
Ein Plädoyer für die „Dialogische Haltung“ 

Pädagogische Fachkräfte als Elternbegleiterinnen in der Kita 

 

Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis 

 

 

 

 

 

Grundlage des vorliegenden Berichtes ist die gemeinsame Projektarbeit von Christel Kaiser und 

Barbara Habig. Im Rahmen der Qualifizierung zur Elternbegleiterin haben wir von März bis November 

2013 beim Trägerkonsortium Elternchance über das Paritätische Bildungswerk  e.V. den Kurs besucht 

und die Arbeit erstellt, die von Barbara Habig überarbeitet und erweitert wurde.  

 

Im  November 2013 hatten wir die Qualifizierung zur Elternbegleiterin in Berlin mit unserer 

Projektarbeit:  Im Dialog mit Eltern - Elterngesprächskreis über Erziehungsfragen in der Kita 

„Silbersteiner Rappelkiste“ in Berlin abgeschlossen. Wir, das sind eine Krippenerzieherin und eine 

Erzieherin, die als Sprachexpertin im Projekt „Frühe Chancen“ bei dem Kindertagesstätten Südost 

Eigenbetrieb von Berlin tätig sind. Im Folgenden stellen wir unsere Erfahrungen als Elternbegleiterin 

in der Kita näher dar und geben einen Einblick in die Entstehungsgeschichte und den Verlauf unserer 

Projektarbeit von September 2013 bis  Januar 2014 und berichten, was bis heute daraus entstanden 

ist. 

 

 

 

 

Eine Idee entsteht 

Wir waren beide sehr bewegt nach unserem ersten dialogischen Seminar "Elternbegleiter", welches 

wir im März 2013 zusammen besuchten. Die Atmosphäre und der wertschätzende Umgang 

miteinander weckten in uns den Wunsch, einen solchen Umgang in unserer Einrichtung z.B. während 

den Dienstbesprechungen zu etablieren. Wir wünschten uns mehr fachlichen Austausch nach den 

Prinzipien der dialogischen Haltung. 

Wir hatten die Hoffnung, mit der Einführung der dialogischen Prinzipien 

 Jede und Jeder genießt den gleichen Respekt. 

 Ich mache mir bewusst, dass meine "Wirklichkeit" nur ein Teil des Ganzen ist.  

 Ich genieße das Zuhören.  

 Ich brauche niemanden von meiner Sichtweise zu überzeugen.  

 Ich verzichte darauf, meine Lösung über den Lösungsweg meines Gegenübers zu stellen. 

 Wenn ich von mir rede benutze ich das Wort "Ich" und spreche nicht von man. 

 Ich spreche von Herzen und fasse mich kurz.  

 Ich vertraue mich neuen Sichtweisen an. 

 Ich nehme Unterschiedlichkeit als Reichtum wahr. 

 Bevor ich rede nehme ich einen Atemzug Pause 

 

eine andere Gesprächskultur auf unseren Dienstbesprechungen einführen zu können.  Weg von 

Diskussionen, die häufig geprägt sind  von einer Stimmung des Rechthabens, sondern hin zu einem 



dialogischen  Austausch, in dem niemand von der eigenen Sichtweise überzeugt werden muss.  So 

entstand zuerst die Projektidee "Einführung der dialogischen Haltung während der Teamsitzung".   

Auf unserem zweiten Elternbegleiterseminar im Mai stellten wir unsere Projektidee vor. Die Reaktion 

war: "Da habt ihr euch ja ganz schön was vorgenommen". Je länger wir uns mit den von uns 

vermuteten Widerständen im Team auseinander setzten, desto unsicherer wurden wir. Deshalb 

vertagten wir die Idee und entschlossen uns stattdessen zum Projekt: "Im Dialog mit Eltern - 

Elterngesprächskreis über Erziehungsfragen". Das dritte Modul der Qualifizierung fand im November 

statt. Bis dahin wollten wir unsere ersten Erfahrungen mit dem „Gesprächskreis“ gemacht haben, um 

sie in die Projektarbeit mit einfließen zu lassen und zum Colloquium vorzustellen. 

