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Zusammenfassung: 

In einer qualitativen Interviewstudie mit pädagogischen Fachkräften aus Nordrhein-Westfalen 

wurde untersucht, wie sie die Zusammenarbeit mit Familien in ihren Einrichtungen gestalten 

und bewerten und welche Rolle dabei die Mehrsprachigkeit der Beteiligten spielt. Es zeigt sich, 

dass die befragten Fachkräfte die Zusammenarbeit mit Eltern überwiegend als Belastung 

empfinden und wenige Angebote initiieren. Als Hürden werden unter anderem die 

sprachlichen Voraussetzungen genannt, wobei die Verantwortung zu deren Überwindung bei 

den Eltern gesehen und das eigene pädagogische Handeln wenig reflektiert wird. 

Schlüsselwörter: Elternkooperation, Mehrsprachigkeit, Elementarbereich, qualitative  

                                   Inhaltsanalyse, sprachliche Bildung 
 

Abstract:  
Cooperation in language education with parents in multilingual day care centres from the 
perspective of educational professionals  

This article is based on an interview study with pedagogical professionals from North Rhine-

Westphalia. They were asked how they organise and evaluate the cooperation with families 

in their institutions and what role the multilingualism of those involved plays in this. We found 

that professionals tend to perceive the cooperation with parents as a burden and initiate few 

activities. Among other things, the language requirements are named as barriers, whereby the 

responsibility to overcome these is attributed to the parents and there is little reflection on 

their own pedagogical practice. 

Keywords: Parental cooperation, multilingualism, early childhood education, qualitative  

                     content analysis, language education 
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Einleitung 

In den letzten Jahren haben sich die Institutionen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 

Erziehung, von einer Betreuungsform hin zur Bildungsinstanz gewandelt, mit dem Ziel, die 

kindliche kognitive, soziale, emotionale, motorische und sprachliche Entwicklung zu 

unterstützen sowie die Integration der Kinder in die Gesellschaft zu gewährleisten (Friederich, 

2011; Lengyel & Salem, 2019). Auf Seiten der Eltern1 kommt es durch den an sie gerichteten 

Anspruch, zu Bildungsexpert:innen ihrer Kinder zu werden und ihnen stets neue Lernanlässe zu 

bieten (Bischoff & Betz, 2018), zu einer höheren Verunsicherung, sodass Fachkräfte in ihrer 

Beratungs- und Unterstützungsfunktion an Bedeutung gewinnen (Redecker, 2014). Um den 

Aufgaben gerecht zu werden, wird eine enge Zusammenarbeit zwischen Familien und 

Fachkräften aus bildungsprogrammatischer Perspektive als notwendig erachtet (MFKJKS, 

2016). Dies betrifft auch die sprachliche Bildung, also alle systematisch angeregten 

Sprachentwicklungsprozesse (Becker-Mrotzek & Roth, 2017). Darüber hinaus wird das 

interkulturelle Lernen in den Neufassungen der Erziehungs- und Bildungspläne als 

Querschnittsdimension verankert (MFKJKS, 2016) und die Zusammenarbeit mit Eltern mit 

Migrationshintergrund2 in den Fokus gerückt (Lengyel & Salem, 2019). 

Um die Erkenntnisse darüber, wie die Kooperation zwischen Fachkräften und Eltern unter den 

Bedingungen von Heterogenität gestaltet und bewertet wird, zu ergänzen, untersucht diese 

Studie, wie Fachkräfte die Zusammenarbeit mit Eltern in der sprachlichen Bildung im Kontext 

migrationsbedingter Mehrsprachigkeit wahrnehmen. Dafür wurden 29 leitfadengestützte 

Interviews mit Fachkräften aus vier Kölner Kindertageseinrichtungen geführt und mittels 

qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018) ausgewertet. Zentrale Fragestellungen sind: 

• Wie beschreiben Fachkräfte die Elternkooperation in der sprachlichen Bildung? 

Welche Rolle spielen dabei Bedürfnisse und Voraussetzungen mehrsprachiger 

Familien? 

• Welche Ansprüche stellen die Fachkräfte an die Kooperation? Welche Aufgaben sehen 

sie für die Beteiligten? 

