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Miteinander – Wie

Kind

sonst!?

Miteinander - wie sonst?!

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Pädagogen,
Erziehungspartnerschaften zwischen Elternhaus und Kindertageseinrichtung ist als gleichberechtigte gemeinsame Verantwortung für die bestmögliche Entwicklung jedes Kindes zu sehen.
Erziehungspartnerschaft bedeutet auch, Eltern als Experten für ihr Kind und die Lebenssituation
in der Familie zu sehen und Erzieherinnen als Experten für die Lebenssituation in der Kindertageseinrichtung zu akzeptieren.
Im Rahmen des Modellprojektes Kind & Ko wurden in Chemnitz verschiedene Umsetzungen von
Erziehungspartnerschaft im Sozialraum Kaßberg erprobt. Es beteiligten sich daran acht kommunalen Kindertageseinrichtungen und eine Einrichtung der Kindervereinigung Chemnitz e.V.
Die Einrichtungen wurden fachlich begleitet vom Felsenweg-Institut der Karl Kübel Stiftung für
Kind und Familie.
Träger und Kommune haben es als eine gemeinsame Aufgabe gesehen, die Qualifizierung der
Mitarbeiter für eine partnerschaftliche und kompetente Kommunikation mit Eltern zu gewährleisten. Eltern im Sinne einer Erziehungspartnerschaft einzubeziehen, verlangt auf Seiten der
Fachkräfte ein anspruchsvolles Anforderungsprofil, das durch Fortbildungsmaßnahmen zu unterstützen ist.
Mit dem Modellprojekt Kind & Ko wurde ein Anfang gemacht und sich auf den Weg begeben.
Dieser Weg wird auch 2008 zur weiteren Entwicklung von Erziehungspartnerschaften in Kindertageseinrichtungen von Träger und Kommune fachlich begleitet und unterstützt.
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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 bestmöglich 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 und die
erste und grundlegende Bildungsinstitution
für Kinder. Hier werden zentrale Fähigkeiten
für lebenslanges Lernen geschaffen.

Der Sächsische Bildungsplan erachtet das Einbeziehen der Eltern und die Zusammenarbeit
mit ihnen als unerlässliche Voraussetzung für
eine optimale Förderung der Kinder.
Kitas sollen ihre Zusammenarbeit mit den
Eltern auf der Grundhaltung der Erziehungspartnerschaft gestalten. Erziehungspartnerschaft kann als Qualitätsbeschreibung
des Verhältnisses zwischen pädagogischen
Fachkräften in Kindertageseinrichtungen und
Eltern verstanden werden.
Im erziehungspartnerschaftlichen Miteinander
wird der Erziehungs- und Bildungsprozess des
Kindes in gemeinsamer Verantwortung und
gleichberechtigt gestaltet.

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.
Die Kita 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).

• 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.
• 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.

Für das Kind hat das Verhältnis der beiden
Lebensbereiche zueinander einen ebenso
bestimmenden Charakter wie Ergebnisse
innerhalb eines Lebensbereichs.
Familie = der prägende Ort

Familie

Produktion: Starke & Sachse . Großenhain
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Erziehungspartnerschaft heißt
Eltern und Erzieherinnen:
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• Der Erziehungs- und Bildungsprozess des
Kindes wird in gemeinsamer Verantwortung
und gleichberechtigt gestaltet.
Kita die zweite Bezugswelt

Kita

"Ich glaube daran, dass das grösste Geschenk, das ich von jemanden
empfangen kann, ist, gesehen, gehört und verstanden zu werden.
Das grösste Geschenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen,
zu hören und zu verstehen. Wenn das geschieht, entsteht Kontakt.“
Virginia Satir

Erziehungspartnerschaft

heisst für uns

Eindrücke aus der
Auftaktveranstaltung
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung erarbeiten Mütter und Väter und Erzieherinnen
und Leiterinnen ganz persönliche Definitionsansätze für Erziehungspartnerschaft:

Rückmeldung der Kita
an Eltern bei besonderen
Auffälligkeiten

Kontaktaufnahme zu Personen rund um unsere Kinder
(Lehrer, Erzieher, Ärzte ...)

Einbeziehung in die
Planung von Aktivitäten
und Projekten

Informationen,
Dokumentationen

Das Leben in der Kita
aktiv mitzugestalten

Vertrauen/
Loslassen

Einige Stimmen der Eltern
Möglichkeiten
der Tür- und Angelgespräche

Weniger Bürokratie

Eltern ins Gespräch
bringen (Elterncafé)
Dialoge

Gemeinsam bei
Problemen nach
Lösungen suchen

Die besonderen
Momente des
Tages erfahren
Als junge Eltern Beratung
zu speziellen Erziehungsfragen zu erfahren,
z.B. Töpfchentraining

Mit Erzieherinnen im Gespräch sein

Kommunikationsbereitschaft

Miteinander
reden

Transport von Informationen,
aufeinander zu gehen, viel
öfter austauschen mit anderen Eltern und Erziehern

Einige Stimmen der Erzieherinnen
Auf gleicher Augenhöhe miteinander im
Gespräch sein

Dialoge: zur gegenseitigen Hilfe, zum
Mut machen

Vertrauensvoller,
freundlicher Umgang
miteinander

Kontaktaufnahme zu Personen rund um unsere Kinder
(Lehrer, Erzieher, Ärzte ...)

Miteinander reden
Wertschätzung für die
Arbeit der Erzieher

Gemeinsam optimale
Lösungswege zur Entwicklung des Kindes finden

offen und ehrlich
miteinander sein

Vertrauen durch solide
Arbeit gewinnen

Gegenseitiges
Zuhören und
akzeptieren

Gemeinsamkeit

Respekt, gegenseitige
Anerkennung und
Achtung

…wenn Eltern und Erzieher
sich respektieren, verschiedene Sichtweisen und
Unterschiede akzeptieren

Verständnis füreinander
Voneinander profitieren

Toleranz, Akzeptanz

Sensibilität gegenüber Neuem

Elterngespräch,
Lerngeschichte, Entwicklungsbogen,
Elternabend, Feste und Feiern, Weiterbildungen, Eltern in die tägliche Arbeit
einbeziehen, Kinder zu beobachten und
den Eltern Ratschläge und Hinweise
zu geben

Anregungen aus dem Zwischen4
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Wohl des
Kindes
Elternhaus
Wie Erziehungspartnerschaft

auf dem

workshop

Wie können Eltern Einblick in
den Kita-Alltag bekommen?

Ziel des Zwischenworkshops war es, eine
möglichst breite Ideensammlung für Umsetzungsmöglichkeiten von Erziehungspartnerschaft anzulegen. Aus dieser Sammlung konnten dann in den einzelnen Kitas verschiedene
Wege aufgegriffen werden.

Kassberg

Ein zentrales Anliegen für Eltern ist es, zu
erfahren, was das Kind in der Kita erlebt
hat, ob es Besonderheiten gab und welche
Themen die Gruppe beschäftigen. Vor diesem
Rahmen wurden verschiedene Möglichkeiten
gesammelt, um Eltern Einblick zu gewähren
und die Arbeit in der Einrichtung transparent
zu machen.
• Gespräche mit Eltern (Tür- und Angelgespräche, Entwicklungsgespräche)
• Wochenplan (Hier werden täglich in der
Mittagszeit durch die Erzieherin kurze Infos/
Höhepunkte der Aktivitäten der Kinder
eingeschrieben. Der Plan dient als Anregung für die Gespräche der Eltern mit ihren
Kindern.)
• Zweigeteilter Wochenplan (Vorschau - Was
ist in dieser Woche geplant?, Information Was lief? Wie war es?)
• Personaltafel
• Fotodokumentation, Video aus dem KitaAlltag (Wenn die Kamera dabei einfach nur
im Raum steht, gibt ein kurzer Film Eltern
einen „nicht zurecht gesetzten“ Einblick,
wie das eigene Kind mit anderen interagiert, wo es besonderes Interesse zeigt etc.)
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• Alltag miterleben, Hospitationen
• Bewusst gestaltete Eingewöhnungszeit
• „Muttiheft“ für Information – früh von
Eltern, Nachmittag für Eltern (Meinungen
zum Mutti-Heft gehen stark auseinander.
Einige Eltern fänden das persönliche Heft,
das nicht täglich, sondern nur dann zum
Einsatz kommt, wenn es etwas Wichtiges
gibt, sehr hilfreich. Der nötige Zeitaufwand
ist jedoch beträchtlich und viele Eltern und
Erzieherinnen möchten lieber miteinander
reden, als schreiben/lesen.)

