
B.6.2. – Elternarbeit - Erziehungspartnerschaft 
 
Modul: Persönlichkeitsbildung und Kommunikation 
 
Kurzbeschreibung des Ausbildungsmoduls: 
Kindergarten versteht sich als Betreuungs- und Bildungseinrichtung und ist so 
ein wesentlicher Bestandteil der bildungslaufbahn eines Kindes. Leiter*innen 
müssen sich dieser Verantwortung bewusst sein und diese auch den Eltern 
vermitteln können. In diesem Modul werden die Teilnehmer*innen für diese 
Verantwortung sensibilisiert und erhalten Einsichten über verschiedene Wege 
für die Zusammenarbeit mit Eltern. Da die Gesellschaft sehr heterogen 
geworden ist, ist es unerlässlich Kenntnisse über den Umgang mit 
Unterschiedlichkeit zu erwerben. 
 
 
Referent*in: Mag.a Daniela Pichler-Bogner 
 
Motto: Wie entstehen Vertrauen und Kooperation zwischen 
Betreuer*innen und Eltern? 
   
 
Dauer:  5 UE 
Termin: Fr, 18.06.2021 14:00-19:00Uhr 
 
Ort:   WKG-Seminarraum, Stuckgasse 8/3, 1070 Wien 
  
Zielgruppe:  
Kindergruppenbetreuer*innen, Elementarpädagoginnen,  
Kindergruppenbetreuer*innen in Ausbildung  
 
   
Problemstellung: Anerkennung und Wertschätzung als Grundhaltung für 
gelingende Gespräche 
 
Inhalte:    

§ Transparenz in der Bildungsarbeit 
§ Tür- und Angel-Gespräche: Vom Wert des Beobachtens, 

um das Kind kennen zu lernen und mit den Eltern die 
Fürsorge zu teilen 

§ Erziehungspartner*innenschaft und deren Methoden 
§ Eltern beraten und begleiten – Möglichkeiten und Grenzen 

- Wie führe ich ein Gespräch, um gehört werden zu können? 
- Was brauchen Eltern, um sich verstanden zu fühlen? 

§ Familiärer, bedürfnisorientierter Ansatz auch im Umgang 
mit der ganzen Familie 



- Wie können Eltern Vertrauen finden, um ihre Sorgen und 
Unsicherheiten mitteilen zu können? 

§ Diversität in der Bildungspartner*innenschaft 
§ Reflexion der eigenen Haltung 
§ Vielfältige Familiensysteme – das soziale Umfeld des Kindes 
§ Heterogenität als Ressource erkennen und nützen 

- Interesse und Verständnis für unterschiedliche Lebenswelten und 
Gewohnheiten als Grundlage für Kooperation 

- Den Übergang in die Betreuung vorbereiten und begleiten als 
Basis für ein vertrauensvolles Miteinander 
 

 
 
 
 
Ziele:  
 
Die Teilnehmer*innen sind sich ihrer Verantwortung bewusst und können die 
Zusammenarbeit mit Eltern und Familien bewusst gestalten. Sie wissen um die 
heterogene Zusammensetzung des sozialen Umfelds des Kindes Bescheid und 
wählen dementsprechend verschiedene Formen der vorurteilsfreien 
Zusammenarbeit. 
 
Arbeitsweise: 
  
Theoretischer Input mit Powerpoint, Papier-Handouts 
 
Premodul: 

Fu ̈r die Bescha ̈ftigung mit Beispielen aus der Praxis ersuche ich die TN, 
ein Elterngespra ̈ch aus der Erinnerung zu dokumentieren – 
Aufnahmegespräch, Entwicklungsgespräch, Tür- und Angelgespräch 
beim Ankommen oder Abholen, Konfliktgespräch oder anderes – und 
sich bei der Beschreibung des Ablaufs an folgenden Angaben zu 
orientieren:  

1. Einleitung:  

• Wo fand das Gespra ̈ch statt?  
• Wann fand es statt und wie lange hat es ca gedauert?  
• Wer war beteiligt?  

2. Verlauf: 
bitte mo ̈glichst konkret beschreiben, wer sich wie gea ̈ußert hat – 
so genau wie mo ̈glich den Dialog wiedergeben (mo ̈glichst keine 
Interpretationen des Geschehens – eigene Gedanken und 



Empfindungen ko ̈nnen im 3.Punkt beschrieben werden): es soll 
versta ̈ndlich werden, worum es ging, wer welches Anliegen 
vermittelt hat, wie die Beteiligten aufeinander reagiert haben, wie 
das Thema besprochen wurde, wie das Gespra ̈ch geendet hat  

3. Reflexion: 
Welche Gedanken habe ich zu diesem Gespra ̈ch: wie ist meine 
Einscha ̈tzung des Gespra ̈chsverlaufs, wie ist es mir selber 
gegangen und wie denke ich, haben die Eltern das Gespra ̈ch 
erlebt?  

 
 
Literatur: 

Monika Bro ̈der: Gespra ̈chsfu ̈hrung in Kita und Kindergarten 
Malte Mienert, Heidi Vorholz: Gespra ̈che mit Eltern 
Elsbeth Jensen und Helle Jensen: Dialog mit Eltern. Gelungene 
Lehrer-Elterngespra ̈che Jesper Juul: Vom Gehorsam zur 
Verantwortung  

 