 

 

 

 

Wir planen unser Projekt 

 

Unsere Kita befindet sich in einem Berliner Brennpunktgebiet. Bei einer Aufnahmekapazität von 140 

Kindern sind  über 90 %  nichtdeutscher Muttersprache.  Viele Familien leben in prekären sozialen 

Verhältnissen.  

 

Wir wollten unseren ersten dialogischen Gesprächskreis in der ersten Septemberwoche 2013  Eltern 

von Krippenkindern anbieten. Eltern sollten die Möglichkeit haben sich über selbst gewählte 

Erziehungsthemen auszutauschen. Dazu sollten „alte“ und „neue“ Krippeneltern eingeladen werden, 

insbesondere die Eltern, deren Kinder nach der Sommerpause in den Elementarbereich wechselten. 

Später wollen wir den Kreis für alle interessierten Eltern öffnen. Diese Treffen sollten regelmäßig 

einmal im Monat (bis zur Sommerschließung 2014)  stattfinden. Beginnen wollten wir am späten 

Nachmittag, damit uns nach dem Gruppendienst genügend Zeit zur Vorbereitung blieb. Der zeitliche 

Rahmen sollte 1,5 Stunden umfassen. Viel länger, so glaubten wir, seien die Eltern nicht abkömmlich. 

 

Nach unserem Verständnis von Elternarbeit geht es weniger darum, dass Eltern lernen, wie Kinder 

erzogen werden müssen, sondern mehr darum, dass Eltern sich darüber klar werden, dass sie ein Teil 

dieser Entwicklungs- und Erziehungsgemeinschaft sind, dass ihr Verhalten auf Kinder wirkt und dass 

sie selbst auch mitwachsen und mitlernen. Mit unserem Projekt wollten wir einen Raum schaffen, in 

dem Eltern in einer Atmosphäre, die von gegenseitigem Respekt und Toleranz geprägt ist,  sich 

vertrauensvoll öffnen und ihre Ängste, Unsicherheiten und Fragen offen benennen können. Wir 

wollten Eltern die Möglichkeit geben, durch das eigene Erleben von gegenseitiger Achtsamkeit und 

Einzigartigkeit achtsamer und feinfühliger auf ihre Kinder zugehen zu können. 

Ferner war unser Ziel, den Beziehungsaufbau und Erfahrungsaustausch der Eltern untereinander 

anzuregen und langfristig im Kollegium einen veränderten Blick auf die Arbeit mit Eltern zu erreichen. 

 

Dabei beschäftigten uns die Fragen: Wie können wir das Interesse der Eltern für unser Vorhaben 

wecken? Wie können wir vom Team unterstützt werden? Wie gestalten wir ein ansprechendes 

Einladungsschreiben und bereiten unser erstes Treffen so vor, dass es für die Eltern interessant ist? 

Und wie führen wir das Thema Erziehung ein? 

 



Im Dialog geht  es nicht darum, anderen Menschen etwas zu vermitteln oder beizubringen, sondern 

mit ihnen in Beziehung zu treten. Die dialogische Haltung betont den Respekt vor der  Individualität 

jedes Einzelnen und damit  vor unterschiedlichen, auch von der Norm abweichenden Lebenswegen. 

 

Aus Erfahrungen mit Elternprojekten wussten wir, wie wichtig die persönliche Ansprache und eine 

gute Beziehung zu den Eltern ist, um sie für pädagogische Vorhaben zu gewinnen, die über den 

Besuch von Elternabenden hinausgehen. Den Krippeneltern konnten wir unser Projekt  

„Elterngesprächskreis“ persönlich auf dem ersten Krippen-Elternabend vorstellen. Von den 20 

anwesenden Eltern bekundeten die meisten Interesse für unser Vorhaben, nur zwei lehnten  

grundsätzlich eine Beteiligung ab. An dem einmal wöchentlich stattfindenden  Elterncafe im 

Elementarbereich nahmen wir im Wechsel teil und hoffen, über entstehende  persönliche Kontakte 

noch einige Eltern für unseren „Gesprächskreis“ zu gewinnen. 

Auf einer Dienstbesprechung  Ende August informierten wir unsere Kolleginnen über  unser 

Vorhaben, baten um Unterstützung und nahmen an einem Elternabend im Elementarbereich teil, an 

dem wir unser Vorhaben  persönlich vorstellten. 

Eine Woche vor dem ersten Treffen hängten wir die Einladung im Eingangsbereich aus. 

