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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 an 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 Kinder-
rechtsorganisation 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!
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Gemeinsam mit den Familien entsteht der Wasser- 
Matsch-Spielplatz an der Kita Immergrün in Freiburg.



4 Projekte und Prozesse managen für mehr elternbeteiligung

Projekte und Prozesse  
managen

„ein schritt nach dem anderen!“ ist ein sprichwort, das insbesondere auf gutes Projekt- und Prozessmanage-
ment zutrifft. ein systematisches Vorgehen sorgt dafür, alles im Überblick zu behalten. transparenz verschafft 
dabei allen Beteiligten ein gutes Gefühl. 

im Folgenden stellen wir ihnen arbeitshilfen vor, die beim erfolgreichen Projekt- und Prozessmanagement an 
Kita und schule helfen. 

»  die Projektphasen: in sechs schritten zum erfolgreichen Projekt

»  ausgangslage prüfen – ein Fragebogen

»  Projektschritte planen: Feinplanung, Beteiligung und Verantwortlichkeiten 

»  aufgaben- und Planungsskizze

»  checkliste und ablaufplan für erfolgreiche Besprechungen

»  das Protokoll: tipps und Vorlage

»  Fotoprotokolle richtig erstellen

»  reflexion mit einem Fragebogen: abschluss und ausblick

Wir wünschen ihnen gutes Gelingen !
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aus der Praxis

„Papa, komm mal mit, ich muss dir unbedingt etwas zeigen.“ Begeis-
tert zieht der Junge seinen Papa am hemdsärmel durch die räume 
der Kita immergrün in Freiburg. im Garten werkeln derweil erzie-
her*innen mit den eltern hand in hand. hier findet gerade der  
große aktionstag statt. Gemeinsam soll der Wasser- und matschspiel-
platz auf Vordermann gebracht werden. mittendrin und überall mit da-
bei wuseln die begeisterten Kinder.

hinter solch einem tag steckt viel aufwand für alle Beteiligten. das 
Geheimnis, wie man es trotz herausforderndem pädagogischem alltag 
stemmen kann, liegt im Projektmanagement. das weiß die stellvertre-
tende Kita-leiterin sonja herdeg zu berichten: „Wir haben einmal die 
Woche eine große teamsitzung. da entstehen dann Projektgruppen. es 
können sich ja nicht immer 25 leute mit dem gleichen Projekt be-
schäftigen.“ Wichtig sei, dass das Projektteam selbst entscheiden kön-
ne und nicht alles mit dem Gesamtteam abstimmen müsse. Bei team-
sitzungen wird regelmäßig zum aktuellen stand berichtet. 

Wasser marsch zum aktionstag 
an der Kita immergrün!

Stolz werden die Matschtische bestaunt.

Bei ideenwerkstätten kommen Kinder,  
eltern und Pädagog*innen zusammen, um 

gemeinsam ideen für die Kita oder  
schule ihrer Kinder zu entwickeln und auf 

aktionstagen umzusetzen. mehr dazu  
erfahren sie in unserer Broschüre „Gemein-

same aktivitäten mit Familien an Kita  
und Grundschule“ unter  

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

sowie auf der beigefügten dVd-rom.

Beim aktionstag teilt der Kita-leiter dominik Krakutsch 
die Familien in drei Gruppen ein. Während eine Gruppe 
das Gelände für die matschlandschaft vorbereitet, schnei-
det eine zweite Gruppe an der Kreissäge die Bretter zu-
recht. eine dritte Gruppe hämmert alles zusammen, damit 
am ende matschtische, Wasserrinne und Brücke entstehen 
können. so können die eltern sich einer Gruppe ganz 
nach den eigenen Wünschen und Kompetenzen zuordnen. 
Für jede Gruppe ist ein teammitglied verantwortlich, das 
den Überblick behält.

Warum sich der aufwand für den aktionstag lohnt, erklärt dominik Krakutsch: „in einer lockeren atmosphäre 
mit den eltern zusammenarbeiten, schafft nähe. es ist gut, wenn die Kinder sehen, wir arbeiten hand in 
hand.“ Für die eltern ist der tag derweil eine großartige Gelegenheit, mehr über die lebenswelt ihrer Kinder 
zu erfahren. „mir von meinen Kindern zeigen zu lassen, wo sie tagsüber spielen, genieße ich sehr“, beschreibt 
der Vater elmar schramml seine motivation.

