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Vorwort
Felicitas von Küchler

Seit 2009 fördert Lernen vor Ort, die gemeinsame Ini-
tiative des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung mit deutschen Stiftungen, die Entwicklung
eines kommunalen Bildungsmanagements in 40 Kom-
munen und Kreisen. Damit sollen die Verantwortungs-
gemeinschaft für Bildung von Bund, Ländern und
Kommunen gestärkt, Transparenz hergestellt und er-
folgreiche Bildungswege für alle Bürgerinnen und Bür-
ger ermöglicht werden. In Offenbach haben sich die
Verantwortlichen neben anderen Schwerpunkten u.a.
für die Verstärkung des Bereichs Familienbildung und
Elternarbeit entschieden. Das ist in Offenbach, einer
Kommune mit einem hohen Anteil junger Menschen
und einem Anteil von 55,7 % der Bevölkerung mit Mi-
grationshintergrund1 nicht überraschend. In Offenbach
gibt es bereits vielfältige kommunale Initiativen zur be-
darfsgerechten Entwicklung und Verstärkung von Fa-
milienbildung und Elternarbeit. Zum Beispiel werden
im Rahmen eines „Netzwerks Elternschule“, das mit
einer eigenen Koordinationsstelle ausgestattet ist, ge-
meinsam mit freien Trägern von Elternarbeit  Angebote
aufeinander abgestimmt, kontinuierlich Bedarfssitua-
tionen in der Stadt ermittelt und neue Elternbildungs-
und Beratungsangebote entwickelt. Das „Netzwerk El-
ternschule“ (NES) ist ein auf Initiative des Jugendde-
zernates 2010 gegründeter Zusammenschluss von
inzwischen 15 freien Trägern mit der Stadt Offenbach,
unter dessen Dach gemeinsam mit den städtischen
Ämtern, Jugendamt (Eigenbetrieb Kindertagesstätten)
und Volkshochschule das Ziel verfolgt wird, Eltern bei

der Erziehung und Entwicklungsunterstützung ihrer
Kinder zu hilfreich zu begleiten.2

Auch wurden im Rahmen der Qualifizierungs- und Wei-
terbildungsinitiative des Eigenbetriebs Kindertages-
stätten (EKO) Erzieher/-innen für den förderlichen
dialogischen Umgang mit Eltern gestärkt. Für die freien
und kirchlichen Träger war das im Folgenden vorge-
stellte Qualifizierungsangebot gedacht. Die Idee dazu
entstand aus den Ergebnissen der „Bestands- und Be-
darfsanalysen“, die von Lernen vor Ort (LvO) zu Be-
ginn der Projektarbeit durchgeführt wurden und aus
der Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen aus
anderen LvO-Kommunen, die über ihre kommunalen
Angebote berichteten.

Es lag nahe, die Idee gemeinsam mit der kommunalen
Volkshochschule (vhs) zu realisieren, da diese über
zahlreiche Erfahrungen und gewachsene Kompeten-
zen in der Durchführung von Weiterbildungsangeboten
für pädagogische Berufe verfügt. Darüber hinaus ist
das kommunale Projekt „Lernen vor Ort“ an der Volks-
hochschule Offenbach angesiedelt.

An dieser Stelle möchte ich Frau Prof. Dr. Ute Schaich,
damals Fachbereichsleiterin für Pädagogik, Psycholo-
gie und Jugend an der vhs und Frau Ulrike Müller, die
verantwortliche wissenschaftliche Mitarbeiterin bei
LvO in dieser Zeit, für ihr Engagement und die gute Ko-
operation herzlich danken. Außerdem bedanke ich
mich beim „Netzwerk Elternschule“ wie den Verant-
wortlichen beim Jugendamt der Stadt Offenbach für
die finanzielle Förderung der „Qualifizierungsmaß-
nahme zur Vorbereitung auf die Leitung von Elternge-
sprächskreisen in der Kita im interkulturellen Kontext“. 

Felicitas von Küchler
Projektleiterin Lernen vor Ort Offenbach 

1 vgl. Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach 2013, S. 11, Hrsg. Magistrat der Stadt Offenbach, Landesschulamt und Lehrkräfte-

akademie Offenbach – Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und die Stadt Offenbach am Main 

2 vgl. http://www.offenbach.de/offenbach/themen/leben-in-offenbach/kinder-jugend-und-familie/netzwerk-elternschule/
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Urike Müller M.A.
Catholic University of Applied Sciences, Referentin für Fort- und Weiterbildung
ehem. Wissenschaftliche Mitarbeiterin von Lernen vor Ort Offenbach 

Ausgangslage
Ulrike Müller/Felicitas von Küchler

Eltern als Partner für Kitas und Schulen – Schwierige
Rahmenbedingungen für das Zusammenwirken von 
Elternhaus und Bildungseinrichtungen im Sozialraum
Offenbach 

