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Stichprobe bei der Evaluation des „WillkommensKITAS“Programms
▪ Zu Beginn der Evaluation 27 teilnehmende Einrichtungen, davon 12 Kitas
und 15 Horte
▪ Ausstieg einzelner Einrichtungen aus dem Programm während des
Evaluationszeitraums → Am Ende des Zeitraums 22 teilnehmende
Einrichtungen, davon 8 Kitas und 14 Horte
▪ Rücklauf bei den einzelnen Befragungen jeweils unterschiedlich, jedoch stets
deutlich niedriger

Überblick über die Methoden zur Evaluation des
„WillkommensKITAS“-Programms
▪ Umfassende quantitativ-teilstandardisierte papier-basierte Befragung der
pädagogischen Fachkräfte der teilnehmenden Einrichtungen an zwei
Messzeitpunkten (MZP 1: 2.+3. Quartal 2019; MZP 2: 2.+3. Quartal 2022)
▪ Umfassende quantitativ-teilstandardisierte Online-Befragung der
Einrichtungsleitungen der teilnehmenden Einrichtungen an zwei Messzeitpunkten
(MZP 1: 2.+3. Quartal 2019; MZP 2: 2.+3. Quartal 2022)
▪ Quantitativ-standardisierte Kurzbefragung (papier-basiert oder online) von
Eltern/Erziehungsberechtigten in den teilnehmenden Einrichtungen an drei
Messzeitpunkten (MZP 1: 4. Quartal 2019; MZP 2: 3.+4. Quartal 2021; MZP 3:
2.+3. Quartal 2022)
▪ Quantitativ-teilstandardisierte Kurzbefragung von Kindern in den teilnehmenden
Einrichtungen an drei Messzeitpunkten (MZP 1: 3.+4. Quartal 2020; MZP 2: 4.
Quartal 2021+1. Quartal 2022; MZP 3: 2.+3. Quartal 2022)
▪ Qualitative Fallstudien in vier ausgewählten teilnehmenden Einrichtungen (MZP:
2 Horte im Oktober 2021, 1 Kita im Oktober 2021, 1 Kita im Juni 2022)
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Methodisches Vorgehen bei den qualitativen Fallstudien

Methodisches Vorgehen bei den qualitativen Fallstudien Auswahlkriterien
1) Anzahl geflüchteter Kinder: Anteil von ca. 10% oder >10% in der
Einrichtung
▪

2)

In einer Einrichtung traf dieses Kriterium aufgrund eines Umzugs zum Zeitpunkt der
Durchführung leider nicht (mehr) zu.

Räumliche Verortung: Einrichtung aus Kleinstadt, Mittelstadt und
Großstadt vertreten

3) Art der Einrichtung: zwei Kitas und zwei Horte vertreten
Durchgeführt wurden die vier qualitativen Fallstudien im Oktober 2021 und Juni
2022

Methodisches Vorgehen bei den qualitativen Fallstudien –
Kita- bzw. Hortführungen + Gruppengespräche mit Kindern
▪ Zwei Forscher*innen ließen sich von den Kindern einer Einrichtung deren
persönliche Lieblingsorte/-räume zeigen. Dabei ließen sie sich von den Kindern
u.a. erklären…
▪ …was ihnen an dem jeweiligen Ort/Raum besonders gut gefällt
▪ …welche Regeln es zu dem jeweiligen Ort/Raum gibt, wie diese Regeln empfunden
werden, wer sie aufgestellt hat und ob die Kinder darüber mitbestimmen
durften/gerne mitbestimmen würden

▪ Pro Durchgang einer Kita- bzw. Hortführung jeweils ein*e Forscher*in und 4-10
Kinder (Dauer: 30-40 min.)
▪ Pro Einrichtung jeweils 2-6 Kita- bzw. Hortführungs-Durchgänge
▪ Bei allen Durchgängen bekamen Kinder Einweg-Kameras ausgehändigt, um die
Lieblingsorte, zu denen sie etwas erklären, auch fotografieren zu können.

Methodisches Vorgehen bei den qualitativen Fallstudien –
Kita- bzw. Hortführungen + Gruppengespräche mit Kindern
▪ Vor oder nach einem Führungs-Durchgang (dies wurde je nach Einrichtung leicht
variiert) wurden die beteiligten Kinder in einem kurzen Gruppengespräch u.a.
dazu befragt…
▪ …ob und wenn was ihnen in ihrer Einrichtung nicht so gut gefällt
▪ …was sie gerne in ihrer Einrichtung ändern würden
▪ …wie sie neue Kinder in ihrer Einrichtung willkommen heißen
▪ …wie sich der Umgang mit Kindern, die andere Sprachen sprechen, in der
Einrichtung gestaltet

▪ In manchen Einrichtungen hatten die Kinder außerdem Gelegenheit, ein Bild zu
ihrer Einrichtung zu malen und etwas dazu zu erklären (dies konnte aus
Zeitgründen aber nicht in allen vier Einrichtungen realisiert werden)
▪ Alle Kita- bzw. Hortführungsdurchgänge und Gruppengespräche wurden mit
Diktiergeräten aufgezeichnet und anschließend transkribiert

Methodisches Vorgehen bei den qualitativen Fallstudien –
Gruppendiskussionen mit Erwachsenen
▪ In den gleichen vier Einrichtungen wurde außerdem jeweils eine von zwei
Forscher*innen moderierte Gruppendiskussion mit Erwachsenen in den
Räumlichkeiten der Einrichtung durchgeführt.
▪ Die Teilnehmer*innen einer Gruppendiskussion setzten sich zusammen aus:
▪ Der Einrichtungsleitung
▪ Der Einrichtungsbegleitung (bei zwei Einrichtungen war dies leider nicht möglich,
stattdessen wurde mit diesen Einrichtungsbegleitungen später ein Telefoninterview
geführt)
▪ 2-4 Fachkräften der Einrichtung
▪ 2-4 Eltern von Kindern in der Einrichtung (in drei Einrichtungen war dies mind. ein
Elternteil mit Migrationshintergrund, in zwei Einrichtungen beteiligten sich die
Elternratsvorsitzenden)
▪ Einer*m Trägervertreter*in (nur in drei Einrichtungen)
▪ Teilweise einzelnen weiteren Personen, die mit der Einrichtung und/oder dem
WillkommensKITAs-Programm in Beziehung stehen (z.B. Büro-/
Verwaltungsangestellte, Wohnprojekt, mit dem die Kita kooperiert)

Methodisches Vorgehen bei den qualitativen Fallstudien –
Gruppendiskussionen mit Erwachsenen
▪ In den Gruppendiskussionen standen v.a. folgende Aspekte im Vordergrund:
▪ Wie wohl und willkommen fühlen sich Eltern/Fach- und Leitungskräfte/Kinder (aus
der Perspektive der Eltern und aus der Perspektive der Fach- und Leitungskräfte)in
der Einrichtung?
▪ Was trägt zum Wohlfühlen und Willkommen-Fühlen der jeweiligen
Personengruppen in der Einrichtung bei?
▪ Inwiefern wird kulturelle Vielfalt aus der Sicht der jeweiligen Personengruppen in
der Einrichtung berücksichtigt?
▪ Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen Fach-/Leitungskräften und Eltern
(v.a. auch Eltern mit Migrationshintergrund) aus der Sicht der jeweiligen
Personengruppen in der Einrichtung?
▪ Was hat sich durch die Umsetzung des Programms „WillkommensKITAs“ bisher aus
der Sicht der jeweiligen Personengruppen in der Einrichtung verändert?

▪ Die Gruppendiskussionen wurden jeweils mit einem Tablet als Audio-Datei
aufgezeichnet und anschließend transkribiert.
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Überblick: Ergebnisse der quantitativen Kinderbefragung an
MZP 1 (3.+4. Quartal 2020)

Überblick zu Ergebnissen der quantitativen Kinderbefragung
an MZP 1 (3.+4. Quartal 2020)
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8 /10 Kinder

fühlen sich in
ihrer Einrichtung richtig wohl.

Bestimmte
Räume /
Orte

Spielen

„Das hilft mir am meisten mich
wohlzufühlen“

Freunde/
Erzieher*
innen

„Ich spiele gerne
mit anderen
Kindern.“

Ruhe

„Ich werde in der
Kita bzw. im Hort
nach meiner
Meinung
gefragt.“

Vertrauensvolle
Atmosphäre

N = 693 Kinder aus 12 Einrichtungen, davon
81 Kinder im Alter von 3-7 Jahren aus 3 Kitas und
612 Kinder im Alter von 6-12 Jahren aus 9 Horten

Überblick zu Ergebnissen der quantitativen Kinderbefragung
an MZP 1 (3.+4. Quartal 2020)
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Das gefällt den Kindern in ihrer Einrichtung besonders gut:

Das gefällt den Kindern in ihrer Einrichtung gar nicht:

N = 693 Kinder aus 12 Einrichtungen, davon
81 Kinder im Alter von 3-7 Jahren aus 3 Kitas und
612 Kinder im Alter von 6-12 Jahren aus 9 Horten
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Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen
Exemplarische Beispiele für von den Kindern gezeigte
Orte/Räume

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Bauzimmer, Einrichtung 1 (Hort)
Besonders geschätzte Aspekte:

•

Viele Bau-, Bastel- und Spielmöglichkeiten (z.B. Lego, Murmelbahn, riesige
Puzzleteile zum Häuserbau)

•

Entspannungsmöglichkeit

Aspekte, die von manchen Kindern nicht geschätzt werden:
•

Zu laut

•

Zu viele Kinder im Raum

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Bauzimmer, Einrichtung 1 (Hort)
Vorhandene Regeln:

•

Sich rücksichtsvoll verhalten!

•

Fremdes Eigentum schätzen!

•

Arbeitsplätze/Spielbereiche aufgeräumt verlassen!

•

Nur in bestimmten Bereichen bauen (nicht vor der Tür und nicht vor dem
Waschbecken)

•

Leise sein!

•

Nicht toben!

