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I

Grundlagen und Hintergründe

1.1

Vorwort: Fachliche Einführung und Hintergrund des Programms FiF

Sehr geehrte und sehr geehrter Interessierte*r an unserer Publikation,
bereits zum zweiten Mal gestaltet die AWO Soziale Dienstleistungen
gGmbH (im Folgenden: AWO) im Kreis
Stormarn eine Weiterbildung für Erzieherinnen und Erzieher in Kindertageseinrichtungen, zur Öffnung in den
Sozialraum.
Auslöser war das Signal des Sozialministeriums Schleswig-Holstein, unseren seit langem gehegten Wunsch,
in Kindertagesstätten - verstärkt und
offiziell - familienzentrierte Arbeit
anbieten zu können; gemäß der Entwicklung und Erfahrungen anderen
Bundesländern.
In vielen Bundesländern gibt es
tolle Einrichtungen, die ganz in deren
Sozialraum eingebunden sind, und in
und durch das Netzwerk vor Ort viele
Leistungen - unmittelbar sowie mittelbar - für Familien erbringen.
Für Kinder im Alter von 0 bis 14
Jahren sind wir in unseren Kindertageseinrichtungen da und auch für
die alltäglichen Erziehungsfragen der
Eltern. Familien stehen jedoch häufig
vor noch weit umfangreicheren Anforderungen, Fragen und Schwierigkeiten. Als Verantwortliche der AWO
wissen wir um die Vielzahl und Differenziertheit der Beratungsangebote,
die Familien helfen könnten, ihren
richtigen Weg zu finden. Und es erscheint leicht – nein, heute wissen
wir, es erschien uns so leicht –, dass
unsere pädagogischen Fachkräfte, die
hohes Vertrauen der Eltern genießen,
diesen den Weg zu der jeweilig richtigen Beratungsstelle weisen.
Ein weiteres, ganz wesentliches
Anliegen war unser Wissen, dass die
Gesundheit unserer pädagogischen
Fachkräfte beeinträchtigt ist, wenn sie
immer wieder vor fast nicht lösbaren
Problemen stehen. Die Vielfalt der Fragestellungen, die Notlagen, in denen
sie Eltern und damit auch immer die
Kinder konfrontiert sahen, können
nicht von Erzieher*innen und Sozialpädagogischen Assistent*innen adäquat begleitet werden. Und dennoch
fühlen sie sich in der Verantwortung.

Unterstützen und helfen – Entwicklung und Wachsen ermöglichen – ist
ihr Credo.
Unsere Aufgabe als Träger und Arbeitgeber ist es, Aufgaben leistbar zu
machen, sachgerechte Bearbeitung zu
gewährleisten, Bedarfslagen zu erkennen und für Mitarbeiterzufriedenheit
zu sorgen sowie zuvorderst das Kindeswohl zu sichern.
Das Ziel unserer Weiterbildung war
daher, pädagogischen Fachkräften der
Kindertageseinrichtungen die bestehenden Beratungs- und Sozialleistungen nahe zu bringen, deren Verortung
im Sozialraum, deren Beratungstiefe
und -spezialisierung und einige der
handelnden Personen.
Die pädagogischen Fachkräfte sollten einen ihrer wesentlichen Teile
einer familienorientierten Arbeit der
Kindertageseinrichtung darin erkennen, dass SIE diejenigen sind, die das
bei den Eltern erworbene Vertrauen
nutzen können, um die Themenlagen
der Familien anzunehmen, anzuerkennen UND der Familie aufzuzeigen,
wem sie im Sozialsystem gleichfalls
ihr Vertrauen schenken können – der
Fachkraft in der Schuldnerberatung
oder von Pro Familia oder …
So starteten wir mit unserer ersten
Weiterbildung „Familie im Fokus – FiF“
in 2017, die sich, wie FiF II in 2019, an
die Fachkräfte aller KiTa-Träger, in den
von uns verantworteten Familienzentren-Sozialräumen Reinfeld, Ahrensburg, Reinbek und Glinde-Oststeinbek
richtete. Denn auch die Kooperation
mit anderen Kindertageseinrichtungen
ist uns wichtig und wir wissen, dass
partnerschaftliches und trägerübergreifendes Zusammenwirken gesellschaftliche Wirkung entfaltet.
Schnell mussten wir gemeinsam mit
unseren Trainer*innen erkennen, dass
der Lernweg für Personen, die in Ausbildung und Praxis auf das Innenleben
einer Kindertageseinrichtung fokussiert sind, weitaus länger ist, als von
uns vermutet.
Und so haben wir ein weiteres Mal
eine Weiterbildung angeboten – gemeinsam mit den bereits bekann-

ten drei Trainer*innen, die die große
Kompetenz haben, Weiterbildung im
Zusammenwirken mit dem Auftraggeber zu konzipieren, mit dessen Impulsen und Beschreibungen „aus dem
Innenleben“ der Institution, ein Lehrund Lernprogramm zu entwickeln und
dies partizipativ mit den Teilnehmenden durchzuführen.
FiF II hat einen deutlicheren und
klareren Fokus auf sozialräumliches
Arbeiten und die sozialräumliche Orientierung von Kindertageseinrichtungen. Immer mit dem Fokus auf Familie
– gar keine Frage, das ist unser Auftrag
–, aber diesen bringen wir in Verbindung mit „dem Draußen“.
Bei beiden Weiterbildungen bestand Übereinstimmung in der Einschätzung, Theorieeinheiten müssen
durch Praxiseinheiten ergänzt werden
– wir müssen unseren Fachkräften die
Zeit und Möglichkeit bieten, in der
Lebenswirklichkeit zu trainieren, es
muss erfahrbar werden, wie es ist, in
Kooperation zu gehen und hieraus Erkenntnisse gewinnen – für die Arbeit
unserer familien- und sozialraumorientierten
Kindertageseinrichtungen.
Mit dieser Publikation möchten wir
unsere Erfahrungen und Erkenntnisse
teilen und Ihnen die Möglichkeit bieten, sich das für Sie Spannende oder
Hilfreiche herauszusuchen. Sie dürfen
also sehr gerne einfach mal durchblättern.
Wir freuen uns, wenn Sie unser forschendes Lernen und Lehren anspricht,
Sie unsere Reiseetappen kennenlernen
wollen und insbesondere, wenn Sie
unser sozial- und fachpolitisches Interesse teilen und unterstützen: das
große Vertrauen der Familien in die
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit der
pädagogischen Fachkräfte für die Belange der Familien zu vermitteln, an
die in ihren jeweiligen Fachgebieten
kompetenten und personell ausgestatteten Institutionen – also beim
Gestalten von Vertrauensbrücken.
Ahrensburg, im Dezember 2020
Anette Schmitt
5
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1.2

Sozialraum und Partizipation – Fachliche Basis für die Praxis
Das Team der KiTa geht spazieren. Spazieren?
Fragen wir mal nach.
„Wir machen einen Sozialraumrundgang“, erklärt die Leiterin. „Das bedeutet, wir nehmen die
Umgebung unserer Einrichtung unter fachlichen
Gesichtspunkten wahr. Wir erklären uns gegenseitig, welche Angebote und Beratungseinrichtungen es für unsere Familien hier gibt – einige
Fachkräfte kommen ja von außerhalb und einige
sind auch noch ganz neu in der Einrichtung. Wir
haben uns im Vorfeld den Sozialatlas des Landkreises gemeinsam angesehen, um informiert zu
sein über die Einwohnerstruktur, Einkommensverhältnisse, Anzahl der Familien, die von Gebühren befreit sind, Alleinerziehende, usw. Das
Team hat außerdem in den letzten Wochen viele
Gespräche mit Eltern und Kindern geführt. Beim

6

Elternabend, zwischen ,Tür und Angel‘, beim gemeinsamen Ausflug:
 Welche Orte sind für Familien besonders wichtig?
 Wie nutzen sie Kulturangebote und aus welchen
Gründen wird manches nicht angenommen?
 Werden Beratungs- und Unterstützungsangebote in Anspruch genommen?
 Was fehlt in der Kommune?
 Wo sind gefährliche Verkehrspunkte?
 Was macht die Qualität der ,geheimen‘ Lieblingsorte von Kindern aus?
Die Ergebnisse trägt das Team in der Teamsitzung
zusammen und berät über das weitere Vorgehen.
Familie im Fokus – gemeinsam Handeln im Sozialraum mit Kooperationspartner*innen und allen Beteiligten: Darum geht es.“
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1.2.1 Sozialraum- und Lebensweltorientierung - Wahrnehmen und (Mit-)gestalten
Bevor pädagogische Fachkräfte über das Wie und
Wohin einer Kooperation nachdenken, richten sie
also ihren Blick auf die Lebenswelt von Kindern
und ihren Familien. Hieraus ergeben sich die
Themen und Bedarfe, die allein oder in Kooperationsverbünden angegangen werden können.
Der Sozialraum ist dabei der Ort, an dem sich die
Menschen vorrangig aufhalten. Hier findet das
Leben statt: Wohnen, Arbeiten (häufig an einem
anderen als dem Wohnort), Einkaufen, Spielen,
sich begegnen und sich bewegen, Nachbarschaften. Er bietet – oder es fehlen! – Einkaufs- und

Nutzung des öffentlichen Raums: Treffen Kinder
andere Kinder auf dem Spielplatz und der Straße oder bleiben Kleinfamilien in ihrem Eigenheim unter sich? Können ältere Kinder sich allein
draußen aufhalten oder sind sie ausschließlich
in Begleitung Erwachsener anzutreffen?
Sozialraum und Lebenswelt können von Einzelnen immer nur begrenzt beeinflusst und
gestaltet werden. Kooperationen und Netzwerke hingegen können eine echte Verbesserung von Lebensbedingungen erwirken – von
der verständlich gestalteten Information über
Beratungsangebote und Räume für nachbarschaftliche Gruppen im Ort bis hin zu kommunalpolitischem Einfluss wie Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung zugunsten von Kindern. Das
Augenmerk liegt insbesondere auf dem Ausgleich
sozialer Ungleichheiten und den unterschiedlichen Zugängen zu Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern.
Der Kindertageseinrichtung kommt dabei eine
entscheidende Rolle zu, weil fast alle Familien
des Ortes hier einen Bezugspunkt haben. Nicht
umsonst geht der Trend zum Familienzentrum.
„Kindertageseinrichtungen sind in besonderer
Weise geeignet, Familien mit Angeboten zu er-

Versorgungsmöglichkeiten, Beratungsangebote,
Kultur- und Bildungsangebote. Die Verkehrssituation kann hilfreich, belästigend oder sogar
gefährlich für Familien sein. Der Ort, an dem sie
leben, hat einen entscheidenden Einfluss auf das
Wohlbefinden und die Lebensqualität für Kinder
und ihre Eltern. Er beeinflusst damit auch das
Handeln der Fachkräfte in ihren Einrichtungen.
Die Lebenswelt von Familien innerhalb ein
und desselben Sozialraums kann sich dabei erheblich unterscheiden. Die Familie mit zwei berufstätigen pendelnden Eltern steht vor anderen Herausforderungen als die alleinerziehende
Mutter, die sich mit einer Halbtagsstelle über
Wasser hält, oder die zugewanderte Familie mit
unklarem Aufenthaltsstatus. Ob die Wohnung mit
Büchern gefüllt ist oder einem großen Flachbildschirm, kann einen erheblichen Einfluss auf die
Lebenswelt der Kinder haben, ebenso wie die
7
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reichen, die sie bei ihrer Erziehungsaufgabe
unterstützen. (…) Die Zusammenarbeit zwischen
verschiedenen Einrichtungen, Institutionen, Verbänden, Initiativen u. a. ermöglicht die Entwicklung neuer Qualitäten und ein trägerübergreifendes Ausschöpfen vorhandener, aber bis dato
für viele Familien nicht zugänglicher Ressourcen
und Potenziale. Je nach spezifischer Bedarfsermittlung der jeweiligen Region können sich Kooperationsbeziehungen auf Angebote im Bereich
der Gesundheits- und Armutsprävention bis hin
zu Deutschkursen für Mütter und Väter beziehen.
(…) Eine gute Erreichbarkeit, niedrige Kosten der
Angebote und eine zuverlässige Durchführung
sind ein Garant für die Akzeptanz und Nutzung
der Angebote. Zudem ist es erforderlich, auch
Angebote mit einer Gehstruktur zu entwickeln,
da manche Familien aktiv angesprochen werden müssen. Dies gilt vor allem für Familien mit
besonderem Unterstützungsbedarf.“ (MFKJKSNRW:37f).
Die Fachkräfte von Kindertageseinrichtungen
sind u. a. der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet, die allen Kindern das Recht auf Schutz,
Förderung und Beteiligung zusichert. Das Ziel ist
die bestmögliche Entwicklung von Kindern. Alle
Entscheidungen sollen sich an diesem Ziel orientieren (Artikel 3 UN-KRK – Vorrang des Kindeswohls).
Die Lebenswelt- und Sozialraumorientierung
ist außerdem bundesweit im SGB VIII mit einem
ressortübergreifenden politischen Mandat versehen (§ 1 Abs. 3 Ziffer 4) und in § 80 Abs. 2
verankert.
Für das sozialraumorientierte Arbeiten hat
Wolfgang Hinte fünf Arbeitsprinzipien aufgestellt,
die sich auf alle Einrichtungen übertragen lassen, die im Sozialraum tätig sind:
1. Konsequentes Ansetzen am Willen und an den
Interessen der Menschen,

2. aktivierende Arbeit und Förderung von Selbsthilfe vor passiver Betreuung,
3. Konzentration auf die Ressourcen der Menschen: Was können die Beteiligten selbst einbringen?
4. Zielgruppen- und bereichsübergreifender Ansatz – Kooperation über Institutsgrenzen hinweg im Interesse der Menschen,
5. Kooperation und Abstimmung der professionellen Ressourcen – Vernetzung der Sozialen
Dienste (vgl. Hinte/ Treeß 2014:45ff).
Hieraus ergibt sich eine Arbeitsweise, bei der
Fachkräfte und Familien im Gespräch sind und
Familien befragt und beteiligt werden, wenn es
um ihre Interessen geht. Verantwortung liegt
nicht nur bei den Fachkräften, sondern auch bei
den Eltern. Ein gegenseitiges Kennenlernen und
Verstehen wird initiiert und miteinander eingeübt. Die Sozialraum- und lebensweltliche Orientierung drückt sich im fachlichen Handeln u. a.
aus durch:
 Wahrnehmen – Lebenslagen verstehen, aktiv
den Sozialraum erkunden,
 Familien informieren über die Angebote im
Sozialraum,
 mit anderen Einrichtungen und Ämtern Angebote aufeinander abstimmen,
 gemeinsame Angebote gestalten,
 gemeinsam (kommunalpolitischen) Einfluss
geltend machen, um die Lebenssituation von
Kindern und Eltern zu verbessern.
 Der Blick wird auf das gelenkt, was gut funktionieren kann, die Ressourcen von Kindern,
Eltern, Fachkräften und Institutionen erforscht
und eingesetzt. Das Stichwort lautet: Schätze
heben!
 Die Kindertageseinrichtung vernetzt sich mit
Ämtern, Beratungseinrichtungen, Sportvereinen, anderen KiTas, Kultureinrichtungen, dem
bürgerschaftlichen Engagement und weiteren
Akteuren (vgl. Bendig 2018).

1.2.2 Partizipation als Grundhaltung der Lebenswelt- und Sozialraumorientierung
Partizipation – die Beteiligung von Kindern, Eltern, Mitarbeitenden und kooperierenden Einrichtungen im Sinne von Anhörung, Mitwirkung,
Mitbestimmung und Mitgestaltung, zieht sich
durch das gesamte Konzept der Sozialraumorientierung. Für Kindertageseinrichtungen ist Kinder- und Elternbeteiligung eine Selbstverständlichkeit, weil sie in den KiTa-Gesetzen der Länder,
den Bildungsplänen und in der Regel auch in der
Konzeption festgeschrieben ist – theoretisch.
Praktisch werden beim Blick in die Einrichtungen
sehr unterschiedliche Grade der Partizipation
sichtbar. Zum gemeinsamen Verständnis braucht
8
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es eine Auseinandersetzung über den Begriff und
eine Definition, die Beteiligung von der reinen
Teilnahme abgrenzt.
Um eine verantwortliche – dies beinhaltet aktive – Beteiligung an wirklich wichtigen Themen
von Familien zu ermöglichen, müssen diese gut
informiert und eingebunden sein. Dazu zählen
Methoden und eine Sprache, die passend ist.
Ebenso wichtig ist die Klärung von Rahmenbedingungen und das Abstecken von Gestaltungsspielräumen und deren Grenzen: Was kann
tatsächlich (mit-) gestaltet werden – wieviel Mitbestimmung ist möglich? Grundlegend ist eine
Haltung, die wertschätzend und offen ist. Fragen
und Zuhören, Ideen erst einmal hören, ohne sie
zu bewerten.
Partizipation als Grundhaltung ist aber nicht
nur auf Eltern und Kinder beschränkt. Ein Kooperationsvorhaben lebt von der aktiven Beteiligung
und gemeinsamen Entscheidung aller Beteiligten. Dazu zählen ebenso das eigene Team wie
auch die Mitarbeitenden kooperierender Einrichtungen. Nicht alle, aber für das Gemeinsame
relevante Entscheidungen werden gemeinsam
getroffen und Erfolge gemeinsam gefeiert. Dies
gilt auch für die Außendarstellung von Erfolgen
– nebenbei gesagt, ein sensibles Thema, das Beachtung verdient!
Partizipation erstreckt sich auf mehrere Bereiche des fachlichen Handelns innerhalb der Sozialraum- und lebensweltlichen Orientierung. Mit
Bezug auf das oben benannte fachliche Handeln
bedeutet dies:
Wahrnehmen – Lebenslagen verstehen, aktiv den Sozialraum erkunden: Was sagen Eltern
und Kinder selbst dazu? Was wissen Fachkräfte
und Kooperationspartner? Bedarfe und Wünsche,
Schätze heben – Ressourcen aufspüren.
 Familien informieren über die Angebote im
Sozialraum: Informa
tionsmaterialien „testen
lassen“ oder gemeinsam mit Erwachsenen
und Kindern entwickeln durch KiTa und Kooperationsverbünde.
 Mit anderen Einrichtungen und Ämtern Angebote aufeinander abstimmen: Familien
nach ihren Erfahrungen mit Institutionen befragen, Erfahrungen im Rahmen von Kooperationsgesprächen hören und einbeziehen.

 Gemeinsame Angebote gestalten: Familien
nach der Sinnhaftigkeit befragen, Angebotsideen gemeinsam entwickeln, Angebote von
Kindern und Eltern evaluieren lassen.
 Gemeinsam (kommunalpolitischen) Einfluss
geltend machen um die Lebenssituation von
Kindern und Eltern zu verbessern: Potenziale von Eltern, Kindern und Kooperationen und
Netzwerken bei der Durchsetzung von Interessen für Familien gezielt nutzen.
 Das Team mitnehmen: Erfahrungen und Bedenken ernst nehmen, Ideen aufgreifen, regelmäßig informieren.
 Erfolge gemeinsam feiern: Erwähnung der
Beteiligten in öffentlichen Darstellungen, Dokumentationen Presseartikeln o. ä., Absprache
der Verwendung von Logos auf Kooperationsprodukten (vgl. ebd.).
Viele dieser Aspekte werden in den hier vorgestellten Praxisbeispielen mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten an unterschiedlichen
Umsetzungsstadien veranschaulicht. Die Kontaktdaten ermöglichen allen neugierig Lesenden
ein Nachforschen, wie es weitergegangen ist.
Quellen:
Bendig, Rebekka (2013): Jugend Demokratiefonds Berlin – Dossier Beteiligung. Jugendund Familienstiftung des Landes Berlin,
http://www.stark-gemacht.de/de/information/Demokratie-und-Beteiligung.php [Zugriff
am 10.12.2019]
Bendig, Rebekka (2018): Sozialraumorientierung
und Partizipation, unveröffentlichtes Skript
Hinte, Wolfgang/ Treeß, Helga (2014): Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe, Theoretische Grundlagen, Handlungsprinzipien und
Praxisbeispiele einer kooperativ-integrativen
Pädagogik, Weinheim, 3. Auflage
MFKJKS - Ministerium für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport NRW (2016): Neue Wege –
Familienzentren in Nordrhein-Westfalen. Eine
Handreichung für die Praxis
Stange, Waldemar/ Tiemann Dieter (1999): Alltagsdemokratie und Partizipation: Kinder vertreten ihre Interessen in Kindertagesstätte,
Schule, Jugendarbeit und Kommune. In: DJI:
Materialien zum 10. Kinder- und Jugendbericht Bd. 3. Opladen: Leske + Budrich, S. 211232
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1.3

Kooperation, Netzwerkarbeit und Sozialraumorientierung in der Kindertagesstätte
Konzeptionell, pädagogisch und rechtlich ist die
Kooperation zwischen Kindertagesstätte und
Institutionen im Sozialraum, insbesondere der
Grundschule, geboten und es wird zunehmend
die Einbettung der Kindertagesstätten in das
Gemeinwesen und damit verbunden eine sozialräumliche Netzwerkarbeit durch die Kinder-

tagesstätten gefordert. Im Folgenden werden
in einem Überblick die rechtlichen Vorgaben in
Schleswig-Holstein sowie Vorteile von Kooperationen im Sozialraum, mögliche Kooperationspartner*innen sowie ggf. vorhandene Herausforderungen skizziert.

1.3.1 Rechtliche und rahmengebende Vorgaben in Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein bildet das „Gesetz zur
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflegestellen (Kindertagesstättengesetz – KiTaG) vom 12. Dezember 1991“ bzw. ab
01.01.2021 das „Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen
(KiTa-Reform-Gesetz)“ vom 19.Dezember 2019
den rechtlichen Rahmen für die Arbeit im Elementarbereich. Die Publikation „Erfolgreich starten – Leitlinien zum Bildungsauftrag in Kindertagesstätten“ dient als Orientierungsplan für
Bildung und Erziehung.
Im KiTaG lässt sich nachlesen, dass „der Übergang zur Schule und die Förderung schulpflichtiger Kinder […] durch eine am jeweiligen Entwicklungsstand und an der Alterssituation der
Kinder orientierten Zusammenarbeit mit der
Schule erleichtert werden [soll]. Zu diesem Zweck
sollen Kindertageseinrichtungen mit den Schulen in ihrem Einzugsgebiet verbindliche Vereinbarungen über die Verfahren und Inhalte der
Zusammenarbeit abschließen“ (§ 5 Abs. 6 KiTaG
bzw. § 21 Abs. 1 KiTa-Reform-Gesetz).
Die Leitlinien zum Bildungsauftrag in Kinder-

tagesstätten nennen neben den Grundschulen
noch weitere Kooperationspartner*innen: „Kindertageseinrichtungen bauen mit ihrer Tätigkeit
auf den Bildungserfahrungen, die Kinder in der
Familie machen konnten und können, auf. Ziel
ist die Entwicklung von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften“ (MINISTERIUM FÜR SOZIALES, GESUNDHEIT, FAMILIE UND GLEICHSTELLUNG DES
LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2012: 55). Als „erste
öffentliche Bildungsinstitution“ sollen Kindertagesstätten präventive Hilfen zur Unterstützung
bei familiären Problemen und Schwierigkeiten
installieren. Dazu soll ein Netzwerk mit weiteren
Sozialen Diensten die Angebote, die die Kindertagesstätte leisten kann, ergänzen (vgl. ebd.: 58).
Die Zusammenarbeit mit der Grundschule hat
zum Ziel, die „individuelle Bildungsförderung der
Kindertageseinrichtung“ in der „Eingangsphase
der Schule“ fortzusetzen (vgl. ebd.: 57f.). Zudem
soll die Kooperation mit weiteren Akteur*innen
angestrebt werden, weil „Bildung und Erziehung
von Kindern […] unterstützt [würde], wenn alle
relevanten Akteure im Gemeinwesen dieses Ziel
anstreben und gemeinsam verfolgen“ (ebd.: 59).

1.3.2 Vorteile von Kooperation und der Arbeit in interprofessionellen Netzwerken
Bereits in den Schleswig-Holsteinischen Leitlinien zum Bildungsauftrag in Kindertagesstätten
sind einige Argumente genannt, die für die Herstellung und Intensivierung von Netzwerkstrukturen und Kooperation in Kindertagesstätten
sprechen. Auch in den Sozialwissenschaften wird
dieses Thema verhandelt.
So stellt Maykus fest, dass sich das System
der sozialen personenbezogenen Dienstleistungen spezialisiert und professionalisiert habe, um
auch anspruchsvollen Teilthemen und -problematiken gerecht werden zu können. Mitunter
erfordere die Lebenssituation von Familien oder
Einzelpersonen dadurch die gleichzeitige Unterstützung mehrerer Institutionen und Professionen (z. B. Hilfe zur Erziehung, Schulsozialarbeit
und Schuldnerberatung). Damit sich die fach10

lichen Ziele der verschiedenen Akteur*innen
nicht widersprechen (wodurch sich die Unterstützungssysteme gegenseitig blockieren würden), seien Schnittstellen zwischen den jeweiligen Diensten und den darin tätigen Professionen
notwendig (vgl. MAYKUS 2013: 231f.). WULFEKÜHLER (2013: 54) schreibt dazu, dass Netzwerkarbeit „eine Antwort auf die Erfahrung [sei], dass
manchen Anforderungen besser gemeinsam begegnet werden kann als alleine.“ Kindertagesstätten stehen, wie jede andere Institution im
System der sozialen personenbezogenen Dienstleistungen, vor der Herausforderung, jederzeit
auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse reagieren zu müssen. Die Fachpersonen innerhalb
der Institutionen müssen ihr Handeln anhand
der Erfahrungen, Lebenssituationen und der Be-
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dürfnisse der Kinder und Familien in ihrem Einzugsbereich ausrichten und gleichzeitig die Anforderungen erfüllen, die die Gesellschaft bzw.
der Staat an sie stellt. Die Kooperation mit anderen Einrichtungen könne helfen, diese „Komplexität […] sowie die Bedürfnisse der Familien
besser aufzunehmen und zu bearbeiten“ (WULFEKÜHLER 2013: 63) und angemessen auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen und die
den Kindertagesstätten zugetragenen Aufgaben
(z. B. interkulturelle Öffnung, Förderung von

Gesundheits- und Ernährungsverhalten, Realisierung von Inklusion) zu reagieren (vgl. WIEDEBUSCH 2013: 101f.).
Durch die gesetzlich verankerte Kooperation
zwischen Elementar- und Primarbereich können zudem Brüche in den Bildungsbiografien der
Kinder vermieden bzw. zumindest reduziert werden. Die beiden Institutionen sollen durch engere Kooperation verbunden und damit Übergänge
erleichtert werden (vgl. FAUST/ ROßBACH 2004:
91-99).

1.3.3 Kooperationspartner*innen und Formen der Zusammenarbeit
Einrichtungen, die gemeinsam mit Kindertagesstätten ein Netzwerk bilden können, sind z. B.
Nachbarschafts- und Familienzentren, Vereine,
Ämter, Logopäd*innen, Ärzt*innen und Einrichtungen der Jugendhilfe (z. B. Familienbildungsstätten nach §16 SGB VIII oder Beratungsangebote
nach §17 SBG VIII) (vgl. MINISTERIUM FÜR SOZIALES, GESUNDHEIT, FAMILIE UND GLEICHSTELLUNG
DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2012: 55ff). Je
nach Situation vor Ort kann die Kooperation mit
weiteren Institutionen sinnvoll sein. Die Form
der Zusammenarbeit hängt dabei grundlegend
von den gemeinsam verfolgten Zielsetzungen ab.

Ein Familienzentrum, in dem viele Institutionen
gemeinsam an einem Ort arbeiten, ist zum Beispiel nur dann sinnvoll, wenn man sich auf ein
gemeinsames Konzept einigen kann, ohne dabei die jeweiligen Konzeptionen der einzelnen
Institutionen zu homogenisieren. Die Kooperation in Form von „runden Tischen“ eignet sich
besonders für die Bearbeitung von spezifischen
Themen (z. B. Suchtprävention, Partizipation von
Kindern und Familien, Kinderschutz usw.), wohingegen die direkte Kooperation zwischen zwei
oder mehreren Einrichtungen eng mit deren jeweiligen Konzeptionen verknüpft sein muss.

1.3.4 Herausforderungen …
die durch Netzwerkarbeit zwischen (sozial-)pädagogischen Institutionen entstehen (können).
Kooperationen mit verschiedenen Einrichtungen einzugehen bringt viele Vorteile für die
Arbeit in der eigenen Institution mit sich (siehe oben). Damit eine Kooperation diese Effekte
erzielt und die Kooperation dauerhaft aufrechterhalten werden kann, sind Herausforderungen
zu bearbeiten, die im Arbeitsprozess von Kooperationen auftreten (können). Häufig besteht
die Schwierigkeit, dass die Rahmenbedingungen
der verschiedenen Einrichtungen (z. B. Rahmenlehrpläne, Bildungsprogramme) nicht aufeinander abgestimmt sind. Um überhaupt eine Kooperation eingehen zu können, dürfen sich die
Rahmenbedingungen der Einrichtungen nicht
gegenseitig blockieren. Die Entwicklung von aufeinander abgestimmten Rahmenbedingungen ist
entsprechender Weise grundlegend für die Kooperation und sollte direkt zu Beginn der Zusammenarbeit bearbeitet werden. Schwieriger wird
dieser Prozess, wenn es für die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen unterschiedliche
Zuständigkeiten gibt. Weitere Herausforderungen können sein, dass die kalkulierten zeitlichen Ressourcen für die Zusammenarbeit nicht
ausreichen und die Prozesse verlangsamen oder

Aufgaben gar nicht bearbeitet werden können.
Unterschiedliche Einzugsgebiete der kooperierenden Einrichtungen können, ebenso wie ein zu
großes Netzwerk, zu weiteren Problemen führen,
die die verschiedenen Akteur*innen gemeinsam
zu bearbeiten haben (vgl. CARLE 2015: 379).
Damit eine Kooperation (dennoch) gelingen
kann, sind laut Carle folgende Dinge zu beachten: Die Leitungen der jeweiligen Einrichtungen
sind für den Aufbau von Kooperationsstrukturen
zentral: Sie sollten für sich als Aufgabe wahrnehmen, geeignete Rahmenbedingungen für
die Kooperation auszuhandeln (Zeitkontingente,
räumliche Gegebenheiten, Form der Kooperation)
und Konzepte für die Kooperation (auch durch
Einflussnahme in der Gemeinde/im Stadtteil) zu
entwickeln bzw. weiterzuentwickeln (vgl. ebd.:
380). Wichtig ist zudem, dass alle Akteur*innen
in den Einrichtungen, einschließlich der Politikund Verwaltungseinheiten, an der Etablierung
einer „Kooperationskultur“ beteiligt sind (vgl.
LUTHE 2009; zit. in: RAHNFELD 2014: 66).
Erste Schritte hin zu einer solchen „Kooperationskultur“ wurden im Rahmen der Weiterbildung „Familie im Fokus“ 2019 begonnen, bzw.
weiterentwickelt.
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1.3.5 Wie Kooperation im Kontext von KiTa gelingt
Die folgenden Punkte wurden speziell für die Kooperation in Einrichtungen der Frühförderung
entwickelt und können als Anhaltspunkt dafür
dienen, was im Rahmen von KiTas ausgehenden
Kooperationen zu bedenken ist.1
Kooperation braucht einen klaren Auftrag
Frühe Bildung, Betreuung, Erziehung und Pflege
hat immer einen Kooperationsauftrag. Neben der
Arbeit mit dem Kind gibt es Tätigkeitsbereiche für
das Kind. Neben den Vätern und Müttern als direkte Partner*innen gehört die interdisziplinäre
Zusammenarbeit zum Selbstverständnis von KiTas und zum gesetzlichen Auftrag.
Darüber hinaus gibt es einen fachlichen Auftrag, der in den vielfältigen Aufgaben der KiTa
begründet liegt. Keine pädagogische Fachkraft
kann alleine alle Themenbereiche und Handlungsfelder, die in einer KiTa eine Rolle spielen,
abdecken.
Wichtig ist, dass darüber hinaus auch der Träger der Einrichtung die Kooperationen mitträgt
und unterstützt. Einerseits ideell und andererseits auch durch entsprechende Ressourcen. Im
Rahmen von FiF 2019 war diese Unterstützung
die Voraussetzung für die Teilnahme an der Fortbildung.
Auch im Team muss die Bereitschaft zur Kooperation vorhanden sein. Dazu bedarf es eines
Bewusstseins darüber, dass die Öffnung der Einrichtung hin zu Partnerschaften und zum Sozialraum für alle einen Mehrwert bedeutet. Daher
ist es wichtig, die Kooperationsziele gemeinsam
zu klären, damit diese transparent sind und alle
Fachkräfte dahinterstehen.
Kooperation braucht Kriterien
Ziele der Kooperation sind möglichst gemeinsam zu klären und auch festzulegen, woran die
Zielerreichung festgestellt wird (= beobachtbar/
messbar). So lassen sich die Erfolge der Kooperation benennen und auch festlegen, was anschließende Schritte sein können.
Kooperation lebt von Kontinuität und Regelmäßigkeit. Kooperationen – egal ob projektförmig oder auf Dauer angelegt – können nur
gelingen, wenn es wiederkehrende Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Dabei sollte die Kooperation nicht zum „Selbstläufer“ werden, sondern
aufgabenbezogen und zeitlich/sachlich begrenzt
sein. Ist der Zweck einer Kooperation erfüllt,
dann sollte diese beendet oder gemeinsam ein
neues Ziel gefunden werden.
Zeitliche und personelle Kontinuität vermittelt
Verbindlichkeit und hilft, gegenseitiges Vertrau-

en aufzubauen und zu festigen.
Alle an einer Kooperation Beteiligten verfolgen in erster Linie ihre Eigeninteressen. Dessen
muss man sich bewusst sein und daher Autonomie zulassen und gleichzeitig eine gegenseitige
Kompromissbereitschaft fördern. Gegenseitigkeit heißt nicht automatisch auch „Augenhöhe“,
auch wenn diese angestrebt werden sollte. Hierarchische Systeme lassen sich aber nicht immer
überwinden. Gegenseitigkeit bedeutet dann:
Beide tragen ihren fairen Anteil zum Gelingen
der Kooperation bei.
Diese Gegenseitigkeit gelingt durch Arbeitsteilung und eine größtmögliche Gleichberechtigung. Projektbezogen können sich Hierarchien
auch verschieben und die KiTa z. B. aufgrund
ihrer Nähe zu den Eltern und Kindern in der
„machtvolleren“ Position sein. In Kooperationen
gilt es, sich gegenseitig zu unterstützen und ggf.
Wege zu ebnen.
Kooperation bedarf entsprechender Rahmenbedingungen
Zeitliche, finanzielle und räumliche Grundlagen
müssen gegeben sein, wobei diese ggf. auch im
Rahmen von Kooperationen akquiriert werden
können (z. B. indem gemeinsam entwickelte Kooperationsziele durch Träger unterstützt und dadurch zusätzliche Mittel freigegeben werden).
Eine gemeinsame Grundorientierung der Beteiligten hilft dabei, die Kooperation auf stabile Füße zu stellen. Hilfreich kann es dabei sein,
z. B. die Kinder- und Familienzentrierung in den
Mittelpunkt des gemeinsamen Arbeitens zu stellen. Ein Leitgedanke wie: „Was wir gemeinsam
tun, tun wir für die Kinder und Familien“ hilft
dabei, sich unabhängig von den eigenen Interessen auf die gemeinsame Basis zu fokussieren.
Kooperation setzt Information und Dokumentation voraus
Kooperation bietet die Chance, sich über das Aufgaben- und Angebotsspektrum anderer Institutionen zu informieren und diese an der eigenen
Arbeit teilhaben zu lassen. Wichtig ist daher eine
interne Informationskultur (Berichte im eigenen
Team über die Kooperation und wichtige Erkenntnisse daraus) und eine externe Informationskultur (gegenüber dem Kooperationspartner).
Information umfasst an dieser Stelle auch die
Öffentlichkeitsarbeit zum Kooperationsprojekt
sowie die Information von Eltern, Träger usw.
Wesentliche Kooperationsschritte und -ergebnisse sollten schriftlich dokumentiert werden,
damit offene Aufgaben klar und erreichte Dinge