 
1 Die Überlegung aufgreifend, dass mit dem Begriff „Eltern“ meist Mutter und Vater subsummiert werden, es aber diverse 
Familienformen gibt, die dem nicht entsprechen, die jedoch – im Sinne einer inklusiven Grundhaltung – ebenfalls mit 
angesprochen werden sollten, sollen in dem vorliegenden Text diejenigen Erziehungsberechtigten, die unabhängig von 
systemischen Unterschieden als primär Erziehende fungieren, grundsätzlich als Eltern bezeichnet werden. Dies schließt auch 
mit ein, die Familie als ein der reinen Eltern-Kind-Beziehung gegenüber komplexeres System zu verstehen, ohne die 
erwünschte Eindeutigkeit unerwähnt zu lassen, dass es sich generell um die Perspektive auf die Eltern 
(Erziehungsberechtigten) und nicht auf die Kinder handelt. 

2 Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher 
Staatsangehörigkeit geboren wurde (Statistisches Bundesamtes, 2022). Obwohl ein Migrationshintergrund nicht per se mit 
einer individuellen Mehrsprachigkeit einhergeht, lässt sich annehmen, dass sich die Familien in einer mehrsprachigen 
Lebenswelt bewegen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018, S. 74). 
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Nach einer begrifflichen Einordnung von Kooperation folgen eine Zusammenschau des 

Forschungsstands zu Perspektiven von Fachkräften auf die Kooperation mit Familien, die 

Erläuterung des methodischen Vorgehens und die Darstellung ausgewählter Ergebnisse mit 

Blick auf die Positionierung zu sowie die Bewertung der Kooperation mit v.a. mehrsprachigen 

Eltern. Der Beitrag schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse und einem Fazit. 

 

Was ist Kooperation? 

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften in Form einer Bildungs- 

und Erziehungspartnerschaft wird innerhalb der aktuellen Bildungsgrundsätze des Landes 

Nordrhein-Westfalen, die Kindertageseinrichtungen als Orientierungshilfe dienen sollen, als 

Zielvorstellung formuliert (MFKJKS, 2016). Unter diese Definition fällt die Kommunikation zu 

gemeinsamen Vorstellungen über Erziehungsziele zwischen Fachkräften und Eltern sowie die 

geteilte Verantwortung für die kindliche Entwicklung. An Fachkräfte wird die Anforderung 

gestellt, Eltern zu unterstützen und ihnen mit offenen, partnerschaftlichen und 

niederschwelligen Angeboten zur Seite zu stehen, Wissen weiterzugeben sowie 

Informationen über die Entwicklung der Kinder bereitzustellen. Sie sollen ihre Arbeit an den 

Bedürfnissen der Familien ausrichten und sie aktiv einbeziehen (MFKJKS, 2016). Eltern werden 

als Expert:innen ihres Kindes verstanden, „deren Erfahrungen […] in der pädagogischen Arbeit 

anerkannt und genutzt [werden]“ (MFKJKS, 2016, S. 62). Dies resultiert in einem 

Spannungsverhältnis zwischen den Akteur:innen, da Eltern einerseits eine Expertise 

zugesprochen wird, sie andererseits aber als unterstützungswürdig gelten (Betz & Bischoff, 

2017; Thon, 2021). Fachkräfte hingegen sollen Erziehungsziele und Haltungen der Eltern 

berücksichtigen und zugleich institutionelle Erziehungs- und Bildungsaufträge erfüllen 

(Lengyel & Salem, 2019). 

Auch wenn der Begriff der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft weit verbreitet ist (Kirsch, 

2019), wird er kritisch diskutiert, da diese Art der Zusammenarbeit aufgrund ihrer normativen 

Formulierung als eine ideale Partnerschaft zwischen Familie und Einrichtung zum einen kaum 

realisierbar ist (Lengyel & Salem, 2019), zum anderen die Notwendigkeit dieser Kooperation 

von den Beteiligten angezweifelt oder abgelehnt wird (Betz, Bischoff-Pabst, Eunicke & Menzel, 

2019). In diesem Artikel wird Kooperation als Zusammenarbeit zwischen Fachkräften und 

