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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
die Erziehungspartnerschaft hat in den 
neueren Bildungsplänen den Begriff der 
Elternarbeit abgelöst. Sie geht davon aus, 
dass die Entwicklung und das Lernen von 
Kindern durch die Abstimmung zwischen 

den Bildungsorten und den involvierten Personen durch Bil-
dungspartnerschaften gestärkt werden können. Im Rahmen 
solcher Bildungspartnerschaften übernehmen die Beteiligten 
gemeinsam Verantwortung und gestalten zusammen eine 
vielfältige Lernkultur. 

Eltern und Fachkräfte begegnen sich auf Augenhöhe und be-
teiligen sich aktiv an der Stärkung der individuellen kindlichen 
Bildungsbiografie. Eine Bildungspartnerschaft ist symmetrisch 
organisiert, kennt keine Macht und baut auf gegenseitige 
Wertschätzung. Sie betont die Stärken der Beteiligten, definiert 

gemeinsame Ziele und setzt diese kooperativ und unter aktiver 
Beteiligung der Kinder um. Eine Bildungspartnerschaft setzt 
die grundlegende Kooperationsbereitschaft der Beteiligten 
voraus, benötigt Zeit und Gelegenheiten. Die Studie „Kinder 
zwischen Chancen und Barrieren“, die Eltern und Fachkräfte 
befragt hat, zeigt, dass fehlendes Verständnis und Interesse 
Hindernisse bei der Bildungspartnerschaft darstellen.

In diesem Heft zeigen wir, wie Mitmach-Projekte und digitale 
Anwendungen helfen, diese Barrieren zu überwinden. Zudem 
haben wir einfallsreiche und leicht umsetzbare Kommunikati-
onsmöglichkeiten für Sie ausfindig gemacht. 
  
Herzlichst, Ihr 

 
Prof. Dr. mult. Wassilios E. Fthenakis 
Chefredakteur
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Meine Kita: Warum ist Erziehungs-
partnerschaft so wichtig?
Tanja Betz: Vielen Fachkräften und Eltern 
ist es sehr wichtig, dass sie ein gutes 
Verhältnis zueinander haben und Eltern 
einbezogen werden. Ill
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AUF AUGENHÖHE
Die Erziehungspartnerschaft basiert auf einem  respektvollen  Umgang 

 miteinander. Das bedeutet nicht nur eine gute  Zusammenarbeit  zwischen Eltern 
und Fachkräften, sondern auch die Sichtweise des Kindes einzubeziehen.

Interview Tina Sprung

Tanja Betz ist  Professorin 
für  Allgemeine 
Erziehungs wissenschaft 
an der Johannes 
Gutenberg-Universität 
Mainz. Ihre Forschungs-
schwerpunkte legt sie 
seit vielen Jahren auf die 
sozialwissenschaftliche 
Kindheitsforschung.

Welche Konflikte können  
dabei  entstehen?
Konflikte können entstehen, wenn beide 
Seiten von unterschiedlichen Vorstellun-
gen ausgehen, beispielsweise was gut 
für das Kind ist oder wenn eine Seite die 
andere  dominiert. Konflikte entstehen 
auch, wenn Fachkräfte Spannungen 
erleben zwischen einerseits hohen Er-
wartungen an ihre Arbeit, wie die Kinder 
zu fördern, und andererseits den gege-
benen Rahmen bedingungen.

Wie kann Erziehungspartnerschaft 
auf Augenhöhe gelingen?
Ob eine Partnerschaft ‚auf Augenhöhe‘ 
gelingt, können nur die unmittelbar Be-
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Die Studie „Kinder zwischen 
 Chancen und Barrieren“
In der Studie wurde über ein Jahr hinweg der 
Alltag in vier Kitas unterschiedlicher Träger be-
obachtet. Zudem wurden viele Interviews und 
Gespräche mit Fachkräften, Leitungen und 
Erziehungsberechtigten zur Zusammenarbeit 
zwischen Kita und Familie geführt.