Eltern sind unverzichtbare Partner bei der Umsetzung
des Bildungs- und Erziehungsauftrags von Kitas und
Schulen. In Offenbach erschweren allerdings spezifi-
sche Rahmenbedingungen und sozio-ökonomische
Faktoren das Zusammenwirken von Elternhaus und
Bildungseinrichtungen. Wie die kommunalen Sozial-
berichte3 und die Erziehungs- und Bildungsberichte
Offenbach (EBO)4 belegen, befinden sich viele Fami-
lien in risikobehafteten Lebenslagen. So gibt es einen
großen Anteil an Alleinerziehenden, und ein hoher Pro-
zentsatz der Eltern ist von Arbeitslosigkeit, Armut und
deren Folgen betroffen. Viele Familien entstammen 
bildungsfernen Milieus. Fehlende Schulabschlüsse,
geringe Grundbildungskenntnisse und Analphabetis-
mus sowie unzureichende Deutschkenntnisse bei zahl-
reichen Menschen sind nicht selten. Insbesondere
Migranten nehmen aufgrund mangelnder Sprach-
kenntnisse und geringer sozialer Kontakte häufig gar
nicht oder nur unter schwierigen Bedingungen am ge-
sellschaftlichen Leben teil. Der Anteil an Kita-Eltern
nichtdeutscher Herkunft ist in Offenbach mit ca. 50
Prozent sehr hoch. 

Es gibt außer diesen strukturellen Herausforderungen
noch weitere Hindernisse für eine gelingende Zusam-

menarbeit von Eltern und Bildungseinrichtungen: Nicht
wenige Eltern, gerade zugewanderte, haben nur we-
nige oder unklare Vorstellungen über die Arbeit von
Kindertagesstätten und Grundschu  len. Sie wissen
nicht, was dort mit ihren Kindern „geschieht“ oder
haben Erwartungen, die von Erfahrungen aus ihren
Herkunftsländern geprägt sind. Häufig schätzen sie
ihre Rolle als Eltern und die Chancen einer engen Zu-
sammenarbeit mit dem pädagogischen Fachpersonal
für die Entwicklung ihres Kindes anders ein als die Er-
zieherinnen und Erzieher bzw. Lehrerinnen und Lehrer.
Für viele Eltern sind die Kita-Leitungen und Pädago-
ginnen oder die Grundschulen allein verantwortlich für
die Erziehung und Bildung ihrer Kinder. Der Gedanke
einer engen Zusammenarbeit ist ihnen fremd. Bei 
vielen Eltern gibt es zudem nicht selten ein aus Un-
kenntnis gespeistes Misstrauen gegenüber Bildungs-
einrichtungen und anderen Institutionen. 

Sprachliche und interkulturelle Verständigungspro-
bleme sowie knappe zeitliche wie sächliche Ressour-
cen in den Einrichtungen der frühen Bildung er-
schweren die Zusammenarbeit von Eltern und päda-
gogischem Fachpersonal zusätzlich. Hinzu kommt,
dass nicht alle Bildungseinrichtungen eine „Willkom-
menskultur“ für Eltern pflegen, dass es kaum spezielle
„Orte für Eltern“ in den Einrichtungen gibt und dass die
Kommunikation zwischen Eltern und Pädagoginnen
sowie Pädagogen nicht immer auf Augenhöhe stattfin-
det. Erzieherinnen und Erzieher, Grundschullehrerin-
nen und -lehrer sind selber, wie auch viele Eltern,
häufig nicht zufrieden mit der etablierten Praxis von 
Elternarbeit.

3 vgl. Sozialbericht 2012, S.29, der ausweist, dass knapp jedes dritte Kind (32,9%) in Offenbach in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, die

Leistungen des Jobcenters bezieht.

4 Für den Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach wurde ab 2009 ein Index bildungsrelevanter sozialer Belastung von Grundschul-

einzugsbezirken entwickelt. Dem zugrunde liegt die durch zahlreiche Studien, u.a. den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesre-

gierung 2005, S. 82 belegte Annahme, dass Armutsrisiken mit schlechteren Bildungschancen einhergehen.  
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Die unbefriedigende Beteiligung und Einbindung der
Eltern hat negative Konsequenzen für die Bildungs-
chancen der Kinder. Sowohl in den Offenbacher Kitas
als auch in den Grundschulen zeigt sich, dass durch
klassische Formen der Elternarbeit eine ausreichende
Beteiligung der Eltern nicht herzustellen ist.5 Eltern
sind nicht präsent und nehmen ihre verantwortliche
Rolle, die sie im deutschen Bildungssystem zuge-
schrieben bekommen, nicht wahr. Das kann dazu füh-
ren, dass sie die Verantwortung für die Bildungs-
entscheidungen an die Bildungsinstitutionen delegie-
ren oder unangemessene, wenig förderliche Entschei-
dungen im Hinblick auf die Bildungskarrieren ihrer
Kinder treffen. 

Nötig sind neue Formen der Elternbeteiligung. Und in
den Kitas sollte damit begonnen werden.

Um weitere strukturelle Benachteiligungen von Kindern
zu vermeiden und ihnen bessere Bildungschancen zu
eröffnen, ist es nötig, schon frühzeitig – bereits in den
Kitas – andere Formen der Elternbeteiligung zu erpro-
ben. Mit Elterngesprächskreisen soll Eltern in ausge-
wählten Kitas ein dialogorientiertes, kompetenz-
stärkendes Angebot gemacht werden, das sie zur
Wahrnehmung ihrer Mitwirkungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten befähigt und ermutigt. Anstatt die 
Beteiligung von Eltern an den Bildungs- und Erzie-
hungsprozessen ihrer Kinder als deren „Bringschuld“
lediglich einzufordern, lautet die Grundidee der Eltern-
gesprächskreise: „Eltern zur Mitarbeit in die Lage ver-
setzen!“. Erwartet wird, dass sich eine gelingende
Einbindung der Kita-Eltern auch positiv auf deren Be-
reitschaft und Möglichkeiten auswirken wird, zukünftig
im schulischen Bereich ebenfalls mitarbeiten – zum
Wohle ihrer Kinder.