Eltern verstanden, mit dem gemeinsamen Ziel, die Entwicklung des Kindes bestmöglich zu 

unterstützen. 
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Zum Forschungsstand:  

Perspektiven auf die Kooperation zwischen Fachkräften und Familien 

Eine Voraussetzung für die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften stellt die 

professionelle Haltung – verstanden als Orientierungsmuster im Sinne handlungsleitender 

Wertorientierungen, Normen und Einstellungen (Nentwig-Gesemann, Fröhlich-Gildhoff, 

Harms & Richter, 2011, S. 10) – der Fachkräfte dar, da diese Kommunikations- und 

Aushandlungsprozesse beeinflussen (Friederich, 2011, S. 8). Dies zeigt sich unter anderem 

darin, dass Elternkooperation als relevant eingeschätzt, jedoch unterschiedlich definiert und 

realisiert wird (Viernickel, Nentwig-Gesemann, Nicolai, Schwarz & Zenker 2013). 

Viernickel et al. (2013) rekonstruieren drei Typen von Fachkräften hinsichtlich der 

handlungsleitenden Orientierungen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Familien. Der erste 

Typ zeigt großes Interesse an einem partnerschaftlichen Verhältnis mit Eltern, der zweite 

erachtet die Zusammenarbeit dagegen als gelungen, wenn Eltern die Anforderungen der 

Fachkräfte erfüllen. Ihre Forderung nach Mitbestimmung wird als überhöht und als Nicht-

Anerkennung der pädagogischen Expertise der Fachkräfte interpretiert. Der dritte Typ lehnt 

jegliche Anforderungen aus Bildungsprogrammen sowie von Eltern ab und empfindet die 

Zusammenarbeit als Last.  

Zum Umgang mit Familien mit Migrationserfahrungen stellen Betz und Bischoff (2017, S. 115) 

anhand von Fallbeispielen heraus, dass Fachkräfte Eltern mit einer „anderen“ Herkunft eine 

generelle Unwissenheit über den „richtigen“ Umgang mit Kindern zuschreiben. Otyakmaz und 

Westphal (2018, S. 170) gehen davon aus, „dass elterliche Erziehungsvorstellungen, die als 

abweichend von den Überzeugungen frühpädagogischer Fachkräfte wahrgenommen werden, 

von den Fachkräften als Beleg für mangelnde erzieherische Kompetenzen und fehlendes 

erzieherisches Verantwortungsbewusstsein der Eltern interpretiert werden“. Komplementär 

dazu stellt Thon (2021) eine professionelle Haltung bei Fachkräften heraus, die um eine 

Reflexion von defizitären Zuschreibungen sowie eine Integration von Eltern in den 

pädagogischen Alltag bemüht sind. Dennoch bedürfen Eltern aus Sicht der Fachkräfte einer 

Beratung, um als kompetente Kooperationspartner:innen zu fungieren. Mit Blick auf die 

Zusammenarbeit in der sprachlichen Bildung rekonstruiert Vomhof (2016), dass diese erst 

notwendig erscheint, wenn Kindern ein sprachlicher Förderbedarf attestiert wird. Zugleich 

haben Eltern kaum Optionen, sich an der Planung und Durchführung von 

Sprachstandserhebungen oder Fördermaßnahmen zu beteiligen3.   

 

  

 
3 Zur Elternperspektive siehe Nentwig-Gesemann & Hurmaci (2021) und Uçan (2022). 
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Forschungsdesign 

Um die Sichtweisen pädagogischer Fachkräfte auf die Kooperation mit vor allem 

mehrsprachigen Eltern in der sprachlichen Bildung zu untersuchen, wurde ein qualitatives 

Forschungsdesign entwickelt. Dazu wurden Einrichtungen kontaktiert, die an einer zuvor 

durchgeführten Onlinebefragung zu sprachlicher Bildung und Mehrsprachigkeit 

teilgenommen haben (Roth, Winter, Karduck, Terhart & Gantefort, 2018). Anschließend 

wurden zwischen Oktober 2016 und Mai 2018 leitfadengestützte Interviews (Helfferich, 2014) 

mit einer Durchschnittsdauer von einer Stunde mit 29 Fachkräften im Alter von 24 bis 60 

