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Vorwort 

Aktive und engagierte Eltern sind im 
Kindergarten willkommen. Was aber, wenn das 
Gegenteil der Fall ist? Wenn Erzieherinnen den 
Elternabend gut vorbereitet haben und „nur ein 
paar Eltern kommen“? 

Die vorliegende Schrift will dem abhelfen.  Es 
liegt an den Methoden, d.h. an den Wegen, die 
gegangen werden. Die hier vorgeschlagenen 
Methoden können den Erfolg garantieren. Aller- 
dings wollen sie umgesetzt sein. 

Wie das am Ende dieser Schrift präsentierte 
Literaturverzeichnis zeigt, haben wir eine  Flut 
von Veröffentlichungen zur „Elternarbeit“. Woran 
liegt es, dass die Zusammenarbeit so oft nicht 
gelingt? Die Lücke zwischen Theorie und Praxis 
ist nicht zuletzt auf unserem Gebiet riesig. 
Elternarbeit kostet Zeit – die keineswegs in der 
Praxis immer vorhanden ist -, und es bedarf der 
nötigen Kenntnisse. 

Die vorliegende Schrift möchte kompakt und in 
praxisfreundlicher Sprache über wirksame 

Methoden der Zusammenarbeit mit den Eltern 

informieren. Es geht um: 

• ein wenig Theorie, z.B. zum Verhältnis zu den 
Eltern 

• alle bewährten und möglichen Formen im 
Überblick 

• engagiertes Sprechen mit Eltern 

• Elternabend bzw. Elterntreffen mit aktivieren- 
den Methoden 

• Aufnahmegespräch 

• schriftliche Formen der   Zusammenarbeit: 
Infoblatt/ Kindergartenzeitung 

• Elternmitsprache / Elternvertretung 

• schriftliche aktivierende Befragung von Eltern 
 

 
Wo in der Zusammenarbeit mit den Eltern nach 

den hier empfohlenen Methoden vorgegangen 
wird, dürfte man aktive Eltern haben. Insofern 
sind diese Methoden vielversprechend. Sie  
sollten es sein können, weil sie sich unter meiner 
Leitung über mehrere Jahrzehnte hinweg in 

zahlreichen Einrichtungen bewährt haben und 
insofern erprobt sowie evaluiert sind. Nach 
meinem Buch „Elternarbeit vom Kindergarten 
aus“ (1974; 20 Aufl.; 100 000 Exemplare; es  

war das erste Buch zum Thema Elternarbeit) 
fanden unter meiner und anderer Leitung 

 
 
zahlreiche Vorträge und Seminare statt. Die 
1970er Jahre waren gleichsam die Geburts- 
stunde der Elternarbeit im Kindergarten. Der 
damalige emanzipatorische Geist betraf auch das 
Verständnis von elterlicher Partizipation im 
Kindergarten. 

Die vorliegende Schrift möchte auch der Aus- 
und Fortbildung zum Thema „Elternarbeit im 
Kindergarten“ dienlich sein. 

In der Sprachform erhält „die Erzieherin“ aus 
guten Gründen den Vorrang. 

Ich danke allen, die am Zustandekommen der 
vorliegenden Schrift beteiligt waren. 

Mein besonderer Dank geht im Rahmen der 
wissenschaftlichen Mitarbeit an Dipl.-Päd. Maren 
Barleben. 

An Rückmeldungen bin ich sehr interessiert. 
 

 
Freiburg i. Brsg., April 2015 

Norbert Huppertz 
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1. Was ist und wozu 
dient Elternarbeit? 

 
 

1.1 Warum Elternarbeit? 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern dient, im 
Ganzen betrachtet, den folgenden fünf 
Funktionen: 

 

 
 

• Integrieren – eine gute Atmosphäre 

schaffen: Besonders wenn die Erzieherin zum 
Teil zunehmend elterliche Aufgaben  übernimmt, 

z.B. aufgrund von Ganztagesbetreuung usw., 

muss die Beziehung zwischen den Erziehungs- 
partnern aus Familie einerseits und Kindergarten 

andererseits besonders gut sein. Deshalb sollte 
der Integrationsaspekt, also alles, was vernet- 

zend, atmosphärisch, „klimatisch“, beziehungs- 

stiftend o.ä. verstanden werden kann, besonders 

beachtet werden. Ein Kind wird sich umso eher 
in einer Einrichtung wohlfühlen, je mehr  sich 

dort auch seine Eltern und Angehörigen 
angenommen und zu Hause fühlen. 

• Beraten – nicht besserwisserisch sein: 

Diese Aufgabe muss wechselseitig und 
partnerschaftlich verstanden werden. Erzieher 
verstehen sich nicht als „es besser wissende“ 
Problemberater von Eltern, die zum Teil auch 

noch mehr Lebenserfahrung haben, sondern 
Eltern und Erzieher sollten einander dialogisch, 
gleichsam auf Augenhöhe, begegnen, sich in 
ihren Fragen verstehen und annehmen sowie 

gemeinsam versuchen, Regelungen oder gar 

Lösungen anstehender Probleme und Konflikte  
zu finden. Gute Beratung ist immer von einer 
erfreulichen Beziehung getragen. Sie ist nie 

lehrmeisterlich. 

• Informieren – sich Wichtiges sagen: 

Elternarbeit soll weiter der gegenseitigen 
Information dienen. Die Erzieherin kann oft dem 
Kind, besonders dem benachteiligten, nur 

gerecht werden, wenn sie die familiären Hinter- 

 

 
gründe kennt. Damit ist aber sensibel, d.h. 
fachlich (u. a. verschwiegen), umzugehen. Eltern 
ihrerseits haben aber auch einen Anspruch auf 
Informationen durch den Kindergarten, z. B. 
über den Entwicklungsstand ihres Kindes. Die 
Aufgabe des Informierens wird durch den 
Kindergarten auch über die Behandlung  
einzelner Themen, z.B. Konfliktregelung o.ä., sei 
es an Elternabenden oder in Elternbriefen usw., 
wahrgenommen. 

