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Erwartungen
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Grundgesetz Artikel 6 (2):
„Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht
der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“.

Aber:
„Die Gestaltung des familialen Zusammenhalts ist
aufwändig, risikoreich und muss ständig neu gelingen“
(Diller 2006, S. 31)

1. Familie heute: Vielfalt als Normalfall
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Familien in unterschiedlichen Milieus…

• weisen massive Ungleichheiten im Zugang
zu Ressourcen auf

• bilden je eigene soziokulturelle
Orientierungsmuster und Normbilder aus

• formulieren jeweils spezifische
Unterstützungsbedarfe an Politik und
Gesellschaft

1. Familie heute: Vielfalt als Normalfall
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Merkle, T. / Wippermann, C. (2008). Eltern unter Druck. Selbstverständnisse, Befindlichkeiten und Bedürfnisse von Eltern in
verschiedenen Lebenswelten. Stuttgart: Lucius & Lucius
Borgstedt, S. / Wippermann, C. (2010). Umgehen von Müttern mit monetären Familienleistungen. http://www.sinus-
institut.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/Report_Familienleistungen_25_08_2010.pdf
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1. Familie heute: Vielfalt als Normalfall
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Soziokulturelle Milieus und mütterliche Rollenbilder



1. Familie heute: Vielfalt als Normalfall
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Die Erziehungsmanagerin
• Kümmert sich um alles um das

Kind mit besten Startchancen
auszurüsten

• Lehnt Krippenbetreuung (eher) ab
• Kindergartenbesuch als sinnvolle

Ergänzung
• Bildung + Erziehung finden primär

in der Familie statt



1. Familie heute: Vielfalt als Normalfall
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Die Profi-Mama

• Klare Zielorientierung, großer
Anspruch, hohes Engagement

• Wählt Kita nach Nützlichkeit,
Innovationsfreude und
Professionalität

• Pädagogisches Konzept wird aktiv
mitgetragen, aber auch kritisch
hinterfragt



1. Familie heute: Vielfalt als Normalfall
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Die Versorgungs- und Kuschelmama

• Fühlt sich zuständig für Versorgung und
emotionale Zuwendung

• Impuls nach Selbstverwirklichung und
Konsum

• Zuneigung durch materielle Geschenke
• Subjektiv hohes Maß an Belastung und

Stress
• Kita ist für Bildung und Zukunftschancen

verantwortlich



2. Zusammenarbeit mit Eltern –
Anforderungen und Erwartungen
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Tagesbetreuungsausbaugesetz §22, Abs. 2-3

• Das Leistungsangebot soll sich pädagogisch und
organisatorisch an den Bedürfnissen  der Kinder und
ihrer Familien orientieren.

• Die Fachkräfte und anderen Mitarbeiter sollen mit den
Erziehungsberechtigten zum Wohl der Kinder
zusammenarbeiten.

• Die Erziehungsberechtigten sind an den
Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der
Tageseinrichtung zu beteiligen.

• à Der Anspruch: Bildungs- und
Erziehungspartnerschaften und dialogische
Zusammenarbeit als Zielperspektiven



2. Zusammenarbeit mit Eltern –
Anforderungen und Erwartungen
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Von der Elternarbeit zur Erziehungspartnerschaft?

• Zentrales Element von Partnerschaft: Gemeinsamkeit im
Handeln und/oder in den Zielen

• Vorstellung einer grundsätzlichen Gleichwertigkeit und
Gleichberechtigung

• Verantwortung für die Bildung und Förderung des Kindes
steht im Mittelpunkt der Beziehung à Beziehungsdreieck

• Bildungs- und Erziehungspartnerschaften und dialogische
Zusammenarbeit als Zielperspektiven

• Kita und Familie als „Lern- und Forschungsgemeinschaft“
(Rabe-Kleberg, 2008, S.10)



2. Zusammenarbeit mit Eltern –
Anforderungen und Erwartungen
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Die Perspektive der Eltern

• ErzieherInnen nach den (Ehe-)PartnerInnen als die die
wichtigsten Ansprechpersonen bei Erziehungsfragen

• Eltern beanspruchen „Kundenstatus“ à Pädagogische
Fachkräfte als Dienstleister?

