektieren der
pädagogischen Arbeit der Fachkräfte und ihrer Grundhaltung
gegenüber den Eltern zu schaffen.

Eine Möglichkeit dazu bietet der Leiterinnen-/ErzieherinnenStammtisch, der aller sechs Wochen stattfindet. Der Fokus
dieser Treffen liegt auf dem Erfahrungsaustausch, dem Kennenlernen von Gesprächstechniken und Methoden der Erwachsenenbildung
Außerdem wird ein Perspektivwechsel der ErzieherInnen
aber auch der Eltern bezüglich des Rollenverständnisses des
Gegenübers angeregt.
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Eine wichtige Aufgabe der Koordinatorin/des Koordinators ist
dabei die allumfassende Begleitung und Beratung hinsichtlich gezielter Qualifizierung der Fachkräfte sowie bei der
Umsetzung des Bildungsauftrages.
Gemeinsam mit den Leiterinnen und den verantwortlichen
ErzieherInnen aller beteiligten Kindertageseinrichtungen
wurde nach Formen für einen Erfahrungsaustausch und für
regelmäßige Kontakte der Einrichtungen untereinander gesucht. Es entstand der „LMP-Stammtisch“, der aller
sechs Wochen für jeweils zwei Stunden stattfindet.
An den ersten drei Treffen des Stammtisches nahmen die
Leiterinnen und verantwortlichen ErzieherInnen teil. Nach
dieser Initiationsphase, in der sich eine effektive Kommunikationsstruktur zwischen Leiterin und verantwortlicher Erzieherin gebildet und gefestigt hatte, war die Teilnahme der
Leiterinnen nicht mehr zwingend notwendig.
Die Möglichkeit den „Erzieherinnen-Stammtisch“ als Plattform des Erfahrungsaustausches und des regelmäßigen Kontaktes der Einrichtungen untereinander zu nutzen, wurde
von allen Einrichtungen gern angenommen. Die Treffen finden ebenfalls alle sechs Wochen statt und bieten den ErzieherInnen neben einem Erfahrungsaustausch auch die Chance, fachliche Inhalte bezüglich Eltern- und Familienarbeit zu
vertiefen oder Referenten für Themenelterntreffen kennen
zu lernen.
Gegen Ende des Jahres kristallisierte sich heraus, dass sich
auch die Leiterinnen einen Stammtisch für Erfahrungsaustausch und fachliche Weiterentwicklung wünschen. Das Anliegen, Teamprozesse und Teamereignisse zu beleuchten, zu
hinterfragen und praktische Erkenntnisse dazu auszutauschen konnte damit realisiert werden.
Der „Leiterinnen-Stammtisch“ findet ebenfalls alle sechs
Wochen statt. Da beide Treffen zeitlich versetzt angelegt
sind, hat die Koordinatorin die Möglichkeit, mit den
Einrichtungen aller drei Wochen zu arbeiten.

Unterstützung bei der Vernetzung der
Kindertagesstätten
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Für die Vernetzung der Kindertagesstätten untereinander ist
es notwendig, eine Plattform zu schaffen. Die Koordinatorin/der Koordinator fungiert dabei als Bindeglied, Ansprechpartner und Berater zwischen allen beteiligten Institutionen.

Ziel ist es ein eigenständiges Netzwerk auf- und auszubauen, das die Kindertagesstätten in ihrer Funktion als Bildungseinrichtung stärkt und unterstützt.

Das heißt:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Die Kita vernetzt sich im Sozialraum, kennt
Angebote
für
Familien
(Freizeit,
Beratung,
Gesundheit) und ist in der Lage Eltern, entsprechend
der unterschiedlichen Bedürfnisse, an verschiedene
Beratungsangebote zu vermitteln
Der Kita sind die Leistungen und Vorgehensweisen
der Jugendhilfe bekannt. Sie arbeitet mit Ämtern
und Institutionen der Jugendhilfe zusammen
Die
Kindertagesstätten
vernetzen
sich
untereinander, treten in einen Erfahrungsaustausch
und profitieren voneinander
Qualifizierung und Erweiterung der Berufsrolle der
ErzieherInnen
Weiterentwicklung und -qualifizierung der Arbeit der
ErzieherInnen
Qualitätssteigerung der Beziehungen zwischen den
beiden kindlichen Lebenswelten: Elternhaus – Kita
Erweiterung der Berufsrolle der ErzieherInnen, die
Arbeit
mit
Erwachsenen
wird
wesentlicher
Bestandteil ihres professionellen Handelns
die
ErzieherInnen
erwerben
Kenntnisse,
wie
Lernprozesse bei Erwachsenen initiiert werden
können
die
ErzieherInnen
lernen
Methoden
der
Erwachsenenbildung kennen

Qualifizierungsmodule für ErzieherInnen zum Thema Elternarbeit tragen zu einem konkreten Verständnis für Eltern154

und Familienarbeit bei, bauen Ängste und Befürchtungen ab
und motivieren die ErzieherInnen für ihre Arbeit.

Während der Projektlaufzeit fanden drei Qualifizierungsmodule für ErzieherInnen statt. Diese haben wesentlich dazu
beigetragen, dass alle Beteiligten ein genaueres Verständnis
für das LMP erhielten. Anfängliche und noch bestehende
Ängste und Befürchtungen konnten abgebaut werden. Nach
jeder Qualifizierung waren ein deutlicher Motivationsschub
und auch eine größere Gelassenheit gegenüber den nächsten Schritten des Projektes zu spüren. Je konkreter die
ErzieherInnen eine Vorstellung von den Zielen und der Umsetzung des Projektes haben, je mehr sind sie in der Lage,
die Rolle als wichtiges Bindeglied zwischen Eltern und Kindertagesstätte einzunehmen.

Beschreibung der eigenen Rolle als Koordinator

Die Koordinatorin/der Koordinator steht den ErzieherInnen
und den Einrichtungen beratend, unterstützend und motivierend in allen Fragen der Vernetzung und der Entwicklung hin
zu einem Ort für Familien zur Seite.

Sie/er bietet den ErzieherInnen die Möglichkeit, die notwendige Fachkompetenz für die Familienbildungsarbeit zu erlangen, erprobte Methoden von Eltern- und Familienarbeit kennen zu lernen, Erziehungspartnerschaften aufzubauen und
die eigene Berufsrolle zu reflektieren.
In welcher Form eine Beratung und Begleitung des Kindertagesstättenpersonals erfolgt, muss vor Ort unter Beachtung
der bestehenden Bedingungen abgesprochen werden.

Die Rolle der Koordinatorin/des Koordinatoren bildet den
zentralen Punkt für die (Zusammen-) Arbeit.
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Es gilt die Balance zwischen Nähe und Distanz, zwischen
Annahme und Abgrenzung von Aufträgen zu halten. Die
Koordinatorin/der Koordinator muss für sich genau definieren, welche Aufgaben in ihren/ seinen Arbeitsbereich gehören. Dabei ist es wichtig, die unterschiedlichen Ressourcen
der einzelnen Kindertageseinrichtungen zu erkennen und
diese bewusst zu machen. Das heißt, nicht die Aufgaben und
Schwierigkeiten für die ErzieherInnen zu lösen, sondern die
Einrichtungen bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten zu
unterstützen. Zwar werden unter Umständen Aufgaben an
die Einrichtungen zurückgegeben, gleichzeitig erfahren die
ErzieherInnen dadurch jedoch hohe Wertschätzung, da ihnen
Kompetenz und Fachlichkeit zugeschrieben werden.
Der Blick von außen versetzt die Erzieherteams in die Lage,
ihre Arbeit zu reflektieren und Klarheit in der eigenen Abgrenzung zu erhalten. Die fachliche Begleitung durch die
Koordinatorin/den Koordinator ermöglicht den ErzieherInnen
neue Methoden und pädagogische Verhaltensweisen auszuprobieren und mit diesen zu experimentieren.
Geduld für prozessorientiertes Arbeiten der Kindertagesstätten ermöglicht, gemeinsam einen Weg für die Umgestaltung
zu einem familienfreundlichen Ort zu erarbeiten.
Eine wertvolle Fähigkeit einer Koordinatorin/eines Koordinators ist es, Geduld für die unterschiedlichen Prozesse der
Kindertagesstätten aufzubringen. Es hat wenig Sinn, die
Kindertageseinrichtungen durch Vorgaben oder fertige Konzepte zu unterstützen. Vielmehr gilt es gemeinsam mit den
ErzieherInnen einen eigenen Weg für die Umgestaltung zu
einem familienfreundlichen Ort zu erarbeiten und sie bei der
Umsetzung zu begleiten.
Eine weitere Aufgabe der Koordinatorin/des Koordinators
besteht darin, den ErzieherInnen die Möglichkeit für prozessorientiertes Arbeiten zu bieten. Das bedeutet, die Einrichtungen ausprobieren und Erfahrungen sammeln zu lassen, aber auch Umwege zuzulassen. Dabei ist es wichtig zu
erkennen, wann und wie es in den Kindertageseinrichtungen
zu Veränderungen kommt und diese immer wieder durch
Rückmeldungen bewusst zu machen.
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In der Arbeit mit Eltern und Familien geht es nicht so sehr
um Quantität, sondern eher um Qualität. Es kommt also
nicht darauf an, möglichst viele Angebote für und mit Eltern
zu schaffen, sondern Angebote so zu installieren, dass sie
Eltern ansprechen, begeistern und zu Eigeninitiativen anregen.
Wollen ErzieherInnen gelebte Erziehungspartnerschaft zu
den Eltern aufbauen und vertiefen, müssen sie sich mit Beziehungsaufbau, also mit ihren eigenen Befindlichkeiten,
ihren Wahrnehmungen und ihren eignen Bedürfnissen auseinander setzen. Von großer Bedeutung ist es daher, einen
Ort und Zeitressourcen zu schaffen, die den ErzieherInnen
ermöglichen, genau diese Auseinandersetzung unter Begleitung führen zu können.
Die Vermittlung und Koordination von Referenten für Elternangebote und Teamentwicklung, die Vermittlung und Koordination der Einrichtungen untereinander und die Begleitung
beim Aufbau eines funktionierenden Netzwerkes sind ebenfalls wesentliche Aufgabenbereiche einer Koordinatorin/eines
Koordinators.
Zudem bildet sie/er ein wichtiges Bindeglied beim Aufbau
von Kooperationsbeziehungen mit der Kommune, dem Land,
wissenschaftlichen Einrichtungen und anderen Trägern.
Es gilt regelmäßig Entwicklungen und Erfolge nach außen zu
präsentieren und ein allgemeines Interesse für die Umgestaltung von Kindertageseinrichtungen hin zu familienfreundlichen Einrichtungen zu wecken.
Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit verdeutlicht die Chancen
(Qualitätssteigerung und -sicherung der Arbeit der Kitas,
Anknüpfung an die Umsetzung des Bildungsplanes), die für
die Kommunen in dem Projekt liegen und steigert damit den
Stellenwert des Landesmodellprojektes.
Nach wie vor bestehen gute Kontakte zu den Modellstandorten der ersten Modellphase Lichtblick e. V. - Markkleeberg
und Caritasverband Leipzig e. V. In regelmäßigen Treffen
finden neben einem Erfahrungsaustausch auch die Entwick157

lung von Strategiepapieren für erprobte und bewährte Vorgehensweisen und Abläufe statt.

