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voRwoRt

Wir schenken ihnen einen breiten erfahrungsschatz 
für die Zusammenarbeit mit eltern und Familien an 
Kita und Grundschule. 

67 schulen, Kitas und Familienzentren in neun Bundes- 
ländern haben zwischen 2013 und 2017 im rahmen 
des Programms 3×1 macht stark! neue ideen entwi-
ckelt und erprobt und altbekanntes auf den Prüfstand 
gestellt. die erfahrungen aus dem Programm haben 
wir in vier Broschüren zu folgenden themen für sie 
zusammengestellt:

»  Gemeinsame aktivitäten mit Familien  
an Kita und schule

»  Kommunikation mit eltern in Kita und schule

»  Kita und schule als Ort für die ganze Familie

»  Projekte und Prozesse managen für  
mehr elternbeteiligung

Wir laden sie ein, Kita und Grundschule gemeinsam 
mit den eltern zu gestalten. unser Wunsch ist, dass 
sie die erfahrungen aus 3×1 macht stark! für ihren  
eigenen beruflichen alltag nutzen. Wir bieten ihnen 
praxisnah neue ideen und anregungen: stöbern sie 
beispielsweise in prall gefüllten methodenkoffern zu 
Kennenlernspielen für elternabende oder lassen sie 
sich mithilfe von ablaufplänen durch ideenwerkstät-
ten leiten. nutzen sie unsere checklisten für  
spielenachmittage oder aktionstage, um alles im 
Blick zu haben. lauschen sie in Podcasts den erfah-
rungen zur Zusammenarbeit mit Familien im  
Programm. nutzen sie reflexionsbögen, um ihre  
aktuellen Kommunikationswege zu überdenken.  

Blicken sie dank Praxisberichten und Filmen ihren  
Kolleg*innen über die schultern. die ergebnisse  
sind vielfältig. Für jeden ist etwas dabei.

sie finden die materialien auch auf der beigefügten 
dVd-rom sowie im internet unter: 

www.kita-mit-eltern-gestalten.de 
www.schule-mit-eltern-gestalten.de

Von einer offenen und vertrauensvollen Zusammen- 
arbeit mit den Familien profitieren letztendlich die 
Kinder am meisten. und hier kommen wir als  
Kinderrechtsorganisation ins spiel. Zu oft hängt der  
Bildungserfolg der Kinder von ihrer sozialen und  
ethnischen herkunft ab. das recht auf Bildung wird 
eingelöst, wenn alle Kinder unabhängig davon ge-
fördert und beteiligt werden. da wollen wir gemein-
sam ran. seien sie unsere Verbündeten im einsatz  
für gerechtere Bildungschancen für alle Kinder. 
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Wir schenken ihnen einen schatz!

3Vorwort

Gemeinsame Aktivitäten mit der ganzen Familie an der 
Nürtingen-Grundschule in Berlin
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Gemeinsame aktivitäten mit 
familien an kita und schule 

Viele Wege führen zu mehr Beteiligung von Familien an Kita und schule. Vorstellen möchten wir ihnen hier den 
Weg, der in einer gemeinsamen ideenwerkstatt beginnt und zu einem oder mehreren aktionstagen führt.  
sie laden eltern zu einer ideenwerkstatt ein, die unter einem motto, wie beispielsweise „unser außengelände 
soll schöner werden!“, steht. dabei sammeln sie ideen und wählen zusammen diejenigen aus, die später ge-
meinsam umgesetzt werden. entstehen können dadurch ein Wasserspielplatz, ein Bauwagen, ein matschbe-
reich, ein Barfußpfad und vieles mehr. seien sie offen, gemeinsam mit den Familien zu planen und Verantwor-
tung zu teilen. Klären sie aber zuvor im team, wo die Grenzen der Offenheit und Beteiligung liegen und 
machen sie diese den Familien gegenüber deutlich.  

so vielfältig wie die ideen sein können, so unterschiedlich kann auch das Format der ideenwerkstatt gestaltet 
werden. dass sich dies lohnt, möchten wir ihnen anhand von erlebnisberichten aus 3×1 macht stark! zeigen.

diese folgenden arbeitshilfen unterstützen sie bei der umsetzung der ideenwerkstatt und des anschließenden 
aktionstages:

»  ein exemplarischer ablaufplan für eine ideenwerkstatt:  
Was gehört dazu? Wie gehe ich vor? 

»  checklisten für ideenwerkstatt und aktionstag:   
Was ist bei der Vorbereitung zu beachten? haken sie die einzelnen Punkte ab!

»  ein methodenkoffer mit Vorschlägen, die das Kennenlernen untereinander erleichtern  
und das sammeln der ideen lebendig machen.

»  Vorschläge für Variationen im ablauf:  
Wie kann eine ideenwerkstatt noch aussehen?

»  ein reflexionsbogen: haben sie das Ziel stets im Blick?

»  Zwei Praxisbeispiele aus einer Grundschule in hamburg und einer Kita in Berlin  
geben zusätzlich einblick in ganz konkrete Beispiele.

auf der beigefügten dVd-rom finden sie zudem einen Film und einen audiopodcast zur  
Zusammenarbeit mit Familien an Kita und Grundschule sowie weitere materialien zur  
Zusammenarbeit mit Familien.

Gehen sie in ihrem team die arbeitshilfen durch. machen sie sich notizen  
und schreiben sie ihre eigenen erfahrungen auf. Variieren sie und passen  
sie alles nach ihrem Bedarf an.

Wir wünschen ihnen gutes Gelingen !
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die  ideenweRkstatt:  h ieR 
daRf GesPonnen weRden !

eine ideenwerkstatt,  
was ist das eigentlich ?
die ideenwerkstatt ist eine methode, um gemeinsam in einem offenen 
und kreativen raum ideen zu entwickeln, zu sammeln und auszutauschen. 
dabei ist ganz gleich, ob es um ein gemeinsames neues Projekt geht  
oder für bereits Bestehendes, wie beispielsweise ein elterncafé, neue ideen 
gesucht werden. alle sind eingeladen, mit Köpfen und händen, mit  
Papier, stiften, Knete, Büchern, Bewegung, Fotos und vielem mehr ihre 
Vorstellungen einzubringen. 

an einer ideenwerkstatt nehmen die Personen teil, die es betrifft:  
die Kinder, die eltern, die pädagogischen Fachkräfte und die Kita- bzw. 
schulleitung. das ist ein wichtiges merkmal: denn nicht nur die erwach-
senen sind gefragt, sondern auch die Kinder sind aufgefordert, ihre ideen 
einzubringen. 

und weil es alle betrifft und alle am Prozess beteiligt sind, wächst das  
engagement auch bei der späteren umsetzung der ideen beim gemein-
samen aktionstag. es entsteht eine Bindung zwischen den Familien und 
den Bildungseinrichtungen, die auch in Zukunft positiv  
wirkt. also: es lohnt sich! Übrigens: Bei 3×1 macht stark! haben wir immer 
wieder gemerkt, dass nicht alle eltern mit dem Begriff „ideenwerkstatt“ 
etwas anfangen können. seien sie kreativ und erfinden einen eigenen  
namen. Wie wäre es zum Beispiel mit „unser mitmachprojekt“  
oder „ideen finden und umsetzen“, „ideen finden und los geht es“? 
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„soll ich sie mal mitnehmen? dann können sie gleich 
mitbasteln“, so begrüßt Prozessbegleiterin Gisela 
Beck freudestrahlend einen später eintreffenden  
Vater zur ideenwerkstatt an der schule Ohrnsweg. 
hier wird schnell deutlich: Jeder einzelne zählt, wenn 
eltern, lehrer*innen, erzieher*innen und Kinder  
gemeinsam ideen für einen neuen Wasserspielplatz 
entwickeln. Über 20 eltern sind gekommen, einige  
davon sprechen kaum deutsch. dazu kommen fast 
30 Kinder aus Kita und schule sowie einige lehrkräf-
te, sozialpädagog*innen und erzieher*innen. es wird  
ein bunter, trubeliger und vor allem kreativer 
Freitagnachmittag. 