Wie können Eltern im pädagogischen Alltag einbezogen werden
und mitwirken?
Eltern wollen und sollen aktiv einbezogen
werden und damit das Kita-Geschehen noch
vielfältiger und spannender gestalten. Hierzu
wurde die folgende Liste von Möglichkeiten
angelegt.
• Gemeinsames Essen (In der Kinderküche
könnten Eltern mal kochen und dann
gemeinsam mit Kindern und Erzieherinnen
essen.)
• Mitgestaltung an der Konzeption

• Wandzeitung für geplante Projekte

• Teilnahme an Aktivitäten im Hort/Kiga

• Information/Infoaushänge von externen Angeboten, in denen über Inhalt der Stunden
informiert wird (z.B. Englischkurse o. Musikunterricht)

• Leitung von Arbeitsgruppen und Projekten
(z.B. ein Angebot im Kreativraum in Leitung
eines Elternteils)

• Aushänge
• E-Mail für die Kitas einrichten, E-Mailings
an Eltern (auch „von Eltern für Eltern“
denkbar)
• Kita-Zeitung einmal im Jahr

Kindergarten

GEMEINSAME AUFGABE

gelebt werden kann

• Feste/Feiern (Kindergeburtstag) gemeinsam
erleben

Gemeinsames
Anliegen

• Feriengestaltung

• Begleitung bei Ausflügen

• Sponsoring

• Begleitung zu Veranstaltungen

• Planung, Organisation und Durchführung
von Projekten bzw. Unterstützung dabei

• Unterstützung bei Festen

• Elternrunden, Gespräche
• Gemeinsame Projekte
• Ständiger Austausch über einzelne Kinder
mit Eltern
• Austauschrunden mit Erzieherinnen
auf pädagogischen Basis
(z.B. Workshops, in denen sich Erzieherinnen und Eltern über pädagogische
Inhalte, Erziehungsmethoden etc. austauschen und voneinander lernen können. Es
gibt Anregungen und Infos zu aktuellen
Entwicklungen in der pädagogischen Fachdiskussion.)

• Durchführung & Mitgestaltung des Morgenkreises

• Förderverein

• Nachhilfeangebote durch Eltern im Hort

• Gemeinsame Teamberatung

• Arbeitseinsätze, z.B. Gartenpflege, Frühjahrsputz usw.

• Eltern können in der Kita oder auf ihrer
Arbeitsstelle ihre Berufe vorstellen

• Organisation von Material

• Offene Sprechzeiten der Erzieherin und
Leiterin einrichten
• Tagesablauf aushängen
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• Kochen & Backen
• Lesestunde
• Basteln
• Spielnachmittage
• Sportfeste
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Ein möglicher Workshopablauf:

Workshop „Miteinander“
Erziehungspartnerschaft heißt, miteinander
im Austausch zu stehen, sich gemeinsam über
Projekte und Ideen Gedanken zu machen
und sich an den Wünschen und Bedürfnissen
der Partner zu orientieren. Dies ist im Alltag
oft nur in Ansätzen möglich. Ein erfolgreich
erprobter Weg ist die Veranstaltung eines gemeinsamen Workshops, in dem das Miteinander konkret zum Thema wird.

Die Ziele:
• Die Wünschen und Erwartungen von Eltern
und Erzieherinnen aneinander werden
formuliert und besprochen.
• Wahrnehmungen von erlebten Situationen
werden ausgetauscht.
• Alle Anwesenden können sich äußern und
werden gehört.
• Es gibt Gelegenheit zur Wertschätzung.
• Es gibt Gelegenheit zum Ansprechen von
Schwierigkeiten und zur gemeinsamen
Suche nach Lösungen.
• Mögliche Missverständnisse können aufgedeckt und geklärt werden.
• Es wird eine Grundlage für die gemeinsame
Arbeit geschaffen bzw. weiterentwickelt.

Die Wegbeschreibung:
Sprechen Sie mit allen Kolleginnen und auch
mit dem Elternrat. Das gesamte Team sollte
für eine solche Veranstaltung motiviert sein –
machen Sie den Nutzen deutlich.
Sie planen eine gemeinsame Veranstaltung
mit Erzieherinnen und Eltern in einem ausreichend großen Raum, der zum Austauschen
einlädt (Tisch- und Stuhlreihen sind eher
ungeeignet). Wenn möglich, besorgen Sie Tee/
Wasser und Knabberzeug o.ä. (vielleicht kann
jemand etwas mitbringen). Laden Sie die Eltern (evtl. mit Hilfe des Elternrates) möglichst
schriftlich ein.

Die Alternativen:
• Für die Kleingruppen können Sie (je nach
Ziel der Veranstaltung) verschiedene
Fragestellungen zum Thema machen (z.B.
konkrete Ideen und Schritte für ein anstehendes Projekt, Lösungsansätze für ein
gemeinsames Problem usw.)
• Wünsche und Vorschläge können auch „mal
schnell“ an einer Wand abgefragt werden:
An einem Flipchart oder Wand schreiben Sie
Ihre Fragestellung als Überschrift, z.B. „Was
wünschen Sie sich von uns?“ mit der Bitte
Gedanken kurz dazu zu schreiben. Legen
Sie Zettel und Stifte bereit und hängen sie
auch schon mal einige Gedanken dran – das
senkt die Hemmschwelle.
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• Eine Gelegenheit zum Austausch kann
auch kürzer im Rahmen eines Elternabends
gestaltet werden.
• Wenn eine solche Veranstaltung regelmäßig (z.B. einmal/Jahr) stattfindet, kann
es eine Art Rückblick („Wie haben wir im
vergangenen Jahr miteinander gearbeitet?
Was haben wir gemacht? Wie lief es?“) und
eine Vorausschau („Was ist uns für unser
Miteinander im kommende Jahr wichtig?
Was wollen wir tun?“) geben.

Zeit

Inhalt/Methode

ca. 10 min

Begrüßung
Benennung der Ziele und des Ablaufs

ca. 30 min
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Kleingruppenarbeit

Bitten Sie darum, dass jede Gruppe ihre Gedanken auf kleine Zettel
schreibt.
ca. 40 min

Plenum
Lassen Sie die Gruppen ihre Ergebnisse vorstellen und ihre Zettel an eine
Pinwand hängen.
Besprechen Sie einzelne Punkte gleich bzw. wenn alle Zettel hängen.

Bemerkung

Machen Sie deutlich, worum es Ihnen geht
(evtl. mit einer kleinen Anekdote aus dem Kita-Alltag).

Zu Beginn ist es bei dieser Fragestellung sinnvoll, Erzieherinnen und
Eltern jeweils unter sich in kleinen Gruppen arbeiten zu lassen.
Gruppengrößen von 4-7 Personen sind günstig.
Beim Beschriften der Zettel darauf achten, dass mit dicken Stiften nur ein Wort/
ein Stichpunkt notiert wird, damit es aus der Entfernung noch lesbar ist.
Wenn keine Pinwand vorhanden ist, können Zettel auch mit Kreppband an Wänden
oder Schränken befestigt werden.
Heften Sie bei Dopplungen auch mehrere Zettel zu einem Thema an –
das verdeutlicht Gewichtungen.