Rahmenbedingungen für die Arbeit als
Koordinatorin/Koordinator
Für den Erfolg der Arbeit einer Koordinatorin/eines Koordinators spielt die Position, in der sie/er sich befindet, eine wesentliche Rolle.
Als hilfreich hat sich erwiesen, dass die Koordinatorin nicht
einem Amt angehört und damit auch nicht weisungsbefugt
ist. Da keine Kontrollen durch die Koordinatorin erfolgten,
gelang es schnell, eine vertrauensvolle Basis zwischen ErzieherInnen und Koordinatorin aufzubauen. Die Mitarbeit im
LMP erfolgte freiwillig und war nicht angewiesen. Alles was
im Rahmen des LMP entstand, entstand aus Interesse und
eigener Motivation.
Um gute Kooperationsbeziehungen zu den Kindertagesstätten aufzubauen, muss gut überlegt werden, mit wie vielen
Einrichtungen die Zusammenarbeit begonnen werden soll.
Gerade zu Beginn des Projektes ist es sinnvoll, die Anzahl
der beteiligten Kitas zunächst zu beschränken um den Anforderungen, die den Auf- und Ausbau von Kooperationsbeziehungen mit sich bringen, gerecht zu werden. Gleichzeitig
ist zu darauf zu achten, dass nicht zu wenige Einrichtungen
am Projekt beteiligt sind, da sonst der für die Umsetzung der
Idee so wichtige Austausch der Kitas untereinander gefährdet wäre. Für den Start bieten sechs Kindertagesstätten eine
gute Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit.
Als gelungene Strategie hat sich erwiesen, Schrittweise weitere Einrichtungen aufzunehmen. Dabei kann der Zeitabstand zwischen den einzelnen Aufnahmephasen im Laufe der
Zeit verkürzt werden.
Wie bereits erwähnt, gestaltet sich der Aufbau der Kooperationsbeziehungen in jeder weiteren Aufnahmephase wesentlich schneller und effektiver, da von zu Beginn gesammelten
praktischen Erfahrungen und von bewährten Methoden und
Vorgehensweisen seitens der Koordinatorin/ des Koordina158

tors und der bereits kooperierenden Einrichtungen profitiert
werden kann. Zudem sammeln die einzelnen Einrichtungen
eigene Erfahrungen, werden selbständiger in der Eltern- und
Familienarbeit und bedürfen auf Grund der stabilen Kooperationsbeziehungen einer geringeren Begleitung als neu aufgenommene Kitas.
Dennoch ist es von größter Wichtigkeit regelmäßigen Kontakt zu allen Kooperationspartnern zu halten, da die Kindertageseinrichtungen ohne Begleitung und aus eigener Kraft
heraus nur schwer in der Lage sind, zusätzlich die Aufgaben
der Koordination und der eigenständigen Entwicklung von
Familienbildungsangeboten zu bewältigen. Der Blick von
außen ermöglicht eine fachliche Reflexion der Arbeitsweise
bezüglich der Eltern- und Familienarbeit und möglicherweise
auch auf anderen Gebieten.
Soll die Arbeit einer Koordinatorin/ eines Koordinators fachlich, qualitativ und effektiv sein so gilt es, die Anzahl der
Einrichtungen zu beschränken. Mit einer Personalstelle von
0,75 VzÄ wäre die Koordination von 18 bis 20 Einrichtung
realistisch.
Eine unterstützende Struktur für die Aufgaben der Koordinatorin/ des Koordinators stellt das Arbeiten in einem ZweierTeam dar. Diese Form der Arbeitsweise ermöglicht einen
direkten Austausch der Koordinatoren vor Ort, Rückmeldungen über Vorgehensweisen und Methoden. Außerdem werden die Erfahrungen der einzelnen Fachkräfte gebündelt
und ermöglichen ein flexibles Reagieren auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anfragen der Kindertagesstätten. Des
Weiteren ist die Vertretung im Urlaubs- und Krankheitsfall
abgesichert.
Zeit, die Freiheit für einen selbständigen Arbeitsstil und gute
Arbeitsmaterialien bilden eine wichtige Grundlage für die
Arbeit als Koordinatorin/ Koordinator.
Gute Arbeitsmaterialien für die Erstellung von Präsentationen, Flyern und anderen benötigten Arbeitsmittel (Fragebögen, Auswertungen etc.) sowie das Bereitstellen finanzieller
Mittel für Fahrten zu den Einrichtungen stellen weitere wich159

tige Konstrukte für die professionelle Arbeit als Koordinatorin/ Koordinator dar.
Da die qualitative und nicht die quantitative Umsetzung der
Ziele des Projektes im Mittelpunkt steht, bilden Zeit, Gestaltungsfreiraum und die Möglichkeit der eigenständigen Arbeitsweise wichtige Rahmenbedingungen für die Arbeit als
Koordinatorin/ Koordination. Jede Kindertageseinrichtung
hat ihre Individualität und Struktur und ihren ganz eigenen
Umgang mit Eltern und Familien. Und ganz wichtig: jede
Kita hat ihr eigenes Tempo. Um auf all diese Gegebenheiten
eingehen zu können muss die Koordinatorin/ der Koordinator
genügend Zeit und die Freiheit für einen selbständigen
Arbeitsstil zur Begleitung der Prozesse der Kindertagesstätten zur Verfügung haben und darf nicht unter dem Druck
des „Abrechnens“ stehen. Regelmäßige Rückmeldungen und
Präsentationen durch die Koordinatorin/ den Koordinator an
die Auftraggeber des Projektes und an alle Interessenten
bieten die Möglichkeit sich über Entwicklungen und Stand
zu informieren.
Während des LMPs fanden regelmäßige Qualifizierungen der
Koordinatorin/Koordinator im Felsenweg-Institut der KarlKübel-Stiftung in Dresden statt. Diese Treffen ermöglichten
einen wertvollen Erfahrungsaustausch unter den Koordinatorinnen/Koordinatoren. Dabei wurde deutlich, dass sich bei
allen ein eigener Arbeitsstil entsprechend den Gegebenheiten vor Ort entwickelte.
Als besonders hilfreich wurden die Unterstützung in der zeitlichen und strukturellen Vorgehensweise sowie der fachlichen Beratung zur erfolgreichen Umsetzung des Projektes
empfunden.

Resümee
Zusammenfassend lässt sich folgendes feststellen:
Familienbildung muss bereits vorhandene Ressourcen in den
Kindertagesstätten nutzen. Gemeinsam mit den ErzieherInnen können Strategien entwickelt werden, wie man an
„inaktive“ Eltern herantreten kann, um sie zu gewinnen.
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Eine erziehungspartnerschaftliche Sicht von Elternarbeit ist
die Voraussetzung seitens der ErzieherInnen, damit sich die
Kindertagesstätte zu einem Lernort für Familien entwickeln
kann.
Gelebte Erziehungspartnerschaft erweitert die Berufsrolle
der ErzieherInnen. Das bedeutet, dass neben der Arbeit mit
den Kindern auch das Arbeiten mit Erwachsenen zu einem
wesentlichen Bestandteil ihres professionellen Handelns
wird.
Erziehungspartnerschaft beschreibt das Verhältnis zwischen
Eltern und ErzieherInnen, zwischen Elternhaus und Kita. Es
geht nicht mehr um Elternarbeit im Sinne von „Arbeiten für
Eltern“, sondern um Elternzusammenarbeit, also das Arbeiten mit Eltern.
Beschreiten die Kindertagesstätten neue Wege des Miteinanders von Eltern und ErzieherInnen, so müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
•

•
•
•

die Verinnerlichung einer
erziehungspartnerschaftlichen Grundhaltung
gegenüber den Eltern, die von Respekt und
gegenseitiger Achtung, Akzeptanz und Toleranz,
Offenheit und Transparentmachen der
Erziehungsziele gekennzeichnet ist
Prinzip der gleichen Augenhöhe
Bereitschaft, die Eltern in die Arbeit einzubinden
Kennenlernen von Methoden der
Erwachsenenbildung

Alle Kindertageseinrichtungen haben sich auf den Weg gemacht, die Ziele des Landesmodellprojektes, Eltern- und
Familienarbeit in den Kindertageseinrichtungen auf- und
auszubauen, Familienbildung in den Einrichtungen zu integrieren und Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern und
ErzieherInnen zu bilden und umzusetzen.
Die zweijährige Projektlaufzeit hat gezeigt, dass eine externe
Fachkraft für die Begleitung, die Unterstützung und Beratung
der Kindertageseinrichtungen notwendig ist.
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Für die Einrichtungen hat ein Veränderungsprozess begonnen. Die ErzieherInnen sind motiviert neue Ideen einzubringen, auszuprobieren und neue Erfahrungen zu sammeln. Um
eine erfolgreiche Umsetzung und Nachhaltigkeit zu gewährleisten und die Motivation und Begeisterung der ErzieherInnen zu erhalten, bedarf es einer kontinuierlichen fachlichen
Begleitung und Zeit für Reflexion.
Betrachtet man die heutige Situation der Kindertagesstätten
(Personalschlüssel, Räumlichkeiten, Zeitressourcen, etc.) so
muss festgestellt werden, dass es die gegenwärtigen Bedingungen der Einrichtungen den ErzieherInnen sehr schwer
machen, die notwendigen Anforderungen für eine nachhaltige Eltern- und Familienarbeit im Sinne einer Stärkung der
Erziehungsfähigkeit der Eltern zu erfüllen.
Genügend feste Vorbereitungszeiten, Zeiten für fachlichen
Austausch und Begleitung, genügend Zeiten für Teamberatungen und Klausurtage, sowie gute räumliche Bedingungen
sind Voraussetzungen für die Verstetigung der Ergebnisse
des Landesmodellprojektes.