am ende des tages ist viel geschafft. Begeistert erobern die Kinder die matschtische, während die erwachse-
nen auf das erreichte anstoßen. nicht alles ist fertig geworden, die Wasserrinne fehlt noch. aber das macht 
nichts, denn eines ist sicher: diese eltern kommen gerne wieder! 
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die  ProjektPhasen 

ein schritt nach dem anderen 
am anfang steht meist eine idee, ein Vorhaben zur elternbeteiligung an ihrer Kita oder schule. sie möchten 
mit den eltern etwas in Gang setzen und ein konkretes Projekt umsetzen. Projekte zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie einen anfang und auch ein ende haben, also zeitlich befristet sind. aber wie kann ein Projekt erfolg-
reich umgesetzt werden? die erfahrung zeigt: in sechs schritten zum erfolg. erhalten sie erst einen Überblick 
und gehen sie mit uns schritt für schritt alle arbeitspakete durch.

Projektschritt hinweis Beispiel

ausgangslage  
klären

am anfang jedes Projektes steht, sich über die ausgangslage Gewissheit zu verschaffen.  
Wo stehen wir eigentlich gerade? Was wollen wir verändern? Wo wollen wir mit unserem Projekt hin?

die Familien kommen aus einem weiten einzugsgebiet und kennen sich untereinander kaum.  
daher gibt es kein funktionierendes elternnetzwerk, in dem sich die Familien untereinander unterstützen.

Ziel festlegen

legen sie nun ein Ziel fest, das sie mit ihrem Projekt erreichen wollen. Verständigen sie sich mit anderen  
Beteiligten über das Ziel. Wollen wir eigentlich alle das Gleiche erreichen? Gibt es unterschiedliche  
Vorstellungen in unserem team? Woran merken wir, dass wir unsere Ziele erreicht haben?
Binden sie frühzeitig die Familien und Kinder ein. so stellen sie sicher, dass das Projekt von vielen  
schultern gemeinsam getragen wird. 

sie wollen eine möglichkeit zur Begegnung und zum austausch der Familien untereinander einrichten und die identifikation der  
Familien mit ihrer Kita oder schule fördern? ihr Ziel ist erreicht, wenn es einen Ort gibt, an dem mindestens einmal im monat  
zehn oder mehr Familien zusammenkommen.

ideen sammeln

sammeln sie gemeinsam mit möglichst vielen Projektbeteiligten ideen, wie sie ihr Ziel erreichen können.  
Welche aktivitäten und angebote sind geeignet, damit sie ihr Ziel erreichen?
nutzen sie hierbei das Format einer ideenwerkstatt. sie werden sehen, wie viele ideen dabei entstehen  
und wer sich alles einbringen möchte, um die ideen zum leben zu erwecken. mehr dazu erfahren sie in  
unserer Broschüre „Gemeinsame aktivitäten mit Familien an Kita und Grundschule“ unter  
www.kita-mit-eltern-gestalten.de und www.schule-mit-eltern-gestalten.de  
sowie auf der beigefügten dVd-rom.

im Gespräch mit Kolleg*innen und eltern werden verschiedene ideen gesammelt. dabei wird deutlich, dass der gemeinsame spaß  
im mittelpunkt stehen soll. so entsteht die idee, einen regelmäßigen spielenachmittag einzurichten.

Planung

sobald sie die idee festgelegt haben, beginnt die Planung. Versuchen sie, eine Planungsgruppe aus eltern  
und pädagogischen Fachkräften ins leben zu rufen, die sich für die umsetzung des Projektes verantwortlich 
fühlt. teilen sie ihr Projekt in möglichst kleine Projektschritte auf und notieren sie, bis wann alles erledigt  
sein muss. Was brauchen wir, um unsere idee umzusetzen? Wer setzt die ideen bis wann um?

eine mutter arbeitet in einem spielwarenladen und ist sofort Feuer und Flamme. mit zwei anderen elternteilen und  
Kolleg*innen gründen sie die Projektgruppe „spielenachmittag“ und überlegen, was als nächstes zu tun ist:
» raum finden
» spiele besorgen
» termin festlegen
» einladungen schreiben
» usw.

umsetzung

haben sie sich erst einmal einen Plan gemacht, fällt die umsetzung umso leichter. Überprüfen sie regelmäßig, 
ob sie noch im Plan sind. manchmal fällt es schwer, Fortschritte zu erkennen. hängen sie den Projektplan 
auf und streichen erledigtes für alle sichtbar deutlich ab. Besonders wichtige Projektschritte – meilensteine – 
können sie gerne im Projektteam feiern.