der Brunnen auf dem gemeinsamen außengelände 
der Kita und schule im hamburger Vorort Fischbek 
ist schon gebohrt. damit die ideen auch richtig spru-
deln, nimmt Gisela Beck die Gäste erst einmal mit 
auf einen spaziergang über das weitläufige Gelände. 
in Grüppchen verteilen sie sich auf der Wiese. so 
können alle nochmals den „schauplatz“ des Gesche-
hens begutachten: Was ist schon da? Was braucht es 
noch? Wie viel Platz haben wir? mit fachkundigem 
Blick knien zwei Väter im Gras und greifen kurzer-
hand zum handy, um wichtige Fragen zu ihren ideen 
zu klären. die Kinder toben sich derweil auf der  
rutsche aus. 

aus deR PRaxis

in hamburg sprudeln die ideen –  
große 3×1-ideenwerkstatt an Kita und schule Ohrnsweg

Mit Knete, Pappe, Kleber und Schere basteln die Kinder Modelle des Wasserspielplatzes.
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Zurück in der aula gilt es, den ideen mit Knete, Pappe,  
Kleber und schere Formen zu geben. so entstehen 
ganz anschauliche minimodelle. die unterschiedlichen 
materialien helfen, die ideen konkret darzustellen. 
die eltern, die pädagogischen Fachkräfte und die 
Kinder sitzen an getrennten tischen. Jede Gruppe 
soll ganz für sich die eigenen Vorstellungen entwi-
ckeln können. doch bei der anschließenden  
Präsentation fällt auf, wie sehr sich die modelle doch 
ähneln. es gibt Pumpen, springbrunnen und Kanäle  
zu bewundern. ein Vater will gar Wasser mit licht 
verbinden. „ich hab mal ein Kind gesehen, das hatte 
leds in den schuhen. dann bekommen wir das wohl 
auch hin“, gibt er selbstbewusst von sich. die modelle 
werden anschließend in Vitrinen im eingangs bereich 
der schule ausgestellt.

die ideen zu sammeln, war nur der erste schritt. 
Jetzt gilt es, die umsetzung zu planen. Wer kann was?  
Wer kennt wen? Wer kann was mitbringen? auf einem 

Flipchart werden alle arbeitsschritte festgehalten  
und die eltern können sich für die anstehenden arbei-
ten eintragen. eine Planungsgruppe wird gegründet, 
die die nächsten schritte bis zum aktionstag plant. 
„den Bagger haben wir schon organisiert“, berichtet 
schulleiterin susanna siegert. auf die Frage, ob  
jemand einen Garten- und landschaftsbauer kennt, 
kontert ein Junge: „ich kenn jemanden: Bob der 
Baumeister.“ 

Zum schluss, als alle Kinder und eltern bereits nach 
hause gegangen sind und es ruhig geworden ist  
in der aula, steht Prozessbegleiterin Gisela Beck ge-
meinsam mit Kitaleiterin heidi Gohsmann und schul-
leiterin susanna siegert begeistert vor dem Flipchart. 
die liste ist lang geworden, sehr lang. alle wollen 
wiederkommen, wenn beim 3×1-aktionstag im sep-
tember aus den ideen Wirklichkeit wird.

Am Elterntisch wird eifrig über die Umsetzung diskutiert.



AblAufplAn einer 
ideenwerkstAtt: 

8 die ideenwerkstatt

ablaufPlan eineR 
ideenweRkstatt 
in fünf schritten zu neuen ideen
eine klassische ideenwerkstatt folgt fünf schritten. diese möchten wir ihnen hier vorstellen und erklären,  
was in jedem einzelnen schritt zu beachten ist.  
dank dieses ablaufplans kann bei ihrer ideenwerkstatt nichts mehr schiefgehen! 

»  1. Begrüßung & Kennenlernen

»  2. ideen entwickeln

»  3. ideen vorstellen

»  4. ideen auswählen

»  5. umsetzungen planen & Verabschiedung

 
1. Begrüssung & Vorstellung

»  Begrüßung durch schul- oder Kitaleitung

»  Übernahme der moderation  
die moderation kann eine Person aus dem team übernehmen.  
es gibt aber auch externe moderator*innen,  
die sich auf solche Veranstaltungen spezialisiert haben.

»  hinweis, dass fotografiert wird und einverständnis dafür einholen.

»  Vorstellung des ablaufs und der Ziele der ideenwerkstatt

»  Vorstellung des rahmens: Worüber kann heute entschieden werden?  
Was steht heute aber auch nicht zur diskussion? 

»  spiel zum Kennenlernen, zum Beispiel in murmelgruppen 

murmelgruppe & Co.

Passen sie die Fragen für murmelgruppen  
dem thema der ideenwerkstatt an:  

 
Was haben sie als eltern gerne draußen gespielt?  

Was spielen ihre Kinder gerne draußen?  
 

Weitere informationen zu murmelgruppen und  
anderen methoden finden sie auf seite 14. 
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2. ideen entWiCKeln

»  teilnehmende finden sich in tischgruppen zusammen. 
Gute erfahrungen haben wir mit getrennten tischen 
für Kinder, eltern und pädagogische Fachkräfte  
gemacht. so können die Kinder ihre ideen freier  
entwickeln. ein erwachsener sollte aber unterstüt-
zend dabei sein. 

»  Fragen des tages sowie materialien wie Zettel,  
Pappe, schere, stifte, Knete, Kataloge, Kleber o. ä.  
liegen auf den tischen aus, beispielsweise:
•  Was wünsche ich mir für unser außengelände?
•  Wie könnten treffpunkte für Jung und alt in  

der schule aussehen?
•  Was können wir noch für die  

Krippenkinder gestalten? 

»  Jeder tisch bestimmt eine moderation. 

»  Jetzt geht’s los:  
die tischgruppen diskutieren, träumen, entwickeln ideen,  
basteln modelle, zeichnen ihre Vorstellungen auf o. ä. 

»  nach einem Gong wechseln die Gruppen den tisch.  
Jede runde dauert 10–20 minuten. dieser schritt  
kann auch übersprungen werden. Oft fördert dieser  
Wechsel der tische aber die Kreativität. Gerade  
bei großen Gruppen und mehreren tischgruppen für  
Kinder, erwachsene und pädagogische Fachkräfte 
kann ein Wechsel sinnvoll sein.

ideen entWiCKeln  
Beim sehen und gehen!

möchten sie konkrete ideen für raumgestaltungen sam-
meln? Oder soll das außengelände aufgepeppt werden? 
dann machen sie vorher mit den teilnehmenden einen 
spaziergang. schauen sie sich das außengelände oder 

den Ort, um den es geht, gemeinsam an.  

denken sie daran: eltern kennen die Kita  
oder schule nicht so gut wie sie oder die Kinder.  

schauen sie sich an, was sie verändern  
und umgestalten möchten. 