Perspektiven/ Erfahrungen
Nach Abschluss der Modellprojektphase kann festgehalten
werden, dass in den Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leipzig tatsächlich mehr Eltern mit unterschiedlichen Elternbildungsangeboten erreicht werden konnten.
Da in Sachsen 98% aller Kinder bis zum Alter von sechs
Jahren einen Kindergarten besuchen, können die Kindertagesstätten nahezu alle Eltern aus allen sozialen Schichten
erreichen. Im Gegensatz zur Grundschule bringen Eltern ihre
Kinder täglich in die Einrichtung und holen sie auch wieder
ab. Das ermöglicht den ErzieherInnen den täglichen Kontakt
mit den Eltern. Für Eltern hingegen ist es selbstverständlich,
in der Kita regelmäßig Rücksprache mit den ErzieherInnen
zu halten, z.B. in Tür-und-Angel-Gesprächen. Auf Grund der
Vertrautheit zu den ErzieherInnen und den recht familiären
Verhältnissen (besonders in kleinen Einrichtungen) sinkt die
Hemmschwelle mit ErzieherInnen ins Gespräch zu kommen,
vielleicht sogar Schwierigkeiten anzusprechen.
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Eine Kindertagesstätte bietet ideale Voraussetzungen für
Elternarbeit und den Einstieg in Familienbildungsangebote.
Gelingt es, diesen niedrigschwelligen Zugang zu Kindertageseinrichtungen und die gute Erreichbarkeit der Eltern zukünftig noch mehr für die Familienbildung zu nutzen, wird es
möglich, die Familien in ihren vorhandenen Kompetenzen
und in ihrer Funktion als erziehende Instanz durch verschiedene Angebote zu stärken und zu unterstützen.
Durch die Weiterentwicklung und -qualifizierung der Arbeit
der ErzieherInnen werden diese zu Fachfrauen in der Arbeit
mit Kindern und in der Arbeit mit Erwachsenen.
Die Kindertagesstätte wird neben einem Lernort für Kinder
auch zu einem Lernort für Eltern.
Das Erkennen wichtiger Prozesse innerhalb einer Familie,
das Erkennen der Grenzen der Beratung durch eine Erzieherin, das Wissen um den Sozialraum und die Vernetzung mit
anderen sozialen Einrichtungen ermöglichen es den ErzieherInnen auch in schwierigen Situationen die adäquate Hilfeform für eine Familie heraus zu filtern. So kann eine Erzieherin durchaus eine Mutter in der Sauberkeitserziehung beraten. Wird aber deutlich, dass schwerwiegende familiäre Verhältnisse der Grund für z.B. Einnässen sind, so ist die
Erzieherin in der Lage, die Mutter an eine geeignete Beratungsstelle zu vermitteln. Sie fungiert damit als wichtiges
Bindeglied zwischen Elternhaus und hilfeerbringender Stelle.
Gleichzeitig wird das Vertrauen in die Erzieherin und deren
Fachkenntnisse gestärkt.
Dies führt zu einer deutlichen Qualitätssteigerung der Beziehungen zwischen den beiden kindlichen Lebenswelten: Elternhaus und Kita.
Der intensive Austausch mit anderen Einrichtungen wurde
von allen Kitas als sehr bereichernd empfunden.
ErzieherInnen erhalten neue Sichtweisen und Ideen zur Elternarbeit, können mit neuen Methoden und Formen der
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Elternarbeit experimentieren und neue Erfahrungen sammeln. Eine Plattform, die es den Einrichtungen ermöglicht, in
einen begleiteten Austausch zu treten, wird den Erfolg einer
gelingenden Elternarbeit langfristig sichern.

Die Begleitung, Beratung und Unterstützung durch externe
Fachkräfte wird auch in Zukunft von maßgeblicher Bedeutung für die erfolgreiche Integration der Familienbildung in
Kindertageseinrichtungen sein.
Durch den Blick von außen, den notwendigen professionellen
Abstand zur Einrichtung und zu den Eltern sowie das kritische Hinterfragen von Arbeitsweisen wird es möglich, eine
optimale Unterstützungsstruktur für die Kindertagesstätten
herauszuarbeiten.
Da Eltern- und Familienarbeit viele andere Bereiche einer
Kindertageseinrichtung berührt, ist es für die Zukunft denkbar, den Rahmen der Beratung, Begleitung und Unterstützung zu erweitern.

Will Familienbildung ihre Zielgruppe erweitern und gezielt
Eltern und Familien in ihrer erziehenden Funktion stärken,
muss sie vorhandene Strukturen der Kindertagesstätten
nutzen, um möglichst viele Familien mit erziehungsunterstützenden und präventiven Angeboten zu erreichen.
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9.4 Modellstandort Meißen

Beschreibung des Trägers
Die Familieninitiative Radebeul e.V. ist Träger für das Landesmodellprojekt im Landkreis Meißen. Der Verein verfügt
seit seiner Gründung im Jahr 1990 über solide Strukturen,
Netzwerkpartner und einen fundierten Erfahrungsschatz im
Bereich der Familienbildung. Mit verschiedensten Angeboten
im eigenen Familienzentrum ist das Haus ein beliebter
Begegnungs- und Kommunikationsort für Jung und Alt aus
Radebeul und der näheren Umgebung. Seit 2007 tragen wir
den Titel des Bundesministeriums „Mehrgenerationenhaus“.
Die Familieninitiative Radebeul e.V. ist Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband – Landesverband
Sachsen e.V.
Arbeitsgrundlage: §16 KJHG
Leitbild:
Die Familie leistet nach wie vor Erhebliches für die Gesellschaft, obwohl sie selbst vielen Veränderungen und zunehmenden Belastungen ausgesetzt ist. In der heutigen Zeit, in
der Konkurrenzdenken und Existenzangst auf der Tagesordnung stehen, wollen wir mit unserer Familieninitiative ein
Ort der Geborgenheit und des Kraftschöpfens sein. Wir sind
ein Haus mit familienähnlichen Strukturen, das Begegnung,
Beratung und Bildung für die ganze Familie ermöglicht. Wir
sind ein Ort, an dem man sich trifft und Erfahrungen austauscht. Wir unterstützen Familien, begleiten sie und geben
Hilfe zur Selbsthilfe.
Ziele:
Unser Verein arbeitet im Wesentlichen präventiv. Familie im
gesamten Zyklus ihres Lebens, vor allem an Übergängen,
die besonders problembehaftet sind, ist Zielgruppe des Familienzentrums Radebeul. Familien in besonders schwierigen
Situationen, Allein Erziehende, sozial Schwache und/oder
Behinderte werden in die Angebote integriert und nicht
durch speziell auf sie ausgerichtete Kurse oder Workshops
isoliert und gettoisiert.
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Ziel ist es, Frauen, Männer und Kinder als Familie zu stärken
und ihnen die Möglichkeiten zu geben, ihren Lebensalltag
selbst in die Hand zu nehmen sowie verantwortlich und bewusst notwendige Entscheidungen zu treffen. Angebote der
Familienbildung sollen die Familien zu dieser Selbstbestimmung führen. Überforderte Familien, Familien in besonderen
Lebenssituationen oder mit sozialen Defiziten werden fachkundig beraten. Arbeit in Gruppen kann Lebensbrüche wie
Scheidung oder den Umgang mit Problemkindern bewältigen
helfen. Die Familieninitiative versteht Familienbildung als
Vermittlung von Lebenskompetenz, die nicht nur durch Anhäufung von Wissen geschieht. Gemeinsam mit den Nutzern
und durch ein konstantes Betreuungsteam wird die Kompetenzvermittlung erfahrbar und erlebbar gemacht. Das Haus
Altkötzschenbroda 20 bietet dafür ein bewährtes Dach, aber
auch an anderen Orten, an denen mit Kindern und Eltern
gearbeitet wird, ist es für das Team des Familienzentrums
möglich, sein Wissen über eine intellektuelle Ansprache hinaus zu vermitteln.
Aufgabenschwerpunkte Mehrgenerationenhaus:
Mit dem Mehrgenerationenhaus verfolgen wir das Ziel, unsere bisherigen Angebote enger miteinander zu verknüpfen.
Wir wollen ein generationenübergreifendes Netzwerk, in das
sich jeder und jede mit den persönlichen Fähigkeiten einbringen kann, aufbauen. Ein bunter Marktplatz mit verschiedensten Dienstleistungen ist für alle offen.
Familienzentrum
Angebote der Familienbildung, -beratung, -begegnung, z.B.
•
Familiencafé
•
Geburtsvorbereitungskurse
•
Angebote für Eltern und ihre (Klein-)Kinder
•
Gesprächs- und Vortragsabende
•
Familienentlastende Dienste
Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B.)
•
Fahrradladen
•
Näh- und Bügelservice
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Tagesmüttervermittlung und -beratung
•
Beratung, Begleitung von Tagesmüttern und Eltern
•
Qualifikationsangebote für Tagesmütter
Seniorenarbeit
•
Bildungsangebote
•
Freizeitangebote
Radebeuler Projekt „Gemeinsam für unsere Kinder“
•
Kooperation zwischen Kitas und Grundschulen zur
Verbesserung des Übergangs Kita − Grundschule