die spiele sind besorgt, der termin steht fest. Jetzt tüftelt die Projektgruppe gerade über dem einladungstext.  
eine Kollegin hat einen ersten entwurf geschrieben, der nun heiß diskutiert wird.

abschluss

nach einem Projektende reflektieren sie nochmal mit allen Beteiligten den Prozess. haben wir unser Ziel  
erreicht? Was waren dabei besondere herausforderungen? Was haben wir dabei neues gelernt?  
Was würden wir bei anderen Projekten aber auch anders machen?

und vergessen sie nicht: Feiern sie gemeinsam ihren erfolg!

endlich ist es soweit! der erste spielenachmittag findet statt. Zwei stunden lang sitzen sechs Familien im Gruppenraum zusammen,  
lachen und lernen sich kennen. das erstrebte Ziel von zehn Familien haben sie zwar noch nicht erreicht, aber das war ja erst der anfang. 
und für den zweiten termin in einem monat haben sie schon viele nachfragen von interessierten Familien erhalten.



7Projekte und Prozesse managen für mehr elternbeteiligungm

am anfang steht meist eine idee, ein Vorhaben zur elternbeteiligung an ihrer Kita oder schule. sie möchten 
mit den eltern etwas in Gang setzen und ein konkretes Projekt umsetzen. Projekte zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie einen anfang und auch ein ende haben, also zeitlich befristet sind. aber wie kann ein Projekt erfolg-
reich umgesetzt werden? die erfahrung zeigt: in sechs schritten zum erfolg. erhalten sie erst einen Überblick 
und gehen sie mit uns schritt für schritt alle arbeitspakete durch.

Projektschritt hinweis Beispiel

ausgangslage  
klären

am anfang jedes Projektes steht, sich über die ausgangslage Gewissheit zu verschaffen.  
Wo stehen wir eigentlich gerade? Was wollen wir verändern? Wo wollen wir mit unserem Projekt hin?

die Familien kommen aus einem weiten einzugsgebiet und kennen sich untereinander kaum.  
daher gibt es kein funktionierendes elternnetzwerk, in dem sich die Familien untereinander unterstützen.

Ziel festlegen

legen sie nun ein Ziel fest, das sie mit ihrem Projekt erreichen wollen. Verständigen sie sich mit anderen  
Beteiligten über das Ziel. Wollen wir eigentlich alle das Gleiche erreichen? Gibt es unterschiedliche  
Vorstellungen in unserem team? Woran merken wir, dass wir unsere Ziele erreicht haben?
Binden sie frühzeitig die Familien und Kinder ein. so stellen sie sicher, dass das Projekt von vielen  
schultern gemeinsam getragen wird. 

sie wollen eine möglichkeit zur Begegnung und zum austausch der Familien untereinander einrichten und die identifikation der  
Familien mit ihrer Kita oder schule fördern? ihr Ziel ist erreicht, wenn es einen Ort gibt, an dem mindestens einmal im monat  
zehn oder mehr Familien zusammenkommen.

ideen sammeln

sammeln sie gemeinsam mit möglichst vielen Projektbeteiligten ideen, wie sie ihr Ziel erreichen können.  
Welche aktivitäten und angebote sind geeignet, damit sie ihr Ziel erreichen?
nutzen sie hierbei das Format einer ideenwerkstatt. sie werden sehen, wie viele ideen dabei entstehen  
und wer sich alles einbringen möchte, um die ideen zum leben zu erwecken. mehr dazu erfahren sie in  
unserer Broschüre „Gemeinsame aktivitäten mit Familien an Kita und Grundschule“ unter  
www.kita-mit-eltern-gestalten.de und www.schule-mit-eltern-gestalten.de  
sowie auf der beigefügten dVd-rom.

im Gespräch mit Kolleg*innen und eltern werden verschiedene ideen gesammelt. dabei wird deutlich, dass der gemeinsame spaß  
im mittelpunkt stehen soll. so entsteht die idee, einen regelmäßigen spielenachmittag einzurichten.