• Mitarbeiten – sich gegenseitig unter- 

stützen: Eltern haben auch eine gewisse Ver- 
pflichtung  (allerdings  lediglich  eine moralische, 

d.h. keine zu erzwingende), im Kindergarten 
mitzuarbeiten, soweit dieses möglich und 

zumutbar ist. Dies kann z.B. bei Festen, Umge- 

staltung des Außengeländes, Exkursionen, 

Wochenenden, Kindergartenzeitung usw. der Fall 
sein. Nicht zu empfehlen ist jedoch, Eltern für 

derlei Arbeiten zu engagieren, ihnen aber 
ansonsten keinerlei Mitspracherecht zuzubilligen. 

• Mitsprache – auf Eltern hören: Eltern 

haben normalerweise durch ihre gewählten 

Vertreter eine Möglichkeit der Mitsprache im 
Kindergarten. Wieweit diese geht und auf welche 

Gegenstände sie sich erstreckt, ist in den 
administrativen Grundlagen (Gesetze etc.) 
unterschiedlich festgelegt. Prinzipiell handelt es 

sich um eine argumentative Mitsprache, d. h. es 
geht nicht um Mitentscheidung im Sinne einer 
Kampfabstimmung bei bestimmten Mehrheits- 
verhältnissen, sondern man setzt einen 

kooperativen Geist auf beiden Seiten (Eltern und 
Erzieher bzw. Träger) voraus, wobei man sich 

argumentativ austauscht und einvernehmlich 
einigt. 

 

■ Integrieren 

■ Beraten 

■ Informieren 

■ Mitarbeiten 

■ Mitsprechen 

Familie Kind Kinder- 
garten 
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1.2 Das Verhältnis der Erzieherin 
zu den Eltern – das Wohl des 
Kindes 

 

 

 

Für das Kind ist es das Beste, wenn zwischen 
seiner Erzieherin im Kindergarten einerseits und 
seinen Eltern zu Hause andererseits ein gutes 
Verhältnis besteht. Das dürfte im allgemeinen 
wohl auch so sein. Es gibt aber auch oft genug 
den anderen Fall, wobei ein angespanntes bis 
gestörtes Verhältnis die Erziehungspartnerschaft 
gefährdet, und zwar schließlich auch durchaus  
zu Ungunsten des Kindes. 

Das Verhältnis zwischen Erzieherin und Eltern ist 
nicht nur von subjektiv bedeutsamen Em- 
pfindungen geprägt, sondern es gibt auch eine 

Reihe von objektiven Aspekten, von denen  

dieses Verhältnis mit beeinflusst wird. 

Um Elternarbeit zu verstehen und um sich 
manches in der Praxis besser erklären zu 

können, dürfte eine Betrachtung dieser eigen- 

artigen Beziehung zwischen Berufserziehern und 

Eltern hilfreich sein. 

Zunächst soll herausgestellt werden, dass, wie 
überall, wo Menschen miteinander in Kommuni- 

kation treten der Beziehungsaspekt eine wichtige 

Rolle spielt, d. h.: Ist es ein erfreuliches Verhält- 

nis, ist also die Beziehung gut, dann geht die 

Kommunikation leicht; dann gibt es weniger 
Missverständnisse und weniger Belastungen. Das 
ganze Miteinander ist schöner. Liegt aber eine 

gestörte Beziehung vor, dann können sich "die 

Partner" erzählen, was sie wollen, sie können sich 
kaum verstehen und das Übermittelte kommt 
nicht an; es wird nicht akzeptiert, weil die 

Menschen einander nicht akzeptieren. So ist das 
in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Die 
Erziehungspartner, seien es Eltern untereinander 

oder seien es Erzieherinnen und Eltern, müssen 
sich aber verstehen, u. a. weil sie sonst ihre 
gemeinsamen Potentiale nicht zu Gunsten des 
Kindes ausschöpfen können. 

Es muss auch bedacht werden, welches 
Verhältnis wir bei der Beziehung zwischen 
Erziehern und Eltern nicht (!) vorliegen haben 
und inwiefern es so auch nicht zu Verwechs- 

lungen und Verirrungen kommen darf. Hier und 
da kommt es vor, dass z. B. Väter glauben, die 
"Erzieherin" sei ihre Untergebene und sie  hätten 

dieser "etwas zu sagen". Nicht selten werden vor 
allem von Elternvertretern Momente ihres 

eigenen Berufslebens auf das "Verhältnis zum 

Kindergarten" übertragen. Das geht nicht, und in 
solchen  Fällen  muss  die   Erzieherin 
von sich aus in der Lage sein, die 
"Verhältnisse zu klären". 

Insofern ist zu bedenken: Das 
Verhältnis zwischen Erzieherin und Eltern ist  
kein Arbeitsverhältnis. Es ist  auch  kein 
Verhältnis in der Art von Freundschaft oder 
Kameradschaft oder allgemeiner Bekanntschaft, 
jedenfalls nicht im Regelfall, sondern es ist und 
bleibt das Verhältnis der Erziehungspartner- 
schaft, bei dem eine Arbeitsteilung erfolgt ist im 
Hinblick auf die Erziehung, Bildung und 
Betreuung des Kindes. Dieses Verhältnis hat sich 
"ergeben". In den meisten Fällen ist es nicht 
gesucht und nach bestimmten Kriterien von den 
Beteiligten entschieden worden, sondern durch 
das Kind entstanden. 