Welche Ressourcen hat der Träger in Bezug auf Familienbildung?
Seit Vereinsgründung widmet sich die Familieninitiative intensiv den präventiven Angeboten für Familien. 17 Jahre
Erfahrungsschatz prägen somit das Bild und das Angebotsspektrum unserer heutigen Arbeit. Bisher betätigte sich der
Verein meist regional gebunden, da keine personellen und
finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung standen, auch kontinuierlich im Landkreis zu arbeiten.
Mit Hilfe des Modellprojektes erweiterte die Familieninitiative
Radebeul e.V. ihr bisheriges Angebot der Familienbildung
von einer Kommstruktur in eine Gehstruktur. Ausgehend von
einer Basis im Familienzentrum als Anlaufstelle, besonders
für Familien mit Kindern in der frühkindlichen Phase, werden
nun durch das Projekt Eltern mit Kindern im Krippen- und
Kindergartenalter bis zum Schuleintritt intensiver erreicht.
Durch unsere Präsenz an Kindertagesstätten holen wir die
Eltern dort ab, wo sie sind und schenken ihrer derzeitigen
Lebensphase mehr und bewusster Aufmerksamkeit. Die Herausforderung für die Familieninitiative bestand darin, nicht
nur im Sozialraum aktiv zu sein, sondern familienbildende
Angebote in Kitas im gesamten Landkreis zu implementieren
und über eine größere Distanz hinweg effizient zu gestalten.
Die Entwicklung einer Gehstruktur erlaubt es nun, überregional tätig zu sein und auch diese Eltern zu gewinnen, die
über die bisherigen Zugänge für Angebote der Familienbildung nicht erreicht wurden.
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Durch die Mitarbeit in der AG Familienbildung im Landkreis
Meißen bestehen ein regelmäßiger fachlicher Austausch und
intensive Kontakte zu weiteren Trägern der Familienbildung.
Dieses Netzwerk mit in die Projektidee zu integrieren war
u.a. eine erste Aufgabe.
Die Familieninitiative arbeitet seit 2003 mit einigen Radebeuler Kitas und Grundschulen zusammen. In Form von
regelmäßig stattfindenden Arbeitskreisen werden Erzieher,
Lehrer und Eltern geschult und beraten, den Übergang von
Kita in die Grundschule harmonisch und partnerschaftlich zu
gestalten. Der Kontakt zu den Kitas bezieht sich auf die
Stadt Radebeul.

Ausgangssituation der kooperierenden Kitas
Die Zusammenarbeit der Familieninitiative begann mit 8
Kitas im Landkreis Meißen. Die Kooperationspartner wurden
durch eine Empfehlung des Jugendamtes und der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen vermittelt. Ein wesentliches Auswahlkriterium war die regionale Streuung. „Der
Finger auf der Landkarte“ entschied, um dem Ziel einer
möglichst flächendeckenden Angebotspalette der Familienbildung näher zu kommen. Die Anzahl der teilnehmenden
Partner erhöhte sich im Laufe des Projektzeitraumes.
Durch die Koordinatorin wurden erste Kontakte in Form von
Leiterinnengesprächen geknüpft. Neben der Vermittlung des
Anliegens und der Ziele von Familienbildung sind der Bezug
zum Sächsischen Bildungsplan und das Bewusstmachen
familienbildender Elemente innerhalb der derzeitigen Elternarbeit jeder Kita „Türöffner“ für eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Wichtig ist die Schulung der Wahrnehmung
der Elternarbeit aus einem Blickwinkel, der ein partnerschaftliches Miteinander anstrebt.
Bereitschaft und Freiwilligkeit von Seiten der Kita sind für
die Umsetzung wesentliche Voraussetzungen. Die Kooperation sollte nicht von „oben“ angeordnet werden, sondern
vielmehr die Nutzenfrage in den Vordergrund gerückt werden.
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Die Leiterinnen der Kindertageseinrichtungen hatten eine
freie Entscheidungsmöglichkeit für die Projektteilnahme. Es
ist wichtig, die Ressourcen einer Kita realistisch einzuschätzen, denn die Teilnahme an zwei oder drei weiteren Projekten ist nicht vorteilhaft. Freiwilligkeit erwies sich als ein
deutlicher Pluspunkt, denn Motivation und Engagement des
Erzieherinnenteams sind somit natürlich gegebene Begleiter
des Projektzeitraumes.
Im Projektverlauf von knapp 2 Jahren erweiterte sich die
Anzahl der teilnehmenden Kitas auf insgesamt 14 Häuser im
gesamten Landkreis Meißen. Territorial verstreut ist ein
funktionierendes Netzwerk aus Kitas mit Aufmerksamkeit für
Familienbildung entstanden. Familienbildende Angebote sind
alltäglicher Bestandteil innerhalb der Kinderhäuser geworden.
Projektpartner
Einrichtung
Kinderhaus
„Sonnenschein“
Kita „Kunterbunt“
Kita Bismarckstraße
Kita „Am Hasenwäldchen“
Grundschulhort
Kiga
„Sonnenschein“
Kita „Zwergenmühle“
Kita
„Hand
in
Hand“
Kinderhaus „Naundorf“
Kita
„Geschwister
Scholl“
Kita
„Thomas
Müntzer“
Kita „Alte Schule

Ort im LK
Lommatzsch
Nossen
Nossen

Träger
Kinderverein
Lommatzsch e.V.
Stadt Nossen
Stadt Nossen

Ilkendorf

Stadt Nossen

Nossen
Meißen

Stadt Nossen
Stadt Meißen

Meißen

Stadt Meißen

Meißen
Radebeul

Lebenshilfe Meißen e.V.
Stadt Radebeul

Radebeul

Stadt Radebeul

Radebeul

Stadt Radebeul

Radebeul

DRK

169

Zitzschewig“
Kita
„Schwalben- Burkhardswalde
nest“
Kita „Auenknirpse“ Niederau/OT Oberau

Gemeinde
Triebischtal
Gemeinde Niederau

Eigene Vorgehensweise – eine strukturierte Darstellung
Zusammenarbeit mit Eltern gehört zu einer der spannendsten Tätigkeiten in einer Kita. Der hierbei zu leistende Beitrag
jeden Hauses besitzt Fachlichkeit, Tradition und Routine. Alle
Erzieherinnen verfügen über einen großen Erfahrungsschatz
und dafür verdient jede einzelne Kita Anerkennung und
Wertschätzung.
Der Aufbau von Familienbildung in Kitas fordert viele Einrichtung auf, ihre derzeitige Elternarbeit unter einem anderen
Focus zu betrachten. Dies ist eine Herausforderung und bedeutet insbesondere auch Bisheriges zu überdenken, zu
überprüfen und ebenso auch Neues zuzulassen.
Durch die Einführung des neuen Sächsischen Bildungsplans
und die Absolvierung des Bildungscurriculums entdecken
viele Einrichtungen Anknüpfungspunkte und Motivation für
die Intensivierung ihrer Bemühungen in punkto Zusammenarbeit mit Müttern und Vätern. Die Begründung einer Leiterin für die Teilnahme am Projekt: „Elternarbeit kann nicht
intensiv genug sein.“ steht beispielhaft für eine Haltung, die
eine Umsetzung von Familienbildung an Kitas gelingen lässt.
Äußern Kitas den Wunsch ihre Elternarbeit im Sinne einer
Familien(bildungs-)arbeit zu erweitern, bedeutet dies noch
für viele ein unbekanntes Terrain zu betreten. Die Umsetzung bedarf einer strukturierten methodischen Vorgehensweise sowie einer intensiven partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Koordinatoren mit familienpädagogischem Profil
bieten die notwendige Unterstützung und das entsprechende
Know how.
Für das erfolgreiche Gelingen ist es vorteilhaft, einen konkreten Ansprechpartner in der jeweiligen Kita zu gewinnen.
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Am Standort Radebeul wurde dies meistens von den Leiterinnen selbst übernommen, aber auch stellvertretende Erzieherinnen tragen die Verantwortung.
Einzelne Bausteine im Projektverlauf
•
Leiterinnengespräch
•
Projektvorstellung im Team/Teamsitzungen
•
Projektvorstellung bei den Eltern
•
Analyse der Elternarbeit
•
Bedarfsermittlung bei den Eltern
•
Angebotsentwicklung
•
Weiterbildung der Erzieherinnen
•
Stammtisch für Erzieherinnen
•
Leiterinnenrunde

(a) Leiterinnengespräch
Leiterinnengespräche sind ein unumgängliches Instrument,
um den ersten Kontakt zu Kitas aufzubauen.
Verläuft dieses Treffen positiv, ist der erste Schritt für den
Aufbau einer Beziehung zur Kindertagesstätte gelungen.
Positiv bedeutet in diesem Zusammenhang zunächst das
Gefühl, die Leiterin für die Projektidee gewonnen zu haben.
Inhalt des ersten Gespräches bzw. Treffens ist ein erstes
Kennen lernen (persönliche Vorstellung, Vorstellung der
Familieninitiative und der bisherigen Familienbildungsarbeit
– somit wird der praktische Bezug zur Familienbildung deutlicher, denn oftmals wird gefragt, was bedeutet denn Familienbildung an der Kita). Weiterhin muss eine genaue Beschreibung des Projektanliegens (Ziele, Nutzen für die Einrichtung, Aufwand für die Erzieherinnen etc.) erfolgen. Die
Darstellung einer möglichen Vorgehensweise sowie die Klärung möglicher organisatorischer Abläufe geben der Leiterin
einen anfänglichen Überblick und Orientierung.
Ein Leiterinnenbesuch lässt sich ebenso gut mit einer Besichtigung der Räumlichkeiten der Einrichtung und einer kurzen
Begrüßung der Erzieherinnen und Kinder verknüpfen. Im
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ungezwungenen Gespräch kann ein erster Eindruck über die
pädagogische Arbeit der Einrichtung, positive Erlebnisse und
Erfolge, über Schwierigkeiten und über den Stand der derzeitigen Elternarbeit etc. gewonnen werden. Wichtig ist es,
Schnittmengen der Elternarbeit und Familienbildung zu erkennen, an denen angeknüpft und gearbeitet werden kann.
Im ersten Gespräch äußern Leiterinnen natürlich ebenso ihre
persönlichen Wünsche und Hoffnungen, die mit einer Projektteilnahme verbunden sind. Häufig genannt werden z.B.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Weiterentwicklung der Einrichtung in ihrer Elternarbeit
Transparenz der Arbeit für die Eltern
Intensivierung der Zusammenarbeit mit Eltern (Ideen, Potentiale und Ressourcen der Eltern kennen
lernen und nutzen)
Identifizierung der Eltern mit der Kindereinrichtung
ihres Kindes stärken
abwechslungsreiche und bedarfsgerechte Angebote
für Eltern und Kinder
thematische Angebote für Eltern, da Hilflosigkeit und
Überforderung der Eltern in Fragen der Erziehung
immer häufiger beobachtet werden
Vermittlung kompetenter Ansprechpartner für Familien
positive Außenrepräsentanz der Kita