•

Nicht zu viele Kinder in einem Raum!

•

Bei Nicht-Einhalten von Regeln: → Rausschicken und Raum-Verbot für mind. 1
und max. 5 Tage!

Diese Regeln werden von den Kindern akzeptiert und als sinnvoll erachtet (um z.B.
sicherzustellen, dass eigene Bauten nicht zerstört werden)!

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Snoezelraum, Einrichtung 1 (Hort)
Vorhandene Regeln:

•

Leise sein!

•

Nicht toben!

Geäußerte Kritikpunkte:
•

Zu laut

•

Manche Kinder toben dort herum, obwohl es eigentlich nicht erlaubt ist (halten
sich nicht an Regeln) → Verletzungsgefahr (konkreter Vorfall bei einem Kind)

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Speiseraum, Einrichtung 1 (Hort)
•

Mitbestimmungsmöglichkeit bei Menüwahl wird von den Kindern besonders
geschätzt:
Ja, das ist cool. Also es gibt so
eine App, die muss man sich
installieren, da hat man so einen
Essenschip und dann geht's auf
den drauf und dann kann man
immer auswählen, was man will.

•

Raum wird von Kindern außerdem als sehr gemütlich und „nicht zu hell, nicht zu
dunkel“ beschrieben.

•

Vorhandene Regeln:
• Leise sein!
• Nicht mehr als eine Kelle vom Nachtisch nehmen!

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Turnhalle, Einrichtung 2 (Hort)
Besonders geschätzte Aspekte:

•

Es werden viele Spiele gespielt (z.B. Völkerball)

•

Sportunterricht + Trainingsmöglichkeit

•

Tanzen

Vorhandene Regeln:
•

Nicht schreien!

•

Nicht ohne Schuhe herumlaufen (da Boden zu kalt ist)!

•

Raum darf nur mit weißen Sohlen betreten werden!

•

Man darf kein Essen und keine Getränke mit in den Raum nehmen (trinken ist nur
VOR der Turnhalle erlaubt)!

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Turnhalle, Einrichtung 2 (Hort)
Vorhandene Regeln werden laut den Kindern von Hortner*innen und Schulleitung
gemacht und Kindern dürfen dabei nicht mitbestimmen.
Von manchen Kindern wird dies so auch akzeptiert, andere stören sich aber auch an
fehlenden Mitbestimmungsmöglichkeiten:
1)

Und wie findet ihr das, dass
die die Regeln machen für
den Raum? Gut?

2)

Und dürft ihr da dann auch
mal mitreden, wenn es um
die Regeln geht?
Nein, das finde
ich voll unfair!

Sonst würde hier ein
Chaos herrschen!
Warum?

Weil wir Rechte haben, ja Kinderrechte.
Und das Recht auf Meinungsfreiheit.
Und das Recht auf Bildung haben wir.
Und ein Recht auf Gesundheit.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Bauecke, Einrichtung 2 (Hort)
Das ist die Bauecke, das ist der Turm, das ist die
Legokiste, das sind Legobausteine, das ist die
Holzkampfarena, das sind diese blauen Steckwürfel,
das ist eine Essenskarte (…), das ist der Schrank,
das ist eine Kiste und das eine Pflanze.
Und warum hast du das
gemalt, als besonderen Ort?
Weil dort sehr oft spielen, z.B.
Lego oder halt andere Sachen.
Und das finde ich halt toll.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Speisesaal, Einrichtung 2 (Hort)
Besonders geschätzte Aspekte:

•

Dort gibt es das Essen!

•

Man lernt andere Kinder kennen. Diese können zu Freund*innen werden, mit
denen man gemeinsam spielen kann!

Nicht geschätzte Aspekte:
•

In manchen Ecken im Raum ist es zu eng. Wenn der Raum sehr voll ist, ist es dort
dann nicht schön!

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Speisesaal, Einrichtung 2 (Hort)
Vorhandene Regeln:

•

Nicht mit dem Essen spielen!

•

Zeit lassen beim Essen!

•

Andere Kinder nicht durch Essverhalten stören!

•

Nett zu Tischnachbarn sein!

•

Gespräche vermeiden, die zu Streit oder Ekel führen!

Die Regeln hängen zudem für alle sichtbar im Speisesaal aus:

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Speisesaal, Einrichtung 2 (Hort)
•

Die vorhandenen Regeln wurden den Kindern zufolge allein von den
Hortner*innen aufgestellt. Dies bewerten die Kinder in diesem Fall jedoch nicht
kritisch, da sie die Regeln sehr gut finden.

•

Möglichkeit, in den Ferien, wenn wenige Kinder da sind, Tische anders zu stellen
und dabei selbst mitzubestimmen, wird positiv hervorgehoben:
Ihr esst ja jetzt sonst immer an so
kleinen Gruppentischen und wie
war das dann an diesem großen,
gemeinsamen Tisch zu sitzen?

Das war gut.
Das haben wir erst in den Ferien
gemacht, weil wir ja was verbessern
wollten im Raum und da haben wir
das so hin- und hergemacht.

Ah okay, ihr durftet also mitreden,
wie der Raum aussehen soll.
Ja, wir durften mitentscheiden.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Klassenraum, Einrichtung 2 (Hort)
Besonders geschätzte Aspekte:

•

Man lernt etwas / bekommt etwas beigebracht!

•

Manche Lehrer*innen werden positiv hervorgehoben, weil sie z.B. etwas gut
erklären können oder weil sie manchmal auch Spiele spielen.
• Positiv hervorgehoben wird auch gemeinsame Vorbereitung eines Auftritts für
Erstklässler*innen mit einer Lehrerin

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Klassenraum, Einrichtung 2 (Hort)
Nicht geschätzte Aspekte:

•

Manchmal ist es im Raum zu laut!

•

Manche Lehrer*innen sind etwas zu streng!

•

Bei einem Lehrer gibt es immer eine festgelegte und starre Sitzordnung:
Also wir haben einen festen Sitzplan schon von der
zweiten Klasse bis zur vierten.
Ja, wir müssen immer noch gleich sitzen und manche
wollen gar nicht neben der oder die sitzen, weil sie die
nicht mögen, aber der Herr K. ändert da halt nichts.

Vorhandene Regeln:
•

Nicht auf Tische klettern!

•

Nicht zu laut sein!

•

Man muss Deutsch sprechen, wenn man das Klassenzimmer verlässt!

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Turnraum, Einrichtung 3 (Kita)
Besonders geschätzte Aspekte:
•

Klettermöglichkeit

•

Viele Fahrzeuge zum selbst fahren

•

Viele Möglichkeiten, Sport zu machen

•

Rutsche

•

Viele Geräte

•

Einfach alles!

Nicht geschätzte Aspekte:
Dass wir immer nur auf die
Erwachsenen hören müssen.
Scheiße. Das ist blöd.

Vorhandene Regeln:
• Nicht ärgern! / Nicht hauen! / Nicht schubsen!
• Nicht zu lange klettern!
• Turnraum wird nur an bestimmten Wochentagen, zu
bestimmten Zeiten gemeinsam besucht!

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Außenbereich: Spielplatz, Einrichtung 3 (Kita)
Besonders geschätzte Aspekte (Auswahl):
•

Schaukel, mit der man ganz hoch schaukeln und bei der man sich anschubsen
lassen kann

•

(Renn-)Autos, mit denen man fahren kann

•

Klettergerüst
• Man kann dort u.a. hochklettern, herunterrutschen, herunterspringen, sich
abseilen
• Schutz bei Regen

• Versteckmöglichkeit

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
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Außenbereich: Spielplatz, Einrichtung 3 (Kita)
Nicht geschätzte Aspekte:
•

Manche Kinder ärgern, indem sie z.B. hauen oder schubsen
Und was macht ihr dann,
wenn die euch hauen wollen?
Das sagen wir dann den Erziehern,
die bekommen dann Schimpfe.

Vorhandene Regeln:
•

Nicht streiten!

•

Nicht andere Kinder „abwerfen“!

•

Nicht mit Staub werfen!

•

Keine Waffen mit hoch aufs Klettergerüst nehmen!

•

Nicht mit normalen Schuhen in den Matsch gehen, sondern nur mit
Gummistiefeln!

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
Vorschul-Ecke, Einrichtung 4 (Kita)
Besonders geschätzte Aspekte:
•

Gemeinsames Singen (erwähnte Lieblingslieder: „3 Uhr nachts“, „Gott hat alle
Kinder lieb“)

•

Malen mit eigenen Mäppchen / Federkästchen - diese werden von den Kindern
besonders stolz präsentiert:

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
Essensraum, Einrichtung 4 (Kita)
•

Die Kinder zeigen, wo sie zu Mittag essen und erklären, dass beim Mittagessen
jede*r auf dem Platz sitzen kann, wo er/sie möchte.

•

Außerdem sagen die Kinder, dass sie selbst bestimmen dürfen, was sie essen
möchten.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
Essensraum, Einrichtung 4 (Kita)
Vorhandene Regeln:
•

Leise sein beim Essen!

•

Kinder müssen zwar nicht aufessen, aber ob genug gegessen wurde, entscheidet
Erzieherin. Kinder sollen zudem von allem zumindest probieren:
Und wie ist es denn, wenn ihr z.B. nicht
mehr essen könnt, aber ihr noch was
auf dem Teller habt, was ist denn dann?
Wie ist denn das?

Und müsst ihr alles immer
probieren, was es gibt?

Dann dürfen wirs wegtun.
Man isst eh mehr.

Wenn man z.B. was nicht auf dem Teller hat,
dann muss die K. sagen, ja, ihr dürft oder
nein, du musst noch ein bisschen was essen,
und das dürfen wir halt nicht entscheiden.
Wenn man nicht möchte, muss man halt
auch sagen, dann sagt die K. z.B. „Komm,
wir kosten jetzt mal ein bisschen!“ Man
muss immer probieren, ja!

