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Chancen und Grenzen der Beteiligung von Kindern und Eltern in der Kita 
 

von Christian Wobst, Vorsitzender des Stadtelternrates Limbach-Oberfrohna e.V. 
zur Dialogveranstaltung „Frühe Bildung - Was sagst Du dazu? “ am 30. August 2018 im Esche-Museum 

Limbach-Oberfrohna 

 

„Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit 
dem Zuknöpfen nicht zu Rande.“ 

 
Johann Wolfgang von Goethe 

Fragen aufwerfen, um ins Gespräch zu kommen, Gedanken machen für die 
anschließende Diskussion 
 
Dialog mit ErzieherInnen, LehrerInnen und Eltern elementar 
 
Erzieher und Eltern sind die Experten der Kinder, warum tauschen sie sich nicht aus? 
 
Warum nutzen Eltern und Erzieher nicht gegenseitig ihre Potenziale? 
 
Geschichte vom lebenslangen Lernen 
 
nichts ist so unsicher wie die berufliche Zukunft 
 
keiner weiß, was in Zukunft von den Kindern und auch den Eltern erwartet wird 
 
Welche Fähigkeiten werden in Zukunft gebraucht? 
 
● Teamfähigkeit 
● Problemlösungskompetenz 
● Kommunikationsfähigkeit 
● kritisches Denken 



 
alles Dinge, die eine Kita vermitteln kann, wenn sie Kinder beteiligt – je früher desto 
besser 
 
Über den Start der Zusammenarbeit mit den Eltern sagt der Sächsische Bildungsplan: 
„Schon vor dem Eintritt in die Kindertageseinrichtung beginnt (…) die Zusammenarbeit 
mit den Eltern, die nicht punktuell, sondern kontinuierlich über die gesamte Zeit des 
Aufenthaltes in der Kindertageseinrichtung erfolgen muss.“ (Bildungsplan Sachsen, S. 
158) 
 
Rechtliche Grundlagen 
 
§ 6 SächsKitaG 
Mitwirkung von Kindern und Erziehungsberechtigten 
(1) Die Erziehungsberechtigten wirken durch die Elternversammlung und den 
Elternbeirat bei der Erfüllung der Aufgaben der Kindertageseinrichtung, die ihre Kinder 
besuchen, mit. Sie sind bei allen wesentlichen Entscheidungen zu beteiligen. Dies gilt 
insbesondere für die Fortschreibung oder Änderung der pädagogischen Konzepte und 
für die Kostengestaltung. 
 

● Was motiviert Eltern im Elternrat mitzuwirken? 
 

● Haben sich Elternrat und Kitaleitung/Träger bei der 
konstituierenden Sitzung des Elternrates darauf verständigt, was 
in ihren Augen wesentliche Entscheidungen sind? 
  

● Wieviel Mitspracherecht will die Kita den Eltern zugestehen? 
 

● Hatte die Elternschaft Zeit und Raum, sich untereinander darauf 
zu verständigen, bei welchen Entscheidungen sie auf jeden Fall 
beteiligt werden möchte und welche Konsequenzen es haben 
soll, wenn diese Beteiligung nicht ermöglicht wird? 

  
● Wer kann bei Problemen für eine Schlichtung angerufen werden 

(Fachberatung, Landesjugendamt, Stadtelternrat)? 
 
(2) Der Träger der Einrichtung trifft im Benehmen mit der Elternschaft Bestimmungen 
zur Organisation der Elternversammlung sowie zu Bildung und Organisation des 
Elternbeirates. 
 

● Wie wird der Elternrat gewählt? 
 



● Wie wird Werbung für den Elternrat gemacht? 
 

● Wird die Arbeit im Elternrat von Pädagogen und Eltern als lästige 
Pflicht oder als Chance gesehen? 
 

● Wie soll mit demokratiefeindlichen Äußerungen umgegangen 
werden? 
 

● Wie geht ein Elternrat mit Mitgliedern um, die in der Arbeit nur 
ihren eigenen Vorteil sehen? 
 

● Können es die Kitaleitung und der Träger akzeptieren, dass sich 
die Elternschaft ohne Leitung trifft? 
 

● Wird mit Kritik in den Einrichtungen und bei Trägern professionell 
umgegangen? 

 
(3) Der Träger und die Leitung der Kindertageseinrichtung erteilen den 
Erziehungsberechtigten, der Elternversammlung und dem Elternbeirat die 
erforderlichen Auskünfte. 
 

● Wie transparent wollen Träger und Leitung wie oft und über 
welche Kanäle die Eltern informieren? 
 

● Wie lange müssen Eltern auf Auskünfte warten? 
 
(4) Zur Beratung und Unterstützung der Elternbeiräte der Einrichtungen können 
Elternbeiräte auf der Gemeinde- und der Kreisebene gebildet werden. 
 

● Wie unterstützt die Kommune den Stadtelternrat? 
 

● Wie wird ein Stadtelternrat von Seiten des Landkreises 
wahrgenommen? 
 