1 Zusammenstellung in enger Anlehnung an Behringer/ Höfer (2005)
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festgehalten werden sowie das Team über den
aktuellen Stand informiert werden kann.
Kooperation braucht Kompetenzen
Fachwissen sorgt für Professionalität. An Kooperationsprozessen beteiligte Fachkräfte sollten
über entsprechendes Wissen und Können verfügen. Hierbei helfen die in Aus- und Weiterbildung sowie im beruflichen Alltag erworbenen
Kompetenzen. Wesentlich sind an dieser Stelle
aber auch die offene und transparente Haltung
und das Eingestehen eigener fachlicher und/oder
persönlicher Grenzen.
Kooperation benötigt auch eine Form des Managements. Jemand muss die Fäden in der Hand
haben und ggf. die Kooperation am Laufen halten.
Kooperation benötigt und ist Kommunikation
Kooperation, auch im Sinne von FiF 2019, zielt
zunächst auf Verständigung untereinander ab.
Erwartungen, Ziele, Voraussetzungen und Möglichkeiten müssen gemeinsam angesprochen
werden. Dabei sollten alle Beteiligten klären,
was sie in die Kooperation einbringen können
und was sie sich von dieser erwarten.
Die mit Kooperationen verbundenen Klärungsprozesse benötigen unbedingt ausreichender Face-to-Face-Kontakte. Austausch per Mail,
WhatsApp o. ä. können diese persönlichen Tref-

fen nur ergänzen, aber niemals ersetzen. Nur
durch Zeit und Raum für persönlichen Austausch
kann Vertrauen wachsen.
Je nachdem, mit wem kooperiert wird, kann es
wichtig sein, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Die Kooperation zwischen unterschiedlichen Fachdisziplinen (z. B. Verwaltung und KiTa
oder Schule und KiTa) kann dadurch erschwert
werden, dass eine unterschiedliche Fachsprache
genutzt wird oder Begriffe unterschiedlich verstanden werden. Hier helfen vor allem Zeit und
der persönliche Austausch dabei, einen Verständigungsprozess anzustoßen.
Zu Kooperationen gibt es keine Alternative
Aufwand und Ertrag von Kooperationen sollten
in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Tun sie das nicht, ist ein Kooperationsvorhaben eher zu beenden.
Der Ertrag für die KiTa und die von ihr begleiteten Familien sollte in einer ganzheitlichen
Förderung und Begleitung liegen. Durch die Kooperation sollten also neue Angebote entstehen
oder Barrieren für Familien abgebaut werden
und dadurch eine kinder- und familienfreundliche Umwelt entstehen. Durch die begrenzten
Handlungsmöglichkeiten der KiTa und die Multiproblemlagen von Familien kann dies nur in Kooperation geschehen.
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1.4

„Zug um Zug“ – Kooperation im Sozialraum FiF 2.0 –
ein Veränderungsprozess
Wie viele gemeinwohlorientierte Organisationen
befindet sich auch die Arbeiterwohlfahrt (AWO)
als Spitzenverband der Wohlfahrtspflege aufgrund einer sich wandelnden Gesellschaft in
einem stetigen Entwicklungsprozess. Um den
sich verändernden politischen und gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werden, sind Organisationen der Sozialen Arbeit gefordert, Anpassungsprozesse zu gestalten (vgl. Kaegi, Zängl
2019: 324). Nun stellt manche hier harmlos als
„Anpassung“ benannte Veränderung tiefgreifende Anforderungen an die in der Organisation tätigen Akteure. Wenn Organisationen wie die AWO
sich dynamisch mit den gesellschaftlichen Anforderungen entwickeln wollen, dann kann das
nur gelingen, wenn die Mitarbeiter*innen in die
Lage versetzt werden, die anstehenden Veränderungsprozesse zu gestalten.
Zur Ausgangslage: Im Rahmen des Bundesprojekts „Anschwung für Frühe Chancen“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung machten sich
2013 verschiedene Organisationen im Kreis Stormarn auf den Weg, Familienzentren zu werden.
Die AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH stellte
Koordinator*innen für den Aufbau von Familienzentren in Ahrensburg-Nord, Glinde-Oststeinbek, Reinbek-Neuschönningstedt und Reinfeld
ein. Bei der Entwicklung ging es der AWO darum, möglichst viele KiTas unterschiedlicher Träger auf dem Weg zur familienorientierten Arbeit
mitzunehmen. Im internen Diagnoseprozess der
Organisation wurde deutlich, dass es in den Wirkungsräumen der Familienzentren noch keine
hinreichend ausgeprägten Kooperationen unterschiedlicher Einrichtungen mit Kindertageseinrichtungen gab. Dabei ist gerade dieser Aspekt
eine Voraussetzung für gelingende Familienzentren, denn verschiedene Anbietende – Kindertageseinrichtungen,
Tagespflegepersonen,
Gesundheitseinrichtungen,
außerschulische
Einrichtungen – kooperieren im Sozialraum der
Familienzentren, um vielfältige Angebote für Familien zu schaffen (AWO Soziale Dienstleistungen
gGmbH: 21.04.20).
Der hier beschriebene zweijährige Veränderungsprozess setzte inhaltlich an dieser vorhandenen Struktur der Familienzentren an. Das
FiF-Team, bestehend aus drei externen Berater*innen und Trainer*innen begleitete von 2017
bis 2019 die AWO bei der Weiterführung des begonnenen Prozesses.
Das FiF-Team hatte in der Zeit die Rolle der
„Prozessberater*innen“ und weniger die der Expert*innenberatung inne. Bei der Prozessberatung helfen Berater*innen die Bedarfe der Or-
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ganisation zu formulieren und zu analysieren. In
einem zweiten Schritt unterstützen Berater*innen dabei, für den jeweiligen Bedarf passende,
zielgenaue Lösungsschritte zu identifizieren und
diese auch umzusetzen. Die Hypothese bei der
Prozessberatung lautet also, dass die Organisation Expert*in ihres Anliegens für ihre Ressourcen
und auch für die umsetzbaren Lösungsvarianten
ist, Berater*innen dagegen Expert*innen für den
Prozess der Problemdefinition und der Lösungsfindung sind.
Es ging darum, die Akteure der AWO an möglichst allen Schritten des Veränderungsvorhabens durch Information oder aktive Beteiligung
teilhaben zu lassen. Der Beratungsansatz fußt
auf Erfahrungen, dass fertige Standardkonzepte
häufig Widerstände auslösen, da Mitarbeitende sich vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn ihr
Sachverstand weder angesprochen noch genutzt
wird. Fachkräfte der Kindertagesstätten kennen

Einstiegsmotivation der AWO im
Kreis Stormarn zur Schaffung von
Familienzentren:
Angebote für Familien gibt es viele. Gleichzeitig sind die Erscheinungsformen von Familie bunter geworden. Zu dem Familienmodell der Normfamilie gesellen sich die
Patchwork-Familie, Alleinerziehende mit
Kind(ern), nichteheliche Lebensgemeinschaften, gleichgeschlechtliche Familien oder
die Pflegefamilie. Für uns gilt der Grundsatz:
Wo Kinder sind, ist Familie. Die unbedingte
Wertschätzung und Anerkennung der jeweiligen Familienkultur und -struktur gehört
zu den Grundprinzipien eines Familienzentrums. Familien stehen heutzutage zahlreichen Herausforderungen gegenüber: Der
Bildungs- und Erziehungsdruck, das Vereinbarkeitsdilemma, ein finanzieller Druck,
eine kinder- und elternunfreundliche Gesellschaft usw. Vor diesem Hintergrund kann
insgesamt festgestellt werden, dass Familien
vermehrt auf örtliche Hilfe und Netzwerke
angewiesen sind. Allzu oft aber ist es vom
Zufall abhängig, ob das Angebot bekannt ist,
ob es erreichbar ist – und vor allem: ob es
zu den Bedürfnissen der Familien passt (vgl.
AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH).
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ihre Praxis und können einen Abgleich herstellen zwischen dem Plan und der Realität. Diese
Expertise ist unbedingt zu nutzen, da sich Mitarbeitende mit der Veränderung dann stärker
identifizieren können. Auch bleiben statische/
festgeschriebene Prozesse von „der Stange“ häufig wirkungslos, weil sie nicht 1:1 auf jede Organisation übertragbar sind.
Der Beratungsprozess wird im Folgenden anhand von ausgewählten Bausteinen des Modells
„Sieben Basisprozesse“ nach Glasl (Kaegi, Zängl
2019: 325) dargestellt. Beim schrittweisen Erarbeiten und Umsetzen der Veränderung wurde das Zusammenwirken der sieben Ebenen im
Beratungsprozess gestaltet, aufeinander abgestimmt und dadurch zu steuern versucht. Dabei
sind die Basisprozesse miteinander vernetzt und
bedingen einander (Kaegi, Zängl 2019: 325 und
Lundershausen 2020: 105).

Diagnoseprozesse

Zukunftsgestaltungsprozesse

Umsetzungsprozesse

Managementprozesse der
Veränderung

Psychosoziale

Lern-

Änderungsprozesse

prozesse

Informationsprozesse

Die Basisprozesse der Organisationsentwicklung,
Friedrich Glasl, 1974

Zukunftsgestaltungprozesse
Veränderungsprozesse sind nicht grundsätzlich erfolgreicher, wenn sie von Beginn an basisdemokratisch entwickelt werden (…) Es geht
um das „Sowohl-als-auch“ und die Verbindung
eines Bottom-up und Top-down Vorgehens. Für
eine nachhaltige Entwicklung ist der eindeutig
getragene Wille der Geschäftsleitung bedeutend
(Doppler, Lauterberg 2014: 116). Und so begann
der Prozess damit ein Zukunftsbild und eine
Strategie zu entwickeln, um den begonnenen
Prozess weiterzuführen. In einem zweiten Schritt
wurden dann die Fachkräfte beteiligt.
Am Anfang der Zusammenarbeit stand die
Ausgangsfrage, wie Kooperations- und Beteiligungsstrukturen in den Sozialräumen für die
Unterstützung der Familienzentren noch stärker
entwickelt und etabliert werden können, damit
die Sozialräume zu kind- und familiengerechteren Lebensorten werden.
Auf der individuellen Strategie-Ebene sollten Fachkräfte der Kindertagesstätten, Krippen
und Horte Wissen und Können erwerben, um
Kooperationsvorhaben mit Partner*innen im Sozialraum beteiligungsorientiert entwickeln und
durchführen zu können. Beispiele hierfür sind
die Verstetigung der Zusammenarbeit mit dem
ASD, Verbesserung des fachlichen Austauschs mit
Beratungsinstitutionen, Vorhaben im Übergang
Kindertagesstätte – Grundschule.
Auf der zweiten Strategie-Ebene, der Unternehmensstruktur, wurde ein Zukunftsszenario
von Fachkräften entworfen, die kompetente und
aktiv gestaltende Akteure in ihrem Sozialraum
sind. Diese Strategieausrichtung basiert auf den
Grundsätzen der AWO, nach denen Fachkräf-

te professionell, innovativ und nachhaltig, mit
einer hohen Fachlichkeit mit Familien arbeiten
und für alle Familienmitglieder lebensphasenund situationsabhängig Bedingungen geschaffen
werden, aufgrund derer sie selbstbestimmt Entscheidungen treffen können. Familienpolitik ist
darüber hinaus eine ressortübergreifende Aufgabe, die auch Akteure aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft beteiligt (vgl. AWO Bundesverband e.V.
2019: 4 und 18). Top-down wurden zu Beginn
die Rahmenbedingungen:
 Ressourcenplanung: zeitliche Ausstattung der
Fachkräfte,
 Finanzierung des Prozesses,
 Festlegung der Zielgruppen
Die Organisation der Zusammenarbeit:
 Einbindung des Landkreises,
 Einrichtung und die Zusammensetzung eines
Steuerungsgremiums,
 Arbeitsstruktur des Steuerungsgremiums
und die Funktionen und Rollen der Beteiligten
definiert.
Eine elfköpfige Lenkungsrunde gestaltete die
Abstimmungen und damit den Managementprozess. Sie war zusammengesetzt aus Geschäftsleitung, der Fachbereichsleitung, den Koordinator*innen aus den Sozialräumen, Mitarbeitenden
und Leitungen der Kindertagesstätten und dem
FiF-Team.
Im Anschluss setzte der Bottom-up-Prozess
ein, in dem die Fachkräfte zu Beteiligten wurden.
Das Vorhaben zu verstehen und sich anzueignen
ist ein wesentliches Erfolgskriterium für den Prozess. Wenn der Zug der Veränderung ins Rollen
geraten soll, dann braucht es eine Lokomotive
15
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oder zumindest Triebwagen, Waggons, Begleitpersonal und Mitreisende. Weder die Geschäftsleitung noch das Berater*innen-Team können
als dauerhafter Antrieb fungieren, der „den Zug
am Laufen hält“. Während Erstere die Rahmenbedingungen gestalten und durch die Logistik

einen störungsfreien Verkehr befördern, sind die
Berater*innen in der Metapher dem erweiterten
Begleitpersonal zuzuordnen. Sie machen Ansagen, aber kontrollieren nicht die Fahrscheine, sie
halten Kontakt zum Stellwerk, und fungieren als
Streckenwärter*innen.

Informationsprozesse
In Veränderungsprozessen sind weder eine komplex durchdeklinierte Detailplanung noch ein
Standardvorgehen gefragt. Es ist bis zu einem
gewissen Grad ein interaktives und situatives
Vorgehen, welches zum Erfolg führt (vgl. Lundershausen 2020: 112). Diese Balance zwischen
Struktur und Offenheit versuchte das FiF-Team
im Prozess herzustellen und zu gewährleisten.
Damit FiF 2.0 auf der fachlichen Ebene keine „Fahrt ins Blaue“ wurde, entwickelte das
Berater*innen-Team Konzepte und Grundsätze des Vorgehens, die partizipativ in der Lenkungsrunde weiterentwickelt und abgestimmt
wurden (vgl. Doppler 2008: 533). Auf der Basis
der Zukunftsbilder und der Strategie entstand
eine inhaltliche Konzeptskizze und darauf aufbauend einen Meilensteinplan/Bausteinplan
(Kasten Bausteinplan). Im Prozessverlauf stellte
sich heraus, dass einige geplante Bausteine entbehrlich waren, weil sie nich (mehrzur Realität
passten. Die Lenkungsrunde beriet das Konzept
und seine Modifizierungen. Gemeinsam wurden
für die durchzuführenden Kooperationsprojekte qualitative und quantitative Kriterien (siehe
Kasten: Kriterien Kooperationen) entwickelt und
abgestimmt, an denen der Erfolg der Projekte gemessen werden konnte.
Alle potenziell beteiligten Mitarbeitenden der
AWO wurden noch während des Konzeptionsprozesses über das geplante Vorhaben FiF 2.0 in einer Leitungsklausurtagung und in einer Informationsveranstaltung informiert. Die Leitungskräfte
der KiTas anderer Träger wurden durch die Koordinator*innen in den regelmäßig stattfindenden Netzwerkrunden und/oder persönlich eingeladen. Zum Inhalt wurde Feedback eingeholt,
welches in den weiteren Planungsprozess eingepflegt wurde. Die Veranstaltungen fungierten als
interne Kick-off-Meetings, die dazu gedacht waren, die Mitarbeiter*innen auch mit ihren Vorbehalten einzubeziehen, diese ernst zu nehmen
und unter den Mitarbeiter*innen Motivation zur
Mitgestaltung zu erzeugen. Denn wer an der Er-
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arbeitung von Lösungen aktiv beteiligt gewesen
ist, engagiert sich anschließend persönlich für
deren Umsetzung (vgl. Doppler 2008: 174). Die
Anregungen der Fachkräfte aus der Praxis vor Ort
wurden so weit wie möglich berücksichtigt und
bereicherten durch wichtige Hinweise.

Auszug Bausteinplan Fif 2.0
Seminar I
Seminar II
Seminar III
Zwischen den Seminaren:
Beratungs- und Austauschtreffen
in den Sozialräumen zur Vernetzung
und kollegialen Beratung
(mit Koordinator*innen)
Praxisaufgabe:
Einreichen eines schriftlichen
Aktionsplans/ Projektskizze
Individuelle Beratung/Rückmeldung
durch Koordinator*innen & FiF-Team
Praxisprojekt umsetzen/abschließend –
Dokumentation und Reflexion
Transfermodule
in den Sozialräumen
Interne Abschluss-Veranstaltung
Präsentation der Kooperationsprojekte
Zertifikatsübergabe
Zertifikats-Übergabe
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Lernprozesse
Der Veränderungsprozess in FiF 2.0 war ein umfangreicher Lernprozess, der sich auf mehreren
Ebenen: (1) der Individuen/Fachkräfte, (2) der
Einrichtungs-Teams, (3) der Organisation AWO
und (4) im Sozialraum abspielte (vgl. Kaegi, Zängl
2019: 326). Eine Beteiligung von weiteren Träger*innen im Kreis wurde von Beginn an von der
AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH, Stormarn
angestrebt und umgesetzt.
Mit dem Lernprozess in FiF 2.0 wurde beabsichtigt:
 ein Zugewinn an Fähigkeiten, die vorher nicht
vorhanden oder nicht bekannt waren,
 die Entfaltung einer eigenen kreativen Kraft
und einer lebendigen Teilnahme am Entwicklungsprozess,
 ein grundlegendes Umdenken bzw. eine Haltungsänderung (vgl. Kaegi, Zängl 2019: 329)
zu erzeugen.
Die Umsetzung erfolgte mittels vielfältiger Bausteine an verschiedenen Lernorten:
Lernort Seminare für Fachkräfte aus Kindertagesstätten: In drei Präsenz-Modulen (Seminaren) à 18 Stunden, die in einem Zeitraum von
drei Monaten angeboten und vom FiF-Team
konzipiert und durchgeführt wurden, wurden
Fachkräfte in den Themen Sozialraumorientierung, Partizipation und Kooperation qualifiziert
(siehe Kasten: Ziele Seminare).
Lernort Betriebliches Lernen: Zur Unterstützung des Lernerfolgs und zur Umsetzung des
Praxisvorhabens erhielten die Teilnehmenden
zwischen den Fortbildungsmodulen Praxisaufgaben, die sie in ihrer Einrichtung und im Sozialraum umsetzen sollten: Zum Beispiel das Team
über den Prozess informieren, einen ersten Austausch über Handlungsbedarfe und Themen zu
initiieren/mögliche Kooperationspartner*innen
identifizieren, Kontaktaufnahme Kooperationspartner*innen, Auftaktveranstaltung durchführen, usw.
Die Praxisaufgaben, die zwischen den Modulen umgesetzt wurden, beschrieben einen
Meilenstein, der bis zum kommenden Seminar
erreicht werden sollte. Dafür konnten alle Fachkräfte individuelle Umsetzungswege finden. Der
Ansatz war es, über das „so tun als ob“ hinaus,
hin zum erkennbaren praktischen Nutzen zu gelangen (Rebmann, Tenfelde 2008: 125). Gerade
die Offenheit, eigene Umsetzungswege zu entwickeln, hat gut zu der Zielgruppe gepasst und
führte in einem hohen Maß zu einem Lernzu-

Ziele der drei Seminare:
 Die Teilnehmenden sind sich ihrer Rolle im
Sozialraum bewusst. Die Kindertageseinrichtung z. B. als ein Ort der Bildung, der
gesellschaftspolitischen Aktivität, ein sozialer Ort der Begegnung im Gemeinwesen, ein
Ort der Familienunterstützung.
 Die Teilnehmenden sind in der Lage, in Zusammenarbeit mit Partner*innen im Sozialraum ein Kooperationsvorhaben zu projektieren.
 Die Teilnehmenden sind dazu befähigt, Kooperationen in Vorbereitung, Durchführung
und Abschluss prozesshaft und partizipativ
zu begleiten.
 Die Teilnehmenden haben Handwerkszeug,
die sie im Prozess einsetzen können.
 Die Teilnehmenden sind sich ihrer Rolle im
Sozialraum bewusst und gehen mit diesem
Wissen selbstbewusst Kooperationen ein.

wachs. Bei der Umsetzung der Meilensteine war
das Prinzip Selbstverantwortung gefragt (Doppler
2008: 94).
Zur Dokumentation der Projektstände und
der Lernfortschritte wurden digitale Plattformen
genutzt. Dadurch waren alle Akteure immer auf
dem aktuellen Informationsstand der Entwicklung.
Lernort Tandem: Aus den Erfahrungen anderer
Prozesse sah FiF 2.0 eine Teilnahme in Tandems
vor: Leitung und Fachkraft aus einer Institution
nahmen gemeinsam an den Fortbildungen teil.
Das hat gerade bei der Umsetzung komplexer
Aufgaben, die in das System der eigenen Institution einwirken sollen, mehr Aussicht auf Ertrag
als „Einzelkämpfer*innen“ auszubilden.

„Die Arbeit im Tandem und die drei fortlaufenden Termine der Fortbildung haben viele
Möglichkeiten für den Austausch miteinander gegeben. Man konnte von den guten und
schlechten Erfahrungen anderer hören, gemeinsam Ideen für Kooperation entwickeln
und im persönlichen Miteinander Gedanken
und Probleme erörtern und Lösungen finden.
Das waren wertvolle Momente, für die normalerweise keine Zeit zur Verfügung steht, bzw.
man sich diese Zeit oft nicht nimmt, die aber
wichtig waren, um im Kooperationsprozess
weiterzukommen.“ (O-Ton, Praxisbericht)
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Der Tandem-Ansatz sollte darin unterstützen:
 das Thema in den Einrichtungen/Teams strukturell und inhaltlich zu positionieren und zu
verankern,
 Synergieeffekte zu generieren, um die komplexen Aufgaben zusammen besser lösen zu
können,
 sich im Tandem bei der Realisierung des Kooperationsvorhabens zu unterstützen.

Umsetzungsprozesse
„Nichts ist schlimmer als nicht enden wollende
Planungen der Veränderung“ (Kaegi, Zängl 2019:
326) und nichts langweilt Fachkräfte in der Praxis mehr, als wenn sich Veränderungsprozesse
nur am spezifischen Vorgehen messen lassen,
nach dem Motto: „Der Weg ist das Ziel“. Das Vorgehen konsequent auf ein konkret wahrnehmbares Ergebnis auszurichten (vgl. Doppler 2008:
94); passt zur Arbeitsweise der Kindertagesstätten. FiF 2.0 wollte mehr als eine Fortbildung
sein: Die Lenkungsgruppe war sich darin einig,
dass es um die Initiierung von Kooperationen
und eine stärkere Vernetzung in den einzelnen
Sozialräumen gehen sollte. Und so bahnten alle
beteiligten Tandems in ihren Sozialräumen Kooperationsprojekte (siehe Kasten: Kriterien Kooperation) an. Es entwickelten sich dabei vielfältige dynamische Entwicklungsprozesse in den
Sozialräumen.
Bei aller Variabilität im Prozess ist es ratsam die
Anforderungen an das Produkt Kooperation im
Vorfeld so konkret wie möglich zu beschreiben,
damit sich die Fachkräfte orientieren können,
Strategien praktisch umgesetzt werden und es
am Ende keine Enttäuschungen gibt
Bei der Umsetzung gab es Höhen und Tiefen.
Die teilnehmenden Einrichtungen klopften an
die Türen der Organisationen in den Sozialräumen. Manche öffneten sich von selbst, andere
nur einen Spalt weit, wenige blieben ohne weitere Perspektive verschlossen. Es ist deutlich geworden, dass Kooperation als Strukturmerkmal
und Notwendigkeit der Sozialen Arbeit unterschiedlich stark bei Träger*innen in den jeweiligen Sozialräumen verankert und praktisch umsetzbar sind.
Aussagen wie:
 „Ich komme mir vor wie in einem Stummfilm.
Meine Anfragen an den potenziellen Kooperationspartner werden einfach nicht beantwortet“ (O-Ton, Transferworkshop) oder
 „Ich bin so glücklich. Wir haben den passenden Kooperationspartner gefunden. Es läuft
super. Alle im Team machen mit. Wir beteiligen die Eltern“ (O-Ton, Transferworkshop),
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Kriterien Kooperationen
Die teilnehmenden KiTas kooperieren bis Ende
2019 mit einer oder mehreren „Nicht-KiTaInstitutionen“ im Sozialraum, deren Arbeit mit
den Lebenslagen von Eltern und/oder Kindern
in der KiTa zu tun hat.
Prozessziel-Kooperation
 Die teilnehmenden KiTas haben im Verlauf
von FiF 2.0 mit einer oder mehreren Einrichtungen/Initiativen/Akteur*innen eine
zumindest temporäre Kooperationsbeziehung im Sozialraum der KiTa aufgebaut.
 Dabei können Kooperationsbeziehungen
mit bekannten Kooperationspartner*innen
weitergeführt und ausgebaut oder neue
Kooperationen begonnen werden.
 Es wird angestrebt, die Kooperationsbeziehung auch nach FiF 2.0 weiterzuführen.
Ergebnisziel / Produktziel
Kooperationsprojekt:
 Auf der Basis der Kooperationsbeziehung
wird ein konkretes Kooperationsvorhaben
(Projekt) entwickelt, welches innerhalb der
Ausbildung partizipativ umgesetzt wird.
 Dabei können gemeinsam nach außen
sichtbare „Produkte“ umgesetzt oder auch
auf Absprachen basierende interne Prozesse
angestoßen werden.
 Die Kooperationsbeziehungen und Praxisvorhaben sind alltagstauglich. Sie stellen
für alle Beteiligten einen Mehrwert dar.

machen die Bandbreite der Erfahrungen deutlich. Es wurde erkennbar, „dass Entwicklungsund Veränderungsprozesse nicht einfach lustvolle Entdeckungsreisen sind, sondern zunehmend
auch mit Schmerzen, Zumutungen, Unsicherheit
und Angst verbunden sind“ (Doppler 2008: S.
94), und das auf allen Seiten der Akteure im Sozialraum. Nach sechs Monaten der KooperationsPraxis führte das FiF- Team für jeden Sozialraum
einen eintägigen Transferworkshop durch, in
welchem die Kooperations-Praxis ausgewertet,
weiterentwickelt und über Verstetigung nachgedacht wurde.
Die Rolle der Koordinator*innen der Familienzentren bestand darin, während der gesamten Zeit als fachliche Coaches zu agieren und die
Tandems bei der Umsetzung ihrer Projekte zu beraten. Sie behielten die Übersicht über die Entwicklungsstände in den Sozialräumen. Zwischen
den Fortbildungsmodulen initiierten und koordinierten sie Beratungs- und Austauschtreffen
in den Sozialräumen zur Vernetzung potenzieller
Akteure.
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Aus Sicht der Berater*innen ist die Tätigkeit
der Koordinator*innen entscheidend für den Erfolg des Gesamtvorhabens, da sie eine Schnittstelle zwischen der Theorie und der praktischen
Umsetzung bildeten. Ohne den Einsatz der Koordinator*innen wäre FiF 2.0 nicht so erfolgreich
gewesen.
„Eine ganz besondere Unterstützung haben
wir durch unsere Koordinatorin erfahren. Sie
hat uns immer beratend zur Seite gestanden,
Kontakte hergestellt und uns zu Gesprächsterminen begleitet.“ (Praxisbericht, O-Ton)
Bei Projektabschluss von FiF 2.0 kooperierten 36
ausgebildete und zertifizierte Fachkräfte mit 25
Partner*innen in 18 erfolgreichen Kooperationsvorhaben in fünf Sozialräumen.
Zusammenfassung:
 Veränderungsprozesse basieren auf der Erkenntnis, dass Veränderung notwendig und
gewollt ist.
 In Veränderungsprozessen ist keine komplex durchdeklinierte Detailplanung und kein
Standardverfahren gefragt. Es ist ein interaktives und situatives Vorgehen, welches zum Erfolg führt. Die Balance zwischen Struktur und
Offenheit ist im Prozess durch Berater*innen
herzustellen und zu gewährleisten.
 Veränderungsprozesse benötigen Ressourcen.
Der Rahmen und die Organisation der Zusam-















menarbeit sind im Vorfeld bereit- und sicherzustellen.
Wenig ist so lähmend, wie nicht enden wollende
Planungen.
Veränderungsprozesse
brauchen ein konkret wahrnehmbares Ergebnis, z. B. (Kooperations-)Projekte.
Bei aller Variabilität im Prozess ist es geboten,
eindeutige qualitative und quantitative Anforderungen an das (Kooperations-)Projekt zu
definieren.
Veränderungen sind einerseits Entdeckungsreisen, andererseits sind sie auch mit Zumutungen, Unsicherheit und Befürchtungen
verbunden. Darauf sollten Berater*innen hinweisen.
Veränderung braucht Qualifikation. Nur wer
versteht, wie Veränderung umgesetzt werden
kann, ist handlungsfähig.
Beteiligung als Leitprinzip: Wenn Organisationen sich dynamisch mit den gesellschaftlichen
Anforderungen entwickeln wollen, dann kann
das gelingen, wenn die Mitarbeiter*innen in
die Lage versetzt werden, sich in den Veränderungsprozess einzubringen.
Mitwirkung und Mitendscheidung schaffen
Identifikation, denn wer an der Erarbeitung
von Lösungen aktiv beteiligt gewesen ist, engagiert sich anschließend persönlich für deren
Umsetzung.
Erfolgreiche und freudvolle Veränderungsprozesse ermöglichen Lernprozesse für die Organisation und die Berater*innen.
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1.5

Koordination der Sozialräume durch die AWO
Die Koordination und die praktische Prozessbegleitung der teilnehmenden KiTas wurde von
den Koordinierenden der AWO Familienzentren
übernommen. Hierbei waren fünf Sozialräume
aus dem Kreis Stormarn involviert. Die Koordinierenden erklären: „Wir sehen Familienzentren

als ein sozialräumliches Verbundsystem mehrerer
Einrichtungen und unterschiedlicher Beratungsangebote, weshalb die Vernetzung und Öffnung
der Kitas in den Sozialraum für qualitative und
familienorientierte Arbeit in den Sozialräumen
unerlässlich ist.“

Das sind wir
Laura Storm – Familienzentrumskoordination
Sozialraum Reinfeld bei FiF 2

Michel Brehm – Familienzentrumskoordination
Sozialraum Ahrensburg bei FiF 2 & Sozialraum
Glinde bei FiF 1

„Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel
der Blickrichtung.“ – Saint-Exupéry

„Die Ewigkeit ist viel zu lang besonders gegen
Ende hin. Das einzige Beständige ist ständige
Veränderung.“ (Misses Next Match).

Da im Prozessverlauf einiges an Neubesetzungen für die Koordination in den einzelnen Sozialräumen passierte, war dies nicht immer ganz
einfach. Anfänglich bestand zudem Unklarheit,
welche Rollen die Koordinierenden haben bzw.
haben sollen. Wer hat eigentlich was und wem

zu sagen oder wer fragt bei wem nach und wer
entscheidet was und für wen? Mit einem extra zu
diesem Thema durchgeführten Workshop und im
Laufe der Projektphasen wurden diese Unklarheiten geklärt und die Aufgabenbeschreibung
war definiert.

1.5.1 Unsere Aufgabe und unsere Rollen
Zwischen den planmäßigen und theoretischen
Modulen für die Projektdurchführenden hatten
die Koordinierenden eine Art Mittlerrolle zwischen der Geschäftsleitung, der Lenkungsgruppe
und den Einrichtungen. Wir hatten den „kurzen
Draht“, um die schnelle unkomplizierte Beratung, die „vor-Ort-Termine“, zusätzliche Treffen
und einen kurzen Austausch zu organisieren. Wir
waren diejenigen, die man schnell mal anrufen
konnte als Einrichtung. Wir konnten somit verstehen, wie die Praxis tickt und mit welchen Alltagsproblemen die Leute zu tun und zu kämpfen
haben und wie sie gleichzeitig die FiF-Ziele und
das große Ganze im Blick behielten.
Es gab immer die Gelegenheit des Austausches
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mit den Fachkräften aus den Einrichtungen und
den Projektmacher*innen, für Nachsteuerung
und für Reflexion von jeweiligen Praxisprojekten.
Das konnte dann mal ein Gespräch in der Ahrensburger Innenstadt sein oder ein Termin vor
Ort in Reinfeld in der KiTa-Eingangstür, genau zu
Themen wie:
 „Ist das denn eigentlich ein Kooperationsvorhaben nach unseren Vorstellungen?“
 „Was passiert mit dem Projekt, wenn die Kollegin kündigt?“ oder
 „Eigentlich wollen das manche Kolleg*innen
überhaupt nicht.“
Die enge Anbindung und der kurze Draht wurde

SPRUNG ÜBER DEN KITA ZAUN
von vielen Einrichtungen als sehr unterstützend
bei ihren Praxisvorhaben angesehen.
Im gesamten Prozessverlauf hatten Koordinierende verschiedene Rollen und Aufgaben. Sie
waren Einladende, Übersetzende, Ortskundige,

Motivierende, Forschende, Anklopfende, Entfachende, Zuhörende, Erinnernde und auch
„Kämpfende“ gegen den KiTa- und den sonstigen Alltag, Nachfragende und Hinweisgebende
…

1.5.2 Trägerinternes Unterstützungssystem
Das trägerinterne Unterstützungssystem des FiFProzesses bestand aus 2 Säulen.
1. Die Lenkungsgruppe
Die Lenkungsgruppe bestand aus der Geschäftsführung, den Trainer* innen der Fortbildung, der
Fachbereichsleitung der AWO Kindertagesstätten,
den Koordinierenden und einer Vertreterin für
die „KiTa-Basis“. In der Lenkungsgruppe wurden
Probleme analysiert, nächste Schritte vereinbart,
die Richtung vor- und nachgesteuert.
Mit den Ergebnissen aus diesen Planungsrunden konnten wir Koordinierende in den regionalen Treffen vor Ort, in den jeweiligen Sozialräumen, die Vertreter*innen der beteiligten
Einrichtungen informieren, begleiten und passgenau unterstützen.
Zudem setzte sich die Lenkungsgruppe mit der
Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse
des FiF 2.0-Vorhabens auseinander, gestaltete
dies und beendete das Gesamtprojekt. Das Ergebnis halten Sie gerade in der Hand. In der Lenkungsgruppe kam alles auf den Tisch: der Frust,
die Lust und manche Überraschung – wie auch
Missverständnisse – konnten so und in Regelmäßigkeit verständlich gemacht werden. Irritationen, Fehlannahmen und Schätze des Prozesses
kamen und verließen den großen Tisch. Motivierend und klärend waren diese Treffen immer.
2. Regionale Treffen und Beratungen einzelner
Projekte in den Sozialräumen
Die regelmäßigen Treffen fanden abwechselnd mit
den Teilnehmenden in deren Einrichtungen statt,
um die laufenden Prozesse zu reflektieren und
Weiteres auf den Weg zu bringen und zu begleiten.
Alle Beteiligten konnten am Praxisprozess der
jeweils einladenden Einrichtung teilnehmen. Es
war der Anschauungsunterricht vor Ort. Es gab
die Möglichkeit des Informationsaustausches
unter- und miteinander.
Mitarbeitende
einer
Einrichtung
waren z. B. anfänglich teilweise mit der Zielstellung überfordert oder konnten so bei
der Suche und Findung geeigneter Kooperationspartner*innen
unterstützt
werden.
Durch die gegenseitige Vorstellung der Projektvorhaben kamen die Kolleg*innen aus den anderen Einrichtungen auch noch mal auf andere
und kreative Gedanken und Bilder.