• Strukturelles Machtgefälle à Eltern in Sorge vor
Bewertungs- und Selektionsmacht

Notwendig:
• Gemeinsame Klärungsprozesse
• fachliche und persönliche Kompetenzen der

pädagogischen Fachkräfte
• unterstützende Rahmenbedingungen



2. Zusammenarbeit mit Eltern –
Anforderungen und Erwartungen
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Anforderungen an Erziehungspartnerschaft in den
Bildungsplänen und –programmen

(1) Im Kontext der Eingewöhnung (à Aufnahmegespräche,
Besuchs- und Hospitationsgelegenheiten, schriftliches Material in
den Herkunftssprachen der Kinder)

(2) An den Austausch mit den Eltern (à Abstimmung von Zielen
und Inhalten der pädagogischen Arbeit, verschiedene
Gesprächsformate, Elternabende)

(3) An die Transparenz der Arbeit (à aktuelle Aushänge von
Projektdokumentationen, Fotos, Wochenplänen;
Hospitationsmöglichkeiten; Infos in den Herkunftssprachen)



2. Zusammenarbeit mit Eltern –
Anforderungen und Erwartungen
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Anforderungen an Erziehungspartnerschaft in den
Bildungsplänen und –programmen

(4) Mitbestimmung und Beteiligung der Eltern (à
Konzepterstellung, Jahresplanung, Projektarbeit;
Elternbefragung; Beschwerdemanagement)

(5) Angebote für Eltern (à Beratungsgespräche,
Elternbildungsangebote, Vermittlung von ExpertInnen und
Fachdiensten)



3. Die Realität: Eltern als Gegenspieler,
Erfüllungsgehilfen oder Bildungs- und
Erziehungspartner?
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Bundesweite schriftliche Befragung von
Fach- und Leitungskräften in Kindertages-
einrichtungen mit Repräsentativität hinsichtlich
Trägerschaft öffentlich / frei und Lage im
Bundesgebiet Ost/West
Leitungen: 680; päd. Fachkräfte: 1237;
Einrichtungen: 704
Durchführung von 21 Gruppendiskussionen
mit Einrichtungsteams, Leitungskräften und
TrägervertreterInnen in drei deutschen
Großstädten



3. Die Realität: Informationsaustausch
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§ Tür- und Angelgespräche, individuelle Eltern- und Entwicklungsgespräche, aktuelle Aushänge,
Feste und Elternabende sind für Kitas selbstverständliche und etablierte Formen der
Informationsweitergabe an Eltern.

§ Kita-Zeitungen, Elternstammtische und die Information per e-mail sind in den alten
Bundesländern weiter verbreitet



3. Die Realität: Informationsaustausch
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§ Die Information von Eltern erfolgt regelmäßig durch Fotodokumentationen, die
Konzeptionsschrift und bei Elternabenden.

§ In den ostdeutschen Einrichtungen sind Projektpläne und Videodokumentationen
verbreiteter; in den westlichen Bundesländern ist eine Hospitationskultur etabliert.



3. Die Realität: Mitwirkung und Mitbestimmung
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§ Das größte Mitbestimmungsrecht haben die Eltern der befragten Einrichtungen bei der
Ausgestaltung von Festen und bei Anschaffungen und finanziellen Entscheidungen.

§ In den meisten Bereichen berichten die befragten Fachkräfte aus ostdeutschen
Einrichtungen von einer signifikant stärkeren Beteiligung und Mitbestimmung der Eltern
im Vergleich zu ihren westdeutschen Kolleg_innen.



3. Die Realität: Übergreifende Orientierungen
und Erfahrungen
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– Die Gestaltung von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften
wird als große und kaum zu bewältigende zeitliche und
strukturell-organisatorische Herausforderung
wahrgenommen.

„Auch die Masse an Gesprächen, die man führen soll: Die Gruppenstärke wird immer
größer, umso mehr Gespräche sind es ja und die Eltern haben ja Anspruch auf ein
Gespräch pro Jahr. Und die Vorbereitungszeit – irgendwo kommt man dann doch in
Konflikte mit sich selbst, mit dem Zeitmanagement.“