Jahren aus vier Kölner Kindertageseinrichtungen geführt. Da unter anderem nach der 

Zusammenarbeit mit mehrsprachigen Eltern gefragt wurde, soll darauf verwiesen werden, 

dass eine Zusammenarbeit von Familie und Institution aus interkultureller Perspektive nicht 

ausschließlich Eltern „mit Migrationshintergrund“ fokussiert. Vielmehr stellt dies eine 

Perspektivenerweiterung dar, um die Heterogenität familialer Bedürfnisse sowie 

institutioneller Konzepte zu untersuchen (Lengyel & Salem, 2019). Zugleich ist es relevant, 

nach migrationsspezifischen Angeboten und Kooperationspraktiken zu fragen, um individuelle 

Bedürfnisse mit Blick auf mehrsprachige Bildung zu rekonstruieren (Uçan, 2022). Die 

Interviews wurden audiografiert, chronologisch pseudonymisiert, mit f4 transkribiert und 

anschließend computergestützt mittels deduktiv-induktiver Kategorienbildung 

inhaltsanalytisch ausgewertet (Kuckartz, 2018). 

Basierend auf dem Leitfaden wurden die Hauptkategorien zu Elternkooperation, 

Sprachbildung und Mehrsprachigkeit sowie bildungspolitischen Vorgaben zunächst deduktiv 

abgeleitet und anschließend als erster Kodierrahmen an die Hälfte der Interviews angelegt. 

Die Interviews wurden nacheinander kodiert und währenddessen materialimmanent und 

induktiv sowohl Subkategorien als auch neue Hauptkategorien gebildet. Nachdem die Hälfte 

der Interviews kodiert war, wurde der vorläufige Kodierrahmen überarbeitet, um thematische 

Überschneidungen auszuschließen. Nach Abschluss der Überarbeitung wurden anhand des 

finalen Kodierrahmens alle Interviews analysiert, indem die Kodiereinheiten 

zusammengefasst, miteinander verglichen und anschließend den Kategorien zugeordnet 

wurden (Ausschnitt des Kodierrahmens: siehe Anhang). 

 

Ergebnisse 

Im Folgenden werden ausgewählte Erkenntnisse exemplarisch vorgestellt, wobei es sich um 

die Rekonstruktion typisierbarer Muster handelt. Zur Illustrierung werden Zitate angeführt, 

die die Kategorien beschreiben. 
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Perspektiven auf Eltern  

Betrachtet man die Aussagen der Fachkräfte, lässt sich ein ambivalentes Bild gegenüber Eltern 

rekonstruieren. Zum einen werden Eltern als Desinteressierte dargestellt. Angebote, die 

gemacht werden, scheinen nicht angenommen zu werden (n = 7)4: 

„Ich hab auch schon Angebote zu Mehrsprachigkeit gemacht oder ein spezielles, an das 

ich jetzt denke, da kam einfach nichts von den Eltern, da macht man dann, versucht 

man extra auf die Eltern zuzugehen und die einzubinden  sowohl in den Alltag als auch 

in die Sprachförderung und dann scheint da so ein großes Desinteresse zu sein.“ (FK7). 

In diesem Zusammenhang wird Eltern auch zugeschrieben, nicht bemüht darum zu sein, die 

deutsche Sprache zu erlernen, um sich mit den Fachkräften auszutauschen (n = 2). Die 

Fachkräfte erachten die sprachlichen Voraussetzungen für die Kooperation als Hürde (n = 5): 

„Wir bereiten uns Monate drauf vor dann sitzen die Eltern da und sagen dann: ‚Das ist 

übrigens unser neues Kind‘, und sagen dann auf einmal: ‚Ich versteh nichts‘, […] ja, du 

bist aber schon seit drei Jahren hier, ne und das war halt früher anders, die wollen halt 

nicht mehr […] also man hat das Gefühl, die wollen nicht mehr […].“ (FK19). 