Des Weiteren konnten die Ergebnisse und
Vereinbarungen aus der Lenkungsgruppe durch
die Koordinierenden bei den Projekten platziert
werden. Hierbei fungierten die Koordinierenden
als Brücke zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitenden in den Einrichtungen. Da ging es
um den inhaltlichen und zeitlichen Umfang des
Kooperationsprojektes, den Stundenzettel, den
realen Wahnsinn des KiTa-Alltags: „Zwischen Eltern und Dienstplänen und nun noch ein Kooperationsprojekt“.
Praxis Ahrensburg
In Ahrensburg wurde für die durchführende KiTa im Zuge dieses Verfahrens – aus einem
durchdachten sozialen Garten – und Begegnungsprojekt mit einem Seniorenwohnheim –
ein Beratungs- und Begleitprojekt zwischen der
Evangelischen Familienberatungsstelle und ihren
Familien. Die Gartenidee scheiterte an den nicht
geklärten Eigentumsverhältnissen des Geländes,
auf dem der Garten erblühen und Begegnung
stattfinden sollte. Das wussten wir und die planenden Mitarbeitenden eben nicht sofort. Das
Projekt wird es zusätzlich geben, allerdings erst
später. Wenn Sie wollen, können Sie im „Erlenhof“ ja mal rumstöbern und schauen, wie weit
die Entwicklung ist und sich auch gerne mit einbringen.
Praxis Reinfeld
In Reinfeld merkten wir schnell, dass es viele
Visionen und Träume gibt, die von der Realität
manchmal ausgebremst werden, aber nicht in
Vergessenheit geraten. Raum für Begegnungen
war in Reinfeld das Motto. Nach kurzer Zeit war
klar, dass Bewegungsräume nicht von heute auf
Morgen entstehen. Das benötigt Zeit – mehr Zeit
als im Rahmen von FiF zur Verfügung steht. Deshalb wurde erst einmal ein anderes Thema angegangen: KiTa und ASD – Wie können wir voneinander profitieren, um Familien passgenauer
zu unterstützen?
Fazit des Ganzen sind eine tolle Kooperation
zweier Reinfelder KiTas mit dem ASD und der
Wunsch und das langfristige Ziel, neue Begegnungsräume wachsen zu lassen.
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1.5.3 Fazit der Koordinierenden
Die kontinuierliche Begleitung und Unterstützung vor Ort, die relativ enge Taktung der Fortbildungsmodule, die Kontakte zu manch sperrigen
Kooperationspartner*innen und der Alltag in der
Einrichtung waren für uns Koordinierende ein
extrem wichtiges, weil dichtes und sattes Lernfeld. Es schaffte ein reales Bild für unseren durch
die Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein, des
Kreises Stormarn und des Trägers vorgesehenen
Arbeitsauftrag.
Der Begriff Sozialraum konnte so plastisch erlebt und praktisch gestaltbar und genutzt werden.

Die Beteiligung und die Rolle am FiF-Prozess
war für uns selbst und unseren Arbeitsauftrag,
dem sozialräumlichen Koordinieren von Bedarfen und Angeboten, wie der Gewinn oder Erwerb
eines guten „Werkzeugkastens“.
Ein Wort zu hören und ein Anliegen zu verstehen, die Stimmung an und von der Basis, d. h.
aus den Einrichtungen und von anderen Beteiligten, in die Lenkungsgruppe zu tragen, hat Verständnis bei Planung und Organisation geschaffen und Vision vs. Realität angleichen können.
Am Ende gab es dann auch für uns das eine oder
andere Dankeschön.

1.5.4 Unsere Empfehlungen für Koordinierende von Sozialräumen
Sollten Sie auch mal in den Genuss einer prozessbegleiteten Sozialraumgestaltung, einer Kooperationsoffensive oder einer zu gestaltenden
Beteiligungsform kommen, hier einige Tipps:
Vereinbaren Sie mit dem Träger klare Aufgaben,
bei gleichzeitig viel Platz und Zeit für Kreativität
und haben Sie eine Prise gutes Verhandlungsgeschick bei klaren Zielvorgaben durch Kooperierende. Das wünschten wir uns auch, brauchten
wir und hatten das im folgenden Prozessverlauf
meist.
Aber schon diese kleine Anforderungskette
widerspricht sich ja vielleicht, und somit ist klar
was zu tun ist: „Machen“ und da sein, zuhören
und vermitteln. Nehmen Sie sich Zeit, Alltag in
Einrichtungen zu verstehen und hören Sie in den
Sozialraum hinein. Nehmen Sie sich Momente

22

des „alles auf den Kopf stellen“ und verstehen
Sie es dann. Forschen Sie weiter; wie tickt die
und der so und was sind Gründe für dieses oder
jenes Engagement?
Helfen und begleiten Sie Projektmacher*innen
mit dem Telefon, der Schere und dem Stift. Treten
Sie auch mal mit einer „Dienstleistung“ auf, die
für Sie neu zu sein scheint. Mit dem Bauamt telefonieren, um Flächenpläne zu studieren, und mit
dem Hodscha reden, ob und wie man Fahrräder
unterstellen kann. Verlieren Sie dabei nicht das
Ziel aus den Augen.
Am Ende erleben Sie immer die Veränderung
und vor allem den Gewinn.
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II

Praxisbeispiele

2.1. Beratung und psychosoziale Unterstützung
2.1.1 Implementierung von KiTa – Sozialarbeit in Bargteheide
Das wollen wir:
Die AWO KiTas in Bargteheide haben sich entschieden, das Thema KiTa-Sozialarbeit zu platzieren und voran zu bringen. Unsere Einrichtungen möchten die familienzentrierte Arbeit
ausbauen.
Die Beratung in der KiTa ist ein weiterer Baustein, um Familien zu unterstützen. Wir beobachten einen deutlich steigenden Beratungsbedarf in unseren Einrichtungen. Die Familien
benötigen ein niedrigschwelliges Hilfsangebot,
auf das sie schnell und unbürokratisch zugreifen
können.
Konkret bedeutet das:
 Beratung wird in der KiTa verankert.
 Mitarbeitende können auf das Beratungsangebot verweisen und mit den Familien gemeinsam einen Termin vereinbaren und/oder
wahrnehmen.
 Die Hemmschwelle, eine Beratungsstelle auch
außerhalb der Einrichtung aufzusuchen, wird
gemindert.
 Mitarbeitende können sich schnell und unkompliziert kompetenten Rat holen.

Hier stehen wir:
 Die Treffen der Bargteheider Leitungen sind
mit fachlichen Inhalten gefüllt. Wir stehen in
einem regen Austausch. Bei jedem Treffen gibt
es in Zukunft ein fachliches Thema.
 Es läuft eine Abfrage zu den benötigten Beratungsstunden und den Beratungsinhalten in
den Bargteheider KiTas.
 Unsere Zusammenarbeit mit den Bargteheider
KiTas, der Stadt und mit dem Jugendarbeitsteam Bargteheide hat sich intensiviert.
Unterstützend & hilfreich …
 ist unser gutes Netzwerk an Kontakten, das wir
uns über viele Jahre der Leitungstätigkeit in
Bargteheide aufgebaut haben,
 die Reihenfolge der Schritte, die wir gegangen
sind, war genau die Richtige. Wir haben jetzt
Unterstützung in allen Bereichen der Sozialen
Arbeit, bei den Trägern und in der Kommune.
Wichtige Erkenntnisse:
 Netzwerke sind wesentlich, um schnell Informationen zu erhalten, zu streuen und um
Kontakte herstellen zu können.
 durch die gute inhaltliche Vorbereitung des
Themas mit vielen Hintergrundinformationen
und klaren Vorstellungen können Kooperationspartner leichter eingebunden werden.
 Sucht Mitstreiter*innen, die auch für das Thema brennen und damit eine Kooperation vorantreiben.

Kontaktdaten:
AWO Kindertagesstätte Malepartus
Tremsbütteler Weg 104
22941 Bargteheide
Telefon: 04532 28 32 36
E-Mail: kita-malepartus@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerinnen:
Simone Dittberner & Claudia Diederichs

AWO Kindergarten Eichenweg
Eichenweg 9
22941 Bargteheide
Telefon: 04532 245 82
E-Mail: kita-eichenweg@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerinnen:
Birgit Gerber & Marion Drews

AWO Integrative Kindertagesstätte Fischteiche
Zu den Fischteichen 49
22941 Bargteheide
Telefon: 04532 50 02 33
E-Mail: kita-fischteiche@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerinnen:
Susann Purps & Olena Schubenok
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2.1.2 Kurze Wege zur Fachlichkeit
Die Zahl der Kinder mit besonderen Bedürfnissen
und besonderem Förderbedarf in unserer Waldeinrichtung ist merklich angestiegen.

Ausblick:
Nach dem erfolgreichen Praxisbesuch wird das
Vorgehen auf weitere Gruppen erweitert.

Unser Ziel:
Kurze (Kontakt-)Wege für Personal, Familien
und Kinder zur Fachlichkeit (Ergotherapeutische
Fachpraxis) schaffen, Niedrigschwelligkeit zum
Zugang zu Hilfsangeboten herstellen. Schnellere
effektive Hilfe anbieten, gleichzeitig den eventuellen Leidensdruck auf allen Seiten verkürzen,
das Personal entlasten und dieses mit weiterer
Fachlichkeit ausstatten und stärken.

Ergebnisse
 Das Team nimmt den eigenen (Arbeits-) Sozialraum bewusster wahr und stellt Verknüpfungen her.
 Gemeinsames Wirken im Team = positiver
Lichtblick!
 Fachlich tragfähiges Fundament durch FiFWeiterbildung
 Tipps aus der Praxis für die Praxis:
– Mit einem Teamtag in das Thema zu starten
hat dem Vorhaben gleich zu Beginn den richtigen Stellenwert verliehen.
– Durch gute Information sind viele bereit
mitzuarbeiten und mitzudenken, das entlastet
und bereichert gleichermaßen!
– Eigene Begeisterung ist der einfachste Weg,
andere mit ins Boot zu holen!

Unser Weg:
Zusammenarbeit mit einer Ergotherapie-Praxis aus unserem Sozialraum. Regelmäßiger Austausch über einzelne Kinder/Familien und auch
ganze Gruppen. Gegenseitige Besuche für einen
Zuwachs an Fachlichkeit auf allen Seiten.
Unsere Schritte:
 Das Gesamtteam macht sich mit einem TeamTag und gemeinsamen Dienstbesprechungen
auf den Weg.
 Vorgespräche durch das FiF-Tandem mit einer
Ergotherapie Praxis aus Ahrensburg, die bereits Kinder aus der Gruppe Kind betreut.
 Klärung der gegenseitigen Erwartungen in
einem Treffen der Kooperationspartnerin mit
dem Gesamtteam.
 Praxisbesuch in einer Gruppe, in der die Ergotherapeutin anhand der praktischen Arbeit
ihre Arbeitsweise veranschaulicht. Anschließender Fachaustausch, aus dem unser Team
Ideen für den Alltag in der KiTa entwickelt.

„Und lasst Euch Zeit!
Eine Herde ist nie so schnell,
wie das einzelne Tier,
aber wenn sie in Bewegung ist …“

Kontaktdaten:
AWO Waldkindergarten Ahrensburg
Am Neuen Teich 39 a
22926 Ahrensburg
Telefon: 04102 47 39 0 90
E-Mail:
waldkiga-ahrensburg@ awo-stormarn.de
Ansprechpartnerinnen:
Nina Janz & Claudia Niehus
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Christina Nernheim
Praxis für Ergotherapie
Stormarnstraße 15
22926 Ahrensburg
Telefon: 04102 325 90
E-Mail: info@nernheim.net
www.nernheim.net

SPRUNG ÜBER DEN KITA ZAUN

2.1.3 Unter einem Dach profitieren alle – Beratung und Ergotherapie in der KiTa
Das haben wir erreicht:
Familien werden beraten. Wir bieten einen niederschwelligen Zugang zu Beratungsmöglichkeiten mit hoher Themenvielfalt an.
Dafür arbeiten wir mit zwei Kooperationspartner*innen zusammen:
a) Kooperation mit dem Beratungszentrum
 Das Beratungszentrum stellt sich und aktuelle
Angebote bei Elternabenden vor,
 Gestaltung von themenbezogenen Elternabenden,
 Präsentationsfläche in der KiTa: Flyer und Plakate vom Beratungszentrum liegen aus,
 Vermittlung des Beratungsangebotes,
 Hinzuziehung der Südstormarner Vereinigung
für Sozialarbeit zur Supervision im Team,
 Gemeinsame Bearbeitung des Themas „Kindergeburtstag“.
b) Kooperation mit Praxis für Ergotherapie
Wir bieten Ergotherapie während der KiTa-Zeit
an. Das Angebot findet in unseren Räumlichkeiten statt.
Wieso – Weshalb?
 Eltern haben einen erhöhten Beratungsbedarf
(bei Trennung/Scheidung, familiären Problemen und Erziehungsfragen).

 Die Zeit der Eltern ist knapp bemessen und
viele würden eine benötigte Ergotherapie der
Kinder nach der KiTa nicht in Anspruch nehmen. Deshalb ist es uns ein Anliegen, eine Ergotherapie während der KiTa-Zeit zu ermöglichen. Damit werden sowohl Kinder und Eltern
entlastet, da beide nicht mehr nach der KiTa
die Therapie in Anspruch nehmen müssen.
Nutzen für alle:
Kinder und Eltern sind entlastet,
Eltern werden fachgemäß beraten,
das pädagogische Fachpersonal der KiTa wird im
KiTa-Alltag unterstützt.
Ausblick:
Beide Kooperationen sind am Laufen. Insbesondere die Kooperation mit dem Beratungszentrum
bietet in der Zukunft vielfältige Möglichkeiten für
gemeinsame neue Aktionen.
Tipps:
Die Planung ist das A und O. Und selbst wenn sich
die Planung mal nicht umsetzen lässt, sollte man
sich nicht unterkriegen lassen, sondern nach
neuen Wegen Ausschau halten. Denn irgendwo
öffnet sich immer eine neue Tür.
Mit beiden Partnern haben wir schriftliche Vereinbarungen getroffen.

Was geben wir?

Was hätten wir gerne?

 Räume zur Verfügung stellen 
Anlaufpunkt für Familien, für Gespräche

 Beratung (nicht nur akut, auch präventiv)

 Informationen (Kind, Familie)

 Regelmäßiger Austausch

 Außenwirkung für den ASO könnte
sich verbessern

 Schulung für das Team

 Zugänge erleichtern
 Elternwerkstatt als Plattform

 Informationen
 Ansprechpartner

Kontaktdaten:
AWO Integrative Kindertagesstätte Eggerskoppel
Eggerskoppel 25
21465 Reinbek
Telefon: 040 711 36 31
E-Mail: kita-eggerskoppel@awo-stormarn.de
Leitung:
Nadine Krohn
Ansprechpartnerin:
Nina Horn

Kooperationspartner*innen
Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit e.V.
Beratungszentrum
Telefon: 040 72 73 84 50
www.svs-stormarn.de
Ansprechpartnerin:
Gisa Poltrock
Yvonne Berger (Inhaberin)
Praxis für Ergotherapie
Telefon: 040 87 09 32 22
www.ergotherapie-barsbuettel.de
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2.1.4 Die Farben der Gefühle – Kooperation KiTa und Bildungsstätte
Hintergrund und Vorhabenbeschreibung:
Im Rahmen einer kollegialen Beratung tauschten
wir uns zum Fall eines Kindes aus, das mit starken Ängsten zu tun hatte und auch die Mutter
des Kindes wendete sich an uns.
Wir vermuten sehr stark, dass das Thema
„Entwicklung von Gefühlen“ in der Elternschaft,
aber auch im Team, auf breites Interesse stößt.
Spätestens, wenn Kinder Wutanfälle bekommen,
stehen Eltern und Fachkräfte manchmal ohnmächtig vor dem Kind. Aber auch der kindliche
Überschwang an schönen Gefühlen, unbändiger
Freude oder der Wunsch nach Nähe und „Kuscheln“ kann Eltern je nach Situation überfordern. Hier kann es sicher helfen, zu wissen, in
welchen Entwicklungsphasen welche Gefühle
entstehen und wie wir Erwachsenen adäquat
reagieren können. Aus unserer Sicht hat dieses
Projekt daher einen präventiven Charakter und
bietet gleichzeitig eine Möglichkeit der Elternbildung nach §16 SGB VIII und für die Kinder eine
Chance zu sozial-emotionalem Lernen.

So geht es weiter:
 In Kooperation mit der Evangelischen Beratungsstelle im Kreis Stormarn werden wir ab
Januar 2020 ein Projekt zum Thema „Gefühle“
mit den Elementarkindern der KiTa Erlenhof
durchführen.
 Zusätzlich wird es einen Informationselternabend geben, in dem wir die Eltern über unser
Vorhaben informieren und zugleich ein Input
zum Thema „Entwicklung von Gefühlen in der
frühen Kindheit“ geben.
 Das Projekt wird im Januar 2020 starten und
über einen Zeitraum von ca. 7 Wochen laufen.
Die Zusammensetzung der Gruppe ist variabel;
es gibt also keine feste Gruppe von teilnehmenden Kindern.
 Dieses Projekt soll außerdem der Startschuss
für eine langfristige Zusammenarbeit mit der
Evangelischen Beratungsstelle sein und wir
möchten langfristig ein niedrigschwelliges Beratungsangebot im Sozialraum Erlenhof anbieten.

Unsere wesentlichen Erkenntnisse aus dem
Prozess:
 Es ist wichtig, verschiedenen Akteuren immer
wieder von der Idee zu erzählen.
 Für dieses Projekt ist es bedeutsam, dass es
eben kein fertiges „Produkt“ war, sondern mit
allen Beteiligten gemeinsam entwickelt wurde.
 Es ist außerdem ungemein wichtig, keinen
Zeitdruck entstehen zu lassen.

Kontaktdaten:
AWO Kindertagesstätte Erlenhof
Pomonaring 35
22926 Ahrensburg
Telefon: 04102 224 98 76
E-Mail: kita-erlenhof@ awo-stormarn.de
Ansprechpartnerinnen:
Christin Schwarz und Maike Drüen
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Evangelische Beratungsstelle Stormarn
Große Straße 16-20
22926 Ahrensburg
Telefon: 04102 537 66
E-Mail: info@beratungsstelle-stormarn.de
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2.1.5 Gemeinsam im Sozialraum: Familie – AWO KiTas – ASD
Unsere Ziele:
 KiTa ist ein Schlüsselort für vernetzte familienunterstützende Angebote im Sozialraum.
 Schaffen von Kooperationsstrukturen zwischen
den Fachkräften des ASD und den KiTas sowie
anderen Akteur*innen.
 Ein hohes Maß an Handlungssicherheit der
Fachkräfte in den KiTas erreichen.
 Familien in ihren Bedarfen und Herausforderungen zu unterstützen, um sie präventiv an
passende Angebote anzubinden.
 Entwicklung eines „Beratungswegweisers“,
um Fachkräften die Möglichkeit zu geben, Eltern kompetent fachlich zu beraten.
 Abbau der Hemmschwelle zum ASD bei Fachkräften und Familien.
 Die Idee eines Familiencampus wächst und ist
unsere Vision!

Ausblick – so soll es weitergehen:
 Themen-Elternabende mehrerer KiTas im Sozialraum.
 ASD berät die KiTa und die Fachkräfte.
 ASD in Zusammenarbeit mit KiTa berät Eltern.
 Regelmäßige Sprechstunden im Büro des ASD.
 Regelmäßige Treffen ASD – KiTa.
 Treffen von Kooperationsabsprachen zwischen
ASD und KiTa.
 Veröffentlichung der Zusammenarbeit in den
KiTas an den Infowänden.
 Weiterentwicklung und Ausbau des Beratungswegweisers.
 Gewinnung von weiteren Akteur*innen in der
Stadt Reinfeld.

Schritte und Erfolge:
 Erstellung Beratungswegweiser (Bündelung
aller Beratungsinstanzen und Hilfeinstitutionen in Reinfeld und Umgebung) – Vorstellung
im „Kinder- und Jugendnetzwerk Reinfeld“.
 Dienstbesprechung der beiden KiTas zusammen mit den Mitarbeitenden des ASD.
 Der ASD stellt sich den Eltern auf einem Elternabend vor und informiert über Unterstützungsmöglichkeiten.
 Workshop ASD und KiTas: Unsere gemeinsame
Zukunft – Planung der weiteren Zusammenarbeit.

Kontaktdaten:
ASD Reinfeld (Holstein)
Paul-von-Schoenaich-Straße 14
23858 Reinfeld
Telefon: 04533 20 63 31
AWO Kindertagesstätte Lütte Lüd
Lindenweg 1a
23858 Reinfeld
Telefon: 04533 46 39
E-Mail:
kita-luette-lued-reinfeld@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerin:
Susanne Woelk & Bettina Hartwig

AWO BewegungsKiTa Reinfeld
Bischofsteicher Weg 75c
23858 Reinfeld
Telefon: 04533 79 76 10
E-Mail:
bewegungsKiTa-reinfeld@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerin:
Kerstin Kocherscheidt & Chantal Scheel
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2.1.6 Kooperationsvorhaben – Miteinander im Gespräch bleiben –
Kooperation KiTa und ASD in Glinde
 Die an FiF 2019 beteiligten Einrichtungen aus
Glinde und Reinbek streben eine verstärkte
Zusammenarbeit mit dem ASD an, weshalb es
einen Zusammenschluss dieser Einrichtungen
gab. Gemeinsam wurde das Kooperationsvorhaben in die Wege geleitet. Die Familienzentrumskoordinatorin entwarf ein „Themenpapier für die Kooperation mit dem ASD“ zu
dem geplanten Kooperationsvorhaben und die
Glinder KiTas „Tannenweg“ und „Fuchsbau“
verfolgten gemeinsam mit der Familienzentrumskoordinatorin das Vorhaben weiter.
 Ziel der Kooperation mit dem Jugendamt ist es,
in einem ersten Schritt den direkten Kontakt
zwischen den KiTas und den Mitarbeiter*innen
vor Ort herzustellen. Darüber hinaus sollen die
Eltern im ASD eine*n Ansprechpartner*in bei
Schwierigkeiten und Fragen finden, wodurch
die Situation der Kinder und ihrer Familien
verbessert werden kann.
 Außerdem soll der Austausch zu den Verfahren in Kindesschutzfragen, insbesondere
zu Datenschutzfragen und zur Sicherstellung
einheitlicher Verfahrensabläufe, thematisiert
werden.

Wesentliche Ergebnisse:
 Im Oktober 2019 wurden erste Vereinbarungen von Mitarbeiter*innen des ASD und Vertreter*innen der FiF-Einrichtungen getroffen:
 Der ASD nimmt am Glinder Leitungstreffen im
Februar 2020 teil.
 Die KiTa bringt das Thema „Datenschutz in
Kinderschutzverfahren“ in die Leitungsrunde
ein.
 Es wird angestrebt, die Beteiligung des ASD
an der „AWO-Elternwerkstatt“ in Zukunft
weiterzuführen.
 Eine „24h-Notfallliste“ für Familien wird erstellt und mit dem ASD abgestimmt.
Unsere Erkenntnisse:
 „Dranbleiben“ zahlt sich langfristig aus.
 Das Einhalten der in der Verwaltungshierarchie vorgegebenen Wege ist wichtig, führt
aber nicht zwangsläufig zum Erfolg.
 Ausschlaggebend ist der persönliche Kontakt
zu den Mitarbeitenden vor Ort.
 ASD und KiTa sind unterschiedlich organisiert
und es benötigt Zeit sowie Kommunikation,
um ein Verständnis für die jeweils andere Institution zu entwickeln.

Kontaktdaten:
AWO Kindertagesstätte Tannenweg
Tannenweg 10a
21509 Glinde
Telefon: 040 71 00 40 80
E-Mail: kita-tannenweg@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerin:
Dorit Hübner
AWO Kindertagesstätte Fuchsbau
Sönke-Nissen-Allee 4
21509 Glinde
Telefon: 040 32 03 87 40
E-Mail: kita-fuchsbau@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerin:
Nadine Krohn
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FamZ Glinde/Oststeinbek
Bea Siegfried
Telefon: 0159 04 27 70 95
E-Mail: famz-go@awo-stormarn.de
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2.2 Bildung, Kultur und Freizeitangebote für Familien
2.2.1 Der Sozialraum spielt
Mutter: „Endlich erklärt mir einer mal die
neuen Spiele.“
Vater: „Upps! Ich kann doch nicht verlieren. Da
muss ich mich jetzt mal beherrschen.“
Kooperationspartner: „Spielen lebt vom Miteinander und funktioniert generationenübergreifend und unabhängig vom sozialen
Hintergrund. Für uns immer wieder eine fantastische Möglichkeit, Grenzen auszuloten und
Menschen kennen zu lernen.“
Projektbeschreibung
Aus Gesprächen und Erfahrungen mit Kindern
und Eltern wissen wir, dass in den Familien wenig Zeit mit gemeinsamem Spielen verbracht
wird. Die Eltern haben aber gerade in Hinblick
auf die digitale Welt ein großes Interesse an analogen Spielen und Angeboten. Davon ausgehend
öffnen wir den Sozialraum durch gemeinsame
Spieletreffs an verschiedenen öffentlichen Orten
für Familien mit Kindern, Senioren und anderen
Interessierten. Gemeinsam mit der Stadtbücherei
Ahrensburg und dem Peter-Rantzau-Haus schaffen wir dezentrale generationenübergreifende
Orte der Begegnung.
Unsere Schritte:
 Vor Beginn der Kooperation haben wir auf der
jährlich stattfindenden Eltern-Kind-Freizeit
des Hortes Am Schloss einen Spielenachmittag
mit anschließender Befragung der Familien
angeboten.
 Direkt im Anschluss waren wir mit interessierten Familien und dem XXL-Jenga im Gepäck

bei dem Spieletreff in der Stadtbücherei dabei.
 Mit diesen Ergebnissen sind wir dann ins Team
gegangen.
 Zum Kennenlernen und Verfestigen der Kooperation haben wir bis zum Herbst an mehreren
Spieletreffs im Eric-Kandel-Gymnasium teilgenommen und immer wieder in der Stadtbücherei Gespräche geführt. Aus dem Kontakt
hat sich ein regelmäßiges Spieleangebot für
unsere Kinder im Hort ergeben: in der Sommerferienöffnungszeit des Hortes zwei Spieletreffs an einem Freitag und einem Sonnabend
im Hort. Den Familien wurden neue Spiele
erklärt und mit ihnen gespielt. Wir haben im
Hort-Alltag mit dem Team weiteren Raum und
Zeit für Brettspiele geschaffen.
Ergebnisse:
 Eine offene, bereichernde und verlässliche
Kooperation ist entstanden. Vertrauen, Akzeptanz und Spaß am Spiel verbinden uns.
 Wir haben Flyer für die Angebote im Hort entwickelt und erscheinen auf den Ankündigungsplakaten der Stadtbücherei.
 Brettspielen ist im Hort mehr in den Fokus genommen. Kinder sind offener und interessierter.
 Eltern fragen uns nach Spielen und Terminen.
 Beim Herbstfest möchten wir einen Brettspielestand errichten.
Ausblick:
 Gewinnung weiterer Kooperationspartner, die
bereits Interesse signalisiert haben – auch um
sorgsam mit eigenen Zeitressourcen umzugehen und das Angebot auszuweiten.

Kontaktdaten:
AWO Hort Am Schloss
Schulstr. 4
22926 Ahrensburg
Telefon: 04102 446 39
E-Mail: hort-am-schloss@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerinnen:
Petra Ilse & Ulrike Reichle

Stadtbücherei Stadt Ahrensburg
Manfred-Samusch-Str. 3
22926 Ahrensburg
Telefon: 04102 77-292
E-Mail: thomas.patzner@ahrensburg.de
Website: www.ahrensburg.de
Ansprechpartner:
Thomas Patzner
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2.2.2 Ein Buch, das uns gefällt, hilft weiter durch die Welt
Unsere Kooperationspartnerin ist die Stadtbücherei Bargteheide. Kindergartengruppen besuchen in ihrer Kindergartenzeit die Stadtbücherei,
begleitet von der Lesepädagogin Antje Wengorz.
Auf der Hochebene in unserer Einrichtung ent-

steht eine Leseecke. Dabei geht es um mehr als
(Vor-)Lesen: Fachkräfte und Eltern nutzen Bücher
als Kommunikationsanlässe um eigenständige
Denkprozesse anzuregen, die wir bei Kindern
immer stärker vermissen.

Unser Ziel:
Wir möchten Kinder motivieren und unterstützen, sich aktiv an der Mitgestaltung von Alltagsprozessen zu beteiligen und interessiert und
neugierig in ihrer Lebenswelt zu agieren. Wir
schaffen Sprachanlässe und Kommunikation in
Kleingruppen mit anderen Kindern. Dabei möchten wir auch Eltern Anregungen geben.

Kindern und Eltern über Inhalte, die die Kinder
interessieren, ins Gespräch und regen eigenständiges Denken und Handeln an. Viele Kinder nutzen die Leseecke und den Büchereibesuch, um sich mit uns über Geschichten oder
Sachthemen auszutauschen. Die Stadtbücherei erweitert ihren Leserkreis und intensiviert
ihren Zugang zu Familien. Familien erhalten
einen zusätzlichen Anlaufpunkt für ihre Freizeitgestaltung.
 Das sagen unsere Eltern: Sehr gut!! Weiter so!

Unsere Schritte:
 Reflexion unserer Alltagsbeobachtung im
Team.
 Analyse: Die Erstellung einer Netzwerkkarte
mit unserer Einrichtung brachte uns auf die
Idee mit der Stadtbücherei zu kooperieren.
 Klärung der Erwartungen und Abläufe mit der
Bibliothek.
 Parallel: Einrichtung einer Leseecke in der Einrichtung und Elterninformation zum Hintergrund des Vorhabens.
 Besuche von Kindergartengruppen in der
Stadtbücherei, fachliche Auswertung und
weitere thematische Abstimmungen mit dem
Team und der Partnerin.
Ergebnisse:
 Durch Kooperation mit der Lesepädagogin
bieten wir unseren Kindern kreative Möglichkeiten für ihre Entwicklung. Wir kommen mit

Kontaktdaten:
AWO Kindergarten Eichenweg
Eichenweg 9
22941 Bargteheide
Telefon: 04532 245 82
E-Mail: kita-eichenweg@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerin:
Marion Drews
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Ausblick:
 Themen-Elternabende mit der Lesepädagogin,
Grundschule und dem Stormarner Medienpädagogen.
Tipp aus der Praxis für die Praxis:
 Nicht zu groß denken; auch vermeintlich kleinere Ideen können große Wirkung haben.
 Durch eine vorherige thematische Abstimmung
mit der Lesepädagogin erlebten die Kinder einen spannenden Vormittag zum Thema „Spinnen“, an dem sie mit ihrem bereits vorhandenen Wissen aufwarten konnten. Das machte
sie stolz! Gemeinsam als Gruppe knüpften sie
ein Spinnennetz, bei dem jedes Kind zum Gelingen beitrug. Die Kinder nahmen sich spürbar als Gemeinschaft wahr.
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2.2.3 KiTa und Verein – Gemeinsam bewegen
Die zertifizierte AWO BewegungsKiTa erweitert die
bestehende Kooperation mit dem ortsansässigen
Sportverein SV Preußen in Reinfeld. Bewegung
soll auch als präventives Gesundheitsangebot in
den Sozialraum getragen werden. Über das bestehende Angebot für die KiTa-Kinder hinaus
können nun Kinder aus der KiTa und Kinder von
außerhalb an Bewegungsangeboten am Nachmittag von 15 Uhr bis 16 Uhr teilnehmen. Spiel,
Spaß und die Freude an der Bewegung stehen

dabei im Vordergrund, z. B. beim Kindertanzen und Chian-Do (Asiatische Kampfkunst). Die
Fachkräfte der KiTa und die Übungsleiter*innen
unterstützen sich gegenseitig und sind im regelmäßigen Austausch. Zusätzlich soll ein Elterncafé
ein Ort der Begegnung und des Austausches sein.
Familien können dort Entschleunigung erfahren,
indem die Wartezeit auf das Kind zur eigenen
Pause werden kann.

Unsere Ziele:
 Für Familien: Zugang zu qualifizierten Sportund Bewegungsangeboten, u. a. um mangelnde natürliche Bewegungs- und fehlende
soziale Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder
auszugleichen. KiTa und der Verein präsentierten sich im kommunalen Netzwerk. Gemeinsam organisierte Veranstaltungen und Aktionen erhöhen das Interesse für das Sport- und
Bewegungsangebot des SV Preußen sowie der
beteiligten KiTa.
 Ein Elterncafé als Ort der Begegnung und Entschleunigung für Familien wird geschaffen.

Ausblick:
 Geplant ist ein generationenübergreifendes
Angebot: Großeltern-Kind-Turnen.
 Parallel entsteht ein Café für Familien, in dem
die Koordinatorin des Familienzentrums den
Eltern bei Fragen zur Seite steht.