Im Laufe des Projektes dien(t)en Leiterinnengespräche dazu,
die Beziehung aufrecht zu erhalten, sich über aktuelle Dinge
zu informieren, Absprachen zu treffen und ebenfalls neue
Infos an die Kitas weiterzugeben. Je nach Bedarf, aber wenigstens in regelmäßigen Abständen von 2-3 Monaten, erfolgten persönliche Leiterinnenbesuche (bzw. Besuche der
verantwortlichen Erzieherinnen), um sich über den aktuellen
Stand zu informieren. Telefonischer Kontakt ergibt sich innerhalb der Zusammenarbeit natürlich häufiger.

(b) Projektvorstellung im Team/anschließende Teamberatungen
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Im Anschluss an ein Leiterinnengespräch erfolgten die Projektvorstellungen im Team, meistens mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation. Auch hier sind eine persönliche Vorstellung, eine Vorstellung des Trägers und seiner Arbeit sowie in
einem ausführlichen Part, die Idee und das Anliegen des
Projektes wesentliche Inhaltspunkte. Teilweise wurden zu
Beginn der Projektpräsentation die Erzieherinnen gebeten,
ihre derzeitigen Formen der Elternarbeit auf ein Plakat zu
schreiben. Dies lässt sich als guter Anknüpfungspunkt zur
Projektidee nutzen.
Die Kita wird dort abgeholt, wo sie mit ihrer momentanen
Elternarbeit steht.
Nach der Präsentation und einer anschließenden Diskussionsrunde wurde ein Fragebogen an die Erzieherinnen verteilt. Anliegen dieses ist es, Erwartungen der einzelnen Erzieherinnen, Ansprüche sowie Befürchtungen zu erörtern.
Folgende fünf Fragen sollten beantwortet werden:
•
Welche Vorstellungen habe ich als Leiterin/Erzieherin
von dem Projekt? Was kann mit Hilfe des Projektes
angeregt werden? (persönliche Wünsche)
•
Welche Vorteile können sich für unsere Einrichtung
ergeben?
•
Was erwarte ich von der Koordinatorin?
•
Wo liegen meine eigenen Potentiale, die ich innerhalb des Projektes einbringen kann? Welche Verantwortlichkeiten habe ich?
•
An welchen Punkten bin ich skeptisch?
Die Auswertung der Bögen erfolgte mittels einer schriftlichen
„Kooperationswünsche“ -Vereinbarung. Zu einem späteren
Zeitpunkt ermöglicht dieses Papier der Leitung, dem Team
und der Koordinatorin eine Reflexion ihrer Einstellungen und
Wünsche.
Beispiele der Erwartungen an das Projekt:
Chancen für Kita und Erzieherinnen (Auszüge):
•
Sensibilisierung der Eltern für ein gemeinsames Miteinander (Erziehungspartnerschaft)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

aktive, kooperative und kontinuierliche Elternarbeit
verstärkte Initiative/Beteiligung der Eltern – dadurch
Abwechslung und Vielfalt
Verantwortungsübernahme auch durch Eltern
Interesse der Eltern am Tagesablauf ihres Kindes
(kein „Parken“ der Kinder in der Kita)
Unterstützungsmöglichkeit für Eltern (Stärkung ihrer
Erziehungsfähigkeiten)
Anregungen für Familien für die sinnvolle Nutzung
gemeinsamer Zeit
Kontaktmöglichkeiten der Eltern untereinander = Kita als Begegnungsort
Unterstützung bei der Umsetzung des sächsischen
Bildungsplanes
Erfahrungsaustausch der Erzieherinnen über Elternarbeit mit anderen Kitas

Verantwortlichkeiten der Erzieherinnen (Auszüge):
•
Einbezug familienbildender Elemente in die alltägliche Kita-Arbeit
•
Offenheit für Belange, Ideen und Anliegen der Eltern
•
Beziehungsarbeit leisten (auf Eltern zugehen, motivieren, Gesprächsbereitschaft, Partner sein)
•
Einbezug eigener Fähigkeiten
•
Terminkoordination
Skepsis (Auszüge):
•
Mehrbelastung für Erzieherinnen
•
Wo bleibt die Arbeit am Kind?
•
bereits viele Angebote/Projekte in der Kita vorhanden
•
Erreichbarkeit der Eltern, insbesondere der bildungsungewohnten?
•
Viele Eltern wollen ihre Ruhe haben.
•
geringes Zeitbudget der Eltern durch Berufstätigkeit
•
Nachhaltigkeit
In allen Einrichtungen fand nach einem Jahr Projektverlauf
eine gemeinsame Auswertungsrunde statt. Orientierend an
den Kooperationswünschen erfolgten mit den Erzieherinnen
eine Zusammenfassung der geleisteten Arbeit (mit Dankeschön als Anerkennung) und eine Auswertung der Projekt174

umsetzung. Nicht zufrieden stellende sowie offene Punkte
wurden als weitere Ziele für das kommende Projektjahr definiert.
(c) Projektvorstellung bei den Eltern
Nicht nur Erzieherinnen sind gefragt, sondern auch Eltern
müssen in die Zusammenarbeit integriert sein.
Der erste Kontakt zu Eltern geschieht meist mit Hilfe eines
Elternbriefes (teils von der Koordinatorin, teils von der Leiterin formuliert). Günstiger ist es, wenn die Kitas der Autor
des Briefes sind. Die Kinderhäuser berichten von ihrer bevorstehenden Absicht, ihre derzeitige Elternarbeit im Sinne
einer an den Elterninteressen orientierten Familienzusammenarbeit zu erweitern. Eltern können mit dieser ersten
Vorinformation sensibilisiert werden, sich Gedanken über
ihre Ansprüche und Wünsche an die Zusammenarbeit mit
der Kita ihres Kindes machen. Die Projektvorstellung im
Rahmen eines Elternabends sowie die bevorstehende schriftliche Elternbefragung werden ebenso innerhalb des Schreibens angekündigt. Zusätzlich informiert im Eingangsbereich
und an den Gruppenaushängen aller Kitas ein Aushang über
den bevorstehenden Termin der Präsentation.
Die Elternabende fanden teils hausübergreifend vor der gesamten Elternschaft der jeweiligen Einrichtung oder in den
einzelnen Gruppen statt. Zeitorganisatorisch betrachtet, ist
ein Elternabend pro Einrichtung optimaler, dennoch ergaben
sich innerhalb der gruppeninternen Elternabende mehr Gesprächs- und Diskussionsrunden. Die Sensibilisierung der
Eltern und auch die Gewinnung im Sinne einer Erziehungspartnerschaft und Partizipation am Alltagsgeschehen der Kita
gelingen in einzelnen Gruppenabenden besser. Im Anschluss
an jeden Elternabend bietet es sich an, Zeit für individuelle
Gespräche mit Eltern über Projektinhalte, persönliche Wünsche und Vorstellungen zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich demonstrieren Eltern eine positive Einstellung zur Familienbildung an Kitas.
Erfahrungen im Projektverlauf haben gezeigt, dass es sich
als günstig erweist, im Anschluss an den Elternabend die
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Fragebögen der Bedarfsanalyse zu verteilen. Die Rücklaufquote war mit dieser Methode erfolgreicher!
Eine zweite Methode der Projektpräsentation bei Eltern ist
die Zusammenarbeit mit dem Elternrat. Wenn dieser ein
aktiv und selbständig arbeitender ist, fungieren die Mitglieder als wunderbare Boten zur weiteren Elternschaft und
vermitteln hervorragend das Projektanliegen, was in einer
hohen Rücklaufquote der Fragebögen und in einer schnellen
Umsetzung konkreter Angebote ablesbar ist.