Gehen Sie auf möglichst viele Anliegen ein und sorgen Sie im Gespräch
dafür, dass ggf. auch verschiedene Blickwinkel deutlich werden.
An dieser Stelle kann (je nach Zielsetzung) die Veranstaltung enden – Wünsche/
Erwartungen wurden ausgetauscht, es gibt Anregungen für das weitere Miteinander.
ca. 30 min

Mögliche Weiterarbeit
Im Plenum oder arbeitsteilig in Kleingruppen können Sie nun an deutlich
werdenden Schwerpunkten weiterarbeiten und z.B. für ein bestimmtes
Vorhaben erste konkrete Schritte vereinbaren.

• Das gesamte Team sollte anwesend sein.
• Sie sollten versuchen, möglichst viele Eltern
zu gewinnen. Beziehen Sie den Elternrat
ein, sprechen Sie möglichst viele Eltern
persönlich an.
• Geben Sie (mit dem Elternrat zusammen)
im Nachhinein eine Rückmeldung (z.B. ein
Aushang mit den Dingen, die besprochen
wurden und wie es weiter geht).
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zur Frage „Was wünschen wir uns/was erwarten wir von den Eltern?“ bzw.
„Was wünschen wir uns/Was erwarten wir von den Erzieherinnen für unser
Miteinander?“

Das zu Bedenkende:
• Überlegen Sie, ob die Leitung oder eine
andere Kollegin die Veranstaltung selbst
moderiert oder ob Sie lieber als ganzes
Team inhaltlich arbeiten und sich durch eine
externe Moderation unterstützen lassen
wollen.

ekte
des Proj

Achten Sie im Gespräch darauf, dass der Blick auf Ressourcen und Grenzen
scharf bleibt und dass auch die Umsetzung partnerschaftlich geplant wird.
Überlassen Sie Eltern auch mal die Verantwortung.

Prioritäten können Sie z.B. deutlich machen, indem alle Anwesenden 3 Punkte
auf für Sie wichtige Dinge malen/kleben können.
Die Kleingruppen sollten an dieser Stelle gemischt sein (Erzieherinnen und Eltern).
An dieser Stelle kann es auch sinnvoll sein, gruppenspezifisch weiterzuarbeiten
(also jeweils die Erzieherinnen einer Gruppe mit den dazugehörigen Eltern).

Plenum zum Austausch der Arbeitsergebnisse
ca. 5 min

Dank und Verabschiedung
Ausblick

Schaffen Sie einen positiven Abschluss, auch (und besonders), wenn schwierige Themen
besprochen wurden.
Machen Sie deutlich, wie die gemeinsame Arbeit weitergeht, was sie versuchen wollen.
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Wege

des

Miteinanders

von

Eltern

Umgestaltungsprozesse
gemeinsam angehen
Bei der Umgestaltung von Räumen oder
Außenanlagen helfen Eltern oft mit. Nun wurden Eltern bereits in die konzeptuelle Planung
solcher Umgestaltungsprozesse integriert. Das
stärkt die Beziehung und außerdem können
Eltern und Erzieherinnen durch gemeinsame
Ideen und Tatkraft mehr für die Kinder erreichen.

Die Ziele:
• Transparenz der Planung
• Austausch zu Bildungszielen
(z.B. Welche Erfahrungen sollen Kinder im
Außengelände machen können? Wie und
was lernen Kinder beim Umgang mit Naturmaterialien etc.)
• Gemeinsame Ideensammlung
• Identifikation und Motivation auch der
Eltern für „ihren“ Garten/Raum

und

Erzieherinnen

auf dem

Die Wegbeschreibung:

Kassberg

Das zu Bedenkende:

Wenn Sie planen, Ihr Außengelände oder
einen Raum umzugestalten, ein Elterncafé
einzurichten oder Ihr Konzept zu überarbeiten, bitten Sie Eltern nicht erst zu einem
gemeinsamen Arbeitseinsatz bzw. zur Vorstellung Ihrer Planung, sondern beziehen Sie sie
von Anfang an mit ein.

• Machen Sie Ihre Überlegungen und auch
Schwierigkeiten von Anfang an transparent
– sie wollen als Partner zusammenarbeiten.

Gründen Sie eine gemeinsame Arbeitsgruppe
einiger Erzieherinnen und einiger Eltern oder
öffnen Sie eine thematische Teamsitzung für
interessierte Eltern.

• Welche Gruppengröße ist für Ihr Vorhaben
effektiv? Schließen Sie niemanden aus. Falls
die Gruppe zu groß wird, können sie in
Kleingruppen arbeiten.

Vereinbaren Sie gemeinsam Termine für einen
längerfristigen Zeitraum und hängen Sie
einen Terminplan aus.

• Überlegen Sie, welche Regeln und Rahmenbedingungen Sie möglicherweise besprechen müssen, bevor Sie inhaltlich arbeiten
können (z.B. Wie werden Entscheidungsprozesse gestaltet?)

Im Gespräch sammeln sie Ideen, besprechen
Realisierungsmöglichkeiten und bestimmen
das weitere Vorgehen. Schnüren Sie konkrete Arbeitspakete (Was genau muss getan
werden?) und klären Sie Verantwortlichkeiten
und Termine. Bestimmen Sie gemeinsam eine
Person, die dafür sorgt, dass „nichts im Sand
verläuft“.

• Verdeutlichung von (finanziellen) Hürden,
Verständnis für Umsetzungsschwierigkeiten
und gemeinsame Lösungssuche

• Welche Potentiale von Eltern sind in diesem
Zusammenhang besonders wertvoll? Sprechen Sie Eltern direkt an. Es ist auch in Ordnung ein „Nein“ als Antwort zu erhalten.

• Machen Sie deutlich, dass Sie sich Mitarbeit
wünschen, üben Sie aber keinen Druck aus –
Mitarbeit ist freiwillig.

Sich

gemeinsam bilden und
voneinander lernen
Ein erprobter Weg Erziehungspartnerschaft zu
leben, ist sich gemeinsam mit Themen zu beschäftigen, die für alle Seiten spannend sind.
Sie können sich über entwicklungspsychologische Fragestellungen informieren, sich darüber unterhalten, was Kinder glücklich macht
oder Entspannungstechniken für Kinder
erlernen und probieren. Bei all dem tauschen
sich Eltern und Erzieherinnen aus, lernen sich
besser kennen und werden gestärkt in ihrem
Umgang miteinander und für den Umgang
mit den Kindern.

Die Ziele:
• Sich besser (und in einem anderen Kontext)
kennen lernen
• Alltagserfahrungen austauschen
• Sich gegenseitig als Lernende erleben
• Gemeinsam Neues erfahren
• Voneinander lernen
• Gespräche zwischen Eltern anregen

Die Wegbeschreibung:
Überlegen Sie, welche Themen sowohl für Sie
als Erzieherinnen als auch für Sie als Eltern
wichtig sind – Sprechen Sie mit dem Elternrat
oder starten Sie eine kleine Umfrage. Planen
Sie eine gemeinsame Veranstaltung (einen
Vortrag, einen Workshop, ein Seminar).
Überlegen Sie, wie die Veranstaltung gestaltet
sein sollte, damit Gelegenheit zum Austausch
besteht. Überlegen Sie, wer einen kurzen
Input einbringen könnte – vielleicht eine Kollegin aus dem Team oder ein Elternteil. Laden
Sie sich ggf. eine/-n Referenten/-in ein.
Machen Sie sich beide Zielebenen der Veranstaltungen bewusst: (1) die Inhalte/das Thema
und (2) das Beisammensein und der Austausch
zum Thema sowie „Nebenbei-Gespräche“
über den Alltag in der Kita und zu Hause.