Die Ergebnisse liefern Einblicke in die jeweiligen 
Perspektiven von Fachkräften und Eltern auf 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft und 
die Probleme ihrer Umsetzung sowie in die 
Perspektiven von Fachkräften, wie sie die El-
tern als Gruppe und einzelne Elternteile sehen. 
Analysiert wurde auch, welche Erfahrungen 
Fachkräfte und Eltern mit Zusammenarbeit 
machen und wie sie diese erleben. Herausge-
arbeitet wurden dabei Passungen, Spannungen 
und Konflikte. Auch die strukturellen Rahmen-
bedingungen der Zusammenarbeit wurden 
beleuchtet und Situationen des Kita-Alltags, 
die deutlich werden lassen, wie übereinstim-
mend, aber auch spannungsreich Fachkräfte 
und Eltern aufeinandertreffen. Auch wurde der 
Frage nachgegangen, wie sozial unterschiedlich 
situierte Eltern sich gegenüber Fachkräften und 
Kitas positionieren und welche Rolle Kinder in 
der Zusammenarbeit zwischen Kita und Familie, 
aus Sicht von Fachkräften und Eltern, haben.

teiligten einschätzen. Wichtig ist es, 
mit den Eltern in Dialog zu treten, um 
herauszufinden, ob sie sich in der Kita 
wertgeschätzt und anerkannt fühlen 
und ihre Anliegen ernst genommen 
werden. Gleiches gilt für die Fach-
kräfte. Klar ist, dass eine Partnerschaft 
als ein Prozess zu verstehen ist, der 
– sofern die Beteiligten das wollen 
und mit tragen – stetig weiterzuent-
wickeln ist. 

Beim Thema Erziehungspartner-
schaft zwischen Kitas und Familien 
gibt es kaum Diskussionen um die 
Frage Herausforderungen. In Ihrer 
Studie zeigen sie aber, dass es diese 
geben kann?
Ja, Erziehungspartnerschaft wird oft 
als einfaches Unterfangen dargestellt. 
Wenn die richtige Haltung da ist, dann 
geht es. Aber so etwas wie eine Part-
nerschaft ist anspruchsvoll; es braucht 
viel Zeit und Vertrauen. Elterngesprä-
che müssen gut vorbereitet werden 
und im Gespräch müssen sich die 
Fachkräfte viel Zeit nehmen. Zudem 
brauchen Fachkräfte Kompetenzen 
in Gesprächsführungstechniken. Und 
die Gesprächssituation selbst ist 
anspruchsvoll. Eine große Heraus-
forderung ist auch, dass Bildungspart-
nerschaft in einer Organisation realisiert 
wird, in der die pädagogische Fachkraft 
allen Anforderungen genügen muss. 

Wie meinen Sie das?
Im Konzept Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft werden die Personen 
sehr stark in den Vordergrund gerückt: 
ihre Beziehung untereinander und die 
Haltung der Fachkräfte. Aber weniger 
stark wird berücksichtigt, dass Zu-
sammenarbeit mit Eltern im typischen 
Arbeitsalltag stattfindet, der von kon-
kreten Notwendigkeiten, Spannungs-
feldern und Routinen geprägt ist. Da 
gibt es viele parallele Anforderungen: 
Eine Kollegin benötigt Unterstützung, 
Kinder sollen beobachtet werden, die 
Sprache soll gefördert werden. Diese 
Anforderungen und die üblichen Ab-
läufe und Verfahren in der Organisation 
werden zu wenig bedacht.

Welche Sorgen gibt es seitens der 
Eltern?
Sie haben beispielsweise die Befürch-
tung, im Elternbeirat nicht gehört zu 
werden. Das betrifft auch Eltern, die 
Deutsch nicht als Muttersprache 
haben, sie stellen sich erst gar nicht 
zur Wahl – aus Angst, dass sie nicht 
ernst genommen werden. Diese Eltern 
einzubeziehen kann sich auch bei Tür- 
und Angelgesprächen herausfordernd 
gestalten. Fachkräfte bemühen sich, 
Dolmetscher zu organisieren. Das nimmt 
auch viel Zeit in Anspruch.
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stellen. Auch gibt es klassische Formen 
wie Elternbeiräte, über die sich Eltern 
einbringen können, indem der Beirat 
ihre Interessen vertritt. Hinzu kommen 
Situationen wie Tür- und Angelgesprä-
che, die sich für einen kurzen Austausch 
nutzen lassen. 