(d) Analyse der Elternarbeit
Der aktuelle Stand der Elternarbeit wurde, wie bereits beschrieben, mit Hilfe von Gesprächen mit der Leiterin und
dem Kita-Team erörtert. Durch gezielte Leitfragen zeichnete
sich ein erstes Bild der Elternarbeit ab. Es wurden von positiven bzw. negativen Erfahrungen berichtet, von der Schwierigkeit, wirklich viele Eltern zu motivieren und sie für ein
Engagement in der Kita ihres Kindes zu begeistern. In einigen Fällen haben die Erzieherinnen das Gefühl, dass für Eltern an der Tür der Kita Schluss ihres Verantwortungsbereiches und Interesses ist. Gerade diese Eltern intensiver mit
einzubeziehen, ist Wunsch aller Teams. Positiv wurde in
vielen Einrichtungen die unterstützende Arbeit des Elternrates und einzelner Eltern gelobt. Aber auch hier wünschten
sich manche Einrichtungen mehr Selbstinitiative der Eltern
und nicht nur die „Antriebsvermittlung“ durch das Personal.
Zusammenfassend bedeutet dies, es hat noch keine Einrichtung den optimalen Zustand erreicht, welcher in der Zusammenarbeit mit den Eltern wünschenswert ist. Mit Hilfe
des Projektes wird jedoch eine Chance gesehen, diesem
Wunsch näher zu kommen.
Die Analyse der Elternarbeit erfolgte weiterhin durch die
Befragung der Universität Leipzig.
(e) Bedarfsermittlung bei den Eltern
Die ausgewählte Methode für die Erfassung der Elterninteressen an Familienbildung war eine schriftliche Befragungsak176

tion. Durch Aushänge in der Kindertagesstätte wurden die
Eltern über den Zeitpunkt und die Anwesenheit der Koordinatorin informiert. Mit Hilfe schriftlicher Fragebögen wurden
zu Beginn des Projektes im Rahmen einer Art „Cafésituation“
in jeder Einrichtung, einen Nachmittag lang die Eltern zu
ihren Meinungen und Interessen befragt. Die Eltern hatten
die Möglichkeit, den Fragebogen in der Kita auszufüllen oder
den Bogen mit nach Hause zunehmen und ihn innerhalb
einer Woche zurückzuführen. Eine Woche oder teils etwas
länger, stand im Eingangsbereich eine bunt beklebte Kiste
als Antwortkarton im Eingangsbereich der Kita. Dieser auffällige Kasten ermöglichte dennoch eine anonyme Rückgabemöglichkeit der Bögen.
In einigen Kitas sammelten die Erzieherinnen die ausgefüllten Bögen wieder ein.
Erfahrungsgemäß zahlt es sich aus, wenn Erzieherinnen
bewusst in die Elternbefragung einbezogen werden. Wenn
sie die konkreten Überbringer der Fragebögen sind, demonstriert dies den Eltern, dass es ein von der Kita heraus gestaltetes Projekt ist und die Kita das Interesse an den Wünschen
der Eltern hat. Diese Variante wurde in den letzteren Kitas
angewandt.
Ebenso wurde die Anonymität bei den letzten beiden Elternbefragungen in den neuen Kitas etwas aufgehoben. Eltern,
die ihre Bereitschaft zu irgendeiner Aktion namentlich bekunden wollten, hatten mit einem abtrennbaren Abschnitt
dazu Gelegenheit, denn in der Praxis zeigte sich, dass es
schwierig war, die engagierten Eltern (auf dem Papier) auch
nach der Befragungsaktion wieder zu finden. Durch die Angabe des Namens konnten wir nun konkret Eltern bei der
Umsetzung diverser Angebote ansprechen.
Im Allgemeinen war die Befragung eine gute Möglichkeit mit
vielen Eltern ins Gespräch zu kommen, sie erneut über das
Projekt zu informieren und ihre Meinung zu verschiedenen
Dingen im Kindergarten zu hören. Die positive Einstellung
der meisten Eltern gegenüber dem Projekt zeigte sich ebenso in der Prozentzahl der Rückläufe der Fragebögen. Die
Rücklaufquote bewegte sich im Durchschnitt zwischen 35 %
und 60 %. Aber auch in Einrichtungen, die nur jeden vierten
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Fragebogen zurückbekommen haben, entwickelten sich relativ zeitnah neue Familienbildungsangebote.
Die Zahl der beantworteten Fragebögen ist kein Indiz für das
Gelingen oder Scheitern der Grundidee. Vielmehr dient die
Befragung als Bedarfsanalyse der Eltern und als Orientierung
für die Einleitung erster Umsetzungsschritte.
Nach der Auswertung der Bögen zeichnete sich ein detailliertes Bild der Elterninteressen der jeweiligen Einrichtung ab.
Die Ergebnisse sind der Anknüpfungspunkt für die Entwicklung familienbildender Angebote. Alle Ergebnisse der Befragungsaktion wurden in Teamsitzungen und im Elternrat präsentiert. Das Kita-Team erhielt eine Arbeitsmappe mit detaillierten Auswertungsergebnissen und Diagrammen. Als Übersicht für alle Eltern wurde eine große Wandzeitung mit Ergebnisdiagrammen erstellt, die im Eingangsbereich der Kitas
ausgehangen wurde. Somit sind für alle Interessenten die
Ergebnisse zugänglich.
(f) Angebotsentwicklung
In den so genannten Auswertungsrunden zur Elternbefragung, jeweils im Team und im Elternrat stattfindend, wurden
erste Schritte für eine konkrete Umsetzung erarbeitet.
Orientierend an den häufigsten Wünschen der Eltern (Bedarfstrend) erfolgte eine detaillierte Planung. Zwei, drei oder
vier Schwerpunkte (z.B. Aufbau eines Elterncafé mit und
durch den Elternrat, Organisation einer thematischen Veranstaltung, Organisation eines Angebotes von Eltern für Eltern
usw.) wurden als Vorhaben innerhalb eines festgelegten
Zeitraumes ausgewählt.
Ein bestimmter Zeitplan sollte immer im Auge behalten werden. Es ist zu prüfen, welche Veranstaltungen sind schon
geplant, wie aufwendig sind diese vorzubereiten und zu organisieren und wie viele Angebote verkraftet die Kita in ihren räumlichen und personellen Kapazitäten.
Des Weiteren empfiehlt es sich, die Eltern nicht jede Woche
mit Angeboten zu überfrachten. Schnell entsteht nach der
Anfangseuphorie eine Übersättigung oder gar Überforde178

rung, die auf beiden Seiten (Erzieherinnen und Eltern) zu
Unmut und Frustration führt. So sollten maximal zwei Veranstaltungen pro Monat im Rahmen der Familienbildung
angeboten werden. Nicht die Quantität sondern die Qualität
zählt! Aber auch hier findet jede Kindertagesstätte ihren
eigenen Weg inklusive ihrem eigenen Maß an der Vielfalt der
Angebotspalette.
z.B.: thematische Angebote (Unterschiedlichkeit)
•
•
•
•

eine Kita führt diese 1xMonat mit Gastreferenten
durch
eine Kita veranstaltet ihre Themenvorträge 2xJahr
eine Kita legte einen Tag im Jahr fest, an dem mehrere Themen gleichzeitig angeboten wurden und Entscheidungsmöglichkeiten für die Eltern bestanden
Angebotszeitraum: nachmittags mit oder ohne Kinderbetreuung , abends oder samstags (10-16Uhr)

Oftmals entstehen, angeregt durch die Elternbefragung,
viele Projekte, die auch in der Organisation und Verantwortlichkeit der Eltern liegen. Insbesondere die Nachmittagsgestaltung innerhalb einer Kita erfuhr durch dieses Engagement eine wesentliche Bereicherung. Für viele Familien entstanden Kursangebote (einmalig oder sich wiederholend),
die Anregung für eine gemeinsame Beschäftigung und Gestaltung von Freizeit bieten.
Aber auch Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten für
Eltern untereinander wurden ins Leben gerufen.
Beispiele für Elternprojekte:
Angebot
Eltern-KindKreativnachmittag
Sportangebot für Kinder

Leitung
1 Mutter

Ballschule für Kinder
inkl. Elterntreff aller 3 Monate
Fußreflexzonenmassage

1 Vater

3 Mütter

1 Mutter
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Zeitpunkt
1x Woche, 1h, 6
Monate
1x Woche, 1h, 6
Monate
14-tägig, 2h, 1
Jahr
einmalig

Kita-Zeitung
Kinderwerkstatt
Familienbibliotheken

Eltern
3 Väter
1-2 Mütter

Flohmarkt

Elternrat

2x bzw. 4x Jahr
1x Woche
1-2x Woche Ausleihmöglichkeit,
dauerhaftes Angebot
2-4x Jahr

Erzieherinnen und Eltern besitzen unheimlich viele Ideen für
verschiedenste Angebote an ihrer Kita. Wichtig ist eine zuverlässige Unterstützung von Seiten der Koordinatorin, diese
Angebote, sofern es sich um bisher ungewohnte Veranstaltungen handelt, anfangs gemeinsam zu planen, zu organisieren und durchzuführen. Bei einigen Angebotsformen benötigt man viel Durchhaltevermögen und darf bei einem
ersten Misserfolg nicht die Flinte ins Korn werfen. Erwartungen an nahezu 80-100% Teilnehmerschaft der Gesamteltern
beispielsweise bei Vorträgen werden anfangs auf keinen Fall
erfüllt. Dessen müssen sich die Organisatoren bewusst sein,
um auch einem zweiten oder dritten Versuch positiv gegenüber zustehen.
Neue Familienbildungsangebote müssen an einer Kita erst
wachsen. Wachstum ist ein Prozess, welcher Zeit benötigt:
Zeit zum Experimentieren (z.B. günstiger Zeitpunkt: nachmittags oder abends), Zeit, um Eltern mit konkreten Angeboten zu überzeugen und zu gewinnen. Auch für Eltern stellen verschiedene Möglichkeiten der Angebotsnutzung Neuland dar, auch sie müssen sich umorientieren.
Die erste so genannte Familienbildungsveranstaltung sollte
aus diesem Grund genau überlegt und bestens abgesprochen sein. Sie sollte eine Art Highlight darstellen, welches
„einschlägt“ und durch ihre positive Resonanz auf Seiten der
Erzieherinnen und Eltern auf weitere Vorhaben im Sinne
eines Motivationsanschubes abfärbt. Thematische Veranstaltungen zu „Topthemen“ wie Regel- und Grenzsetzung in der
Erziehung, Kindliche Entwicklung bis zum 6. Lebensjahr –
welchen Beitrag können Eltern leisten, Fit für die Schule
oder Kinder und Konfliktlösungen, mit ausgewählt guten
Referenten können erste Akzente setzen. An dieser Stelle
konnte die Familieninitiative Radebeul e.V. bei der Auswahl
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und Vermittlung der Referenten einen wesentlichen Beitrag
leisten.
Darüber hinaus eignen sich auch niedrigschwellig angelegte
Familienaktionstage als guter Einstieg. Bleibende Erinnerung
hinterließ beispielsweise ein großes Spielefest für Jedermann
mit über 150 Brett-, Würfel- und Gesellschaftsspielen usw.
unterstützt und umgesetzt durch family games vom Felsenweg-Institut Dresden. Der Samstagnachmittag war eine
lohnenswerte Gelegenheit für Familien der Kita sich zu begegnen, kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Die
Erlebnisse und Anregungen durch diverse Spielangebote für
die Familie selbst sind ein weiterer familienbildender Effekt.
Beziehungen der Familienmitglieder untereinander, aber
auch zwischen Familie und Erzieherinnen werden vertieft
und gestärkt.
Dennoch bleiben Frustration und eine skeptische Hinterfragung manchmal vergebens organisierter Angebote nicht aus.
Verständlicherweise wollen Erzieherinnen nicht die Animateure der Eltern sein. Wichtig ist, von Anfang an einen offenen Weg der Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu
finden, klare Wünsche und Möglichkeiten zu benennen, aber
auch die Ressourcen realistisch zu betrachten. Eine Kita
muss unbedingt eine gesunde Balance bzw. ein gesundes
Maß an Elternpartizipation und Mitgestaltung für sich finden
und festlegen.