Planung

sobald sie die idee festgelegt haben, beginnt die Planung. Versuchen sie, eine Planungsgruppe aus eltern  
und pädagogischen Fachkräften ins leben zu rufen, die sich für die umsetzung des Projektes verantwortlich 
fühlt. teilen sie ihr Projekt in möglichst kleine Projektschritte auf und notieren sie, bis wann alles erledigt  
sein muss. Was brauchen wir, um unsere idee umzusetzen? Wer setzt die ideen bis wann um?

eine mutter arbeitet in einem spielwarenladen und ist sofort Feuer und Flamme. mit zwei anderen elternteilen und  
Kolleg*innen gründen sie die Projektgruppe „spielenachmittag“ und überlegen, was als nächstes zu tun ist:
» raum finden
» spiele besorgen
» termin festlegen
» einladungen schreiben
» usw.

umsetzung

haben sie sich erst einmal einen Plan gemacht, fällt die umsetzung umso leichter. Überprüfen sie regelmäßig, 
ob sie noch im Plan sind. manchmal fällt es schwer, Fortschritte zu erkennen. hängen sie den Projektplan 
auf und streichen erledigtes für alle sichtbar deutlich ab. Besonders wichtige Projektschritte – meilensteine – 
können sie gerne im Projektteam feiern.

die spiele sind besorgt, der termin steht fest. Jetzt tüftelt die Projektgruppe gerade über dem einladungstext.  
eine Kollegin hat einen ersten entwurf geschrieben, der nun heiß diskutiert wird.

abschluss

nach einem Projektende reflektieren sie nochmal mit allen Beteiligten den Prozess. haben wir unser Ziel  
erreicht? Was waren dabei besondere herausforderungen? Was haben wir dabei neues gelernt?  
Was würden wir bei anderen Projekten aber auch anders machen?

und vergessen sie nicht: Feiern sie gemeinsam ihren erfolg!

endlich ist es soweit! der erste spielenachmittag findet statt. Zwei stunden lang sitzen sechs Familien im Gruppenraum zusammen,  
lachen und lernen sich kennen. das erstrebte Ziel von zehn Familien haben sie zwar noch nicht erreicht, aber das war ja erst der anfang. 
und für den zweiten termin in einem monat haben sie schon viele nachfragen von interessierten Familien erhalten.
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reflexionsbogen 

ausgangslage prüfen und Ziel festlegen
Wie sieht bei ihnen die elternbeteiligung aus? Prüfen sie zunächst gemeinsam im team ihre ausgangslage, um 
dann ein Ziel oder Ziele festzulegen. diese Vorlage hilft dabei. 

ZusammenarBeit mit eltern und Familien Bei uns

»  datum:

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

»  teilnehmende:

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

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

Wo stehen Wir gerade?

»  Wie zufrieden sind wir insgesamt mit der Zusammenarbeit mit den eltern und den Familien? 

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

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

»  auf einer skala von 1–10:  Wie stark binden wir eltern in unserer einrichtung ein? 

 
 1 (wenig einbindung und Beteiligung) 5 (starke einbindung und Beteiligung) 10

»  Bisher binden wir Familien ein, indem wir …  

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

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

»  das gelingt uns gut …  

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

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

»  unsere größten herausforderungen in der arbeit mit eltern und Familien sind …  

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

..........................................................................................................................................................................................................
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anhand der analyse können sie nun das Ziel festlegen, an dem sie weiterarbeiten möchten. achten sie darauf, 
dass es konkret ist und umsetzbar bleibt.

Was ist unser Ziel und unser Weg dorthin?

»  Was wollen wir in der Kooperation mit eltern verbessern? 

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

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

 
»  Woran merken wir, dass wir einen schritt vorangekommen sind?   

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

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

»  unser Ziel ist:  

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

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

»  Wie gehen wir vor, um unser Ziel zu erreichen?   

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

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

tiPP

notieren sie ihr Ziel und visualisieren 
sie dies in ihrem Personalraum oder 
an einem anderen zentralen Platz,  

an dem es alle lesen können.
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Projektschritte  Planen 

Feinplanung, Beteiligung und Verantwortlichkeiten:  
Gut geplant ist halb gewonnen 

ihr Projektziel steht! nun geht es darum, das Ziel in konkrete Projektschritte zu gliedern und  zu  
überlegen: Wer kann wann wo mitentscheiden? Wann die Fachkräfte (F), wann die Kinder (K) und wann beide 
(F+K)? und in welchem schritt werden die eltern beteiligt (elternbeteiligung)? mit dem folgenden Beispiel  
können sie sehen, wie eine Feinplanung aussehen kann. 

Quelle: Rüdiger Hansen, Raingard Knauer:
„Das Praxishandbuch: Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita“. 