Falls die Eltern und pädagogische 
Fachkräfte eine enge Partnerschaft 
aufbauen: Wie profitiert das Kind? 
Wie Kinder von einer Partnerschaft pro-
fitieren, ist wissenschaftlich gesehen 
eine offene Frage. Zwar liest man in 
der Literatur, dass eine Partnerschaft 
gut oder sogar ideal für Kinder ist, aber 
dafür gibt es noch wenig empirische 
Belege. Wie das Kind konkret profi-
tiert, lässt sich im Austausch zwischen 
Fachkraft und Eltern(teil) – und Kind 
– ermitteln. Wir haben in der Studie 
aber auch herausgearbeitet, dass eine 
Partnerschaft unter den Erwachsenen 
zu Lasten des Kindes gehen kann. 
Sie haben weniger Freiraum, werden 
in Entscheidungen nicht einbezogen 
– beispielsweise in einer Situation, in 
der das Kind spielt und darum bittet, 
noch kurz fertig spielen zu dürfen, der 
abholende Elternteil zusammen mit der 
Fachkraft das Spiel jedoch beendet 
und das Kind die Kita rasch verlassen 
muss. Wir wollen dafür sensibilisieren, 
die Position des Kindes bei der Part-
nerschaft mit zu berücksichtigen und 
es einzubeziehen, wenn möglich.

Wie?
Man kann sich in seine Perspektive ver-
setzen oder auch fragen, was es will. 
Wir haben beispielsweise beobachtet, 
wie Eltern und Fachkräfte Kinder an- 
und ausziehen, wenn es – aus deren 
Sicht – zu warm oder zu kalt ist. In ei-
nigen dieser Situationen wäre es mög-
lich, das Kind genau dazu zu fragen. 
Deswegen müssen bei der Diskussion 
und Erforschung der Erziehungspart-
nerschaft viel stärker die Perspektiven 
der Kinder Beachtung finden.
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Nun gibt es auch Eltern, die einfach 
keine Lust oder Zeit haben, sich zu 
beteiligen. 
Wenn sich Eltern nicht beteiligen wol-
len, ist das legitim. Manche Eltern, die 
beispielsweise durch den Beruf stark 
eingebunden sind, haben kaum Zeit und 
wollen sich auch nicht verstärkt in der 
Kita engagieren. Die Fachkräfte in un-
serer Studie „Kinder zwischen Chancen 
und Barrieren“ (siehe Kasten, Anm. der 
Red.) bringen dafür auch Verständnis 
auf. Ich empfehle, mit den Eltern zu be-
sprechen, welche Beteiligung sie sich 
wünschen und wie sie sich diese vor-
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Elternarbeit „früher“:

 ➤ Mütter bringen zum Sommerfest Kuchen 
mit und helfen beim Ausschank von Kaf-
fee. Väter tragen Bierbänke und Tische 
zum Veranstaltungsort.

 ➤ Pädagogische Fachkräfte geben Er-
ziehungsratschläge und sehen sich als 
Experten für das Kind.

 ➤ Am Ende eines Kita-Jahres werden den 
Eltern die Mal- und Bastelarbeiten der 
Kinder in einer Mappe kommentarlos 
überreicht.

Erziehungspartnerschaft „heute“:

 ➤ Entwicklungsgespräche zeigen die 
individuelle Entwicklung des Kindes 
auf, der Austausch mit den Eltern 
wird gefördert.

 ➤ Anstatt Erziehungsratschläge zu 
geben, wird das Verhalten von El-
tern und Kindern hinterfragt. Eltern 
werden als Experten für das Kind 
gesehen.

 ➤ Bei der Organisation von Veranstal-
tungen werden die Eltern mit ein-
bezogen. 

Ihre Begleiter für die Praxis
Die Praxisbände im handlichen A5-Format unterstützen Erzieherinnen und 
Erzieher bei der täglichen Arbeit. Relevante Themen aus dem Arbeitsalltag 
werden anschaulich und mit zahlreichen Fallbeispielen behandelt. 