AblAufplAn einer 
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3. ideen Vorstellen

»  alle kommen wieder zusammen.

»  tischrunden stellen ihre ideen vor,  
präsentieren ihre Zeichnungen und modelle.

»  Jede idee wird mit einem großen applaus  
gefeiert.

»  die moderation notiert die konkreten ideen  
auf ein großes moderationspapier.

 
 
 

4. ideen ausWählen

»  nun wird geschaut: Wie aufwendig sind die ideen?  
haben wir das Geld zur umsetzung zur Verfügung? 

»  nur die ideen, die wirklich umgesetzt werden können, 
sind weiterhin im rennen. 

»  alle teilnehmenden bekommen je zwei Klebepunkte, um 
die eigenen Favoriten auszuwählen.

»  die idee mit den meisten Punkten gewinnt  
(je nach Budget können auch mehrere ideen  
umgesetzt werden).

»  entscheidung mit einem großen applaus feiern.

aChtung:  
BauVorhaBen droht!

Bei der entwicklung der ideen gilt es, ohne 
Grenzen zu spinnen und zu träumen. 

Wenn es um die umsetzung geht, gilt es, 
diese ideen auch auf machbarkeit zu prüfen. 

trennen sie sich von unrealistischen  
luftschlössern, sonst droht am ende  

großer Frust. 

Wir haben immer wieder erlebt, dass  
bei manchen ideen langwierige Baugeneh-

migungen eingeholt werden mussten.  
 

daher: lieber eine kleine, aber feine idee  
gemeinsam umsetzen. ist das geschafft,  
können sie ja immer noch das riesige  

Baumhaus oder die längste  
Wasserrutsche der Welt bauen.
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5.  umsetzungen planen &  
VeraBsChiedung

»  und jetzt? sammeln sie die konkreten arbeits-
schritte, die als nächstes zu tun sind.

»  Wer kann was mitbringen? Wer hat eine Kreis-
säge, Bohrmaschine, leiter? nutzen sie unsere  
aufgabe- und Planungsskizze auf seite 25.

»  Wie viel Budget steht zur umsetzung der idee  
bereit? Wo müssen vielleicht noch spenden  
gesammelt werden?

»  Gründung einer Planungsgruppe  
aus eltern und pädagogischen  
Fachkräften: Freiwillige vor!

»  termin für das erste treffen des Planungsteams festlegen,  
Kontaktdaten austauschen

»  Verabschiedung und dank an alle teilnehmenden durch  
schul- oder Kitaleitung

»  sammeln sie die ergebnisse oder machen sie Fotos davon,  
damit sie ein Protokoll der ideenwerkstatt schreiben können.

und ganz WiChtig:  
Organisieren sie während der ideenwerkstatt einen gemeinsamen  
imbiss – in einer Pause oder zum abschluss! dort können sie mit  
den eltern oder auch die eltern untereinander in den ungezwung - 
enen austausch gehen – und sich auf die schulter klopfen für die  
erfolgreichen ideen!

die planungsgruppe

die ideen nun realität werden zu lassen,  
wird aufgabe einer Gruppe aus eltern und  

pädagogischen Fachkräften – der sogenannten  
Planungsgruppe.  

 
sie treffen sich regelmäßig, behalten den Über-
blick, koordinieren die aktivitäten und sprechen  

andere eltern an.  als team unterstützen sie  
dabei als ansprechpartner*in, mit erfahrungen,  

für abstimmungen o. ä.  
 

eine Vorlage für Planungsgruppen finden  
sie auf seite 26.  Weitere hilfreiche materialien  

bietet ihnen die Broschüre „Prozesse und  
Projekte managen für mehr elternbeteiligung“.

nutzen sie die  
Begeisterung des  
tages!

Vergessen sie nicht, sich am  
ende der ideenwerkstatt  
eine Zusage für die Beteili - 
gung an der umsetzung zu  
sichern. lassen sie die  
Familien sich bspw. auf  
einem Flipchart eintragen. 

nehmen sie alle mit!

tragen sie die ergebnisse in die ganze einrichtung.  
Zum Beispiel in Form einer ausstellung im Foyer der  

schule oder an der Garderobe der Kitagruppe.  
 

erstellen sie ein Protokoll der ideenwerkstatt,  
das alle Familien der Kita oder schule erhalten.  

nutzen sie beispielsweise die Postmappe der Kinder. 



AblAufplAn einer 
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checkliste  ideenweRkstatt:
an  alles  Gedacht?
ausgangslage:
Wann maCht eine ideenWerKstatt üBerhaupt sinn?

  sie möchten mehr elternbeteiligung  
erreichen!

   sie möchten mit Kindern und eltern  
ideen sammeln!

  sie sind offen für neue 
ideen und Vorschläge!

   sie haben eine Person aus dem team  
gewählt, die den hut für die Organisation aufhat!

   sie haben das Budget geklärt, das für  
die durchführung der ideenwerkstatt  
zur Verfügung steht.

 
 
 
 
 
 
VorBereitung 
der ideenWerKstatt

  sie haben eine Person gefunden, die  
die moderation der ideenwerkstatt übernimmt.

  sie haben das thema festgelegt,  
zu dem ideen gesucht werden.

  sie haben den tag und die uhrzeit geklärt.

  sie haben den aushang/die einladung  
vorbereitet.

   sie haben den aushang an zentralen Orten  
angebracht (seien sie gerne kreativ, beispielsweise 
ein countdown im eingangsbereich:  
noch 7 tage bis zur großen ideenwerkstatt!)

   sie haben die einladung an Familien verteilt,  
bspw. im Fach an der Garderobe oder in  
der Postmappe der Kinder.

  sie haben die Familien persönlich  
angesprochen und eingeladen. 

  sie haben für die Zeit der ideenwerkstatt  
eine Kinderbetreuung organsiert.  

Was Kostet eine  
ideenWerKstatt?

50 bis 200 euro für material, Getränke und 
kleine snacks. Bei einer externen moderation 

kommt noch das honorar hinzu.

Was Kostet die umsetzung?

sie sollten sich vorher darüber im Klaren sein,  
wie viel Geld ihnen für die umsetzung der ide-
en zur Verfügung steht. lassen sie sich davon 
aber nicht in ihrem elan bremsen. Oft öffnen 

sich neue möglichkeiten, zum Beispiel  
über spenden oder sponsoring.