Am besten lässt sich das hier vorliegende 
Verhältnis mit Hilfe der Dialektik begreifen - 

Dialektik hier im Sinne einer natürlichen 

Spannung nach zwei Seiten hin - mit zentriertem 

Blick auf das Kind. Das Kind gelangt durch den 
Eintritt in die Einrichtung in ein bizentrales 

System der Erziehung und Bildung, d. h.: es 
kann auf Grund der beiden verschiedenen Pole 

durchaus zu Spannungen kommen. Es handelt 

sich von Natur her prinzipiell um ein ambiva- 
lentes Verhältnis, das aber so gemeinschaftlich 

zu gestalten ist, dass es den Beteiligten, 

insbesondere dem Kind, gut geht. 

Die dialektische Spannung  des  Verhältnisses 

kann sich nun in einer Reihe von Punkte zeigen: 

die Sprache belegt es z. B., indem die Erzieher- 
innen den Eltern mitteilen "Ihr Kind". Sie sagen 
aber auch "unsere Kinder". Wessen Kind ist es 

denn nun? Natürlich merkt jeder, dass dies ein 
Sprachspiel ist und dass es sich je nach 

Verantwortung klärt, "wessen" Kind es gerade ist. 
Auf der Hand liegt, dass das Kind in ein Gefüge 
von Beziehungen bzw. Bezügen verwickelt ist, die 
durchaus sinnvoll, ja gewollt und  sogar 

notwendig sind. So wird von Seiten der 

Pädagogik, z. B. von den Eltern (sei es Mutter,  
sei es Vater, seien es beide oder seien es noch 
andere Personen, die für die Betreuung des 
Kindes zuständig sind) erwartet, dass sie zu dem 
Kind ein intensives pädagogisches Verhältnis, den 

sog. pädagogischen Bezug, haben. Genau das 
entsprechende Verhältnis soll auch die Erzieherin 

 
Kind  Erzieherin Eltern 
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zum Kind haben. Gerade von ihr als Erzieherin 
erwartet dies die Pädagogik, also gleichsam von 
ihrer Berufserzieherschaft. Diese stark bezie- 
hungsgeprägte Arbeit verlangt den Betroffenen 
immer wieder viel Geben, aber auch Los-lassen- 
können ab, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
immer auch emotionale Komponenten mit im 
Spiel sind. 

Die dialektische Spannung zwischen Eltern und 
Erziehern kann sich aber auch z. B. auf unter- 
schiedliche Wert- und Zielvorstellungen bezie- 
hen (etwa im Hinblick auf religiöse Erziehung, 
auf Friedensfragen, auf Umweltfragen usw.  - 
vgl. Huppertz/ Schinzler, Grundfragen der 
Pädagogik, Köln 1995, S 160ff). 

Andere Spannungsherde können im Erziehungs- 
stil (eher partnerschaftlich oder eher 
autokratisch) liegen oder überhaupt in den 
Vorstellungen von "guter  Kindergartenarbeit". 
Je nach Verschiedenheit der Positionen kann ein 

Konflikt dem anderen folgen, wenn das 

Verhältnis nicht auch von ausreichender 
Harmonie begleitet wird. 

Das Verhältnis zwischen Erzieherin und Eltern 

ist (gleichsam von Hause aus) eine potentiell 

spannungsgeladene Beziehung. (Man sollte sich 

allein schon einmal vor Augen halten, was und 

wie oft in Abwesenheit der jeweils anderen - 
Eltern bzw. Erzieherinnen – über den bzw. die 

anderen gesprochen wird, und zwar  nicht 

gerade immer Erfreuliches. Das ist ein deut- 

licher Indikator für die Brisanz dieser eigen- 

artigen Beziehung.) 

Wir kennen nun aber auch zahlreiche Fälle von 
wirklich gelungener erfreulicher Beziehung 

zwischen Erziehern und Eltern.  Zielsetzung 

muss eine ausreichende Harmonie sein. Dafür 
bedarf es allerdings auch nicht selten einer 
anstrengenden Arbeit. Wir dürfen hier durchaus 
von, im guten Sinne gemeinter, Beziehungs- 

pflege sprechen. 

 

 
1.3 Die fünf wichtigsten Grund- 

sätze der Elternarbeit 

Für die Zusammenarbeit mit den Eltern sind die 

im Folgenden beschriebenen Grundsätze 
besonders wichtig. Sie sind die unverzichtbare 
Basis für Gedeihlichkeit und Gelingen guter 
Elternarbeit. 

 

(1) Bedarf und Bedürfnisse von Eltern 
beachten 

 

(2) 
 

Die richtigen Formen finden 

(3) Zum richtigen Zeitpunkt beginnen 

(4) Die Beziehungsebene als Basis der 
Elternarbeit 

(5) Keine Elternarbeit ohne Rückmeldung 

 

Die einzelnen Punkte werden im Folgenden 
erläutert. 

 

 
(1) Bedarf und Bedürfnisse von Eltern 
beachten. – Familien sind anders geworden, und 
von dorther hat auch die Elternarbeit andere 

Gesetzmäßigkeiten bekommen. Erzieherinnen 

müssen dies zunächst einmal sehen und 
akzeptieren. Was Eltern brauchen, ihre Bedürf- 

nisse und Interessen, das ist meist so stark, dass 
man normalerweise nicht dagegen ankommt und 

es auch gar nicht versuchen sollte, im Gegenteil: 

Wir müssen die Zusammenarbeit auf die Lage der 

Eltern beziehen. Im Hinblick auf Zeiten, Themen, 
Methoden usw. hat dies seine Konsequenzen. 
Auch die Einstellung vieler Eltern zu Kind und 

Kindergarten hat sich verändert, oft nicht zum 

Positiven. Dies muss man sehen, allerdings wird 

man es nicht in jedem Fall dabei belassen, 

sondern pädagogisch sensibel – erwachsenen- 
bildnerisch - Einfluss nehmen und zu verändern 
versuchen. Elternarbeit vom Kindergarten aus 

heißt selbstverständlich u. a. auch Anregungen 

und Lernimpulse geben. 