Ein weiteres Ziel war es Familien zu Entschleunigung anzuregen. Deshalb entwickelte sich
der Gedanke an das Sportangebot, das in der
BewegungsKiTa stattfindet, ein Elterncafé anzuschließen. So können sich Eltern entspannt
in der KiTa aufhalten. Dies bietet Familien
Raum sich auszutauschen, zu begegnen und
zu vernetzen. Im Rahmen des Elterncafés wäre
dann auch die Anwesenheit der Koordinatorin
des Familienzentrums möglich, um mit Familien ins Gespräch zu kommen. So können Bedarfe von Familien in Erfahrung gebracht und
neue Angebote entwickelt werden.
Unsere Schritte:
 Gespräche mit dem Verein und gemeinsame
Ideensammlung,
 Partizipation der Familien durch eine Umfrage
in der KiTa,
 Kooperationsvertrag für die neuen Angebote.

Ergebnisse:
 Die BewegungsKiTa wird dem Auftrag, „Bewegung“ in den Sozialraum zu transportieren,
gerecht.
 Als Teil des Sozialraumes übernimmt sie aktiv
Verantwortung, sich im Bildungsauftrag kommunal zu engagieren.
 Ressourcen werden für alle gewinnbringend
eingesetzt, Räume optimal genutzt. Familien
können Angebote einfacher wahrnehmen,
Fahrtwege werden reduziert. Eltern haben im
Elterncafé die Möglichkeit sich auszutauschen
und zu vernetzen. Der Verein lernt die Bedürfnisse von Familien kennen und kann seine
Angebote darauf abstimmen.
Tipps aus der Praxis für die Praxis:
 dialogisch, kompromissbereit und planvoll
vorgehen,
 Verschriftlichung der vereinbarten Maßnahmen,
 ein Kooperationsvertrag bietet zusätzlich Sicherheit,
 sinnvoll ist eine Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig über die Angebote austauscht.

Kontaktdaten:
AWO BewegungsKiTa Reinfeld
Bischofsteicher Weg 75c
23858 Reinfeld
Telefon: 04533 79 76 10
E-Mail:
bewegungsKiTa-reinfeld@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerinnen: Kerstin Kocherscheidt,
Laura Storm und Chantal Scheel

SV Preußen von 1909 e.V. Reinfeld
Bischofsteicher Weg 45a
23858 Reinfeld
Ansprechpartner: Adelbert Fritz
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2.2.4 Vereint in Sport und Spaß
Unser gemeinsames Ziel:
 Wir möchten Familien die Chance geben sich
mit viel Spaß zu bewegen. Nach den Grundbausteinen Gesundheit, Bewegung und Natur
arbeiten wir hier in unserer KiTa.
Unser Vorgehen/unsere Schritte:
 In unserer Dienstbesprechung das Team über
Kooperation informieren.
 Alle möglichen Kooperationspartner*innen
auflisten und visualisieren.
 Mit dem Team gemeinsam eine*n passenden
Kooperationspartner*in wählen.
 Einen Termin mit dem Kooperationspartner TSV
Glinde vereinbaren, um ihm das FiF-Projekt
vorzustellen.
 Zusammen mit dem TSV Glinde entsteht die
Idee ein Familien- und Kindersportfest durchzuführen.
 Das Team hat mit Elan das Fest geplant und
gleichzeitig waren wir immer im Gespräch mit
unserem Kooperationspartner.
 Jede*r gibt etwas ein: Um das Fest zu ermöglichen stellte uns der Kooperationspartner die
Location zur Verfügung. Bei der Durchführung
haben die Eltern uns riesig unterstützt.
 Termin festlegen. Eltern mit einem Elternbrief
informieren.

 Gemeinsam gestalteten wir die Eröffnung und
den Abschluss des Festes. Mit einem gemeinsamen Tanz mit allen Familien wurde das Fest
beendet.
 Nachdem das Fest stattgefunden hat, gab es
positives Feedback von Kindern und Eltern.
Unsere Tipps:
 Das ganze Team der KiTa ist begeistert, gibt etwas in die Kooperation ein. Wir unterstützten
uns kollegial bei diesem Vorhaben.
 Finde einen Kooperationspartner, der zu dem
Vorhaben, deinem Konzept und dir passt.
 Immer die Kinder und die Familien einbeziehen.
So geht es weiter:
 Wir werden das Fest regelmäßig einmal im
Jahr durchführen und weiterentwickeln.
 Wir arbeiten an weiteren und neuen Kooperationsideen für gemeinsame Angebote mit der
ganzen Familie.

Kontaktdaten:
KiTa „Die Wurzelzwerge“
Am Sportplatz 100
21509 Glinde
Telefon: 040 71002640
E-Mail: die.wurzelzwerge@glinde.de
Ansprechpartnerinnen:
Jacqueline Sperling & Nil Sahin

TSV Glinde von 1930 e.V.
Am Sportplatz 98a
21509 Glinde
Telefon: 040 710 72 15
www.tsv-glinde.de
Ansprechpartner: Joachim Lehmann

2.2.5 Familien am Übergang KiTa – Grundschule
Das eigene Kind am Übergang zur Schule ist ein
Thema, das Eltern beschäftigt und ihnen auch
Sorge bereitet. „Es wäre schön, wenn die KiTa
im letzten Kindergartenjahr Treffen organisiert,
um zukünftigen Schulkindern ein KiTa-übergreifendes Kennenlernen zukünftiger Klassenkameraden zu ermöglichen“, so der ausgesprochene
Wunsch.
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Die bestehende Kooperation wurde überprüft.
Damit sollte dem Bedarf von Familien nachgekommen und dem Wunsch des Teams nach
Handlungssicherheit entsprochen werden, um
die Kinder – insbesondere auch solche mit speziellem Förderbedarf – optimal am Übergang begleiten zu können.
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Unsere Ziele:
 Bedürfnisse von Eltern und Kindern am Übergang Schule – KiTa im Team und gemeinsam
mit der Kooperationspartnerin Grundschule
bewusst wahrzunehmen und zu bearbeiten.
 Gemeinsamer Blick auf den Übergang und Abgleich pädagogischer Vorstellungen.
 Die Kooperation transparent und regelhaft gestalten, gemeinsame Abläufe festlegen, neue
Kooperationsanliegen gemeinsam angehen.
Unsere Schritte:
 Erörterung im Team im Rahmen einer Dienstbesprechung.
 Benennung einer verantwortlichen Person für
die Kooperation.
 Verstärkte Präsenz auf Netzwerktreffen und
mündliche Anfrage für ein Informationstreffen.
 Zusage durch die Schulleitung, Terminfindung.
 Vorbereitung für das Treffen: Fragenkatalog
erstellt und Ziele für die Zusammenarbeit formuliert.
 Treffen mit Schulleitung: Fachlicher Austausch,
gegenseitige Information über die jeweiligen
internen Abläufe, z. B. „Wie erfolgt die Feststellung von Förderbedarfen? “ und Wünsche,
z. B. Gestaltung der Lehrerbesuche in der KiTa.
Gemeinsamer Blick auf pädagogische Themen
am Übergang. Bei dieser Gelegenheit wurde
auch das an uns gerichtete Anliegen der Eltern
besprochen.
Unsere Ergebnisse:
 Der offene Austausch lässt Fragestellungen
und Verhandlung zu. Diese Erfahrung macht
Mut, in Zukunft selbstverständlicher die Belange der KiTa und der Kinder am Übergang
anzusprechen und zu vertreten.
 Aktuelle und neue Einblicke in Grundschule
wurden möglich gemacht. Die Atmosphäre war
spür- und sichtbar.
 Gemeinsame Teilnahme an einem Modul der

Tandem-Weiterbildung „Brückenbauer“. Ein
Ergebnis – neben einem interessanten gemeinsamen Austausch mit vielen Möglichkeiten zum Perspektivwechsel – ist ein gemeinsames Vorhaben der Bargteheider KiTas und
Schulen. Es soll ein gemeinsamer Flyer entwickelt werden, um Eltern eine Orientierung am
Übergang zur Schule zu bieten.
Ausblick:
 Weiterer Austausch und gezielte Einbeziehung
der Kinder und Eltern. Das ist wichtig, um
konzeptionell verankern zu können und dabei
die Anliegen der wichtigsten Personengruppe
adäquat zu beachten.
Tipps aus der Praxis für die Praxis:
 Seid präsent und öffnet Euch. Zeigt Euch und
Eure KiTa, damit Ihr gesehen werdet.
 Kennt Euren Sozialraum und pflegt Eure Netzwerke. Es gibt viele Möglichkeiten für Kooperationen, es gilt sie zu erkennen.
 Nicht entmutigen lassen, wenn Termine abgesagt werden müssen. Mit zielorientiertem
Denken und Handeln am Ball bleiben.
 Es hat geholfen, die Erfahrung anderer KiTaEinrichtungen in der Zusammenarbeit mit
den Grundschulen berichtet zu bekommen. So
hatten wir im Vorwege eine realistische Einschätzung und konnten uns mit Blick auf „Was
könnte gelingen?“ besser geeignete Ziele stecken und Vorgehensweisen planen.
Zitate der Beteiligten:
 Der Weg ist auch das Ziel. Es war ausgesprochen wertvoll sich überhaupt erst einmal auf
den Weg zu machen. Der vermehrte Kontakt
und Austausch beinhaltete eine Vielzahl von
wichtigen Informationen, die so „nebenbei“
nicht erfolgt wären.
 Begeistert hat uns die Offenheit, mit der die
Grundschule uns begegnet ist.

Kontaktdaten:
AWO Kindertagesstätte Malepartus
Tremsbütteler Weg 104
22941 Bargteheide
Telefon: 04532 28 32 36
E-Mail: kita-malepartus@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerinnen:
Simone Dittberner & Claudia Diederichs

Emil-Nolde-Schule
Schulzentrum 11a
22941 Bargteheide
Telefon: 04532 263610
E-Mail:
Emil-Nolde-Schule.Bargteheide@
schule.landsh.de
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2.2.6 Raus aus dem Hort – und dann?
 Immer mehr Kinder verbringen ihre Freizeit
vor dem Computer, dem Tablet oder Smartphone, dort wird gespielt und kommuniziert.
Wir wünschen uns, dass die Kinder einen Ort
kennen, an dem sie sich mit anderen Kindern
treffen, austauschen oder messen können,
um ihre sozialen Kompetenzen weiter zu entwickeln, da dies zu Hause nicht allen Kindern
möglich ist.
 Die Arbeitszeiten der Eltern verändern sich
nicht, wenn die Kinder die weiterführende
Schule besuchen und Eltern haben die Befürchtung, dass ihre Kinder, wenn sie in der
5. Klasse sind und den Hort verlassen, zu viel
alleine zu Hause sind. Sie begrüßen die Vorstellung, dass ihre Kinder einen Ort kennen,
an dem ihnen unterschiedliche Möglichkeiten
der Freizeitgestaltung geboten werden.
 Neben Veranstaltungen im Rahmen unseres
Familiencafès (Eltern und Kinder werden zu
gemeinsamen Aktionen wie Basteln, Spaziergängen, Yoga etc. eingeladen) soll es nun einen festen Tag in der Woche geben, an dem
wir mit bis zu 20 Kindern und mindestens
einem*r Erzieher*in in den Kinder- und Jugendtreff gehen. Seit November 2019 gibt es
eine*n feste*n Ansprechpartner*in im Hort
und eine*n im Kinder- und Jugendtreff.

Erhoffte Ergebnisse:
 Wir möchten, dass der Kinder- und Jugendtreff ein fester Bestandteil der Kinder wird.
Durch das Vorhaben wünschen wir uns eine
Ausweitung der Möglichkeiten für unsere Kinder und dadurch eine höhere Zufriedenheit in
der Kindergruppe.
 Im Hort hoffen wir eine Entlastung zu spüren,
da die Kinder in unserer Begleitung das Angebot annehmen und zeitweise an einen anderen Ort gehen.
 Der Jugendtreff erhofft sich steigende Nutzer*innen-Zahlen und eine langfristige Bindung der Kinder an den Jugendtreff, sodass
diese sich auch als Jugendliche und junge Erwachsene noch im Treff engagieren.
So geht es weiter:
 Wir stehen aufgrund unterschiedlicher äußerer
Umstände und ungünstiger Rahmenbedingung im bisherigem „Projektzeitraum“ noch
ganz am Anfang.
 Unklarheiten sind nun aus dem Weg geräumt
und die Umsetzung hat begonnen.

Kontaktdaten:
AWO Hort Am Hagen
Dänenweg 13 a
22926 Ahrensburg
Telefon: 04102 45 87 94
E-Mail: hort-am-hagen@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerin:
Karen Scharfenberg
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Kinder- und Jugendtreff Hagen
Hagener Allee 117
22926 Ahrensburg
Telefon: 04102 99 96 36
E-Mail: Jan.Hitzeroth@gmx.de
Ansprechpartner:
Jan Hitzeroth
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2.2.7 Kooperationsvorhaben – Besser bewegen im Sozialraum –
eine Kooperation in Glinde
 Auf dem Weg ins Bildungssystem begleiten wir
in Glinde Familien aus gesellschaftlicher “Isolation“ im und in den Sozialraum und ihre
Kinder in die „Regel-KiTas“.
 Für familienorientierte Unterstützung und Begleitung sind wir auf Kooperationspartner*innen aus verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens angewiesen.
 Mit der VHS fanden wir eine „Partnerin“,
die Bedürfnisse der Eltern wie auch der Kinder decken kann, wobei einige, gemeinsame
Aktivitäten entstanden: ein wöchentlicher
Sprachkurs für Eltern, ein Fahrradkurs für Eltern, die gemeinsame Nutzung räumlicher
Ressourcen, spezifische Schwimm- und Fitnesskursangebote sowie Ferienangebote der
VHS.
Unsere Erkenntnisse:
 Mit Mut, Geduld und dem*der richtigen Kooperationspartner*in gelingt so manches, das
vorher unmöglich schien.
 Das Wissen um den Bedarf „der Klientel“ ist
notwendig. Aus diesem kann gemeinsam eine
gute Idee mit beidseitigem Nutzen entstehen.
Durch die gemeinsame Umsetzung entstehen
sofort Ideen für weitere und neue Projekte.
 Es hilft, den Sozialraum, in welchem man
tätig ist, mit seinen Ecken und Kanten sowie
Schätzen und Gruben zu kennen. Also immer
die Ohren, die Augen und das Herz offenhalten.

Wesentliche Ergebnisse:
 Die Situation hat sich für alle ca. 20 Familien
verändert und für 15 Familien auf jeden Fall
verbessert. Kinder gehen begleitet und sicherer in die „KiTa“; Mütter „erfahren“ einige
Orte und Termine nun mit dem Rad und trauen
sich verschiedene Kursangebote der VHS zum
Thema „Körper und Fitness“ auszuprobieren.
 Vorurteile konnten und können beseitigt bzw.
abgebaut werden und die Leute sind insgesamt besser und häufiger auch sprachlich im
Kontakt in und mit „ihrem“ Sozialraum.
 Die Arbeit der „EinstiegsKiTa“ ist bekannt und
anerkannt.
 Zu den Kursen der VHS kommen nun auch
„diese“ anderen Menschen und derzeit ist ein
Extra- Deutschkursangebot zum B2-Erwerb in
Verbindung mit einer „Demokratie-und Sozialraum-Lots*innen“-Ausbildung in Planung.
 Die VHS hat einen zuverlässigen und nutzbaren Partner in Fragen der Integration in Glinde.

Kontaktdaten:
EinstiegsKiTa Glinde
Markt 16
21509 Glinde
Telefon: 0170 375 86 24
E-Mail: ulrich.brommer@awo-stormarn.de
Ansprechpartner: Ulrich Brommer

VHS Glinde
www.vhs-glinde.de
Telefon: 04071404495
E-Mail: vhs@vhs-glinde.de
Ansprechpartnerin: Frau Dr. Marlies Lehmann
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2.2.8 Flankierendes Projekt: Wir machen Wirbel in Glinde – Rallye im Sozialraum
 Im Sozialraum Glinde gibt es eine Vielzahl an
Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen, in denen Menschen mit Familien arbeiten, welche sich im Sozialraum mit all seinen
Möglichkeiten nicht immer auskennen, weil
sie z. B. nicht in Glinde wohnen oder neu hier
sind. Durch die Rallye können sich Menschen
aus unterschiedlichen Einrichtungen und
Fachbereichen kennenlernen und so können
Netzwerke für Kinder und Familien geschaffen
werden.
 Entstanden ist die Idee zu dem Projekt bei
einem FiF-Treffen, bei dem sich herausstellte,
dass viele den Sozialraum Glinde mit seinen
Angeboten und schon bestehenden Kooperationen gar nicht kennen.
 Zur Vorbereitung haben wir mit Michel Brehm,
der sich auf Grund seiner langjährigen Tätigkeit
als Koordinator des Familienzentrums Glinde
sehr gut auskennt, einen Stadtgang mit dem
Fokus gemacht, Stationen kennenzulernen,
die für Familien und pädagogisches Personal
wichtig sind.

Wesentliche Ergebnisse:
 Auch Menschen aus anderen Arbeitsfeldern
haben sich angesprochen gefühlt und sind
unserer Einladung gefolgt.
 Es gab Aha-Momente, was es alles vor Ort gibt.
 In der Stadtjugendpflege wurden wir herzlich willkommen geheißen und bekamen viele
Fragen beantwortet.
 Der Spaziergang an sich war wichtiger als die
begleitenden Fragen, da beim gemeinsamen
Gehen viele Gespräche entstanden.
 Der Ausklang beim Eis-Essen war sehr nett
und hat den Abschied hinausgezögert.
 Es wurde der Wunsch geäußert, einen Rundgang durch die Glinder Kindertagesstätten anzubieten und auch die Rallye soll regelmäßig
stattfinden.
Unsere Erkenntnisse:
 Persönlicher Kontakt ist wichtig, um Kooperationen und Netzwerke zu schließen.
 Ein Rahmen ist wichtig, aber die Offenheit für
Abweichungen vom eigentlichen Ziel eröffnet
einen neuen Blick.
 Die Aufgaben der Rallye sind nicht ausschlaggebend für den positiven Verlauf der Veranstaltung.

Kontaktdaten:
AWO Kindertagesstätte Fuchsbau
Sönke-Nissen-Allee 4
21509 Glinde
Telefon: 040 32 03 87 40
E-Mail: kita-fuchsbau@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerin:
Nadine Krohn
Hort Löwenzahn
Holstenkamp 29
21509 Glinde
Telefon: 040 710 02 661
E-Mail: hort.loewenzahn@glinde.de
Ansprechpartner:
Henning Fillies
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FamZ Glinde-Oststeinbek
Bea Sigfried
Markt 16
21509 Glinde
Telefon: 040 334 68 93-40
E-Mail: famz-go@awo-stormarn.de
www.familienzentrum-go.de
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2.3 Familienfreundliche Stadt- und Gemeindegestaltung
Nachfolgend finden Sie zwei Projektbeschreibungen von kooperierenden Einrichtungen, die
gemeinsam Spielplätze mit Kindern getestet und

das Vorhaben aus ihrer jeweiligen Perspektive
dokumentiert haben.

2.3.1 Jetzt bist du gefragt! Die Glinder Spielplatz-Tester starten durch
 Die Glinder Spielplätze sollen bedarfsgerecht
und attraktiver gestaltet werden. Gemeinsam
mit den Kindern aus unseren Einrichtungen
werden die Spielplätze im Glinder Sozialraum
getestet, Ideen und Wünsche können in Bild
und Schriftform festgehalten werden.
 Glinder Familien werden um Einschätzungen
gebeten, Kinder hatten während einer Aktion
im Rahmen der Stormarner Kindertage auf
dem Glinder Markt die Möglichkeit über Zeichnungen, Karteikarten – von ihnen selbst oder
von Erwachsenen verfasst – Einschätzungen zu
den Spielmöglichkeiten in Glinde abzugeben.

Das ist super gelaufen:
 Es war hilfreich im Netzwerk zusammenzuarbeiten, denn dadurch entstanden viele neue
Ideen, die gemeinsam umgesetzt werden
konnten und jede*r einzelne hat seine*ihre
Ressourcen einbringen können.
So geht es weiter:
 Es gibt es einen Beschluss des Teams für
Spielplätze im Umfeld der Kita Wirbelwind:
Patenschaft für Spielplätze soll durch Einrichtungen übernommen werden. Erste konkrete
Maßnahmen dazu sollen noch 2019 umgesetzt werden.

Unsere Schritte:
 Gemeinsam mit den Kindern verschiedene
Spielplätze in Glinde testen.
 Planung und Umsetzung mit Kooperationspartner*innen.
 Öffentliche Präsentation der Ergebnisse: Ausstellung und Präsentation unserer Ergebnisse
zusammen mit den Kooperationspartnern.
 Auswertungen der Fragebögen und ein weiteres Treffen mit der Stadtjugendpflege, um die
Ideen und Wünsche der Kinder und der Eltern
umzusetzen.

Kontaktdaten:
Kita Wirbelwind
Gerhart-Hauptmann-Weg 24
21509 Glinde
Telefon: 040 710 02 620
E-Mail: kita.wirbelwind@glinde.de
Ansprechpartner*innen:
Rolf Glöckner & Janina Pöhls

Stadt Glinde
Stadtjugendpflege
Markt 1
21509 Glinde
Telefon: 040 71 00 22 21
E-Mail: dagmar.schoeps.@glinde.de
Ansprechpartnerin:
Frau Schöps

Hort Löwenzahn
Holstenkamp 29
21509 Glinde
Telefon: 040 71 14 35 45
E-Mail: hort.loewenzahn@glinde.de
Anpsrechpartner*innen:
Vanessa Klebba & Henning Fillies
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2.3.2 Spielplatz-Tester – jetzt bist Du gefragt!
Unser Ziel:
 Die Glinder Spielplätze sollen bedarfsgerechter
und attraktiver gestaltet werden.
 Wir werden auch in Zukunft gemeinsam mit
den Kindern aus unseren Einrichtungen die
Spielplätze im Glinder Sozialraum testen.
 Die Kinder sollen in Bild- und Schriftform ihre
Ideen und Wünsche festhalten.
 Glinder Familien werden über das Angebot der
Spielplätze und deren Ausstattungen informiert.
 Wir haben uns vorgenommen, den Bedarf der
Glinder Kinder durch einen Fragebogen zu ermitteln.
Unsere Schritte:
 Gemeinsam mit den Kindern verschiedene
Spielplätze in Glinde testen.
 Planung der ersten Aktionen mit Kooperationspartner*innen.
 Öffentliche Präsentation der Ergebnisse – Ausstellung und Präsentation unserer Ergebnisse
zusammen mit dem Kooperationspartner*innen.
 Auswertungen der Fragebögen und ein weiteres Treffen mit der Stadtjugendpflege, um die
Ideen und Wünsche der Kinder und der Eltern
umzusetzen.

Wesentliche Ergebnisse und Erkenntnisse
Das ist super gelaufen:
 Hilfreich war es im Netzwerk zusammenzuarbeiten. Dadurch entstanden viele neue Ideen,
die wir gemeinsam umsetzen konnten. Jede*r
einzelne hat eigene Ressourcen einbringen
können.
So kann es mit den Kooperationspartner*innen
weitergehen:
 Öffentliche Präsentation aller Ergebnisse im
Bürgerhaus,
 Ergebnisse an die zuständigen Ausschüsse
weiterleiten,
 weiterer Termin zur Umsetzung der Maßnahmenplanung,
 teilnehmende Einrichtungen betreuen einen
Spielplatz in Form einer Patenschaft.

Kontaktdaten:
Hort Löwenzahn
Holstenkamp 29
21509 Glinde
Telefon: 040 71 14 35 45
E-Mail: hort.loewenzahn@glinde.de
Anpsrechpartner*innen:
Vanessa Klebba & Henning Fillies
Kita Wirbelwind
Gerhart-Hauptmann-Weg 24
21509 Glinde
Telefon: 040 710 02 620
E-Mail: kita.wirbelwind@glinde.de
Ansprechpartner*innen:
Rolf Glöckner & Janina Pöhls
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Spielmobil
Schlehenweg 1a
21509 Glinde
Telefon: 040 711 22 12
E-Mail: info@spinosa-glinde.de
Ansprechpartner: Dieter Busse Trox
Stadt Glinde
Stadtjugendpflege
Markt 1
21509 Glinde
Telefon: 040 71 00 22 21
E-Mail: dagmar.schoeps.@glinde.de
Ansprechpartnerin:
Frau Schöps
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2.4 Generationen begegnen sich
2.4.2 KiTa und Pflegeeinrichtung auf einem Gelände
Vorhaben – Ziele:
 Ausbau der bestehenden Zusammenarbeit mit
der Pflegeeinrichtung auf dem Gelände.
 Nachhaltige Erlebnisse für Jung und Alt schaffen.
 Einen weiteren konzeptionellen Schwerpunkt
unserer KiTa gestalten.
 Berührungsängste abbauen, Verständnis für
andere Lebensumstände erlangen.
 Erweiterung der Toleranz und Empathie-Fähigkeit.
 Schaffen zusätzlicher Lernerfahrungen für die
Kinder, Spaß am gemeinsamen Tun für beide
Seiten.
 Alltag der Senior*innen und der Kinder durch
neue Eindrücke bereichern.

Tipps aus der Praxis für die Praxis:
 Offene Vorgespräche als wichtige Voraussetzung für eine gelungene Kooperation.
 Ängste, Grenzen und Befürchtungen offen ansprechen.
 Unbedingt genug Zeit einplanen.
 Gemeinsame Termine zu finden, hat sich
manchmal als schwierig und langfristig erwiesen.
 Es ist wichtig, sich vorsichtig heranzutasten,
um sein Gegenüber nicht zu überrollen.
 Als positiv hat sich herausgestellt, wenn man
Verbündete im Team hat; das ist wichtig, wenn
es mal nicht so gut läuft, um sich nicht zu entmutigen, sondern sich gegenseitig wiederaufzubauen.

Hilfreich – gut gelaufen:
 Die Öffnung unserer KiTa und der Pädagoginnen in den Sozialraum.
 Wir kommen durch FiF 2.0 ins Gespräch und
haben eine andere Ebene des gegenseitigen
Verstehens und Bereicherns im Interesse der
uns Anvertrauten erreicht.

Und in Zukunft …
 Zusammenarbeit im Ausbildungsbereich (Ausbildung von Pflegefachkräften)

Kontaktdaten:
AWO Kindertagesstätte Malepartus
Tremsbütteler Weg 104
22941 Bargteheide
Telefon: 04532 28 32 36
E-Mail: kita-malepartus@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerinnen:
Simone Dittberner & Claudia Diederichs
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2.4.1 „Jung trifft Alt!“
Aus unserer Beobachtung heraus und im Austausch mit Familien wurde deutlich, wie selten
Familien im Verbund mit Großeltern Kontakte
und Beziehungen gestalten können und wie wenig Kinder so von dieser wertvollen Lebenserfahrung mitnehmen können.

Ausblick:
 Weitere gemeinsame Aktionen – Feedbackgespräch, um rückblickend auf Aktionen zu
schauen und neue Aktivitäten zu planen. Diese werden im Terminplaner für Familien fest
verankert.

Unser Ziel – was wir wollen:
 Gemeinsam in Aktion gehen – Spaß und Freude im gemeinsamen Tun – Akzeptanz, Rücksicht, Verständnis – Selbstverständnis im gegenseitigen Umgang.

Ergebnisse:
 Wir möchten eine Brücke zwischen Kindern
und Senioren bauen, um gegenseitiges Erleben in der Einzigartigkeit eines Jeden zu ermöglichen: Verständnis, Empathie und Sensibilität als Erfahrungsschatz für Kinder auf
ihrem weiteren Lebensweg sowie vielfältige
Begegnungen, spaßige Momente und lebendige Erlebnisse im Alltag von Klein und Groß!

Unsere Schritte:
 Teamtag „Familie im Fokus“: Auf einer Netzwerkkarte entstanden bildhafte und farblich
erkennbare bestehende als auch vergangene
Zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Einrichtungen, Vereinen usw. Das gesamte Team
votierte für die Arbeit mit älteren Menschen
mit der Vorstellung einer beidseitigen Gestaltungsvielfalt.
 Alle bleiben dran: Verankerung des Kooperationsvorhabens im Team als regelmäßiger
Punkt auf der Dienstbesprechung mit klarem
Zeitplan.
 Elternabende mit einer Vorstellung unseres
Kooperationsvorhabens gemeinsam mit einer
Mitarbeiterin der Tagepflege, die als kontinuierlich Verantwortliche unsere Ansprechpartnerin ist.
 Pro Gruppe ist eine feste Mitarbeiterin federführend in der gemeinsamen Gestaltung des
Vorhabens und der Organisation. So sorgen wir
für einen gemeinsamen Wissensstand und einer abgestimmten Planbarkeit für die KiTa im
Ganzen.

Mitarbeitende: „Am Montag hatten wir schöne Erlebnisse und intensive Gespräche mit den
älteren Herrschaften!“
Mutter: „So ein tolles Projekt sollte jede KiTa
haben!“
Gast der Tagespflege: „Müssen wir schon gehen? Es ist so schön hier!“
Kind: „Er hat mir gesagt wie ich Sandkuchen
backen soll! Erst den Sand, dann das Wasser.“
„Mich hat das Bild vom gemeinsamen Schaukeln sehr beeindruckt und berührt. Es wirkt so
unbeschwert!“
Tipps aus der Praxis für die Praxis:
 Die bildhafte Darstellung des Sozialraums war
für uns eine gute Methode, um einen Ist-Zustand darzustellen und eine gemeinsame Entscheidung zu treffen.
 Nehmt Euch Zeit! Nehmt Sorgen von Team und
Eltern ernst.
 Gestaltet den Prozess von der Ideenfindung bis
zur Umsetzung der konkreten Arbeit mit dem
gesamten Team.
 Ein Projekttagebuch hilft bei der Entwicklung
und der Bewahrung aller Schritte.

Kontaktdaten:
AWO Integrative Kindertagesstätte Fischteiche
Zu den Fischteichen 49
22941 Bargteheide
Telefon: 04532 50 02 33
E-Mail: kita-fischteiche@awo-stormarn.de
Ansprechpartnerinnen:
Susann Purps & Olena Schubenok
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Tagespflege Lindenstraße
Lindenstraße 15
22941 Bargteheide
Telefon: 04532 28 62 35
E-Mail: info@tagespflege-lindenstrasse.de
www.tagespflege-lindenstrasse.de
Ansprechpartnerin:
Frau Ahrens
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O-Töne FiF: Empfehlungen aus der Praxis für die Praxis
Wir danken an dieser Stelle allen engagierten Mitarbeitenden der FiF-Einrichtungen für ihre Offenheit
und die Bereitschaft, Erfahrungen zu teilen.

Bewusste Entscheidung zur Kooperation
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Kapazitäten bedenken

Groß denken – klein anfangen.
Ganz besonders wichtig war
der Hinweis: „Macht nicht ein
Riesending, sondern etwas das
Ihr schaffen könnt.“

Kommunikation
Miteinander im Gespräch zu sein und zu
bleiben ist ein wichtiger Aspekt beim Gelingen des Vorhabens.
Regelmäßige Treffen der Leitung des Kooperationspartners und der KiTa ermöglichten eine fortwährende Anpassung an
bestehende Bedingungen. Die gemeinsamen Ziele konnten so immer wieder
angepasst und weiterentwickelt werden.
Es besteht ein dialogorientierter Qualitätsprozess.
Ängste, Grenzen und Befürchtungen
gegenüber Kooperierenden unbedingt
offen ansprechen.
Viele Telefonate mit allen Beteiligten
und immer mal wieder ein Gespräch bei
einem Besuch der Stadtbücherei oder im
Peter-Rantzau-Haus, auch mit Kindern,
waren und sind sehr hilfreich.
Kooperationen und Vernetzungen müssen wachsen können. Das braucht Geduld und Kontinuität. Auf diese Weise
lässt sich ein vertrauensvolles Verhältnis
aufbauen. Alle Verantwortlichen und
Mitwirkenden haben sich bei der Erarbeitung der Ziele und Inhalte der Kooperation kompromissbereit und regelmäßig
zu verständigen.

Visionen – Ziele - Verantwortlichkeiten

Die Leitund Handlungsziele habe
wir als FiF-Tandem gesetzt. Im Austausch miteinander haben wir diese schriftlich
festgehalten und die Verantwortlichkeiten festgelegt.
Dabei
war uns wichtig, keine vom KiTa-Alltag und SoPlanung
zialraum losgelösten Ideen zu entwickeln, aber dennoch
Visionen zuzulassen. Dementsprechend waren unsere Vorhaben klar orientiert und passend für die
Hilfreich ist es, einen Plan zu haben,
gesetzten Ziele, aber mit einer langfristigen
der auch überprüft wird.
Erwartungshaltung gekoppelt.
Die Planung ist das A und O. Und selbst wenn sich die
Planung mal nicht umsetzen lässt, sollte man sich nicht
unterkriegen lassen, sondern nach neuen Wegen Ausschau
halten. Denn irgendwo öffnet sich immer eine neue Tür.
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Nach Kooperationswilligen Ausschau halten
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Partizipation der Fachkräfte im Team, der Familien und der Kinder

Immer die Kinder und die Familien einbeziehen.
Die partizipative Entscheidung war und ist
der Motor in der Prozessgestaltung und der
Bereitschaft zur Freisetzung von Ressourcen
im Team!
Es war wichtig sich auf den Weg zu machen
und das ganze Team angemessen ins Boot
zu holen, um gemeinsam zu gestalten.

Durch den fachlich begleiteten Prozess und
die Mitnahme aller Mitarbeitenden wurde
am „eigenen Leib“ erfahren wie Partizipation wirkt. Im Rahmen eines Teamtages und
Teamsitzungen haben wir uns mit folgenden
Themen beschäftigt:
 Was bewegt Eltern? Lebensrealitäten von
Eltern in heutiger Zeit!?
 Was brauchen Familien?
 Was bedeutet Elternarbeit für mich?
 Inwieweit können Eltern in unserer Einrichtung mitbestimmen? Partizipationsklavier.
 Was ist ein Familienzentrum und warum
möchte die AWO, dass wir eines werden?
 Rechtliche Grundlagen der Beteiligung
von Eltern.
 Was ist ein Sozialraum? Wie sieht unser
Sozialraum aus und wer sind mögliche
Kooperationspartner*innen?
 Was erhoffen wir uns für Eltern und Kinder, wenn wir eine Kooperation eingehen?
 Was erhoffen wir uns für das Team?

Visualisieren und Verschriftlichen
Besonders gut hat mir die Visualisierung des Sozialraumes/der einzelnen Einrichtungen und deren Kooperationspartner gefallen und hat zu weiteren Überlegungen angeregt und Gemeinsamkeiten aufgedeckt.
Wir haben ein Protokoll geschrieben, dieses Protokoll ist im Grunde eine Kooperationsvereinbarung ohne Unterschrift. Damit hatten wir den Start für eine gute
Arbeit gefunden und festgelegt.
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III

Methoden für die Praxis

3.

