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Zur aktuellen Situation 

Über ein Drittel der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, sind Kinder und 

Jugendliche. Knapp die Hälfte davon sind Kinder bis zu fünf Jahre. Sie leben mit ihren 

Familien in Flüchtlingsheimen, deren Ausstattung und Atmosphäre in der Regel nicht 

darauf ausgelegt sind, die Entwicklung junger Menschen zu fördern. Gerade für diese 

Kinder ist der Besuch von Kindertageseinrichtungen – mit kindgerechter Umgebung 

und strukturiertem Alltag – besonders wertvoll. 

Immer mehr Kitas öffnen sich für Kinder aus asylsuchenden Familien. Gleichzeitig 

fühlen sich viele Erzieherinnen und Erzieher dieser Aufgabe noch nicht gewachsen, 

weil ihnen entsprechende Erfahrungen oder interkulturelle Kompetenzen fehlen. In 

den Kitas gibt es ein Grundlagenwissen, das allerdings nicht ausreicht, um die 

Bedürfnisse und Wünsche der Flüchtlingsfamilien produktiv aufzugreifen.  

Gespräche mit Kitas, die vor diesen Herausforderungen stehen, zeigen, dass ein 

hoher Unterstützungs- und Weiterbildungsbedarf besteht. Die Herausforderungen 

kreisen  immer um die gleichen Fragen und Themen: sprachliche Barrieren, kulturelle 

Unterschiede, Umgang mit traumatisierten Kindern, gesetzliche Grundlagen, 

Zusammenarbeit mit Eltern und interkulturelle Öffnung der Kommunen. 

Handlungsbedarfe 

Sprachliche Barrieren 

Viele Flüchtlingsfamilien sprechen kein oder nur wenig Deutsch. Ein 

Aufnahmegespräch und auch die Eingewöhnungsphase, in der Pädagogen und 

Eltern sich intensiv austauschen und Vertrauen aufbauen, werden dadurch 

erschwert. Doch was kann man tun, wenn man mit Händen und Füssen nicht mehr 

weiterkommt? Und wer kann den Elternbrief in zehn Sprachen übersetzen – von 

Arabisch bis Russisch? 

 



 

Kulturelle Unterschiede 

Die kulturelle Vielfalt der Flüchtlingskinder und ihrer Familien erfordert interkulturelle 

Kompetenzen von Erzieherinnen und Erziehern. Der Blick auf die Entwicklung des 

einzelnen Kindes muss  eine kultursensitive Perspektive einbeziehen. Wichtige Themen 

sind beispielsweise die Essgewohnheiten oder die Geschlechterverhältnisse in 

anderen Kulturen. Hier ist zu beobachten, dass Kitas großen Handlungsbedarf im 

Dialog zur Akzeptanz religiöser und kultureller  Unterschiede haben.  

Umgang mit traumatisierten Kindern 

Die pädagogischen Fachkräfte wissen meistens nicht, was die Kinder durchgemacht 

haben: Was haben die Kinder zuhause im Kriegsgebiet oder auf der Flucht erlebt? 

Und wonach sehnen sie sich am meisten? Die Erzieherinnen und Erzieher erkennen 

Symptome von Traumatisierungen wie Angstzustände oder auffällig aggressives 

Verhalten. Sie spüren, dass diese Kinder besondere Zuwendung und Aufmerksamkeit 

brauchen. Sie  wünschen sich dafür Expertenwissen und fachliche Ansprechpartner. 

Rahmenbedingungen 

Darüber hinaus stehen die Kita-Fachkräfte auch vor der Frage, wie sie den erhöhten 

Betreuungsaufwand für Kinder und Eltern mit den zur Verfügung stehenden 

Personalstunden ausgleichen sollen. Sie wüssten gerne mehr über das Asylrecht und 

dessen Auswirkungen auf den Alltag der Flüchtlingsfamilien. Und sie wissen in der 

Regel nicht, an wen sie sich in ihrer Kommune wenden können, wenn sie Hilfe 

brauchen. 

Zusammenarbeit mit Eltern 

Kitas sind erster Anlaufpunkt für Eltern als familienunterstützende Einrichtung. 

