
 

 

Impulsfragen: Partizipation der Eltern 
  
Die Ideen und das Engagement der Eltern können die Kita-Arbeit enorm bereichern. Mithilfe der 
folgenden Reflexionsfragen können Kita-Leitung und Fachkräfte gemeinsam den Status Quo der 
partizipativen Elternarbeit in der eigenen Einrichtung feststellen. Die Fragen beleuchten nicht nur 
das Vorhandensein passgenauer Angebote für Mütter und Väter, sondern auch die gemeinsame 
Haltung im Team sowie dessen Wertschätzung der Fähigkeiten sowie des Engagements der 
Eltern.   
 
Beteiligung der Eltern:  

• Welche Angebote oder Projekte in der Kita können Eltern ohne Kita-Leitung oder 

Fachkräfte realisieren?  

• Wo entscheiden diese gemeinsam mit dem Team?   

• An welchen Angeboten und Prozessen können Sie Eltern (noch stärker) beteiligen?  

• In welchen Bereichen sollten Leitung oder Team bestimmte Dinge allein in der Hand 

behalten?   

• Zu welchem Anlass (Projekt, Fest, Aktivität) hat die Kita die Eltern zuletzt eingebunden?   

• Was lief hier gut, was nicht?   

• Welche Erkenntnisse lassen sich hieraus für die zukünftige Zusammenarbeit ziehen?   

  

Interessen und Stärken der Eltern:  
• Was wissen Sie über die Interessen, Berufserfahrungen und Kompetenzen der Eltern?   

• Was davon könnte das Kita-Leben bereichern?   

• In welcher Form ließen sich die von Eltern gestaltete Angebote in der Kita umsetzen?  

• Welche Personen könnte man dafür in einem ersten Schritt ansprechen?   

• Wer im Team könnte die Koordination solcher Angebote übernehmen?  

 

Wertschätzung des Elternengagements:  
• Woran machen Sie fest, dass ein Kita-Angebot für oder mit Eltern erfolgreich ist oder 

nicht?    

• Wo und auf welchem Weg suchen Sie die Gründe für beispielsweise eine geringe 

Teilnahme an  Veranstaltungen?   



 

 

• Passen Ihre Veranstaltungsformate zur Elternschaft?     

• Können bestimmte Eltern als Multiplikatoren fungieren, um weitere Eltern einzubeziehen?    

• Gibt es Mitglieder des Elternbeirats, des Fördervereins oder mehrsprachige Eltern, die 

noch stärker eingebunden werden könnten?    

  
  
Hauptquelle der Reflexionsfragen: “Gemeinsam erfolgreich – Eltern als Bildungs- und Erziehungspartner”, eine 
Broschüre der Programme Lichtpunkte und Mittel.Punkt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS).  
 
 
  
 

https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/shop/3_Gemeinsam_erfolgreich.pdf,