Verlag Bertelsmann Stiftung 2015, Seite 220.

erFolgsreZePt:  
PlanungsgruPPen 

es ist wichtig, dass sich das ganze 
team den Zielen verbunden fühlt. 
aber es müssen nicht alle immer 
und im gleichen umfang an der 
umsetzung beteiligt sein. Grün-

den sie daher eine Planungsgrup-
pe. diese ist dafür verantwort-
lich, dass das Ziel nicht aus den 
augen verloren wird. aber keine 
sorge, die Planungsgruppe muss 
nicht alles alleine umsetzen. sie 
behält lediglich die Fäden in der 
hand. eine Vorlage finden sie im 

anhang auf seite 23. 



checkliste

Kennen sie das:  Besprechungen ziehen sich ewig, sind gähnend langweilig und am ende steht doch kein ergeb-
nis fest? das lässt sich einfach vermeiden. Gerade, wenn sich eine Planungsgruppe gegründet hat, ist es wich-
tig, dass die arbeit rasch beginnt und erfolgreich verläuft. Für anstehende Besprechungen haben wir ihnen eine 
checkliste zusammengestellt, die ihnen dabei hilft, erfolgreiche Besprechungen durchzuführen.

  

  Fertigen sie eine liste mit Kontaktdaten  
der teilnehmenden an

  laden sie die teilnehmenden ein:  
per e- mail-Verteiler, per social-media-Gruppen.  
achten sie darauf, dass alle auch den  
ausgewählten Kommunikationsweg nutzen. 

  legen sie einen tag und einen Zeitrahmen fest,  
an dem die mehrheit teilnehmen kann. 

  reservieren sie einen raum. 

  Wollen sie Fotos bei der Besprechung machen? 
Fragen sie das einverständnis für Fotos ab.

  denken sie auch an das leibliche Wohl  
(Getränke, Obst, kleine stärkung). 

  legen sie die Gesprächsführung fest. sie  
können die Gesprächsführung auch rotieren  
lassen.

  Führen sie ein Protokoll. einzelne schritte,  
ergebnisse und Verantwortlichkeit werden  
festgehalten. 

  legen sie die Protokollführung fest.  
sie können die Protokollführung auch  
rotieren lassen. 

  achten sie auf die Zeit oder legen sie fest,  
wer die Zeit im Blick hat.

  Kündigen sie rechtzeitig das ende der  
Besprechung an – am besten 15 minuten vorher.

  Fassen sie am ende der Besprechung die ergeb-
nisse zusammen und holen sie rückmeldungen ein. 
haben alle das Gleiche verstanden?

  Vereinbaren sie den nächsten termin.

  Bedanken und verabschieden sie sich.

  Versenden sie das Protokoll oder Fotoprotokoll 
möglichst spätestens zwei tage später. 

erfolgreiche Besprechungen 

11Projekte und Prozesse managen für mehr elternbeteiligungm
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die  tagesordnung

Worum geht es heute eigentlich nochmal ? 
Keiner weiß, was heute auf der tagesordnung steht, worüber der andere gerade spricht und am ende erinnert 
sich keiner daran, was jetzt eigentlich beschlossen wurde. Kennen sie dieses Gefühl, den roten Faden verloren 
zu haben? deshalb: Keine Besprechung, kein elternabend und keine teamsitzung ohne tagesordnung, ohne eine 
agenda!

sie sollten die tagesordnung vorab bekannt machen, 
damit sich alle darauf vorbereiten können und sich 
nicht überrumpelt fühlen. Zudem hilft es, während 
der Besprechung die tagesordnung für alle sichtbar 
aufzuschreiben, z. B. auf einem Flipchart oder der 
tafel. so verhindern sie, dass nachher alle über alles 
gleichzeitig reden. machen sie auch deutlich, ob es 
sich bei dem jeweiligen tagesordnungspunkt um 
eine diskussion, information oder um einen Be-
schluss handelt. 

haken sie erledigte Punkte ab. das hilft dabei, sich 
auf das zu fokussieren, was gerade ansteht. Fragen 
sie vorher auch, ob jemand noch etwas zu dem 
Punkt zu ergänzen hat. das hilft zu verhindern, dass 
nachher eigentlich erledigte Punkte wieder aufge-
griffen werden.

