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Die Zusammenarbeit  

mit Eltern  
 

 

       Meine Brille                -  deine Brille 

 

-  Ein Perspektivwechsel - 

 

 

 

 

Workshop am 06.02.18 im Rahmen der Fachtagung für Pädagogische Mitarbeiter_innen in 

Kindertagesstätten:  

„In der Liebe bleiben“ M. Schörl  – Erziehungspartnerschaft mit Eltern im Kontext der 

Pädagogik nach M. Margarete Schörl 
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Perspektiven von Eltern 
 

• Eltern wollen das Bestmögliche für ihr Kind 

 

• Auch psychische und suchtkranke Eltern wollen gute Eltern sein 

Psychisch erkrankte Eltern suchen sich ihre Erkrankung nicht aus 

 

• Eltern sind verunsichert 

 

• Verschiedene Eltern haben unterschiedliche Wertvorstellungen und 

Erziehungsideale 

 

• Eltern empfinden Verhaltensauffälligkeiten und speziellen Förderbedarf ihrer 

Kinder als eigenes Versagen 

 

• Eltern unterliegen sozialem Druck 
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Die systemische Sichtweise im Einzelnen 

(Quelle: Klein /Vogt: Eltern in der Kita, 2008) 

 

Alles hängt mit allem zusammen. Jede Veränderung betrifft jeden. 

• In der Kommunikation darüber, z. b. im Team, werden nicht nur Einzelne und seine 

Verhaltensweisen betrachtet, bewertet, gewürdigt, sondern die Familie als System. Die 

Einzelbedürfnisse werden auch in Wechselwirkung mit denen der ganzen Familie gesehen 

und verstanden. 

 

 

Das Verhalten der einzelnen Person erklärt sich nicht in erster Linie aus ihr selbst heraus, sondern 

aus ihrer Rolle im System. 

• Das bedeutet auch, dass sie nicht nur selbst entscheidet und agiert, sondern auch reagiert 

und andere entscheiden lässt. 

 

 

Das System will im Gleichgewicht bleiben. 

Muss das System auf Anforderungen reagieren, führt dies zu Verhaltensänderungen bei allen 

Mitgliedern des Systems. Diese Reaktionsweisen können 

• angemessen (funktional, konstruktiv) sein oder 

• nicht angemessen (dysfunktional, destruktiv). Ein Beispiel dafür: das Bemühen, auf jeden Fall 

die alten Verhaltensmuster beizubehalten („mehr desselben“). 

 

 

Jeder tut für das Gleichgewicht das Beste, das er zurzeit tun kann. 

• Er hat für sein Verhalten gute Gründe und positive Absichten im Sinne des Gleichgewichts. 

 

 

Veränderungen sind nur möglich, wenn 

• Das System sie aushalten kann (damit belastet werden kann) und 

• Die Mitglieder sie wollen. 

 

Eltern sind als Mitglieder des Systems Familie die Experten für dessen Gleichgewicht. 

• Sie wissen am besten, wie welche Intervention wirken können . 

 



 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Dipl.Soz.päd./Soz.arb. Astrid Peemöller  Am Helleweg 12  31162 Bad Salzdetfurth  Tel. 05064-9600086  astrid.peemoeller@online.de   

www.bp-perspektivwechsel.de 

 

 

4

Haltungen, die daraus folgen: 

• Ich suche nach den guten Gründen, positiven Absichten, Interessen und Zielen der 

Familienmitglieder, auch wenn sie für mich zunächst nicht positiv erscheinen. Ich kann sie 

entdecken, wenn ich echtes Interesse zeige und die Sicht der Familienmitglieder einnehme. 

 

• Ich respektiere die Eltern als Experten für ihre Familie. Ich kann ohne sie keine Lösung finden. 

(Wenn ich Eltern als Experten betrachte, werden aus Elterngesprächen „Expertengespräche“. 

