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Erziehungspartnerschaft mit Eltern     
       

TEXT Sabine Saalfeld   

 

 
„Jemand, der an sich selbst zweifelt, kommt in Erklärungsnot.“  
 
Wie nachdenklich werden wir, wenn wir dieses Zitat von Dr. Malte Mienert lesen? Prof. Dr. 
Malte Mienert, Psychologe und Professor für Hochschulbildung am Universitätsinstitut für 
Internationale und Europäische Studien (UNIES) der Tiflis Teaching University Gorgasali in 
Kerkrade (NL), der mit seinen manchmal verblüffenden Aussagen Gedanken anstoßen 
möchte, der erstaunte Gesichter zurücklässt, wenn er wie auf unserer Fachtagung „Wenn 
Experten ins Gespräch kommen“ im November 2018 im Haus der Kulturen bei seinen 
Vorträgen sein Publikum aktiv mit einbezieht und mit unterschiedlichen Thesen konfrontiert.  
 
Dr. Malte Mienert verwies in seinem interaktiven Vortrag auf Barbara Schmitt-Wenkebach, die 
Erziehungspartnerschaft als einen gemeinsamen Lernprozess begreift, in dem Eltern und 
Fachkräfte auf Augenhöhe über Ziele und Methoden der Erziehung von Kindern diskutieren 
und gemeinsam nach Lösungsideen für Weiterentwicklung oder ggf. aufgetauchte Probleme 
suchen. In einem konstruktiven Austausch sollten sowohl für Fachkräfte als auch für Eltern 
möglichst wenig Zweifel aufkommen, damit Kinder entspannte Bezugspersonen erleben 
können und sich sicher und geborgen anhand verschiedenster Lernsituationen entwickeln 
können. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern sollte auf gegenseitigem Vertrauen 
basieren und sich auf ein Ziel richten, das für die Kinder erreicht werden soll. Ziel des Kontaktes 
mit Eltern sollte daher immer das Wohl des Kindes sein. Dennoch ist es nicht nötig, dass in der 
Einrichtung die gleichen Regeln gelten wie im häuslichen Umfeld der Kinder, denn Kinder 
können gut zwischen verschiedenen Lebenswelten unterscheiden. Allerdings orientieren sich 
Kinder in unsicheren Situationen häufig an Verhaltensweisen ihrer primären Bindungspartner, 
auf die sie am allermeisten angewiesen sind, die sie lieben und die einen besonders prägenden 
Einfluss haben. In der Regel wollen Eltern für ihre Kinder das Beste. Aber nicht immer gelingt 
es Eltern, im Alltag den Blick für das Beste ihrer Kinder zu wahren. Dennoch sollten wir uns 
bewusst sein, dass es die perfekten Eltern nicht gibt und angestrebte Erziehungsziele 
individuell verschieden ausfallen können. Unstimmigkeiten, die einen partnerschaftlichen 
Austausch gefährden, können in passenden Momenten in vertraulichen Gesprächen geklärt 
werden. In regelmäßigen Gesprächen, in denen Eltern und Fachkräfte den Blick auf die 
Entwicklung von Kindern richten und ihre Beobachtungen austauschen, sollten Konflikte mit 
den Eltern außen vor bleiben.  
 

 

 

„Wie weit der Horizont entfernt ist, hängt von der Augenhöhe ab.“ 
- Arne Arotnow 

 

 
Begegnung auf Augenhöhe  
Es ist die Aufgabe der Kita, das Verhältnis zu Eltern aktiv und wertschätzend im Sinne einer 
Erziehungspartnerschaft zu gestalten, in der aus zwei gegenüberstehenden Parteien (Eltern 
und Kita) ein gemeinsames „Wir“ entsteht. Wenn der Blick frühzeitig auf Potentiale und 
Ressourcen von Familien und Kindern gelegt wird und Eltern erleben, dass Fachkräfte am 
Wohl der Kinder und am gegenseitigen Wohl interessiert sind, kann gegenseitige Öffnung 
gelingen. Wird möglichst unvoreingenommen und positiv Raum zum Austausch zur Verfügung 
gestellt, dann können Begegnungen auf Augenhöhe möglich werden, um unterschiedliche 
Erziehungsvor-stellungen transparent zu machen. Begegnung auf Augenhöhe ist der Versuch, 
sich gegenseitig zu verstehen, um mögliche Zweifel auszuräumen und die Voraussetzung, um 
gemeinsam etwas zu bewirken.  
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Zusammenarbeit mit Eltern zum Wohl aller Kinder 
 

 
 
 
 
 

Regelmäßige Gespräche mit allen 
Eltern vereinbaren 

 

 von Anfang an regelmäßige 
Gespräche mit allen Eltern führen - 
auch, wenn es keine Probleme gibt 

 halbjährliche 
Entwicklungsgespräche ggfs. in 
der Konzeption verankern 

 Eltern nicht mit allen Problemen 
überschütten, die sich angehäuft 
haben 

 bestand länger kein Kontakt zu den 
Eltern, nur von positiven 
Beobachtungen über das Kind 
berichten 

 indirekte Gespräche vermeiden – 
nicht die Kinder für Anliegen an die 
Eltern ansprechen. 

 
Potenziell schwierige Situationen in 
der Erziehungspartnerschaft mit 
Eltern thematisieren 
 

 bekannte Probleme, die in der 
Erziehungspartnerschaft auftreten 
können, von Beginn an in 
Gesprächen mit allen Eltern 
thematisieren (in 
Informationsgesprächen oder im 
Rahmen von Eingewöhnungs-
gesprächen)  

 die pädagogische Arbeit erläutern 
 eigene fachliche Position 

verdeutlichen und das Verhältnis 
zu Eltern auf professionelle Füße 
stellen 

 erläutern, wie 
Selbstbildungsprozesse von 
Kindern unterstützt werden, damit 
Eltern Projekte und Angebote nicht 
vermissen 

 schildern, wie vorgegangen wird, 
wenn ein Kind krank gebracht wird, 
ein Kind verspätet abgeholt wird, 
Wechselwäsche fehlt, etc.  

 
          

 Die Vertrauensbasis sollte schon im 
Erstkontakt geschaffen werden 

 

 von Anfang an auf alle Eltern 
möglichst unvoreingenommen und 
positiv zugehen 

 auch für Eltern, die uns schwierig 
erscheinen, einen positiven 
Kontakt anbieten 

 Erziehungspartnerschaft sollte 
schon begonnen haben, bevor 
Schwierigkeiten auftauchen 

  

 

Eltern mit ihren Stärken sehen und offen   
sein 
 

 Eltern sind primäre 
Bindungspartner ihrer Kinder sie 
verfügen über langfristige 
Erfahrungen im Umgang mit ihren 
Kindern Eltern und Kinder leben 
gemeinsame Rituale 

 Stärken der Eltern können für die 
eigene Arbeit genutzt werden 
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