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
Geschichtenraum, Einrichtung 4 (Kita)
•

Ein kleiner Raum mit Bilderbüchern und CD-Player („Geschichtenraum“) wird von
manchen Kindern als Lieblingsort benannt.

•

Als besonders schön beschreiben die Kinder, wenn eine bestimmte Erzieherin da
ist und mit den Kindern eine Geschichte liest.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für von den Kindern
gezeigte Orte/Räume
Schlafraum, Einrichtung 4 (Kita)
•

Kinder zeigen, wo genau sie nach dem Mittagessen immer schlafen.

•

Laut Aussage der Kinder gehen alle Kinder gerne schlafen.

Vorhandene Regeln
•

6-Jährige müssen nicht mehr schlafen gehen, sondern können während dieser Zeit
auch in die Hortgruppe gehen.

•

Unter 6-jährige Kinder, die nicht einschlafen können, können während dieser Zeit in
die „Ruhegruppe“ gehen, in der sie dann z.B. auch basteln können, aber etwas ruhiger
sein müssen als sonst. Diese Regel scheint für die Kinder so auch in Ordnung zu sein.
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Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen + Gruppengespräche mit
Kindern
Exemplarische Beispiele für Aussagen von Kindern dazu, was
ihnen in der Einrichtung nicht so gut gefällt

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für Aussagen von
Kindern dazu, was ihnen in der Einrichtung nicht so gut gefällt
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Einrichtung 3 (Kita)
Mir gefällt nicht so,
dass wir immer
Morgenkreis machen.
Was gefällt dir am
Morgenkreis nicht?

Dass wir so lange sitzen
müssen. Und ich mag nicht
am Morgenkreis, dass wir
immer so Geschichten lesen.
Das ist so langweilig.

Mir gefällt nicht so
gut, wenn ich immer
Fußball spielen muss.

Also ich mag nicht, dass
ich gehauen werde.

Dass die Erzieherinnen
mich manchmal ärgern
Mittagsschlaf
Dass wir ständig von den
Erziehern angeschimpft werden.

Das Mittagessen

Immer in den Kindergarten gehen

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für Aussagen von
Kindern dazu, was ihnen in der Einrichtung nicht so gut gefällt
Einrichtung 4 (Kita)

Also ich spiele auch gerne
mit L., meiner Freundin. Aber
ich mag nicht, wenn die mich
dann immer so anzickt!
Und was sagst du dann?
Dann geh ich einfach von
der L. manchmal weg!

Bei mir mag ich es auch nicht, wenn A.
einmal herumgezickt hat und als unsere
Gruppe mal noch Ruhegruppe hatte.

Der M. und der A. sind sehr
schlimm, weil die böse sind!

Was heißt das, sie sind
böse? Was machen die?
Also, die tun mit immer weh.
Und wenn die mir wehtun, dann
erzähle ich das einer Erwachsenen.
Und was machen die dann?
Die helfen mir!

Ich spiele nicht gerne Eisenbahn!

37

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen + Gruppengespräche mit
Kindern
Exemplarische Beispiele für Aussagen von Kindern zu
Änderungswünschen

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für Aussagen von
Kindern zu Änderungswünschen
38

Einrichtung 3 (Kita)
Ich mach hier eine
Party! Ich feier mit
dem P. Geburtstag!

Ich würde nie schimpfen. Dass
niemand Ärger kriegt und so!

Dass die Räume noch
schöner aussehen, so bunt!

Kein Morgenkreis
mehr machen!

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen - Exemplarische Beispiele für Aussagen von
Kindern zu Änderungswünschen
Einrichtung 4 (Kita)

Also wir hätten dann schimpfen sollen mit
den Kindern, die was böses machen!

Alles machen, was die Kinder wollen!

Ich wünsche mir gerne für jeden Tag,
dass wir in den Turnraum gehen dürfen!
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Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen
Exemplarische Beispiele für Aussagen von Fachkräften und Eltern
zum Wohlfühlen der Kinder in der Einrichtung

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Aussagen von
Fachkräften und Eltern zum Wohlfühlen der Kinder in der Einrichtung
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Fachkräfte beschreiben, dass die Kinder sich im Hort v.a. aufgrund der dort
vorhandenen Sozialkontakte ausgesprochen wohlfühlen:
Sie wollten immer länger bleiben im Hort als dass sie heim wollten
(…). Wir haben einen Kleinen, der hat jetzt freie Zeit, in der er nach
Hause gehen darf, wenn es unbedingt bis halb fünf sein muss, oder
so, dann ist es halt so. Es ist halt eher so, der fühlt sich hier wohl, er
hat seine Freunde und da zählen auch alle Klassenkameraden und
auch von den anderen Klassenstufen dazu. Das Wohlfühlverhalten
im Hort ist bei meinen Kinder eigentlich super.

•

Laut Fachkraft-Einschätzung trägt der Umstand, dass man stets authentisch
handelt und jedes Kind so akzeptiert wie es ist, wesentlich zum Wohlfühlen der
Kinder bei: Ich denke, dass wir die Kinder so annehmen, wie sie sind, in ihrer
Individualität. Es ist nicht jedes Kind gleich, aber die werden so
akzeptiert, wie sie sind. Ich denke, wenn die Kinder merken, wir
sind ehrlich und wir sagen auch unsere Meinung, wenn uns was
nicht gefällt, ich denke, da hat man schon viel gewonnen.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Aussagen von
Fachkräften und Eltern zum Wohlfühlen der Kinder in der Einrichtung
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Der Umgang der Kinder mit verschiedenen kulturellen Hintergründen
untereinander wird von den Fachkräften insgesamt als positiv und harmonisch
wahrgenommen:
Wir hatten im vorherigen Jahr eine Situation, wo wir ganz viele Kinder
aus verschiedenen Nationen hatten. Also ich hatte in meiner Gruppe 7
und so vielfältig aber wie wir sind, sind eben die Kinder auch. Es war
einfach schön, das zu sehen, wie alle zusammenkamen und dass alles
seinen Lauf ging (…). Der M. kam aus Afrika über Italien nach
Deutschland und hatte am ersten Tag eine große Brotbüchse mit Nudeln
und Lammfleisch. Und die stellte er in die Mitte und da versammelten
sich ganz viele Kinder aus ganz vielen Nationen und alle nahmen ihre
Hände und dann ging es los, dann haben die zusammen gegessen und
geschnattert und mit Händen und Füßen. Das war eigentlich für mich so
ein schönes Erlebnis, wo ich gedacht habe, was will man mehr. Ein
geselliges Zusammensein beim Essen, alle waren zufrieden, jeder hatte
was zum Essen, was natürlich nicht jeden Tag so ist.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Aussagen von
Fachkräften und Eltern zum Wohlfühlen der Kinder in der Einrichtung
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Fachkräfte nehmen aufseiten der Kinder zudem eine große Toleranz gegenüber
Kindern mit erkennbar anderem kulturellen Hintergrund wahr:
Was ich auch beobachtet habe, das haben die Kinder sehr
toleriert, also ein Mädchen, was ich glaube, bei dir, R., war
es, als es plötzlich dann das Kopftuch getragen hat, wo ich
(.) gar nicht richtig wusste, wie gehst du damit um. Von
heute auf morgen jetzt hat sie, A., auf einmal ein Kopftuch.
Da habe auch ich nicht gemerkt, dass andere Kinder sie
ausgelacht hätten oder gesagt hätten „Guck mal, die hat
jetzt ein Kopftuch!“, kann ich eigentlich nicht sagen.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Aussagen von
Fachkräften und Eltern zum Wohlfühlen der Kinder in der Einrichtung
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Fachkräfte beschreiben, dass es für manche Kinder mit Fluchterfahrung zunächst
schwer sein kann, im Hort „anzukommen“; dass die Fachkräfte jedoch sehr
engagiert seien, ihnen zu ermöglichen, sich wohl und willkommen fühlen. Damit
seien sie auch sehr erfolgreich:
Da hatten wir ein Geschwisterpaar, die waren plötzlich da (…), den Vati haben
wir nie gesehen, die Mutter verstand nichts. Ich kann jetzt nicht gar nicht mehr
im Detail nachvollziehen, was der Junge alles erlebt hat. Die waren dann
plötzlich da und wie der sich geklammert hat a die Kollegin, dass er dort einen
Halt kriegt. Und dann war ein zweites Kind (…). Da habe ich die Kollegin mal
vertreten (…), da habe ich so gemerkt, was das für ein Konkurrenzkampf
zwischen den beiden Kindern war. Beide wollten ganz stark sein, die wollten
die anderen Kinder oder die Erzieherin für sich haben. Aber du bist ja für alle
da und nicht für den einen. Aber das war denen so wertvoll, dass sie die
Anerkennung finden und das hat die Kollegin ihnen wunderbar gegeben. Und
dann passierte sogar eins in den Ferien, er hätte gar nicht mehr kommen
müssen, es war ein Wollen, unbedingt bis zum letzten Tag.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Aussagen von
Fachkräften und Eltern zum Wohlfühlen der Kinder in der Einrichtung
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Eltern ohne Migrationshintergrund sind der Auffassung, dass der Umgang
zwischen den Kindern mit und ohne Migrationshintergrund im Hort-Alltag
insgesamt harmonisch ist und neue Kinder mit Migrationshintergrund gut von den
anderen Kindern aufgenommen werden:
Ich denke, das läuft hier ganz gut. Die Kleinen
untereinander, ich habe jetzt noch nie groß gehört, dass
es Zankereien gab, also dass die Ausländer
weggestoßen wurden. Es gibt mal ein Rüppel und es gibt
immer mal, dass ein Kind schüchtern ist, aber im Großen
und Ganzen läuft es gut, habe ich so das Gefühl, was ich
so von meinen Kindern gehört habe (…). Bei dem
Kleinen hört man, och, es ist wieder ein Neuer und der
ist so und so. Es läuft gut, es ist einfach so. Also da
haben die Kinder die wenigsten Probleme, denke ich.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Aussagen von
Fachkräften und Eltern zum Wohlfühlen der Kinder in der Einrichtung
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Eltern mit Migrationshintergrund sind der Auffassung, dass ihre Kinder im Hort
sehr zufrieden sind und vom Lernen und vom Spielen mit anderen Kindern
ausgesprochen profitieren:
Das Zusammentreffen der Kinder, dass sie spielen.
In unserem Land spielen sie ein bisschen anders.
Das ist sehr schön, dass meine Söhne hier glücklich
sind. Meine große Tochter, dass sie confident ist (…).
Wenn ausländische Kinder kommen und das
Sprechen und die Religion und die Kultur, das ist gut,
dass sie hier andere Kultur lernen, das ist
interessant, wenn Ausländerkinder kommen und dass
sie ein bisschen sprechen, verstehen Sie?