Pädagogische Fachkräfte helfen bei organisatorischen und Antragsfragen und 

nehmen gleichzeitig die Eltern als Experten ihrer Kinder wahr. Kitaleitungen führen an, 

dass es schwierig sei, bei bestehendem Kitaplatzmangel die vorrangige Vergabe 

von Kitaplätzen an Kinder aus Flüchtlingsfamilien zu begründen und geraten in eine 

Rechtfertigungsposition. Kitas erleben sich als Schnittstelle im Spannungsfeld von 

politischen Entscheidungen und kommunalen Ressourcen. Es geht also einerseits 

darum, die Integration der Flüchtlingsfamilien zu unterstützen, und andererseits um 

den Abbau von Vorurteilen. Das ermöglicht Begegnungen und interkulturelles Lernen 

auf beiden Seiten.  

Interkulturelle Öffnung in den Kommunen 

Bei der Etablierung einer Willkommenskultur in den Kommunen spielen Kitas eine 

wesentliche Rolle. Mit der Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien wirken die 

Einrichtungen gezielt in den Sozialraum hinein. Die aktuelle Integrationsdebatte zeigt 

deutlich, dass mit den Begriffen „Anerkennungs- und Willkommenskultur“ ein 

Perspektivwechsel in der Integrationspolitik vollzogen wird, der soziales und politisches 

Handeln miteinander verbindet.  Die aus einer gelingenden Zusammenarbeit mit 

allen Eltern positiven Wirkungen für das Gemeinwesen fördern das bürgerschaftliche 

Engagement in der Kommune. Denn Kitas sind für Flüchtlingsfamilien die erste 



 

Institution, die – im Sinne einer interkulturellen Öffnung von Kommunen – eine 

Willkommenskultur auf vier Ebenen1 (nach Heckmann) erfahrbar machen.  

 

 

Strategien aus dem Modellprogramm WillkommensKITAs 

A) Einrichtungsbegleitung: Die Praxisbegleiter gehen regelmäßig in die Kitas und 

helfen vor Ort bei konkreten Fragen. Nach einem ersten Kennenlernen 

ermitteln sie gemeinsam mit dem Kita-Team, welche pädagogischen, 

organisatorischen und strukturellen Herausforderungen bestehen. In 

Reflexionsrunden analysieren sie die Ausgangssituation der Kita, legen Ziele 

und Maßnahmen fest und erstellen einen Meilensteinplan, der auf die 

Ressourcen, Bedürfnisse und die Konzeption der Kita abgestimmt ist.  

 

B) Fortbildungen nach Maß: Ausgerichtet an den Themen der Kitas finden 

Fortbildungen statt. Bei der Ausgestaltung helfen Experten – zum Beispiel 

Psychologen – aus der Region und dem Land. Wichtige Themenbereiche sind 

dabei: 

 Umgang mit Traumata 

 Interkulturelle Pädagogik 

 Sprache/ Interkulturelle Kommunikation 

 Zusammenarbeit mit Eltern 

 Netzwerkbildung in der Kommune 

 Asylrechtliche Grundlagen/ Lebenssituation von Flüchtlingen 

 

C) Voneinander lernen: Auf einem jährlich stattfindenden Netzwerktreffen 

tauschen sich die Kitas darüber aus, wie sie vor Ort mit den 

Herausforderungen umgehen. Dabei profitieren sie von den guten 

Erfahrungen der anderen Standorte und erhalten fachlichen Input durch 

externe Referenten. 

 

D) Vernetzung vor Ort: Der Aufbau eines lokalen Unterstützungsnetzwerks ist für 

alle Kitas von zentraler Bedeutung. Rund um jede Willkommenskita sollen 

Partner gefunden und eingebunden werden, die die Einrichtungen langfristig 

bei der Gestaltung eines interkulturellen Alltags und bei der Integration 

asylsuchender Kinder und ihrer Familien unterstützen. Dies gelingt im ersten 

Schritt durch Vernetzungstreffen vor Ort, bei denen Eltern, Bürgermeister, 

Mitarbeiter des Jugendamts oder auch Logopädinnen und Migrationsberater 

zusammenkommen und sich austauschen. 

 

                                                 
1 gemeint sind hier die Ebene des Individuums, der interpersonellen Beziehung, von Organisationen und Institutionen 

und der Gesamtgesellschaft, http://www.vielfalt-gestalten.de/angebote/37-service/dossiers/inklusiv-offen-

gerecht/grundlagen-und-ziele/107-willkommenskultur-was-ist-das-und-wie-kann-sie-entstehen-und-entwickelt-

werden.html (16.3.2015) 
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