 

Anregungen für die Einladung und Konzeption holten wir uns bei Sigrid Tschöpe-Scheffler „Fünf 

Säulen der Erziehung“ und Johannes Schopp „Eltern Stärken. Die Dialogische Haltung in Seminar und 

Beratung.“  Wir achteten  darauf, dass sich Eltern eingeladen fühlten mit uns über Erziehungsfragen 

ins Gespräch zu kommen. Wir wollten den Eltern auf Augenhöhe begegnen, sie als die Expertinnen 

ihrer Kinder annehmen und nicht den pädagogischen Zeigefinger erheben. Wir wollten die 

Kompetenz der Eltern stärken und vermitteln, dass Erziehung ein miteinander wachsen ist und 

Freude macht. (Einladung im Anhang) 

 

 
 
 
Jetzt wird es konkret 

 

Am 18.09.2013 war es so weit. Unser erstes Elterntreffen fand im ansprechend hergerichteten 

Krippenraum statt. Wir waren sehr aufgeregt. Wie viele Eltern würden kommen? Einige hatten 

zugesagt, anderer ihr Kommen offen gelassen oder von bestimmten Bedingungen abhängig gemacht.  

Letztendlich kamen vier Eltern: ein arabischer und ein türkischer Vater, eine arabische Mutter und 

eine Mutter aus Kamerun. 

 

Wir hatten uns für das erste Treffen vorgenommen, die Dialogregeln vorzustellen, Themen für 

weitere Treffen zu finden und wollten uns genügend Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen nehmen. 

Dazu starteten wir mit einem Bewegungsspiel zur Auflockerung und Entspannung.  Es folgte ein 

Partnerinterview zum  Kennenlernen des Gegenübers mit anschließender Vorstellung des Partners in 

der Gruppe und im Anschluss daran festigten wir die Namen der Runde mit einem Ballspiel. 

 

 
 
 
 
 



Als Methode zur Themenfindung sammelten wir Sprichworte, die uns als Anregung dienten, um über 
Erziehungsthemen ins Gespräch zu kommen.  
 
 
„ Wer nicht hören will, muss fühlen!“ 
„Messer, Gabel, Scher` und Licht sind für kleine Kinder nicht!“  
„Was Hänschen nicht lernt,  lernt Hans nimmer mehr!“ 

„ Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, bestimme ich!“  

 

 

Hatten wir aufgrund unserer biografischen Hintergründe  z.B. „Wer nicht hören will muss fühlen"  nur 

die Strafandrohung aus früheren Jahren in Erinnerung, so wollten wir uns mit den Eltern auf jeden 

Fall darüber austauschen, dass wir als Eltern und Erzieher unsere Kinder nicht vor allem schützen 

können und dürfen. Im Gespräch mit den Eltern gab es andere Interpretationen  mit denen wir uns 

beschäftigten. Es entstand ein respektvoller Austausch über kulturelle Grenzen hinweg. Wir  

tauschten uns u.a. über Werteerziehung  und Erziehungsstile in unterschiedlichen  kulturellen 

Kontexten aus und fanden Themen für die kommenden Treffen.  Die Eltern wünschten den 

Austausch über: 

 

 Identität 

 Erziehung ohne Angst 

 Freiheit mit Grenzen 

 Erziehung ohne Vorurteile 

 Auch Eltern haben Bedürfnisse 

 

Die Abschlussrunde machte sowohl die positiven Rückmeldungen der Eltern und den Wunsch nach 

einem nächsten Treffen deutlich, als auch die Hoffnung  dass der Kreis der teilnehmenden Eltern sich 

vergrößern möge.  

Wir empfanden den Nachmittag als „vollen Erfolg“ und waren rundum zufrieden. Die Eltern hatten 

sich sehr gut auf die Themen eingelassen. Wir waren alle untereinander gut ins Gespräch gekommen. 

 

Nach diesem schönen Erlebnis planten wir unser weiteres Vorgehen, und unsere positive 

Rückmeldung ins Team veranlasste eine weitere Kollegin die Qualifizierung zu absolvieren. 