 
 

(2) Die richtigen Formen finden. – Bei aller 
Vielfalt an Formen und Methoden, die wir heute 
für die Elternarbeit kennen, kann „dem Kinder- 

garten“ nicht einheitlich vorgeschrieben werden, 
welche davon zu praktizieren seien. Genau das 

ergibt sich aus der Betrachtung der anthropo- 
genen Voraussetzungen. Je nach Lage des 
Kindergartens wird man z. B. mehr Elternabende, 
Elternnachmittage, mehr Feste usw. haben. In 
einem anderen Fall kann etwas stärker der 

Akzent auf den schriftlichen Formen, z. B. Kinder- 
gartenzeitung o.ä., liegen. Wichtig ist, dass man 
ein Konzept mit seinen lage- und situations- 
spezifischen Formen und Methoden besitzt und 
dass diese wirksam sind (vgl. Kap. 2). 
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(3) Zum richtigen Zeitpunkt beginnen. – 
Manche Aktivitäten in der Elternarbeit kommen  
zu spät. „Das Kind ist schon in den Brunnen 
gefallen“, wie es das Sprichwort sagt. Es brennt 
schon irgendwo. Eltern haben sich z. B. bereits 
darüber geärgert und beschwert, dass sie sechs 
Wochen nach Beginn des Kindergartens noch 
"nichts darüber wissen, wie es ihrem Kind im 
Kindergarten geht". Oder: Ohne dass die 
Erzieherinnen etwas davon gemerkt haben, 
kursiert unter den Eltern die Rede, dass die 
Kinder, besonders die Einzuschulenden, im „Kin- 
dergarten nichts lernen". Die Devise kann hier 
nur lauten: Vorbeugen. Aktive und initiative 
Elternarbeit, durch welche sich die Eltern 
rechtzeitig und ausgiebig informiert fühlen. Dann 
ist es nicht zu spät. 

 

 
(4) Die Beziehungsebene als Basis der 
Elternarbeit. – Erzieherinnen sollten nicht nur 

um die große Bedeutung ihrer Beziehung zu 

den Kindern wissen (pädagogisches Verhält- 
nis), sondern auch um die Bedeutung der 

Beziehung zu den Eltern. Die Eltern mögen 
"ihre Erzieherin" oder nicht - dazwischen gibt  

es viele Abstufungen der Sympathie, Antipathie 

oder evtl. Gleichgültigkeit; umgekehrt ist es 

ebenso: auch Erzieher haben gegenüber Eltern 
"ihre Vorlieben" o.ä. Dies kann von vielerlei 
Faktoren abhängen, wobei wichtig ist, dass 

Eltern von Liebe und Engagement der  

Erzieherin gegenüber ihrem Kind überzeugt 

sind. Erzieherinnen und Erzieher wissen meist 

von der Empfindsamkeit in Beziehungsfragen 
und setzen deshalb ihr "gutes Verhältnis" zu 
den Eltern nicht aufs Spiel. Die Gestaltung der 

Beziehung hat man bis zu einem gewissen 

Grade selbst in der Hand. Deshalb tut man gut 
daran, der Elternarbeit über die Beziehungs- 
ebene eine kraftvolle, tragfähige Basis zu 

geben. 

(5) Keine Elternarbeit ohne Rückmeldung. 
– Das allgemeine, für jede Zusammenarbeit 
gültige Prinzip der Rückmeldung (Feedback) 
muss auch in der Elternarbeit verwirklicht 
werden, z. B. wenn am Elternabend in den 
letzten fünf Minuten von den Eltern drei kurze 
Fragen schriftlich beantwortet werden: 

 

 
 

Rückmeldung kann und soll aber auch mündlich 
erfolgen. Dieses Verfahren ergibt nicht nur 
anregende Informationen, auf Grund derer 
bestimmte Unzulänglichkeiten evtl. abzustellen 
sind, sondern es bietet auch die erforderliche 
Sicherheit, weil ein Austausch direkter erfolgen 

kann und nicht hinter dem Rücken zu erwarten 

ist. 

 
 
 

 

 
(a) Was hat am Elternabend gefallen? 

(b) Was war weniger gut? 

(c) Was schlagen Sie vor? 
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2. Die praktischen Formen der Elternarbeit - 
Überblick 

 
Im Folgenden werden die möglichen (!) Formen der Elternarbeit (einige sind auch für die gesamte 

Öffentlichkeit gedacht) aufgegliedert. Im Anschluss daran wird auf einzelne Formen besonders 

eingegangen. Die Auflistung dient als Basis zur Erstellung einer Konzeption zur Elternarbeit oder  

zur Überprüfung der bisherigen Praxis. 