Von den Elterngesprächskreisen sollen alle Eltern pro-
fitieren. Sie werden von internen pädagogischen Fach-

kräften geleitet, die auf diese Aufgabe gezielt vorbe-
reitet und im Prozess begleitet werden.

Elterngesprächskreise zielen darauf ab, die Eltern, häu-
fig Mütter, in ihrer Handlungs- und Erziehungskompe-
tenz zu stärken und zu einer dauerhaften Beteiligung
an den Bildungs- und Entwicklungsprozessen ihrer
Kinder zu ermutigen. Es wird angestrebt, dass die El-
tern im Rahmen der Gesprächskreise ein klares Bild
über die eigenen Kompetenzen und die eigene Rolle
im Erziehungsprozess entwickeln. Die Teilnehmerinnen
werden darin bestärkt, mit der Kita und mit Erzieherin-
nen oder Erziehern ihrer Kinder Kontakt zu halten, sich
an Aktivitäten zu beteiligen und den Einladungen zu El-
ternabenden und -gesprächen zu folgen. Die in den
Gesprächskreisen „geschulten“ Eltern sollen darüber
hinaus dazu motiviert werden, eine Multiplikatorenrolle
zu übernehmen, um mit dazu beizutragen, dass auch
andere Eltern besser erreicht und für die Förderung
und Unterstützung ihrer Kinder sensibilisiert werden.

Auch für die Kitas, die Leitung und die Erzieherinnen
oder Erzieher eröffnet die regelmäßige und längere
Präsenz der Eltern vor Ort, die durch die Elternge-
sprächskreise gewährleistet wird, neue Möglichkeiten
der Ansprache und neue Zugänge zu ihnen. Die ge-
zielte Öffnung der Einrichtung für die Eltern sowie
deren Anerkennung als kompetente Erziehungspartner
schafft eine stabilere Basis für eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. 

Die Tatsache, dass die Elterngesprächskreise in der
Kita ihrer Kinder stattfinden, trägt dazu bei, bei den El-
tern vorhandene Schwellen abzubauen, da dies ein Ort
ist, den sie selbstverständlich und regelmäßig aufsu-
chen und kennen. Die Kita ist wie die Grundschule ein
Ort, der vom sozialen Umfeld der Eltern, gerade auch
mancher Mütter, die einer engen sozialen Kontrolle un-
terliegen, akzeptiert wird.

5

5 vgl. u.a. Ergebnisse der „Lernen vor Ort-Fachkonferenz ‚Grundschulen und ‚ihre‘ Eltern‘“ vom 8. Februar 2011, bei der u.a. Kita-Mitar-

beiter/-innen und -leitungen sowie Grundschullehrekräfte und Leitungen gemeinsam mit Eltern eine entsprechende Bilanz zogen

Ausgangslage
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Zentrale Gelingensfaktoren der Elterngesprächskreise
sind u.a. das Angebot einer verlässlichen, möglichst
kostenfreien Kinderbetreuung, die inhaltliche Flexibili-
tät sowie die Orientierung der Themenschwerpunkte
an der Lebenswelt und an den Bedürfnissen der Teil-
nehmenden. Wichtig ist auch, dass die Teilnehmerin-
nen über zumindest ausreichende Deutschkenntnisse
und Basiskompetenzen verfügen. 

In jedem Fall sollte das Angebot der Elterngesprächs-
kreise eingebettet werden in die weiteren Aktivitäten
mit und für Eltern, die es in der Kita gibt. Von großer
Bedeutung für das Gelingen des Vorhabens ist es
auch, dass die Gesprächskreise von einer pädagogi-
schen Fachkraft organisiert und angeleitet werden, die
eine Grundhaltung der Anerkennung gegenüber den

Eltern hat und zudem über interkulturelle Kompeten-
zen verfügt. Personelle Kontinuität ist bei der pädago-
gischen Begleitung der Elterngesprächskreise un-
verzichtbar, um eine Vertrauensbasis zu schaffen, auf
der es den Eltern dann auch leichter fällt, sich zu öff-
nen und auch belastende wie schambesetzte Dinge
anzusprechen.

Die pädagogische Fachkraft wiederum muss auf diese
Aufgabe im Kontext der Elterngesprächskreise vorbe-
reitet werden. 

Aus diesem Grund konzipierten „Lernen vor Ort“ und
die Volkshochschule Offenbach die Qualifizierungs-
maßnahme „Leitung von Elterngesprächskreisen in der
Kita im interkulturellen Kontext“.

Ausgangslage



Das Ziel der Qualifizierungsmaßnahme lag zum einen
darin, dass sich die Fachkräfte mit den Grundlagen in-
terkultureller Kompetenz im pädagogischen Kontext
beschäftigen sollten. Dazu gehörte die Sensibilisierung
für Diskriminierungserfahrungen, die Auseinanderset-
zung mit Stereotypen und Vorurteilen sowie die Be-
schäftigung mit soziokulturell unterschiedlichen
Menschenbildern und Vorstellungen von Bindung, Er-
ziehung und Bildung. 