Wir Ausländer, es ist viel
einfacher, dass die Kinder hier
Hausaufgaben machen.
Das ist sehr schön, dass sie viel
lernen. Sprache, das ist gut.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Aussagen von
Fachkräften und Eltern zum Wohlfühlen der Kinder in der Einrichtung
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Einrichtung 4 (Kita)
Dazu, dass sich die Kinder in der Einrichtung wohlfühlen, tragen nach Ansicht der Eltern
ganz wesentlich die dort geknüpften Freundschaften bei:
Und natürlich die Freundschaften (…). Die hat hier
schnell zwei Freundinnen gefunden (…) und wenn diese
zwei Freundinnen nicht da sind, dann geht eine Welt
unter. Sie braucht die ganz sehr, (…). Ich glaube, ohne
diese Freundinnen, die Freundschaften, die sie bilden,
würden die auch nicht in den Kindergarten (…) kommen.

Ich würde sagen, dass meinen beiden
Kindern zum einen die Freunde, die
Freundinnen, sehr sehr wichtig sind.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Aussagen von
Fachkräften und Eltern zum Wohlfühlen der Kinder in der Einrichtung
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Einrichtung 4 (Kita)
Weiterhin sind die Eltern der Ansicht, dass die vielen Angebote der Kita ihre Kinder
ausgesprochen begeistern und zu deren Wohlbefinden beitragen:
Ich glaube auch, dass auch beide sehr begeistert
sind, wenn Angebote gemacht werden, was Basteln
angeht. Der Turnraum ist auch immer ein Highlight,
wovon mir erzählt wird. Das Singen, Musizieren,
also es wird wirklich viel an Angeboten gemacht.

Die Projekte sind top! Es wird viel gemacht,
auch die Wanderungen im Wald und was
alles passiert, das ist für die Kinder eine ganz
tolle Erfahrung. Diese Naturerlebnisse auch.

Wohlfühlen in der Einrichtung – Kinder
49

Einrichtung 4 (Kita)
Wie die Einrichtungsleitung anmerkt, ist es den Fachkräften zudem ein
besonderes Anliegen, neue Kinder aktiv miteinzubinden und ihnen das Knüpfen
von Freundschaften zu ermöglichen:
Und dann, meine Kollegen und Kolleginnen gehen
wirklich auf die Kinder ein. Sie versuchen dann
neue Kinder dann speziell miteinzubinden,
animieren natürlich die anderen Kinder,
Freundschaften zu bilden, wie auch immer

Wohlfühlen in der Einrichtung – Kinder
50

Einrichtung 4 (Kita)
Den Fachkräften fällt außerdem positiv auf, wie gut die Kinder miteinander umgehen
und dass es vielen neuen Kindern im Laufe der Zeit immer leichter fällt, Kontakte mit
anderen Kindern zu knüpfen:
Natürlich, bei den ganz Kleinen ist es noch etwas vorsichtig oder so
(…), aber mehr und mehr kann man beobachten, wie die auch bei den
anderen Kindern in die Spielgruppen mit reingehen. Also nur ein
Beispiel: Wenn die Y. jetzt eher mit der Schaukel beschäftigt ist und der
Y. aber sieht, dass ein Bagger im Sandkasten ist, dann ist seine
Schwester auch erstmal uninteressant und er geht zu den anderen
Kindern spielen (…), also das ist schön zu erleben.

Auch die Eltern berichten, dass unterschiedliche Nationalitäten beim Umgang unter den
Kindern in der Kita keinerlei Hemmschwelle darstellen:
Wir hatten das im alten Kindergarten schon, dass da
auch andere Nationen mit dabei waren, von daher
fällt es den Kindern überhaupt nicht schwer.

51

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen + Gruppengespräche
Exemplarische Beispiele für kindliche Äußerungen zu
sprachlicher/kultureller Vielfalt in der Einrichtung

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen + Gruppengespräche - Exemplarische Beispiele
für Äußerungen zu sprachlicher/kultureller Vielfalt in der Einrichtung
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Einrichtung 1 (Hort)
Ein Kind, berichtet davon, mit seinen Eltern zuhause neben Deutsch auch Vietnamesisch zu
sprechen, mit seinen Geschwistern und den anderen Kindern im Hort aber nur Deutsch zu
sprechen. Wie mehrere Kinder berichten, sei letzteres zudem eine Regel im Hort:
Man darf nicht
andere Sprachen!
Darf man nicht sprechen?
Nein, wir sollen Deutsch sprechen,
damit wir Deutsch…also die Kinder,
die eine andere Sprache sprechen,
damit die Deutsch lernen
Okay, und wie findet ihr das?
Eigentlich ganz in Ordnung.
Sonst, wenn jetzt jeder seine
Sprache sprechen würde…

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen + Gruppengespräche - Exemplarische Beispiele
für Äußerungen zu sprachlicher/kultureller Vielfalt in der Einrichtung
Einrichtung 4 (Kita)
Die Äußerung eines Kindes weist darauf hin, dass Kinder, die (noch) nicht so gut
Deutsch sprechen, von anderen Kindern in der Kita genauso akzeptiert und freundlich
aufgenommen werden:
Und wie ist es denn damit, ihr habt
ja jetzt auch Kinder, die nicht so gut
Deutsch sprechen. Und wie ist das?

Ja, eine, die ist aus Rumänien und die heißt
M., wie meine Schwester, und die ist jetzt bei
einer Oma in Rumänien halt und die redet
halt nicht Englisch sondern Rumänisch.

Und versteht ihr die dann?
Die redet jetzt schon ein bisschen
Deutsch, und dann verstehe ich sie.
Und wie ist das so?
Ja, ich bin halt immer Freundin, wo
sie halt neu hergekommen ist, da
hab ich sie immer mitgenommen.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen + Gruppengespräche - Exemplarische Beispiele
für Äußerungen zu sprachlicher/kultureller Vielfalt in der Einrichtung
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Einrichtung 1 (Hort)
Ein Kind, berichtet davon, mit seinen Eltern zuhause neben Deutsch auch Vietnamesisch zu
sprechen, mit seinen Geschwistern und den anderen Kindern im Hort aber nur Deutsch zu
sprechen. Wie mehrere Kinder berichten, sei letzteres zudem eine Regel im Hort:
Und wie findest du das?
Weiß nicht
Du kannst ja zuhause genug deine
Sprache sprechen!
Ja, ich will aber nicht!
Was willst du nicht?
Ich sprech nicht mit meinen
Schwestern Vietnamesisch!
Mit wem sprichst du das?

Mama und Papa
Und würdest du auch hier im Hort
Vietnamesisch sprechen wollen?

Nein!

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen + Gruppengespräche - Exemplarische Beispiele
für Äußerungen zu sprachlicher/kultureller Vielfalt in der Einrichtung
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Einrichtung 1 (Hort)
Ein Kind mit Migrationshintergrund setzt sein eigenes Talent im Schach-Spielen mit dem
Talent anderer, „nicht-ausländischer“ Kinder vergleichend in Bezug:
In dem Raum hab ich immer Schach-AG.
Da ist zwar keiner aus meiner Klasse,
aber ich bin in einer anderen Altersstufe,
weil ich sehr gut Schach spielen kann.
…eigentlich normal.
Was ist normal?
Na, so wie nicht-ausländische Kinder

Okay, das heißt, die spielen
alle gemeinsam?
Ja
Und wie findest du das?
Normal
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Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen + Gruppengespräche
Exemplarische Beispiele für kindliche Äußerungen zu
Willkommensritualen in der Einrichtung

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen + Gruppengespräche - Exemplarische Beispiele
für Äußerungen zu Willkommensritualen in der Einrichtung
Einrichtung 4 (Kita)
Ein Beispiel weist darauf hin, dass neue Kinder freundlich aufgenommen werden,
auch wenn es anfangs erst einmal Schwierigkeiten geben kann:
Und könnt ihr mir nochmal erzählen wie das ist,
wenn neue Kinder in die Gruppe kommen?
Also, das ist ja schön. Manchmal kennen wir uns auch noch nicht
und manche, die erst neu in die Gruppe kommen, da streiten wir
uns manchmal, aber dann ist alles gut. Dann sagen wir, wir sind
Freunde jetzt und dann ist gut. Man entschuldigt sich auch.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Kita- bzw. Hortführungen + Gruppengespräche - Exemplarische Beispiele
für Äußerungen zu Willkommensritualen in der Einrichtung
Einrichtung 4 (Kita)
Ein weiteres Beispiel zeigt ebenfalls, dass neue Kinder freundlich aufgenommen
werden und man sich gerne um diese kümmert:
Und, ihr Lieben, wie ist es denn, wenn ein
neues Kind in die Gruppe kommt?

Schön!
Und was macht ihr dann?
Also, einer ist auch mal in die Gruppe zu
uns gekommen und dann hab ich mich
einfach um den gekümmert.
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Überblick: Ergebnisse der quantitativen Elternbefragung zu
MZP 1 (4. Quartal 2019)

Überblick zu Ergebnissen der quantitativen Elternbefragung
an MZP 1 (4. Quartal 2019)
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9 /10 Familien

fühlen sich
in ihrer Einrichtung willkommen.

62 % der Familien wissen, wie sie ihre
Ideen in den Einrichtungsalltag einbringen
können und

89 % finden, dass

Informationen in Aushängen und
Elternbriefen leicht zu verstehen sind.