Zeiten angeBen?

dauert es heute mal etwas länger? steht bei-
spielsweise ein teamtag oder eine größere Be-
sprechung an? Überlegen sie, wie lange sie für 

jeden einzelnen Punkt brauchen und notieren sie 
die Zeitfenster im Vorfeld auf der tagesordnung. 
das kann helfen, sich bei einzelnen Punkten zu 

disziplinieren. 

toP 1

toP 2 

toP 3 

toP 4

toP 5

toP 6

toP 7 

Begrüßung
 
Kennenlernspiel 
 
Gesamtbudget und Sponsoring 
Ansprache von Eltern und  
Information an weitere ElternUmsetzungstag festlegen 

Sonstiges
 
Nächster Termin 

Ⅴ

Ⅴ
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ein Fahrplan für erfolgreiche Besprechungen 
die agenda bzw. die tagesordnung ist der für alle teilnehmenden sichtbare ablauf der Veranstaltung. ablauf-
pläne hingegen sind ein instrument, das bei der moderation unterstützen. sie helfen, Besprechungen, Work-
shops oder andere Veranstaltungen zu strukturieren und realistisch zu planen. so stellen sie sicher, dass sie 
nichts vergessen. ablaufpläne eignen sich vor allem für komplexere Veranstaltungen, können aber auch  
bei wöchentlichen meetings hilfreich sein. eine Vorlage finden sie im anhang auf seite 25. sie können aber ab-
laufpläne einfach selbst am computer erstellen.

der ablaufPlan
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„Wer schreibt, der bleibt!“ 

ein Protokoll wird oft als lästige aufgabe gesehen, die keiner gerne übernimmt. nicht selten wird es eher halb-
herzig gemacht. auch Verlaufsprotokolle sind üblich, in denen minutiös notiert wird, wer was wann zu wem 
gesagt hat. das ist wenig hilfreich.

dabei ist das Protokoll extrem wichtig: es fasst die 
ergebnisse zusammen und sichert diese. ein Protokoll 
ist der nächste schritt zu einer to-do-liste. Zugleich 
ist es nützlich, um weitere Personen mit ins Boot zu 
holen, die selbst an der Besprechung nicht teilnehmen 
konnten. es hilft, Verantwortlichkeiten nochmals fest-
zuhalten. das Protokoll dient zudem bei der nächsten 
sitzung als einstiegshilfe, um zu prüfen, was noch zu 
tun ist und welche hindernisse aufgetreten sind. es 
lässt sich leichter an themen anknüpfen.

Wir haben ihnen exemplarisch ein Protokoll ausgefüllt – eine offene Vorlage finden sie zur eigenen Verwen-
dung in der anlage.

tiPPs: Protokoll Führen, aBer richtig!

»  leitsatz: schreiben sie das Protokoll so, dass es von allen  
verstanden wird, auch von Personen, die nicht an der  
Besprechung teilgenommen haben

»  Kurze, informative sätze, ggf. stichpunkte und aufzählungen

»  machen sie im Protokoll kenntlich, welche relevanz der  
tagesordnungspunkt hat: Was ist eine wichtige information, 
was ist ein Beschluss, was ist eine aufgabe (to-do) und  
was wurde eventuell vertagt?

das Protokoll

FortlauFendes Protokoll:

Zur darstellung des Planungsstandes ist ein  
fortlaufendes Protokoll sinnvoll. in dieser art Protokoll 

geben sie jedem to-do mehrere Zeilen. so können  
alle die entwicklung/ den Verlauf/ den Prozess nachvoll-
ziehen. in Zeile 1 steht dann „örtliche Bank ansprechen“ 

in Zeile 2 „termin mit Bank am 11.04.2017“ und in  
Zeile 3 „Bank gibt 200 euro“.
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checkliste  fotoProtokoll

„Bitte lächeln!“ 
Fotoprotokolle werden immer beliebter. statt mit Worten werden ergebnisse hier in Form von Fotos festge-
halten oder stichpunkte zu einem tagesordnungspunkt werden durch ein Foto ergänzt. Besonders wenn sie  
einen Workshop protokollieren, bei dem sie mit Flipcharts oder Pinnwänden arbeiten, bietet sich ein Foto- 
protokoll an. Fotografieren sie am ende die ergebnisse ab und ergänzen diese eventuell noch um ein paar 
stimmungsbilder aus der Gruppe. das hilft, dass sich alle beim lesen des Protokolls gut an die besprochenen  
inhalte erinnern. Fügen sie dann alles in einem dokument zusammen. ergänzen sie gegebenenfalls an der ei-
nen oder anderen stelle noch ein wenig text. nicht immer sind die Bilder selbsterklärend. schreiben sie 
beispiels weise, was die konkrete aufgabe war, die es zu bearbeiten galt.

checkliste FotoProtokoll

  achten sie darauf, dass der akku der Kamera 
oder des smartphones geladen und genügend 
speicherplatz vorhanden ist.

  immer darauf achten, dass alles im Bild scharf und 
leserlich ist. 

  auch Fotos von teilnehmenden machen, damit das 
Protokoll lebendiger wird. Bitte denken sie an die 
einverständniserklärung zu den Bildrechten. 