Zum anderen ging es um den Erwerb von methodi-
schen Kenntnissen der Leitung von Erwachsenen-
gruppen. Denn zum Alltag in Kitas gehört es, mit
Kindergruppen zu arbeiten und mit den Eltern Gesprä-
che zu führen, seien es „Tür- und Angelgespräche“
oder „Entwicklungsgespräche“. Für die Moderation
von Erwachsenengruppen aber sind spezifische
Kenntnisse erforderlich.

Gewinnung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Angesprochen wurden pädagogische Fachkräfte der
freien und konfessionellen Träger von Kindertagesein-
richtungen in Offenbach. Sie wurden schriftlich zu einer 
Informationsveranstaltung eingeladen, bei der wir das
Qualifizierungsprojekt gemeinsam vorstellten. Dabei
wurden wir von zwei Kita-Leiterinnen aus einer Nach-
barkommune unterstützt, die bereits über Erfahrungen
mit der Durchführung von Elterngesprächskreisen ver-
fügten. Es nahmen 24 Personen teil.

Von diesen 24 Interessent/-innen meldeten sich 14 Per-
sonen (12 Frauen, 2 Männer) zur Weiterbildungsmaß-
nahme an. Vier kamen aus konfessionellen Einrich-
tungen und zehn aus Einrichtungen der freien Träger.
Die Qualifizierung fand von November 2011 bis August
2012 statt. 
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Auf der Grundlage der von LvO durchgeführten und
ausgewerteten Bedarfsanalyse wurde gemeinsam mit
der vhs eine Qualifizierungsmaßnahme konzipiert, die
pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten darin
unterstützen sollte, die Zusammenarbeit mit den Eltern
weiterzuentwickeln und neue Formen zu erproben. 
Da dem Projekt „Lernen vor Ort“ Erfahrungsberichte
aus anderen Kommunen vorlagen, wonach interkultu-
relle Elterngesprächskreise in Kindertagesstätten, die
von den dort arbeitenden Erzieher/-innen angeboten
und durchgeführt werden, gute Ergebnisse vorweisen
können, wurde ein Qualifizierungskonzept erarbeitet,
durch das Erzieher/- innen darauf vorbereitet wurden,
Elterngesprächskreise anzubieten.

Im Folgenden werden die Ziele der Elterngesprächs-
kreise und der Qualifizierungsmaßnahme dargestellt.

Ziele

Die Ziele, die wir mit dem Angebot der Gesprächs-
kreise im Hinblick auf die Eltern verbanden, waren:

n signalisieren, dass Eltern aller Herkunftskontexte
willkommen sind

n einen Erfahrungsaustausch unter Eltern ermögli-
chen

n einen Ort der Reflexion des eigenen Erziehungs-
handelns zur Verfügung stellen

n zur Zusammenarbeit mit der Kita ermutigen

Im Hinblick auf die Fachkräfte verbanden wir mit dem
Angebot der Elterngesprächskreise die Absicht, dass
diese als Beitrag zur interkulturellen Öffnung der Kita
erkannt und als Möglichkeit genützt würden, um neue
Zugänge zu Eltern zu finden. 

Konzeption, Durchführung und Auswertung der Qualifizierungsmaßnahme 
„Leitung von Elterngesprächskreisen in der Kita im interkulturellen Kontext“
Ute Schaich

Prof. Dr. Ute Schaich
Frankfurt University of Applied Sciences, Fachbereich 4 Soziale Arbeit und 
Gesundheit, ehem. Fachbereichsleiterin für Pädagogik, Psychologie und 
Jugend bei der vhs Offenbach



Inhalte der Qualifizierungsmaßnahme für die 
pädagogischen Fachkräfte
Die Qualifizierungsmaßnahme umfasste folgende Be-
standteile:

Teil 1:  Theorieblock „Elternbildung im inter-
kulturellen Kontext“ 
n Institutionelle Selbstreflexion: Wie gehen wir in un-

serer Einrichtung auf Familien unterschiedlicher so-
ziokultureller Herkunft zu? Wie wirken wir auf sie?
Was ist kritisch zu sehen?

n Kultursensible Wahrnehmung und Selbstwahrneh-
mung: Wie prägt mein eigener kultureller Hinter-
grund meinen Blick auf Eltern und Kinder? An
welchen blinden Flecken muss ich arbeiten?

n Welche kulturell unterschiedlichen Erziehungshal-
tungen und -praktiken führen möglicherweise zu 
Irritationen und Konflikten zwischen Eltern, Kindern
und Fachkräften, und wie kann man diesen begeg-
nen?

n Aspekte interkultureller Kommunikation und Kon-
fliktlösung

Teil 2:  Theorieblock „Gruppenleitung und 
Moderation“
n Werbung und Einladung zu Elterngesprächskreisen
n Setting (Zusammensetzung der Gruppe, Häufigkeit

der Treffen, Uhrzeit, Räumlichkeiten)
n Aufgabe und Rolle des Moderators/der Moderatorin
n Praktische Erprobung von Moderationsmethoden

Teil 1 und 2 wurden jeweils in einem zweitägigen Block-
seminar durchgeführt.

