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Gelingende Elternkommunikation

evKITA-Workshop beim Nürnberger Krippenkongress mit Reflexion, Austausch 
und praktischen Anregungen

Die pädagogische Arbeit in der Krippe mit dem Fokus auf 
das individuelle Kind ist stark an die gelingende professionelle 
Beziehungspflege mit den Eltern gekoppelt.

Wenn der Austausch zwischen Eltern und Mitarbeitenden gut 
fließt, wirkt das unmittelbar stärkend auf das Kind zurück, weil 
es sich in einem stabilen, stützenden „Beziehungsdreieck“ 
erfährt.

Beim 14. Nürnberger Krippenkongress im Juni 2022 stand 
der Online-Workshop von des evKITA deshalb unter dem 
Motto: „Wertschätzende Elternkontakte gestalten und pflegen 
– gemeinsam das Kind stärken!“ Der Workshop wurde gestal-
tet von Carina Frank und Cornelia Maria Götz, Fachberaterin-
nen beim Evangelischen KITA-Verband Bayern.

Austausch und Reflexion
Wie lassen sich die Begegnungen mit den Vätern und Müttern 
in ihren unterschiedlichen Bedürfnislagen und Lebenssituatio-
nen bewusst und professionell gestalten? 

Wie und wann kann man die Zeit dafür gut nutzen, bei aller 
zeitlichen Begrenzung im Krippenalltag?

Zur Spurensuche tauschten sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Workshops über ihre Praxiserfahrungen dazu 
aus, wo sie Elternkontakte eher als angenehm und wo eher 
als anstrengend empfunden hatten. Die Frage „Was genau 
empfinde ich persönlich in manchen Gesprächssituationen als 
herausfordernd?“ vertiefte die Reflexion erlebter Begegnun-
gen.

Grundhaltungen gelingender Kommunikation
Um die positive Gestaltung von Gesprächssituationen 
bewusst in die Hand nehmen zu können, widmete sich der 
Workshop auch den Grundhaltungen gelingender Kommuni-
kation in Anlehnung an Diplom-Psychologe Rainer Schwing-

Vier Symbole können dabei hilfreiche Unterstützer sein und 
sind bei der Vorbereitung von Gesprächssituationen leicht zu 
erinnern:

► Der Pfeil steht für „Ziel-Orientierung statt Problem-Ori-
entierung“.

Die dauernde Beschäftigung mit Schwierigkeiten und ihren 
Ursachen kann viel Zeit binden. Wer sich zu sehr auf das 
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Problem fokussiert, bindet seine Kraft in der Vergangenheit 
beziehungsweise Gegenwart und im Ärger über die unerfreu-
liche Situation.

Alternativ kann die Frage lauten: Was ist mein Ziel? Was kann 
ich beitragen, um eine Veränderung in Gang zu setzen?

Ein kleines, d. h. realistisches Ziel zu finden und für sich klar 
zu formulieren ist nach vorn gerichtet, und diese Zukunftsaus-
richtung setzt Tatkraft und Hoffnung frei.

Im Workshop ging es beispielhaft um eine Mitarbeiterin, die 
sich entschied, jede kleine Begegnung mit einer Mutter zur 
achtsamen und wertschätzenden Kontaktpflege in Gebär-
den und Worten zu nutzen, anstatt in der Unzufriedenheit 
über die am Morgen oft hektisch wirkende Frau hängen zu 
bleiben.

♥ Um wirksam zu sein in Gesprächen, braucht es einen 
Draht zueinander, sodass eine gemeinsame Schwingung 

entstehen kann. Das bedarf einer Herzenshaltung, die die 
andere Person zuerst einmal verstehen will, ohne in „richtig“ 
oder „falsch“ einzuteilen: Was bewegt dich, was ist deine 
Sorge, deine Hoffnung, dein Anliegen?