  Fotos sofort kontrollieren und auf eine Festplatte 
laden. schmeißen sie die Flipcharts und Kartei- 
karten erst weg, wenn die Fotos gesichert sind. 

  Bilder bearbeiten/zuschneiden, damit nur das zu 
sehen ist, was zu sehen sein soll.

  Bilder in Word oder PowerPoint kopieren und 
kommentieren, damit eventuelle diskussionen er-
kennbar sind.

  dateigröße verringern

  Protokoll versenden

achtung vor  
grossen dateien:

achten sie unbedingt auf die dateigröße. 
Wenn sie viele Bilder einfügen, wird das do-
kument schnell sehr groß. auf vielen compu-
tern sind einfache Bildbearbeitungsprogram-
me bereits installiert. damit lassen sich Bilder 

einfach verkleinern. 

nutZen sie PdF-dateien 

Verschicken sie Protokolle als PdF-datei. 
Bei vielen textprogrammen können sie über 
„speichern unter“ oder „speichern als“ das 

dateiformat PdF auswählen. im internet gibt 
es zudem zahlreiche kostenlose Program-

me, mit denen sie PdF-dokumente erstellen 
können. laden sie diese aber nur von ver-

trauenswürdigen seiten herunter und fragen 
sie im Zweifelsfall jemanden, der sich damit 

auskennt.
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standPlan für feste  
an  k ita  und grundschule
Wo bitte geht’s zum dosenwerfen?
Große Feste an der Kita oder schule sind eine logistische herausforderung. neben einem ablaufplan oder  
einer to-do-liste kann ein standplan sinnvoll sein. markieren sie, welcher stand wo stehen soll, was dort  
geschieht und wer für den stand verantwortlich ist.
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reflexionsbogen

„und nun ?“ – reflexion mit abschluss und ausblick 
Besprechen sie in ihrem team, was sich alles ereignet hat. Wo stehen sie im Prozess „erhöhung der elternbe-
teiligung“? schauen sie dafür noch einmal in die Zielvereinbarung, die sie ganz am anfang erarbeitet haben. 
Vielleicht haben sie bereits neue Ziele im Kopf? Formulieren und notieren sie diese.

reFlexionsBogen

»  mit Blick auf unsere Ziele: Was hat sich für unsere einrichtung verändert? 

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

»  Wie sieht die Zusammenarbeit mit den eltern und den Familien heute aus?  

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

»  auf einer skala von 1–10:  Wie stark binden wir eltern in unserer einrichtung ein? 

 
 1 (wenig einbindung und Beteiligung) 5 (starke einbindung und Beteiligung) 10
 

»  Folgendes gelingt uns gut und das erkennen wir daran, dass:  

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

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

»  Offene herausforderungen, die wir in der Zusammenarbeit mit den eltern und den Familien sehen, sind: 

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

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

»  auf dem Weg zu einer familienfreundlicheren einrichtung wollen wir zukünftig folgende Wege gehen: 

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

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

»  dafür holen wir uns unterstützung von: 

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

....................................................................................................................................................................................................
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Prozessbegleitung:  Was ist denn das ? 

Veränderungen sind immer als Prozess zu verstehen, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. die 
konkreten ideen, die dabei entstehen, sind meist Projekte, also aktivitäten mit einem anfang und einem ende. 
haben sie sich auch schon mal überlegt, eine externe Prozessbegleitung für den bevorstehenden Weg einzu-
binden? Was hinter dem Begriff „Prozessbegleitung“ steckt, erfahren sie von den Prozessbegleiterinnen am 
besten selbst. sie berichten aus der arbeit im Programm in 3×1 macht stark! 

Welche auFgaBen hat  
die ProZessBegleitung?  
Wir alle nehmen unsere Umwelt durch unsere eigene  
Brille wahr. Wir alle haben unsere eigene, innere Landkarte, 
mit der wir uns durch die Welt navigieren. Prozessbeglei-
tungen helfen dabei, über den eigenen Horizont hinaus-
zuschauen und bekannte Pfade zu verlassen. Sie unter-
stützen dabei, sich über die eigene Ausgangslage Klarheit 
zu verschaffen, über Ziele zu reflektieren und den Weg 
dorthin zu zeichnen. Das wichtigste Instrument dabei ist 
eine fragende Haltung. Prozessbegleitungen bieten keine 
Fachberatung. Sie haben keine vorgefertigten Antworten 
und Lösungen parat. Stattdessen helfen sie, eigene  
Lösungen und Antworten zu finden. 
 