Faktoren, die Austausch fördern:
• eine Sitzordnung, die zum Reden einlädt
• Getränke/Knabbereien auf dem Tisch
• eine lockere Atmosphäre
• kleine Gesprächsgruppen (Es ist einfacher
mit 3-4 Menschen ins Gespräch zu kommen
als in einer großen Runde etwas zu sagen.)
• Aufgaben oder einfache Fragestellungen,
die helfen, ins Gespräch zu kommen
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Die Alternativen:
• Sie können jeden (thematischen) Elternabend mit Austauschgelegenheiten anreichern. (Bei einem Elternabend zum Thema
„Spiel“ lassen Sie die Anwesenden kurz
miteinander spielen. Im Anschluss an Vorträge lassen Sie die Zuhörer ihre Eindrücke
miteinander besprechen usw.)
• Auch traditionelle Feste und Feiern sind
eine gute Gelegenheit, ungezwungen
miteinander ins Gespräch zu kommen,
Alltagserfahrungen auszutauschen und
„nebenbei“ Dinge voneinander zu lernen.

Das zu Bedenkende:
• Auch wenn nur wenig geredet wird, wirkt
sich angenehm gemeinsam verbrachte Zeit
positiv auf die Beziehung aus.
• Wenn Sie eine/n Referenten/-in einladen,
besprechen Sie mit ihm/ihr die Austauschmöglichkeiten.

"Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber er
hat kein Anrecht darauf, dass andere sie teilen.“ Manfred Rommel

Wege

des

Miteinanders

von

Eltern

Elternbefragungen
Ein erfolgreich erprobter Weg zur Umsetzung
von Erziehungspartnerschaft sind verschiedene Formen von schriftlichen Elternbefragungen.

Die Ziele:
Es können ganz verschiedene Ziele vorhanden
sein.
• ein möglichst breites Meinungsbild aus der
Elternschaft gewinnen
• eine ehrliche Grundstimmung zur Zufriedenheit erkunden
• prüfen, ob Interesse an bestimmten Angeboten vorhanden ist
• Informationen erhalten, wie Eltern sich
einbringen können
• Ideen sammeln

Die Wegbeschreibung:
Eltern können die Befragung mit planen und
organisieren. Möglicherweise wird sie auch
von den Eltern angeregt.

und

Erzieherinnen

auf dem

• Legen Sie die Inhalte fest, die Ihnen wichtig
sind.
• Überlegen Sie, ob sie die Anonymität wahren sollten oder ob das nicht (oder nur für
einen Teil des Bogens) nötig ist.
• Formulieren Sie Fragen klar und verständlich.
• Erklären Sie auf dem Bogen kurz und prägnant Ihr Anliegen. Geben Sie Rückgabedatum und –ort an.
• Geben Sie den Entwurf evtl. einem Elternteil, der nicht an der Planung teilgenommen hat und holen Sie eine Rückmeldung
zu Verständlichkeit und Funktionsfähigkeit
ein. Anschließend nehmen Sie ggf. Änderungen vor.
• Die kopierten Bögen werden im Rahmen
eines Elternabends, im Rahmen eines Festes
oder an einem Nachmittag bei einem Kaffee möglichst persönlich ausgeteilt.
• Die auswerteten Ergebnisse werden gemeinsam besprochen (z.B. im Rahmen eines
Elternabends) und schriftlich ausgehangen.
• Konkrete Schritte, die ggf. aus den Ergebnissen hervorgehen, werden ebenfalls
veröffentlicht.

• Überlegen Sie, was genau ihre Ziele für eine
Befragung sind und welche Befragungsmethode sinnvoll ist.
12
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Die Alternativen:
Wünsche oder Rückmeldungen von Eltern
können Sie durch eine Vielzahl von Methoden
erfahren, z.B.:
• Sie können bei Tür- und Angelgesprächen
gut zuhören und konkrete Fragen stellen.
• Sie können ein Flipchart, Pinnwand oder
einfach nur eine große Pappe im Eingangsbereich aufstellen, auf der eine große Überschrift/Fragestellung steht, zu der Sie sich
eine Rückmeldung wünschen. Legen Sie einige Stifte und ggf. Zettel bereit und schreiben bzw. kleben Sie evtl. eine Beispielantwort an, das mindert die Hemmschwelle.

Elternbefragung
Liebe Eltern,
wir möchten unsere Angebote gern nach Ihren Wünschen weiter entwickeln und Sie in unsere Arbeit einbeziehen.
So kann eine noch größere Angebotsvielfalt für den Alltag Ihrer Kinder entstehen. Wir bitten Sie deshalb herzlich,
die folgenden Fragen zu beantworten. Bitte geben Sie Ihren Bogen direkt an uns zurück. Sprechen Sie uns einfach
an, wenn Sie Fragen haben.
Vielen Dank. Ihr Team der „Pusteblume“

Name: ___________________________
1.

Bei uns gibt es verschiedene Angebote für Eltern und gemeinsame Veranstaltungen und Projekte. An welchen
Angeboten/Veranstaltungen möchten Sie in Zukunft teilnehmen?

Bastelnachmittage
Traditionelle Feste (Pusteblumenfest, Weihnachtsmarkt…)
Vati-Mutti-Tag
Oma-Opa-Tag
Quasselstunden
Entwicklungsgespräche
Einzelgespräche / Beratung (z.B. Sprachförderung, ggf. mit Fachkräften im Haus)
Thematische Elternabende (z.B. “Fit für die Schule“, Arbeit mit Bildungs- u. Lerngeschichten)
Begleitung zu Veranstaltungen
Gemeinsame Wanderungen
Frühjahrsputz
2.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

Haben Sie Ideen für die inhaltliche oder organisatorische Gestaltung der Quasselstunden? (Themen, Zeiten,..?)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3.

Haben Sie Ideen zur Gestaltung der Außenanlage oder auch zur Gestaltung des Hauses (innen)?

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Könnten Sie bei der Gestaltung mithelfen? Wenn ja, in welcher Form?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4.

Haben Sie Ideen, welche Ihrer Hobbys oder Talente Sie in die Kita für unsere Kinder einbringen könnten? (z.B.
Berufe vorstellen, Vorlesen, Spielideen, Gestalten im Kreativraum?...)

____________________________________________________________________________________________

Das zu Bedenkende:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5.

• Bei Fragebögen zur Feststellung von Zufriedenheit bzw. Gründen für Verärgerungen
müssen Sie die Anonymität wahren
(keine Namensangaben und ein neutraler
Rückgabeort)
• Wenn Sie Interessen abfragen o. Mitwirkungsmöglichkeiten erschließen wollen,
brauchen Fragebögen nicht anonymisiert
werden. Vielmehr ist es sinnvoll, Namen
zu vermerken, weil Eltern dann direkter
angesprochen werden können. Sie können
z.B. auch nur eine Frage mit namentlicher
Antwort auf einem abtrennbaren Teil des
Bogens setzen.

Transparenz schaffen,
Informationen austauschen
und Eltern erreichen
In fast allen am Projekt beteiligten Einrichtungen ging es auch darum, wie Informationen ausgetauscht und einander zugänglich
gemacht werden können. Erzieherinnen
beispielsweise baten darum, Infos aus der
Familie (z.B. eine "schlechte Nacht") am Morgen zu erfahren. Ein zentrales Thema waren
auch Aushänge und ihre Gestaltung. Die Erfahrungen zeigen, dass viele Eltern Aushänge
nicht (richtig) lesen oder Sie reagieren nicht
so wie erwartet, weshalb Erzieherinnen
annehmen, sie würden die Aushänge nicht
lesen. Es wurden und werden verschiedene
neue Wege des Informationsaustausches
ausprobiert.

Haben Sie Vorschläge zur Gestaltung der Aushänge zu den Bildungs- und Lerngeschichten? Könnten Sie
mitwirken?

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6.

Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit im Elternrat oder Ist Ihnen eine Beteiligung ohne Verpflichtung lieber?
_ Mitarbeit im Elternrat möglich
_ lieber Beteiligung ohne Verpflichtung

Die Ziele:

7. Würden Sie hin und wieder zu einem Elterncafé/Elternfrühstück gehen?
_ ja gern
_ nein, eher nicht
Haben Sie Vorschläge zur Gestaltung? (Wo, wann, wie oft,…?)
____________________________________________________________________________________________

• Transparenz schaffen

____________________________________________________________________________________________

• Kita für Familie öffnen, Familie für Kita
öffnen

8.