Das didaktische Vorgehen umfasste die Beschäftigung
mit theoretischem Wissen, themenbezogene Selbstre-
flexion, Übungen und die Arbeit an ausgewählten Pra-
xisbeispielen.

Teil 3: Praxisreflexion
Nach diesen beiden Themenblöcken wurde die Gruppe
in zwei Teilgruppen geteilt. Jeder Teilgruppe standen im
Verlauf eines halben Jahres je vier 90minütige Termine
zur Praxisreflexion zur Verfügung, die von einer Do-
zentin gestaltet wurden. Hier hatten die Teilnehmenden
die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit dem Aufbau und
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der Durchführung von Elterngesprächskreisen zu re-
flektieren. 

Auswertung 1

Eine erste Auswertung erfolgte am Ende der Qualifi-
zierung durch die vhs. Sie basierte auf Gesprächen mit
den beiden Dozentinnen (Isil Yönter und Anne Knapp)
und der Analyse der Rückmeldebögen der Teilneh-
menden.

Rückmeldungen der Teilnehmenden zum Block 
„Elternbildung im interkulturellen Kontext“
Die Teilnehmenden werteten folgende Aspekte als be-
sonders wichtig:
n Selbstreflexion
n Bewusstwerdung der eigenen Wahrnehmungen,

Vorurteile und blinden Flecke
n Reflexion eigener Ausgrenzungserfahrungen
n Einsicht, dass man Vorurteile nicht abschaffen, aber

sich ihrer bewusst werden kann
n Einsicht in und Verständnis für die Perspektive der

Eltern: Warum sich manche nicht beteiligen und
welche Vorstellungen es auf Seiten der Eltern über
die Rolle und Aufgabe der Erzieherin/des Erziehers
gibt, die sich z.T. vom eigenen professionellen
Selbstverständnis unterscheiden

n Einsicht, dass man gegenüber Eltern keinen Erwar-
tungsdruck aufbauen sollte, sondern dass Sensibi-
lität gefragt ist

n Einsicht, dass sich Konflikte wegen unterschiedli-
cher Erwartungen und Erziehungshaltungen nicht
auf Familien mit Migrationshintergrund reduzieren
lassen

Rückmeldungen der Teilnehmenden zum Block
„Gruppenleitung und Moderation“
Besonders wichtig waren:
n sich in die Situation der Eltern hineinzuversetzen,

um angemessene Möglichkeiten der Ansprache und
Gestaltung der Gesprächskreise zu entwickeln

n Einsicht in die Bedeutung der strukturierten Gestal-
tung der Termine

n das Entwickeln von Haltungen und Methoden, um
Eltern an der Themenfindung und am Gruppenge-
spräch zu beteiligen

Ziele
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Rückmeldungen der Teilnehmenden zur Praxis-
reflexion
Nicht alle Teilnehmenden konnten die Termine der Pra-
xisreflexion regelmäßig besuchen. Bedingt durch
Krankheit, Belastungen in den Einrichtungen, enge
Personalbesetzung etc. wurde die Praxisreflexion am
Ende von noch neun der insgesamt 14 Personen ge-
nutzt. Diejenigen, die teilnahmen, schätzten den Er-
fahrungsaustausch, die gegenseitige Hilfestellung und
die Ermutigung, „am Ball zu bleiben“.

Rückmeldung der Teilnehmenden zu den Erfahrun-
gen mit den begonnenen Elterngesprächskreisen

Alle Teilnehmenden sehen in den Gesprächskreisen
eine gute Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Eltern.
Zur konkreten Etablierung kam es bis zum Ende der
Qualifizierung bei fünf Teilnehmer/-innen, ein weiterer
Gesprächskreis war in Planung.

An den bis dahin eingerichteten Gesprächskreisen
nahmen jeweils zwischen acht und 15 Personen teil.
Die Zusammensetzung war gemischt. Es kamen Eltern
mit und ohne Migrationshintergrund, Eltern aus aka-
demischen Kreisen ebenso wie Eltern aus bildungsfer-
nen Schichten.

Die Gewinnung der Eltern erfolgte durch direkte An-
sprache, durch Aushänge, durch Bekanntmachung in
der Elternzeitung der Kita oder durch Einladungs-
schreiben an die Eltern, die die Fachkräfte fiktiv aus
der Sicht des Kindes verfassten. 
Die Anliegen, die die Eltern äußerten, waren:
n Sicherer werden in praktischen Erziehungsfragen

(z.B. wie viel Konsequenz braucht ein Kind, wie viel
Trennung ist zumutbar, Freizeitgestaltung mit dem
Kind)

n Austausch mit anderen Eltern

Die Treffen fanden in der Regel alle zwei Monate für ein-
einhalb bis zwei Stunden abends statt. Wichtig war den
Eltern eine gemütliche Atmosphäre.

Rückmeldung der Teilnehmenden zum Konzept der
Qualifizierungsmaßnahme

Die Teilnehmenden gaben folgende Rückmeldungen an
die Veranstalterinnen: 
n Die Theorieblöcke waren wichtig. Die erfahrungsbe-

zogene Beschäftigung mit den Inhalten erleichterte
den Umgang mit Verschiedenheit im Alltag und stei-
gerte das Verständnis für die Eltern.

n Ein ergänzender Themenblock zu Kommunika-
tion/Beziehungsgestaltung zwischen Eltern und Er-
zieher/-innen wurde gewünscht, um das Verständnis
für den Dialog zwischen ihnen noch weiter zu be-
fördern. 