– Mehr noch stellt sie – insbesondere angesichts der großen
Diversität von Familien – eine besondere professionelle und
persönliche Herausforderung dar; die Fachkräfte sind zur
Beziehungsgestaltung herausgefordert.
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– Die Erwartungen und Ansprüche vieler Eltern an die
Fachkräfte, v.a. im Hinblick auf eine möglichst gute
Schulvorbereitung ihrer Kinder, sind sehr hoch.
„Also wo ich was dagegen hab, wenn man so mitkriegt, dass die Eltern eigentlich
von uns erwarten, dass wir alles mit dem Kind erledigen, damit  es schön auf die
Schule vorbereitet wird und ein tüchtiges was weiß ich, für die Zukunft gut
vorbereitet ist. Wo ich denke, das geht ja gar nicht. Warum sollen wir das machen?“

– Die Fachkräfte wünschen sich zwar auch Unterstützung,
vor allem aber Anerkennung durch die Eltern.
„Wenn nach so einem Nachmittag dann trotzdem noch eine positive Rückmeldung
kommt und sagt, man macht das nicht alles bloß um Geld zu verdienen, sondern
wirklich, um eine Beziehung zu den Kindern zu haben oder denen irgendwie was zu
geben, dann find ich das toll, wenn die Eltern das auch so mitbekommen und einem
dann auch rückspiegeln.“

3. Die Realität: Übergreifende
Orientierungen und Erfahrungen



3. Die Realität
Typ 1: Distanzierte Teams – die Eltern als
Gegenspieler
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- Die Ansprüche der Eltern an die Fachkräfte erscheinen überhöht
– die Fachkräfte fühlen sich zu Dienstleistern degradiert.
„Jetzt ist so was Forderndes immer drin; und mein Kind ist nur wichtig. Immer dieses mein
Kind ist wichtig - dieses zu sehen, dass achtzehn in der Gruppe sind! (…) Und schon wenn
ich mein Kind erst halb-dreiviertel 10 bringe, weil früh auch die Eltern nicht aus dem Knick
kommen und dann auch irgendwann, und dieses Hin- und Her, diese Unruhe. Aber
trotzdem sollen wir hier eine eierlegende Wollmilchsau sein.“

- Die Eltern werden als homogene Gruppe wahrgenommen und
ihr Umgang mit ihren Kindern wird pauschal abgewertet.

„Und die Ansprüche der Eltern, die steigen und steigen. Ich möchte Frühenglisch, ich
möchte Früherziehung, ich möchte da, dass mein Kind gefördert wird, ich möchte dies.
Aber zu Hause, was man so von den Kindern mitkriegt, da werden die nur vorm Fernseher
abgeparkt.“
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- Die pädagogischen Fachkräfte fühlen sich nicht wertgeschätzt
– sie erwarten Dankbarkeit von den Eltern für ihre Arbeit.

„Das Gefühl geht auch im Umgang mit dem pädagogischen Personal verloren. Mein Sohn
war früher in einer Kita in einem sozialen Brennpunkt und (…) da kam wesentlich öfter von
den Eltern an die Erzieher ein Danke. Ein Dankeschön, eine Blume, ein kleines Geschenk
auch mal zwischendurch, nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern einfach
zwischendurch. Und hier in dieser Mittelschicht, wo die meisten Kitaplätze beansprucht
werden, da ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Es wird nicht mehr wertgeschätzt, es ist
einfach selbstverständlich und es wird unrealistisch viel verlangt.“

- Eine Erziehungspartnerschaft gelingt nicht und wird
abgelehnt; Lebenslagen, Ressourcen und Bedürfnisse der
Familien bleiben weitgehend unberücksichtigt.
A: „Aber trotzdem reparieren wir hier nicht die Kinder, also trotzdem, ne?
B: Ja, aber das wollen die ja.
C: Das hast du jetzt aber mal schön gesagt, ist ein toller Satz.
A: Ich reparier nicht mehr ihr Kind, können Sie selber machen!“

3. Die Realität
Typ 1: Distanzierte Teams – die Eltern als
Gegenspieler



3. Die Realität:
Typ 2: Eltern als Erfüllungsgehilfen
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- Den Eltern wird eine Mit-Verantwortung für die möglichst
optimale Umsetzung des Bildungsprogramms und eine
effiziente Förderung der Kinder zugeordnet.
„Es ist ja unheimlich wichtig oder es ist einfach umso effektiver für das Kind, wenn man
da mit dem Elternhaus an einem Strang zieht. Also der Austausch, der ist ganz, ganz
wichtig für die Arbeit auf jeden Fall. Es ist umso effektiver für das Kind, wenn man
miteinander an einem Ziel arbeitet.“