Einführung: Kooperationsprozesse im Sozialraum moderieren
„Wie bekomme ich mein Team dazu, sich an dem
Kooperationsvorhaben zu beteiligen?“ „Wie beziehen wir Kooperationspartner*innen ein?“
„Wir sind so unproduktiv in unseren Teamsitzungen, wenn es um unser zukünftiges Kooperationsvorhaben geht; alle reden durcheinander, es
ist manchmal ganz schön chaotisch.“ Vielleicht
kennen Sie solche und ähnliche Fragen und Aussagen. Dies ist nicht weiter verwunderlich, haben
doch viele Fachkräfte in Kindertagesstätten keine
Erfahrungen damit sammeln können, wie es ist,
Kooperationsvorhaben zu initiieren, zu moderieren und damit zum Leben zu erwecken.
Und genau das ist die Herausforderung an
dieser anspruchsvollen Aufgabe. Es geht in Kooperationen um die Organisation und das Management eines Veränderungsprozesses. Fachkräfte werden damit zu Gestalter*innen der
Weiterentwicklung einer Organisation und des
kommunalen Umfelds. Die wenigsten Menschen
haben hierfür das erforderliche Rüstzeug in Ausund Weiterbildungen erhalten. Und nicht immer
ist für Initiierende präsent, wie anspruchsvoll die
Gestaltung eines Veränderungsprozesses ist. Für
Veränderungsprozesse braucht es Mut, Zutrauen
und Rückendeckung. Dass sind beste Voraussetzungen um aus betroffenen Mitarbeitenden
Beteiligte zu machen. Sind Kolleg*innen und
Kooperationspartner*innen im Entwicklungsprozess durch das Einbringen eigener Ideen und
Lösungsvorschläge aktiv beteiligt, werden sie sich
mit dem Kooperationsvorhaben identifizieren.
Teams und Kooperationspartner*innen machen
sich damit in dem Prozess die Veränderung zu
Eigen (Lundershausen 2020: 26-27).
Warnung und Einladung:
Keine Methodensammlung der Welt kann
1:1 angewandt werden. Sie ist keine Garantie für einen erfolgreichen Prozess, frei nach
dem Motto: „Ich habe eine Methode, der Rest
kommt von alleine“. Deshalb möchten wir an
dieser Stelle an die Skepsis und Kreativität aller Nutzer*innen der Methoden appellieren.
Bitte prüfen Sie kritisch, welche Methode an
welcher Stelle für Ihre Zwecke passt, was fehlt,
ergänzt und weggelassen werden kann. Haben Sie den Mut, die Methoden ihren Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Fühlen Sie sich
eingeladen, Methoden weiterzuentwickeln.

Kooperationsprojekte sind keine einfachen Vorhaben, sondern nicht selten Change-Projekte,
in denen die Gestaltung psychosozialer Prozesse
im Vordergrund steht. Den Mittelpunkt bildet die
Partizipation der Fachkräfte, Teams, Kolleg*innen
an der inhaltlichen Ausgestaltung der Kooperation. Dabei ist die Beteiligung kein Selbstzweck,
sondern zentrales Prinzip, denn Fachkräfte im
Sozialraum und den Einrichtungen sind am ehesten in der Lage, eine geeignete Lösung zu finden
(vgl. Lundershausen 2020: 107). Das hat eine
Relevanz für die Rolle und Aufgabe der Prozessbegleitung oder Moderation derartiger Prozesse.
Sie müssen die strategischen und sozialpolitischen Dimensionen im Verlauf bedenken und
Prozesse daraufhin methodisch und planerisch
ausrichten. (vgl. Doppler 2008: 320-321)
Kooperationsvorhaben = Change-Projekte
Kooperationsvorhaben in den KiTas sind Veränderungs- oder Change-Projekte. Gleichzeitig ist der Weg hin zu dem Output Kooperation
ein Prozess (vom lateinischen „Procedere,
vorwärtsgehen“), der mit Hilfe eines Bündels von logisch verknüpften und aufeinander
aufbauenden Aktivitäten begleitet wird (Lundershausen 2020: 25). Der Hauptunterschied
zu Routineaufgaben liegt in der notwendigen
ganzheitlichen Betrachtungs- und Vorgehensweise. Dabei sind innovative Vorgehensweisen gefragt, mit denen der Komplexität
begegnet werden kann (vgl. ebd.: 81).

Der nachfolgende Methodenteil soll allen Moderierenden praktische Anregungen für das Management (Planung, inhaltlichen Ausgestaltung,
Steuerung und Organisation) des Kooperationsprozesses geben.
Mit den vier Methodenblöcken:
1 Ist-Stand beschreiben, Bedarf erheben,
2. Auswahl und Vorbereitung der Kooperation,
3. Arbeiten mit den Kooperationspartner*innen,
4. Abschluss-Verstetigung-Evaluation der
Kooperation
können Prozessbegleitende eine Idee davon bekommen, wie sie die Beteiligten mit ihrer Moderation unterstützen können und sie zu Expert*innen ihres eigenen Kooperationsprozesses
machen. Die einzelnen Methodenblöcke bauen
systematisch aufeinander auf.
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Bei der Auswahl der geeigneten Methode, können drei Aspekte beachtet werden, denn keine
Methode ist per se „gut“ oder „schlecht“. Sie
sollte allerdings passen (vgl. Rauen 2008: 21) …
 zur Prozessbegleitung,
 zu den Teilnehmenden/Kolleg*innen/
Kooperationspartner*innen,
 zum Inhalt und Kooperationsvorhaben.
Die Methode muss zur Prozessbegleitung passen.
„Methoden wirken durch die Haltung und Persönlichkeit, derjenigen, der sie anwendet.“
(Rauen 2008: 22)
Moderation:
Prozessbegleiter*innen setzen Moderation
als Methode ein, um die Gruppen, die an
dem Kooperationsvorhaben beteiligt sind, zu
unterstützen. Damit erfüllen Prozessbegleitungen eine wichtige Aufgabe, damit sich die
Beteiligten auf die zu verhandelnden Inhalte
und Themen konzentrieren können, während
die Prozessbegleitung den Weg zum Ziel beachtet und methodisch sicherstellt (vgl. Lundershausen 2020: 21).

Aus dem Grund können sich Prozessmoderator*innen bei der Auswahl der geeigneten Methode folgende Fragen stellen:
 Passt die Methode zu mir?
 Mag ich sie anwenden, kann ich mich damit
identifizieren und sie mir zu Eigen machen?
 Werde ich bei der Anwendung der Methoden
authentisch und glaubwürdig sein? (Rauen
2008: 22)
 Habe ich das Zutrauen die Methode in einer
Gruppe einzusetzen?
Die Bedeutung der Bandbreite und Vielfältigkeit
des eigenen Methodenrepertoires wird häufig
überschätzt. Es ist nicht entscheidend, wie viele Techniken und Methoden Moderierende kennen. Viel wichtiger als die Repertoirebreite ist
die Fähigkeit, die aktuelle Situation im Prozess
und den aktuellen Bedarf richtig einzuschätzen.
Denn das ist die Voraussetzung dafür, das Ziel zu
erkennen und die passenden Methoden auszuwählen. Auch ist es verlockend, in der Moderation ein Feuerwerk unterschiedlichster Tools „zu
zünden“ – als Ausweis der eigenen Kompetenz.
Dabei gilt: Weniger ist oft mehr!
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Rettungstipps in Moderationen
Sich bewusst machen:
 Jede Aussage und jedes Verhalten hat eine
positive Absicht.
 Jedes Verhalten und jede Aussage macht
Sinn, wenn ich den Kontext kenne.
 Es gibt nur Fähigkeiten. Probleme ergeben
sich manchmal daraus, dass der Kontext
und die Fähigkeiten nicht zusammenpassen
(Lundershausen 2020: 30).
Moderator*innen haben die Haltung des NichtWissens: Die Gruppe ist Expertin für Lösungen
und Ideen.
„Das Gras wächst nicht schneller, wenn Du
daran ziehst“: Es kann nützlich sein, die Moderation durch eine außerplanmäßige Pause zu
unterbrechen. Dadurch können alle Beteiligten
und der*die Moderator*in Abstand gewinnen
und durchatmen. Eine Weiterarbeit fällt danach
oft leichter.
Der*die Moderator*in arbeitet härter als die
Teilnehmenden: In diesen Fällen sollten sich
Moderierende zurücknehmen und eine Wartehaltung einnehmen, bis etwas aus der Gruppe
kommt. Hier lautet das Motto: Fragen statt sagen! Wer fragt, der führt!
Gehen Sie mit dem Flow: Was Sie als Lösungsansatz für richtig und wichtig halten, ist nicht
unbedingt auch für die Teilnehmenden passend. Machen Sie Angebote, doch überlassen
Sie es den Teilnehmenden darauf einzugehen
oder eben nicht.
Abwägung zwischen Ignorieren und Verstärken: Es hat Vorteile nicht immer auf alle Aspekte
aus dem Kreis der Teilnehmenden einzugehen.
Und manchmal hilft es Aspekte zu verstärken.
Denn alles worauf wir die Aufmerksamkeit
richten, wird Realität!
Die Verantwortung über Methodik und Verfahren als Moderator*in in der Hand behalten: Änderungswünsche und Empfehlungen
von Teilnehmenden zum Verfahren sind von der
Prozessmoderation verantwortungsvoll und kritisch zu prüfen (vgl. Lundershausen 2020: 38).
Eine weitere bedeutende Frage sei hier noch
gestellt: Können Fachkräfte überhaupt eigene
haus- und sozialrauminterne Prozesse moderieren und begleiten? Viele Kindertagesstätten trauen sich gar nicht diese Frage zu stellen,
stehen für externe Moderationsleistungen doch
häufig keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung.
Und dennoch ist die Beantwortung der Frage vor
Beginn des Change-Prozesses relevant. Denn die
intern Moderierenden geraten möglicherweise
in einen Zwiespalt: Es kommt zu Rollenvermischungen, die leicht zu Rollenkonflikten führen,
welche für den Prozess nachteilig sind: Als Moderator*in selbst teilnehmen und mitdiskutieren
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Achtung! Gute Gründe, die Prozessverantwortung auf mehreren Schultern zu verteilen:
Im Mittelpunkt von Change -Projekten stehen die an der Kooperation Beteiligten und
vom Projekt betroffenen Gruppen und Personen. Daraus entwickelt sich ein dynamisches
Geschehen unter den Beteiligten im Spannungsfeld zwischen Interessen, Bedürfnissen
und Motivationen, Machtkonstellationen und
auch Konflikten. Prozessbegleitende haben
in dieser Dynamik die Aufgabe, die Antriebsenergien und Widerstände in Balance zu halten (vgl. Doppler 2008: 320-321).

zu wollen, kollidiert mit der Anforderung neutral zu sein. Vorgesetzte*r oder in direkter Abhängigkeiten angestellt zu sein, kann mit dem
Gebot der Unabhängigkeit und Überparteilichkeit
einer Moderation ins Gehege kommen. Wie objektiv können involvierte Moderator*innen sein
und sich zurückhalten, wenn es um die eigene
Sache geht? Eigene haus- und sozialrauminterne Kooperationsprozesse zu moderieren, bewegt
sich in der fachlichen Diskussion zwischen dem
Pol der Selbstverständlichkeit, betriebliche Veränderungen durch soziale Fertigkeiten wie Moderation gestalten zu können (vgl. Doppler 2008:
99), und dem Pol der Unmöglichkeit. Es ist wichtig eine eigene Position zu finden und um das
Dilemma zu wissen, die das Moderieren hausinterner Prozesse mit sich bringen kann.
Auf der anderen Seite bestehen und entwickeln sich Vorteile: So kennen Fachkräfte sowohl
ihren Sozialraum als auch die Teilnehmenden
und können ggf. Situationen viel treffender einschätzen und darauf reagieren als externe Moderator*innen. Fachkräfte machen in ihrer Rolle
als Prozessbegleitung Lernerfahrungen, erweitern ihre Kompetenzen und qualifizieren sich im
laufenden Prozess.
Tipps für diejenigen, die die Kooperations
prozesse selbst moderieren:
 Unterschiedliche Rollen in der Moderation
einnehmen und kenntlich machen: Möchten
Sie beide Rollen einnehmen? Dann erstellen
Sie vor jeder Moderation zwei Schilder (Moderation und Teilnehmende*r) und heben Sie vor
der Gruppe das Rollen-Schild, welches gerade der Situation entspricht. Sie machen damit
kenntlich, dass Sie jetzt inhaltlich mitdiskutieren werden oder moderieren.
 Moderationsverantwortung teilen: Jeder*r
Beteiligte (Team, Kooperationspartner*innen)
hat einmal die Aufgabe und Rolle der Moderation. Somit verteilen sich Verantwortung und

Arbeitsbelastung. Der Vorteil ist, dass sich alle
Beteiligten mit den Inhalten und dem Vorgehen auseinandersetzen.
 Moderations-Sharing zwischen den Einrichtungen: Fachkräfte moderieren nicht in der
eigenen Einrichtung, sondern in einer Nachbareinrichtung.
 Prozessverantwortung wird geteilt: Eine weitere Möglichkeit besteht darin, rund um das
Kooperationsvorhaben einen arbeitsfähigen
Steuerungs-/ Lenkungskreis von ausgewählten
Beteiligten zu bilden, der den Prozess und das
Vorgehen gemeinsam kooperativ und partizipativ gestaltet. Dadurch verteilt sich die Prozessverantwortung auf mehrere Schultern und
die moderierende Fachkraft erlangt Sicherheit
in dem was als Nächstes zu tun ist.
 Wir lernen durch Feedback – die Bedeutung
von Auswertungen: Blinde Flecken in der
Beurteilung des Prozessgeschehen können
entdeckt und überwunden werden, in dem
sich Prozessbegleitungen das Feedback Dritter einholen. Das können Kolleg*innen sein
oder auch die Gruppen, die moderiert werden. Die Bitte um Feedback ist die Grundlage
für Erkenntnisse und Reflexionsprozesse. (vgl.
Rauen 2008: 35)
Die Methode muss zu den Teilnehmenden passen
„Wenn ich nicht schwimmen kann, dann liegt
es an der Badehose“, meint, wenn es in Sitzungen nicht läuft, dann ist die Methode oder
die Moderation „schuld“. Manchmal passt die
Technik definitiv nicht zu den Teilnehmenden.
Das kann trotz vorheriger Planung vorkommen.
Techniken dürfen auf keinen Fall Beteiligte so
sehr (über)fordern, dass sie handlungsunfähig
sind. Die Lösung von Moderator*innen ist es aber
ganz sicher nicht, mit der Methodenwahl immer auf „Nummer sicher“ zu gehen und Gruppen dadurch zu unterfordern. Am Ende stehen in
dem Fall dann Sitzungsergebnisse, die unter den
Möglichkeiten bleiben. Wirkungsvolle Methoden
begeistern nicht immer und machen auch nicht
immer glücklich. Passende Methoden irritieren
und/oder inspirieren Beteiligte, die Kooperation auf der Inhalts- und der Beziehungsebene
weiterzuentwickeln. Die Kunst ist es Techniken
auszuwählen, die fordern und gleichzeitig nicht
überfordern.
Aus dem Grund können sich Prozessmoderator*innen bei der Auswahl der geeigneten Methode folgende Fragen stellen:
 Irritiere oder inspiriere ich die Teilnehmenden
mit der Technik ausreichend, um auf der Beziehungs- und/oder Inhaltsebene der Kooperation etwas zu bewirken?
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 Wie geübt bzw. ungeübt sind die Teilnehmenden? Was kann methodisch „gewagt“ werden?
 Kennen sich die Akteure der Gruppe, in der die
Methode eingesetzt wird?
 Um wie viele Teilnehmende handelt es sich?
Passt die Technik zu der zur Verfügung stehenden Zeit und zu der Anzahl der Teilnehmenden?
 Passt die Methode zur Beziehung der Teilnehmenden untereinander?
Zur Prüfung der Methodenpassung ist es empfehlenswert, vor der Moderation einen inneren Probelauf mit der zu erwartenden Zielgruppe durchzuführen. Dabei wird die Methode von dem/
der Moderator*in in Gedanken „durchgespielt“.
Stimmen die Gefühle, Gedanken und die Passung
überein, ist die Chance groß, die geeignete Methode gefunden zu haben (Rauen 2008: 22).
Die Methode muss zum Inhalt und Vorhaben
passen

„Ich kenne da eine Großgruppenmethode, wann
kann ich die in unserem Kooperationsvorhaben
einsetzen?“ Alle Moderierenden haben Lieblingsmethoden in ihrem Repertoire, und die
Versuchung eine Methode einzusetzen, mit der
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bereits guten Erfahrungen gemacht wurden, ist
groß. Zuerst die Methode festzulegen und dann
die dafür passenden Ziele und Inhalte „darüberzustülpen“, ist kein empfehlenswerter Weg. Die
Methodenwahl muss sich primär an dem Ziel der
Sitzung und erst zuletzt an der Experimentierfreude der Moderation anpassen. Das Ziel bestimmt also die Methoden, und nicht umgekehrt.
Wer zu sehr von den Methoden her denkt, setzt
damit die Qualität der Entwicklung einer gelingenden Kooperation aufs Spiel.

Literatur:
Doppler, Klaus/ Lauterburg, Christoph (2008
[1994]): Change-Management - Den Unternehmenswandel gestalten, 12. aktualisierte
und erweitere Auflage, Frankfurt am Main:
Campus Verlag
Lundershausen, Sven (2020): Moderation und
Prozessbegleitung im strategischen ChangeProjekt, Bonn: ManagerSeminar Verlag
Rauen, Christopher (2008 [2004]) (Hrsg.):
Coaching Tools, Erfolgreiche Coaches präsentieren 60 Interventionstechniken aus ihrer
Coaching Praxis, 6. überarbeitete Auflage,
Bonn: ManagerSeminar Verlag
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3.1. Ist-Stand beschreiben – Bedarf erheben
3.1.1 Sozialraumerkundung bewegt – verbal – virtuell
„Motivierend war für mich die – eigentlich nicht
neue – Erkenntnis, dass mich ein Sozialraum
umgibt, der ungeahnte Möglichkeiten bereithält.
Die Fortbildungen haben dabei einen wertvollen
und entscheidenden Impuls gesetzt, um sich gestärkt auf den Weg begeben.“ (Fachkraft FiF 2.0)
Kurzbeschreibung:
Das Team einer Einrichtung erkundet den Sozialraum auf verschiedene Arten: Durch eine Begehung mit Leitfragen, im Gespräch, digital.
Anwendung – diese Methode setzen Sie ein, …
 nach einem Gespräch im Team über mögliche
Themen und Bedarfe von Familien und einer
ersten Formulierung eines Kooperationsthemas,
 um die Lebenswelt von Familien im Sozialraum
besser zu verstehen und Themen zu identifizieren, die bearbeitet werden sollten,
 damit die Fachkräfte über den Sozialraum, Angebote und Bedarfe Auskunft geben können.
Vorgehen
Schritt 1:
Austausch im Team: Was wissen wir über unsere Familien, ihre Lebenswelt und den Sozialraum? Welche Bedarfe und Themen kennen oder
vermuten wir? Gibt es ein Thema, für das eine
Kooperation hilfreich wäre?
Hilfreich kann es sein, alle Themen am Flipchart oder auf Karten zu sammeln und sichtbar
zu machen.
Schritt 2:
Die Fachkräfte formulieren Fragen, mit denen
der Sozialraum „unter die Lupe“ genommen
werden soll und einigen sich auf ein Vorgehen
der Erkundung. Folgende Aspekte könnten von
Interesse sein:
Wo halten sich Kinder und Familien (nicht)
auf?
 Ort und Institutionen ansehen: Bibliothek,
Turnhalle, Park, Ämter, Beratungseinrichtungen, Treffpunkte im öffentlichen Raum
– wo findet man Familien (nicht)?
 Was könnten Orte und Institutionen mit
unserer Arbeit in der Einrichtung (mehr als
bisher) zu tun haben?
Wohnorte und wohnortnahe Flächen:
 Wer wohnt hier?
 Wie mag es sein hier zu wohnen?

 Welche Aufenthaltsqualität haben die
wohnortnahen Flächen? Fühlen Kinder/
Familien sich hier wohl? Sind Bürgersteige
breit genug für Bobby-Cars und Laufräder?
 Wo können Kinder frei spielen und sich bewegen? Wie nah sind Spielgelegenheiten an
den Wohnungen? Können Kinder sich hier
sicher eigenständig bewegen, ohne ständige Erwachsenenaufsicht?
 Gibt es naturnahe Spielflächen?
Verkehrssituation:
 Wie sicher ist es für Kinder? Können Kinder
sich mit dem Laufrad oder zu Fuß bewegen?
 Ist der Sozialraum „bespielbare Stadt“ oder
werden Kinder auf umzäunte Spielplätze
verwiesen?
Atmosphäre:
 Wer hält sich hier im öffentlichen Raum auf?
 Wie freundlich ist die Umgebung für Kinder?
Sind Kinder auf Bürgersteigen willkommen?
In Restaurants?
Hinter den Fassaden:
 Was wissen/vermuten wir, was hinter den
Fenstern und Türen vor sich geht? Vor welchen Herausforderungen stehen Familien?
 Mögliche Fragen für einen virtuellen Rundgang im Internet:
 Wie stellen sich Einrichtungen und Ämter dar? Welche Institutionen gibt es mit
welchem Angebot, die zum Kooperationsthema passen? Beratungseinrichtungen,
Bibliothek, Sportverein, Selbsthilfegruppe,
Jugendamt, usw.
 Welche politischen oder sozialen Gruppen
gibt es im Sozialraum?
 Fragen zur Grundstruktur: Wie viele Menschen mit wieviel Kindern wohnen im Sozialraum? Welche ethnischen und kulturellen Hintergründe haben die Familien im
Sozialraum? Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen? Wie viele Menschen sind auf
staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen? Wieviel qm öffentliche Spielfläche
stehen jedem Kind zur Verfügung?
Schritt 3:
Durchführung – es sind verschiedene Wege möglich, die sich auch gegenseitig ergänzen können:
a) Ein Spaziergang mit Leitfragen im Sozialraum
– am besten gemeinsam im Team –, um sich
dabei auszutauschen. Alternativ kann jede
Fachkraft des Teams gezielt beobachten und
sich Stichpunkte machen, z. B. auf dem Weg
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zur Einrichtung, in der Mittagspause, beim
Ausflug mit den Kindern.
b) Ein virtueller Rundgang, Recherche im Netz.
Das Team bespricht, wer an welcher Stelle recherchiert und wie die Ergebnisse gesammelt
und zusammengeführt werden.
c) Gezielte Befragungen von Kindern oder Eltern
im Rahmen von „Tür- und Angelgesprächen“
um das Thema weiter zu schärfen.
Schritt 4:
Dokumentation und Systematisierung:
 Hilfreich ist eine Karte des Sozialraums, die an
der (Pinn-)Wand im Dienstzimmer hängt und
mit Nadeln/Punkten und einer Legende versehen wird.
 Hier können auch weitere „Forschungsergebnisse“ stichwortartig notiert und gesammelt
werden.
 Ergebnisse sollten im Prozess immer wieder
kurz und übersichtlich festgehalten werden,
z. B. so:
Thema

Verkehrssituation

Stichworte

Kein Überweg zur KiTa

Gedanke dazu

Ein Zebrastreifen vor der KiTa
wäre notwendig

Schritt 5:
Auswertung der Beobachtungen – Gespräch im
Team und Stichwortsammlung:
 Was ist uns positiv aufgefallen im Sozialraum
–was negativ?
 Gibt es Themen, die außer denen vom Team
bereits vermuteten, noch sichtbar geworden
sind?
 Welche Ressourcen haben wir entdecken können (besonders schöne Familienorte, ungewöhnliche Treffpunkte, Nachbarschaftsinitiativen, selbst organisierte Räume, …)?

 Gibt es fehlende oder doppelte Angebote für
Familien?
 Was bedeuten unsere Beobachtungen für die
lebensweltorientierte Arbeit in unserer Einrichtung?
 Welche Angebote gibt es im Hinblick auf das
vom Team eingebrachte Thema?
 Welche Ideen haben unsere Beobachtungen
hinsichtlich der Kooperationsidee gebracht?
 Welche möglichen Kooperationspartner haben
wir identifiziert?
Zielgruppen/Setting:
 das Team der Kindertageseinrichtung, z.T. mit
Eltern und Kindern
Praxistipps:
 Offen bleiben für Themen, die nicht vorher
festgelegt wurden – vielleicht gibt es Antworten auf Fragen, die sich das Team im Vorfeld
gar nicht gestellt hat. Was Fachkräfte problematisch finden, könnte aus Sicht der Familien
anders bewertet werden, z. B. eine unübersichtliche Brache, die Kinder als LieblingsAbenteuerort benennen. Umgekehrt können
Bedarfe auftauchen, die vorher weniger bewusst waren, wie die Überlastung einer Familie, die sich mit dem Bau in einer schicken
Neubausiedlung finanziell und kräftemäßig
übernommen hat.
 Passend zur Ergänzung der Methode ist das
RessourcenNETZ zur Übersicht über Kooperationsbeziehungen.
Dauer:
über einen festgelegten Zeitraum in unterschiedlichen Sequenzen von 5 Minuten bis zu 2 Stunden
Material und Vorbereitung:
einheitliche Dokumentationsvorlage, ggf. Karte
des Sozialraums, Pinnnadeln oder Klebepunkte
zur Kennzeichnung von Orten
Quelle:
Entwickelt von Rebekka Bendig in Anlehnung an
die GWA-Methode der Stadtteilbegehung und
sozialraumorientierter Methoden, beschrieben
z. B. von Lüttringhaus, Deinet/ Krisch u. a.
Weiterführende Literatur:
Deinet, Ulrich/ Krisch, Richard (2003): Der sozialräumliche Blick der Jugendarbeit. Methoden
und Bausteine zur Konzeptentwicklung und
Qualifizierung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Lüttringhaus, Maria/ Richters, Hille (2007): Handbuch Aktivierende Befragung. Bonn: Verlag
Stiftung MITARBEIT
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3.1.2 RessourcenNETZ
Kurzbeschreibung:
Das Team einer Einrichtung oder mehrere Einrichtungen erstellen gemeinsam eine visuelle
Übersicht der bestehenden und möglichen Kooperationsbeziehungen in einem Sozialraum.
Anwendung – diese Methode setzen Sie ein, …
 wenn das Team sich einen Überblick über vorhandene Kooperationen und Ressourcen verschaffen möchte,
 wenn Sie sich über die Qualität und den Stand
bestehender Kooperationen austauschen wollen,
 um sowohl Lücken wie auch Doppelungen von
Angeboten für Familien zu identifizieren,
 zum Auftakt eines Kooperationsvorhabens,
 zur Einführung von neuen Mitarbeitenden,
 zur Information der Eltern (ohne Bewertungsstränge).
Vorgehen
Schritt 1:
 Pinnwandpapier/Flipchart auf dem Boden oder
einem großen Tisch auslegen
 Die eigene Einrichtung einzeichnen (z. B. als 4
).
Strich-Haus
Schritt 2:
 Mit wem kooperieren wir bereits und was tun
wir gemeinsam?
 Kooperationspartner um die Einrichtung herum einzeichnen.
Schritt 3:
Austausch über die Art der Kooperationsbeziehungen und Visualisierung:
Kooperationspartner mehrerer Einrichtungen
innerhalb eines Trägers und mit externen Partnern verbinden – durch die Verbindungslinien
entsteht das RessourcenNETZ:
schwarz, dick: gute Kooperation, re
gelmäßig
schwarz, gestrichelt: gute Koopera
tion, einmalig in der Vergangenheit
rot: schwierige/misslungene/konflikt
hafte Kooperation

Schritt 4:
Auswertung und weitergehende Gedanken:
 Was fällt uns in unserem RessourcenNETZ auf?
 Was haben wir bereits, wo knüpfen wir an?
 Welche Erfahrungen – positive wie negative –
haben wir bereits?
 Wer kann unser Vorhaben/Thema unterstützen?
 Welche Person ist geeignet, um eine bestimmte
Einrichtung anzusprechen (persönliche Kontakte, positive Beziehungen, formale Erfordernisse)?
Zielgruppen/Setting:
Das Team der Kindertageseinrichtung oder mehrere Einrichtungen eines Sozialraums gemeinsam.
Praxistipps:
Es geht nicht nur um das Ergebnis der Darstellung, sondern vor allem um den Dialog und
Austausch der Kooperationsbeziehungen; dafür
sollte Zeit zur Verfügung stehen und eine angenehme Atmosphäre herrschen.
Dauer: 60 Minuten
Material und Vorbereitung: Pinnwandpapier oder
anderes Großformat, schwarze und rote Moderationsstifte, Moderationskarten oder Post-its
Quelle:
Entwickelt von Rebekka Bendig

Verbindungslinien mit Zahlen (1, 2, 3 oder abc)
versehen und auf Moderationskarten eine Legende mit den Tätigkeiten der jeweiligen Kooperation erstellen:
 Was tun wir gemeinsam?
 Welche Ressourcen bringen die Partner jeweils ein (z. B. Räume, Expertenwissen, …)?
Ressourcen in die Häuser der Partner oder die
Legende schreiben.
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3.1.3 Ressourcen-Kreis
„Wenn ich etwas mache, dann ganz oder gar
nicht, aber vorher muss ich davon überzeugt
sein.“
Aussage einer Fachkraft während FiF 2.0
„Die Mitarbeitenden meiner KiTa können mit
dem Thema Kooperation gar nichts anfangen,
wenn ich ihnen von meinen Ideen erzähle. Ich
schaffe es einfach nicht, das Thema zu platzieren, mein Team springt nicht auf das Thema an.“
Diese oder ähnliche Aussagen hören Fachkräfte
oft. Die Auseinandersetzung mit möglichen Veränderungen hat häufig eine irritierende und
auch bedrohliche Dimension für Mitarbeitende.
Kein Wunder – in der Konsequenz bedeutet es,
im Berufsalltag die eigene Verantwortung und
Haltung zu überdenken und neu zu definieren.
Kritik, Zweifel und Widerstände sind zu Beginn
von innovativen Vorhaben oft Ausdruck von Unsicherheiten und Unwissenheit. Und ein weiterer
Aspekt kommt hinzu: „Niemand möchte sich verändern, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt
…, zumindest nicht ohne Not und ohne Notwendigkeit. Aus purer Freude Neues entdecken und
ausprobieren – und aus eigenem Antrieb immer
wieder Dinge verändern – das ist die absolute
Ausnahme“ (Doppler 2011: 97). Da Kooperationsvorhaben keine „One-Wo*man-Show“ von
Einrichtungsleitungen oder Fachkräften sind,
wird das Team gebraucht. Im Gegenzug brauchen
Teams einen inhaltlichen Einstieg in das Thema
und eine Position dazu, um die Notwendigkeit
von Kooperation in KiTas zu verstehen. Aus dem
Grund ist es gerade zum Beginn unumgänglich,
Teams gedanklich einzubeziehen und nicht ausschließlich nur zu informieren.
Zielsetzung der Methode:
„Das Team steht hundertprozentig hinter dem
Vorhaben, alle können sich damit identifizieren.“
Aussage einer Fachkraft während FiF 2.0
Diese Aussage sagt alles über das Ziel des vorliegenden Tools aus. Wenn die Kooperation nichts
mit der einzelnen Fachkraft in der KiTa zu tun hat
und sich lediglich auf eine Informationsweitergabe beschränkt, verhallt der kooperative Ansatz
schneller als dass er entstanden ist. Folgende
vier Punkte haben zu Beginn eine wesentliche
Bedeutung auf dem Weg dahin, ein gesamtes
Team für Kooperationsvorhaben zu gewinnen:
1. das Verständnis und das Wissen über Kooperation,
2. die Motivation im Team,
3. der eigene mögliche Beitrag im Kooperationsvorhaben,
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4. die Voraussetzungen für eine Verbindlichkeit
im Prozess.
Den Kooperationsbegriff im Team klären – ein
gemeinsames Verständnis entwickeln – „ja“
sagen zur Kooperation
Schnell sind Akteure in Kooperationsvorhaben
ausschließlich auf der Handlungsebene unterwegs. Häufig wird überstürzt praktisch losgelegt,
bevor geklärt ist, um was es eigentlich geht. Das
Versäumnis, erst den Verständigungsprozess zu
führen, kostet ggf. Ressourcen und lässt Kooperationsvorhaben enden, bevor sie überhaupt begonnen haben. Die Voraussetzung ist, dass das
Team der KiTa „ja“ sagen kann zu dem Kooperationsvorhaben. So entsteht eine Verbindlichkeit
als Basis für einen Entwicklungsprozess in der
gesamten KiTa. Was gibt es Einfacheres als sich
mit dem Thema Kooperation im Team inhaltlich
zu befassen? Was verstehen Einzelne im Team
darunter, und was auch nicht? Ist dann auch
die fachliche Notwendigkeit thematisiert, fällt
es leichter sich einzulassen. Auch sollten Fragen,
Bedenken/Grenzen und Freiheiten der Fachkräfte
benannt werden und von Beginn an einen Platz
finden. Ist ausgesprochen, welche Voraussetzungen notwendig sind, um kooperationsbereit zu
sein, fällt es leichter individuelle Schritte im Verfahren der Umsetzung zu entwickeln, die alltagstauglich sind und eine tragfähige Verbindlichkeit
für die Umsetzung von Kooperationsvorhaben im
Team erzeugen.
Was können Mitarbeitende in Kooperationsprozesse eingeben? Den eigenen Beitrag entdecken.
Wissen, Motivation und Können sind der Dreiklang, um die Kooperation als Haltung in der
Einrichtung zu verinnerlichen und das eigene
professionelle Handeln dauerhaft danach auszurichten. Neben dem Wissen um den Gegenstand und die Einsicht in die Notwendigkeit einer Kooperation, ist die Motivation ein weiterer
wichtiger Faktor, um Teams bei Umsetzung der
Kooperationsvorhaben praktisch zu beteiligen.
„Wir machen häufig den Fehler, Menschen für
ein bestimmtes Verhalten zu motivieren, ihnen
aber nicht genügend Möglichkeit zu geben, das
Kooperationsverhalten auch praktisch auszuprobieren, zu üben, bis sie sicher in der Anwendung
sind.“ (vgl. Doppler 2011: 110)
Alle Mitarbeitende haben Fähigkeiten, Ressourcen, Kompetenzen und Stärken, die sie in
das Kooperationsvorhaben einbringen könnten.
Diese gilt es herauszufinden und anzusprechen,
auch wenn am Ende sicherlich nicht alle Mitarbeitende gleichermaßen mitwirken werden.
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Die Möglichkeit, sich individuell nach den eigenen Fähigkeiten im Kooperationsvorhaben einzubringen, beeinflusst die Motivation und stärkt
diese. Wenn jemand das aktiv einbringen kann,
was ihm/ihr entspricht, fällt es leichter Verhalten
und Haltungen in Richtung Kooperation zu entwickeln.
Anwendung und Wirkung –
diese Methode setzen Sie ein, …
 wenn Sie ein Kooperationsvorhaben transparent beginnen wollen und Ihr Team dafür gewinnen möchten,
 wenn Sie ein Tool nutzen wollen, welches in
Gruppen eingesetzt werden kann,
 wenn Sie im Team oder mit kooperierenden
Partner*innen ein gemeinsames Verständnis
zu Motivation und Inhalt sowie zum eigenen
einzusetzenden Beitrag abstimmen wollen,
 wenn Sie im Team oder mit kooperierenden
Partner*innen die Voraussetzungen für ein
Kooperationsvorhaben schaffen wollen.
Vorgehen
Schritt 1:
Drucken Sie für jede Person eine Kopiervorlage
„Ressourcen-Kreis“ aus.
Schritt 2:
Es empfiehlt sich in der Gruppe, in der das Tool
angewandt wird, Informationen zum Hintergrund des Vorgehens voranzustellen. Auch kann
erklärt werden, mit welchem Ziel und zu welchem Zweck das Tool eingesetzt wird.
Schritt 3:
Danach machen sich die Teilnehmenden in Einzelarbeit Gedanken zu den Fragen der vier Felder
und schreiben ihre Ergebnisse direkt auf die Kopiervorlage, ein extra DIN-A4-Papier oder einen
großen Moderationskreis.