 

1. Elterninformation. Informationen für und mit Eltern erarbeiten zu einem pädagogischen 
Thema (früher: „Elternbrief“) 

2. Hospitation der Eltern. Eltern nehmen nach genauer Absprache am 
Kindergartengeschehen teil. 

3. Intensives Aufnahmegespräch. Z.B. bezüglich der Eingewöhnung und gestaffelten 
Aufnahme der Kinder 

4. Schwarzes Brett. Informationen für Eltern oder von Eltern über das "Schwarze Brett" 
oder den "Aushang" 

5.  Geselligkeit. Gemütliches Beisammensein mit den Eltern (z.B. auf Gruppenebene) 

6.  Ausstellung. Elterngespräche, z.B. bei einer kleineren Buchausstellung, o.ä. 

7.   Geburtstag. Eltern oder Großeltern zum Geburtstag ihres Kindes einladen 

8. Gemeinschaftsarbeiten. Elternkontakte pflegen bei Gemeinschaftsarbeiten, z. B. 
Herrichtung des Spielplatzes, o.ä. 

9. Gemeinsames Spielen. Spielen mit Eltern und deren Kindern an einem dafür 
vorgesehenen Nachmittag 

 

10. Erarbeitung. Mit den Kindern etwas erarbeiten für deren Eltern, z. B. für Weihnachten 

11. Zeitschriften. Bücher und Zeitschriften für und von Eltern auslegen 

12. Hausbesuch. Z.B. wenn ein Kind längere Zeit krank ist 

13. Elternabend mit Erzieherin. Die Erzieherin führt allein einen Elternabend zu einem 
pädagogischen Thema durch. 

14. Tür/ Angel. Gespräch mit einzelnen Eltern "zwischen Tür und Angel" 

15. Kontaktecke. Gespräch mit mehreren Eltern in einer Kontaktecke im Kindergarten 

16. Exkursion. „Besuch“ mit der Kindergruppe unter Beteiligung einiger Eltern, z.B. 
Bauernhof 

17. Ausleihe. Elternkontakte über das Ausleihen von Bilderbüchern oder anderer 
pädagogischer Literatur 

18. Planungen. Eltern durch die Übermittlung von Plänen über die Arbeit informieren 

19. Elternaktion. Eltern unterstützen bei Unterschriftenaktionen für einen guten Zweck, z. B. 
besserer Schutz vor einer angrenzenden Straße 

20. Wunschkasten. Interessen und Anregungen der Eltern einholen über einen 
„Wunschkasten“ 
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21. Beteiligung. Eltern beteiligen, wenn man z. B. mit den Kindern in einem Altenheim 
Lieder singt oder Spiele vorführt 

22. Spenden. Eltern bitten, sie mögen „Utensilien“ spenden, z. B. alte Schreibmaschinen, 
Telefonapparate, CD-Spieler 

23. Ausstellung. Eltern informieren, indem Erarbeitungen der Kinder ausgestellt werden 

24. Sprechstunde. Regelmäßige Sprechstunde für die Eltern 

25. Gesprächsrunde. Eltern und ErzieherInnen organisieren Gesprächsrunden zu 
spezifischen Themen. 

26. Elternsprechtag. Etwa in Ergänzung zur dauernden Kommunikationsbereitschaft, 
Sprechstunde usw. 

 

27. Dreiergespräch. Gemeinsames Gespräch zwischen Eltern, Lehrer/in und Erzieher/in 

28. Feste. Gemeinsame Feste und Feiern mit Eltern; Feste mit Eltern und Kindern 

29. Kindergartenzeitung. In Zusammenarbeit mit Eltern 

30. Plakate. Besonders beachtenswert: Größe, Form und Anbringungsort 

31. Tag der offenen Tür. Evtl. verbunden mit einer anderen Öffentlichkeitsaktion, z.B. 
Unterschriftensammlung 

32. Info-Veranstaltung. Z.B. für alle Eltern der Einrichtung 

 

33. Jubiläum. Gemeinde(pfarr)fest, Jubiläumsfest o.ä. 

34. Impulse. Eltern Anregungen geben, ein im Kindergarten behandeltes Thema zu Hause 
mit dem Kind zu vertiefen 

 

35. Elternbeirat. Gespräche mit den gewählten Elternvertretern 

 

36. Eltern-Kind-Angebote und -Projekte. Z.B. über Berufe der Eltern 

 

37. Stammtisch. Treffen mit den Eltern am Stammtisch 

38. Anrufen. Ein Telefongespräch mit den Eltern führen 

39. Konzeption. Informationsschrift oder Kindergarten-ABC 

40. Handzettel. Z.B. als Erinnerung an den Elternabend 

 

41. Schaukasten. Möglichst mit aktuellen Inhalten und Informationen 

42. Zeitungsbericht und Leserbrief. Z.B. über ein erfreuliches Ereignis oder eine 
Klarstellung 

43. Informationsstand. Z.B. am Samstag in der Fußgängerzone 

44. Schriftliche Umfrage. U.a., um die Zufriedenheit und Wünsche der Eltern zu erheben 

 

45. Eltern-Tagebuch. Z.B. bei großer Entfernung zum Elternhaus 
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3. Die Kunst der 
Gesprächsführung 

in der Elternarbeit 
 

 
Die Elternarbeit im Kindergarten kann als 
solche geradezu als Kommunikation zwischen 
Erzieherin einerseits und Eltern andererseits 
definiert werden. Deshalb hat dabei die 
Gesprächsführung und die damit verbundene 
Qualität der Erzieherin in Sachen Kommuni- 
kationsfähigkeit eine so große Bedeutung. Die 
Erwartungen an die Qualifikation der Erzie- 
herin im Zusammenhang mit der Gesprächs- 
führung sind sehr hoch. Oft fühlt sie sich 
überfordert. Die folgenden Informationen und 
Hinweise sollen diesen Überforderungen nicht 

noch Vorschub leisten, sondern dazu 

beitragen, dass die Gespräche zwischen 
Erzieherinnen und Eltern eine gute Qualität 
erreichen und zufriedenstellend verlaufen. 