Dann treffen sich nicht mehr die Fachfrau für Erziehung auf der einen und die Mutter auf der 

anderen Seite, sondern die Expertin für das Geschehen in der Kita und die Expertin für das 

Geschehen in der Familie.  

Das würde bedeuten, dass Eltern auch einmal zum jetzigen Zeitpunkt unser „gut gemeintes“ 

Hilfsangebot ausschlagen. Während eines Gespräches macht es Sinn sich von folgender 

Grundhaltung leiten zu lassen: 

Wir respektieren, was Sie tun, denn Sie tun es in positiver Absicht und was Sie dafür tun, 

verdient und bekommt unseren Respekt. Außerdem kennen Sie Ihre Lebensverhältnisse viel 

besser als wir. Wir haben zwar in dieser einen Sache eine andere Sichtweise, die teilen wir 

Ihnen auch mit. Unsere andere Sichtweise rührt daher, dass wir Ihr Kind in einem anderen 

Zusammenhang erleben als Sie, aber auch nur diesen wirklich kennen. Und sie unterscheidet 

sich darüber hinaus, weil wir als pädagogische Fachkräfte vielleicht andere Fragen stellen als 

Sie. Aber egal, wie unsere Sicht der Dinge ist, Sie haben die Verantwortung für Ihre Familie, 

Sie müssen und können alle dafür notwendigen Entscheidungen treffen. Das respektieren und 

achten wir. In unsere Gespräche gehen wir deshalb so, dass der Ausgang offen ist, also nicht 

von vornherein auf etwas Bestimmtes hinaus wollen, sondern Ihnen zuhören und erst dann 

Bezug nehmen.) 

 

• Ich anerkenne und betone die Eigenverantwortlichkeit der Familienmitglieder. Ich muss 

vorsichtig intervenieren und ablehnende Entscheidungen der Eltern respektieren. Es darf aus 

meiner Sicht auch „schief gehen“, ohne dass ich dafür verantwortlich bin. 

 

 

• Ich erkläre mich für die Familie zuständig, muss aber nicht für alles eine Lösung anbieten. 

 

 

• Ich bin zuständig für eine möglichst konstruktive Gestaltung des Kontaktes. 
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Die Bedürfnisse von Eltern 
(nach Maslows Bedürfnispyramide) 

 

 

Das heißt im Hinblick auf  

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

1. Physiologische Grundbedürfnisse 

(Nahrung, Wohnung, Schlaf, Arbeit) 

 

1. Schaffen von Betreuungsplätzen und 

Beachtung mitteleuropäischer Standards 

 

2. Sicherheitsbedürfnisse 

(nach materieller und existenzieller Sicherheit) 

2. Langfristige Verträge, Unfallschutz, 

Vertretungsreglung bei Krankheit der 

Erzieherin, Aufsichtspflicht, Hygieneregeln, 

klare Ziele und pädagogisches Vorgehen 

 

3. Soziale Bedürfnisse 

(nach sozialer Integration, Liebe und 

Zuneigung) 

3. Gute Atmosphäre, freundliche 

Kontakte zu anderen Eltern und 

Erzieherinnen, gesellige Zusammenkünfte, 

Unterstützung bei Stress 

 

4. Wertschätzungsbedürfnisse 

(nach Achtung und Anerkennung) 

4. Anerkennung durch Elternschaft und 

Team, Nutzung der vorhandenen 

Ressourcen und Potentiale 

 

5. Selbstverwirklichungsbedürfnisse 

(nach Autonomie, Verwirklichung des eigenen 

Potentials) 

5. Selbstständigkeit in den 

Entscheidungen, kreative 

Gestaltungsmöglichkeiten der Elternrolle 

nach dem eigenen Naturell 

aus basiswissen kita management V. Fialka „Wie Sie die Zusammenarbeit mit Eltern professionell gestalten“ Vlg. Herder 
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„4 Typen“ von Eltern und „4 Typen“ von Erzieherinnen 