Aus den Äußerungen der Teilnehmenden lassen sich
folgende Gelingensfaktoren für die Durchführung von
Elterngesprächskreisen herausarbeiten:
n Elterngesprächskreise müssen in das Konzept der

Einrichtung eingebettet sein
n Träger, Leitung und Team müssen das Angebot aktiv

unterstützen
n den Fachkräften wird die Vorbereitung und Durch-

führung als Arbeitszeit angerechnet

Erschwerende Faktoren sind:
n wenn es in der Einrichtung Vorbehalte bei der An-

sprache bildungsferner Eltern gibt
n wenn Personalengpässe vorhanden sind, so dass

die Mehrarbeit für die Elterngesprächskreise als zu
aufwändig angesehen wird

n andere Rahmenbedingungen der Arbeit, die zu
einem Ressourcenmangel führen

Auswertung 2

Zusätzlich zu der von der vhs durchgeführten Evalua-
tion der Qualifizierungsmaßnahme führte LvO in Ab-
stimmung mit der vhs neun Monate nach Beendigung
der Qualifizierung eine Befragung der Teilnehmer/-
innen durch. Ziel war es, die Wirksamkeit des Konzepts
der Elterngesprächskreise in der Praxis zu ermitteln
und weitere Einsichten darüber zu erhalten, welche Be-
dingungen sich für die Realisierung bzw. Implementa-
tion in den Offenbacher Kitas, bei denen die Teil-
nehmenden beschäftigt sind, als notwendig erwiesen
haben.
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Der Versand eines Fragebogens wurde den 14 Teilneh-
menden telefonisch angekündigt und erfolgte im März
2013. Nach Ablauf der Rücksendefrist erfolgte eine 
telefonische Erinnerung.

Insgesamt beteiligten sich acht der 14 Teilnehmenden
an der Befragung. Der Fragebogen wurde überwie-
gend von Teilnehmenden beantwortet, die in ihrer 
Institution auch Elterngesprächskreise angeboten
haben.

Ergebnisse
In fünf der acht Einrichtungen wurden Elternge-
sprächskreise durch die Teilnehmenden der Qualifizie-
rung durchgeführt. D.h.,   dass es auch nach neun
Monaten bei derselben Anzahl an angebotenen Ge-
sprächskreisen geblieben war. 

In den drei Einrichtungen, in denen die Elternge-
sprächskreise nicht umgesetzt wurden, wurde dies mit
räumlichen und personellen Engpässen begründet.
Zwei dieser drei Befragten gingen aber davon aus,
dass sie in naher Zukunft Elterngesprächskreise durch-
führen werden. 

Drei Einrichtungen boten zwar noch keine Elternge-
sprächskreise an, offerierten den Eltern aber alterna-
tive Angebote wie Elternabende nach dem Konzept der
Elterngesprächskreise, ein Elterncafé, Eltern-Kind-
Ausflüge/-Nachmittage und einen Vater-Kind-Tag.

Zu den wichtigsten Faktoren für das erfolgreiche An-
gebot von Elterngesprächskreisen zählten das deutli-
che Interesse der Eltern, gute räumliche Bedingungen,
aber auch die Unterstützung durch die Einrichtungs-
leitung.

Die Eltern konnten vor allem durch persönliche 
Ansprache, über Aushänge und mehrsprachige Ge-
staltung der Information für die Teilnahme an Elternge-
sprächskreisen gewonnen werden.

Der zeitliche Rhythmus bei der Durchführung von El-
terngesprächskreisen variierte zwischen je monatli-
chen bis zu je dreimonatlichen Treffen. Es lassen sich
keine Empfehlungen in Bezug auf die Dauer, eine güns-

tige Uhrzeit oder auch den Wochentag ableiten, da
dies in den Angaben der Befragten stark divergierte.
Dies verweist darauf, dass die genaue Terminierung der
Elterngesprächskreise jeweils auf die Bedürfnisse der
interessierten Eltern abgestimmt werden sollte.

In vier Einrichtungen betrug die Gruppengröße zwi-
schen fünf und zehn Personen. In einer Einrichtung hin-
gegen besuchten 25-30 Eltern die Elterngesprächs-
kreise. Die Treffen der Elterngesprächskreise wurden in
vier Einrichtungen überwiegend von Frauen besucht,
in einer Einrichtung kamen jeweils zur Hälfte Frauen
und Männer. In zwei Einrichtungen haben die Teilneh-
menden überwiegend einen Migrationshintergrund. In
zwei Einrichtungen beteiligen sich auch Alleinerzie-
hende an den Elterngesprächskreisen. 

Nur in einer Kita wurden die Elterngesprächskreise
durch Kinderbetreuung unterstützt. Dies hat dazu 
geführt, dass in der Einrichtung neun Kinder bei den
Treffen der Elterngesprächskreise dabei waren.

Die am häufigsten behandelten und von den Eltern ge-
wünschten Themen der Elterngesprächskreise stellen
folgendes Ranking dar: 
n Erziehungsfragen (5)
n kindliche Entwicklung (4)
n Freizeitgestaltung (3)
n Sprachentwicklung/–förderung 
n Bildungsfragen (jeweils 2).