93 %

der Familien sind insgesamt

sehr zufrieden mit ihrer Einrichtung.

N = 625 Eltern aus 18 Einrichtungen, davon
352 Eltern von Kita-Kindern und
226 Eltern von Hort-Kindern
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Ausgewählte Ergebnisse der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen
Exemplarische Beispiele für Eltern-Aussagen zum eigenen
Wohlfühlen in der Einrichtung

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Eltern-Aussagen zum
eigenen Wohlfühlen in der Einrichtung
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Einrichtung 1 (Hort)
•

Zum elterlichen Wohlbefinden trägt vor allem bei, dass die Fachkräfte als
verlässliche und offene Ansprechpartner*innen empfunden werden:

Also was auf jeden Fall dazu
beiträgt, dass man sich wohlfühlt, ist,
dass die Pädagogen ansprechbar
sind und das ist hier sehr der Fall.

•

Diese Offenheit hier, das ist total
erstaunlich und das macht mich
immer wieder schon an sich glücklich,
dass es so einen guten Ort gibt

Und dass, wenn man eine
Frage hat, man sie
beantwortet bekommt,
das würde ich hier in den
meisten Fällen sagen,
das trifft immer zu.

Von einem Elternteil wird zudem die Bedeutung ähnlicher Wertvorstellungen des
pädagogischen Personals hervorgehoben:
Ich würde auch sagen, dass ich mit den meisten
Erziehern mit deren Werten übereinstimme (…) das finde
ich schön, um sich willkommen zu fühlen, dass man
wenigstens in grundsätzlichen Werten übereinstimmt.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Eltern-Aussagen zum
eigenen Wohlfühlen in der Einrichtung
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Eltern sind mit der Arbeit der Fachkräfte und dem Kontakt zu ihnen sehr zufrieden
und fühlen sich wertschätzend von ihnen behandelt:
Das muss man auch als Eltern sagen,
das Team, das läuft, egal ob es die
eigene Hortnerin ist oder eine andere
oder die Leitung. Die wissen alle
Bescheid, es läuft ineinander. Es ist ein
schönes Team, das muss ich so sagen.

Der Große ist jetzt seit 8 Jahren
hier im Hort (…). Von daher, man
wächst mit der Hort-Zeit, mit den
Gruppen, mit den Erziehern, mit
der Einrichtung. Und die Sache
Ausländer, mit Migranten, das ist
ja auch gewachsen, weil ich finde,
es ist ein positives Wachsen.
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Ausgewählte Ergebnisse der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen
Exemplarische Beispiele für Eltern-Aussagen zur Berücksichtigung
kultureller Vielfalt in der Einrichtung

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Eltern-Aussagen zur
Berücksichtigung kultureller Vielfalt in der Einrichtung
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Die Pandemie-Umstände werden von den Eltern als starke Einschränkung im
Hinblick auf das Kennenlernen anderer Eltern und Kulturen erlebt:
Es ist halt manchmal schwer, die Leute zu treffen. Wenn ich berufstätig bin,
mein Kind ist jetzt groß, der geht alleine und kommt alleine, man trifft sich
nicht mehr so. Die Feste sind ausgefallen in den letzten 1,5, fast 2 Jahren, wo
man kaum noch Kontakt (.) mit den Eltern hat. Wir hatten auch schon Basar
und da gab es auch so andere Kulturen, so anderes Essen, das ist schon was
Tolles, auch für die Kinder „Oh Mama, kannst du das auch mal machen?“ (…)
Es fehlt die Kommunikation, aber das Corona ist halt Schuld. (…) ich habe im
letzten Jahr die Hortnerin kaum gesehen, weil einfach, ich wollte so wenig wie
möglich herkommen, anstecken, Test (…). Also Telefonabsprachen, das läuft
super, Zettel mitgeben. Ich denke, das ist gut gelöst.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Eltern-Aussagen zur
Berücksichtigung kultureller Vielfalt in der Einrichtung
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Einrichtung 4 (Kita)
•

Die kulturelle Vielfalt durch die verschiedenen Nationalitäten der Kinder wird von
Eltern als Bereicherung empfunden, da das Kennenlernen anderer Sprachen und
Kulturen für die Kinder äußerst interessant und spannend sei. Dies wird von den
Eltern dann teils auch bewusst gefördert:
Ich bekomme viel von dem mit, was mir meine ältere
Tochter erzählt aus dem Kita-Alltag, also mit dem
rumänischen Mädchen zum Beispiel. Da hat sie jetzt
auch gesagt, sie möchte Rumänisch lernen, die Sprache
findet sie ganz interessant. Und wir haben dann auch
versucht, ein paar Worte Rumänisch zu sprechen.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Eltern-Aussagen zur
Berücksichtigung kultureller Vielfalt in der Einrichtung
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Einrichtung 4 (Kita)
•

Eltern mit Migrationshintergrund sehen in dem gemeinsamen Spiel von Kindern mit
und ohne Migrationshintergrund in der Kita sowohl die Chance, dass Kinder mit
Migrationshintergrund die deutsche Kultur und Mentalität besser verstehen lernen als
auch dass Kinder ohne Migrationshintergrund weltoffener/vorurteilsfreier werden.
Ich mag das eigentlich nicht, ständig zu sagen deutsche Kinder, ausländische
Kinder (…). Aber das ist in der Tat so und das hier muss man betonen, das ist
eigentlich die Rolle der deutschen Kultur, wenn man die Sache so betrachtet, (.)
sehr wichtig. Die Kinder, natürlich lernen sie die Mentalität und die Kultur, weil die
Kinder nicht nur von den Erziehern etwas lernen, sondern, wenn sie zusammen mit
deutschen Kindern spielen, natürlich lernen sie, was wichtig ist (…) wenn im Spiel
die ausländischen Kinder, die andere Mentalität haben und zusammenspielen, dann
geht es nicht nur um ein Spiel. Die deutschen Kinder haben eine wichtige Rolle, weil
die ausländischen Kinder dadurch natürlich lernen. Ich sage immer, das ist
beidseitig. Das ist eine wichtige Zeit, ein sehr großer Vorteil für deutsche Kinder, die
jetzt mit ausländischen Kindern spielen können. Das ist eine wichtige Zeit und diese
Kinder, die dieses Erlebnis haben, natürlich haben sie eine andere Weltanschauung.
Die sehen einfach die Welt ganz anders. Das ist sehr wichtig.
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Ausgewählte Ergebnisse der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen
Exemplarische Beispiele für Eltern-Aussagen zu Angeboten und
Maßnahmen der Förderung und Mitgestaltung in der Einrichtung

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Eltern-Aussagen zu
Angeboten und Maßnahmen der Förderung und Mitgestaltung in der Einrichtung
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Aus der Sicht von Eltern ohne Migrationshintergrund gelang (sprachliche) Integration
von Familien mit Migrationshintergrund in der Anfangszeit gut und verschlechterte
sich durch die Pandemie-Situation:
Da hatte ich relativ viel Kontakt mit den Eltern, weil es war eine andere Zeit. Ich war
immer erstaunt, wie schnell manche Eltern Deutsch gelernt haben und sich versucht
haben zu integrieren. Da habe ich jetzt manchmal das Gefühl, dass es weniger geworden
ist (…). Aber da ist jedes Elternhaus auch anders gestrickt und Voraussetzungen.

•

Von einem Elternteil wird „Patenschafts-System“ als positiv für die Integration von
Kindern mit anderem kulturellem Hintergrund hervorgehoben:
Wir hatten die Patenkinder. Da war ein Junge drüben bei uns in der Klasse, hat einen Mitschüler
zugewiesen bekommen, der sich um ihn kümmert und ihn unterstützt ein bisschen. (…) Aber das
ist mir so in Erinnerung geblieben und das fand ich ganz gut. Weil dann hat das Kind auch einen
Ansprechpartner, dem er einfach vertraut. Und die Hortner kennen ja ihre Kinder, welchem Kind
man das zutrauen kann. Man kann ja nicht jedem Kind sagen „Kümmere dich jetzt mal um den
M.!“, das geht nicht. Aber die Erzieher kennen ihre Kinder. Dann hat auch das Kind eine Sicherheit,
„ich hab jetzt da jemand, zu dem ich kann, nicht nur zu den Erwachsenen!“
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Einrichtung 4 (Kita)
•

Die Zusammenarbeit mit den Fachkräften wird von den Eltern insgesamt
ausgesprochen positiv wahrgenommen:
Also, wenn wir irgendwelche Anliegen
haben, wir haben natürlich immer Kontakt
zu den Erzieherinnen. Wie gesagt, das ist
bei uns überhaupt gar kein Problem.

Die Tür- und Angelgespräche funktionieren
gut. Wir haben regelmäßig
Entwicklungsgespräche (…). Von daher würde
ich sagen, es wird sich gut auf uns eingestellt.

Wir sind auch rundum sehr zufrieden, weil
die Zusammenarbeit mit den
Erzieherinnen sehr, sehr gut läuft.
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Einrichtung 4 (Kita)
•

Vor allem vor dem Hintergrund Corona-bedingter Einschränkungen wünschen sich
die Eltern einen Ausbau von Angeboten zur Zusammenarbeit mit Eltern – auch, um
dadurch andere Eltern besser kennenzulernen:
Ich denke, (…) mit der Elternarbeit war es eigentlich
schwierig. Ich habe wenig Kontakt zu anderen Eltern.
(…) Und das würde ich mir auch wünschen, dass das
in Zukunft wieder ausgebaut wird. Und ich denke, das
wird ja auch gemacht, weil es einfach wichtig ist.
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Einrichtung 4 (Kita)
•

Nach Elterneinschätzung wird in der Kita bereits viel getan, um sprachliche und
kulturelle Vielfalt zu fördern und könnte noch ausgebaut werden:
Meine ältere Tochter erzählt aus dem Kita-Alltag, also mit dem rumänischen Mädchen zum
Beispiel (…), sie möchte Rumänisch lernen (…). Ich denke mal, sie werden das in der Gruppe
entsprechend aufgreifen, sonst kämen sie auch nicht auf die Idee und sie beschäftigt das
Thema schon auch. (…) Das könnte man sicherlich in Zukunft noch mehr ausbauen.