Familien einladen:  
tipps & triCKs

sehen sie die eltern zu bestimmten anlässen?  
Beispielsweise in der Bring- und abholsitua- 

tion in der Kita oder im hort? nutzen sie die 
Gelegenheit! ein unverfängliches „sehe ich 
sie heute nachmittag bei unserer aktion?“ 

kann viel bewegen! Kündigen sie den termin 
im Kita-/schulalltag an. die Begeisterung der 
Kinder kann sich auf die eltern übertragen. 
Vielleicht wollen die Kinder ja die einladung 

selbst gestalten?
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   sie haben schilder und Wegweiser für den tag  
angefertigt. eltern kennen sich nicht unbedingt in 
den räumen der Kita oder schule aus.

    sie haben material besorgt  
(moderationsmaterial: große Blätter,  
Flipchart-Papier, kleine Karten,  
moderationsstifte; ggf. auch andere materialien 
wie Bücher, Fotos, Knete, Baumaterial o. ä.).

   sie haben eine anmeldeliste vorbereitet,  
die auch das einverständnis zur Fotofreigabe  
beinhaltet. Wir haben eine Vorlage für sie  
vorbereitet, siehe seite 27.

   sie haben eingeplant, dass das ganze team  
oder ein teil den raum für den tag vorbereitet: 
Bestuhlung, tische, material, Getränke,  
Beschilderung.

   sie haben verabredet, wer an dem tag  
Fotos macht und darauf achtet, dass  
nur Personen fotografiert werden, die  
ihr einverständnis gegeben haben.

   sie haben einen ablaufplan auf Flipchart  
o. ä. erstellt. Wie der ablauf aussieht,  
erfahren sie auf seite 8.

 
naChBereitung der ideenWerKstatt

  sie haben den raum, in dem die ideenwerkstatt  
stattfand, gemeinsam aufgeräumt.

  sie haben das Fotoprotokoll zur ideenwerkstatt  
fertiggestellt und an alle versendet.

  sie haben das Fotoprotokoll an zentralen  
Orten in ihrer einrichtung angebracht,  
damit alle informiert sind.

  sie haben einen raum reserviert, in dem die  
Planungsgruppe weiterarbeiten und sich  
treffen kann. 

idealerweise findet die ideenwerkstatt mit  
den Kindern statt. schließlich geht es darum, 

den lern- und lebensraum der Kinder  
zu gestalten. Falls das nicht möglich sein soll-

te, bieten sie möglichst eine Betreuung an.

die planungsgruppe

die ideen nun zur realität werden zu lassen, 
wird aufgabe einer Gruppe aus eltern und 

pädagogischen Fachkräften – der sogenann-
ten Planungsgruppe. sie treffen sich regelmä-
ßig, behalten den Überblick, koordinieren die 

aktivitäten und sprechen andere eltern an. als 
team unterstützen sie dabei als ansprechpart-

ner*in, mit erfahrungen, für abstimmungen  
o. ä. eine Vorlage für Planungsgruppen finden 
sie auf seite 26. Weitere hilfreiche materialien 
bietet ihnen die Broschüre „Prozesse und Pro-

jekte managen für mehr elternbeteiligung“.
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in einer ideenwerkstatt treffen menschen aufeinander, die sich nicht unbedingt kennen. Wir stellen ihnen  
methoden vor, die zum Kennenlernen und zum „Warmwerden“ dienen. Überraschen sie die Familien doch mit 
einem witzigen eröffnungsspiel mit viel spaß und Bewegung. Beliebt sind beispielsweise das Kissenrennen  
oder Fingerfangen. Weiterhin finden sie methoden, die sie beim entwickeln und sammeln der ideen einsetzen 
können.   

 

Kissenrennen 
Beim Kissenrennen stellen sich alle im 
Kreis auf. Bilden sie nun durch abzählen 
zwei Gruppen. das spiel funktioniert nur 
bei einer geraden anzahl von teilnehmen-
den. die nachbarn im Kreis gehören nun 
also zur jeweils anderen Gruppe. nun er-
hält an unterschiedlichen enden des Krei-
ses jeweils ein mitglied jeder Gruppe ein 
Kissen. nach einem startsignal wird das 
Kissen an das nächste Gruppenmitglied im 
uhrzeigersinn im Kreis weitergereicht. die 
Gruppen müssen versuchen, das Kissen 
der anderen Gruppe zu überholen. 

 
Fingerfangen
Beim Fingerfangen stellen sich alle wieder 
im Kreis auf. alle halten nun ihre rechte 
hand flach nach oben zum jeweils rechten 
nachbarn. Zugleich tippt jeder mit dem 
linken Zeigefinger auf die flache hand des 
linken nachbarn. Bei einem startsignal 
versucht nun jeder, zugleich mit seiner 
rechten hand den Zeigefinger des linken 
nachbarn zu schnappen und gleichzeitig 
den eigenen Zeigefinger schnell genug 
wegzuziehen. Wiederholen sie das spiel 
einige male mit vertauschten seiten. 

themenrunden 
(angelehnt an World Café)
die idee ist es, ideen im Gespräch mitein- 
ander zu entwickeln. an thementischen 
wird sich dann wie in einem straßencafé 
zu dem thema des tages ausgetauscht. 
nach einem Gong (alle 10 bis 20 minuten) 
wechseln die anwesenden die thementi-
sche, um auch möglichst viel von den an-
deren themen mitzubekommen und einen 
Beitrag dazu zu leisten. Üblich sind zwei 
Wechsel je nach anzahl der teilnehmen-
den.  auf allen tischen liegen Papier und 
stifte bereit, unter umständen auch Knete, 
Fotos, Bücher o. ä.  alle halten all ihre 
ideen und Gedanken, Fragen und anregun-
gen auf der Papiertischdecke fest (malen, 
schreiben, kritzeln, kleben usw.). am ende 
werden die ergebnisse der einzelnen ti-
sche in der Großrunde präsentiert.

Wann:  
Begrüßung & 
Kennenlernen

dauer:  
5–10 minuten

material:  
zwei Kissen 

oder  
Kuscheltiere

Wann:  
Begrüßung & 
Kennenlernen

dauer:  
5 minuten

Wann:  
ideen  

entwickeln

dauer:  
30–60 minuten

material:  
Fragen auf 

Flipchart oder 
ausgedruckt, 
Papiertisch-

decke, Papier, 
stifte, weitere 

materialien 
nach Wunsch, 
Glocke oder 

Gong 

methodenkoffeR  
füR eine  ideenweRkstatt
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Partner-interview 
Beim Partner-interview kommt man mit 
seinem/seiner rechten oder linken sitz-
nachbarn/sitznachbarin oder  einfach 
paarweise zusammen. nun interviewt man 
sich gegenseitig.

mögliche Fragen für ein interview:

»  Wie heißen Sie?/ Wie heißt Du? 
»  Wie sind Sie hergekommen?/ Wie bist Du 

hergekommen? 
»  Wo wohnen Sie?/ Wo wohnst Du?
»  Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?/ 

Was machst Du gerne in Deiner Freizeit? 
»  Welche Erwartungen haben Sie an heute?/ 

Welche Erwartungen hast Du an heute?
»  Seit wann besucht Ihr Kind diese Kita oder 

Schule?/ Seit wann besucht Dein Kind die-
se Kita oder Schule? 

»  Was ist Ihre/Deine Lieblingsfarbe? 
»  Warum sind Sie heute da?/ Warum bist Du 

heute da?

das Partner-interview darf spaß machen – 
lachen erwünscht: trauen sie sich auch,  
einige ungewöhnliche Fragen zu formu-
lieren: „Ketchup, senf oder mayonnaise – 
welcher typ sind sie /bist du? 

 

soziometrische  
aufstellung
Bei der soziometrischen aufstellung stellen 
sich die teilnehmenden nach bestimmten 
Kriterien im raum auf. die moderation 
liest die Kriterien vor und zeigt auf be-
stimmte ecken im raum. die teilnehmen-
den ordnen sich freiwillig den Kriterien zu 
und stellen sich in die entsprechende ecke. 
Beispielsweise:

»  Wohin fährst Du lieber in den Urlaub:  
Berge, Meer oder Stadt?