Das „aktive Zuhören“ ist hierbei eine große methodische 
Hilfe. In dieser Gesprächsphase geht es nicht um die eigene 
Ansicht, sondern darum, dem Gegenüber zu vermitteln, was 
ich – vom Herzen her – von ihm wie verstanden habe.

Gerade bei „heiklen“ Gesprächsthemen und bei noch wenig 
vertrauten Kontakten kann dies positiv zum Gesprächsfluss 
beitragen.

☼ Das Symbol der Sonne mit ihren Strahlen steht für das 
Wahrnehmen und Einbeziehen der Stärken des Ge-

genübers. Vereinbarungen haben nur dann Erfolg, wenn alle 
Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden sind und sich niemand 
als der/die Schwache oder Unterlegene fühlt.

Es gehört also zur Kunst der Gesprächsführung, auf die 
eigenen Stärken und Fähigkeiten zurückzugreifen und die 
des Gegenübers zu aktivieren, sodass beide in einen guten 
Zustand kommen.

Neben einem Gesprächseinstieg, der eine entspannte und 
sachliche Atmosphäre schafft, können verschiedene Frage-
stellungen bei Problemlösungsgesprächen helfen, zu Ergeb-
nissen zu kommen, auf die beide Seiten stolz sind, weil sie für 
beide passen:

Vorwissen nutzen: – Was ist Ihnen denn schon an Ideen 
eingefallen, wie man zum Beispiel die tägliche Abschieds-
situation in der Krippe für Sie und Ihr Kind entspannter und 
zufriedenstellender gestalten könnte?

Positive Erfahrungen nutzen: – Haben Sie schon mal ein ähn-
liches Problem gelöst?

Gedanken in eine konstruktive Richtung lenken: – Was wäre 
das Resultat, das Sie sich wünschen? Was sind die Voraus-
setzungen, um das zu erzielen?

 Vermutlich können Sie dieses Zeichen nicht zuordnen, 
und genau darum geht es. Es steht hier als Symbol für 

die Bereitschaft, dazuzulernen, Neues zu lernen und gerade 
auch aus Fehlern zu lernen.

Wenn etwas im Arbeitsalltag nicht so läuft wie gewünscht 
oder Fehler geschehen, bekommen manchmal Selbstvorwür-
fe die Übermacht („ich bin nicht gut genug als Fachkraft“), 
oder man ist damit beschäftigt, zu verdrängen oder zu verste-
cken, was nicht gelungen ist.

Dabei ist es sprichwörtlich belegt, dass man aus Fehlern klug 
wird beziehungsweise klug werden kann!

Entscheidend ist, welche Bedeutung den Fehlern zugeschrie-
ben wird: „Die Situation, die anderen waren schuld; ich war 
Opfer der Situation!“, „Es ist halt – zufällig – so gelaufen“ oder 
vielmehr „Was werde, was kann und will ich daraus lernen?“, 
„Was kann ich beim nächsten Mal neu, anders angehen?“.

Jeder Fehler kann also als Lernerfahrung dienen, um sich 
selbst und die eigenen Verhaltensoptionen weiterzuentwi-
ckeln. 

Mit dieser Haltung müssen Fehler nicht verdrängt werden. Sie 
können vielmehr betrachtet und anerkannt werden als Ereig-
nisse, die zum professionellen Wachsen dazugehören.

Ideenbörse
Auf diesem Hintergrund widmete sich der zweite Teil des 
Workshops der Fülle verschiedener Möglichkeiten der Kon-
taktpflege mit Krippeneltern. Im Austausch der Praktiker:innen 
eröffnete sich ein ganzes Potpourri von erprobten Ideen, das 
bekanntere und neuere Formen umfasste. Es reichte von A 
wie „Aufnahmegespräch“ über D wie „Dialogspaziergang“ und 
S wie „Stärkungen im Tür-und-Angel-Gespräch“ bis Z wie „Zu 
Hause als Familie besucht werden“.

Cornelia Maria Götz
Fachberaterin beim Evangelischen
KITA-Verband Bayern