•

Neben Angeboten zur Sprachförderung messen Eltern auch vielfaltssensiblen
Sportangeboten einen hohen Stellenwert bei:
Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man da irgendwie durch die verschiedenen Sprachen die Kinder
rannimmt. Ich komme selber aus dem sportlichen Bereich, ich denke auch ganz viel über
Bewegung, (…) Tanzangebote. (…) Wir haben es zum Beispiel bei uns im Verein, wir hatten ganz
wenig Jungs gehabt und haben die über ein Hip-Hop-Projekt bei uns reingeholt und auf einmal war
die Gruppenkonstellation was ganz anderes (…). Die Jungs hatten diese stärkeren Positionen, wo
sie die Mädels durch die Luft geschmissen haben, da haben sie sich aber total gut gefühlt dabei
(…). Wir hatten immer eine Mädchen-Gruppe gehabt und jetzt sind Jungs drinnen. Am Anfang war
es ganz ruhig und mittlerweile ist es ein richtig schönes Tohuwabohu in der Gruppe.
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Einrichtungsleitungen sehen insbesondere in den Handlungsfeldern „kultursensible Haltung
und Umgang mit Vielfalt“, „Gestaltung einer vorurteilsbewussten Kita“ sowie „Vernetzung, Kooperation und
Unterstützung“ einen Bedarf, sich zu entwickeln.

„Ich heiße jeden
kleinen und großen
Menschen herzlich
und möglichst „Wir beachten die
vorurteilsfrei individuellen und
willkommen.“
kulturellen

Pädagogische Fachkräfte finden, dass Vielfalt
in ihren Einrichtungen bereits … berücksichtigt
wird.

Besonderheiten
jedes Kindes.“

9 / 10 Einrichtungsleitungen geben an, dass Vielfalt im Leitbild der Einrichtung berücksichtigt wird.
ABER nur…

2 / 10 Einrichtungsleitungen geben an, dass Vielfalt ausreichend bei der Gestaltung der Angebote
und Materialien berücksichtigt wird.

N = 21 Einrichtungsleitungen, davon 11 Hort-Leitungen und 10 Kita-Leitungen;
N = 225 Fachkräfte, davon 152 aus 16 Horten und 73 aus 10 Kitas

Überblick zu Ergebnissen der quantitativen Befragung von Fachund Leitungskräften an MZP 1 (2.+3. Quartal 2019) (2)
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N = 21 Einrichtungsleitungen, davon 11 Hort-Leitungen und 10 Kita-Leitungen;
N = 225 Fachkräfte, davon 152 aus 16 Horten und 73 aus 10 Kitas
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Das Team-Klima im Hort nehmen die Fachkräfte als ausgesprochen positiv und
von gegenseitiger Unterstützung geprägt und als einen wesentlichen Grund dafür,
gerne zur Arbeit zu gehen, wahr:
Dass man gerne zur Arbeit kommt, das
liegt aber auch am Team. Wir sind hier
eigentlich recht eingespielt. Man braucht
manchmal gar nicht viele Worte, sondern
man guckt sich das an und sagt „Oh Gott,
was ist denn heute mit dir los?“, das sieht
man dem anderen schon an.

•

Ich bin jetzt seit einem Monat im
Team, fühle mich aber sehr wohl.

Die Arbeit mit den Kindern wird von den Fachkräften als persönlich bereichernd
erlebt: Man kriegt auch so viel zurück von den Kindern, man
kommt auf die Arbeit und dann ruft es gleich „Oh hallo,
du bist wieder da!“ Das geht so gruppenübergreifend.
Das ist halt auch so schön. Das trägt halt alles dazu
bei, dass man eben gern auf die Arbeit kommt.
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Die Arbeit mit vielen Familien mit anderem kulturellem Hintergrund wurde von
den Fachkräften anfangs als kaum zu bewältigende Herausforderung erlebt. Auch
wenn sich immer wieder neue Schwierigkeiten ergeben, haben sich laut FachkraftAngaben inzwischen jedoch bewährte Routinen entwickelt und der Austausch im
Team erweist sich immer wieder als hilfreich:
Die Arbeit mit den anderen Nationen, ich denke, das hat sich
total (…), ich will nicht sagen automatisiert, aber das ist schon
in Fleisch und Blut übergegangen. Am Anfang war das für uns
„Oh je, wie machen wir das denn jetzt?“ Und jetzt hat
eigentlich jeder schon so einen Weg gefunden, „Aha, gut, jetzt
geht es los und wir müssen das Beste draus machen, wenn
wir auch manchmal vor Problemen stehen und im Augenblick
nicht wissen, wie man es lösen soll!“ Aber einer gibt dem
anderen da einen Tipp und irgendwie geht es dann weiter.
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Auch die Einrichtungsleitung nimmt das Teamklima im Hort als ausgesprochen
positiv wahr und beteuert, die Fachkräfte stets unterstützen zu wollen. Sie hebt
hervor, dass alle im Team „an einem Strang ziehen“ und neue Herausforderungen
dadurch in der Regel gut bewältigen können:
Ich muss wirklich sagen, es ist so ein tolles Team hier. Auch wenn ich nicht
da bin, weiß ich ganz genau, ich kann mich auf die Mädels und Jungs
verlassen (…) und wenn jemand mit gewissen Kindern in seiner Gruppe ein
Problem hat, versuche ich schon, demjenigen zu helfen. Selbstkritisch muss
ich sagen, das gelingt einem nicht immer, dass man alle Probleme bei 190
Kindern und mehr sieht und manchmal bestimmt auch übersieht (…) aber
die sind so stark und wenn ich sage, versuche mal das und das, weil ich
habe gerade Urlaub, dann weiß ich, das wird gemacht und da wird drüber
gesprochen und da wird auch keiner fallengelassen (...). Ich bilde mir ein,
auch nicht nachtragend zu sein und sage „Oh, die jetzt schon wieder!“ Das
nächste Mal denke ich „Mensch du, wir meistern das!“ Und das finde ich gut,
dass dann auch mal jemand ins Büro kommt und sagt „Du, kannst du mir
mal helfen?“ oder „Wie können wir das jetzt machen?“
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Mehr über die Besonderheiten in anderen Kulturen zu erfahren und diese besser
zu verstehen, wird als ein zentrales Motiv für die Teilnahme am
WillkommensKITAs-Programm beschrieben:
Aber mit dem Gedanken, eben mehr darüber zu erfahren, haben wir
uns auch für diese Willkommens-Kita entschieden, einfach mal
reinzuschauen, „Wann tragen Kinder ein Kopftuch, was hat es zu
sagen?“, „Warum wäscht man sich unter fließendem Wasser?“ und
so was, bestimmte Zeichen, Handzeichen, dass die manchmal ganz
was anderes sagen als das, was wir wollten. Das war eigentlich
unser Grundgedanke, mal mehr zu erfahren über bestimmte
Gewohnheiten, Feste, Rituale, wo man wirklich als Deutscher keinen
Einblick hat, um mehr Verständnis dafür zu haben.
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Als Beispiel für eine neue herausfordernde Situation, mit der sich die Fachkräfte durch
die Aufnahme vieler neuer Kinder mit anderem kulturellen Hintergrund konfrontiert
sahen, wird Berücksichtigung des Fastenmonats „Ramadan“ im Hort-Alltag beschrieben:

Ramadan war so die ersten Jahre für uns so
ein heißes Thema, immer wieder (…) bis wir
darauf gekommen sind, das kann man sich
ja jedes Jahr mal ausdrucken, wann beginnt
der Ramadan. Am Anfang waren wir sehr
verstört, „Essen die Kinder?“, „Trinken die?“,
„Was darf ich, was darf ich nicht?“

•

Ich hatte das in meiner Gruppe. Also für mich war das
auch eine ganz neue Situation. Der Junge hat weder
gegessen noch getrunken, den ganzen Tag nicht. (…),
ich war da mit der Situation auch sehr überfordert. Ich
habe mir es war Sommer, heiß draußen, wenn der mir
umkippt, bin ich diejenige, die die Verantwortung dafür
trägt und das möchte ich eigentlich nicht.

Bzgl. der Sorge über mögliche Kreislaufprobleme der Kinder durch „Ramadan“-Fasten
wird aber beschrieben, dass gemeinsam mit Eltern verträgliche Lösung gefunden wurde:
Dann haben wir aber mit den Eltern gesprochen und eine Vereinbarung getroffen, dass
die Kinder während des Ramadans gleich nach dem Unterricht nach Hause gehen zum
Beispiel. Wenn man da ständig guckt und geht es dem noch gut, ich habe nicht nur ein
Kind, sondern 25. Also das war schon erstmal schwierig, da einen für uns Mittelweg zu
finden. Aber die Eltern haben dann gesagt „Okay, können wir verstehen, dann schicken
Sie die Kinder nach dem Unterricht nach Hause!“

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Aussagen von Fach- und
Leitungskräften zur Berücksichtigung kultureller Vielfalt in der Einrichtung
83