Beschreibung der Rolle als Koordinatorin
Es hat sich als Vorteil erwiesen, wenn die Koordinatorin im
Auftrag eines unabhängigen und neutralen Trägers in Bezug
auf Kindertageseinrichtungen zusammenarbeitet. Die Familieninitiative Radebeul e.V. als traditioneller und klassischer
Familienbildungsanbieter wurde als kompetenter Kooperationspartner in den Kitas empfangen. Kitas sahen eine wesentliche Chance darin, das gesamte Know how der Familienbildung in Theorie und Praxis durch die direkte Beziehung
zu einem Träger der Familienbildung vermittelt zu bekommen sowie auf diverse Ressourcen zurückgreifen zu können
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(z.B. Vermittlung von Referenten, Kursleitung, Anleitung in
der Durchführung verschiedner Veranstaltungen etc.).
In der schriftlichen Befragung der Erzieherinnen in der
Teamsitzung waren Erzieherinnen aufgefordert, ihre Erwartungen an die Koordinatorin zu formulieren.
Erwartungen an die Koordinatorin:
•
Fachlichkeit
•
Erreichbarkeit (örtliche und zeitliche Präsenz)
•
Beratung
•
gute Zusammenarbeit (zuverlässig, verständnisvoll,
ordentlich)
•
Anregungen, Tipps, Ideen, Themenvorschläge
•
Starthilfe für konkrete Projekte
•
organisatorische Absprachen
•
Vermittlung/Kontakte zu möglichen Ansprechpartnern
•
Austausch/Vermittlung der Erfahrung anderer Kitas
•
Zusammenarbeit mit Eltern
•
Unterstützung von Elternprojekten

(a) Aufgabenspektren der Koordinatorin
Koordinatoren leisten Beziehungsarbeit. Beziehungen müssen gestaltet und gelebt werden und sind durch Kommunikation sowie durch Geben und Nehmen geprägt. Wichtig ist der
Aufbau einer Vertrauensbasis zu allen Beteiligten. Zuverlässigkeit und zeitnahe Reaktionen auf verschiedenste Anfragen
verleihen der Zusammenarbeit Glaubwürdigkeit und Kompetenz.

(b) Arbeit mit den Erzieherinnen
Die Koordinatorin leistet eine beratende, unterstützende und
koordinierende Arbeit. Als familienpädagogische Fachperson
steht sie Erzieherinnen zu Fragen rund um die Weiterentwicklung der Elternarbeit zur Verfügung. In Teamsitzungen
und Einzelgesprächen bringt sie sich als Akteurin und Ansprechpartnerin ein. Sie ist die Vermittlerin des Handwerkzeugs der Familienbildung und muss das Kita-Team dazu
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befähigen, dieses Werkzeug zu nutzen und damit umgehen
zu können.
Des Weiteren stellt die Koordinatorin das Verbindungsglied
zwischen allen am Projekt teilnehmenden Kitas dar. Sie kann
Erfahrungen jeder Einrichtung beobachten, dokumentieren
und weiter vermitteln. Dieses Wissen wird gern erfragt, als
Ideenlieferant betrachtet und als hilfreiche Stütze angesehen. Die Koordinatorin sollte somit eine geschulte Wahrnehmungsfähigkeit besitzen, die Reflexionsfrage im Auge
behalten sowie wertfrei beurteilen und einordnen können.
Ein großer Verantwortungsbereich der Koordinatorin liegt in
der einrichtungsübergreifenden Arbeit. Die Schaffung eines
tragfähigen Netzwerkes der Kooperationskitas untereinander
ist ein obligatorischer Bestandteil. Bewährt haben sich im
Landkreis Meißen der monatlich stattfindende Stammtisch
für Erzieherinnen sowie die halbjährlich organisierte Leiterinnenrunde.
Die Stammtische für Erzieherinnen sind ein Fachforum,
welches folgende Kriterien erfüllt:
•
•
•
•

Austausch über den aktuellen Stand des Modellprojekts
fachlicher Austausch mit Erzieherinnen anderer Kitas
Vernetzung mit anderen Kindereinrichtungen
Weiterqualifizierung zu pädagogischen Themen

Die Stammtische wurden abwechselnd in einer Einrichtung
des Modellprojektes durchgeführt. Zu Beginn konnte sich
jede Kita präsentieren und interessierten Erzieherinnen die
Räumlichkeiten vorstellen. Der informelle Austausch der
Erzieherinnen war innerhalb dieses Besichtigungsabschnittes
sehr intensiv und förderlich. Der zweite Part des Stammtisches wurde mit einem thematischen Teil ausgestaltet. Die
Koordinatorin übernahm neben der Moderation teilweise die
Präsentation eines Themas aus dem Bereich der Familienbildung. Für weitere fachspezifische Vorträge und Gesprächskreise wurden Kooperationen mit der Fachberatung geschlossen bzw. externe Referenten und Partner eingeladen.
Die Erzieherinnen begrüßten es, ganz konkrete Ansprechpartner für ihre alltägliche Arbeit vorgestellt zu bekommen
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(z.B. ASD, Familiengericht, Beratungsstelle Hochbegabung
etc.)
Themenbeispiele:
•
•
•
•
•
•
•

Wie kann Familienbildung in der Kita aussehen?
Erziehungspartnerschaft
Gesprächsführung − Wie führe ich Elterngespräche?
Beobachtung praktisch − Erfahrungsaustausch der
Erzieherinnen und Vorstellung verschiedener Beobachtungsbögen
Allgemein Sozialer Dienst − Aufgaben und Zuständigkeit
Familiengerichtshilfe − Aufgaben und Zuständigkeit
Hochbegabung bei Kindern − Diagnose und Begabtenförderung

Die Leiterinnenrunde diente einer halbjährlichen Reflexion
über die Entwicklung des Projektinhaltes. Eine bewährte
Methode ist, die Leiterinnen einen imaginären Zeitungsartikel über ihre Einrichtung schreiben zu lassen. Die Fachberatung für Kindertagesstätten sowie ein Vertreter des Jugendamtes waren zu dieser Runde immer eingeladen.
(c) Arbeit mit den Eltern
Ein wesentlicher Bestandteil der Koordinatorenfunktion liegt
darin, einzelne Elterninitiativen und Projekte zu betreuen
und zu unterstützen. Es bildeten sich einige Elterngruppen,
die sich aus einem gemeinsamen Interesse heraus zu festen
Gruppen zusammenschließen und in Eigenverantwortung die
Möglichkeiten der Kita nutzen. Der Aufbau, z.B. von lockeren
Zusammenkünften der Elterngruppen (Elterncafé in Selbstorganisation, Vatertreff, Treff für Eltern mit behinderten
Kindern), wurde zu Beginn stets begleitet.
Außerdem bieten einige Eltern Aktivitäten in kreativen,
handwerklichen und sportlichen Bereichen an. Die Planung,
Organisation, Abklärung versicherungstechnischer Fragen
und erste Durchführungen dieser Angebote erfolgten durch
die Unterstützung der Koordinatorin.
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(d) Arbeit im Netzwerk
Die Koordinatorin benötigt für ein erfolgreiches Gelingen
viele Partner innerhalb eines Netzwerksystems. Um qualitativ empfehlenswerte Angebote zu vermitteln sind Kooperationen mit anderen Institutionen notwendig. Die Familieninitiative kann auf bereits vorhandene Partner zurückgreifen,
muss aber auch neue Mitstreiter finden und diese Kontakte
aufbauen und pflegen.
Bsp. für Kooperationspartner:
•
Beratungsstellen (Familie- und Erziehungsberatungsstelle, ASD, Familientherapie, Kindertagespflege)
•
therapeutische Einrichtungen (Logopädie, Physiotherapie)
•
Fachberatung Kindertagesstätten und Grundschulen
•
Behördliche Einrichtungen (Bsp.: Jugendamt, Familiengericht)
•
Einrichtungen der Familienbildung anderer Träger
•
Schulen (z.B. Musikschule, Jugendkunstschule)
•
Kita mit speziellem Begabungsförderprogramm
•
Krankenkasse
•
Vereine/Verbände
•
Buchverlage (für Familienbibliotheken)
Um diverse Aktionen zu publizieren, ist eine effiziente Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. Die Erstellung von Flyern,
Handzetteln, Aushängen und Plakaten sind wichtige Unterstützungsinstrumentarien. Pressemitteilungen, die bestimmte Veranstaltungen ankündigen, aber auch Presseberichte zu
gelungenen Projekten in einzelnen Kitas, heben die Projektidee in die Öffentlichkeit. (Die kontinuierliche Pressearbeit
erregte die Aufmerksamkeit zweier Kitas, die zu einem späteren Zeitpunkt ins Projekt eingestiegen sind.)
Öffentlichkeitsarbeit wurde aber auch in Form von Schnupperkursen an der Kita oder durch verschiedene Informationsveranstaltungen betrieben.
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•

Rahmenbedingungen für die Arbeit als Koordinatorin

Primäre Bedingung für die Implementierung von Familienbildung an Kitas ist Zeit. Eltern sowie Erzieherinnen befinden
sich in einem Wandlungsprozess, der nicht von heute auf
morgen umzusetzen ist.
Koordinatoren wollen und sollen eine qualitativ hochwertige
Arbeit leisten. Als Frage stellt sich, wie viele Kitas sind realistisch betreubar? Im Landkreis Meißen werden derzeit mit
einer Personalstelle (0,75VzÄ) 14 Kitas beraten. Eine Ausweitung auf 18-20 in der Gesamtanzahl ist sicherlich machbar. Zu berücksichtigen sind jedoch bei einer landkreisweiten Tätigkeit längere Fahrtwege, die effizient geplant werden
müssen. Um diese Wege zurücklegen zu können, standen
finanzielle Mittel zur Verfügung und sollten auch weiterhin
vorhanden sein.
Die wohl wichtigste Unterstützung für die Koordinatoren
während der 2 Jahre waren die monatlichen Koordinatorentreffen. Der praktische Erfahrungsaustausch über Vorgehensweisen, positive und negative Erlebnisse jedes Einzelnen in seinen ganz individuellen Bedingungen stärken die
Arbeitsmotivation ungemein. Qualifizierungen zu verschiedenen Themenbereichen unterstützen die fachliche Qualität.