 

 aus: A. Gerth Auf dem Weg zur Erziehungspartnerschaft: Text von R. Thiersch: Familie und 

Kindertagesstätte(2006)  Verlag Das Netz 2007

 

 

Eltern 

Identifikation 

Evt. Motive:  

• Großes Engagement für das Kind 
(können sich häufig nur schwer lösen), 

• die Annahme die Kita sei eine 

Einrichtung mit geringen 

Institutionalisierungsgrad (wirkt, als 

ob Eltern kontrollieren wollen) 

Erwartungen: 

• Eltern möchten alles genau 

wissen, 

• wollen mitsprechen 

 

Delegation 

Evt. Motive:  

• Der Wunsch nach Entlastung,  

• die Vorstellung  von der Kita als 

schulähnlich Institution,  

• Unsicherheit und Schüchternheit, 

Desinteresse 

Erwartungen: 

• Knappe Informationen über 

wichtige Dinge, 

• wollen wenig Anforderungen. 

Beratungsbedürftig 

• Evt. Motive:  

Der Wunsch nach Entlastung, 

Hilfe und Rat,  

• Ratlosigkeit an wen sie sich mit 

Ihren Problemen wenden 

können 

• Großes Vertrauen zu den 

Erzieherinnen 

Erwartungen: 

Hilfe, Unterstützung, Entlastung, 

• Rat, wer noch helfen kann 

Unterstützend 

Evt. Motive:  

• Suchen Möglichkeiten die 

Erzieherinnen und... 

• ...die Einrichtung im Ganzen zu 

unterstützen. 

Erwartungen: 

• Schätzen eine effektive Art der 

Zusammenarbeit, 

• wollen mitbeteiligt werden, 

• suchen Kontakt auf 

Augenhöhe. 
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Aus der o.g. Zusammenstellung wird deutlich, dass sich bestimmte Typen von Eltern und 

Erzieherinnen gut ergänzen. Z.B.:  

• Der Delegationstyp auf Seiten der Eltern und der der Abgrenzung auf Seiten der Erzieherinnen 

passen gut zusammen. Wo beide Seiten ihn praktizieren, gibt es eine relative Zufriedenheit, 

obwohl wenig Zusammenarbeit stattfindet.  

• Der Unterstützertyp auf Seiten der Eltern und der Ressourcentyp auf Seiten der Erzieherin sorgt für 

eine Basis intensiver demokratisch - partizipativer  

und partnerschaftlicher Zusammenarbeit. 

 

Darauf hinzuweisen ist, dass die o.g. Darstellung der unterschiedlichen Grundhaltungen von 

Erzieherinnen und Eltern im Alltag unterschiedlich ausgeprägt und vermischt vorkommen. Das Bild 

der „4 Typen“ soll helfen, einen aktuellen Zustand in der Kooperation mit Eltern zu benennen und 

will einladen ggf. über notwendige Veränderung in den Grundhaltungen und in der Zusammenarbeit 

nachzudenken.   

 

Erzieherinnen 

Abgrenzung 

• Erzieherinnen markieren ihre 

Professionalität und... 

• ...signalisieren den Eltern, 

das sie es sind, die die 

Aufgaben im Binnenraum 

Kindertagestätte 

übernehmen, damit diese 

gut funktioniert. 

Persönliche 

Zuwendung 

• Erzieherinnen bemühen sich 

um persönliche Beziehungen 

zu den Kindern und zu ihren 

Eltern, 

• sie nehmen intensiven Anteil 

an deren Leben. 

Belehrung 

 

• Erzieherinnen fühlen sich 

aufgerufen Eltern zu 

belehren und zu beraten 

Ressourcenorientiert 

• Erzieherinnen sehen Stärken 

und Möglichkeiten der Eltern 

und... 

• ...trauen ihnen zu, sinnvoll im 

Rahmen der Kita zu handeln 

 


