
Workshop:	  Rezept	  für	  eine	  gelingende	  Kooperationsbeziehung	  
	  

Zusammenfassung	  

Referentinnen:	  

Marion	  Körner,	  Erzieherin,	  Dipl.	  Sozialpädagogin,	  	  Leiterin	  Kita	  Kinderinsel	  Halle	  (Träger	  
Eigenbetrieb	  der	  Stadt	  Halle)	  
Christiane	  Richter,	  Kindheitswissenschaftlerin,	  Referentin	  für	  Familienbildung	  in	  Kitas,	  
angestellt	  über	  einen	  freien	  Träger	  der	  Jugendhilfe	  (faz	  Halle	  Familienzentrum	  des	  CVJM)	  
	  

In	  unserem	  Workshop	  zeigten	  wir	  exemplarisch	  auf,	  aus	  welchen	  Zutaten	  eine	  gelingende	  
Kooperation	  entstehen	  kann.	  Schauplatz	  ist	  die	  Kita	  Kinderinsel	  (ca.	  130	  Kinder)	  in	  Halle	  in	  
Bahnhofsnähe.	  Zur	  Elternschaft	  gehören	  ca.	  50%	  Familien	  mit	  Migrationshintergrund	  und	  weitere	  25	  
%	  der	  Familien	  werden	  vom	  ASD	  betreut.	  Vor	  ca.	  drei	  Jahren	  war	  durch	  einen	  kurz	  hintereinander	  
stattgefundenen	  Leitungswechsel	  und	  der	  Herausforderung	  der	  Klientel	  der	  Familien	  eine	  
Unzufriedenheit	  unter	  den	  Erzieherinnen	  entstanden.	  

In	  etwas	  zeitgleich	  mit	  der	  Übernahme	  der	  neuen	  Leiterin	  Frau	  Körner	  2012	  begann	  auch	  Frau	  
Richter	  vom	  Familienzentrum	  ihre	  Tätigkeit	  in	  der	  Einrichtung.	  Er	  erfolgte	  eine	  Analyse	  der	  
Elternschaft	  und	  daraus	  konnten	  Bedürfnisse	  abgeleitet	  werden.	  Gleichzeitig	  war	  das	  Entwickeln	  
einer	  familienfreundlichen	  Kultur	  bzw.	  Familienbildung	  in	  der	  Kita	  von	  einer	  mutigen	  und	  kreativen	  
„Versuch	  und	  Irrtum“	  Phase	  geprägt.	  Nun,	  drei	  Jahre	  später	  zeigen	  sich	  erste	  Erfolge:	  

-‐ Familien	  aus	  allen	  Schichten	  besuchen	  die	  Kita	  Feste	  und	  beteiligen	  sich	  
-‐ Eltercafés	  für	  Eltern	  mit	  Sprachbarriere	  mit	  einer	  Muttersprachlerin	  als	  Übersetzerin	  
-‐ Durchführung	  des	  sozial-‐	  emotionalen	  Kompetenztrainings	  „Lubo	  aus	  dem	  All“	  für	  

Vorschulkinder	  und	  ihre	  Eltern	  
-‐ Durchführung	  von	  FIDI,	  einem	  Familienbildungsprogramm,	  welches	  in	  den	  Niederlanden	  

entwickelt	  wurde	  und	  nun	  erstmalig	  in	  einem	  Modellprojekt	  durchgeführt	  wird.	  Dabei	  ist	  die	  
Kinderinsel	  eine	  von	  vier	  	  Kitas	  bundesweit,	  die	  dieses	  Projekt	  mit	  ca.	  25	  Familien	  2015/16	  
durchführt.	  

-‐ Das	  Angebot	  einer	  Familienferienwoche	  im	  Sommer	  für	  Familien	  mit	  kleinem	  Budget	  
-‐ Anknüpfend	  an	  das	  aufgebaute	  Vertrauen	  eine	  leichte	  Überleitung	  für	  Familien	  mit	  Bedarf	  

z.B.	  von	  HzE	  
u.v.a.m.	  

	  