 Das nötige Wissen zu einem Thema – kompakt in einem Heft! 

Kompetent
ERZIEHEN
Kompetent
ERZIEHEN

www.kompetent-erziehen.de

Elternarbeit früher –  Erziehungspartnerschaft heute
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V
erständnis und Einfühlungsvermögen 
für das Gegenüber sind zwei Pfeiler für 
eine funktionierende Partnerschaft von 
Kita und Eltern. Um dieses Gefühl zwi-

schen Kita-Mitarbeiter/-innen und Eltern zu 
stärken, helfen einfache Mitmach-Projekte. 
Meine Kita stellt anhand von zwei Projek-
ten beispielhaft vor, worauf pädagogische 
Fachkräfte achten sollten.

Für einen reibungslosen Ablauf ihres Kita- Alltags 
 brauchen  Erzieherinnen und Erzieher eine gut 

 funktionierende  Eltern-Kommunikation.  Durch einfalls-
reiche Projekte lässt sich das  erreichen.

Text Benigna Daubenmerkl, Andrea Gerth

Projekt „Eltern kochen mit 
Kindern“ 
Idee: 

 ➤ Pädagogisches Fachpersonal, Eltern 
und Kinder kochen gemeinsam in der 
Kita.

 ➤ Eltern – beispielsweise mit Migrations-
hintergrund – kochen ein Gericht aus ih-
rer Heimat oder ihr Lieblingsgericht und 
erzählen ihre persönliche Geschichte 
dazu. 

Ziele: 

 ➤ Vor der Planung sollten die pädagogi-
schen Fachkräfte zusammen mit den 
Eltern klar formulieren, welche Ziele 
sie mit dem Projekt „Eltern kochen mit 
Kindern“ erreichen wollen.

 ➤ Bei den Kindern verbinden sich die 
beiden wichtigsten Lebensbereiche, die 
Kita und die Familie, eng miteinander. 
Das erleichtert es dem Kind, selbstver-
ständlicher von einem Lebensbereich 
in den anderen zu wechseln. 

 ➤ Das Bewusstsein für die Vorteile frisch 
gekochten Essens – wie beispielsweise 
guter Geschmack – wächst auf allen 
Seiten.

ELTERN ZU KITA- 
PARTNERN MACHEN
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 ➤ Eltern erhalten einen besseren Einblick 
in den Kita-Alltag mit seinen Anforde-
rungen und Problemen. 

 ➤ Über das gemeinsame Kochen, Essen 
und die Gespräche miteinander wächst 
ein gegenseitiges Verständnis für Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten zwi-
schen pädagogischem Fachpersonal 
und Eltern.

 ➤ Die Eltern lernen die Freunde des Kin-
des und die Erzieherinnen und Erzieher 
näher kennen. 

Planung:

Ein detaillierter Ablaufplan mit Verantwort-
lichkeiten und Zeitplan stellt einen reibungs-
losen Ablauf sicher.

 ➤ Einladung der Eltern durch einen Aus-
hang, ein Plakat oder ein Mailing

 ➤ 14 Tage vorher: Der/die Erzieher/-in legt 
im Vorgespräch mit den Eltern einen 
Termin fest, die Eltern einigen sich auf 
ein nicht zu schwieriges Rezept.

Ablauf am Kochtag:

 ➤ Der/die Erzieher/-in legt mit den Eltern 
die teilnehmende Kindergruppe bezie-
hungsweise teilnehmenden Kinder fest.

 ➤ Die Eltern bereiten mit dem/der Erzieher/-
in die Küche vor.

 ➤   Die Eltern kaufen mit den Kindern die 
Zutaten ein.

 ➤   Die teilnehmenden Eltern und der/die 
Erzieher/-in kochen mit den Kindern.

 ➤  Die Eltern räumen mit den Kindern die 
Küche auf.

 ➤   Erzieher/-in führt mit den Eltern ein ab-
schließendes Gespräch über den Ablauf 
und den Erfolg der Aktion.
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