Dann folgte während einer Dienstbesprechung eine gemeinsame Vorstellung der Ausbildungsinhalte 

durch die Kollegin und uns.  Zu einem späteren Zeitpunkt gestalteten wir eine Teamsitzung nach den 

Dialogregeln zu alltagsintegrierter Sprachbildung. Das Team empfand die Sitzung als entspannt und 

angenehm. 

 

Das war der Stand Ende 2014 in unserer Kita.  

 

 

 

 

Zum guten Schluss 

Im ersten Halbjahr 2015 führten wir wieder einen Zyklus (6 x) von Elterngesprächen  durch. Obwohl 

wir unser Konzept des ersten Durchlaufs beibehielten,  kamen doch andere Aspekte zum Tragen, 



waren andere Themen gefragt und es entstand eine andere Dynamik. Eltern zeigten deutlicher  ihre 

momentane Befindlichkeit und sprachen offen ihre  Wünsche und  Bedürfnisse an. Sie öffneten sich 

und benannten ihre Ängste, Unsicherheiten und Fragen.  „Die Treffen haben zu größerer Offenheit 

untereinander geführt“.  „Man lernt sich besser kennen“. So der grundsätzliche Tenor der 

Rückmeldungen. Eltern  tauschen ihre Telefonnummern aus und bei „Erziehungsproblemen“ fragten 

sie sich gegenseitig “Wie machst Du das?“  Eltern haben rückgemeldet, anders auf ihre Kinder zu 

achten, ihnen mehr zuzutrauen und sie besser loslassen zu können.  

 

Und wie ist es uns ergangen?  Wir haben mehr Sicherheit als „Dialogbegleiterinnen“ erworben und  

sind immer wieder auf´s Neue  berührt über den intensiven Austausch. Wir sind unserer ersten 

Projektidee: "Einführung der dialogischen Haltung in den Teambesprechungen“ etwas 

nähergekommen. Zwischendurch waren wir verunsichert und verwarfen die Idee, im Team die 

„dialogische Haltung“ einzuführen, um eine Atmosphäre gegenseitiger kollegialer Wertschätzung der 

Arbeit herbeizuführen. Jetzt sehen wir, eine Veränderung kann möglich sein. Eine Dienstbesprechung 

zum Thema „Wertschätzung“ ist von unserer Seite mit Unterstützung der Leitung geplant. Wenn 

unter den Kolleginnen eine  wertschätzende kollegiale Beziehungskultur entsteht, dann - glauben wir 

- verändert sich auch nochmal der Blick auf die Eltern. 

 

Wir möchten Kolleginnen ermutigen ihre Ideen und Projekte, wie auch immer diese geartet sind, 

auch in personell schwierigen Situationen nicht aus den Augen zu verlieren, sondern daran 

festzuhalten und durchzuführen. Wir haben gelernt, unsere eigene Arbeit mehr wertzuschätzen  und 

schöpfen daraus  für unsere tägliche Arbeit Freude und  Kraft. 

  

Ich selbst merke, dass es mir leichter fällt  „mich neuen Sichtweisen anzuvertrauen“, aber auch 

wieviel Übung und „Selbstreflexion“ es bedarf um, zum Beispiel das „Zuhören zu genießen“, und 

„Unterschiedlichkeiten als Reichtum wahrzunehmen“. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass der 

Umgang untereinander im Team und gegenüber den Eltern von einer stetig wachsenden 

Wertschätzung geprägt wird.  
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Einladung zum Elterntreff mit Barbara und Christel 

 

Wer kennt das nicht? 

Unsicherheit, Hilflosigkeit, Überforderung – mach ich auch alles 

richtig? Aber Erziehung heißt Miteinander wachsen und zusammen 

Freude haben. 

Sie sind herzlich eingeladen sich mit uns gemeinsam über 

Erziehungsthemen, die Sie bewegen, auszutauschen. Dabei wollen wir 

in netter Atmosphäre miteinander reden, nachdenken, lachen, . . . 

Am Mittwoch, den 18. September würden wir uns freuen, Sie zu 

unserem ersten Elterntreff von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr begrüßen zu 

können. 

 

Bis bald 
 

 

 

 

 

  



 

Ein Thema des dialogischen Gesprächskreis in 2015 war „Frühförderung“ 

 

 

 
 

 

Schaubild nach Tschöpe-Scheffler aus: „Fünf Säulen der Erziehung“ 


