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6Lf6 AUF EINEN BLICK: 

• Wir arbeiten mit Großeltern und Eitern 
aus der Kommune zusammen und 
haben sie zu Forschenden ausgebildet. 

• Mitforschende sind Eitern oder Groß
eltern, die Kinder haben, von denen 
mindestens ein Kind die Kita besucht. 

• Die Ergebnisse aus dem Forschungs
projekt werden in die Kommune ein
gebracht. Sie helfen dabei, Angebote 
rund um Familie und Kita für Familien in 
der Kommune weiterzuentwickeln. 

• Für die Kommune ist das eine Möglich
keit, die Sicht der Eitern in die Gestaltung 
einer guten Zusammenarbeit zwischen 
den Mitarbeitenden der Kita und den 
Eitern mit einzubeziehen. 
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6Lf6 UNSER ANSATZ: 

Familien sind die Experten ihrer eigenen 
Lebenssituation. 

Die Idee von ElfE ist es zu erforschen, wie die 
Entwicklung von Kindern in der Kita-Zeit noch 
besser gemeinsam unterstützt werden kann. 
Dabei sollen alle Eitern die gleiche Chance 
haben, ihre Interessen einzubringen. 

Es ist uns besonders wichtig, die Eitern 
anzusprechen, die sich sonst nicht zu Wort 
melden, zum Beispiel weil sie sich gerade in 
einer schwierigen Lebenssituation befinden. 

Für eine Kommune ist es sinnvoll, dass die 
dort lebenden Familien an der Gestaltung der 
Angebote für Familien mitwirken. 

Unter Angeboten verstehen wir die Leis
tungen, die die Kommune bietet, damit 
die dort lebenden Familien sich in ihrem 
Alltag, in ihrer Freizeit und bei der Arbeit 
unterstützt fühlen. 
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6Lf6 UNSER WEG: 

Deshalb forschen wir gemeinsam mit 
den Eitern: von der Fragestellung bis zur 
Darstellung der Ergebnisse. 

ln verschiedenen Forschungsteams haben 
wir diese Forschungsfragen entwickelt: 

• Wie kann die Zusammenarbeit zwischen 
allen Eitern und Erzieher/innen aktiv 
und produktiv gestaltet werden? 

• Wie können Eitern besser in die Kita
zeit integriert werden? 

• Wie kann die Beziehung zwischen 
Eitern und Erziehern in der Kitazeit 
gestärkt werden? 

Mütter, Väter und Großeltern aus der 
Kommune befragen andere Eitern zu ihren 
Erfahrungen, die sie in der Kita ihres Kindes 
gemacht haben, und zu ihren Wünschen 
rund um das Angebot ihrer Kita . 

Wir erarbeiten, wie eine Zusammenarbeit 
der Eitern mit den Mitarbeitenden der Kita 
gestaltet werden kann. 



BEl FRAGEN UND ANREGUNGEN: 
Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V. 

Ulrike von Haldenwang 
Telefon: 030- 44 31 90 81 

haldenwang@gesundheitbb.de 

Alice Salomon Hochschule (ASH) Berlin 
lna Schaefer 

Telefon: 0176- 789 16 487 
i na .schaefer@ash-berl i n.eu 
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