Zielgruppen/Setting:
 Das Tool eignet sich für die Gruppenarbeit, z. B.
für ein Teammeeting, eine Dienstbesprechung
oder für einen Studientag „Kooperation“.
 Das Tool eignet sich auch für den Einsatz mit
Kooperationspartner*innen.
Praxistipp:
Diskutieren Sie nach der Verteilung der Kopiervorlage nicht gleich in der gesamten Gruppe los.
Das geschieht schnell und ist oft weniger zielführend. Lassen Sie alle Teilnehmenden in der
Runde Zeit, sich erst einmal eigene Gedanken zu
machen. Die Verschriftlichung der Gedanken hilft
den Teilnehmenden dabei, sich zu sortieren.
Material und Vorbereitung:
Kopien Ressourcen-Kreis (so viele wie Teilnehmende in der Runde), runde Papier-Kreise oder
A4 Papier, Stifte, Flipchart oder Moderationskarten oder eine andere Möglichkeit, Ergebnisse für
alle sichtbar zu visualisieren.
Dauer:
20 Minuten für die Einzelarbeit – die Zeiten der
Vorstellung und Diskussion variieren je nach
Gruppengröße und Intensität der weiteren Bearbeitung und können gerne zwei bis drei Stunden
in Anspruch nehmen.
Quelle/weiterführende Literatur:
Berit Nissen (2019), Berlin, entwickelt für das
Vorhaben FiF 2.0
Doppler, Klaus (2011 [2011]): Der Change Manager, Sich selbst und andere verändern, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage, Frankfurt/
Main: Campus Verlag

Schritt 3:
Die Ergebnisse aller Teilnehmenden werden
reihum vorgestellt und diskutiert. Dafür kann
mit einem Feld begonnen werden. Bedeutsame
Gruppenerkenntnisse werden für alle sichtbar
auf einem Flipchart oder auf Moderationskarten
notiert.
Schritt 4:
Die Runde kann bestenfalls mit konkreten Verabredungen und Vereinbarungen beendet werden,
die sich aus dem Diskussionsprozess ergeben.
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Kooperation bedeutet für mich….
Welche Notwendigkeiten gibt es für
unsere Kita zu kooperieren?

Das brauche ich, um kooperieren zu
können

Meine „Bedingungen/ Voraussetzungen“
damit ich mich auf Kooperation einlassen
kann.

kann!







Entwickelt für FiF 2.0, von Berit Nissen, 2019

Kann ich „ja“ sagen zu einer
Kooperationsbeziehung?



 Meine Verbindlichkeit in der
Kooperation




 Mein Verständnis

KOPIERVORLAGE-Ressourcen-Kreis

Das motiviert mich mit anderen im Sozialraum zu
kooperieren?
Das treibt mich dabei an? Meine Motivationsfaktoren!

Diese Fähigkeiten, Ressourcen, Kompetenzen,
Stärken habe ich, die ich in Kooperationen einsetzen
könnte?
Das kann ich anbieten…





 Mein möglicher Beitrag zur Kooperation





 Meine Motivation
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3.2. Auswahl und Vorbereitung der Kooperation
3.2.1 Die Kooperationswürfel
„Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit
dem Zuknöpfen nicht zu Rande.“
Johann Wolfgang von Goethe
Kurzbeschreibung:
Das erste Treffen mit Kooperationspartner*innen
steht vor der Tür? KiTa-Teams und koordinierende Partner*innen benötigen in dieser Phase eine
Verständigung darüber, was Inhalt des Auftakts
sein soll und an was in der Vorbereitung gedacht
werden kann, damit das Treffen ein Erfolg wird.
Das Vorbereitungs- und Planungstool unterstützt Koordinierende und Teams dabei, ein
Kick-off-Meeting oder Auftakttreffen mit Kooperationspartner*innen inhaltlich und organisatorisch vorzubereiten.
Anwendung – diese Methode setzen Sie ein, …
 wenn Sie zu einem ersten Treffen mit Kooperationspartner*innen einladen wollen und die
Initiative dazu ergreifen werden.
 wenn Sie im Team ein gemeinsames Verständnis von einem Kick-off-Meeting oder Auftakttreffen entwickeln wollen.
 wenn Sie Anregungen brauchen, was bei einem ersten Treffen zu bedenken ist und wie
Sie es angehen können.
 wenn Sie das Treffen partizipativ zusammen
mit weiteren Kolleg*innen oder mit einem
Team planen wollen.

Schritt 4:
Verabreden Sie nach jeder Würfelrunde und nach
jedem behandelten Thema Handlungsschritte
und Vorgehensweisen. Verschriftlichen Sie die
Ergebnisse für Ihre Weiterarbeit.
Zielgruppen/Setting:
 Einsetzbar in Steuerungsgruppen/Teams/Gruppen, die zusammen den Auftakt eines Kooperationsvorhabens planen.
 Für eine Gruppengröße von 4 bis 8 Personen
pro Kartenset.
Praxistipp:
 Auch für koordinierende Einzelpersonen ist das
Tool nutzbar. Die Leitfragen der Karten können
nach Bedarf gelesen und bearbeitet werden.
 Sie können die Karten auch für einen wiederholten Einsatz laminieren oder auf dickerem
Papier ausdrucken.
Dauer:
ca. 45 Minuten

Vorgehen
Schritt 1:
Schneiden Sie die einzelnen Bögen der Kopiervorlagen an den vorgesehenen Stellen durch und
falten Sie die Hälften zu Spielkarten. Wenn Sie
eigene Fragen haben, die Sie in Ihrer Vorbereitungsrunde diskutieren möchten, dann schreiben Sie diese einfach auf eine Seite des Kartenspiels.
Schritt 2:
Drehen Sie alle Karten mit den Würfelsymbolen
nach oben.
Schritt 3:
Würfeln Sie reihum. Die angezeigte Zahl bestimmt die zu besprechenden Fragen. Drehen Sie
die jeweilige Karte um und diskutieren Sie die
Fragen in der Gruppe.

Material und Vorbereitung:
Würfel, eine Schere und einen Ausdruck der Kopiervorlage „Kooperationswürfel“
Quelle:
Berit Nissen (2019), Berlin, entwickelt für das
Vorhaben FiF 2.0
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3.2.1 Kopiervorlage Kooperationswürfel

Rund um die Einladung
Wie und wozu?

 Welche Form ist gut?
 Wie laden wir zum Kick-Off ein?
(E-Mail, Anruf, Brief…). Welche
Ansprache passt zu uns und zu den
Partner*innen?
 Wieviel Inhalt ist passend & wichtig?
 Was ist Inhalt der Einladung? Zu was
laden wir eigentlich ein? Was wird im
Vorfeld an die potenziellen
Kooperationspartner*innen gesandt?
(Infomaterial, Abfrage nach
Wünschen der Partner*innen,
vorgegebene Tagesordnung oder
Tagesordnung zusammen erstellen?)

Quelle: © IPPT, 2019, Berit Nissen für FiF 2.0

Ort und Zeitpunkt des Kick-Offs
Wo und wann?
 Was ist der passende Rahmen?
 Welcher Ort macht Sinn und passt
gut zu allen? Welcher Rahmen
passt zum Thema? (In unserer
Institution, auf “neutralem”
Boden, mit offiziellem Anstrich…?)
 Wie können wir die Teilnahme am
besten sicherstellen?
 Wie finden wir einen Termin, der
für alle passt? Wie wird ein
gemeinsamer Termin vereinbart?
(Doodle, E-Mail, Anruf…?)
 Wie viel Zeit können und wollen
wir uns nehmen?
 Was ist attraktiv für mich und
andere?
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Quelle: © IPPT, 2019, Berit Nissen für FiF 2.0
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„Ach so“ Gedanken
– Wichtig
3.2.1 Kopiervorlage
Kooperationswürfel

Wenn und weil?
„Ach
so“
– Wichtig
 Wenn ichGedanken
an das (erste)
Treffen mit
Wenn
und
weil?
den Kooperationspartner*innen
 Wenn
an das (erste) Treffen mit
denke,ich
dann...
den Kooperationspartner*innen
dann...
 denke,
…ist wichtig,
dass
 …ist
wichtig,
dass
…sollten
wir unbedingt
bedenken,
dass
 …sollten wir unbedingt bedenken,
dass
 …könnten wir nutzen, dass
 …könnten wir nutzen, dass
















Einladung Teilnehmende
Wer und wieso?
Einladung
Wer wird allesTeilnehmende
eingeladen?
Wer
und
Wie groß soll diewieso?
Runde sein?
Wer
wird
alles
eingeladen?
Wer muss beim Träger formal
Wie
groß wissen?
soll die Runde sein?
Bescheid
Wer
beim
Träger
formal
Wer muss
kann in
einem
zweiten
Schritt
Bescheid
wissen?
oder temporär
dazukommen?
Wer
kann
in
einem
zweiten
Wieviel hilft eigentlich
viel?Schritt
oder
temporär
dazukommen?
Welche
Personen
sind für die
Wieviel
hilft
eigentlich
Kooperation wichtig undviel?
richtig?
Welche
Personen
sind
für
die
Mit wem können wir uns wirklich
Kooperation
und richtig?
vorstellen zu wichtig
kooperieren?
Mit
wemFunktionsträger*in/
können wir uns wirklich
Welche
vorstellen
zu kooperieren?
Position muss
vertreten sein
Welche
Funktionsträger*in/
(Entscheider*innen,
Arbeitsebene
Position
muss
vertreten
sein
der Kooperations-Partner*innen)?
(Entscheider*innen,
Wie stellen wir unsArbeitsebene
auf?
der
WerKooperations-Partner*innen)?
sollte aus unserem Team /
Wie
stellenTräger
wir unsmit
auf?
von unserem
dabei
Wer
sollte
aus
unserem
Team
/
sein?
von
Träger
mit dabei
Wie unserem
stellen wir
den Transfer
ins
sein?
Team sicher?
Wie stellen wir den Transfer ins
Team sicher?

Quelle: © IPPT, 2019, Berit Nissen für FiF 2.0
Quelle: © IPPT, 2019, Berit Nissen für FiF 2.0

Quelle: © IPPT, 2019, Berit Nissen für FiF 2.0
Quelle: © IPPT, 2019, Berit Nissen für FiF 2.0
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3.2.1 Kopiervorlage Kooperationswürfel

Form und Inhalt des Kick-Offs
Wie und welche?
Wie stellen wir uns ein erstes Treffen
vor?
 Welche Inhalte wollen wir
besprechen?
 Mit welchen (Moderations-)
Methoden wollen wir arbeiten?
 Wer bereitet das vor?
 Welche Form soll das erste Treffen
haben: Moderiertes Arbeitstreffen,
informelles Treffen, Mittagessen,
oder etwas ganz anderes?
 Was passt zu uns und zu den
Kooperationspartner*innen?
 Was passt zu dem
Kooperationsthema?
Quelle: © IPPT, 2019, Berit Nissen für FiF 2.0
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Rollenklärung
Who is who?
Welche Aufgaben gibt es?
Welche Person hat den „Hut“ auf?
Wer koordiniert das erste Treffen
Wie kommen wir ins und gut
durch das Gespräch?
Gibt es eine Moderation /
Gesprächsleitung?
Wer führt durch das Kick-Off / das
Treffen?
Wie dokumentieren wir unser
Treffen?
Erstellen wir ein (Foto-)Protokoll?
Wenn ja, wer kümmert sich
darum?

Quelle: © IPPT, 2019, Berit Nissen für FiF 2.0
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3.2.2 Spickzettel für das erste Treffen mit dem Kooperationspartner
Kurzbeschreibung:
Das Team einer Einrichtung bespricht Ziele, Inhalte und die Vorgehensweise für das erste Kooperationstreffen.
Anwendung – diese Methode setzen Sie ein, …
 wenn Sie im Team bereits Klarheit über Ziele
der Kooperation haben,
 um alle wichtigen Punkte für das erste Gespräch präsent zu haben und nichts zu vergessen,

 um im ersten Gespräch sicher, gelassen und
offen zu kommunizieren.
Vorgehen
Schritt 1:
Austausch im Team:
 Welche Punkte sollten im ersten Gespräch auf
den Tisch kommen?
 Welche Fragen haben wir an die Organisation
und die Menschen mit denen wir uns treffen?
 Wo wollen wir genau hinhören? Was möchten

Spickzettel: Inhalte Kooperationsgespräch
1. Vorstellen, Raum zur Vorstellung der anderen
(persönliche Komponente)
2. Tagesordnung vorschlagen und um Ergänzung bitten,
Punkte für alle sichtbar auf einem Flipchart o. ä.
visualisieren
3. Protokoll klären: Wer schreibt wichtige Ergebnisse mit
und versendet sie im Anschluss an das Treffen?
4. Idee vorstellen: Wie sind wir auf das Thema gekommen
und darauf, diese*n Kooperationspartner*in
anzusprechen?
5. Austausch: Wie geht jede Einrichtung mit dem Thema
bislang um? Welche Ansätze funktionieren gut?
6. Welchen Mehrwert kann die Kooperation haben?
Was erhofft sich jede Einrichtung/Institution davon:
 für die Kinder/Eltern,
 für die Fachkräfte,
 evtl. weitere erhoffte Effekte, z. B. in Bezug auf den
Träger, die Öffentlichkeit …?
7. Ideen der Partner hören
8. gemeinsam evtl. weitere entwickeln
9. Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen,
ggf. G
 emeinsames weiterentwickeln
10. (Zwischen-) Ergebnisse visualisieren
11. Weiteres Vorgehen verabreden:
 Was muss jede Einrichtung rückkoppeln/klären?
Wer muss evtl. noch „mit ins Boot“ genommen werden? Wer muss einer Kooperation zustimmen?
 Wann soll die Entscheidung für die Zusammenarbeit
(ja/nein) getroffen und dem anderen mitgeteilt
werden?
 Wie erfolgt der nächste Kontakt – wer schreibt/ruft
an/lädt ein?
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wir im Gespräch von den anderen erfragen
und erfahren?
 Was bedeutet für unser Team „Kooperation auf
Augenhöhe“ und wie sollte sich das im Gespräch zeigen?
 Sammeln Sie auf Karten, Post-its o. ä. Stichpunkte.
Schritt 2:
 Was kann in einem ersten Kooperationstreffen, das i. d. R. zeitlich begrenzt ist, realistisch
besprochen werden und was kann noch warten?
 Ordnen Sie die Karten in die Kategorien
„1. Treffen“ und „später“ ein.
 Geben Sie den Karten aus dem „1. Treffen“
jetzt eine mögliche Reihenfolge: Womit starten
wir? Was kommt dann?
Schritt 3:
 Erstellen Sie einen Spickzettel auf einem Blatt
Papier, das Sie beim Gespräch vor sich liegen

haben. Er könnte beispielsweise so aussehen:



Schritt 4:
Evtl. mit der Methode „Simulation“ den Ablauf
praktisch ausprobieren.
Zielgruppen/Setting:
Das Team der Kindertageseinrichtung.
Praxistipps:
 Sie möchten zur Kooperation einladen und als
gleichwertige professionelle Fachkräfte auf Augenhöhe wirken? Es ist wichtig, zu überlegen,
was Sie anbieten können und welchen Beitrag
Sie von ihrem möglichen Partner erwarten. Im
ersten Gespräch geht es auch um das Kennenlernen und eine vertrauensvolle Atmosphäre.
Sie müssen noch nicht jedes Detail klären.
 Wenn die Einrichtung zum Treffen einlädt,
klären Sie auch folgende Fragen: Wie soll das
Treffen räumlich und organisatorisch gestaltet
sein? Wie sorgen wir
für eine angenehme
und
störungsfreie
Atmosphäre?
Dauer:
45-60 Minuten
Material und
Vorbereitung:
Flipchart (alternativ:
Tapetenrolle),
Moderationskarten/
Post-its o. ä., Stifte
Quelle:
entwickelt von
Rebekka Bendig
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3.2.3 Simulation – erstes Treffen mit dem*der Kooperationspartner*in
Kurzbeschreibung:
Das Team einer Einrichtung bespricht Ziele, Themen und die Vorgehensweise für das erste Kooperationstreffen und probt die Situation in einer Simulation.
Anwendung – diese Methode setzen Sie ein, …
 um das erste Kooperationstreffen im Team
gut abzustimmen und Handlungsstrategien
auszuprobieren: „Wie beginne ich das Gespräch?“, „Was sage ich, wenn …?“, „Wie reagieren wir, wenn …?“, „Wer spricht welches
Thema an?“;
 um persönliche Sicherheit zu gewinnen, wenn
solche Treffen nicht zum alltäglichen „Geschäft“ gehören;
 um Feedback darüber geben und erhalten zu
können, wie welches Vorgehen und die Art der
Kommunikation auf andere wirkt.
Vorgehen
Schritt 1: Austausch im Team
 Was wollen wir in dem Gespräch erreichen?
Was sind unsere eigenen Ziele für das Kooperationstreffen? Hilfreich kann die Methode
„Spickzettel“ sein.
Schritt 2: Gesprächssetting schaffen
 Stellen Sie Stühle und Tisch so, wie sie im Gespräch stehen könnten. Wenn die Einrichtung
zum Treffen einlädt: Wie/wo werden wir sitzen, um eine angenehme störungsfreie Atmosphäre zu gewährleisten?
Schritt 3: Rollen verteilen
 Eine Person übernimmt es, das Team durch
die Methode und das anschließende Feedback
zu leiten. Diese Person selbst nimmt nicht am
Gespräch teil.
 Verteilen Sie die Rollen – inklusive Rollen der
Personen, mit denen Sie das Gespräch führen
werden. Es macht sowohl Sinn, dass Sie ihre
eigene Rolle ausprobieren, als auch die des
Gesprächsteilnehmenden: Wie fühle ich mich
in dieser Situation? Was ist hilfreich für einen
positiven Gesprächsverlauf?
 Einige Personen sind in der Rolle der Beobachtenden.
Schritt 4: Praxiserprobung
 Führen Sie das Gespräch für die ersten 15-20
Minuten durch. Sie werden nur einen Teil des
Gesprächs in der Übung erproben.
Schritt 5: Feedback geben und nehmen.
 Klären Sie vorher, wie Sie Feedback empfangen und geben möchten. Bedenken Sie, dass

es für Mitarbeitende eine Überwindung sein
kann, sich in einer Simulation zu zeigen. Geben Sie wertschätzendes Feedback und zeigen
konstruktiv auf, welche Vorgehensweisen noch
hilfreich sein könnten.
 Das Feedback sollte einen festen Ablauf haben
Widerstehen Sie dem Drang, sich und andere
gleich zu bewerten. Stattdessen beschreiben
Sie Verhalten und Ihre eigenen Gefühle.
1. Beginnen Sie damit zu beschreiben, wie es
Ihnen in Ihrer eigenen Rolle erging, z. B.
„Ich habe mich hier willkommen gefühlt.“
„Ich hatte den Eindruck, dass alle Beteiligten interessiert an dem waren, was ich gesagt habe.“ „Ich war erst einmal überwältigt von all den Informationen und konnte
gar nicht so schnell alles durchdenken.“
„An der Stelle habe ich einen Druck verspürt, schnell antworten zu müssen.“
2. Was ist Ihnen selbst in der Kommunikation
gut gelungen?
3. Was würden Sie beim nächsten Mal anders
machen?
4. Die Runde geht weiter, bis alle direkt Beteiligten die Schritte 1-3 benannt haben.
5. Nun beschreiben die Beobachtenden, wie
die Kommunikation auf sie gewirkt hat.
Schritt 6:
 Suchen Sie gemeinsam nach Lösungswegen für
schwierige Situationen im Gespräch. Fragen Sie
zuerst die Person, die direkt beteiligt ist:
 „Was hättest Du gebraucht, um … (z. B. Dich
mehr in das Gespräch einzubringen?)“
 Es folgt eine Empfehlungsrunde für eine weitere Erprobung – dies schließt jeweils die eigene
Rolle ein, da sich durch die Beobachtungen der
anderen vielleicht eine Einschätzung verändert
hat: „Beim nächsten Mal könnte ich …“, „Beim
nächsten Mal könntest Du versuchen, …“
 Sammeln Sie verschiedene Vorgehensweisen.
Probieren Sie vielleicht mehrere Varianten aus.
 Geben Sie sich gegenseitig Applaus für den
Mut, sich auf die Praxiserprobung einzulassen.
Zielgruppen/Setting:
Das Team der Kindertageseinrichtung.
Praxistipps:
 Denken Sie im Gespräch daran, nicht nur zu
sprechen, sondern auch in Ruhe zuzuhören. Geben Sie allen Zeit zum Nachdenken –
Sprechpausen dürfen sein!
Dauer: 45-60 Minuten
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Material und Vorbereitung:
ein geschützter Raum
Quelle:
entwickelt von Rebekka Bendig
Weiterführende Literatur:
Benien, Karl (2003): Beratung in Aktion. Hamburg, Windmühle

Brenner u. a. (1996): Das pädagogische Rollenspiel in der betrieblichen Praxis. Hamburg,
Windmühle
Schulz von Thun, Friedemann (1996): Praxisberatung in Gruppen. Weinheim. Beltz
Schulz von Thun, Friedemann (2000): Miteinander reden: Kommunikationspsychologie
für Führungskräfte. Reinbek bei Hamburg.
Rowohlt Taschenbuch.

3.2.4 Passen wir zusammen? – eine Entscheidungshilfe
Immer wieder stehen potenzielle Kooperationspartner*innen vor der Frage: Gehen wir an dieser
Stelle eine Kooperation ein, versuchen wir eine
Kooperation aufzubauen, passen wir und unsere Institutionen als Kooperationspartner*innen
zusammen? – Hier kam die Idee auf, eine Entscheidungshilfe zu entwickeln, die schnell und
effektiv unterstützen kann.
Kurzbeschreibung:
Das Tool hilft bei der Prüfung, ob Kooperationspartner*innen zusammenpassen. Dieser Bogen
kann dafür genutzt werden, die eigenen Vorstellungen und Bedarfe in der Kooperationsbeziehung immer wieder zu überprüfen. „Bin ich
noch auf dem richtigen Zug, bringt es mir und
der Einrichtung noch etwas oder ist der Kooperationspartner ,nur noch nett oder nervig‘.“ Hiermit können Stolpersteine gut und hoffentlich
zeitnah erkannt und Zeitressourcen gespart werden. Damit haben Kooperierende schnell einen
Überblick, ob sie nah am anderen Partner „dran“
sind oder nicht. So kann relativ einfach, schnell
und mit wenig Zeit ein Überblick entstehen und
eine Entscheidung fallen, ob ich Zeit in das Vorhaben investiere oder ich mich vielleicht zum
jetzigen Zeitpunkt von einer Kooperationsidee
und dem -partner verabschieden sollte.
Anwendung:
Diese Methode setzen Sie ein, um zu prüfen, ob
ein Kooperationspartner und eine Kooperationsidee passend für Sie und Ihre Institution sind. Sie
können mit wenigen Schritten und mit geringem
Zeitaufwand für sich eine Einschätzung treffen,
ob Sie die Kooperation anbahnen möchten, fortführen möchten oder ob Sie ggf. eine Kooperation auch beenden sollten.
Vorgehen:
Das Tool kann in jeder Phase der Kooperation
genutzt werden. Sie können zu jedem Zeitpunkt
eine kurze Ist-Stand-Prüfung durchführen. An60

hand Ihrer Beurteilungen können Sie sehen, ob
Sie Ihre Kooperationsbeziehung eher positiv oder
negativ bewerten und so entscheiden, wie Ihr
weiteres Vorgehen ist.
Zielgruppen/Setting:
Personen, für die Netzwerk- und Kooperationsarbeit neu ist, und die aus diesem Grund auf
keine oder nur wenige Erfahrungen in diesem
Bereich zurückgreifen können. Hier kann es eine
gute Unterstützung sein, sich und die Kooperation anhand der Fragen zu überprüfen. Und
dann über die Sinnhaftigkeit einer Kooperation
zu entscheiden. Das Tool ist auch für Kooperationserfahrene, die ihren „Blinden Fleck“ finden
und überprüfen möchten.
Praxistipps:
 Der „Kooperations-Prüfbogen“ kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Kooperation eingesetzt werden.
 Anwendung in Zusammenarbeit mit einem
Team: So kann die Kooperation von mehreren
Seiten eingeschätzt werden.
 Immer die ganze Institution (Sozialraum) im
Blick behalten; die Kooperation sollte einen
möglichst hohen Mehrwert für die ganze Institution (Sozialraum) haben.
Dauer:
ca. 15 -30 Minuten
Material und Vorbereitung:
30 ungestörte Minuten und den Fragebogen,
evtl. noch eine*n Teampartner*in
Quelle:
Birgit Gerber (2020), Bargteheide, entwickelt
für das Vorhaben FiF 2.0
Gellert, Manfred/ Novak, Klaus (2004):
Teamarbeit-Teamentwicklung-Teamberatung.
Ein Praxisbuch für die Arbeit in und mit Teams:
Meezen Limmer
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Eine Entscheidungshilfe, die richtigen Kooperationspartner*innen finden –
passen wir zusammen?
Legende: A = trifft zu; B = trifft überwiegend zu; C = trifft teilweise zu; D = trifft nicht/selten zu
Inhaltlicher Nutzen –
Sinnhaftigkeit für den Sozialraum/die Institution
Haben wir eine Überschneidung bei den
Zielgruppen/Nutzer*innen-Gruppen der Kooperation?

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Nützt diese Überschneidung unser Institutionen/unserem Klientel?
Erweitern wir unser Portfolio durch diese Kooperation?
Für unsere Kooperationsaufgabe/das Kooperationsthema
ist eine Kooperation sinnvoll.
Wir stimmen in unseren Vorstellungen und Zielen überein!
Kooperationsform – wie stellen wir uns Kooperation
für unsere Institution/unser Klientel vor?
Einzelkontakte
Runder Tisch
Kleine Gruppe – Meeting
Große Veranstaltung – Großgruppenformate
(z. B. World-Café, Zukunftskonferenzen, -werkstätten)
Gemeinsames Projekt/Aktion
Digitale Konferenzen
Verbindlichkeit der Kooperation
Wir halten alle Kooperationspartner*innen für ausreichend verbindlich,
die Kooperation umzusetzen.
Wurden erste Absprachen und Termine eingehalten?
Beziehung – Anerkennung
Unsere Arbeitsstile und Vorgehensweisen passen zusammen
und/ oder ergänzen sich.
Unsere Zusammenarbeit wird nicht durch akute oder schwelende
(Beziehungs-) Konflikte erschwert.
Die Kompetenzen aller Beteiligten werden ausreichend gewürdigt.
Organisation und Pflege – Kompetenzen und Ressourcen
Wir ergänzen uns personell (z. B. Qualifikationen, Haltungen)
und können zusammen kompetent die gemeinsamen Aufgaben bewältigen.
Wir halten alle Kooperationspartner*innen für ausreichend kompetent,
die Aufgaben umzusetzen und die Kooperation zu gestalten.
Zusammenarbeit
Die Wünsche aller an der Kooperation Beteiligten werden angemessen
berücksichtigt.
Die Kooperationspartner*innen ergänzen sich – unsere Zusammenarbeit
ist ein echter Mehrwert..
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3.3 Arbeiten mit den Kooperationspartner*innen
3.3.1 Wie verspeisen wir einen Elefanten? –
Checkliste Prozessgestaltung Kooperationsvorhaben
Wie verspeisen wir einen Elefanten?
„In kleinen Stücken.“
Bei der Durchführung von Kooperationsvorhaben geht es zum Glück nicht darum, ein großes
Tier zu erlegen, sondern darum einen komplexen Kooperationsprozess zu gestalten. Aber wie
in der Metapher des zu verspeisenden Elefanten
stellt oft auch das eine Herausforderung für alle
dar und Fachkräfte fragen sich: „Welche Aufgaben kommen auf uns zu, wie beginne ich, was
braucht die Kooperation, damit sie im Alltäglichen zum Tragen kommt? Welche Tätigkeiten sind
in Kooperationsbeziehungen gemeinsam mit den
kooperierenden Parteien zu gestalten?“
So wie der riesige Körper eines Elefanten aus
vielen Teilen besteht, so setzen sich auch Kooperationsvorhaben aus vielen Einzelaufgaben und
-schritten zusammen. Kooperationen entwickeln
sich nicht von alleine und auch nicht an einem
Tag. Als stetig fortlaufender Planungs- und Entwicklungsprozess sind Kooperationsbeziehungen immer wieder in Zusammenarbeit mit den
Partner*innen zu gestalten. Das Gesamtvorhaben Kooperation kann zu diesem Zweck in kleinere Einzelstücke zerlegt und dann bearbeitet
werden. Diese Portionierung ist dabei ein erster
wichtiger Schritt, um die Komplexität zu reduzieren und um anfangen zu können.
Das Tool „Checkliste Prozessgestaltung Kooperationsvorhaben“ kann begleiten und anregen,
den gemeinsamen Weg kreativ zu beschreiten.
Anwendung – diese Methode setzen Sie ein, …
 wenn Sie nicht wissen, wie Sie beginnen können und Anregungen für die Ausgestaltung
Ihres Kooperationsvorhabens benötigen;
 wenn Sie für alle Beteiligte Transparenz in das
komplexe Kooperationsvorhaben bringen wollen,
 wenn Sie sich als Koordinator*in einen Überblick über die anstehenden Kooperationsthemen und -aufgaben verschaffen wollen,
 wenn Ihre bisherige Kooperationsbeziehung
stagniert und Sie sich neue Impulse wünschen,
 wenn Sie zusammen mit Ihren Kooperationspartner*innen partizipativ herausfinden wollen, was wem in der Zusammenarbeit wichtig
ist.
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Zielgruppen/Setting:
 für Einzelpersonen, wie Koordinator*innen/
Initiator*innen eines Kooperationsvorhabens,
 einsetzbar in Steuerungsgruppen und/oder
KiTa-Teams,
 einsetzbar mit Kooperationspartner*innen.
Vorgehen
Variante A
Wählen Sie als Koordination oder zusammen mit
Ihren Kooperationspartner*innen einzelne Themen aus der Checkliste aus, die sie besprechen/
bearbeiten wollen. Sie können sich bei jedem
Treffen ein passendes Thema aussuchen und dieses anhand der Leitfragen diskutieren.
Variante B
Sie können zusammen mit dem*der Kooperationspartner*in die Themen ranken (in eine Reihenfolge bringen): Das ist für unsere Kooperation
sehr wichtig (4) – wichtig (3) – unbedeutender
(2) zu vernachlässigen (1). Damit werden Bedarfe
abgeglichen und das Kooperationsvorhaben bearbeitbar. Nutzen Sie für das Ranking die letzte
Spalte in der Checkliste.
Praxistipp:
Die Checkliste folgt keinem chronologischen
Aufbau, da jedes Kooperationsvorhaben unterschiedlich ist.
Material und Vorbereitung:
Kopien der Checkliste, Stifte
Quelle/weiterführende Literatur:
entwickelt für das Vorhaben FiF 2.0 von Berit
Nissen
Behringer, Luise/ Höfer, Renate (2005): Wie
Kooperation in der Frühförderung gelingt,

München: Ernst Reinhardt Verlag
Schubert, Herbert (Hrsg.) (2008): Netzwerkmanagement Koordination von professionellen
Vernetzungen - Grundlagen und Praxisbeispiele Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Quilling, Eike/ Nicolini, Hans J. (2013): Praxiswissen Netzwerkarbeit: Gemeinnützige Netzwerke erfolgreich gestalten, Wiesbaden: Springer
VS

SPRUNG ÜBER DEN KITA ZAUN

Kopiervorlage Checkliste
Ranking: sehr wichtig (4) – wichtig (3) – unbedeutender (2) – zu vernachlässigen (1)
Themen – Qualitätskriterien gelingende Kooperation
Es besteht eine Bereitschaft, die Motivation und das
Interesse der Fachkräfte an Kooperation:
Die Fachkräfte der eigenen Einrichtung zeigen eine Bereitschaft und Motivation zur Kooperation. Sie interessieren sich für die Inhalte und akzeptieren den* die Kooperationspartner*in. Fachkräfte und Leitungen sagen
„Ja“ zur Kooperation.
Kooperation braucht einen Auftrag:
Kooperation ist kein Selbstzweck. Sie entsteht nicht nach
dem Motto „Lass uns mal kooperieren.“ Hinter der Kooperation stehen Bedürfnisse, Handlungsanforderungen, Problemstellungen, die sich aus der täglichen Arbeit
im Sozialraum (fachlicher Auftrag), auf Basis eines vom
Träger stammenden Impulses (ideeller Auftrag) und/oder
auf der Grundlage eines gesetzlichen Auftrags ergeben.

Schlüsselfragen

Ranking

Sind wir bereit für eine
Kooperation?
Können wir „Ja“ sagen?

Welchen Auftrag geben
wir uns?
Welchen Auftrag haben wir
- gesetzlich
- trägerintern
- uns selbst gesetzt?

Kontinuität, Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit: Gemeinsame Ziele und Ideen können nicht in einem einWie wollen wir in der Koopezigen Treffen umgesetzt werden. Kooperation entwickelt
rationsbeziehung Verbindsich in wiederkehrenden Begegnungen und ist eine sich
lichkeit und Regelmäßigkeit
über einen längeren Zeitraum erstreckende Beziehung.
herstellen?
Regelmäßige Treffen, der informelle Austausch zwischen
Was ist uns wichtig?
den Fachkräften, die persönliche Begegnung verschiedener Fachkräfte und Arbeitsebenen gehören dazu. Wer
Was sollten wir verabreden?
die Kontaktpflege befördert, befördert die Kooperation.
Gegenseitiges Vertrauen und ein Wir-Gefühl entstehen Welche Wünsche/Erwartungen
haben wir?
unter den Kooperationspartner*innen durch:
a) die Verabredung zur Zusammenarbeit – etwa durch
Was wollen wir bezüglich
die Klärung von Erwartungen und Interessen,
unserer Zusammenarbeit
b) die Vereinbarung von Regeln für die Zusammenarbeit,
verabreden?
c) das Kennenlernen der kooperierenden Einrichtungen
Wie lernen wir die Arbeits
und der alltäglichen Arbeitspraxis.
praxis der/des anderen
kennen?
Kooperationspartner*innen befinden sich in einer
Win-win-Situation:
Alle haben etwas von der Kooperation, sehen eine
Chance darin. Kooperation soll den Familien, Kindern
sowie allen Fachkräften nützen und die pädagogische
Qualität weiterentwickeln:
a) der Nutzen der Kooperation ist für alle Kooperationspartner*innen klar erkennbar,
b) der Nutzen für Kinder und/oder Familien ist erkennbar,
c) die Qualität wird durch die Kooperation entwickelt.