»  Was hörst Du lieber: Rolling Stone, Beatles 
oder Helene Fischer?

»  Was liest Du lieber: Horoskop, Kochbuch, 
Krimi oder WhatsApp-Nachrichten?

murmelgruppen 
die anwesenden Familien bilden zu dritt 
oder viert kleine murmelgruppen. sie in-
terviewen sich gegenseitig. Bei wenig teil-
nehmenden können sie sich anschließend 
auch in der großen runde vorstellen. aber 
achtung: das kann sehr lange dauern und 
nimmt ihnen möglicherweise kostbare Zeit 
weg. Geben sie Fragen vor und seien sie 
dabei kreativ. die Fragen können sogleich 
schon der einstieg in das thema sein: „Was 
habe ich als Kind immer gerne draußen 
gespielt?“

Wann:  
Begrüßung & 
Kennenlernen

dauer:  
5 minuten

material:  
Fragen auf 

Flipchart oder 
ausgedruckt

Wann:  
Begrüßung & 
Kennenlernen

dauer:  
5–15 minuten

material:  
Kriterien auf 

din a4- 
Blättern  

vorbereitet

Wann:  
Begrüßung & 
Kennenlernen

dauer:  
10–20 minuten

material:  
Fragen auf 

Flipchart oder 
ausgedruckt
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Familientische 
Familientische sind ein guter ausgangs-
punkt, um gemeinsam neue ideen zu 
entwickeln. die eltern fragen ihre Kinder 
nach deren ideen und Wünschen und grei-
fen diese auf. die Familien präsentieren 
anschließend in großer runde ihre Vorstel-
lungen. Wichtig ist, die eltern am anfang 
darauf hinzuweisen, gründlich zuzuhören. 
es gilt herauszufinden, was die Kinder 
wirklich wollen, ohne vorschnell Bedenken 
ins Feld zu führen. ein Vorteil ist, dass die 
Familien diese gemeinsame erfahrung in 
ihren Familienalltag tragen können. 
eventuell können auch zwei oder drei Fa-
milien zusammen an einem tisch die ideen 
entwickeln. dadurch wird der austausch 
der Familien untereinander befördert. set-
zen sie vielleicht Familien zusammen, die 
im alltag weniger Berührung haben, oder 
lassen sie das los entscheiden. 
Übrigens: die idee zu Familientischen ist 
inspiriert durch die Familienbildungswo-
chen nach dem Fun-Konzept von prae-
paed e. V. – Verein für präventive Pädago-
gik. Weitere informationen dazu finden sie 
in der Broschüre „Kita und schule als Ort 
für die ganze Familie“ bzw. auf der beige-
fügten dVd-rom. 

traumreise
nicht wenige menschen brauchen erst ein-
mal einen anstoß, um ins ideenspinnen zu 
kommen. die traumreise ist eine möglich-
keit, die vor allem bei mehrstufigen ideen- 
werkstätten (siehe seite 18) in der Kita 
gut funktioniert. die Kinder begeben sich 
hier gruppenweise auf eine Fantasiereise 
zu den Orten und Plätzen, die es zu gestal-
ten gilt. anschließend malen sie Wünsche 
und Gedanken auf. achten sie dabei auf 
die angenehme stimmung. die Kinder soll-
ten bequem liegen, das licht gedämmt sein 
und keine störenden Geräusche ablenken.

Wann: 
ideen 

entwickeln

dauer: 
15–30 minuten

material: 
Fragen auf 

Flipchart oder 
ausgedruckt, 
Papiertisch-

decke, Papier, 
stifte, weitere 

materialien 
nach Wunsch, 
Glocke oder 

Gong 

Wann: 
ideen  

entwickeln 

dauer: 
30 minuten

material: 
passende musik, 
Kissen, decken 

Weitere ideen

Weitere ideen für kreative methoden finden sie  
auch in den Broschüren „Kommunikation mit eltern  
an Kita und schule“ und „Kita und schule als Ort  

für die ganze Familie“ auf der beigefügten dVd-rom  
sowie im internet unter  

 
www.kita-mit-eltern-gestalten.de  

sowie www.schule-mit-eltern-gestalten.de.



auf tRaumReise  
mit  will i  wichtel

Als Auftakt für eine Kinderkonferenz an der Städtischen 
Kita Änne-Schulte-Straße in Köln haben die Kinder sich 
auf eine Fantasiereise begeben. Dabei wurden Wünsche 
und Ideen für ein gemeinsames Lichterfest im Herbst 
2016 gesammelt.

ein trüber herbsttag ist heute. draußen ist es kalt 
und es wird langsam dunkel. doch im Kindergarten 
ist es schön warm. die meisten Kinder sind schon 
nach hause gegangen. neben dir liegt eine warme 
decke. sie ist ganz weich. du nimmst sie und deckst 
dich damit zu. Jetzt fühlst du dich richtig wohl. neben 
dir liegt die kleine Giraffe. sie darf auch mit unter die 
decke kriechen. du schaust zum Fenster. draußen 
siehst du nur noch die umrisse der rutsche und des 
Klettergerüsts. 

aber was ist das? du siehst ein kleines grünes licht. 
es kommt zum Fenster. es ist ein kleines männchen 
mit einer roten Zipfelmütze und einer kleinen, grün 
leuchtenden laterne. die Wände der kleinen laterne 
sind aus schimmerndem, transparentem Papier. in der 
laterne steht eine winzige Kerze. das männchen klopft 
ans Fenster. neugierig gehst du zur tür und öffnest sie. „ich bin Willi. Komm, ich lade dich auf unser (lichter)
Fest ein!“, sagt das männchen und lächelt dich freundlich an. Willi berührt dich mit seiner Zipfelmütze. auf ein-
mal wirst du immer leichter und kleiner. lächelnd reicht dir Willi eine rote laterne, die ebenso schön leuchtet 
wie seine. nun fliegt ihr los, lasst Bäume und häuser unter euch. nach kurzer Zeit kommt ihr am haus von 
Willi und seinen Freunden an. Überall stehen bunte laternen in leuchtenden Farben, eine schöner als die an-
dere. auch ein paar Kerzen haben die Wichtel aufgestellt. du riechst das leckere essen. das Fest beginnt.

17die ideenwerkstattm

Willi Wichtel war Ehrengast beim Lichterfest.

Mit Lagerfeuer, Musik und bunten Laternen feiert die Kita das Lichterfest.
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veRschiedene vaRiationen 
von ideenweRkstätten

eine ideenwerkstatt kann unterschiedlich ablaufen und doch führt sie immer zu dem gleichen Ziel: ideen ge-
meinsam entwickeln, sammeln und auswählen. Vielleicht planen sie sowieso ein großes schulfest, an dem viele 
Familien teilnehmen? integrieren sie doch die ideenwerkstatt zum Beispiel als einen eigenen ideenstand. Oder 
möchten sie die ideen der Kinder bereits vorab erfragen? dann nutzen sie den Klassenrat oder den morgen-
kreis dafür oder organisieren eine Kinderkonferenz.

Kompakt mehrstufig im rahmen eines Festes

ort

in der einrichtung
in ausnahmefällen können auch andere räume genutzt werden,  
wenn zum Beispiel in einer Kita die räume partout zu klein sind.  