Ein weiteres Bild, das die Fachkräfte von Eltern zeichnen, ist das der Lernenden, denen durch 

die Fachkraft Wissen vermittelt wird. Dabei handelt es sich um Kenntnisse  in der deutschen 

Sprache, Tipps zur sprachlichen Bildung oder die  Anpassung an institutionelle Regeln (n = 5): 

„Deswegen hatten wir ja auch die Krabbelgruppe mal, weil wir dachten: ,Ok das ist, das 

wissen die auch nicht', [lacht] also das ist einfach so, ne, also dass man schon frühzeitig 

mit ihnen sprechen sollte und Bilderbücher und so weiter, das ist durchaus so ein 

Informationsdefizit, wo wir uns dann auch immer bemühen, es ihnen zu vermitteln 

[…].“ (FK26). 

 

Aufgaben der Fachkräfte und Eltern in der sprachlichen Bildung 

Komplementär zu der Konstruktion der Eltern als Lernende konstruieren die Fachkräfte ihre 

eigene Funktion als Lehrende, die Eltern bei Fragen informieren (n = 2) und belehren (n = 4). 

Vor allem im Hinblick auf die sprachliche Bildung wird die Weitergabe von Informationen zum 

Sprachbildungskonzept der Einrichtung an die Eltern als Aufgabe gesehen (n = 5), sodass diese 

aus Sicht der Fachkräfte ihre Kinder selbst fördern können. In diesem Zusammenhang existiert 

einerseits das Bild von Eltern, dass sie die Sprachbildung behindern würden (n = 6): 

  

 
4 n meint die Anzahl der Fachkräfte, die eine oder mehrere Aussagen der Kategorie tätigten. 
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„Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich irgendwelche Eltern hier jemals schon mal 

Gedanken über bilinguale Erziehung gemacht haben. Viele leider viel zu wenig, weil 

eben genau das auch das Problem ist. Viele kommen, sprechen radebrechend mit ihren 

Kindern Deutsch, weil sie denken das Kind muss Deutsch lernen und man redet sich den 

Mund fusselig. Also da ist wenig reflektiertes Verhalten bei Eltern, die machen einfach 

und setzen sich damit nicht auseinander.“ (FK9). 

Andererseits wird die Unterstützung durch Eltern in der Sprachbildung durchaus 

wahrgenommen. Diese bezieht sich auf die geteilte Verantwortung in der mehrsprachigen 

Bildung (n = 2) und liegt in der Verwendung der Familiensprache. Sie kann aus Sicht der 

Befragten durch die Eltern dazu eingesetzt werden, Angebote für die Kinder zu machen (n = 

6) oder eine Rückmeldung über den Sprachstand der Kinder in den Familiensprachen zu geben 

(n = 2), auch wenn dies nicht ohne Misstrauen mit Blick auf die objektive Einschätzung des 

Sprachstandes von den Fachkräften angenommen wird (n = 1): 

„[…] Das Problem ist halt, manchmal wir haben ja Kinder, die super ihre Muttersprache 

sprechen da verlasse ich mich auf die Eltern, wenn die sagen: ‚Ja, alles tippi toppi alles 

super‘, ich kanns halt nicht nachvoll-/also ich spreche diese Sprache nicht, muss ich 

mich auf die Eltern verlassen […].“ (FK17). 

Weiter wird berichtet, dass Familien für Fachkräfte Übersetzungen vornehmen, um 

mehrsprachige Angebote im pädagogischen Alltag durchführen zu können (n = 4). Ihre 

Aufgabe sehen die Fachkräfte vor allem in der Funktion als „Sprachvorbild“ für die deutsche 

Sprache. Grammatikalisch korrektes Sprechen und eine deutliche Aussprache werden dabei 

als ausschlaggebend hervorgehoben (n = 4). 

Einen weiteren Aufgabenbereich sehen Fachkräfte darin, Eltern mehr in den Alltag ihrer 

Kinder und in die Arbeit in der Einrichtung einzubeziehen, indem sie die eigene Arbeit 

transparent machen (n = 2), Angebote an den Bedürfnissen der Eltern orientieren (n = 4) und 

mehr Verständnis zeigen (n = 1): 

„Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter sich das immer bewusst machen, um so mehr 

Verständnis für die Situation der Kinder und vor allen Dingen der Eltern zu haben. 