Welchen Nutzen haben wir
durch die Kooperation?
Welche Chance sehen wir in
der Kooperation?
Was soll die Kooperation uns,
was den Kindern, was den
Familien bringen?
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Kopiervorlage Checkliste
Ranking: sehr wichtig (4) – wichtig (3) – unbedeutender (2) – zu vernachlässigen (1)
Themen – Qualitätskriterien gelingende Kooperation
Passende und fähige Kooperationspartner*innen sind
zusammengekommen, die in der Lage sind gemeinsame Ziele zu erreichen:
Nicht alle Kooperationspartner*innen passen zusammen.

Schlüsselfragen
Mit wem sollten wir
kooperieren, damit sich die
Qualität unserer Arbeit
erhöht?
Mit wie vielen
Einrichtungen macht es Sinn
zu kooperieren?
Was schaffen wir?
„Hand aufs Herz“: Passen wir
zusammen? Erreichen wir gemeinsam unser Ziel?

Es bestehen gemeinsam entwickelte und gemeinsam
abgestimmte Ziele und ggf. Visionen für die Kooperation und damit eine Kooperationsidentität:
Nur durch die gemeinsame Abstimmung ist gewährleistet, dass alle Interessen Berücksichtigung finden. An den
Zielen können sich alle Beteiligten orientieren. Der Ertrag der Kooperation lässt sich daran messen. Die Ziele
müssen mit den Zielen der teilnehmenden Institutionen/Partner*innen vereinbar sein.
Ein gemeinsamer Inhalt (ein Projekt/eine Aktivität) ist
abgestimmt:
Wollen Sie es nicht bei einer informellen Koopera
tion belassen, ist es wichtig frühzeitig in gemeinsames
Handeln zu kommen. Kooperationsverbünde, die keine
praktischen Aktivitäten durchführen oder gemeinsam an
einem konkreten Projekt arbeiten und „nur reden“ finden häufig keinen Sinn in der Kooperationsbeziehung.
Es helfen Verabredungen für konkreter Maßnahmen, Aktionen, usw.

Was wollen wir gemeinsam
erreichen?
Welche Ziele haben wir?
Wer wollen wir zusammen
sein?

Aus welchem Grund
kooperieren wir?
Was wollen wir gemeinsam
praktisch unternehmen?
Wodurch wird unsere
Kooperation lebendig?
Was ist unsere gemeinsame
Aktion?

Wer wird die
Steuerung/Koordination:
koordinierende/steuernde
Kooperationen benötigen für den Erfolg Personen, die
Rolle einnehmen?
sich darum kümmern, dass es weitergeht, die zu Treffen
Eine Person oder eine Steueeinladen, organisieren und den Prozess steuern.
rungsgruppe?
Wer wird unsere gemeinsaModeration:
men Treffen moderieren?
Die Zusammenarbeit in Kooperationen kann durch eine
Rotationsprinzip der
(neutrale) Moderation unterstützt werden, die bei der
Beteiligten?
Entwicklung der Kooperationsbeziehung zur Seite steht
Kolleg*innen von außerhalb?
und Sitzungen/Treffen moderiert.
Eine externe Moderation?
Wer entscheidet was?
Wie werden in Kooperationen Entscheidungen getrofWas entscheiden wir
fen? Entscheidungs- und Handlungskompetenzen sollgemeinsam?
ten abgestimmt werden, damit eine EntscheidungsfäWie: Mehrheitsentscheidung,
higkeit hergestellt ist.
Konsensentscheidung?
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Kopiervorlage Checkliste
Ranking: sehr wichtig (4) – wichtig (3) – unbedeutender (2) – zu vernachlässigen (1)
Themen – Qualitätskriterien gelingende Kooperation
Gleichberechtigung und Arbeitsteilung: In Kooperationen sind alle Beteiligten gleichberechtigt.
Die Abstimmung über Inhalte, Ziele, verbindliche Verabredungen geschieht in einem Aushandlungsprozess.
Die Aufgabenteilung sollte geklärt werden. Kein*e Partner*in ist Randfigur oder übermächtig.
Kommunikation:
Kommunikationswege sind abgestimmt, damit alle Kooperationspartner*innen informiert bleiben.
Evaluation/Auswertung der Kooperationstätigkeit:
Regelmäßig sollte die Wirksamkeit der Kooperation
überprüft werden. Wichtig ist es hierfür rechtzeitig zu
klären, wie die Auswertung erfolgen soll.

Schlüsselfragen

Ranking

Wer macht was in der
Kooperation?
Wer ist für was
verantwortlich?
Wie informieren wir uns
gegenseitig?
Wie bleiben wir in Kontakt?
Wie werten wir unsere
Kooperation aus?
Was hat die Kooperation
erbracht?
Wie erfolgreich konnten wir
unsere Ziele umsetzen?

Dokumentation und Informationsfluss:
Wie wollen wir
Ergebnisse der Kooperation werden dokumentiert, dadokumentieren?
mit alle Partner*innen informiert sind und eine TransWer dokumentiert?
parenz hergestellt ist. Dazu gehört auch die Sammlung
von Dokumenten (z. B. Protokolle, Projektbeschreibung) Wo werden Dokumente und
und das Festhalten von Momentaufnahmen als Fotos/ Fotos zum Projekt gesammelt
und archiviert?
Filmclips.
Regelmäßige und kontinuierliche Information nach
außen:
Die Kooperationspartner*innen kommunizieren ihre Erfolge nach außen, etwa durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit hin zu Eltern, Kindern, in ihre Einrichtungen,
an ihre Träger*innen, etc.

Über welche Erfolge
berichten wir?
Welche Form der
Öffentlichkeitsarbeit passt?
Welche unserer bestehenden
Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit können wir nutzen?
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3.3.2 „Die 3 Must-haves“ der Kooperation
Kurzbeschreibung:
Das Tool „Die 3 Must-haves“ kann zu Beginn von
Kooperationsvorhaben die Partner*innen unterstützen, sich zu Gelingensbedingungen in der Kooperation zu verständigen. Und das aus gutem
Grund, denn Erfahrungen in der Moderation von
Kooperationsprozessen zeigen, dass drei wesentliche Größen den Erfolg einer Kooperationsbeziehung maßgeblich bestimmen:
1. Zweck und Inhalt
2. Aktivität
3. Win-win-Situation
Zweck und Inhalt abstimmen:
Die Klärung des Kooperationszwecks und die inhaltliche Ausrichtung sind entscheidend, denn daran orientiert sich auch die Passung der Kooperationspartner*innen.
„Um was soll es gehen?“ Den Übergang von KiTa
zur Schule gestalten oder um die Verbesserung der
Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und KiTa?
 Sehen potentiell Kooperierende ähnliche Bedarfe
im Sozialraum?
 Passen sie für eine Kooperation zusammen, weil
sie an einem Thema „dran“ sind?
 Passen die Inhalte der Kooperation auch zu den
jeweiligen Einrichtungsprofilen und Visionen?
Kooperationsbeziehungen ohne gemeinsamen Inhalt laufen Gefahr diffus und unproduktiv zu verlaufen.
Einen gemeinsamen Kooperations-Inhalt (ein
Projekt/eine Aktivität) bestimmen:
Kooperationsverbünde, die keine praktischen Aktivitäten durchführen oder gemeinsam an einem
konkreten Projekt arbeiten und „ausschließlich reden“, finden häufig langfristig keinen Sinn in ihrer
Arbeitsbeziehung und laufen auseinander. Wollen
die Beteiligten es nicht bei einer informellen Kooperation bestehend aus einem (un-)regelmäßigen
Informationsaustausch zum Thema belassen, ist es
wichtig, frühzeitig in ein gemeinsames Handeln zu
kommen. Es helfen Verabredungen für konkrete
Maßnahmen und Aktionen.
 Welche Aspekte sind uns gemeinsam wichtig?
 Was wollen wir gemeinsam praktisch unternehmen?
 Was ist unsere gemeinsame Aktion?
 Was ist im Einzelnen zu tun, damit die Kooperation ein Erfolg wird?
Kooperationen müssen für alle Beteiligten einen
Zugewinn mit sich bringen:
Der Zugewinn kann in der Lernerfahrung der*des
Einzelnen bestehen oder im Kompetenzzuwachs
der Institution. Die Win-win-Situation kann also im
besten Fall gleichermaßen als ein persönlicher wie
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institutioneller Nutzen erkennbar sein, damit alle
Partner*innen dauerhalft motiviert und interessiert
bleiben.
a) Die Chancen der Kooperation sind dann für alle
(KiTa und Kooperationspartner*innen) klar erkennbar.
b) Der Nutzen für Kinder und/oder Familien sind erkennbar.
c) Die Qualität wird durch die Kooperation (weiter-)
entwickelt.
 Welchen (persönlichen/institutionellen) Nutzen
haben wir durch die Kooperation
 Woran erkenne ich den Nutzen? Welche Chance
ergibt sich aus der Kooperation?
 Was soll die Kooperation uns gemeinsam, was
den Kindern, was den Familien bringen?
Vorgehen
Schritt 1: Drucken Sie für jede Person eine Kopiervorlage aus. Alternativ können die Fragenblöcke
der Kopiervorlage auch ausgedruckt werden und
thematisch sortiert auf drei Moderationswände gehängt werden.
Schritt 2: Es empfiehlt sich, Informationen zum
Hintergrund des Vorgehens voranzustellen. Die Bedeutung der drei Bereiche soll für alle Teilnehmenden erkennbar und verständlich sein.
Schritt 3: Anschließend machen sich die Teilnehmenden in Kleingruppen Gedanken zu den Fragen
der drei Felder und schreiben ihre Ergebnisse und
Gedanken direkt auf die Kopiervorlage oder unter
die Fragen auf die Moderationswände.
Schritt 4: Im Anschluss werden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Ziel ist es, zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen.
Schritt 5: Die Runde kann bestenfalls mit konkreten
Verabredungen und Vereinbarungen beendet werden, die sich aus dem Diskussionsprozess ergeben.
Anwendung – diese Methode setzen Sie ein, …
wenn Sie zusammen mit Kooperationspartner*innen die Inhalte, den Nutzen und konkrete Maßnahmen verabreden wollen.
Zielgruppen/Setting:
 Einsetzbar in der Zusammenarbeit mit potenziellen Kooperationspartner*innen.
 Für eine Gruppengröße ab vier Teilnehmenden.
Dauer: ca. 2 Stunden
Material und Vorbereitung: Kopien von „Die 3
Must-haves“ bzw. Fragen zu den drei Themen, ggf.
Moderationswände, Flipchart
Quelle: Berit Nissen (2019), Berlin, entwickelt für
das Vorhaben FiF 2.0

Welchen Zweck hat die Kooperation?

Um was geht es uns bei der Kooperation?

Welche Bedarfe sehen wir im Sozialraum?

Passen die Inhalte zu unseren
Einrichtungsprofilen und Visionen?









Entwickelt für FiF 2.0, von Berit Nissen

Welche Themen sind uns wichtig?



Themen-Zweck

Was soll die Kooperation uns gemeinsam, was den Kindern, was den Familien bringen?



NISSEN FÜR FIF 2019 STORMARN

gestalten!

Was ist im Einzelnen zu tun, damit die Kooperation ein
Erfolg wird?
Was ist unsere gemeinsame Aktion?
Wollen wir ein Projekt durchführen?




Was wollen wir gemeinsam praktisch unternehmen?




Unsere gemeinsamen Aktionen/ Maßnahmen/ Projekte

Woran erkenne ich den Nutzen? Welche Chance ergibt sich aus der Kooperation?



Unsere
Kooperation

Welchen (persönlichen / institutionellen) Nutzen haben wir durch die Kooperation?



WIN_WIN und erwünschter Nutzen der Kooperation:

Die 3 MUST HAVE der Kooperation
__________________________________________________________________
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3.3.3 Zielfindung in Kooperationsprozessen von KiTas
Im sozialen Bereich Tätige werden immer häufiger dazu aufgefordert, sich intern oder extern
mit dem Bedarf von Zielgruppe(-n), Zielen der
pädagogischen Prozesse, geeigneten Methoden
zur Zielerreichung sowie Möglichkeiten zur Evaluation auseinanderzusetzen. Folgend finden
sich einige wesentliche Stichworte zu den Arten
der Zielfindung und Konzeptionsentwicklung,
die auch im Rahmen der FiF-Weiterbildung 2019
diskutiert wurden.
 Bei der Zielformulierung wird zwischen unterschiedlichen Ebenen von Zielen differenziert,
wobei hier die Formulierung von drei Abstraktionsgraden am häufigsten ist. In einer
Zielhierarchie oder Zielpyramide wird eine
Unterteilung in Leitziele, Mittlerziele und
Handlungsziele vorgenommen, wobei die Ziele
unterschiedlich konkret gehalten werden können.

Leitziel
Mittelziel 1

Mittelziel 2

Mittelziel 3

Handlungsziel 1

Handlungsziel 1

Handlungsziel 1

Handlungsziel 2

Handlungsziel 2

Handlungsziel 2

Handlungsziel 3

Handlungsziel 3

 Leitziele, auch Global-, Richt- oder Grundziele genannt, sind stark an das jeweilige Thema,
bzw. Projekt angelehnt. Sie haben damit den
höchsten Abstraktionsgrad und geben zudem
die Rahmenbedingungen vor. Diese werden
dann eingegrenzt, etwas konkreter formuliert
und dann als Mittlerziele weiter konkretisiert.
 Mittlerziele werden auch Rahmen- oder Grobziele genannt und charakterisieren die Inhalte
des Leitziels. Sie haben einen eher mittleren
Abstraktionsgrad und beschreiben Ereignisse
und Wirkungen, welche letztendlich erreicht
werden sollen. Durch Leitziele werden die
Mittlerziele zu Teilzielen konkretisiert. Diese
Mittlerziele sind jedoch nicht gut genug operationalisiert, weshalb auch diese weiter konkretisiert werden.
 Die Handlungs- oder auch Ergebnisziele, welche die Mittlerziele „greifbar“ machen, sind
sehr konkret, haben also einen niedrigen Abstraktionsgrad und sollten nicht mit den Methoden gleichgesetzt werden. Sie beschreiben
68

die Merkmale, durch die erkennbar werden
soll, wie die Mittlerziele zu erreichen sind.
Hier kann es unter Umständen sinnvoll sein,
zwischen selbst- und fremdgesetzen Zielen zu
unterscheiden, bspw. in Bereichen, in denen
es gesetzliche oder förderpolitische Vorgaben
gibt.
 Bei der Zieldefinition oder Zielbeschreibung
werden die wichtigsten Ziele eines Kooperationsvorhabens auf diesen drei Ebenen knapp
gesammelt und können bspw. exemplarisch
dargestellt werden. Meist werden eher wenige
oder nur ein übergeordnetes Leitziel benannt.
Ein Beispiel dafür könnte wie folgt aussehen:
„Alle Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung
fühlen sich in der Einrichtung wohl.“ Hierzu
werden dann zwei bis sechs konkrete Mittlerziele formuliert. Eines davon könnte lauten:
„Familien mit Fluchterfahrungen werden aktiv
willkommen geheißen.“ Anschließend werden zu jedem dieser Mittlerziele nicht mehr
als zwei bis sechs konkrete Handlungsziele
genannt, bspw.: „Alle Informationen die Einrichtung betreffend sind in unterschiedlichen
Sprachen verfügbar.“, „Alle zugewanderten
Familien bekommen direkt nach der Anmeldung eine Patenfamilie, die sie bei der Eingewöhnung unterstützt.“, „Alle drei Monate
findet in Kooperation mit dem Elternbeirat ein
,Willkommensnachmittag‘ statt, an dem alle
neu hinzugekommenen Familien in der KiTa
begrüßt werden.“.
 Bei der Zielformulierung kann es hilfreich sein,
einen gewünschten Endzustand oder ein Endverhalten vorzugeben, wie auch einen Zeitraum oder Termin. Der Grad der Zielerreichung
sollte dabei beobachtbar sein und es sollte
außerdem auf eine möglichst positive und
motivierende Formulierung geachtet werden.
Also z. B. statt: „Nach dem Projekt nehmen nicht
mehr so wenig Eltern an unseren Angeboten
teil“, besser „Durch das Projekt werden unsere
Angebote für Mütter und Väter attraktiver. Die
Zahl der Teilnehmenden soll im kommenden Jahr
um mindestens 20% steigen.“
 Jede*r der Beteiligten sollte hinter den vereinbarten Zielen stehen und die Relation zum
Projekt sollte angemessen sein. Die Ziele sollten weder zu hoch noch zu niedrig angesetzt
werden und inhaltliche sowie auch persönliche Entwicklungsziele sollten aufgenommen
werden. Außerdem ist wichtig, dass die Ziele
bewusst von den Maßnahmen und Methoden
unterschieden werden.
Quelle: erstellt von Andreas Eylert-Schwarz
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3.3.4 Herbstlaub und Rosinenpicken
Kurzbeschreibung:
Mit dieser Methode werden gemeinsam Ideen gesammelt. Anschließend wird durch die Teilnehmenden eine Auswahl getroffen und begründet.
So entsteht eine Sammlung zu einem Thema, die
in weiteren Schritten bearbeitet werden kann.
Anwendung – diese Methode setzen Sie ein, …
 wenn Sie gemeinsam Ideen für die Weiterarbeit sammeln und diese anschließend bewerten wollen,
 wenn Sie sich mit Ihren Kooperationspartner*innen über ein gemeinsames Oberthema
verständigt haben und nun dazu mittels einer
Ideensammlung einen Überblick verschaffen
möchten,
 wenn Sie zunächst ein Bild darüber erhalten
möchten, wie die einzelnen Teilnehmenden
die Lage vor Ort einschätzen, z. B. welche Defizite in Bezug auf die Familienfreundlichkeit
sie sehen.
Vorgehen
Die Methode besteht aus zwei Schritten:
Schritt 1: Beim „Herbstlaub“ wird der Fußboden
zur Arbeitsfläche. Zunächst muss eine klare Zielsetzung für diesen Arbeitsschritt und eine damit
verbundene Fragestellung gegeben sein. Zum
Beispiel der Austausch mehrerer Kooperationspartner*innen zur jeweiligen Sichtweise in Bezug
auf die Familienfreundlichkeit. Die Fragestellung
dazu könnte lauten: „Was können wir tun, damit
Musterstadt noch familienfreundlicher wird?“
Die Teilnehmenden gehen frei im Raum herum und notieren ihre Ideen mit Moderationsstiften auf bunte Moderationskarten. Dabei ist es
wichtig, nur eine Idee pro Karte zu notieren. Jede
beschriftete Karte wird einfach fallengelassen
(„Herbstlaubphase“), wobei darauf zu achten ist,
dass die beschriftete Seite sichtbar ist.
Die Teilnehmenden gehen weiter herum, notieren ihre eigenen Ideen und lesen parallel auch
die Gedanken der anderen, durch die sie evtl. zu
weiteren Anregungen inspiriert werden.
Schritt 2: Nach einer angemessenen Zeit werden
die Teilnehmenden gebeten, sich 1-3 „Rosinen“
herauszupicken (je nach Anzahl der gesammelten Ideen). Das können eigene Karten sein, aber
auch die von anderen Personen. Falls mehrere
Personen dieselbe Karte „herauspicken“ möchten, können diese Karten gedoppelt, also erneut
geschrieben werden.
Anschließend stellen alle Teilnehmenden ihre
„Rosinen“ vor und begründen diese. Die Karten
werden an eine Pinnwand gehängt und dabei
grob nach Gemeinsamkeiten/Oberthemen sortiert.

Das sich daraus ergebende Bild kann dann
zur Weiterarbeit genutzt werden, z. B. dazu, sich
auf gemeinsame Schwerpunkte der Kooperation
zu einigen und sich über erste gemeinsame Vorhaben zu verständigen oder Verabredungen zu
treffen, wie mit den Ideen weiter gearbeitet werden kann.
Zielgruppen/Setting:
Geeignet sowohl für die Arbeit im Team als auch
für die gemeinsame Arbeit mit Kooperationspartner*innen oder in Gremien und „Runden Tischen“.
Praxistipps:
 Für die „Herbstlaubphase“ sollte ausreichend
Zeit gegeben werden, da sich häufig aus den
Ideen der anderen Personen neue eigene Anregungen und Ideen ergeben. Das geschieht
häufig erst, nachdem die eigenen Ideen geschrieben sind und es einige Zeit zum Nachdenken gab. Von einer kurzen Phase des
„Leerlaufs“ sollte man sich daher nicht abschrecken lassen.
 In jedem Fall sollte die Methode im Gehen
durchgeführt werden – die Bewegung, der
Wechsel des Standortes im Raum, die Begegnung mit anderen Gruppenmitgliedern beim
Herumlaufen usw. wirken nicht nur anregend,
sondern auch auflockernd auf die Gruppe.
 Bei dieser Methode ist es – anders als sonst
bei der Arbeit mit Moderationskarten – „erlaubt“, verschiedene Kartenfarben zu nutzen,
also z. B. rote, gelbe, orangene und grüne
Karten gemischt auszugeben. Nur so entsteht
ein bunter Teppich voll „Herbstlaub“ auf dem
Boden.
 Sind keine Moderationskarten vorhanden,
kann auch farbiges, dickeres Papier auf z. B.
Postkartengröße zugeschnitten werden.
Dauer: je nach Umfang der Ideensammlung und
Gruppengröße zwischen 30 und 60 Minuten für
beide Schritte
Material und Vorbereitung: Die Frage sollte an
einer Pinnwand visualisiert werden, an der später auch die „Rosinen“ aufgehängt werden. Zudem werden ausreichend verschiedenfarbige
Moderationskarten und für jede*n Teilnehmende*n ein schwarzer (Moderations-)Stift benötigt.
Quelle: erstellt von Andreas Eylert-Schwarz auf
Basis von Lipp, Ulrich/ Will, Herrmann (2002): Das
große Workshop-Buch. Beltz-Verlag, Weinheim
und Basel. Seite 247ff.
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3.3.5 Wäscheleinentechnik
Kurzbeschreibung:
Auf einer Wäscheleine werden gemeinsam Themen nach ihrer Priorität sortiert, also z. B. gemeinsam erarbeitete Defizite oder Handlungsideen zusammen in eine Reihenfolge gebracht.
Dadurch entsteht ein gemeinsames Bild davon,
was als „am drängendsten“ empfunden wird
und womit begonnen werden sollte.
Anwendung – diese Methode setzen Sie ein, …
 wenn Sie sich mit Ihren Kooperationspartner*innen über ein gemeinsames Oberthema
verständigt haben, dazu eine Ideensammlung
durchgeführt haben und nun eine Prioritätenliste erstellen wollen,
 wenn Sie ein Bild darüber erhalten möchten,
wie die einzelnen Teilnehmenden die Dringlichkeit bestimmter Maßnahmen einschätzen;
 wenn Sie aus einer Fülle an Ideen diejenige(n)
auswählen möchten, mit der/mit denen Sie
die gemeinsame Arbeit beginnen wollen.
Vorgehen:
Bei dieser Methode wird an einer im Raum
aufgespannten Wäscheleine gearbeitet. Dafür
werden die Ergebnisse einer Ideensammlung
(z. B. mittels der in dieser Broschüre ebenfalls
beschriebenen Methode „Herbstlaub und Rosinenpicken“) je nach Gruppengröße und vorhandenem Platz auf DIN-A4- oder DIN-A3-Papier
übertragen und an der Wäscheleine aufgehängt.
Nun bekommen die Teilnehmenden die Aufgabe, die Ergebnisse nach Relevanz (oder nach
Umsetzbarkeit, Dringlichkeit, Finanzierbarkeit
…), – je nach Ziel des Arbeitsschrittes – zu sortieren. Dabei ist es das Ziel, möglichst einen
Konsens herzustellen, sich also gemeinsam auf
eine Reihenfolge zu einigen.
Die Wäscheleinentechnik bietet dabei den
Vorteil, dass sich alle Aussagen beliebig oft umhängen lassen, auch dann, wenn sich im Rahmen einer Diskussion Veränderungen ergeben.
Zielgruppen/Setting:
Geeignet sowohl für die Arbeit im Team als auch
für die gemeinsame Arbeit mit Kooperationspartner*innen oder in Gremien und „Runden Tischen“.
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Praxistipps:
Diese Methode bietet sich insbesondere deshalb
an, weil die Teilnehmenden auf unterschiedlichen Ebenen aktiviert werden. Sie werden geistig (eine Auswahl treffen, die Themen bewerten
…), körperlich (herumgehen im Raum, umhängen der Papierbögen …), verbal (jede*r ist angehalten, sich mit anderen über die Aussagen auszutauschen) und sozial (Austausch mit anderen
in wechselnden Kleingruppen und der Gesamtgruppe) angeregt. Dies kann sich insbesondere in
längeren Workshops oder bei größeren Gruppen
anbieten um die ansonsten üblichen Arbeitsformen am Tisch bzw. im Stuhlkreis aufzubrechen.
Dauer:
je nach Umfang der Ideen und Gruppengröße
zwischen 15 und 30 Minuten
Material und Vorbereitung:
Wäscheleine, Wäscheklammern, (vorbereitete)
Papierbögen, Platz zum Aufhängen der Wäscheleine
Quelle:
Erstellt von Andreas Eylert-Schwarz auf Basis von
Lipp, Ulrich/ Will, Herrmann (2002): Das große
Workshop-Buch. Beltz-Verlag, Weinheim und
Basel. Seite 243.
Bildquelle:
https://dienonprofitkiste.de/wp-content/
uploads/2018/03/W%C3%A4scheleine.jpg
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3.3.6 Aktionsplan – wer macht was mit wem bis wann …?
Kurzbeschreibung:
Am Ende eines (ersten) Kooperationstreffens steht
in der Regel nicht das perfekt ausgearbeitete Vorhaben, sondern meist erste Ideen, für die bis zur
Umsetzung noch einige Arbeitsschritte zu leisten
sind. Diese lassen sich als Schlusspunkt eines gemeinsamen inhaltlichen Auftakts in einem Aktionsplan festhalten und als „Arbeitsschritte“ bis
zum nächsten Treffen verteilen.
Anwendung – diese Methode setzen Sie ein, …
 wenn Sie sich mit Ihren Kooperationspartner*innen über ein gemeinsames Vorhaben
verständigt haben und nun die nächsten Teilschritte umsetzen und untereinander verteilen
wollen,
 wenn Sie im Team Aufgaben verteilen möchten, z. B. zur Kooperationsanbahnung, zur Umsetzung eines Vorhabens oder auch einfach zu
Planung eines Festes oder einer Veranstaltung.
Vorgehen:
Im Plan werden zunächst die zweite Spalte (Was?)
vollständig, danach die Zeilen ausgefüllt. Dabei
kann die untenstehende Übersicht z. B. auf eine
Flipchart oder eine Pinnwand übertragen und
gemeinsam bearbeitet werden.
Zielgruppen/Setting:
Geeignet sowohl für die Arbeit im Team als auch
für die gemeinsame Arbeit mit Kooperationspartner*innen oder in Gremien und „Runden Tischen“.

 Da sich im Planungsprozess immer wieder Ergänzungen ergeben, oder beim gemeinsamen
Nachdenken weitere Aufgaben dazukommen,
ist ein flexibles Vorgehen sinnvoll. Hier ist es
besser an Pinnwänden zu arbeiten und Moderationskarten zu nutzen, die zunächst angepinnt und ggf. immer wieder verschoben
werden können, als mit dem Kugelschreiber in
ausgedruckte Tabellen zu schreiben.
 Nach der Sammlung von Aufgaben ist es bei
größeren Gruppen ggf. sinnvoll, die Teilnehmenden zu bitten, sich selbst in eine der Spalten einzutragen (bzw. einen kleinen Kreis mit
ihrem Namen in die Spalte zu pinnen). Anschließend kann man den Kleingruppen, die
sich gebildet haben, den Auftrag zu geben, zunächst gemeinsam zu überlegen wie, wo und
bis wann sie diese Aufgabe umsetzen können.
Abschließend wird dies im Plenum besprochen
und der Plan gemeinsam „verabschiedet“.
Dauer:
je nach Umfang der Planung und Gruppengröße
zwischen 20 und 40 Minuten
Material und Vorbereitung:
Je nach gewähltem Vorgehen kann die Übersicht
als Ausdruck vorbereitet oder auf Flipchart/Pinnwand übertragen werden. Je nach Gruppengröße
kann auch mit Metaplankarten gearbeitet werden.
Quelle:
erstellt von Andreas Eylert-Schwarz

Praxistipps:
 Es bietet sich an, zunächst alle Aufgaben zu
sammeln („Was?“), damit alle einen Überblick
über die anstehenden Punkte haben und sich
je nach Interessen und Ressourcen dann zuteilen können.

Schritte

Was?

Wer mit wem?

Wie/auf
welche Weise?

Wo?

Bis wann?

1.
2.
3.
4.
5.
…
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3.3.7 Kooperationsvereinbarungen als Baustein gelingender Kooperationen
zwischen KiTa und Institutionen im Sozialraum
Im Rahmen von Kooperationen kann es sinnvoll
(oder auch vorgeschrieben) sein, die Kooperationen schriftlich zu regeln. Dazu werden Kooperationsvereinbarungen oder -verträge geschlossen.
Im Folgenden werden einige wesentliche Aspekte
zu Nutzen und Erstellung solcher Vereinbarungen
aufgeführt, wie sie auch im Rahmen der FiF-Weiterbildung diskutiert wurden.
 Kooperationsvereinbarungen können getroffen werden, um eine gelingende Kooperation
der Institutionen KiTa und „Nicht-KiTa“ zu sichern. Sie sollten als ein zentrales Element der
Qualitätssicherung der Kooperation genutzt
werden.
 Bei geförderten Projekten findet sich die Verpflichtung zur Erarbeitung von Kooperationsvereinbarungen in vielen Förderrichtlinien.
Fehlen solche formellen Vorgaben, ist das
Schließen einer Vereinbarung im Hinblick auf
den inhaltlichen Rahmen trotzdem sinnvoll.
 In Schleswig-Holstein regeln zudem das
Schulgesetz und die entsprechenden Erlasse die Kooperation zwischen KiTas und einem
ihrer wichtigsten Partner: Den Grundschulen.
Hierbei handelt es sich um Rahmenvorgaben,
die durch lokale Akteur*innen in einer weiteren Kooperationsvereinbarung konkretisiert
werden sollten. Dabei ist jeweils zu beachten,
wer die Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet bzw. unterzeichnen darf. Öffentliche
Schulen bspw. sind rechtlich gesehen unselbstständige Behörden, womit zunächst der
jeweilige Schulträger (z. B. die Kommune, der
Kreis, das Land) Vertragspartner wird und die
Schulleitung in Vertretung unterzeichnet. Private Schulen bilden hier meist eine Ausnahme.
 In anderen Bereichen ist es schwieriger, Kooperationsvereinbarungen zu treffen. So ist
es z. B. aufgrund der Trägerstrukturen von
KiTa und Jugendhilfe nicht immer einfach zu
definieren, wer die Beteiligten/Vertragspartner*innen sind. In der Jugendhilfe gibt es öffentliche Träger, wie Gemeinde und Landkreis,
und freie Träger, wie Caritas oder Arbeiterwohlfahrt. Fachkräfte (auch KiTa-Leitungen)
dieses Bereiches sind hier rechtlich gesehen
keine eigenständigen Vertragspartner*innen,
sondern Beschäftigte des jeweiligen Trägers.
Um bspw. die betreffende KiTa sowie auch die
Partner*innen als zentrale Beteiligte direkt in
der Kooperationsvereinbarung aufzuführen,
ist die Wahl der Form einer Kooperationsvereinbarung praktisch.
 Gängig sind sowohl die Bezeichnung „Kooperationsvereinbarung“ wie auch „Koope72













rationsvertrag“, wobei es, anders als oft angenommen, keine rechtliche Unterscheidung
zwischen den Begriffen gibt. In beiden Fällen
wird eine gegenseitige Willenserklärung festgehalten, weshalb sie oft synonym verwendet
werden, doch grundsätzlich ist eine „Vereinbarung“ die allgemeinere Bezeichnung. Die
Begriffswahl könnte strategische Relevanz
haben, da die Begriffe „Vereinbarung“ und
„Beteiligte“ (statt „Vertragspartner“) bei den
Kooperierenden leichter zur Bereitschaft eines
Beschlusses führen. Rechtlich entscheidend
sind die inhaltlichen Punkte und nicht die Bezeichnung des Schriftstücks.
Im Rahmen von FiF 2019 wurden statt rechtlich bindender Vereinbarungen teilweise gemeinsame „Vermerke“ oder „Absichtserklärungen“ als Basis der konkreten Kooperation
erarbeitet. Diese konnten dann von den Beteiligten direkt unterzeichnet werden – anders als Verträge, die in der Verwaltung ggf.
erst nach aufwändigen Abstimmungsprozess
oder nach politischer Beschlussfassung unterschrieben werden können.
Im besten Fall sollten im Vorfeld Erwartungen
und Rahmenbedingungen abgestimmt werden, denn so kann eine Grundlage für die Zusammenarbeit geschaffen werden, welche für
alle Parteien transparent und verbindlich ist.
Eine Klärung von Erwartungen und Zielen zu
Beginn einer Kooperation hilft, spätere Probleme und Missverständnisse zu vermeiden.
Nach der Klärung der gemeinsamen Ziele sollten diese verschriftlicht werden, um Teil der
Grundlage von Kooperationsvereinbarungen
bilden zu können.
Für die Entwicklung einer solchen Vereinbarung gibt es keinen allgemein gültigen oder
verbindlichen Aufbau. Dies ist im Hinblick auf
die unterschiedlichen Anlässe, Rahmenbedingungen, Kooperationsgegenstände und der
Akteur*innen sinnvoll, hat jedoch zur Folge,
dass jede Vereinbarung kontextabhängig neu
entwickelt werden muss. Daher verzichten wir
an dieser Stelle auch auf ein konkretes Raster
als Vorgabe – im Internet finden sich zahlreiche Beispiele, die als Inspiration für die eigene
Kooperationsvereinbarung dienen können.
Formale Vorgaben zum Aufbau oder zu Inhalten können sich aber bspw. aus einer
Förderrichtlinie ergeben, die die jeweilige Kooperation finanziert, und/oder aus den Rahmenkooperationsvereinbarungen auf Landes-, Kreis- oder auch Trägerebene.
Zu bedenken ist auch der Konkretisierungsgrad der Vereinbarung, also wie detailliert und
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verbindlich die Kooperationsverträge formuliert sind: Es gibt konkrete Kooperationsvereinbarungen für abgrenzbare Projekte, aber
auch Vereinbarungen, in welchen eher allgemeiner formuliert die Grundvoraussetzungen
für die Zusammenarbeit abgesteckt werden,
in deren Rahmen dann konkrete Projekte oder
auch eine langfristige Partnerschaft realisiert
werden können. Erst durch konkrete Vorhaben
können Erfolge für alle Beteiligten sichtbar
werden, was die Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit stärkt.
 Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, mit kleineren, erfolgswahrscheinlichen Projekten/
Vorhaben zu beginnen, um eine positive Zusammenarbeit zu fördern und damit die Bereitschaft für den Abschluss einer allgemeinen
Kooperationsvereinbarung zu generieren oder
zu stärken.
 Hilfreich für die Erstellung ist die Strukturierung des Prozesses durch Fragestellungen
und Aufgaben. Es gibt im Internet zahlreiche
vorgefertigte Muster von Kooperationsvereinbarungen sowie Kooperationschecklisten,
die sich unter Umständen auch für praxisorientierte Evaluation nutzen lassen. Dabei
sollte beachtet werden, dass eine scheinbar
passende Vorlage zu Schwierigkeiten führen
kann, wenn so der Eindruck einer bewährten
und damit „richtigen“ Vereinbarung entsteht.
Besser sind daher auf die jeweilige Situation
angepasste Raster.
 Es sollte geprüft werden, ob und in welcher

Form die folgenden Bestandteile in die Vereinbarung aufgenommen werden sollten:
Grundsätze der gemeinsamen Arbeit, Ziele,
Rechtsgrundlagen und andere Bezugspunkte, Kooperationsbereiche (exemplarisch dargestellt), gemeinsame Vorhaben, Regelungen
von Ressourcen, Austausch, gegenseitige Information, Unfallversicherung, Datenschutz,
Ansprechpartner*innen, Laufzeit, Nachwirkung, Änderung der Vereinbarung, Salvatorische Klausel.
 Ebenfalls könnte es sich anbieten bereits in
der Vereinbarung Regelungen zum Verfahren
bei Auftauchen von Schwierigkeiten zu treffen, da es einfacher sein kann entsprechende
Regelungen in einer Zeit aufzustellen, in der
eine relativ unbelastete Kommunikation möglich ist.
 Für eine fortlaufende, gemeinsame Zusammenarbeit sind die Kooperationsvereinbarungen aufgrund der gemeinsamen Erfahrungen
unbedingt weiterzuentwickeln. Auch nach
der Unterzeichnung ist der Prozess der gegenseitigen Rückversicherung, Diskussion und
Abstimmung über die einzelnen Punkte erfolgsentscheidend. Durch die gemeinsame
konkrete Umsetzung und Reflexion bleibt eine
deutlich höhere Identifikation mit der Vereinbarung gewährleistet.
Quelle:
Erstellt durch Andreas Eylert-Schwarz

3.3.8 Dokumentation von Kooperationsvorhaben
Kurzbeschreibung:
Die schriftliche Dokumentation von Kooperationsvorhaben ist ein wesentlicher Bestandteil,
um die Zusammenarbeit nachhaltig zu gestalten.
Nur durch das Festhalten des Projektverlaufs und
seiner Ergebnisse lassen sich diese auch langfristig nachvollziehen, gemeinsam reflektieren und
die Zusammenarbeit weiterentwickeln. Deswegen sollten alle Teilschritte sofort schriftlich festgehalten werden, damit am Ende des Prozesses
nicht Dinge verloren gehen oder mühsam rekonstruiert werden müssen. Die Dokumentation
dient außerdem als Grundlage der gemeinsamen
Öffentlichkeitsarbeit – gute Beispiele helfen, das
„Rad nicht ständig neu erfinden zu müssen“.