Für die ideen ist es aber förderlich, wenn sie an dem Ort entstehen,  
wo sie auch umgesetzt werden.

zeitpunkt Wird vom team ausgewählt
Wird vom team ausgewählt und 
möglichst in den Kitaalltag oder  
unterricht integriert.

an einer bereits geplanten und  
festen aktion (z. B. sommerfest,  
adventsbasar, spielkreis …)

dauer
3 stunden an einem Vormittag,  
nachmittag oder abend

Jeweils zwei bis drei stunden Variiert je nach Fest

ablauf

1.  Begrüßung & Kennenlernen
2.  ideen entwickeln
3.  ideen vorstellen
4.  ideen auswählen
5.  umsetzungen planen & 

Verabschiedung

siehe ablauf auf seite 8

1.  schritt: ideenwerkstatt mit Kindern 
Schauen Sie sich mit den Kindern an, 
was sie umgestalten möchten. Lassen  
Sie die Kinder basteln (Knete) und/oder 
zeichnen. 
2.  schritt: ideenwerkstatt mit  

erzieher*innen bzw. lehrkräften
Es empfiehlt sich, die Ideen zuerst  
einmal im Team zu besprechen, zu  
sortieren und weiterzudenken.
3.  schritt: ideenwerkstatt mit eltern
In der Ideenwerkstatt zu Beginn  
die Wünsche der Kinder vorstellen.  
Diese bieten den Rahmen für alle  
weiteren Ideen. 

aktion für das Fest planen,  
zum Beispiel
»  Offene Ideensammlung an einem 

Ideenstand
»  Mit einem Spiel verbinden!
»  Ideen kneten, basteln, zeichnen,  

für alle sichtbar machen
»  Wenn möglich, Ideenstand im betref-

fenden Raum bzw. an dem Ort auf 
dem Außengelände aufstellen, um  
den es geht

»  Gibt es eine Stempelkarte für die  
Stationen beim Kita-/Schulfest?  
Vergessen Sie nicht, den Ideenstand 
hier mit aufzunehmen.

Beson-
ders ge-
eignet …

… für einen kompakten tag mit den 
ganzen Familien, der Begeisterung 
und Gemeinschaftsgefühl weckt.

… für mehr Beteiligung von Kindern, 
eltern und Fachkräften. Jede Gruppe 
bekommt ihren eigenen raum. die 
ideen reifen über einen längeren 
Zeitraum.

… für ideenvielfalt.  an einem tag so 
viele ideen sammeln wie möglich in 
einer ungezwungenen atmosphäre.

achtung!
Kinderperspektive kann zu kurz  
kommen, wenn deren ideen  
zeitgleich entwickelt werden.

aufwendig. es braucht einen  
langen atem, um die ideen über  
viele stationen zu entwickeln.

Verbindlichkeit zur Weiterarbeit
schwierig herzustellen.  
Wer sortiert die ideen und sammelt 
diese? Wer trifft die entscheidung? 
Wer setzt sie um?
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kuRz duRchatmen  
und ReflektieRen!
Gratulation! 
die ideenwerkstatt ist geschafft, die Planungsgruppe plant auf hochtouren oder der aktionstag steht an. 
doch warum haben sie das eigentlich gemacht? erinnern sie sich daran, welches Ziel sie damit verfolgen:  
es geht darum, die Beteiligung von eltern und den ganzen Familien an ihrer einrichtung zu erhöhen.  
deshalb haben sie sich dazu entschieden, eine ideenwerkstatt durchzuführen, den eltern in der Planungs-
gruppe Verantwortung zu übergeben und am folgenden aktionstag zu zeigen, wie pädagogische Fachkräfte,  
Kinder und Familien gemeinsam die idee umsetzen. 
 
Bei aller Planung und Organisation dürfen sie auch mal innehalten. Überlegen sie: haben sie das Ziel noch  
vor augen? Wie fühlt es sich an, Verantwortung abzugeben? Wer nimmt bei der Planung und umsetzung  
welche rolle ein?
 
diesen reflexionsbogen können sie alleine oder gemeinsam im team ausfüllen und diskutieren.

reFlexionsBogen: denK(t) mal naCh!
Worüber denke ich gerade nach? um welchen anlass geht es?

  ideenwerkstatt

  Planungsgruppe

  aktionstag

»  Welches Ziel verfolgen wir damit?

....................................................................................................

....................................................................................................

»  Was sind ihre erwartungen an die rolle  
und aufgaben der eltern/Familien dabei?  
Was stellen sie sich konkret vor?

...............................................................................................

...............................................................................................
 
...............................................................................................

»  nennen sie drei adjektive,  
die die rolle der eltern  
treffend beschreiben?

1 .................................................................................................

2 .................................................................................................

3 .................................................................................................

 
haben eltern also eher eine aktive oder passive rolle? 
aktiv eher aktiv eher passiv passiv

Wie zufrieden sind sie mit der rolle der eltern? 
sehr zufrieden   zufrieden      weniger zufrieden     gar nicht zufrieden
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»  Was sind ihre erwartungen an die rolle  
und aufgaben der Kinder dabei?  
Was stellen sie sich konkret vor?

...............................................................................................

...............................................................................................
 
...............................................................................................

»  nennen sie drei adjektive,  
die die rolle der Kinder  
treffend beschreiben?

1 .................................................................................................

2 .................................................................................................

3 .................................................................................................

 
haben die Kinder eine aktive oder passive rolle?  
aktiv eher aktiv eher passiv passiv

Wie zufrieden sind sie mit der rolle der Kinder?  
sehr zufrieden   zufrieden      weniger zufrieden     gar nicht zufrieden

 

»  Was sind ihre erwartungen an die rolle  
und aufgaben der pädagogischen Fachkräfte dabei? 
Was stellen sie sich konkret vor?

...............................................................................................

...............................................................................................
 
...............................................................................................

»  nennen sie drei adjektive,  
die die rolle der pädagogischen Fachkräfte  
treffend beschreiben?

1 .................................................................................................

2 .................................................................................................

3 .................................................................................................

 
haben die pädagogischen Fachkräfte eine aktive oder passive rolle?  
aktiv eher aktiv eher passiv passiv

Wie zufrieden sind sie mit der rolle der pädagogischen Fachkräfte?  
sehr zufrieden   zufrieden      weniger zufrieden     gar nicht zufrieden

20 die ideenwerkstatt
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von deR idee zuR umsetzunG: 
deR aktionstaG! 

„Am Aktionstag hatte ich mal die  
Gelegenheit, die Kita aus einer anderen  

Perspektive zu sehen, in Ruhe auch mein 
Kind zu fragen, wo es gerne spielt.“ 
Eine Mutter beim Aktionstag von 3x1 macht stark!

Idee – Planung – Umsetzung 
es ist großartig, als Gemeinschaft zu erleben, wie eine idee 
zur realität wird!  
 
im rahmen der ideenwerkstatt hat sich die Planungsgruppe 
gegründet, also eine Gruppe aus eltern und pädagogischen 
Fachkräften, die die idee zur aktion tragen. die Planungs-
gruppe tagt nach der ideenwerkstatt, konkretisiert die  
ideen und organisiert alles notwendige. nun folgt der akti-
onstag, an dem die idee umgesetzt wird, alle mit anpacken 
und mit dem unterstützen, was sie können. Zwischen der 
idee und der aktion gab es sicherlich viele hochs und tiefs, 
unerwartete Probleme oder hindernisse sind aufgetreten. 
all das wird schnell vergessen sein, wenn am ende das  
ergebnis steht. 