Also das ist oft so: ,Aber die müssten doch mal, aber die müssten doch mal', das man 

halt da berücksichtigt, wo kommen sie her, wie leben sie und vielleicht können sie 

gerade nicht anders. Aber im Prinzip wollen sie ja das Beste für das Kind und so wie sie 

es machen, denken sie, es ist das Beste und das auch wirklich zu akzeptieren und 

auch zu wertzuschätzen.“ (FK26). 
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Darüber hinaus werden Eltern vor allem für die Nachmittagsgestaltung der Kinder als 

verantwortlich gesehen (n = 2). Damit zeigen sich die Fachkräfte jedoch nicht nur nicht 

zufrieden, sondern sehen dies auch als Grund für Entwicklungsschwierigkeiten der Kinder, wie 

etwa folgende Fachkraft: 

„Ja, ja jetzt diese Sprachprobleme und ich führ das alles auf die Medien zurück. Ich 

würd mal gerne zählen, wie viel Kinder abends vorgelesen bekommen oder mit 

denen gesungen wird oder sowas. Nee, wirklich, also die werden doch dann eher vor 

den Fernseher gesetzt.“ (FK8). 

 

Diskussion und Fazit 

In dieser Studie wurde untersucht, wie pädagogische Fachkräfte die Kooperation mit Familien 

in ihren Einrichtungen hinsichtlich sprachlicher Bildung wahrnehmen. In Anlehnung an Betz et 

al. (2019) wird deutlich, dass Kooperation von pädagogischen Fachkräften sehr heterogen 

verstanden wird. Ziel der Zusammenarbeit scheint aus ihrer Sicht vor allem das Aufklären und 

Belehren der Eltern zu sein, damit sie die Arbeit in der Einrichtung akzeptieren, unterstützen 

und institutionelle Regeln befolgen. Wenn Eltern den Ansprüchen der Fachkräfte nicht 

nachkommen, empfinden sie dies eher als belastend. 

Die Fachkräfte zeichnen darüber hinaus ein ambivalentes und zum Teil ein defizitorientiertes 

Bild von Eltern. Auf der einen Seite werden sie als desinteressiert am pädagogischen Alltag 

und als hilfsbedürftig in Bezug auf die Unterstützung der Sprachentwicklung ihrer Kinder 

dargestellt. Andererseits werden sie als Sprachexpert:innen für ihre Familiensprachen sowie 

als Verantwortliche für mehrsprachige Angebote und die Förderung weiterer Sprachen neben 

Deutsch gesehen. Zugleich erachten Fachkräfte die sprachlichen Voraussetzungen als Hürde, 

wobei die Verantwortung zu deren Überwindung bei den Eltern gesehen und eigene 

Erwartungen kaum reflektiert werden. Angelehnt an Viernickel et al. (2013) wird deutlich, dass 

es wenige Fachkräfte gibt, die sich an der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft orientieren 

und Eltern als Unterstützer:innen in der mehrsprachigen Entwicklung der Kinder verstehen. 

Zusammenfassend betrachtet kann hier nicht von Kooperation gesprochen werden, die als 

anerkennendes, vertrauensvolles und reziprokes Verhältnis zwischen Fachkräften und 

Familien definiert wird, in welchem wiederum Erwartungen und Ziele gemeinsam reflektiert 

und festgelegt werden (Lengyel & Salem, 2019). Vielmehr bedeutet Kooperation mit Eltern 

aus Sicht der befragten Fachkräfte, dass diese sich an ihre Anregungen und Vorgaben halten. 

Gleichzeitig kann diese Art der Zusammenarbeit jedoch eine gelungene Kooperation 

darstellen, sofern sich die Erwartungen von Familien und Fachkräften decken (Betz et al., 

2019). Hingegen werden Eltern, die sich nicht an Vorgaben halten, als desinteressiert oder 
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auch unwissend wahrgenommen. Ihnen wird damit abgesprochen, diese Entscheidungen 

bewusst zu treffen (Otyakmaz & Westphal, 2018). Fachkräfte scheinen die 

Erziehungskompetenz der Eltern auch mit Blick auf die familiale Sprachpraxis nicht ernst zu 

nehmen (Uçan, 2022), sofern sie die Deutungshoheit darüber übernehmen, wer für 

bestimmte Sprachpraktiken verantwortlich ist. Mehrsprachige Bildung wird damit als 

Sprachtrennung zwischen Familie und Institution aufrechterhalten (Winter, 2022). 