„Die Anerkennung von Elternbeiräten, Stadt- und Kreiselternräten 
als Ansprechpartner der örtlichen Träger der Jugendhilfe trägt 
dazu bei, Familien an regionalen gesellschaftlichen 
Entwicklungen zu beteiligen.“ (Bildungsplan Sachsen, S. 164) 

 
● Warum gibt es in Sachsen keine Landeselternvertretung für 

Kitas? 
 



● Wie sind Elternräte auf Stadt-, Kreis- und Landesebene 
legitimiert? 

 
(5) Die Kinder wirken entsprechend ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen 
insbesondere im schulpflichtigen Alter bei der Gestaltung ihres Alltages in den 
Kindertageseinrichtungen mit. 
 

● Was trauen wir den Kindern zu? 
 

● Müssen die ErzieherInnen wirklich für die Kinder basteln? 
 

„Zur Förderung der kindlichen Partizipation ist es oft notwendig, in 
Entscheidungsprozessen den Kindern mehr zuzutrauen, als von 
ihnen erwartet wird, damit sie an ihren Aufgaben wachsen 
können.“ (Bildungsplan Sachsen, S. 20) 

 
Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention 
(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten 
frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und 
entsprechend seinem Alter und seiner Reife. 
 
 
Voraussetzungen 
 
„Partizipation braucht Erwachsene, 
 
● die Kinder achten (Menschenbild), 
● die in der Lage sind, die konkreten Themen von Kindern zu erfassen 

(Beobachtung und Analyse), 
● die in der Lage sind, die Anforderungen so zu gestalten, dass sie den 

Lebenserfahrungen der Kinder entsprechen (Methodenkompetenz), 
● die bereit sind, Macht abzugeben (Reflexion), 
● die bereit sind, sich auf offene Situationen einzulassen (Mut und Vertrauen), 
● die geduldig mit sich und den Kindern sind (Geduld), 
● die Fehler als wertvoll schätzen (Fehlerfreundlichkeit) und 
● die jederzeit ihre Verantwortung behalten (Verantwortung)“ 

 
(Sächsischer Bildungsplan, S. 27) 
 
Das Wissen um diese Voraussetzungen ist elementar für Eltern und Pädagogen! 
 



Kommunikation 
 
zwei Entwicklungsgespräche pro Jahr (i.V.m. §6 (3) SächsKitaG) 
 

„Individuelle Elterngespräche im halbjährlichen Rhythmus sollten dazu 
dienen, diese gemeinsamen Erfahrungen auszutauschen und sich im 
Interesse des Kindes über seine individuellen Entwicklungspotenziale zu 
verständigen, um gemeinsame Unterstützungsmöglichkeiten für seinen 
individuellen Bildungsplan zu finden.“ (Bildungsplan Sachsen S. 159) 
 
● Wie werden Entwicklungsgespräche vorbereitet und     

dokumentiert? 
 

● Wie interessiert sind die Eltern an den Entwicklungsgesprächen ? 
 

● Wissen die Eltern um die Bedeutung des       
Entwicklungsgespräches als Bestandteil des lebenslangen     
Lernens? 

 
zwei Elternabende pro Jahr 

 
● Könnten die Elternabende in der Kita nicht auch die Grundlage für 

die Elternabend in der Schule legen? 
 
Wirkung in den Sozialraum 
 

„Kindertageseinrichtungen sind Teil des Gemeinwesens und somit 
in ein soziales Netzwerk eingebunden. Sie können durch ihr Tun 
den Sozialraum - den Stadtteil oder das Dorf - mitgestalten.“ 
(Afrikanisches Sprichwort, Sächsischer Bildungsplan, S. 163) 

 
„Für die Erziehung eines Kindes braucht man ein ganzes Dorf.“ 
(Sächsischer Bildungsplan, S. 163) 

 
● Welche Rolle will/kann/muss die Kita im Sozialraum einnehmen? 

(Beteiligung an Festen, Öffnung am Nachmittag als 
Gemeindezentrum? … ) 

 
Vorteile der Beteiligung für Kinder und Eltern 
 

● Kinder und Eltern spüren, dass ihre Meinung gefragt ist 
 



● sie fühlen sich ernst genommen 
 

● sie merken, dass sie auf ihre Umwelt Einfluss nehmen können 
 

● Stärkung von Sozialkompetenzen 
 

● Einübung kritischen Denkens 
 

● Stärkung von Kommunikationsfähigkeit 
 

● in Elternrat/Kinderrat frühe Einübung demokratischer Prozesse, 
die lebenslang beibehalten werden 
 

● wenn Eltern die Abläufe und Erwartungen der Kita kennen und 
verstehen, lassen sich Konflikte/Frustrationen Erzieher/Kind, 
Eltern/Kind, Erzieher/Eltern vermeiden 

 
 
Nachteile der Beteiligung für ErzieherInnen/Einrichtungen 
 

● schlechter Personalschlüssel 
 

● keine Vor- und Nachbereitungszeit (Überstunden, weniger 
Kindzeit) 

 
Deshalb: 
 
Pädagogen und Eltern müssen an einem Strang ziehen, um die Bedingungen der 
frühkindlichen Bildung in Limbach-Oberfrohna weiter zu verbessern 
 
vertiefende Ausführungen auch unter www.stelli.org 
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