Dies führt dann auf beiden Seiten zu 

erfreulichen Ergebnissen. 

Es wird ja nicht davon ausgegangen, dass die 
Erzieherin von vornherein schon immer die 

gleichsam perfekte Kommunikationskünstlerin 
ist, sondern dass sie bei ihren natürlichen 

Fähigkeiten und Veranlagungen in der Lage 

ist, sich immer weiter zu qualifizieren. Dazu 

dient auch das im Folgenden angebotene 
Reflexionsraster. 

 

 
3.1 Ein Instrument zur 

Verbesserung der eigenen 
Kommunikationsfähigkeit 

Das folgende Reflexionsraster mit seinen 
fünfzehn Punkten soll dazu führen, dass die 

Erzieherin sich in ihren eigenen Möglichkeiten 
der Gesprächsführung selbst und allein voran 

bringt. 

Es ist sinnvoll, die nachfolgenden Punkte nach 
Einzelgesprächen oder nach Gruppenge- 
sprächen mit Eltern jeweils für sich allein 

durchzugehen, zu bedenken und sich selbst im 
Hinblick auf die jeweiligen Punkte zu bewerten 
und einzustufen. Aus vielen Erfahrungen und 

Rückmeldungen zu diesem Instrument weiß 

 

ich, dass es in zahlreichen Fällen zu geradezu 
verblüffenden Verbesserungen in der Ge- 
sprächsführung beigetragen hat. 

Um die einzelnen Punkte besser verstehen zu 
können, kann es je nach eigenen Kenntnissen 
sinnvoll sein, die im zweiten Teil dieses 
Kapitels vorgetragenen Ausführungen erst 
einmal gründlich durchzugehen. 
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Reflexionsraster  
zur Vorbereitung und Nachbesinnung 

von Gesprächen mit Eltern 
 

3.2 Fünfzehn wichtige Punkte zur Gesprächsführung i n der 

Elternarbeit  

Das gelingt mir bzw. ist mir gelungen…  Grundsätze der Kommunikation 
mit Eltern sehr gut  gut  weniger 

gut  
nicht  

1 Rückmeldung geben und nehmen  
    

 
2 Voraussetzungen der Eltern beachten  

    

 

3 Je nach Gesprächsart und Ziel sich  
unterschiedlich verhalten  

    

4 Kommunikationsförderliche 
Sitzordnung wählen  

    

5 Auf den Beziehungsaspekt achten      

6 Zusehen, dass jeder etwas sagt  
    

7 Klare Aussagen treffen, wenn nötig  
    

8 Aktiv zuhören, falls angebracht  
    

9 Pausen aushalten und einlegen  
    

10 Non-direktiv kommunizieren  
    

11 Über das Sprechen sprechen  
(Metakommunikation)  

    

12 In der Ich-Form sprechen, wenn ich  
mich meine  

    

13 Immer nur einer zur gleichen Zeit  
    

14 Echt sein, wenn es angebracht ist      

15 Seitengespräche konstruktiv  
�einholen“  
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(1) Rückmeldung 
 

 
 

 
 
 
 
 

Bei den folgenden Ausführungen zu den oben 
bereits genannten Punkten wähle ich ein 
dialektisches Schema, bei dem wir im ersten 
Fall eine Erzieherin sehen, die "alles falsch 
macht" (also "nicht empfehlenswert"). Im 
zweiten Fall haben wir dagegen eine 
Erzieherin, die "alles richtig macht" (also 
"empfehlenswert"). Selbstverständlich weiß 
jeder, dass wir dieses so in der Wirklichkeit 
niemals vorfinden. Diese Vorgehensweise ist 
dennoch gut geeignet, um zu verdeutlichen, 
um was es jeweils gehen soll. 

   Nicht empfehlenswert: Eine Erzieherin 
glaubt, es würde schon alles so an die Eltern 
gelangen, wie sie es sich vorstellt. Sie fertigt 
Elternbriefe, führt Elternabende durch, ist 
engagiert bei den Türangel-Gesprächen usw., 
merkt aber nicht, dass sie alles immer nur im 
Sinne der Einwegkommunikation an die Eltern 
"heranträgt" und dass diese keine Möglichkeit 
haben, sich selbst, ihre eigenen Wünsche und 
Erwartungen einzubringen. Diese Erzieherin 
kann gar nicht verstehen, dass ihre Eltern 
nicht recht zufrieden und nicht gut zu 
motivieren sind. 

☺ Empfehlenswert: Die Erzieherin weiß, dass 

Eltern auch viel Erfahrung haben. Ebenfalls 
weiß sie, dass sie auf Informationen von 
Elternseite her, z.B. im Hinblick auf das Kind, 

angewiesen ist. Deshalb holt sie sich 
Rückmeldungen ein, wo immer es geht. So ist 
sie z.B. daran interessiert, an jedem Eltern- 

abend in den letzten fünf Minuten von den 

Eltern zu erfahren, "wie sie es gefunden 

haben". Sie hat deshalb jeweils Papier und 

Bleistift für alle Teilnehmenden vorbereitet 
und verteilt diese in den letzten fünf Minuten 
und bittet die Eltern, drei kurze Fragen zu 

beantworten, z.B.: 

 

 
 

Desgleichen führt diese Erzieherin von Zeit zu 
Zeit eine kleine Befragung unter ihren Eltern 
durch, um zu erfahren, an welchen Themen 
diese besonders interessiert sind, zu welchen 
Zeiten sie die Elternabende wünschen usw. 
Außerdem enthalten alle Einladungen zu 

Elternabenden jeweils einen Teil, auf dem die 
Eltern angeben können, ob sie an der 

Veranstaltung teilnehmen oder nicht. Diese 
Erzieherin nutzt auch jede Gelegenheit, um 
mit den Eltern im mündlichen Gespräch zu 
erfahren, wie diese zum Kindergarten stehen 

und was sie selbst eventuell einbringen 
könnten. Diese Erzieherin hat nicht nur gut 
informierte, sondern auch hoch motivierte 

und engagierte Eltern. 