Für den aktionstag ist es möglich, eine geplante aktivität 
wie ein schulfest zu wählen. Oder sie wählen einen ganz  
eigenen termin, zum Beispiel an einem samstag oder nach-
mittags unter der  Woche. Vielleicht braucht es auch mehre-
re kleine aktionen oder aktionstage, bis die idee umgesetzt 
wird. am ende sollte in jedem Fall eine gemeinsame Feier 
stehen, zu der alle zusammenkommen, die mitgedacht und 
mit angepackt haben. Feiern sie am ende gemeinsam  
das ergebnis und vor allem sich selbst.
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eltern lassen Kita Freche Früchtchen nicht im regen stehen:   
Warum der nasse aktionstag ein voller erfolg wurde 
nein, das Wetter hatten die eltern und erzieher*innen der Kita Freche Früchtchen sowie die mitarbeitenden  
des Familienzentrums matenzeile wahrlich nicht auf ihrer seite. Fünf tage lang hat es vor dem aktionstag 
durchgeregnet. am aktionstag selbst war es zwar trocken, aber die Böden im Garten waren aufgeweicht und  
matschig. schon zur vorhergehenden ideenwerkstatt mussten sich die eltern durch den strömenden regen 
kämpfen. die kleine runde ging dafür umso kreativer ans Werk. deren Wunsch: „Wir wollen ein sonnensegel 
für den sandkasten der ganz Kleinen.“ schnell zog die idee Kreise und begeisterte auch andere eltern der Kita. 

eine mutter war vom Fach. sie zeichnete die Baukonstruktion, stellte einen materialplan auf und teilte sich  
mit dem einrichtungspersonal die Besorgung der materialien. Für sie war klar: solange es noch keinen Frost  
gibt, können die Füße betoniert und die holzpfähle gesetzt werden. das Grundgerüst soll noch vor dem  
Winter aufgebaut werden. 

so trotzten auch am aktionstag an diesem nasskalten Oktoberwochenende die eltern den elementen.  
doch angesichts der aufgeweichten Böden herrschte zunächst ratlosigkeit. Können die Betonfüße überhaupt 

gegossen werden? schleunigst wurde ein ehemaliger 
hausmeister aus der nachbarschaft ausfindig gemacht  
und zu rate gezogen. er kam spontan dazu und  
sah sich die lage an. das material passte, aber:  
„nein, es ist viel zu nass!“ Für die Betonfüße brauchte  
es einen trockeneren Boden. das Wetter hatte  
entschieden, die aktion musste verschoben werden. 

davon ließen sich die eltern jedoch nicht verdrießen. 
alle waren sich schnell einig: „Wir sind da und die Kita 
und das Familienzentrum haben suppe und Kuchen  
mitgebracht. Wir bleiben. dann befreien wir eben den  
großen spielgarten vom laub.“ der Garten hat viele 
große alte Bäume. Überall auf spielflächen und spielge-
räten verteilt, lag das herbstlaub in dicken schichten.  
die Kinder fühlten sich gleich in ihrem reich und legten  
mit großem eifer los. in Körben und mit schubkarren 
wurde das viele laub zur sammeltonne gebracht.  
das machte den Kleinen besonders viel spaß, denn sie 
durften in der schubkarre mitfahren. und so wurde  
der nasse aktionstag der Frechen Früchtchen für alle 
Beteiligten doch noch ein voller erfolg.

aus deR PRaxis

Die Kinder durften in der Schubkarre mitfahren.



checkliste  aktionstaG

nach der ideenwerkstatt und vor dem aktionstag finden Besprechungen der Planungsgruppe statt.  
Woran muss gedacht und was muss besorgt werden? Wer ist wofür verantwortlich? die umsetzung der idee  
am aktionstag ist ein anspruchsvolles Projekt. tipps und arbeitshilfen, wie sie dieses Projekt umsetzen können, 
finden sie in der Broschüre „Prozesse und Projekte managen für mehr elternbeteiligung“. 

BeaChten sie Folgendes Für den aKtionstag:

  der termin für den aktionstag steht fest.

   der termin ist mit der leitung abgestimmt. Vertre-
ter*innen des trägers sind informiert und eingeladen.

  die aufgaben sind verteilt und für jeden  
schriftlich festgehalten.

   eine Person behält den Überblick. 

   Jede und jeder kennt seine/ihre aufgabe.

 die Familien sind für den aktionstag gewonnen. 

  das material ist besorgt.

  Für Getränke und Bewirtung ist gesorgt.

  die Kinderbetreuung ist organisiert.

   der tag beginnt mit einer offiziellen Begrüßung.

   und los geht’s: es wird gebaut, umgepflanzt, Farbe 
angebracht, Bilder gemalt … was auch immer als 
ideen ausgesucht wurde. 

den aktionstag gemeinsam angehen

der aktionstag ist ein wichtiges ereignis.  
da darf selbstverständlich die leitung der 
Kita oder schule nicht fehlen. doch auch  
für den träger der schule oder der Kita  

ist dieser tag eine gute Gelegenheit, sich bei  
der elternschaft zu zeigen.

mögliche Wege sind aushänge im  
eingangsbereich oder elternbriefe.  

doch erfolg bringt meistens die persönliche 
ansprache. Binden sie zudem die eltern  

als multiplikator*innen ein und erzeugen so 
einen schneeballeffekt. 

Zur Kommunikation mit den eltern lesen  
sie mehr in der Broschüre 

„Kommunikation mit eltern an Kita  
und schule“ und auf der beigefügten  

dVd-rom.

idealerweise findet der aktionstag mit den Kindern 
statt. trauen sie den Kindern durchaus etwas zu. 

Bei vielen aktionen können sie tatkräftig mit anpacken 
und sind stolz, teil des Projekts zu sein. Falls  

dies beispielsweise aufgrund des alters der Kinder oder 
der art der arbeiten nicht möglich sein sollte,  

bieten sie möglichst eine Betreuung an. 

23der aktionstagm 
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region „nord“
»  Bildungshaus neuallermöhe, 

hamburg

»  Kinderkrippe Kleine Fische, 
neumünster

»  Frosch-Kita, hamburg

»  GBs hasselbrook, hamburg

» Kita nimmerland, hamburg

»  reggio und Kultur Kita Gartenstadt, 
neumünster

» GBs nydamer Weg, hamburg

» schule Ohrnsweg, hamburg

»  stadtteilschule alter teichweg, 
hamburg

Prozessbegleitung:
Gisela Beck, Karin stubben  
(nordlicht-akademie), hamburg

region „Berlin“
»  adolf-reichwein Grundschule Berlin, 

Berlin

»  anna-lindh-schule, Berlin

»  Brodowin Grundschule, Berlin

»  Galilei-Grundschule, Berlin

»  Kita Freche Früchtchen hohen-
schönhausen/Familienzentrum  
matenzeile, Berlin