In allen fünf Einrichtungen kamen die Eltern sowohl un-
tereinander als auch mit der Moderatorin ins Gespräch.
Das Kommunikationsklima und die Kooperation mit
den Eltern haben sich in drei der fünf Einrichtungen
nach der Durchführung von Elterngesprächskreisen
verbessert. Dadurch stieg auch die Zufriedenheit der
Befragten mit der Kooperation zwischen Eltern und
Einrichtung – sie erhöhte sich um einen ganzen Be-
wertungspunkt. Besonders fiel auf, dass in der Folge
von Elterngesprächskreisen die Eltern untereinander
stärker in Kontakt traten und eigene Verabredungen
trafen.

Die Teilnehmenden an der Qualifizierung konnten mit
einer Ausnahme in ihrer Moderationsfunktion „gut“ bis
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„sehr gut“ von der Qualifizierung profitieren. Insgesamt
bewerteten die Absolventen die Qualifizierung mit gut
(2).

Für eine mögliche Wiederholung der „Qualifizierung zur
Moderation von Elterngesprächskreisen“ regten die
Befragten die Berücksichtigung folgender Themen und
Aspekte an:
n Wie vernetze ich die Eltern mit Einrichtungen und

Angeboten in Offenbach, z.B. mit dem vhs-Angebot
„Mama lernt Deutsch“ bzw. mit Angeboten im Quar-
tier und Wohnumfeld der Kita?

n Einbinden von Eltern mit Kindern verschiedener Al-
tersgruppen (Kinder unter drei, Kindergartenalter,
Hortalter) in die Elterngesprächskreise 

n Welche weiteren Tipps können gegeben werden, um
Eltern besser zu erreichen, vor allem Eltern mit Mi-
grationshintergrund?

n Es sollte der Umgang mit schwierigen Kommunika-
tionssituationen eingeübt werden, möglichst im Rol-
lenspiel (Stille überbrücken, Sorgen ansprechen
lernen).

Darüber hinaus wurden von den Befragten regelmä-
ßige Treffen und der Austausch mit Kolleginnen ge-
wünscht. So wurde bedauert, dass sich aus der
Qualifizierungsmaßnahme keine Vernetzung der betei-
ligten Kitas ergeben hat. Die Befragten schlugen aus
diesem Grund vor, bei der nächsten Durchführung dem
Aspekt der Vernetzung größere Aufmerksamkeit zu
schenken. Ein solches Netzwerk könnte gemeinsame
Veranstaltungen durchführen, einen Überblick über die
Angebote für Eltern in Offenbach herstellen und Eltern
darüber informieren (z.B. auch durch Besuche der ent-
sprechenden Einrichtungen).

Fazit und Ausblick

Die Evaluation, die neun Monate nach Beendigung der
Qualifizierungsmaßnahme durchgeführt wurde, bestä-
tigte einerseits Ergebnisse, die direkt nach Maßnah-
menende gewonnen wurden und ergab zudem eine
Reihe weiterer aufschlussreicher Erkenntnisse.

In der Hälfte der beteiligten Einrichtungen wurden El-
terngesprächskreise in die Praxis umgesetzt. Die ver-

bleibenden Kitas konnten aufgrund knapper Ressour-
cen (vorwiegend personelle und räumliche Engpässe)
noch keine Elterngesprächskreise realisieren. Sie
sehen aber gute Chancen, das Konzept in naher Zu-
kunft in ihrer Einrichtung umsetzen zu können.

Folgende Erkenntnisse sollen für das Angebot der El-
terngesprächskreise herausgestellt werden:

n Wichtige Gelingensfaktoren sind die Unterstützung
durch die Einrichtungsleitung sowie personelle,
räumliche und zeitliche Ressourcen, die zur Verfü-
gung gestellt werden müssen. Außerdem ist es
günstig, wenn die Elterngesprächskreise konzeptio-
nell in einen Prozess der interkulturellen Öffnung der
Einrichtung eingebunden sind. 

n Es sind vielfältige Formen der Ankündigung möglich
und sinnvoll. Persönliche Ansprache, schriftliches
Material in unterschiedlichen Sprachen sowie krea-
tive Formen sind besonders effektiv.

n Im Hinblick auf die Häufigkeit der Durchführung, die
Zeiten und die Notwendigkeit einer Kinderbetreuung
lassen sich keine allgemeinen Angaben machen.
Hier müssen die Bedürfnisse vor Ort berücksichtigt
werden. Ein angenehmer Rahmen ist auf alle Fälle
wichtig.

n Die Themenwünsche der Eltern bezogen sich haupt-
sächlich auf Erziehungsfragen, Fragen der kindli-
chen Entwicklung, Freizeitgestaltung, Sprachent-
wicklung und -förderung sowie Fragen des Lernens
von Kindern.

n Es zeigte sich, dass tatsächlich Eltern mit sehr un-
terschiedlichen soziokulturellen Hintergründen und
aus unterschiedlichen Familienformen teilnehmen,
Mütter ebenso wie Väter. Auch Eltern, die als
„schwer erreichbar“ galten, konnten gewonnen wer-
den. 

n Die Gruppengrößen sind unterschiedlich und variie-
ren zwischen fünf und 30 Personen. Das heißt: An-
fangen lohnt sich, auch wenn die Gruppe
zahlenmäßig klein ist!

n Die Elterngesprächskreise haben sich positiv auf die
Kultur des Miteinanders in den Einrichtungen aus-
gewirkt. Die Befragten waren zufriedener mit der Ko-
operation zwischen Einrichtung und Eltern. Darüber
hinaus haben sie festgestellt, dass der Austausch



der Eltern untereinander intensiver geworden ist:
Treffen, Kommunikation und Vertrauensbildung nah-
men zu. Daraus ist die Schlussfolgerung zu ziehen,
dass Elterngesprächskreise eine sinnvolle Form der
Zusammenarbeit mit den Eltern darstellen. 