1. Was hat Ihnen am heutigen Abend 
gefallen? 

2. Was hat Ihnen nicht so gut gefallen? 

3. Was schlagen Sie vor? 

Grundsatz: Hole dir Rückmeldung und 

gib Rückmeldung. 

(1) Rückmeldung geben und nehmen 

 

(2) 
 

Voraussetzungen der Eltern beachten 

 
(3) 

Je nach Gesprächsart und Ziel sich 
unterschiedlich verhalten 

(4) 
Kommunikationsförderliche 

Sitzordnung wählen 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

Auf den Beziehungsaspekt achten 

Zusehen, dass jeder etwas sagt 

Klare Aussagen treffen, wenn 

nötig Aktiv zuhören, falls 

angebracht Pausen aushalten und 

einlegen 

(11) 
Über das Sprechen sprechen 
(Metakommunikation) 

 
(12) 

 

(13) 

(14) 

 

(15) 

In der Ich-Form sprechen, wenn ich 
mich meine 

 
Immer nur einer zur gleichen Zeit 

Echt sein, wenn es angebracht 

ist Seitengespräche konstruktiv 
„einholen“ 
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(2) Voraussetzungen (3) Gesprächsarten 
 

 
Nicht empfehlenswert: Erzieherin A geht in 

naiver Weise davon aus, dass Eltern es schon 
verstehen, wenn sie ihnen etwas mitteilt. So 
scheut sie sich auch nicht, in ihren 
Elternmitteilungen etwa Fachbegriffe, wie z.B. 
Rollenspiel und dergleichen, zu verwenden. 
Sie glaubt auch, die Eltern müssten an dem 
Elternabend genauso engagiert und motiviert 
sein, wie sie selbst. Ebenfalls beachtet sie 
nicht, dass die Eltern durchaus freiwillig zu 
den Elternabenden kommen und sich über- 
haupt freiwillig an der Elternarbeit beteiligen. 
Sie fühlt sich nicht in ausreichendem Maße  
ein in die Voraussetzungen der Eltern. 

☺ Empfehlenswert: Erzieherin B geht davon 

aus, dass jeder Mensch seine eigenen 
Erfahrungen und Voraussetzungen hat; dass 

jeder gleichsam seine Geschichte hat. Die 
unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen 
und Erfahrungen machen den Menschen 

jeweils zu dem, der er persönlich ist. Die 

Erzieherin, die dieses weiß und beachtet, geht 

mit Eltern um und behandelt sie so, wie diese 

sind. Sie ärgert sich auch nicht dauernd 
darüber, dass Eltern (noch) nicht so sind, wie 

sie es sich wünscht. Diese Erzieherin 

praktiziert z.B. am Elternabend aktivierende 

Methoden, bei denen Eltern nicht den Ein- 

druck haben müssen, als seien sie in einem 

akademischen Seminar versammelt. Aller- 
dings praktiziert diese Erzieherin auch keine 

den Eltern als „kindisch“ bezeichneten 

Methoden, wobei einfach davon ausgegangen 
würde, dass man mit Eltern genau alles das 
machen könne, was auch die Kinder 
praktizieren sollen. Eltern sind keine Kinder - 
und Kinder sind keine Eltern. Jeder Mensch 

hat seine eigenen  Voraussetzungen,  und 
diese gilt es im Umgang mit ihm zu beachten. 

 

 Nicht empfehlenswert: Erzieherin A weiß, 
dass sie ein bestimmtes Temperament und 
einen bestimmten Charakter hat und dass 
demgemäß auch ihre Gespräche verlaufen 
müssten. Von ihrer sprachlichen Veranlagung 
her ist sie eher schnell und laut. So glaubt sie 
auch in dieser Weise mit den Eltern 
"Beratungsgespräche" durchführen zu 
können, was dazu führt, dass Eltern 
permanent Ratschläge von ihr erhalten und 
sich schließlich "an die Wand geredet" und 
"erschlagen" fühlen. Diese Erzieherin wundert 
sich darüber, dass keine Eltern mehr in ihre 
"Beratung" kommen. 

☺ Empfehlenswert: Erzieherin B dagegen 

weiß, dass es grundsätzlich verschiedene 

Arten von Gesprächen mit jeweils unter- 

schiedlichen Zielsetzungen gibt.  Demgemäß 
ist sie auch jeweils in der Lage, ihre 
kommunikativen Fähigkeiten einzusetzen. So 

weiß sie z.B., dass sie in einem Beratungs- 

gespräch in viel stärkerem Maße zurück- 

haltend sein muss und nicht direktiv sein  
darf. In einem Informationsgespräch dagegen 

verhält sie sich spontaner und viel aktiver. 
Auch für das Entscheidungsgespräch im Team 

beherrscht sie die erforderlichen Kommunika- 

tionsfähigkeiten und Methoden. Im geselligen 

Gespräch, z.B. bei Festen und Feiern, gibt sie 
sich einfach so natürlich, wie sie ist. Geht es 
dagegen etwa im Zusammenhang mit dem 
Trägerverantwortlichen oder mit einem 
Vertreter um ein Verhandlungsgespräch, bei 

dem man etwas "herausholen" muss, verhält 

sie sich klug und im Sinne des von ihr selbst 
ins Auge gefassten Erfolges. (Ihre  
Kolleginnen sind immer wieder erstaunt, was 
sie etwa bei Vertretern alles für den 

Kindergarten „heraushandelt".) 