Welche Ideen haben Sie für weitere Veranstaltungen/Angebote? Was interessiert Sie? Was wünschen Sie sich?
(z.B. Videodiskussion zum Film „Wege aus der Brüllfalle“)
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Weitere Anmerkungen können sie gern auf der Rückseite notieren!

Beispiel eines Handzettels für
eine Elternbefragung

• Verwirrung vermeiden, in dem Informationen klar und eindeutig sind und alle
erreichen
• Organisatorische Abläufe sichern
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• Der Überlappung beider Lebenswelten
gerecht werden, in dem besser aufeinander
eingegangen werden kann

Die Wegbeschreibung:
Aushänge
Das Medium Aushang hat seine Grenzen. Im
Hortbereich sind viele Eltern gar nicht präsent
und können keine Aushänge lesen. In der
Kita werden Kinder oft von verschiedenen
Personen abgeholt oder man hat zwar den
Aushang bemerkt, aber gerade den Kalender nicht dabei, um sich den Termin gleich
einzutragen. Selbstverständlich müssen Eltern
Aushänge lesen. Das Team kann versuchen,
Aushänge so zu gestalten, dass sie für die
Mehrheit deutlicher wahrgenommen werden
können. In einigen Einrichtungen gab es
spontan die Bereitschaft bei Eltern, Aushänge
mitzugestalten.
Haben Sie als Erzieherin Mut zu fragen.
Bieten Sie als Elternteil ihre Hilfe an, wenn
Sie gestalten können, alternative Ideen
haben oder kostengünstig Kopien anfertigen
können.
Sie können gemeinsam überlegen, welche
Alternativen zum Informationsaustausch für
Sie möglich sind.

“Das ist mir alles viel zu bunt. Ich brauche
klare, kurze Infos ohne viel Schnörkel und
Bastelei rundrum, das hilft mir, Aushänge

„Da hängt Wichtiges und Unwichtiges

wahrzunehmen.“ (Ein Vater)

durcheinander, das wirklich Wichtige
sollte deutlich hervorgehoben werden,
vielleicht durch andere Farben.“(Eine Mutter)

Wege

des

Miteinanders

von

Tipps zur Gestaltung von Aushängen
• Aushänge zusammenfassen – nicht überall
eine Info, sondern alles Wichtige an einem
Platz
• Wichtige Dinge an einer deutlichen Stelle
anbringen, wo alle vorbeikommen (z.B. an
die Tür)
• Kleine „Aufmerksamkeitszieher“ einbauen,
z.B. Fotos aus dem Kita-Alltag, Bastelarbeiten
• Kinder bitten, ihre Eltern auf wichtige Aushänge aufmerksam zu machen
Alternativen zu Aushängen
• Eltern können E-Mailings untereinander
verschicken
• Schriftliche Infos mitgeben (Elternbrief,
Infozettel)
• Beim Tür- und Angelgespräch Infos mündlich weiter geben
Briefkasten
Es wurde ein Briefkasten aufgestellt, in den
Fragen, Vorschläge oder Rückmeldungen
eingeworfen werden können. Eltern können
beispielsweise auch Redebedarf mit einer
Erzieherin ankündigen (oder andersrum).
Einmal wöchentlich wird der Kasten vom
Elternrat geleert und es wird auf die Notizen

Eltern

und

Erzieherinnen

auf dem

reagiert. Der Briefkasten ist eine mögliche
Alternative für feste Sprechzeiten aller Erzieherinnen.
Personaltafel
Es wurde eine Foto-Tafel mit allen Erzieherinnen und anderen in der Kita beschäftigen
Personen sowie dem Elternrat angefertigt.
Diese Fotos dienen den Eltern zur besseren
Orientierung. Erzieherinnen und andere
Eltern können sich die Gesichter der Elternvertreter merken. Hier können auch Fotos der
Kinder hinzugefügt werden, damit die Eltern
„zuordenbar“ werden. Auch kurze Infos zu
den Personen, z.B. Interessen, können interessant sein und einen Austausch anregen.
Tagesinfo
In vielen Einrichtungen gibt es Wochen- bzw.
Tagespläne in Form von Aushängen oder
Gruppenbüchern. Eltern empfinden diese
kurzen Informationen darüber, was die Kinder
gemacht haben in der Regel als sehr hilfreich.
Es ist auch möglich, mit allen Eltern kurze Türund Angelgespräche zu führen, um einige
Infos zum Kita-Tag weiterzugeben. Erzieherinnen können nicht an jedem Tag zu jedem
Kind etwas sagen, sie können aber darauf
achten, allen Eltern hin und wieder einige
„besondere“ Erlebnisse mit dem Kind kurz zu
erzählen.
14
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Aufgrund des Schichtdienstes sehen manche
Eltern selten die Erzieherinnen, mit denen ihr
Kind den Großteil des Tages verbringt. Hier
ist es schwierig Informationen zum Tag zu
erhalten, was viele Eltern bedauern. Es wird
erprobt, Informationen zwischen Frühschicht
und Spätschicht bewusster weiterzugeben, um
Eltern mindestens einmal die Woche etwas erzählen zu können, auch wenn „es nichts gab“.

Das zu Bedenkende:
Ein Wort zu „Die Eltern erreichen“
Sie werden nie alle Eltern erreichen weder als
Team noch als Elternrat – egal was Sie tun.
Das ist normal, entspannen Sie sich! Aber Sie
können folgendes bedenken: Mit denselben
Wegen erreichen Sie immer „nur“ dieselben
Eltern. Gehen Sie einmal andere Wege (andere Themen, andere Angebotsformen, andere
Zugänge), erreichen Sie möglicherweise auch
andere Eltern. Und: Auch wenig mehr ist viel
Erfolg!

Entwicklungsgespräche
im Sinne einer Erziehungspartnerschaft führen
Anregungen aus der Abschlussveranstaltung
von Thomas Thiel, Berlin

Die Ziele:
• Partnerschaftlicher Austausch - Entwicklungsgespräche als Dialoge gestalten
• Aufbau und Pflege einer vertrauensvollen
Beziehung zwischen Eltern und Erzieherin
• Beobachtung teilen und austauschen
• Erweiterung der Perspektive
• Wertschätzung

Die Wegbeschreibung:

Fragenbeispiele aus dem Beobachtungsbogen
für Eltern nach der Eingewöhnungszeit
• Fühlt sich mein Kind im Kindergarten wohl?
- Woran zeigt sich das?
• Was hat sich verändert, seit mein Kind im
Kindergarten ist? (z.B. im Spielverhalten, im
Kontakt mit anderen, in der Sprache...)
• Womit beschäftigt sich mein Kind zuhause
besonders gerne?
• Haben Sie Fragen, Bedenken oder Anregungen, über die Sie mit uns sprechen
wollen?
Literaturhinweis:
Handreichung Beobachten und Dokumentieren. Eine Arbeitshilfe zur Beobachtung
von Kindern und zur Dokumentation von
Entwicklungsprozessen
(Hrsg.: Landesverband Katholischer
Kindertagesstätten)

Geben Sie Eltern Gelegenheit, sich ebenfalls
auf ein Entwicklungsgespräch vorzubereiten. Dazu können Beobachtungsbögen für
Eltern dienen. Diese helfen Eltern, ihr Kind
bewusster und gezielter zu beobachten und
Stärken wahrzunehmen.
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Die Alternativen:
Lesen Sie Eltern eine Bildungs- und Lerngeschichte vor und berichten Sie welche Wirkung die Geschichte auf das Kind hatte. Sie
können anregen, dass auch Eltern eine kurze
Lern- oder Erlebnisgeschichte über und für ihr
Kind schreiben.

