
 

 

Berlin, 12. April 2016 

Kinder mit Fluchterfahrungen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege – Aufgaben und 
Herausforderungen für die Fachberatung 

Familie als Ganzes ist immer schon Teil der Arbeit in Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege  und 
Familienzentrum, ebenso die Arbeit mit Familien mit besonderen Bedarfen. Kinder und Familien mit 
Fluchterfahrungen sind auch kein neues Arbeitsfeld – neu ist lediglich, dass in sie heute in jedem Ort 
Deutschlands ankommen und nicht nur in einzelnen Regionen. Frühkindliche Bildung, Erziehung und 
Betreuung hat in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen, mit Blick auf die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ebenso wie als Teil der Daseinsvorsorge mit Integrationsfunktion und für die 
gesellschaftliche Teilhabe aller Kinder. Gleichzeitig erfolgte der quantitative Ausbau der 
Kindertagesbetreuung auf dem Hintergrund unterschiedlichster Voraussetzungen und Erfahrungen. Damit 
sind die immer noch großen Unterschiede der Rahmenbedingungen zwischen den alten und den neuen 
Bundesländern begründet, aber auch die unterschiedlichen Angebotsstrukturen in Städten und ländlichen 
Regionen. Ein gesetzlich fixierter Rechtsanspruch ist noch keine Garantie dafür, dass jedes Kind 
gleichberechtigt und barrierefrei Zugang zu frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung erhält und die 
entsprechenden Leistungen in Anspruch nehmen kann. Die Akteure frühkindlicher Bildung, Erziehung und 
Betreuung stellen sich auf unterschiedlichen Ebenen der Aufgabe, Zugänge zu ermöglichen und zu 
sichern: 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind verpflichtet, zu den Leistungen des SGB VIII zu informieren – auch 
Familien mit Fluchterfahrungen haben einen entsprechenden Beratungsanspruch.  

Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen müssen Zugang zu ihren Angeboten 
schaffen – Familien mit Fluchterfahrungen brauchen die Gewissheit, dass die Inanspruchnahme eines 
Betreuungsplatzes in ihrem und im Interesse ihrer Kinder ist. 

Leitungskräfte in Kindertageseinrichtungen müssen den Zugang organisieren – sie koordinieren die 
konzeptionelle Gestaltung ebenso wie alle mit der pädagogischen Arbeit einhergehenden 
organisatorischen und wirtschaftlichen Fragen und sie verantworten, gemeinsam mit dem Träger, die 
notwendigen Teamentwicklungsprozesse.  

Pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen müssen das Angebot gemeinsam mit der Leitung 
weiterentwickeln und umsetzen – sie fördern die Sprachentwicklung der Kinder, beteiligen die Eltern, 
setzen sich mit religions- und kultursensiblen Arbeitsansätzen auseinander und ermöglichen Integration 
von Anfang an (gleiches gilt für Tagespflegepersonen). 

Für die Fachberatung ergeben sich daraus keine grundsätzlich neuen Aufgaben, wohl aber muss sie ihren 
Auftrag auf die Bedarfe von Kindern und Familien mit Fluchterfahrungen ausrichten, um den aktuellen 
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Herausforderungen angemessen begegnen zu können. Der Vortrag fokussiert schwerpunktmäßig auf 
folgende Themen, die in diesem Zusammenhang für die Arbeit von Fachberater_innen Relevanz haben: 

1. Zugang schaffen -  Alles, was Recht ist
1
 

- Rechtsansprüche und objektive Leistungsverpflichtungen im SGB VIII 
- Datenschutz und Elternbeitrag 
- Direkte und indirekte Diskriminierungsmechanismen 

2. Zugang organisieren – Ängste nehmen  

- Brückenangebote schaffen 
- Trauma und Traumatisierung – Ängsten sensibel begegnen 
- Sprache finden, Sprache fördern 
- Kultur- und Religionssensibilität fördern 
- Eltern beteiligen und miteinander ins Gespräch bringen 
- Werte vermitteln – Integration fördern 

3. Zugang dauerhaft sichern - politisch werden 

- Qualitätsdialog - Programmflut – Landesrecht 

Neben den wichtigen fachlichen und rechtlichen Themen, die die Fachberatung im Rahmen ihres 
jeweiligen Auftrags zu bearbeiten hat, verweist die Vortragende an dieser Stelle noch einmal eindringlich 
auf ihren (fach)politischen Auftrag, wie ihn der Deutsche Verein in seinen „Empfehlungen zur 
konzeptionellen und strukturellen Ausgestaltung der Fachberatung im System der Kindertagesbetreuung“ 
bereits 2012 formuliert hat:  

„Die Fachkräfte in den Einrichtungen erfahren zumeist unmittelbar von Veränderungen in den 
Lebenslagen und neuen Bedarfen der Kinder und ihrer Familien. Allerdings fehlen ihnen 
zunehmend die Zeit und teilweise auch die erforderlichen Qualifikationen, um ihr Erfahrungswissen 
fachpolitisch aufzubereiten und an die Entscheidungsebene zu vermitteln. Aufgabe von 
Fachberatung ist es daher, dieses wichtige Erfahrungswissen aus einer Vielzahl von Einrichtungen 
auszuwerten und für den Träger aufzubereiten.“ 

Die mit diesem Auftrag einhergehenden Qualifizierung des jeweiligen Trägers ist dabei nicht zu trennen 
von der Tatsache, dass Fachberatung in diesem Zusammenhang zur Weiterentwicklung des Systems 
Kindertagesbetreuung und der Kindertagespflege einen wichtigen Beitrag leistet – und damit selbst 
fachpolitisch tätig ist.  
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 Zusammenfassende Aussagen aus der Rechtsexpertise „Flüchtlingskinder und ihre Förderung in Tageseinrichtungen und 

Kindertagespflege“ (DJI 2016) 