»  Kita lasiuszeile spandau, Berlin

»  löwenzahn Grundschule, Berlin

»  nürtingen-schule, Berlin

»  regenbogen-schule, Berlin

»  reineke-Fuchs-Grundschule  
reinickendorf, Berlin

»  Kita singmäuse, Berlin

Prozessbegleitung:
lena Gebhardt, Berlin,  
corinne Waldbach, Potsdam

region „West“
»  amaro Kher schulprojekt, Köln

»  drK Familienzentrum Kita Villa 
sonnenschein, herford

»  drK Familienzentrum Kita Ottelau, 
herford

»  Gesamtschule elsdorf, elsdorf

»  GGs alte Wipperfürther straße, 
Köln

»  GGs hauptstraße Porz-mitte, Köln

»  GGs Kettelerstraße, Köln

»  GGs leuchterstraße, Köln

»  GGs Westerwaldstraße, Köln

»  Grundschule in der senne, 
augustdorf

»  KGs Kupfergasse – städtische  
Katholische Grundschule, Köln

»  KGs Ohler, mönchengladbach

»  KGs st. mauritius, Köln

»  Kita an der Fuhr/Familienzentrum 
Kölnberg, Köln

»  Kita südstadt hattingen, hattingen

»  Kita- & Familienzentrum arche 
noah/städt. Kinder- und  
Jugendtreff Welper, hattingen

»  Klütschule, hameln

»  michael-ende-Grundschule, Köln

»  OGs erich-Kästner, Bonn

»  städt. Familienzentrum/Kita  
lummerland, solingen

»  städt. Familienzentrum/Kita  
schatzkiste, solingen

»  städtische Kita  
Änne-schulte-straße, Köln

Prozessbegleitung: 
Kathrin schneider, Köln

region „südWest“
»  Friedrich-ebert-schule GWrs, 

mannheim

»  Ganztagesgrundschule Füllengarten, 
saarbrücken

»  Grundschule eisingen-Waldbrunn, 
eisingen

»  Grundschule max-Kolmsperger- 
straße, münchen

»  Günderrodeschule, Frankfurt am 
main 

»  Gustav-Walle-Grundschule, 
Würzburg

»  Kath. Kindertageseinrichtung  
st. marien, ensdorf

»  heinrich-Kraft-schule (iGs),  
Frankfurt am main

»  hohenzollern-Kita der htW und 
aWO, saarbrücken

»  iKs rhein-main, Frankfurt am main

»  Kath. Kindergarten st. Bilhildis, 
Veitshöchheim

»  Kath. Kindergarten st. martin, 
Veitshöchheim

»  Kath. Kindertageseinrichtung st. 
laurentius, schwalbach-hülzweiler

»  KiGa st. marien Walldorf, Walldorf

»  Kath. Kindertageseinrichtung st. 
Wendalinus, Britten

»  Kita immergrün Freiburg, Freiburg

»  Kita Wiesengrün Freiburg, Freiburg

»  Kita Zipfelmützen e. V./Waldkinder-
garten, Walldorf

»  schiller-Grundschule, schweinfurt

»  tümpelgarten-schule, hanau

»  Vitus-Grundschule, Veitshöchheim

»  Walter-Kolb-schule, Frankfurt am 
main

Prozessbegleitung:
andrea adam, sandra Fiehr  
(Fitt gGmbh), saarbrücken, nadine 
Förster, Frankfurt, eva-maria lauckner, 
Kassel, sorina miers, Wiesbaden

Kooperationspartner
praepaed e. V. – Verein für präventive 

Pädagogik

3×1 macht  staRk!

Wir alle waren 3×1 macht stark!
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AblAufplAn einer 
ideenwerkstAtt: 
lektüRetiPPs

hier haben wir ihnen eine auswahl an weiterführenden lektüretipps zusammengestellt.  
Weitere literaturempfehlungen finden sie auch im internet unter: 

www.kita-mit-eltern-gestalten.de
www.schule-mit-eltern-gestalten.de

zusammenarBeit mit eltern und erziehungspartnersChaFt
tanja Betz: Das Ideal der Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft: kritische Fragen an eine verstärkte  
Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen, 
Grundschulen und Familien. 2015, 69 seiten. 
elke schlösser: Zusammenarbeit mit Eltern –  
interkulturell: Informationen und Methoden zur  

Kooperation mit deutschen und zugewanderten Eltern in 
Kindergarten, Grundschule und Familienbildung.  
2004, 156 seiten. 
Johannes schopp: Eltern Stärken. Die Dialogische  
Haltung in Seminar und Beratung: Ein Leitfaden für die  
Praxis. 2013, 283 seiten. 

zusammenarBeit mit eltern an sChule
Wolfgang ehinger, Claudius hennig: Das Eltern- 
gespräch in der Schule: Von der Konfrontation zur  
Kooperation. 2006, 173 seiten. 
Karin oechslein: Handbuch schulische Elternarbeit:  
Praxisratgeber für Schulleitungen, Lehrkräfte und Eltern zur 
gemeinsamen Gestaltung von Schule. 2015, 1068 seiten.
stiftung Bildungspakt Bayern (hrsg.): Schulver-
such AKZENT Elternarbeit. Anregungen zur Gestaltung der 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft von Schule und  
Elternhaus. dokumentation und ergebnisse.  
2014, 149 seiten. 
Vodafone stiftung deutschland (hrsg):  
Qualitätsmerkmale schulischer Elternarbeit, Ein  
Kompass für die partnerschaftliche Zusammenarbeit  
von Schule und Elternhaus. 2013, 28 seiten. 

zusammenarBeit mit eltern an Kita
deutsche Kinder- und Jugendstiftung (hrsg.): 
Gemeinsam erfolgreich – Eltern als Bildungs- und  
Erziehungspartner. 2013, 12 seiten. 
evangelische aktionsgemeinschaft für Familien-
fragen in Bayern (hrsg.): Gemeinsam geht’s besser. 
Elternmitwirkung in Tageseinrichtungen für Kinder.  
2007, 64 seiten. 

Viva Fialka: Wie Sie die Zusammenarbeit mit Eltern pro-
fessionell gestalten: Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 
2010, 48 seiten.
martin r. textor: Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft in Kindertageseinrichtungen. 2015, 132 seiten. 
ulrike Wehinger: Eltern beraten, begeistern, einbezie-
hen: Erziehungspartnerschaft in der Kita. 2016, 112 seiten.

KinderreChte an Kita und sChule
Bundesministerium für Familie, senioren,  
Frauen und Jugend (hrsg.): Die Rechte der Kinder 
von logo! einfach erklärt. 2015, 108 seiten. 
deutsche Kinder- und Jugendstiftung (hrsg.): 
Demokratie von Anfang an. Arbeitsmaterialien für die 
Kitapraxis. 2010, 68 seiten. 

deutsche Kinder- und Jugendstiftung (hrsg.): 
Lernorte der Demokratie. Methodensammlung für die  
Kita- und Grundschulpraxis. 2009, 158 seiten. 
nancy Flowers: Compasito – Handbuch zur  
Menschenrechtsbildung mit Kindern. 2009, 336 seiten. 
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 m

hat  ihnen unseRe bRoschüRe Gefallen? 

haben sie neue tipps und anregungen für ihren arbeitsalltag erhalten oder fehlte ihnen etwas?  
Was können wir noch besser machen?

auf www.kita-mit-eltern-gestalten.de und www.schule-mit-eltern-gestalten.de 
finden sie einen Feedbackbogen. Wir würden uns sehr über ihre rückmeldungen freuen.

dort können sie auch weitere Broschüren zur Zusammenarbeit mit Familien bestellen und  
arbeitshilfen herunterladen.