Einrichtung 2 (Hort)
•

Konfliktsituationen zwischen Kindern, die womöglich mit kulturell bedingten
Unterschieden beim Austragen von Konflikten zu tun haben, werden von
Fachkräften als besonders herausfordernd erlebt. Dies gilt besonders dann, wenn
schnelles Handeln erforderlich ist, aber zugleich Sprachbarrieren hinzukommen:
Oder wir hatten hier mit der Kollegin so ein Problem wo es halt wirklich zwischen
Jungs mal was gab, was sehr Unschönes. Und da haben wir gesagt, es muss jetzt
geklärt werden und da kann ich eben nicht warten, bis der Dolmetscher oder ein
Sprachmittler (…), du willst den Kindern nicht misstrauen und dem großen Bruder,
der uns was übersetzt, auch nicht. Und da kriegt man für sich selber so im
Nachgang das Gefühl „War das jetzt richtig?“, „Kann man dem vertrauen, was der
Junge übersetzt hat?“ „Ist das in der anderen Sprache überhaupt so?“ (…) „Haben
die den Verhaltenskodex so wie wir oder muss man dort auch berücksichtigen,
dass Konflikte dort vielleicht anders ausgetragen werden als bei uns?“. Da hatten
wir hinterher schon Gesprächsbedarf. Wir haben gesagt, es war jetzt irgendwas
richtig und es war vielleicht auch etwas falsch, wie wir gehandelt haben. Und ein
anderes Mal, aus meiner Sicht, wird man es vielleicht auch anders machen.
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Konfliktsituationen zwischen Kindern, die womöglich mit kulturell bedingten
Unterschieden beim Austragen von Konflikten zu tun haben, werden von
Fachkräften als besonders herausfordernd erlebt. Dies gilt besonders dann, wenn
schnelles Handeln erforderlich ist, aber zugleich Sprachbarrieren hinzukommen:
Man hat wirklich ganz doll in diesem Zwiespalt (.) gemerkt und diesen
Streitigkeiten (…) dass wirklich auch wie zwei Kulturen zusammentreffen. Das hat
schon, wie Frau R. schon kurz beschrieben, dass wirklich in anderen Kulturen
vermeintliche Probleme anders geregelt werden als bei uns in Deutschland. Das
merk man an manchen Situationen schon sehr, dass wirklich einfach vermutlich in
verschiedenen anderen Kulturen mal so ein kleiner Klaps oder mal so, das als „Ich
will jetzt mit dir spielen, ich komme jetzt mit dir in Kontakt“ und das bei uns ist das
schon, wo man sagt, ja, das andere Kind fühlt sich schon angegriffen oder fühlt
sich schon geschlagen oder fühlt sich schon unwohl, sage ich mal. Diese Barriere
ist schon zu spüren bei manchen.

Ausgewählte Befunde der qualitativen Fallstudien
Gruppendiskussionen - Exemplarische Beispiele für Aussagen von Fach- und
Leitungskräften zur Berücksichtigung kultureller Vielfalt in der Einrichtung
85

Einrichtung 4 (Kita)
•

Die Fachkräfte bemühen sich aktiv darum, dass kein Kind aufgrund eines anderen
kulturellen oder religiösen Hintergrunds benachteiligt wird:
Zeugen Jehovas, die lassen ganz bewusst ihr Kind an dem Tag zu Hause.
Oder aber die sagen, wir feiern eben nicht Geburtstag. Dann hat das Kind
eben drei Tage später Namenstag oder so etwas. Es wird trotzdem irgendwie
um das Kind gefeiert. Es erlebt aber trotzdem in der Gruppe jeden
Geburtstag von den anderen Kindern mit. Wir sagen, warum sollen diese
Kinder nicht auch ein kleines Geschenk kriegen. Dann schreib ich natürlich
nicht ins Portfolio, du hattest heute Geburtstag, sondern wir haben dich heute
gefeiert. Da müssen wir dann halt ein bisschen verpacken anders.
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Einrichtung 4 (Kita)
•

Den Fachkräften fällt positiv auf, wie gut die Kinder - ungeachtet ihrer
unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründe - miteinander umgehen
und sich umeinander kümmern:
Interessant finde ich es total. Also, wenn man sich nur mal meine Gruppe
anguckt, da ist Russisch, da ist Georgisch, da ist Rumänisch und jeder spricht am
Anfang seine Sprache und trotzdem verstehen die sich, auch die deutschen
Kinder. Das ist absolut verrückt, wie das funktionieren kann (…), und da sitzen da
3 Nationalitäten an einem Liederbuch (…) und die singen da zu dritt, jeder
vielleicht was anderes, aber irgendwo machen die das so schön miteinander.
Also das ist einfach selbstverständlich, dass die Kinder mitgenommen werden. Dieses
einfach mal an die Hand Nehmen. Das kommt aber von beiden Seiten. Wenn ich
überlege, was unsere Rumänin, die hat es uns schwer gemacht (…). Die hat
Kindergarten in Rumänien wahrscheinlich anders erlebt, sehr autoritär. Sie hat
anfangs viel geweint, saß immer nur am Tisch. Ich habe mich sehr viel um sie
gekümmert, aber die Kinder dann auch und die sind immer hin (…) „Komm in die
Puppenecke spielen“, da hat sie sich ein bisschen berieseln lassen (…). Die Arbeit hat
sich gelohnt, auch von den Kindern, aber einfach dieses Spüren lassen. Dieses „Du
bist mir auch wichtig, ich kann dich jetzt nicht traurig am Tisch sitzen lassen.“
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Einrichtung 4 (Kita)
•

Die Fachkräfte sehen darin, dass Kinder bereits in der Kita mit Kindern mit anderem
kulturellen Hintergrund oder z.B. auch mit Kindern mit Behinderung in Berührung
kommen, eine große Chance für ein vorurteilsfreieres/-kritischeres Aufwachsen:
Unsere Generation, die Kinder, die jetzt die Möglichkeit haben, im
Kindergarten schon miteinander umzugehen. Das ist ja genau wie bei
den behinderten Kindern. Das ist das Gleiche. Wir sind auch eine
Integrationseinrichtung, da hatten wir ein schwerstbehindertes Kind
mit drinnen. Ich denke, all die Kinder, die das von Anfang an kennen,
die werden nicht mehr irgendwie mit dem Finger zeigen, „Guck mal,
der sitzt im Rollstuhl!“ oder „Guck mal, die hat ein Kopftuch an!“. Die
erleben das doch hier alles live. Die werden damit groß.
Die Vielfalt, wie wir schon gehört haben, die
hat auch Potenzial für andere Kinder.
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Einrichtung 4 (Kita)
•

Als ein „Hindernis“, was das Lernen von Deutsch bei Familien mit
Migrationshintergrund angeht, betrachten die Fachkräfte den Umstand, dass viele
Familien vermutlich vorrangig Kontakte zu anderen Familien mit
Migrationshintergrund haben, mit denen sie dann andere Sprache sprechen.
Gleichzeitig zeigen die Fachkräfte hierfür aber auch Verständnis:
Es gibt natürlich, das ist wahrscheinlich, wie die
Familien so untereinander nachmittags sind, welche, die
immer zusammen sind. Wo du wirklich probieren kannst
und trotzdem, die finden sich immer wieder. Das soll
auch sein, um Gottes Willen, aber dann ist es natürlich
mit der Sprache immer ein bisschen schwierig.
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Einrichtung 4 (Kita)
•

Einen Ansatzpunkt, um das Bewusstsein für kulturelle Vielfalt in der Kita zu fördern,
sehen die Fachkräfte im Singen von Liedern in anderen Sprachen:
Spontan fällt mir jetzt z.B. ein, dass eine Freundin von
uns, die aus Schweden kommt, die hat in ihrer Kita
damals mit den Kindern schwedische Lieder gesungen,
das fanden die Kinder ganz toll. Über Musik kriegt man
die Kinder ja immer ganz gut, denke ich.

•

Ein weiterer Ansatzpunkt wird im Feiern von Festen, auf denen es auch typische
Gerichte aus anderen Ländern gibt, gesehen:
Ansonsten mal ein Kita-Fest, wo vielleicht auch mal Essen
angeboten wird, also nicht nur Roster und Kuchen, sondern
irgendwie auch mal was, was auch andere Nationalitäten. So etwas
ist, glaube ich, auch immer gut. Weil über Essen kriegt man ja auch
Leute. Dass einfach die verschiedenen Sprachen sichtbar sind.
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Zusammenarbeit mit den meisten Familien mit Migrationshintergrund wird als sehr
positiv und als von großem Vertrauen und Wertschätzung seitens der Eltern geprägt
beschrieben:
Oder einmal kam eine Mutter, die klingelte bei mir mal und
sagte „Ich habe hier einen Teller Baklava, tut das bitte essen!“
(…) Wir haben eigentlich ganz wenig Erfahrung mit Familien
gemacht, die bösartig oder unfreundlich oder unhöflich waren,
das kann man nicht sagen. Also eine Hemmschwelle hatte man
höchstens wegen der sprachlichen Barriere.

Das ist so ein positives Beispiel, da hat man bei der Problemfamilie, hat
man Brücken geschlagen mit der Familie zusammen über andere
Behörden. Jetzt ist das Happyend da, die Mami erwartet ein Baby, die
haben eine Wohnung gekriegt (…) es ist so ein Vertrauensverhältnis
gewachsen. Also jedes Mal, wenn ein neues Ultraschallfoto kommt, das
wird mit Stolz gezeigt und die neuesten Neuigkeiten werden mir auch
alle ungefiltert erzählt. (…), sie hat so ein starkes Vertrauen zu mir, zu
uns gefasst, dass man so am Privatleben mitteilnimmt.
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Einrichtung 2 (Hort)
•

Gemeinsame Feste und Gruppenaktionen werden von den Fachkräften als besonders
gute Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit (anderssprachigen) Familien beschrieben.
Das Wegfallen solcher Möglichkeiten durch die Corona-Maßnahmen wird daher
besonders bedauert:
Durch dieses Corona haben wir natürlich ein kleines Stück mit allen Eltern verloren. Ich möchte jetzt
nicht sagen, nur mit den anderssprachigen Familien. Die Kollegen haben sich ganz viel Mühe gegeben,
die haben Briefe an die Kinder geschrieben, die sind in jeden Haushalt zum Briefkasten gerannt. Wir
haben in einer Corona-Phase für alle Eltern einen Brief getippt und per E-Mail weggeschickt oder die
Kollegen haben mit den Kindern oder den Eltern telefoniert, aber so durch ein Highlight, durch ein Fest
oder durch eine Gruppenaktivität bekommst du einfach eine Beziehung und (…) der Weihnachtsmarkt,
da haben wir mal ein Jahr gemacht „alle anderssprachigen Nationen“, „wer kann uns helfen und macht
halt einen Kuchen?“, da waren so viele schöne Sachen entstanden, das haben wir so bewundert.