Folgende Erkenntnisse und Erfahrungen sollen für die
Konzipierung von Qualifizierungsmaßnahmen für die
Fachkräfte herausgestellt werden:

Die Fortbildung wurde auch mit fast einjährigem Ab-
stand von den Teilnehmenden als positiv und als für die
Praxis zielführend bewertet. Sie gaben an, dass sie
sich auf die Etablierung von Elterngesprächskreisen in
den Kitas gut vorbereitet fühlten. 
Das heißt, dass eine gezielte Qualifizierung für die An-
gebotsform der Elterngesprächskreise hilfreich ist. 
Jedoch erscheint eine Erweiterung des Themenspek-
trums sinnvoll. Gewünscht wurden über die bisherigen
Inhalte hinaus die Themen Kommunikation und Ge-
sprächsführung mit Eltern, Umgang mit schwierigen
Situationen in der Gesprächsgruppe, Vermittlung von
Eltern an weitere Bildungs- und Beratungsinstitutionen
in der Kommune und Berücksichtigung von Anliegen
in der Elterngruppe, die sich auf unterschiedliche Ent-
wicklungsalter der Kinder beziehen. Zudem ist der As-
pekt der Vernetzung dringend zu berücksichtigen – die
Durchführung weiterer regelmäßiger Treffen der Fach-
kräfte, die dem gegenseitigen Austausch dienen
ebenso wie die Vernetzung mit anderen Institutionen. 

Diese genannten Bedarfe lassen darauf schließen,

dass im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Eltern
insgesamt ein hoher Fortbildungsbedarf besteht. Die
Vorbereitung auf die Moderation von Erwachsenen-
gruppen muss dabei einen zentralen Stellenwert
haben, da dieser Inhalt in den herkömmlichen Ausbil-
dungen nicht vorkommt.
Für die Konzipierung von Fortbildungen zur Zusam-
menarbeit mit Eltern im interkulturellen Kontext sind in-
haltlich mehrere Ebenen zu beachten:
n die Perspektive der Kultur,
n die Beschäftigung mit unterschiedlichen sozialen

und ökonomischen Ressourcen,
n die Beschäftigung mit migrationsspezifischen Er-

fahrungen, 
n die Auseinandersetzung mit Diskriminierungserfah-

rungen sowie
n mit subjektiven Verarbeitungsformen.6

Die Qualifizierung sollte kompetenzorientiert7 erfolgen,
d.h. in fachlich-theoretische Wissensbestände einfüh-
ren, zur Reflexion von eigenem Erfahrungswissen an-
regen, Handlungspotenziale (z.B. Methodenkompe-
tenz) erschließen und soziale Fähigkeiten (Empathie,
Toleranz, Kritikfähigkeit) erweitern:
„Erst eine durchgängige forschende Herangehens-
weise an pädagogische Praxis sowie die Fähigkeit zur
kontinuierlichen biografischen Selbstreflexion ermög-
lichen der Fachkraft, in komplexen Situationen spontan
und reflektiert zu handeln, nicht auf �Rezeptwissen` zu-
rückzugreifen, nach divergenten und differenzierten
und nicht nach vermeintlich einfachen Lösungen für
neue Herausforderungen zu suchen.“8
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6 vgl. Fischer, S. (2011): Zusammenarbeit mit Eltern im Kontext von Migration. In: Fröhlich-Gildhoff, K./Pietsch, S./Wünsche, M./Rönnau-

Böse, M. (Hrsg.): Zusammenarbeit mit Eltern in Kindertageseinrichtungen. Ein Curriculum für die Aus- und Weiterbildung. Materialien

zur Frühpädagogik, Band 7, Freiburg: Verlag FEL, S. 182-191, S. 185.

7 Weinert versteht unter Kompetenzen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkei-

ten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fä-

higkeiten um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“. (Weinert, F. E., 2001:

Concept of Competence: A Conceptual Clarification. In D.S. Rychen & L. H. Salganik (Eds.), Defining and Selecting Key Competencies

(pp. 45-65). Göttingen: Hogrefe, S. 47f.), zit. in: Fröhlich-Gildhoff, K./Pietsch, S./Wünsche, M./Rönnau-Böse, M. (2011): Förderung der

Kompetenzentwicklung und Methoden der Kompetenzerfassung im Handlungsbereich Zusammenarbeit mit Eltern, in: Fröhlich-Gildhoff,

K. et al. (2011), siehe Fußnote 6, S. 49-64, S. 49. 

8 Fröhlich-Gildhoff, K. et al. (2011), siehe Fußnote 6, S. 49 f.
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