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In Kindertagesstätten geht es um das Wohl der 
anvertrauten Kinder – und verstärkt auch um 
das der Eltern. Mittels Tagesrapports, Eltern-
ecken und pädagogischen Gesprächen geht der 
Schweizer Kindergartenträger Globegarden 
intensiv auf die Eltern ein und lässt sie stärker 
am Alltag ihrer Kinder teilhaben.

Was ist aus der Sicht von Eltern eine ‚gute‘ Kita? 
Diese Perspektive hat die Bertelsmannstudie 
„KiTa-Qualität aus der Perspektive von Eltern“ ein-
genommen, die im Frühjahr 2021 erschienen ist. 
In 12 Gruppendiskussionen wurden 71 Mütter und 
Väter von Kita-Kindern aus 10 Einrichtungen da-
nach gefragt, was für sie eine ‚gute‘ Kita ist. „Das 
Ziel war es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
in den Qualitätsvorstellungen der sehr divers 
zusammengesetzten Elternschaft herauszuarbei-
ten, um durch neue, vertiefende Einblicke in die 
Perspektiven der Eltern die Zusammenarbeit mit 
ihnen bedürfnisorientierter gestalten zu können“, 
schreiben die Studienautoren. Ein zentraler, eltern-
übergreifender Befund sei gewesen: „Erleben El-
tern die Kita ihres Kindes als eine undurchsichtige 
‚Black Box‘, kann das nicht nur zu Verunsicherung 
und fehlender Interaktion, sondern auch zu Miss-
trauen und damit zum Abbruch von Beziehungen 
führen.“ Laut der Studie gilt die Prämisse: „Je 
‚fremder‘ das (pädagogische) Milieu der Kita für 
Eltern ist, desto mehr Einblick ist notwendig, um 
ihr Vertrauen zu gewinnen.“
 
Globegarden, der führende Anbieter von Kin-
derbetreuung in der Schweiz, hat analog zu den 

Ergebnissen der Studie die Partizipation der 
Eltern im Betreuungsalltag evaluiert. „Wir achten 
sehr auf kontinuierlichen Austausch und Kommu-
nikation mit den Eltern. Neben Tagesrapports, 
Entwicklungsportfolios, jährlichen Eltern-Betreuer-
Gesprächen, Gesprächen zwischen Tür und Angel 
am Abend, gibt es einen monatlichen Newsletter 
mit Fotos aus der Kita“, sagt Silke Bührmann, 
Direktorin Pädagogik und Bildung. „Wir nennen 
das «Pädagogik sichtbar machen».“ Eine Abtei-
lung mit Familienberatern sowie Elternecken zum 
Austausch untereinander gehören bei globegar-
den ebenfalls dazu. Mittels regelmässiger Veran-
staltungsreihen erhalten interessierte Eltern über 
das Alltagsangebot hinaus die Möglichkeit, sich 
über zu pädagogischen Themen zu informieren. 
Auf dem Familienportal von globegarden gibt es 
darüber hinaus interessante Blogbeiträge rund um 
das Thema Erziehung und Kita.
 
Zentral für Globegarden ist, die Erfahrungen und 
Wünsche berufstätiger Mütter mit ins Konzept 
einfliessen zu lassen. „Unser Unternehmen be-
schäftigt zu 95 Prozent Frauen. Davon sind sehr 
viele berufstätig mit Kindern. Wir erarbeiten alle 
pädagogischen Konzept und Entwicklungen unse-
rer Kitas mit Fachgruppen, in denen entsprechend 
viele berufstätige Mütter mit Krippenkindern tätig 
sind“, sagt Galla Stambuk, Leiterin Familienser-
vice, die selbst zwei Kinder hat. „Dies ist in unse-
ren Augen eines unserer Erfolgsgeheimnisse.“
 
Weitere Informationen zu Bertelsmannstudie fin-
den Sie unter:
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/
files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/KiTa-
Qualitaet_Perspektive_Eltern_Studie_web_01.pdf
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