Wir würden uns schon gern wünschen, dass man wieder so wie vor Corona arbeiten kann. Aber wenn ich
vorausschaue, dann werden wir so schöne Traditionen wie Weihnachtsmarkt nicht machen können. (…),
also wir haben 193 angemeldete plus Elternschaft hier im Haus, das kann ich hygienemäßig einfach nicht
stemmen. (…) Das enttäuscht uns auch ein bisschen, weil es gehört einfach dazu, solche Sachen, wo du
unterm Strich sagst „Och, wir haben geschwitzt und es war anstrengend, aber es war doch so schön und
es hat uns Spaß gemacht!“
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Großer Verbesserungsbedarf wird bei der Kommunikation mit Eltern, die noch
nicht gut Deutsch sprechen, gesehen. Hier sind Sprachbarrieren ein Problem, das
während der Corona-Pandemie noch größer wurde und hier wünschen sich die
Fachkräfte mehr Unterstützung der Geschäftsstelle:
Dann kamen aber die Probleme mit den Sprachen. Nicht die Kinder untereinander,
sondern wir mit den Eltern. Und das ist eben das, was sich noch nicht so gebessert
hat. Da fühlen wir uns ein bisschen vernachlässigt auch von der Geschäftsstelle. Man
könnte Vieles einfacher machen, auch mit Briefen übersetzen, damit diese Eltern das
auch verstehen, gerade in Corona-Zeiten, wo es so wichtig war, wurde alles in
Deutsch gelassen. Also nach mehrmaligem Hinweisen ist da in der Beziehung nichts
passiert. Jetzt hat sich das alles ein bisschen eingeschlichen, würde ich sagen, jetzt
kommt man damit klar. Manches sieht man auch gar nicht mehr so, weil es sich
einfach nicht ändert.
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Großer Verbesserungsbedarf wird bei der Kommunikation mit Eltern, die noch
nicht gut Deutsch sprechen, gesehen. Hier sind Sprachbarrieren ein Problem, das
während der Corona-Pandemie noch größer wurde und hier wünschen sich die
Fachkräfte mehr Unterstützung der Geschäftsstelle:

Was uns immer schwerfällt und wo ich sagen muss, da sind wir nicht so richtig vorangekommen, du
kannst dich zwar mal irgendwo um einen Sprachmittler bemühen, vielleicht auch ganz ganz langfristig hier
einen Dolmetscher für irgendetwas organisieren, aber das, was wir hier so brauchen, wenn du gerade im
Augenblick heute ein Problem hast und das musst du spätestens morgen oder übermorgen geklärt haben,
dann kann ich nicht warten, bis sich (…) irgendwo einen Sprachmittler finde oder sage, da kommt dann
mal eben ein Dolmetscher, weil ich den Eltern erklären will, hier ist der Ferienzettel oder hast du nicht
gesehen (…), dann nützt mir das nichts, da muss ich zeitnah agieren können. Ich denke, auch das ist das
(…), wo uns manchmal was fehlt. Wir haben Ordner mit Bildkarten, wir haben gewisse Bücher, etc. Wir
haben mal darüber gesprochen über nirgendwelche Translater. Da hatte Frau K. mal so ein Beispiel
mitgebracht. Das taugt aber überhaupt nichts. Also haben wir zuerst einmal die Finger davon gelassen.
Gut, viele helfen sich mit Englisch oder über das Handy oder Google (…), letztendlich kommst du zu dem
Punkt, wenn Eltern hier leben und ihre Kinder bei uns haben, ist ihnen am Ende mehr geholfen, wenn sie
Deutsch lernen und wir haben aber immer im Kopf, wir wollen den Eltern das in der anderen Sprache
beibringen. Also manchmal auch der Zwiespalt, was ist jetzt da der wichtige Weg.
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•

Als ein Problem wird erachtet, dass in manchen Familien mit Migrationshintergrund
nicht oder nur wenig Deutsch gesprochen wird und nur wenig Bereitschaft zur
Kooperation mit dem Hort zur Sprachförderung gezeigt wird. In den PandemieUmständen wird eine Verschärfung dieses Problems ausgemacht:
Für die Kinder ist es auch einfacher, das Deutsch (..) in
der Gruppe zu lernen. Die Eltern, die da leider,
entweder wollen sie nicht oder sie haben selber
Probleme damit. Es gibt auch wirklich Leute, die wollen
gar nicht. (…) Es ist halt immer dieses Wollen und
dieses auch Miteinander arbeiten Wollen, denke ich
mal. Es gibt Eltern, die wollen mit dem Hort arbeiten
und es gibt welche, die geben ihre Kinder ab und holen
sie wieder. Jedes Elternhaus ist anders. Ich denke mal,
für die Kinder ist dieses Deutschlernen und auch in der
Schule oben, das läuft ineinander. Es ist dann eher das
Elternhaus, wo gearbeitet werden müsste.

Die müssten auch mehr Deutsch sprechen
auch untereinander. Die sprechen
höchstwahrscheinlich ihre Muttersprache
und jetzt wo Lockdown war, dann reden
die Kinder vielleicht wochenlang nur in
ihrer Muttersprache und dann haben die
wieder alles vergessen oder haben es
ähnlich schwer wie am Anfang.
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•

Fachkräfte berichten davon, dass Elternbriefe seit geraumer Zeit in alle in der Kita
relevanten Sprachen übersetzt werden. Zudem werden weitere wichtige
Infomaterialien, wie z.B. Leitfaden zur Eingewöhnung, überarbeitet und in andere
Sprachen übersetzt.

•

Geplant ist zudem eine Handreichung, in der über christliches Leitbild der Kita und
damit verbundene Besonderheiten in der pädagogischen Arbeit informiert wird, um
Missverständnissen und Konflikten vorzubeugen:
Dass die Eltern aber wissen, wir sind hier Johanniter, wir arbeiten nach dem
christlichen Leitbild und wir gehen durch das Kirchenjahr. Es ist ja auch so,
verschiedene Nationalitäten sehen vielleicht auch Feste anders. Es gibt Kinder, die
dürfen kein Geburtstag feiern, dürfen kein Weihnachten feiern. Wie gehen wir damit
um. Es geht schon damit los, darf dieses Kind Gummibärchen essen oder darf es
das nicht. Da sind die Kinder selber ja schon ganz spitz. Da haben wir uns jetzt
wirklich auf den Weg gemacht und haben angefangen, wirklich Material zu
sammeln, dass man da eine Handreichung auch für die Eltern haben.
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•

Fachkräfte erleben die Corona-bedingten gesetzlichen Regelungen als großes
Hindernis für die Zusammenarbeit mit Eltern, da viele der bisherigen Angebote
aktuell nicht umgesetzt werden dürfen:
Das ist so ein Anliegen von mir, wo ich hoffe, dass es endlich mal wieder ein
gemeinsames Fest geben kann oder so. Wir wollen so viele Sachen machen. Also, meine
Gruppe, wir machen eigentlich immer regelmäßig ein Theaterprojekt und wir hatten es
vorbereitet und Corona sagt, wir dürfen es halt nicht. (…) Es geht schon beim einfachen
Elternabend los, (…) darf ich den machen, darf ich die Eltern zusammenholen, damit sie
sich kennenlernen, damit sie wissen, welches Kind gehört dazu. Das ist, kann man
sagen, fast seit zwei Jahren nicht möglich und das hat, glaube ich, eher noch so ein
bisschen mehr Abstand gemacht. Bei denen, die sich nicht selbst interessieren.
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•

Bei manchen Eltern mit Migrationshintergrund nehmen die Fachkräfte ein großes
Engagement und Interesse wahr, und zwar auch bei denen, die noch nicht gut
Deutsch sprechen:
Wir hatten vor kurzem erst einen (.) Vorschul-Elternabend und
da waren (…) 3 Eltern da. Da freuen wir uns auch, dass die das
wichtig nehmen, wenn ihr Kind im nächsten Jahr in die Schule
kommt. Und wenn ich Anträge ausfülle und das den Eltern
mitgebe, dann mache ich immer einen Zettel „for office“ und
dann sagen sie „office?“ „Ali?“ „Ali ja!“
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•

Den Fachkräften ist zugleich wichtig, dass sich alle Eltern, ungeachtet ihres kulturellen
Hintergrunds, an Konzeption und Regelungen in der Kita halten:
Deswegen ist uns das auch wichtig, dass hier also alle Kinder, egal wie gesagt, es sind auch
andere Familien, gerade unserer Rumänen (…) und trotzdem müssen die ja wissen, ah, unsere
Kita, da läuft das so, die haben das Konzept und das ist wichtig (…) Da müssen sie halt wissen,
wenn ich jetzt sage, wir haben einen Waldkindergarten und da kommt ein Papa: „M. darf nur raus,
wenn Sonne scheint, (…) sonst muss drinnen bleiben, wird krank. Ich sage: „Nein, sie muss auch
raus, wenn es mal kalt wird, sie hat eine Mütze.“ Das sind so Sachen, da müssen sich einfach
auch die Eltern auf uns einstellen, so wie wir uns dann auf die Eltern und auf die Kinder einstellen.

•

Mit Eltern aus anderen Kulturen im Gespräch zu bleiben, wird von Fachkräften als
elementar erachtet, um Probleme zu bewältigen oder von vorneherein zu vermeiden:
Wenn die Probleme, besonders bei verschiedenen Kulturen und Mentalitäten, dann sage ich
immer, es ist sehr wichtig, dass man darüber spricht. Es gibt immer verschiedene Anlässe (…), ich
meine, wenn es um verschiedene Mentalitäten geht, dass können sehr kleine Probleme sehr
gravierend werden (…), dann entwickeln sich so Gruppierungen zwischen Ländern, die wir haben.
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