Vor diesem Hintergrund bedarf es einer Reflexion eigener Normalitätsvorstellungen, der 

professionellen Haltung sowie des pädagogischen Handelns, um familiale und institutionelle 

Erziehungsziele übereinzubringen oder auch gegensätzliche Annahmen auszuhalten. Es muss 

daher sowohl legitim sein, Anregungen durch Fachkräfte auszuschlagen als auch anzunehmen, 

um als gleichberechtige Partner:innen wahrgenommen zu werden: „Zudem ist zu reflektieren 

und zu analysieren, welche Eltern sich wie genau in diese Prozesse einbringen (können und 

wollen) und inwiefern hierbei möglicherweise in Kitas und ebenso in Kita-übergreifenden 

Elternvertretungen und -ausschüssen ungleichheitsrelevante Effekte eintreten“ (Betz et al., 

2019, S. 24). Dies könnte auch zum Abbau des defizitorientierten Bildes führen, das von Eltern 

gezeichnet wird. Vor allem im Hinblick auf den Umgang mit mehrsprachigen Eltern wird eine 

widersprüchliche Haltung deutlich, wenn diese sich einerseits bemühen sollen, die deutsche 

Sprache zu lernen, um die Kommunikation zu vereinfachen, gleichzeitig aber mit ihren Kindern 

nur die Familiensprache sprechen sollen, um ihre sprachliche Entwicklung nicht durch 

vermeintliche Fehler negativ zu beeinflussen. Infolgedessen erscheint es notwendig, die 

Heterogenität familialer Mehrsprachigkeit zu berücksichtigen und das Bild einer strikten 

Sprachtrennung kritisch zu betrachten. 
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Anhang 
Tabelle 1: Ausschnitt aus dem Kodierrahmen zur Zusammenarbeit aus interkultureller Perspektive in mehrsprachigen 

Kindertagestätten aus Sicht pädagogischer Fachkräfte mit exemplarischer Auffächerung der Kategorien. 

Zusammenarbeit aus interkultureller Perspektive Anzahl Codes 

Haltung der Eltern gegenüber Mehrsprachigkeit aus Sicht der Fachkräfte 76 

Sprachverwendung der Eltern 50 

Eltern wollen Mehrsprachigkeit in der Kita 3 

Eltern sind offen gegenüber Mehrsprachigkeit 3 

Eltern wollen Verwendung der Familiensprache in der Einrichtung nicht 15 

keine genauen Informationen 5 

Haltung der Fachkräfte gegenüber Mehrsprachigkeit 205 

Sprachpraxis in der Einrichtung 69 

eigener Migrationshintergrund wird verheimlicht/abgestritten 1 

Verkehrssprache Deutsch 4 

Fachkräfte nutzen ihre Mehrsprachigkeit 24 

Mehrsprachige Angebote sind die Sache mehrsprachiger Kolleg:innen 3 

Umgang mit geringen Deutschkenntnissen bei Eltern 37 

Informationsgehalt verringern 1 

Hilfsmittel 9 
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Eltern etwas zum Übersetzen mit nach Hause geben 1 