 
 
 

 
 

Grundsatz: Beachte die Voraus- 

setzungen  der Eltern. 
Grundsatz: Verhalte dich unter- schiedlich 

– je nach Gesprächsart und 

Zielsetzung. 
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(4) Organisationsformen 

(Sitzordnung o.ä.) 

(5) Beziehung 

 
 

 
 Nicht empfehlenswert: Wenn wir glauben, 

Eltern z.B. an Elternabenden viel berichten zu 
müssen und sie gut informieren zu sollen, 
dann führt das oft dazu, vor allem bei 
Elternveranstaltungen für den gesamten 
Kindergarten, dass wir die Sitzordnungen 
frontal gestalten, so dass Eltern wie im 
Theater dasitzen und sich gegenseitig "in den 
Nacken gucken" (frontale Sitzordnung sollte 
also die begründete Ausnahme sein). Die 
Erzieherin, die so am Elternabend die Sitz- 
ordnung organisiert, ist auch diejenige, die 
beim Einzelgespräch hinter ihrem Schreib- 
tisch sitzt und die Mutter oder den Vater, mit 
denen sie ein Problemgespräch über ihr Kind 

führen möchte, in entsprechender Distanz  
von ihr vor dem Schreibtisch Platz nehmen 
lässt. 

☺ Empfehlenswert: Die Erzieherin, die diesen 

Punkt im erfreulichen Sinne handhabt, ist 

dagegen darauf bedacht, in jeder Hinsicht 

kommunikationsförderliche Sitzordnungen zu 
finden. So hat sie z.B. bei ihrem Elternabend 

auf Gruppenebene die Tische und Stühle so 
organisiert, dass die Eltern sich zwangsläufig 

von vornherein in kleinen Gruppen zusam- 

menfinden müssen. Auch für das Einzelge- 

spräch mit Eltern hat sie kommunikations- 
förderliche Möglichkeiten gefunden, indem sie 
z.B. in ihrem Büro eine kleine Sitzecke ein- 

gerichtet hat, wo sie sich in den Gesprächen 
mit den Eltern mit diesen "auf Augenhöhe" 
begeben kann. Sie weiß, dass sie damit eine 

bessere Ausgangsbasis für ein Beratungs- 
gespräch geschaffen hat. Desgleichen hat 
diese Erzieherin dafür gesorgt, dass im 

Kindergarten in der Eingangshalle eine Sitz- 
ecke für die Gespräche der Eltern eingerichtet 
wird, wo Schrifttum für die Eltern ausgelegt 

ist und wo diese sich zu informellen 

Austauschen zusammenfinden und kurz 
aufhalten können. 

 

  Nicht empfehlenswert: Erzieherin A hat 
zwar ein Empfinden dafür, dass Menschen 
sich manchmal besser, manchmal schlechter 
verstehen; dass sie gute Empfindungen hat, 
wenn sie den einen Eltern begegnet, dass sie 
aber schlechte Empfindungen hat, wenn sie 
anderen begegnet. Sie sagt sich allerdings, 
dass das nun einmal so sei. "Mit dem einen 
versteht man sich nun mal besser  als  mit 
dem anderen." Ihre Elternabende führt sie 
eher kühl und ohne größeren "emotionalen 
Aufwand" durch. Sie beginnt pünktlich und 
schließt pünktlich. Getränke gibt es bei ihren 
Elternabenden nicht. Eine Reihe von ihren 
Eltern lässt sich schon gar nicht mehr am 
Kindergarten sehen. 

☺ Empfehlenswert: Im Fall B haben wir es 

mit einer Erzieherin zu tun, die genau über  

die Bedeutung der Beziehung in der Eltern- 

arbeit Bescheid weiß. Sie geht davon  aus, 
dass es möglich ist, sich so zu verhalten, dass 

erfreuliche Beziehungen entstehen und un- 

erfreuliche vermieden werden. Sie weiß, dass 
bei jeder Kommunikation der Beziehungs- wie 

auch der Inhaltsaspekt eine wichtige Rolle 
spielt. Sie geht auf Eltern zu, und zwar von 

sich aus, und führt freundliche Gespräche mit 

ihnen. Ein Vater hatte sich mit ihr einmal 

überworfen und sie am Telefon maßlos 
beschimpft. Sie spürte, dass die gestörte 
Beziehung zwischen ihr und dem Vater sich 
auch negativ auf ihren Umgang mit dem Kind 

aus dieser Familie auswirkte. In einem aus- 
führlichen und erfreulichen Gespräch konnte 
das Problem aus dem Weg geräumt werden 

und so wieder eine gute Beziehung ent- 
stehen. Diese Erzieherin weiß auch, dass es 
einen deutlichen Zusammenhang gibt 

zwischen der positiv getönten Beziehung 
zwischen ihr und den Eltern einerseits und 
der Gesamtatmosphäre im Kindergarten 

andererseits. Die Eltern kommen gerne in 
diesen Kindergarten und geben den 

Erzieherinnen zahlreiche positive Rück- 
meldungen und Anregungen. Wenn es 
erforderlich ist, geben sie auch kritische 
Rückmeldungen. Vielmals bedankt sich diese 

Erzieherin auch bei den Eltern für deren 
Mithilfe und Engagement. Alles das zeugt (!) 
von   einer   positiven   Beziehung    zwischen 

Grundsatz: Achte auf den Beziehungs- 

aspekt. Grundsatz: Wähle eine kommunika- 

tionsförderliche Sitzordnung. 
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