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KitaStart    … 
 
 
 

 ist ein Eltern- Kind- Kurs der Familienbildung für Eltern, deren Kinder im folgenden Kindergartenjahr 
in die Kindertagesstätte kommen. Das Kursangebot richtet sich an die Eltern und begleitet sie 
gemeinsam mit ihren Kindern in der Phase des Übergangs von der Familie in die 
Kindertageseinrichtung. 

 ist ein Konzept, das von Familienbildungseinrichtungen in enger Kooperation mit Familienzentren / 
Kindertagesstätten angeboten wird. Der Veranstalter der KitaStart- Kurse ist immer eine 
Familienbildungsstätte, d.h. die Verantwortung für den Kurs liegt bei der Familienbildungseinrichtung, 
die in der Planung und Durchführung des Kurses eng mit einem Familienzentrum / einer 
Kindertagesstätte zusammenarbeitet. Der Kooperation liegt ein gemeinsames Verständnis von 
Elternarbeit und Elternbildung zugrunde. 

 wird von zwei KitaStart- Fachkräften geleitet, die beide das Zertifikat zur Durchführung von KitaStart- 
Kursen in einer der Qualifizierungsmaßnahmen der Landesarbeitsgemeinschaften der 
Familienbildung NRW erworben haben. Sie arbeiten im Kurs als gleichberechtigtes Tandem 
partnerschaftlich zusammen.  Die  Verantwortung  für die konkrete Kursdurchführung auf der Basis 
des Kurskonzepts, sowie die Reflexion liegen im gesamten Kursverlauf bei beiden KursleiterInnen. 

 ist ein offenes, prozessorientiertes Modell eines Elternkompetenzkurses, das sich an die Lebens- und 
Bildungsbedingungen der jeweiligen Kursteilnehmenden, den Wirklichkeiten in der 
Bildungslandschaft und den aktuellen Methoden in der Elternbildung weitgehend anpasst. 

 ist geprägt von den konzeptionellen Grundpfeilern der dialogischen Haltung, der biografischen Arbeit 
und der Bindungs- und Transitionstheorie.  

 ersetzt kein Eingewöhnungsmodell der Kindertagesstätten für den Start der Kinder in der Einrichtung, 
kann allerdings den Prozess der Eingewöhnung sinnvoll ergänzen. 

 findet möglichst in den Räumlichkeiten des Familienzentrums / der Kindertagesstätte statt. 

 umfasst 9 Treffen / Bausteine. Der Kurs kann in besonderen Fällen auch mit mindestens 6 Treffen  
stattfinden, in denen auf jeden Fall vier der vorgegebenen inhaltlichen  Bausteine thematisiert 
werden. Die Auswahl der Themenschwerpunkte orientiert sich am Bedarf der Eltern, wobei alle sechs 
Themen des KitaStart- Kurses im Kursverlauf angesprochen werden sollen. Bei einer Reduzierung 
des Kursumfangs wird  empfohlen, dass die fehlenden einführenden und abschließenden Bausteine 
(1, 2 und 9) vom Familienzentrum / von der Kindertagesstätte im Rahmen ihres 
Eingewöhnungskonzeptes durchgeführt werden.  

 

                                                
1 KitaStart ist ein Elternkompetenzkurs, der von den Landesarbeitsgemeinschaften Familienbildung NRW unter 
wissenschaftlicher Beratung von Prof. Dr. Tschöpe-Scheffler (FH Köln) konzipiert und dessen Entwicklung und Erprobung mit 
Mitteln des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW gefördert wurde. 



 

  

 
 
 