Das zu Bedenkende:
• Die Vorbereitung von Eltern auf ein Entwicklungsgespräch ist immer freiwillig!
• Stimmen Sie mit dem Elternrat ab, ob Sie
eine strukturierte Vorbereitung von Eltern
auf Entwicklungsgespräche probieren wollen.
• Überlegen Sie gemeinsam, welche Fragen
Sie stellen möchten.

NachDenkSpuren

Praxisreflexion
In der Arbeit im Projekt gab es in ganz unterschiedlichen Kontexten immer wieder Gespräche, in denen ähnliche Themen bedacht,
reflektiert und diskutiert wurden. Daraus
hervorgehende grundsätzliche Überlegungen
sind nachfolgend kurz skizziert, damit die
gedanklich im Projekt hinterlassenen „Spuren“ verfolgbar sind und von „Nachahmern“
beachtet werden können.

1. Erziehungspartnerschaft ist
Beziehungspflege.
Erziehungspartnerschaft ist für die meisten
Kindertageseinrichtungen nicht mehr neu. Die
Bedeutung der Familie und der Überlappung
der beiden Lebenswelten Kita und Familie
ist in den letzten Jahren immer deutlicher
herausgestellt wurden. Es ist bekannt, dass
die Qualität der Beziehung zwischen Erzieherinnen und Eltern einen wichtigen Einfluss
auf die Entwicklung des Kindes hat. Also gilt
es, eine Partnerschaft einzugehen, sich auszutauschen, gemeinsam zu handeln und sich
gegenseitig als Experten zu schätzen. In den
Kitas ist schon seit einiger Zeit auch in diesem
Zusammenhang viel in Bewegung. Und das ist
gut so!

„Das klappt bei uns schon
gut. Wir haben ein gutes
Verhältnis zu unseren Eltern,
da müssen wir jetzt eigentlich
nicht dran arbeiten.“

Das heißt jedoch nicht, dass das Thema
gewissermaßen als erledigt abgehakt werden
kann. Ganz im Gegenteil: Erziehungspartnerschaft ist Beziehungspflege – und als solche
nie abgeschlossen. Eine gelebte Erziehungspartnerschaft muss immer wieder aktuelle
Ausprägungsformen prüfen, anpassen und
sie aufgrund der (durchaus wechselnden)
Bedürfnisse der Eltern und Erzieher/-innen
weiterentwickeln. Erziehungspartnerschaft
heißt, miteinander im Gespräch sein und
bleiben – und das auch einfach, weil es eben
dazugehört und nicht nur, um beispielsweise
ein Problem zu lösen. Es geht darum, unseren
Umgang miteinander und unsere gemeinsame
Aufgabe bewusst wahrzunehmen und zu
gestalten.
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• Sich auszutauschen steht nicht nur an, wenn
es nicht klappt.
• Erziehungspartnerschaft muss immer wieder neu ausgestaltet werden.
• Es geht nicht um „die Eltern“, sondern um
die jeweiligen Eltern einer Kita/Gruppe.
Erziehungspartnerschaft ist dann erfolgreich,
wenn sie bewusst gelebt und kontinuierlich
gestaltet wird.

2. Es gibt durchaus
Überraschungen!
Unterschiedliche Menschen nehmen verschiedene Situationen unterschiedlich wahr. Hier
einige Beispiele:
• Nach einem Elternabend zum neuen
Bildungsplan geht das Team davon aus,
dass die Eltern jetzt wissen, warum in der
Kita wie gearbeitet wird – immerhin ist es
gut erklärt worden. Von den Eltern hat ein
großer Teil nicht genau verstanden, was die
wichtigsten Aussagen sind und was das konkret für die Arbeit mit dem eigenen Kind in
der Kita und zu Hause heißt.
• Es gibt eine Team-Entscheidung, der einige
Gespräche mit Eltern vorausgegangen
sind. Manche Eltern haben nun das Gefühl,
übergangen wurden zu sein. Das Team ist
der Ansicht, mit vielen Eltern gesprochen
und daraufhin die Entscheidung zum Wohle
aller getroffen zu haben.
• Ein Gespräch mit Eltern steht an, vor dem
sich die Erzieherin ein wenig „fürchtet“, da
sie aufgrund ihrer Interpretation früherer
Erfahrungen mit den Beteiligten eine Menge Kritik erwartet. Sie ist dann erleichtert
und auch etwas überrascht, weil die Eltern
viele Aspekte ihrer Tätigkeit bemerkt haben
und wirklich gut finden.

• Eine Erzieherin wünscht sich mehr kurze
Rückmeldungen und Fragen seitens Eltern
und vermutet Desinteresse, weil sie keine
bekommt. Die Eltern reagieren verwirrt,
weil sie davon ausgegangen sind, dass
längere Tür- und Angelgespräche für die
Erzieherin, die noch Kinder zu betreuen
hat, schwierig und daher unerwünscht sind.
Wir sollten nicht davon ausgehen, dass alle
die Dinge so sehen (und wissen) wie wir.
Eröffnen Sie immer wieder
Gesprächsmöglichkeiten, z.B.:
• zwischen Tür- und Angel (wenn möglich)
• „nebenbei“ bei Festen, Ausflügen u.ä.
• ganz bewusst bei Elterngesprächen, Stammtischen, Elterncafés, Austausch-Elternabenden oder Quasselstunden

Ein Wort zu Erwartungen
Als Menschen haben wir ständig und überall bewusste oder unbewusste Erwartungen
– an andere Menschen, an unseren Beruf,
an Situationen, an uns selbst usw. Werden
Erwartungen, die wir aneinander haben,
nicht erfüllt, kann es mitunter zu Konflikten
kommen. Solche Konflikte können vermieden
werden, wenn Erwartungen und Wahrnehmungen einander mitgeteilt werden.
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Erwartungen und Wünsche sollten ernsthaft
gehört werden. Es ist eine Voraussetzung für
partnerschaftliches Miteinander, den anderen wirklich verstehen zu wollen. Selbstverständlich ist es nicht möglich (und auch nicht
wünschenswert), alle aneinander gestellten
Erwartungen zu erfüllen. Oft gibt es viele
voneinander abweichende Wünsche oder
bestimmte Vorstellungen sind mit vorhandenen Rahmenbedingungen unter keinen
Umständen vereinbar. Wichtig ist jedoch, Erwartungen zu kennen und auf sie (in welcher
Form auch immer) zu reagieren.
Es ist eine wichtige Grundlage für partnerschaftliches Miteinander, Wahrnehmungen,
Erwartungen und Wünsche einander regelmäßig mitzuteilen.
Erziehungspartnerschaft ist dann erfolgreich,
wenn alle Beteiligten einander ehrlich deutlich machen, was ihnen wichtig ist und wie
sie „die Dinge“ wahrnehmen.

„Als Kinder lernen wir sprechen, als Erwachsene
sollten wir lernen zuzuhören.“(Unbekannt)

NachDenkSpuren
3. Wertschätzung ist fast
wie Magie!

4. Erziehungspartnerschaft
braucht Zeit.

Das Thema „Stärkenorientierung“ ist sowohl
in pädagogischen Fachpublikationen als auch
in Elternzeitschriften präsent. Wir als Pädagogen und als Eltern üben uns darin einen
positiven Blick auf das Kind zu werfen. Wenn
wir Erziehungspartnerschaft leben, sollten wir
versuchen, mit derselben „positiven Brille“
auch einander anzuschauen. Denn geäußerte
Wertschätzung wirkt sich positiv auf das
Miteinander aus.

Wenn sich eine Erzieherin in Ruhe mit Eltern
über die Entwicklung eines Kindes austauschen möchte, dann geht das selbstverständlich nicht gut mit Kindern im Raum, die noch
betreut werden. Erzieherinnen brauchen
gruppenfreie Zeit, um verschiedene Wege der
Erziehungspartnerschaft mitzugestalten. Zwar
sind Entwicklungen in diesem Zusammenhang
bereits im Gange, im Angesicht der aktuellen
Anforderungen scheint es aber noch immer
nicht ganz ausreichend zu sein.