Anschauungsmaterial 2 

mit Händen und Füßen versuchen 6 

Übersetzungen 27 

andere Eltern als Übersetzer:innen 1 

Kinder als Übersetzer:innen 3 

Dolmetscher:innen 7 

mehrsprachige Kolleg:innen einbeziehen 13 

auf weitere gemeinsame Sprache ausweichen 3 

Bewertung der Verwendung der Familiensprache durch Eltern 15 

Mehrsprachigkeit sollte wertgeschätzt werden 42 

Mehrsprachigkeit als Herausforderung 43 

in Bezug auf die Arbeit in der Kita 3 

eine positive Herausforderung 1 

in Bezug auf die Eltern 5 

es wäre einfacher, wenn Eltern mehr Deutsch könnten 4 

keine differenzierte Einstellung 30 

Haltung gegenüber strikter Sprachentrennung 36 

Wünsche der Eltern aus Sicht der Fachkräfte 18 

Funktion und Einfluss der Eltern aus Sicht der Fachkräfte 73 

Eltern als Kulturmittler:innen 2 

Einfluss der Herkunft auf die Bildungsarbeit 8 

bei der Nachmittagsgestaltung der Kinder 1 

können Einfluss auf Themen im Kitaalltag haben 2 

Interaktion mit den Kindern innerhalb der Kita 6 

Rolle der Eltern für sprachliche Bildung 30 

können sprachliche Bildung behindern 1 

unterstützend, aber keine genau Angabe 2 

Angebote in der eigenen Sprache machen 7 

können Entscheidungen treffen 2 

können Informationen bekommen 2 

Eltern stellen Material zur Verfügung 2 

für Sprachstandsdiagnostik in Familiensprachen 2 

kein/kaum Einbezug von Eltern in sprachliche Bildung 6 

Eltern als Sprachmittler:innen 6 

Rolle der Eltern bei der Eingewöhnung 10 

Eltern als Expert:innen für das Kind 1 

Verantwortung/Aufgaben/Entscheidungen an Eltern delegieren 2 

Wünsche der Fachkraft 21 

in Bezug auf die Rahmenbedingungen 3 

in Bezug auf die Eltern (Anforderungsprofil) 18 

sollen mehr Interesse zeigen 1 

Eltern sollen Deutsch lernen 3 

sollen die Arbeit der Kita anerkennen 1 

müssen das Konzept der Kita akzeptieren oder andere Kita wählen 2 

sollen die sprachliche Bildung unterstützen 2 

Handlungsanforderungen an Eltern 9 

Eltern sollen Anregungen der Fachkräfte umsetzen 1 
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Eltern sollen wichtige Informationen weitergeben 1 

Eltern sollen sich in der Kita beteiligen 7 

Funktionen und Einstellungen der Fachkräfte aus Sicht der Fachkräfte 129 

Wissen der Fachkräfte über das Konzept der Einrichtung 12 

wollen nicht hinter die Kulissen schauen lassen 1 

Blick auf Eltern durch Fachkräfte 45 

Eltern als Kritiker:innen 2 

unsicher 4 

bequem 3 

Fremde in der deutschen Kultur 1 

Eltern sind desinteressiert 17 

Eltern sind viel beschäftigt 2 

Eltern sollten extern kontrolliert werden 2 

Eltern sind engagiert 8 

Eltern als Lernende 6 

Unsicherheit auf Seiten der Fachkräfte gegenüber Eltern 31 

Aufgaben der Fachkräfte 40 

einen eigenen Erziehungsstil entwickeln 1 

Erzieher:innen als Sprachvorbilder im Deutschen 11 

Erzieher:innen als Lehrende 10 

Eltern belehren/aufklären 7 

Eltern informieren 3 

richtigen Umgang mit Diversität finden 8 

Vielfalt/Diversität anerkennen 3 

eigene Handlungen reflektieren 5 

Eltern einbeziehen 10 

Angebote an den Bedürfnissen von Eltern orientieren 4 

Verständnis für Eltern zeigen 1 

eigene Arbeit für Eltern transparent machen 2 

Erfahrungen von Eltern erfragen 1 

Wünsche der Eltern erfragen 2 

Beziehung zwischen Eltern und Fachkräften aus Sicht der Fachkräfte 137 

Zusammenarbeit mit Eltern ist schwierig 4 

keine Beziehung zu den Eltern vorhanden 3 

Konflikte 5 

Besonderheiten bei gleichem Migrationshintergrund 10 

Rückmeldung der Eltern über Wirkung der Bildungsarbeit 2 

Hintergrundwissen über Familien 93 

Geringschätzung der mitgebrachten Materialien der Eltern 1 

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 18 

wertschätzender Umgang 1 

guter Austausch zwischen Eltern und Erzieher:innen 2 

Sorgen der Eltern ernst nehmen 1 

gemeinsame Ziele/Absprachen verfolgen 14 

wahrgenommene Abhängigkeit der Fachkräfte von Eltern 1 

Funktionen und Aufgaben der Einrichtung aus Sicht der Fachkräfte 85 
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