- Die Kooperation wird als gelingend eingeschätzt, wenn die
Eltern die Fachkräfte als Experten betrachten und ihre
Ratschläge befolgen.
„Natürlich geben wir auch immer die Tipps: Lassen sie den Fernseher abends weg,
unterhalten Sie sich mit ihrem Kind, unterhalten Sie sich auch beim Einkaufen mit ihrem
Kind. Lesen Sie abends eine Geschichte vor. Sie müssen nicht den ganzen Tag lesen,
aber zumindest abends vorm Schlafen gehen. Oder spielen Sie kleine Reimspiele mit
ihrem Kind. Und die meisten Eltern sind dann auch so, ach ja, und manche machen was
draus. Da merkt man, die sind bemüht. Aber für manche ist es auch - Hauptsache, ich
komm aus diesem Gespräch raus und das war es dann.“



3. Die Realität:
Typ 2: Eltern als Erfüllungsgehilfen
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- Die Fachkräfte wünschen sich vor allem praktische,
‚tatkräftige‘ Unterstützung durch die Eltern und wertschätzen
diese.
„Ich hab schon das Gefühl dass ein großer Teil also ich möchte sogar sagen ein Großteil
der Eltern hier ganz, ganz viel leistet für dieses Haus. Davor hab ich Hochachtung.“

- Die Fachkräfte ringen mit den Eltern um das ‚angemessenere‘
Verständnis des Bildungsprogramms und dessen ‚bessere
Umsetzung; dabei legen sie Wert auf die Anerkennung ihrer
besonderen fachlichen Kompetenz.
„Und da gab es zäheste Diskussionen mit Eltern, die das überhaupt nicht verstehen
konnten, und gesagt haben, auch draußen im Garten müssten immer ständig Angebote
sein, damit die Kinder nicht auf dumme Gedanken kommen und keine Langeweile haben.
Wo wir sagen, Langeweile ist ganz wichtig, für einen kreativen Prozess.“



3. Die Realität:
Typ 3: Eltern als Bündnispartner zum Wohle
des Kindes
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- Die Fachkräfte betrachten eine vertrauensvolle und
wertschätzende Zusammenarbeit mit Eltern als Grundlage der
pädagogischen Arbeit und fühlen sich dafür professionell
verantwortlich.
„Kann einfach Erziehung oder Entwicklung weiter voran getrieben werden, weil man an
einem Strang zieht und nicht so gegeneinander arbeitet oder denkt, der eine macht es
besser oder @der andere macht es schlechter oder irgendwas@. Ist einfach ein gutes
Miteinander.“
„Also was wir mal gemacht haben mit den Eltern zusammen, dass wir mal einen Teil
genommen haben vom Bildungsprogramm und dann haben wir da so Kompetenzen
rausgenommen und haben dann das Beispiel angeschaut und haben mit den Eltern
sozusagen erarbeitet, was lernen die Kinder dabei, warum machen wir das eigentlich. Und
wir haben ihnen aufgezeigt, warum das eben so wichtig ist, wenn die Kinder kommen und
sagen: Wir haben gespielt. Es war nicht so, dass wir gesagt haben, so und so ist es,
sondern überlegt mal selber, was lernen sie dabei und welchen Bereich haben wir hier.“



3. Die Realität:
Typ 3: Eltern als Bündnispartner zum Wohle
des Kindes
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- Familien werden als Teil einer Gemeinschaft betrachtet, deren
auf persönlichen Beziehungen beruhender Zusammenhalt für
beide Seiten mit einem Zugewinn verbunden ist.
„Wir haben eine Eltern-Kind-Werkstatt an einem Samstag im Monat (…) und ich genieße
das wahnsinnig, mit Eltern da anders in Kontakt zu kommen. Das ist ein ganz anderer
Rahmen und man hat nicht nur diese Zeit zum Abholen und zum Bringen. Und nicht nur
immer die gleichen Eltern, die sowieso immer was tun hier, die einfach sehr engagiert
sind, sondern man hat auch andere Eltern mal von anderen Gruppen da. Und mit denen
mal ins Gespräch zu kommen, da zu merken, da ist ein Interesse da und die nehmen das
an und wollen das irgendwie weiterdenken, weiterspinnen, das ist schön. Ist gut, dass die
Zeit dafür da ist, hier in der Einrichtung.“



3. Die Realität:
Typ 3: Eltern als Bündnispartner zum Wohle
des Kindes
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• Die Angebote werden an den Bedarfen und Bedürfnissen der
Familien ausgerichtet – eigene Routinen werden überdacht.