Ernst gemeinte Wertschätzung:
• wirkt sich positiv auf das zwischenmenschliche Klima aus
• verschönert unseren Alltag
• zeigt Interesse und Achtsamkeit
• gibt uns Bestätigung und Selbstvertrauen
• wirkt als „Kissen“ im Umgang
mit Schwierigkeiten
• ist Beziehungspflege
• tut einfach gut

Zur Partnerschaft gehören beide Seiten. Auch
Eltern müssen sich Zeit nehmen – Zeit für
Veranstaltungen in der Kita, Zeit zum Lesen
der Aushänge und zum termingerechten
Ausfüllen von Notizen und Rückmeldungen.
Die Beteiligung von Eltern bei der Planung
und Durchführung von Veranstaltungen und
Projekten trägt auch zu einer Entlastung von
Erzieherinnen bei.
Erziehungspartnerschaft ist dann erfolgreich,
wenn alle Beteiligten sich Zeit dafür nehmen
(können).

Sagen Sie einander auch mal, was sie gut
finden! Das unterstützt Erzieherinnen in ihrer
beruflichen Rolle und stärkt Eltern in ihrem
Elternsein.
Erziehungspartnerschaft ist dann erfolgreich,
wenn alle Beteiligten miteinander achtsam
und wertschätzend umgehen.
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5. Die Balance ist wichtig!
Offenheit für Ideen – Verständnis für Grenzen
nicht
machbar

Sachzwänge

machbar

tolle
Idee!

Eltern sollen und wollen sich aktiv in den KitaAlltag einbringen, mithelfen, ihre Wünsche
äußern, Angebote ausgestalten usw. In vielen
Kitas sind Eltern bereits regelmäßig an der
Gestaltung von Angeboten beteiligt, planen
mit Erzieherinnen und der Leitung Schwerpunkte der gemeinsamen Arbeit usw. Dadurch
kann der Kita-Alltag noch abwechslungsreicher und vielschichtiger gestaltet werden.
Meist trägt das zum Wohlbefinden aller bei
und besonders das Team ist den engagierten
Eltern gegenüber sehr dankbar.
Es gibt aber auch Situationen, in denen sich
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„Ich verstehe ja, dass die Eltern
Informationen wollen, aber sie sollen
uns mit Ihren Wünschen und Ansprüchen
auch nicht erdrücken.“(Eine Erzieherin)

NachDenkSpuren

stark ausgelastete Erzieherinnen von Vorschlägen und „Forderungen“ nahezu „überrollt“
fühlen. Manche Ideen und Wünsche, die Eltern einbringen, sind aus ganz verschiedenen
Gründen nicht umsetzbar. Möglicherweise
sind sie aus zeitlichen Gründen schlichtweg nicht leistbar (zumindest nicht in der
gewünschten Form). Oder es gibt Rahmenbedingungen, die einer Verwirklichung im
Weg stehen. Es gibt auch Vorstellungen von
Eltern, die aus Sicht der Erzieherinnen in ihrer
Verantwortung für die ganze Gruppe nicht
wünschenswert sind. Wenn Eltern z.B. anlässlich des Kindergeburtstags für alle Kinder ein
Geschenk mitbringen wollen, dann haben
Erzieherinnen auch im Blick, wie andere Eltern
zu diesem Thema stehen. Oder: Mit Zwei- bis
Dreijährigen einmal die Woche schwimmen zu
gehen, ist eine tolle Idee – ihre Realisierung ist
logistisch, finanziell und personell schwierig.
D.h. es braucht einerseits Offenheit und
Beweglichkeit für Neues, für Ideen und
Wünsche. Andererseits müssen alle Beteiligten
auch einsehen, sich überzeugen lassen und
manchmal auch einfach akzeptieren, dass es
Grenzen gibt. Wo genau diese jeweils liegen,
kann im ständigen Austausch miteinander
verhandelt werden.

„Ich finde es frustrierend,
wenn ich Ideen einbringe und dann
nie etwas daraus wird.“(Eine Mutter)
6. Erziehungspartnerschaft muss
im Alltag lebbar sein!
• Versuchen Sie, offen zu sein, wenn Neues
heranschwebt – Mitunter tut es gut, Dinge
auch mal anders zu probieren!
• Bleiben Sie dran, wenn Sie eine neue Idee
haben, die Sie für wirklich sinnvoll und
nutzbringend halten! Versuchen Sie deutlich zu erklären, warum sie das so sehen.
Manchmal wird aus einem deutlichen
„Nein!“ plötzlich ein „Mhm, vielleicht.“
• Versuchen Sie, den Standpunkt des anderen
wirklich zu verstehen. Warum meint er/sie,
dass es geht/nicht geht? Möglicherweise
haben auch Sie etwas nicht bedacht. Seien
Sie offen für alternative Möglichkeiten.
• Machen Sie deutlich, dass Sie sich über
Ideen freuen und das Engagement
schätzen. Wenn Sie Gründe haben, etwas
abzulehnen, sagen Sie welche und suchen
Sie gemeinsam nach Alternativen.
Erziehungspartnerschaft ist dann erfolgreich,
wenn einerseits neue Ideen eingebracht und
umgesetzt werden können, andererseits aber
auch nachvollziehbare Grenzen von allen Seiten wahrgenommen und akzeptiert werden.

Es gibt zahlreiche Wege, Erziehungspartnerschaft mit Leben zu füllen. Für jede Kita mit
ihren jeweiligen Kindern, Eltern und Erzieherinnen heißt das, die Beteiligten müssen sich
das für sie Richtige gemeinsam rausfiltern und
angehen.
Mitunter geschieht Folgendes: Bei einem
schwungvollen Austausch werden viele neue
Ideen und Möglichkeiten gesammelt und
mit großem Engagement angestoßen. Nicht
selten macht sich dann mittelfristig ein „Der
alltagholtunsein - Effekt“ bemerkbar. Das
wird deutlich, wenn z.B. das Interesse bzw. die
Beteiligung an gemeinsam geplanten Veranstaltungen oder Angeboten stark nachlässt,
die Stimmung sinkt oder die Zeit einfach nicht
reicht, den nächsten Termin zu planen.
Bevor Sie sich zuviel aufladen, sollten Sie
prüfen was realistisch ist, wie die Prioritäten
aller Beteiligten gesetzt sind und wer was tun
kann.

„Es ist eine gute Übung, völlig ehrlich mit
sich selbst zu sein.“ (Sigmund Freud)
Bedarfe erfragen (Eltern und Erzieherinnen)
Realitätscheck
Plan für gemeinsame Aktivitäten in
einem bestimmten Zeitraum
Wenn „Zusätzliches“ auf den oft schon sehr
vollen Alltag „oben drauf gesetzt“ wird, dann
ist eine engagierte und erfolgreiche Umsetzung manchmal schwierig. Eine Alternative
ist das Ansetzen an den „Sowiesos“, also die
Dinge, die sowieso getan werden (z.B. Türund Angelgespräche, Entwicklungsgespräche,
Elternabende, gemeinsame Projekte). Wie
kann das, was wir miteinander tun weiterentwickelt und partnerschaftlicher ausgestaltet
werden?
Im Rahmen einer so gestärkten Partnerschaft,
entstehen dann oft auch ganz neue Formen,
die natürlich wachsen können.
• Identifizieren Sie „Sowiesos“ in der gemeinsamen Arbeit und überlegen Sie, wie diese
qualitativ in Richtung Erziehungspartnerschaft weiter entwickelt werden können.
(z.B. Entwicklungsgespräche partnerschaftlicher gestalten – mehr Dialoge)
• Überlegen Sie, ob Sie neue Angebote
einfach nur gut finden oder ob sie tatsächlich einen Nutzen bringen, von Eltern
gewünscht und ggf. mitgetragen werden
können.
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• Prüfen Sie, ob Sie das Geplante mit Ihren
zeitlichen und persönlichen Ressourcen
auch langfristig leisten können. Denken Sie
als Langstreckenläufer, nicht als Sprinter!
Erziehungspartnerschaft ist dann erfolgreich,
wenn die gewählten Wege im Alltag lebbar
sind und sich aus tatsächlichen Bedarfen
heraus entwickeln.