Anwendung – diese Methode setzen Sie ein, …
 damit alle Kooperationspartner*innen auf
dem aktuellen Stand des Vorhabens sind,
 um die wesentlichsten Schritte und Ergebnisse
Ihres Projektes festzuhalten und zu reflektieren,
 um die Projektergebnisse zu verbreiten (Öffentlichkeitsarbeit, kollegialer Austausch, Berichte für mögliche Geldgeber*innen),
 um Projektergebnisse zu archivieren und ggf.
zu einem späteren Zeitpunkt den Projektverlauf nachvollziehen zu können. Das ermöglicht es, sich bei neuen Kooperationsvorhaben
rasch zu orientieren bzw. Vorhaben weiterzuentwickeln.
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Vorgehen:
Im Rahmen des Kooperationsvorhabens werden
alle wichtigen Schritte und deren Ergebnisse
festgehalten. Das kann zunächst handschriftlich
und in einer Sammelmappe für Dokumente geschehen, meist bietet es sich aber an, direkt digital zu dokumentieren. Wichtig ist es, dass eine
Dokumentation zielgerichtet geschieht, Sie also
vor Prozessbeginn bereits überlegen, was und
wie Sie dokumentieren möchten.
Sie können sich z. B. zu Projektbeginn einen
Dateiordner auf dem Dienstrechner anlegen und
dort alle Protokolle und Gesprächsnotizen sammeln. Sie können auch zu Projektbeginn bereits
eine Gliederung abspeichern und die aufgeführten Punkte regelmäßig ergänzen.
Eine Dokumentation kann gemeinsam von
mehreren Kooperationspartner*innen erstellt
werden. Dann dient die Dokumentation gleichzeitig als Reflexionsinstrument der Zusammenarbeit.
Am Ende des Kooperationsprozesses sichten
Sie das Material und Ihre Aufzeichnungen und
können daraus z. B. eine gedruckte Projektdokumentation, ein Präsentationsplakat oder eine
Pressemitteilung erstellen.
Zielgruppen/Setting:
Im Rahmen der Kooperation sollte die Dokumentation verbindlich vereinbart und mit Zuständigkeiten versehen sein. Das können Personen aus
dem KiTa-Team sein oder ein Team, dem auch
Vertreter*innen der Kooperationspartner*innen angehören. Es kann sich auch anbieten, ein
übergreifendes „Dokumentationsteam“ zu bilden, das sich die Arbeit aufteilt.
Praxistipps:
 Einigen Sie sich auf Inhalte und eine Gliederung (einen Vorschlag finden Sie unten).
 Je nach Ressourcen und Projektumfang kann
die Dokumentation auch untereinander aufgeteilt werden. Dazu bieten sich Formen digitaler Zusammenarbeit an, sogenanntes „kollaboratives Arbeiten“. Dies ist z. B. durch die
Nutzung von Etherpads, Wikis oder gemeinsamen Cloud-Ordnern möglich, auf die die Beteiligten gemeinsam Zugriff haben und ihre
Einträge dort vornehmen können.
 Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Machen
Sie, wann immer möglich und passend, Fotos
im Prozess. Sammeln Sie zunächst lieber zu
viel und machen Sie von Beginn an Fotos und
Notizen. Im Nachhinein lassen sich diese nicht
ersetzen. Denken Sie dabei an Datenschutzbestimmungen und Einverständniserklärungen
der Beteiligten.
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 Wenn die Dokumentation fertig ist: Geben Sie
Ihre Verschriftlichung/Dokumentation an eine
externe Institution oder Person, die nichts
mit Ihrem Vorhaben zu tun hat. Lassen Sie
die Person/Institution die Dokumentation auf
Verständlichkeit lesen und ändern/ergänzen
dann ggf. unverständliche Punkte.
Dauer:
Je nach Umfang und Arbeitsteilung kann die Dokumentation während des gesamten Prozesses in
15-20 Minuten pro Woche erfolgen oder am Projektende am Stück in mehreren Stunden.
Material und Vorbereitung:
Je nach Vorlieben, Erfahrungen und späterer Verwendung kann ein Portfolio in einem Ordner erstellt, eine Datei am Computer erstellt oder eine
druckfähige Broschüre gestaltet werden. Es bietet
sich auf jeden Fall an, die Gliederung am PC zu
bearbeiten und Fotos, Dokumente usw. in einem
Ordner abzulegen. So können sowohl druckfähige Dokumentationen als auch Präsentationen
oder Pressemitteilungen für die Öffentlichkeitsarbeit auf Basis des digital vorhandenen Materials erstellt werden.

Quelle:
Erstellt von Andreas Eylert-Schwarz auf Basis der
FiF-Weiterbildung 2019
Gliederungsvorschlag auf Basis von FiF 2019
(Bendig/Eylert-Schwarz/Nissen):
Auf den Seiten 74 und 75
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Gliederungsvorschlag auf Basis von FiF 2019 (Bendig/Eylert-Schwarz/Nissen):

1.

Titel
(formulieren Sie einen attraktiven Titel für Ihr Vorhaben – das erhöht die Aufmerksamkeit
und macht Ihr Projekt attraktiver für Interessierte)

2.

Unser Vorhaben/Projektbeschreibung
(darum geht es – Kurzbeschreibung in ca. fünf Sätzen)

3.

Ausgangslage und Bedarf: Aus welchem Grund gerade dieses Vorhaben? Wie ist das Praxisvorhaben entstanden? Was war der Bedarf von Familien?

4.

Verlauf des Kooperationsvorhabens – beschreiben Sie den Gesamtverlauf des bisherigen Vorhabens. Lesende sollten dadurch verstehen, wie Sie vorgegangen sind. Mögliche
Stationen des Praxisvorhabens können sein: Information/Vorbereitung im Team – Team
gewinnen – Anbahnung, erster Kontakt zum*zur Kooperationspartner*in, Information und
Einbeziehung der Familien, erste „Gehversuche“ der Kooperation, Kommunikation und
Weiterentwicklung der Praxis.

5.

Das woll(t)en wir erreichen (unsere Ziele)
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Gliederungsvorschlag auf Basis von FiF 2019 (Bendig/Eylert-Schwarz/Nissen):

6.

Wesentliche Ergebnisse und Ausblick: Welcher Nutzen, welche Effekte wurden im Prozess
erreicht, was im Ergebnis? Haben sich Ziele oder Maßnahmen im Verlauf verändert? Wo
stehen Sie jetzt, wie wollen Sie weitergehen?

7.

Das hat uns auf unserem gemeinsamen Weg unterstützt – das war hilfreich – das ist
super gelaufen

8.

Unsere drei wichtigsten Erkenntnisse

9.

Tipps aus der Praxis für die Praxis –
Ihre Empfehlungen für alle, die Ähnliches umsetzen wollen

10. Anhang
 Feedback (O-Töne: erwähnenswerte Originalzitate aus dem KiTa-Team, von Kooperationspartner*innen, von Familien …, was haben sie zum Vorhaben gesagt?)
 Fotos, die das Praxisvorhaben veranschaulichen
 Kontaktdaten der KiTa und der Kooperationspartner*innen (Name der Institutionen,
Namen der beteiligten Personen, Adressen, Telefonnummern, Webseiten, Email-Adressen, …)
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3.4 Abschluss – Verstetigung – Evaluation des Kooperationsprozesses
3.4.1. Verortung Familie im Fokus:
„Sozialraum – Partizipation“ / hier stehen wir – dahin wollen wir
Kurzbeschreibung:
Das Team einer Einrichtung reflektiert anhand
einer Checkliste den Stand der Einrichtung für die
Bereiche Sozialraum – Partizipation – Kooperation. Die Checkliste dient der professionellen
Verortung, Identifizierung des IST-Standes und
möglicher weiterer Schritte.
Die Verortung hilft dem Team auch, das bisher
Geleistete ins Bewusstsein zu rufen und sich als
Einrichtung im Sozialraum mit Familien im Fokus
selbstbewusst und professionell aufzustellen.
Anwendung – diese Methode setzen Sie ein, …
 wenn die Einrichtung bereits an Themen gearbeitet hat,
 um Erfolge zu feiern, nächste Schritte zu planen und Themen zu verstetigen,
 wenn Themen wieder präsent(er) werden sollen.
Vorgehen
Schritt 1:
Jedes Teammitglied oder (bei großen Teams) jede
Kleingruppe füllt die untenstehende Checkliste in
Einzelarbeit für sich aus.

Zielgruppen/Setting:
Das Team der Kindertageseinrichtung.
Praxistipps:
Das Wichtigste ist der Austausch über die Einschätzungen. Dabei können Unterschiede aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen vorhanden sein. Betrachten Sie dies als Bereicherung
im Sinne eines Gesamtbildes, das wie ein Puzzle
entsteht.
Dauer:
45-60 Minuten
Material und Vorbereitung:
kopierte Checkliste, Kugelschreiber, ggf. Klemmbretter, Material zur Visualisierung nächster
Schritte und Vereinbarungen
Quelle:
entwickelt von Rebekka Bendig

Schritt 2: Vergleichen Sie die Ergebnisse:
 An welchen Punkten gibt es Übereinstimmung,
an welchen unterschiedliche Einschätzungen?
 Wie sind die Einschätzungen entstanden?
 Welche konkreten Beispiele/Erfahrungen führen zu der einen oder anderen Bewertung?
Schritt 3:
 Überlegen Sie im Team, wie sie „Stärken stärken“ und „Schwächen schwächen“ können,
bzw. an welchen Stellen auch momentan keine Veränderungen möglich oder gewünscht
sind.
 Was sind Ihre Visionen für Ihre Einrichtung als
zentraler Ort für Familien im Sozialraum?
 Was funktioniert bereits gut und wo wollen Sie
einen Schritt weitergehen?
 Was passt zu Ihren personellen Kapazitäten?
 Wer könnte Sie unterstützen, mit wem könnten Sie zusammenarbeiten?
Schritt 4:
Halten Sie Ihre Gedanken und Verabredungen
schriftlich fest und legen einen Termin für einen
nächsten Check fest.
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FiF-Checkliste „Hier stehen wir im Sozialraum“
Trifft
voll
zu

Sozialraum
Der Sozialraum wird aktiv erkundet. Beratungseinrichtungen, Kultureinrichtungen und Freizeitmöglichkeiten für
Familien sind den Fachkräften bekannt.
Die Fachkräfte kennen die wichtigsten Daten aus dem Sozialraum, die Familien betreffen (Einwohnerstruktur, Anteil von Familien mit alleinerziehendem Elternteil, ökonomische Lage von Familien, usw.)
Die Fachkräfte kennen informelle Treffpunkte von Familien, Parks und Spielplätze, schöne ebenso wie unangenehme Orte im Sozialraum.
Die Sicht von Kindern und Eltern auf ihren Sozialraum ist
bekannt, z. B. gefährliche Verkehrspunkte aus Kindersicht.
Familien werden zu ihren Erfahrungen mit Institutionen
im Sozialraum befragt.
Fachkräfte kennen Problemlagen von Familien im Sozialraum.
Fachkräfte kennen Ressourcen im Sozialraum (auch informelle wie Nachbarschaftshilfe).
Es liegen Informationen für Familien über den Sozialraum
und relevante Institutionen in der KiTa aus.
Die KiTa ist eine Mitgestalterin im Sozialraum, z. B. über
Sozialraumrunden..
Angebote im Sozialraum werden mit anderen Anbietern/
Ämtern/KiTas abgestimmt
Die KiTa beteiligt sich gemeinsam mit den Familien aktiv
an kulturellen Veranstaltungen im Sozialraum und ist präsent.
Es wird gemeinsam (kommunalpolitischer) Einfluss geltend gemacht, um die Lebenssituation von Kindern und
Eltern zu verbessern.
Familien werden zur Eigenaktivität und Verantwortungsübernahme im Sozialraum angeregt.
Was tun wir schon jetzt für den Sozialraumbezug?

Was könnten wir aktivieren/verstärken?
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Trifft
voll
zu

Trifft
eher
zu

Trifft
Trifft
weniger gar nicht
zu
zu

Partizipation: Kinder-, Familien-, Team-kooperierende Einrichtung
Gezielte Aktivitäten zur Wahrnehmung und zum Verstehen
von Lebenslagen.
Bedarfe und Wünsche von Kindern und Eltern werden erhoben – formell (z. B. Befragungen) und informell (Beobachtungen, „Tür- und Angelgespräche“).
Beobachtungen und Ergebnisse aus Bedarfserhebungen
werden im Team besprochen und die Ansicht aller Fachkräfte eingeholt.
Bei der Suche nach Lösungs- und Unterstützungsmöglichkeiten werden Familien einbezogen, Erfahrungen erfragt
und Ressourcen aufgespürt.
Informationsfluss ist gewährleistet: Team – Familien kooperierende Einrichtungen.
Angebote werden gemeinsam gestaltet – Team-, Familien-kooperierende Einrichtungen.
Das Team steigt ins gemeinsame Boot – gemeinsam wird
Verantwortung übernommen – auf viele Schultern verteilt.
Erfolge werden gemeinsam gefeiert und die Beiträge der
Beteiligten sichtbar gemacht/gewürdigt.
Partizipative Haltung der Beteiligten: hörend, fragend, zutrauend, respektvoll.
Was tun wir schon jetzt für Partizipation von Eltern und Kindern, Mitarbeitenden und in Kooperationen?

Was könnten wir aktivieren/verstärken?

entwickelt von Rebekka Bendig
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3.4.2 Reflexionsraster
Kurzbeschreibung:
Das untenstehende Raster wird gemeinsam im
Team ausgefüllt, um eine Zwischenbilanz zu Kooperationsvorhaben zu ziehen und sich darüber
auszutauschen. Dazu werden die Reflexionsfragen in Einzelarbeit beantwortet und sich anschließend gemeinsam darüber ausgetauscht.
Kooperationsthema:
Kooperationspartner*in(nen)

Reflexionsfragen
Was ist bisher gelaufen?

Wie ist es gelaufen?

Womit bin ich (sehr) zufrieden?

Das sind unseren nächsten
Schritte in Sachen Kooperation mit dem*der*den Partner*in(nen) – das könnten
unsere nächsten Schritte
sein.

80

Meine Einschätzungen zu meinem/unserem Stand
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3.4.3 Der Sprung vom Zehnmeterturm – Kooperation auswerten
Kurzbeschreibung:
Das Tool “Zehnmeterturm” zur (Selbst-)Evaluation
 eröffnet die Möglichkeit Erfolge der Kooperation anzuerkennen und zu wertschätzen,
 führt zum Erkenntnisgewinn um Qualitätssicherung und -verbesserung anzuregen,
 möchte allen Beteiligten den Kooperationsprozess transparent machen und seine Wirkung aufzeigen,
 beleuchtet die praktische Umsetzung der Projekte/praktischen Tätigkeiten der Kooperation,
 schafft einen Austausch unter den Akteuren
zur Zusammenarbeit und optimiert diese bestenfalls,
 gewährleistet eine Nachhaltigkeit in dem Kooperationsvorhaben.
Es lohnt sich also, den (Kooperations-) Prozess
von Zeit zu Zeit auszuwerten.
Anwendung – diese Methode setzen Sie ein, …
 wenn Sie die Kooperation in Steuerungsgruppen oder zusammen mit dem Kooperationspartner*innen auswerten wollen,
 wenn Sie partizipativ mit Akteuren der Kooperation aktuelle Handlungsbedarfe und zukünftige Handlungsschritte entwickeln möchten.
Vorgehen:
Die Methode gliedert sich in drei Teile:
Teil 1: Die Selbsteinschätzung
Teil 2: Die Beratungsphase in Kleingruppen
Teil 3: Die Transferphase in der gesamten Gruppe
Die Kopiervorlage ist selbsterklärend – hier der
Überblick:
Schritt 1:
In Einzelarbeit reflektieren die teilnehmenden
Akteure die aktuelle Kooperationssituation und
füllen den Selbsteinschätzungsbogen (Teil 1) aus.
Schritt 2:
Im Anschluss kommen die Akteure in zweier-,
maximal vierer-Kleingruppen zusammen und
tauschen sich über ihre Ergebnisse und Einschätzungen aus (Vorgehen Teil 2: Kleingruppenarbeit – Beratungsphase). In dieser Phase werden
Handlungsbedarfe und zukunftsweisende Handlungsschritte formuliert und auf Moderationskarten visualisiert.

darfe und Schritte der gesamten Gruppe vor.
Schritt 4:
Für die gezielte Weiterarbeit können die Teilnehmenden mit Klebepunkten die wichtigsten
Handlungsbedarfe und Empfehlungen priorisieren.
Schritt 5:
Stimmen Sie ab, welche drei bis vier Handlungsschritte jetzt umgesetzt werden sollen. Verschriftlichen Sie die Ergebnisse und legen Sie Verantwortliche für die Umsetzung fest.
Zielgruppen/Setting:
Einsetzbar in Steuerungsgruppen oder mit den
Partner*innen, die Ihre Kooperationsbeziehung
evaluieren wollen. Auch einsetzbar z. B. auf gemeinsamen Fachtagen.
Setting ist für eine Gruppengröße von maximal
20 Personen geeignet.
Praxistipp:
Es ist ratsam im Vorfeld zu überlegen, welche
Kleingruppenkonstellation im Teil 2 förderlich für
eine Weiterentwicklung des Kooperationsvorhabens ist. Stellen Sie sich (gemeinsam) die Frage,
wer mit wem das Vorhaben reflektieren sollte:
Die KiTa-Fachkräfte untereinander oder die KiTaFachkräfte und Mitarbeitende aus den kooperierenden Institutionen?
Dauer:
Teil 1 und 2: 120 bis 160 Minuten für die Einzelund Kleingruppenarbeit (Fragebogen, Austausch,
Handlungsbedarfe und -schritte formulieren),
Teil 3: 90 bis 120 Minuten für die Vorstellung
der Ergebnisse und die Abstimmung kommender
Schritte.
Material und Vorbereitung:
Sie benötigen den kopierten Selbsteinschätzungsbogen Teil 1 und die Anleitung Teil 2,
Klemmbretter, Moderationskarten, Moderationsstifte und Kugelschreiber, ggf. Klebepunkte.
Quelle/weiterführende Literatur:
Berit Nissen (2019), Berlin, entwickelt für das
Vorhaben FiF 2.0, angeregt durch die Methode
„Der Sprung vom 10 Meter Turm“ meines Kollegen Martin Baumgartner, Saalfeld, 2008

Schritt 3:
Die Kleingruppen kommen nach der Beratungsphase zusammen und stellen die Handlungsbe81
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Selbsteinschätzungsbogen – Teil 1
Lesen Sie die Kriterien in der Tabelle durch und
schätzen Sie den momentanen Entwicklungsstand in dem Kooperationsvorhaben ein.
1 bedeutet: damit stehen wir (noch) am Anfang
10 bedeutet: das erfüllen wir voll und ganz

1. Wo auf der Skala von 1-10 befindet sich nach
Ihrer Meinung das Kooperationsvorhaben?
2. Woran machen Sie das fest?
3. Wie haben Sie es (gemeinsam) geschafft, bereits auf Wert x zu stehen?
4. Machen Sie sich zu den Punkten 2 und 3
Notizen.
1

1

2

3

4

5

6

7

8
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Auf der Basis der Kooperationsbeziehung wird/wurde ein konkretes Kooperationsvorhaben/Projekt/eine konkrete
Aktion entwickelt. Wir sind gemeinsam
ins Handeln gekommen!
Das gemeinsame Vorhaben wird
partizipativ (gemeinsame Bedarfsentwicklung/Abstimmungen/Planungen)
umgesetzt.
Die Mitarbeitenden in den Einrichtungen zeigen Bereitschaft und Motivation
zur Kooperation. Sie interessieren sich
für die Inhalte und erkennen den kooperierenden Partner an. Wir sagen in
unserer Einrichtung „Ja“ zur Kooperation!
Hinter der Kooperation stehen Bedürfnisse, Handlungsanforderungen,
Problemstellungen, die sich aus der
täglichen Arbeit im Sozialraum und/
oder sich auf Grundlage eines gesetzlichen Auftrags ergeben.
Kontinuität, Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit: Wir treffen uns regelmäßig mit den Kooperationspartner*innen
und pflegen damit unsere Kooperationsbeziehung.
Wir kommunizieren unsere Kooperation
in den Sozialraum, etwa durch gezielte
Öffentlichkeitsarbeit hin zu Eltern, in
unsere Einrichtungen, in Netzwerke, an
unseren Träger*innen.
Es besteht ein Vertrauen und ein WirGefühl unter den kooperierenden Einrichtungen: z. B. durch Verabredungen
für die Zusammenarbeit/Klärung von
Erwartungen und Interessen/Vereinbarung von Regeln für die Zusammenarbeit/durch das Kennenlernen der anderen Einrichtungen.
Alle
beteiligten
Kooperationspartner*innen befinden sich in einer Winwin-Situation: Der Nutzen der Kooperation ist klar erkennbar. Wir haben
etwas davon!

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1
9

Der Nutzen und Mehrwert der Kooperation für Kinder und Familien ist erkennbar.

10

Wir haben eine Kooperationsidentität (mehr als ein Projekt): Gemeinsam mit den Kooperierenden haben
wir Ziele und ggf. Visionen für unsere
Zusammenarbeit entwickelt. Daran
orientieren wir uns. Wir wissen was wir
langfristig zusammen erreichen wollen!
Wir wissen, wie wir in der Kooperationsbeziehung gemeinsame Entscheidungen treffen.

11

12

In unserer Kooperation gibt es Verantwortliche/eine Koordination, die sich
darum kümmert, dass es weitergeht.
z. B. zu Treffen einlädt, organisiert, Protokolle versendet, etc.

13

Moderation der Treffen: Die Zusammenarbeit in der Kooperation braucht
eine Moderation, die die Entwicklung
der Kooperationsbeziehung unterstützt
und z. B. Sitzungen moderiert. Das bekommen wir hin!

14

Gleichberechtigung und Arbeitsteilung: In unserer Kooperation sind alle
gleichberechtigt. Keine*r ist Randfigur
oder übermächtig. Die Aufgabenteilung
ist geklärt. Jede/r weiß für was er/sie
verantwortlich ist.
Kommunikationswege sind in unserer
Kooperation abgestimmt. Wir wissen
wie wir uns gegenseitig informieren.
Wir wissen wie wir in Kontakt bleiben!

15

16

17

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ergebnisse der Kooperation/unserer
Treffen werden bei uns dokumentiert,
damit alle informiert sind und eine
Transparenz hergestellt ist.
Wir haben vor, die Kooperationsbeziehung weiterzuführen.
Es soll weitergehen!

Kleingruppenarbeit – Beratungsphase Teil 2
Die Zukunft unserer Kooperation
Tauschen Sie sich in der Kleingruppe zu nachfolgenden Fragen aus. Beraten Sie sich gegenseitig.
Suchen Sie sich dafür die für Sie wichtigsten Kriterien in der Tabelle aus. Nicht alles muss und
kann sofort beraten werden.
1. Wenn Sie den nächsthöheren Wert erreicht haben, was würde dann anders sein? Wie wäre
es?

2. Was können wir für das Kooperationsvorhaben/mit unseren Kooperationspartner*innen
unternehmen, um noch einen Schritt weiterzukommen?
Bitte schreiben Sie auf Moderationskarten
a) den Handlungsbedarf und
b) mögliche und konkrete Handlungsschritte, die
Sie für die Weiterarbeit empfehlen.
83
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3.4.4 Unsere nächsten Schritte
Kurzbeschreibung:
Auf stilisierte Fußabdrücke, die auf DIN-A4-Blätter gedruckt sind, werden zunächst in Einzelarbeit Ideen für die Weiterarbeit/die nächsten
Schritte gesammelt. Anschließend wird gemeinsam überlegt, welche rasch und welche erst später umgesetzt werden können. So entsteht ein
erkennbarer „Weg“ der weiteren Kooperation.
Anwendung – diese Methode setzen Sie ein, …
 wenn Sie sich mit Ihren Kooperationspartner*innen über die nächsten Schritte der
Zusammenarbeit oder weitere mögliche gemeinsame Projekte/Vorhaben austauschen
und diese in eine Reihenfolge (was machen
wir jetzt/sofort, was bald/mittelfristig und was
später/langfristig) bringen wollen;
 wenn Sie ein Bild darüber erhalten möchten,
wie die einzelnen Teilnehmenden die Möglichkeit der weiteren Zusammenarbeit einschätzen;
 wenn Sie aus einer Fülle an Ideen diejenige(n)
auswählen möchten, mit der/mit denen Sie
beginnen wollen;
 wenn Sie nach einem gemeinsamen Prozess
die Beteiligten für die weitere Zusammenarbeit motivieren möchten.
Vorgehen
1. Nach einer Hinführung/Anmoderation werden
die Teilnehmenden gebeten, ihre Ideen für die
weitere Zusammenarbeit aufzuschreiben, dabei soll je Fußabdruck eine Idee geschrieben
und in einem Halbsatz konkretisiert werden.
Dazu erhalten alle je einen dicken schwarzen
Stift und ausreichend kopierte „Fußabdrücke“
(ggf. kann auch eine Schreibunterlage/ein
Klemmbrett hilfreich sein).
2. Zunächst schreiben alle in Einzelarbeit (oder
Kleingruppen) ihre Ideen auf, anschließend
werden diese zusammengetragen und von den
Personen, die sie geschrieben haben, im Raum
ausgelegt. Dazu wird eine Linie als „Startlinie“
markiert, z. B. mittels Kreppklebeband, und
hinter dieser Linie drei Felder markiert, z. B.
mittels aufgeklebter A4-Blätter, mit der Aufschrift: „jetzt“, „bald“ und „später“.
3. Die Ersteller*innen legen die Ideen, die ihrer
Meinung nach rasch/leicht umzusetzen sind,
nahe dieser Linie in den Bereich „jetzt“, die,
die später/schwer umzusetzen sind, entsprechend weiter weg in die Bereiche „bald“
bzw. „später“, je nachdem wie schwer sie die
Umsetzung einschätzen. Dabei kann es sein,
dass sehr ähnliche/identische Ideen an unterschiedliche Plätze gelegt werden – weil die
84

„Ideengeber*innen“ die Umsetzbarkeit unterschiedlich einschätzen.
4. Anschließend – nach der Vorstellung der einzelnen Ideen – wird sich im Plenum dazu
ausgetauscht und die Fußabdrücke können
nochmal hin und her geschoben werden. Zum
Beispiel, weil die Gruppe gemeinsam feststellt,
dass Vorschläge leichter zu realisieren sind als
der/die Ideengeber*in dachte oder umgekehrt.
Wichtig ist es, diese Phase zumindest stichwortartig zu protokollieren, da hier bereits Umsetzungsideen und Lösungen für „Hürden“ angesprochen werden.
Wenn sich die Gruppe auf „ihren“ weiteren Weg
verständigt hat, wird abschließend ein Foto gemacht.
Mit den gesammelten Ideen, kann ein neuer Prozess beginnen – siehe Kapitel 3.3 „Arbeiten mit
dem Kooperationspartner“.
Zielgruppen/Setting:
Geeignet sowohl für die Arbeit im Team als auch
für die gemeinsame Arbeit mit Kooperationspartner*innen oder in Gremien und „Runden Tischen“.
Praxistipps:
 Diese Methode bietet sich insbesondere deshalb an, weil die Beteiligten rasch ein Bild sehen, welche nächsten Schritte getan werden
können. Oft stellt sich heraus, dass viele der
beschriebenen „Schritte“ relativ rasch getan
werden können. So ergeben sich zeitlich nahe,
nächste Schritte. Gleichzeitig werden auch
solche deutlich, die in mittlerer oder weiter
Zukunft umgesetzt werden könn(t)en, die also
erst später auf dem Weg liegen. Dies gibt der
Kooperation eine Perspektive. Beide Effekte
können motivierend sein: „Wir haben Einiges, mit dem wir gleich anfangen können – es
lohnt sich, in die Kooperation zu investieren,
weil wir noch einen längeren gemeinsamen
Weg gehen wollen.“
 Wenn sehr viele mögliche „nächste Schritte“
benannt werden, dann können am Ende der
Einheit auch die wichtigsten 3-5 Schritte „bepunktet“ (also mittels Klebepunkten als besonders wichtig hervorgehoben) werden. Dazu
erhält jede*r Teilnehmer*in 3-5 Klebepunkte und klebt diese unter der Leitfrage „Welches sind aus Ihrer Sicht die wesentlichsten
Schritte, die unbedingt angegangen werden
sollten?“ direkt auf die ihr wichtigsten Fuß-
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spuren. Anschließend werden die Klebepunkte
ausgezählt und es entsteht eine thematische
Prioritätenliste.
 Es hat sich gezeigt, dass diese Methode gut
nach einem Raumwechsel, z. B. im Flur oder
einem Mehrzweck-/Turnraum durchgeführt
und im Stehen gearbeitet werden kann, da es
hier ausreichend Platz gibt um den gemeinsamen Weg auszulegen.

Dauer:
je nach Umfang der Ideen und Gruppengröße
zwischen 45 und 60 Minuten
Material und Vorbereitung:
kopierte Fußabdrücke, dicke Stifte, ggf. Schreibunterlage/Klemmbretter, ausreichend Platz im
Raum
Quelle:
entwickelt und erstellt von Andreas EylertSchwarz
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Unsere nächsten Schritte – so kann es weitergehen

© Entwicklung Durchführungskonzept:
Andreas Eylert-Schwarz, Berit Nissen und Rebakka Bendig
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Sie ist Teil des Leitungsteams einer Kita und koordiniert das Familienzentrum in Reinfeld.
laura.storm@awo-stormarn.de
Michel Brehm: Ist Teil des AWO FiF Koordinator*innen – Teams, welches die teilnehmenden
Fachkräfte aus Kindertagestätten und Horten in
der Phase der Umsetzung begleitet und beraten
hat. Er ist AWO – Familienzentrumskoordinator
der „ersten Stunde“ (seit 2014) und derzeit in
Ahrensburg aktiv. Er ist qualifizierter Netzwerkmanager im Sozialraum (BA AWO), Sozialarbeiter
und leitet neben dem Familienbüro Ahrensburg
noch den PORT – Ahrensburg, die Anlaufstelle für
migrantische Selbstorganisation.
michel.brehm@awo-stormarn.de
Prof. Dr. Rebekka Bendig ist Professorin für
Soziale Arbeit an der Hochschule für angewandte Pädagogik Berlin und ist Teil des FiF-Trainer*
innen-Teams, welches das Konzept FiF entwickelt und durchgeführt hat. Sie qualifiziert und
berät vor ihrem beruflichen Hintergrund als
Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und Sozialmanagerin Fachkräfte, Kommunen und Jugendhilfeträger bei der strukturellen Verankerung der
UN-Kinderrechtskonvention, Partizipation, sowie
demokratiepädagogischen und sozialräumlichen
Arbeitsansätzen.
www.ippt-berlin.de, www.rebekka-bendig.de
Am FiF-Programm mitwirkende pädagogische
Fachkräfte der AWO und der Stadt Glinde: Die Praxisbeispiele sind auf der Grundlage der Praxisdokumentationen und Reflexionen entstanden. Die
teilnehmenden Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Horten sind als Kontaktpartner*innen
am jeweiligen Praxisvorhaben aufgeführt.
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