Erkenntnisse aus der eigenen Arbeit
Kindertagesstätten können frühzeitig einen Beitrag zur positiven Stärkung und Entwicklung von Familien leisten. In der
Diskussion um den angestrebten Qualitätsausbau von Kitas
besteht u.a. die Notwendigkeit, neue Formen der Einbeziehung und Unterstützung für Eltern zu finden. Es können
grundlegende Weichen gestellt werden, damit Kitas diese
erweiterte Funktion in ihrem Sozialraum übernehmen.
Das Landesmodellprojekt hat in seiner zweiten Implementierungsphase gezeigt, dass sich Kindertagesstätten zu einem
geeigneten Lernort für Familien entwickeln können. Besonders im ländlichen Raum, in Gegenden, in denen es weniger
Alternativen für Begegnung und Austausch gibt, nimmt die
186

nimmt die Kindertagestätte eine wesentliche Position ein. Es
wurden Wege gefunden, Familienarbeit bewusst zu integrieren, so dass Kita zu einer Stätte wird, in der sich Familien
aktiv einbringen können und in schwierigen Lebenslagen
oder Problemsituationen Ansprechpartner und Unterstützung
finden.
Familienbildung kann ein fester Bestandteil der Kita-Arbeit
werden. Aber diese Entwicklung ist ein Prozess und dieser
benötigt Zeit. Die Akzeptanz von Seiten der Eltern und die
positive Resonanz zu diversen Angeboten sind ermutigend
und bestätigen den Projektansatz und seine Herangehensweise. Zukünftig sollte jedoch der Projektcharakter mehr in
den Hintergrund treten und der ursprüngliche Ansatz als
etablierte Arbeitsweise an Selbstverständnis und Routine
innerhalb der Kita gewinnen.
Ein wesentlicher Faktor, welcher die praktizierte Elternarbeit
zu einer Zusammenarbeit mit Eltern wachsen lässt, ist die
Haltung jeder einzelnen Erzieherin. Achte ich Eltern als Experten ihrer Kinder? Betrachte ich Sie als gleichwertige Partner und höre mir ihre Wünsche und Ideen an, genauso, wie
ich meine eigenen berücksichtige? Dies sind Fragen, die
unbedingt reflektiert werden müssen, denn nur das Zulassen
der Eltern in der Kita, das offene Gehör für ihre Belange,
lässt die Zusammenarbeit gedeihen. Erziehungspartnerschaft muss gelebt werden. Eltern sind Partner, die ein Interesse an einer intensiven Förderung ihrer Kinder besitzen
und dieses Interesse mit den Erzieherinnen teilen. Es eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten, Eltern bewusst in die
Bildungsprozesse ihrer Kinder einzubeziehen und Kita-Alltag
mit ihrer Hilfe vielseitig zu gestalten.
Ansätze für die Zusammenarbeit mit Eltern:
•
Eltern sind willkommen
•
offene und kooperative Zusammenarbeit
•
Austausch und Gespräche mit Eltern über ihre Kinder
Betrachtet man sich realistischerweise die Ressourcen einer
Kita, so wird schnell deutlich, dass unter den derzeitigen
Rahmenbedingungen der Kitas (Personal, Finanzen und
Räumlichkeiten) die Umsetzung von Familienbildung nur
oberflächlich möglich ist. Die Beratung, Unterstützung und
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Begleitung durch eine externe Fachkraft erweist sich als
erforderliche und hilfreiche Maßnahme. Kita-Teams sind
unter derzeitigen Bedingungen dankbar über jede Unterstützung.

Perspektiven/Empfehlungen
Städte, Kommunen und Gemeinden sind aufgefordert, sich
für ihre Familien und deren Kinder zu positionieren und Interesse an einer Fortführung familienbildender Arbeit an
einer Kita zu zeigen. Kitas, die derzeit freiwillig im Projekt
mitgearbeitet haben, die ihre persönlichen Haltungen überarbeitet und ihre fachlichen Kompetenzen erweitert haben,
benötigen auch nach 2 Jahren Projektlaufzeit eine fortführende kontinuierliche Unterstützung.
Es müssen Wege gesucht werden, die Unterstützungsleistungen für Kitas ermöglichen, um somit Familien vielseitige
und bedarfsgerechte Angebote zur Verfügung zu stellen.
Es können definitiv mehr Eltern an Kitas erreicht werden, die
bisher kaum oder gar nicht mit Familienbildungsangeboten
in Berührung gekommen sind. Die schriftliche Befragung der
Eltern bestätigt, dass je nach Region nur 20-50% derzeit
familienbildende Angebote nutzen, d.h. die andere Hälfte bis
hin zu fast 80% mehr Eltern sind über den Zugang der Kita
erreichbar.
Aus diesem Grund sollte die Nachhaltigkeit des Ansatzes
gewährleistet und die Fortführung im Auge behalten werden.
Erfahrungen können multipliziert werden, weitere gesammelt und neu interessierte Kitas beraten und begleitet werden. Die Nachfrage ist im Landkreis Meißen groß. Besonders
kleinere Gemeinden haben ihre Bereitschaft an einer Zusammenarbeit signalisiert.
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Kooperationspartner:
Modellstandort Dresden
Kita „Gorbitzer Sonnenland“
Kita „Pünktchen“
Kindertagesstätte „Zu den Weinbergschnecken“
Kinderhaus „Sonnenblume“
Hort „An der Elster“
Kindertagesstätte „Villa Naseweis“
Kindertagesstätte „Regenbogen“
Kindertagesstätte „Regenbogen“
Kindertageszentrum „Traumzauberwelt“
Hort Hoffmannstraße, 32. Grundschule
Kita Traubestraße
Kita Albert Schweizer
Kita Dobritzer Kinderland
Modellstandort Kamenz:
„Großerkmannsdorfer Kinderland e.V
Kinderhaus „Alex Wedding“
Kindertageseinrichtung „Max und Moritz“
Kinderhaus mit Grundschulhort Wachau
Kindertageseinrichtung „Tausendfüßler“
Kinderhaus „Schatzinsel“
Kindertagesstätte „Spatzennest“
Modellstandort Leipzig
Kita Mottelerstraße
Kita „Im Mariannenpark“
Kita Thünenstraße
Kita „Bei den Schlümpfen“
Kita „Pfiffikus“
Kita Gohliser Spatzen
Kita „Am Schlößchen“
Kita Elsbethstraße
Kinderkrippe Kleiststraße
Kita Delitzscher Straße
Kita „Bei den Kinderwichteln“
Kita Innere Mission
Kita Eisenacher Straße
Kita Hans Beimler Straße
Kita Seipelweg
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Modellstandort Meißen
Kinderhaus „Sonnenschein“
Kita „Kunterbunt“
Kita Bismarckstraße
Kita „Am Hasenwäldchen“
Grundschulhort Nossen
Kiga „Sonnenschein“
Kita „Zwergenmühle“
Kita „Hand in Hand“
Kinderhaus „Naundorf“
Kita „Geschwister Scholl“
Kita „Thomas Müntzer“
Kita „Alte Schule Zitzschewig“
Kita „Schwalbennest“
Kita „Auenknirpse“

Die Projektverantwortlichen
Auftraggeber

Sächsisches Staatsministerium für Soziales in Kooperation mit dem Sächsischen
Landesjugendamt Chemnitz

Projektleitung

Felsenweg-Insitut
Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie
Günter Refle, Margot Refle,
Udo Schmitz, Christiane Voigtländer
Tolkewitzer Straße 90
01279 Dresden
Tel. 0351 21687-0
www.felsenweginstitut.de

Wissenschaftliche
Begleitforschung

Universität Leipzig
Lehrstuhl für Erwachsenenpädagogik
Prof. Dr. Jörg Knoll, Marlen Braun
Tel. 0341 9731471
www.erwachsenen-paedagogik.de
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Modellstandorte

Modellregion Dresden:
Kinderland – Sachsen e.V.
Ralf Brandis
Tharandter Straße 3
01159 Dresden
Tel. 0351 / 4228432
Modellregion Kamenz:
AWO Regionalverband Radeberger Land
e.V.
Doreen Hempel
Dr.-Wilhelm-Külz Straße 6
01454 Radeberg
Tel. 03528 / 443570
Modellregion Leipzig:
FAIRbund e.V.
Kathrin Standar bis Mai 2007
Annett Heinrich, Jens Altmann ab Mai
2007
Rückertstr. 10
04157 Leipzig
Tel. 0341 / 4636775
Modellregion Meißen:
Familieninitiative Radebeul e.V.
Jeannette Kunert
Altkötzschenbroda 20
01445 Radebeul
Tel. 0351 / 8397326
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Das Handbuch zum Projekt
Zu beziehen beim Sächsischen Landesjungendamt