7. Erziehungspartnerschaft
erfordert Mut.
Ein immer wieder geäußerter Wunsch von
Eltern und auch Erzieherinnen für ihr Miteinander ist Ehrlichkeit und Offenheit. D.h.
wir fordern einander auf, uns auch Dinge
zu sagen, die uns nicht gefallen und zwar
möglichst frühzeitig, also bevor es zu tiefen
Verstimmungen kommt. In diesem Sinne
erfordert Erziehungspartnerschaft auch Mut
und eine Portion an Gelassenheit und Kritikfähigkeit.
Wenn Sie eine kritische Rückmeldung
loswerden wollen:
• Wählen Sie einen geeigneten Zeitpunkt.
• Formulieren Sie Ihre Meinung zwar deutlich, aber höflich und respektvoll.
• Beschreiben Sie konkretes Verhalten –
möglichst wertneutral und ohne Interpretationen.
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• Beschreiben Sie die in Ihnen ausgelösten
Gefühle und sprechen Sie von sich (nicht:
man, wir, alle).
• Nehmen Sie war, wie es dem Anderen geht
und reagieren Sie darauf.
• Machen Sie sich stets deutlich, was Ihr Ziel
ist (Es sollte immer darum gehen, dass
etwas zukünftig besser läuft, nicht darum,
anzugreifen und Schuldige zu suchen.)
Wenn Sie kritisiert werden (oder auch nur das
Gefühl haben, kritisiert zu werden):
• Atmen Sie tief durch – auch wenn es weh
tut!
• Hören Sie erst einmal nur zu (Argumentieren können Sie sowieso später besser.)
• Versuchen Sie, die Beweggründe des Anderen zu verstehen und sich nicht persönlich
angegriffen zu fühlen.
• Fragen Sie konkret nach, wenn Sie etwas
nicht richtig verstehen.
• Versuchen Sie, dem Anderen eine positive
Absicht zu unterstellen (z.B. Er/sie will, dass
etwas für das Kind besser wird).
• Machen Sie sich bewusst: Andere sehen uns
in der Regel objektiver als wir selbst und
nehmen Situationen anders wahr als wir –
Zuhören lohnt sich demzufolge! Versuchen
Sie, Kritik als Chance zu verstehen.

„"Für ein Gespräch sind die Ohren
wichtiger als die Zunge.“(T. Wilder)
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• Wenn Sie glauben, die Kritik ist nicht gerechtfertigt – dann können Sie ja gelassen
bleiben!

Im Idealfall wirken Eltern, Erzieherinnen
und Lehrer gemeinsam auf die bestmögliche
Bildung und Erziehung jedes Kindes hin.

• Machen Sie deutlich, dass Sie für Rückmeldungen generell dankbar sind. Sagen Sie
aber auch, wenn z.B. der Ton Sie verletzt.

Erziehungspartnerschaft ist dann erfolgreich,
wenn je nach Situation die wichtigen beteiligten Personen und Bereiche einbezogen
werden.

Erziehungspartnerschaft ist dann erfolgreich,
wenn alle Beteiligten versuchen, (auch kritische) Rückmeldungen geben und annehmen
zu können.

9. Was ist für Sie die grösste
Herausforderung beim Thema
Erziehungspartnerschaft?

Beteiligte Einrichtungen
auf dem Kaßberg
Kinderhaus „Pusteblume“,
Henriettenstraße 21

Einige Stimmen aus den Teams

Kita Michaelstraße 58/I

• im Gespräch zu bleiben

Kita Michaelstraße 58/II

• Informationen so zu gestalten, dass sie von
den Eltern wahrgenommen werden

Kita „Kaßbergzwerge“, Weststraße 11
Hort Pablo Picasso Grundschule,
Hoffmannstraße 35

• verschiedene Sichtweisen zu respektieren
• dran zu bleiben

8. Es gibt weitere „Mitspieler“

Hort Lernförderschule „Friedrich Fröbel“,
Reichsstraße 45

• dass alle Grenzen erkennen können und
akzeptieren

Auch wenn Eltern und Erzieherinnen im Rahmen von Erziehungspartnerschaft im Fokus
sind, sollten weitere Personen nicht ganz außer Acht gelassen werden. Soll eine Partnerschaft mit Eltern gelebt werden, dann ist das
partnerschaftliche Miteinander zwischen Kolleginnen innerhalb eines Teams eine wichtige
Basis. Auch die Zusammenarbeit mit Lehrern v.
a. im Hortbereich spielt eine bedeutende Rolle
und kann nicht ganz unabhängig von der
Beziehung zu den Eltern gesehen werden.

• genügend gruppenfreie Zeit zu haben
• zu wenig Vor- und Nachbereitungszeit

Inhaltsverzeichnis
Vorwort

3

Miteinander - Wie sonst!?

4

Erziehungspartnerschaft heißt für uns? ...
- Eindrücke aus der Auftaktveranstaltung

6

Wie Erziehungspartnerschaft auf dem Kaßberg gelebt werden kann ...
- Anregungen aus dem Zwischenworkshop

• andere Eltern zu gewinnen, sich auch zu
engagieren
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Wege des Miteinanders von Eltern und Erzieherinnen auf dem Kaßberg
- Ideen aus den beteiligten Kitas

• mir Zeit zu nehmen
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NachDenkSpuren - Gedanken zur Praxisreflexion

• dass meine Ideen wirklich gehört werden
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• mich an Fristen zu halten und pünktlich
zu sein
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Beteiligte Einrichtungen

• Eltern zu erreichen (v.a. wenn Hortkinder
allein kommen und gehen)
• Alle Eltern einzubeziehen
Einige Stimmen von Eltern

22

Kita „Sonnenhaus“, Harthweg 2

2

• engagierte Eltern haben oft wenig Zeit

Beispiel:
Eltern stellen an den Hort die Erwartung,
dass Hausaufgaben korrekt sind. Die Lehrerin
möchte jedoch Fehler sehen und macht das
dem Erzieher deutlich. Hier kann es für das
Miteinander aller sinnvoll sein, dass die Lehrerin auch direkt den Eltern gegenüber ihren
Wunsch erklärt.

Hort Gebrüder Grimm Grundschule,
Heinrich-Beck-Straße 2

Kita Kindervereinigung Chemnitz e.V.,
Hohe Straße 6b
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Erste Projekte in den Kitas, Juni bis Dezember

Auftakt

Zwischenworkshop

12.06.07

Leiterinnen u.
Elternvertreter
12.07.07

Abschluss
04.12.07

Miteinander auf dem Weg ...
Ablauf Teilprojekt Erziehungspartnerschaft

„"Eltern sind das Wichtigste
und das Schönste,
was ein Kind hat.“
In den Jahren 2005 bis 2007 führten die Bertelsmann Stiftung und die Heinz Nixdorf Stiftung
das Projekt „Kind & Ko“ Chemnitz durch. „Kind
& Ko“ ist ein kommunales Modellprojekt zur
Verbesserung der Bildungs- und Entwicklungschancen für Kinder. Ein Teilbereich im Rahmen
dieses Projekts beschäftigte sich mit dem Thema
Erziehungspartnerschaft.
Ziel war es, im Zeitraum Juni bis Dezember 2007
praktische Wege zur Umsetzung einer Erziehungspartnerschaft in Kindertageseinrichtungen
zu entwickeln und zu erproben. In verschiedenen Kitas und Schulhorten im Sozialraum
Kaßberg wollten Eltern und pädagogischen
Fachkräften gemeinsam neue Formen der Information, des Austauschs und der Zusammenarbeit von Elternhaus und Kitas angehen.
Ein Vielzahl von Ideen wurde entwickelt, diskutiert und umgesetzt. Die vorliegende Broschüre
stellt einige Ergebnisse vor.
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