Johannes Freund, Referent bei Save the Children Deutschland 
 

Wie Bereiten sie sich auF die  
ProZessBegleitung vor? 
Die Prozessbegleitung soll eine neugierige und aufmerk-
same Haltung gegenüber den Praxisexpert*innen und  
-experten haben. Vor dem Treffen werden Fakten und  
Informationen gesammelt, die zur Einrichtung und ihrem 
Sozialraum vorhanden/auffindbar sind. Folgende Fragen 
sind dabei wichtig: Was ist der Anlass, der Ausgangspunkt 
der Projektzusammenarbeit? Wie ist die Situation der  
Einrichtungen bezüglich Familienarbeit? Welche Themen  
beschäftigen die Pädagoginnen und Pädagogen dort?  
Welche Worte und Bilder werden verwendet?  

Die Rahmenbedingungen für die Gespräche und Zusam-
menarbeit innerhalb der Projektzeit müssen benannt sein 
sowie Bedürfnisse und Zielwünsche konkretisiert werden. 
Wichtig ist auch zu benennen, welche Ressourcen  
gebraucht werden und wer die Verantwortung hat. Verbind-
liche Abmachungen sind bedeutsam für kleine Schritte  
sowie für große Aktionen. Freude teilen und gemeinsam 
neue und alte Wege verbinden wollen.
 
Lena Gebhardt, Berlin

aus der Praxis
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Welche instrumente oder  
arBeitshilFen sind Für 
sie unaBdingBar Für eine  
gute ProZessBegleitung? 
Wichtigstes Instrument ist die eigene Haltung als  
Pro zessbegleitung: Neutralität und eine gute Balance  
zwischen Fördern und Fordern. Man braucht ein  
Bewusstsein für sein Gegenüber, seine aktuelle Situation 
und Ressourcen.  
Prozessbegleitung ist eine Balance zwischen Fach- und  
Methodenwissen. Wissen über Veränderungs- und  
Projektmanagement ist ebenso wichtig wie über  
gruppen dynamische Prozesse sowie Erfahrungen in  
der Beratung und Begleitung von Organisationen.  
So können organisatorische Zusammenhänge und  
daraus oft resultierende Stolpersteine erkannt werden.

Gisela Beck und Karin Stubben, Hamburg

Welche erFolgsFaktoren  
machen eine ProZessBegleitung 
erFolgreich? 
Die Leitung unterstützt das Projekt, ist interessiert an Verän-
derungsprozessen und offen für die Ideen ihrer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Gegenseitige Neugier und Offenheit 
auf Seiten der Eltern und der Pädagoginnen und Pädago-
gen sind ebenso Faktoren, die zum Erfolg führen. 

Die Prozessbegleitung ist in hohem Maß flexibel und passt 
Methoden an die Bedarfe vor Ort an. Die Prozessbegleitung 
spiegelt kontinuierlich (Erfolge wie Niederlagen) und nimmt 
dabei verschiedene Blickwinkel der Akteure ein und spiegelt 
diesen Blick den anderen Akteuren. Die Prozessbegleitung 
lässt viel Freiraum und arbeitet Fehlschläge auf. Die Pro-
zessbegleitung funktioniert aber auch als „Wadenbeißer“ 
und erinnert immer wieder an Termine, Gelder oder geplan-
te Wege, Vorhaben etc.

Kathrin Schneider, Nordrhein-Westfalen

Welche stolPersteine giBt es Bei 
der Begleitung?
Häufig tauchen Stolpersteine auf, wenn es um Rahmenbe-
dingungen geht oder Faktoren, die nicht direkt zu beeinflus-
sen sind. Das können Personalausfall oder Personalwechsel 
in einer Einrichtung sein. Oder wenn Entscheidungen auf 
anderen Ebenen getroffen werden müssen, was die Weiter-
arbeit extrem verzögern kann. Wenn Motivation, Engage-
ment und Zuverlässigkeit auf allen Ebenen in den Einrich-
tungen und bei allen Beteiligten vorliegen, findet sich jedoch 
eigentlich immer eine Lösung, „Stolpersteine aus dem Weg 
zu räumen“, die Fähigkeit, auch mal „aushalten und abwar-
ten“ zu können, hilft dabei sehr!

Andrea Adam und Sandra Fiehr, Südwest
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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

nr. thema inhalt methode material Wer ?

1

2

3

4

5

6

7
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28 anhang

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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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.