„Wir haben den Tiergartenbesuch immer im Juni, Juli angesetzt und haben uns dann
unterhalten, das ist eigentlich schade, die Eltern brauchen das, dass man sich kennen
lernt. Machen wir es lieber im September, Oktober. Weil so ein Ausflug einfach lockerer
ist und da gehen viele mit in den Tiergarten. Es ist auch in der Nähe (…), ich brauch kein
Auto und komm mit der Straßenbahn hin, das ist bei uns sehr wichtig, haben nicht alle
Autos. Und da haben wir das so umgeändert, damit sie sich kennen lernen. Das muss
man eben rausfinden.“

§ Die Fachkräfte beziehen die Eltern in die Bildungsarbeit ein
und berücksichtigen deren Potenziale und Ressourcen.

„Wenn wir einen Elternabend machen, dann haben wir uns auch schon angewöhnt, das
wir auch für die Eltern Bildungstabletts zusammenstellen, also wir machen dann auf ein
Tablett quasi die Sachen, die zu Hause sein sollten. Dann auch mit dem Hinweis, also
viele Eltern wissen oft nicht, (…) wo man das auch gebraucht kaufen kann.“



3. Die Realität:
Typ 3: Eltern als Bündnispartner zum Wohle
des Kindes
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• Die Fachkräfte zeigen Interesse für die Lebenswelten und
Biografien der Familien – Unterschiedlichkeit und Fremdheit
werden als Chancen zur Perspektivenerweiterung betrachtet.

„Wir machen seit einigen Jahren Stammbäume. Wo also die Eltern ihre
Familienstammbäume selber machen. Und ich hab da vor 2 Jahren einen Elternabend
drüber gehalten und hab eigentlich gar nichts Großes rein gegeben, sondern einfach so
gesagt, Mensch ihr habt da jetzt euren Stammbaum gemacht, erzählt doch was dazu.
(…) Ich bin dann mit der Kollegin hinterher raus und hab gesagt, Wahnsinn, was da
gekommen ist (...) ja jetzt verstehen wir sie erst einmal. Und was da eigentlich alles
noch dahinter steht. Jetzt nicht nur an dieser kleinen Familie, sondern auch in der
Großfamilie und die Familie, die noch in Afrika sitzt und was da eigentlich alles so
dahinter ist oder (…) eben auch des Gegenteil, weil eben gar keine Familie mehr da ist.
Dass man eben sagt, die sind wirklich isoliert, die haben eben niemanden mehr, oder so
weit weg, dass die auch gar keinen Kontakt groß haben. Und was machen wir den mit
jenen, oder was können wir denen auch einfach anbieten.“
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4. Fazit

§ Die Gestaltung von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften ist eine zeitliche,
organisatorische und v.a. persönliche Herausforderung.

§ Traditionelle Formen der Information und Zusammenarbeit überwiegen
gegenüber innovativeren Formen, die Partizipation und Mitbestimmung
fokussieren.

§ Die Form der Zusammenarbeit (traditionell – innovativ) wird wesentlich durch
die Haltung den Eltern gegenüber überlagert.

§ Die Erwartungen der Eltern an die Bildungsarbeit der Kitas sind deutlich
gestiegen. Die Reaktion darauf reicht von Abwehr über argumentative
Auseinandersetzung bis hin zur Förderung und Einbeziehung der Expertise der
Eltern.

§ Pädagogische Fachkräfte wünschen sich von den Eltern Anerkennung, jedoch
mit unterschiedlicher Dringlichkeit
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4. Fazit

Teams, die ihre Arbeit an einem pädagogischen Wertekern ausrichten und stark
selbstreflexiv betrachten, gelingt es besonders gut:

§ die Sphären Kita und Elternhaus immer wieder zu verzahnen
§ dabei selbst eine professionelle, diversitätssensible Rolle einzunehmen
§ realistische und ressourcenorientierte Erwartungen an die Eltern zu richten
§ neue, auf die Bedarfe und Bedürfnisse der Familien abgestimmte Wege der

Zusammenarbeit einzuschlagen und
§ Unterschiedlichkeit und Fremdheit grundsätzlich als Chance zur

Perspektivenerweiterung zu betrachten.
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