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WillkommensKITAs: Fit für den
Umgang mit kultureller Vielfalt
Kinder mit Flucht- oder Migrationshintergrund in Kitas willkommen heißen ■ Seit 2014 stärkt
die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) über 60 Kitas in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in der
Region Trier für den Umgang mit kultureller Vielfalt. Das Programm WillkommensKITAs bietet den Pädagoginnen und Pädagogen fachliche Unterstützung durch ein Coaching vor Ort, praxisnahen Austausch
im Netzwerk der WillkommensKITAs und bedarfsorientierte Fortbildungen. So können die teilnehmenden Kitas nachhaltige Entwicklungen anstoßen und ihre Qualität weiterentwickeln.
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undesweit stehen Kitas, die Kinder
mit Flucht- oder Migrationshintergrund aufnehmen, vor vielfältigen
Herausforderungen und benötigen
praxisnahe Unterstützung. Verschiedene soziale und kulturelle Hintergründe
ebenso wie individuelle Stärken, Interessen und Fähigkeiten kommen in der
Kita zusammen. Diese Vielfalt ist bereichernd und herausfordernd zugleich
und stellt pädagogische Fachkräfte vor
viele Fragen: Wie lassen sich Sprachbarrieren überwinden? Was ermutigt
Eltern, sich in den Kitaalltag einzubringen? Und wie wird die Kita gerade für
geflüchtete Kinder zu einem sicheren
Ort, an dem sie Vertrauen schöpfen
und sich spielerisch auf Bildungsprozesse einlassen können?
Mit dem Programm WillkommensKITAs
unterstützt die DKJS Kitas in Sachsen,
Sachsen-Anhalt und der Region Trier dabei, Antworten auf ihre individuellen Fragen rund um die Themen Vielfalt und Inklusion zu finden. Dabei geht es keineswegs
nur um Kinder mit Fluchthintergrund
und deren Familien. Ob Sprachbildung,
Eingewöhnung oder vorurteilsbewusste
Erziehung – diese Themen betreffen alle

Kinder. Das Programm WillkommensKITAs nimmt die Zielgruppe der geflüchteten Kinder und ihrer Familien zum
Anlass, um sich mit der pädagogischen
Praxis systematisch auseinanderzusetzen.
Die teilnehmenden Fachkräfte reflektieren
insbesondere ihre eigene Rolle und das dahinterliegende Bild vom Kind. So kann ein
nachhaltiger Qualitätsentwicklungsprozess
angestoßen werden.
Intensive und bedarfsorientierte
Begleitung
Die Kita-Teams aus den teilnehmenden
Einrichtungen profitieren von einer intensiven Begleitung durch einen erfahrenen Coach. Gemeinsam mit ihrem
Coach nehmen sie ihre pädagogische
Praxis unter die Lupe und entwickeln
Ziele und Maßnahmen. Für die WillkommensKITAs bedeutet dies, Lösungs-

strategien für ihre individuellen Fragen
zu finden, diese im Kitaalltag auszuprobieren, im Dialog mit Eltern und
anderen Experten zu diskutieren und im
Team zu reflektieren.
Bei Fortbildungen, Fachtagen und
Netzwerktreffen bilden sich die pädagogischen Fachkräfte weiter und tauschen
sich untereinander aus. Der fachliche
Austausch fördert die Arbeit an aktuellen Fragestellungen und konkrete Veränderungen vor Ort. Die Kombination
aus bedarfsorientierter Fortbildung und
Einrichtungscoaching erhöht die Wirksamkeit der Professionalisierung von
Kitafachkräften. Das Coaching hilft Kitateams nicht nur dabei, ihre pädagogische Praxis weiterzuentwickeln, es regt
auch erste Gespräche für den Aufbau
eines Unterstützungsnetzwerks an. Zu
diesem Netzwerk gehören beispielsweise

Abb. 1: WillkommensKITAs sind interkulturelle Orte, an denen Kinder aus asylsuchenden Familien willkommen sind (Copyright: Paul Kuchel – DKJS).
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}P JETZT ALS WILLKOMMENSKITA IN SACHSEN BEWERBEN
Ab 2018 unterstützt das Programm WillkommensKITAs 90 Kitas in Sachsen, welche
die Qualität ihrer Einrichtung verbessern wollen. Bis 2020 werden jährlich 30 Kitas in
das Programm aufgenommen und drei Jahre lang intensiv begleitet. Sächsische Kitas
können sich aktuell um eine Teilnahme bewerben. Weitere Informationen unter www.
willkommenskitas.de.

Leitungen von Asylunterkünften, Ausländerbeauftragte der Landkreise und
Städte, Verantwortliche im Kitabereich
der Kommunen und Bürgermeister oder
Beratungsstellen.
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Eine Kita für alle
Durch das Programm WillkommensKITAs
werden in Kitas pädagogische Prozesse
angestoßen, die allen Kindern und ihren
Familien zugutekommen. In einer WillkommensKITA fühlen sich alle Kinder
und ihre Familien wohl und erleben, dass
sie willkommen und anerkannt sind. Sie
erfahren, dass Beteiligung gewünscht ist
und bringen ihre Ideen und persönlichen
Stärken im Kitaalltag ein. Alle Kinder,
Eltern und pädagogische Fachkräfte erleben, dass kulturelle Vielfalt ganz normal
und zugleich bereichernd ist.
Wenn zugewanderte Familien mit
dem Kitabesuch positive Erfahrungen
machen und erste Schritte der Integration in Deutschland gehen, ist dies nicht
nur eine Investition in die Entwicklung
von Kindern, sondern auch in die Zukunftsfähigkeit der Bundesländer. Die
intensive Begleitung und Unterstützung
der Kita-Fachkräfte leistet einen wichti-

gen Beitrag für die Qualitätsentwicklung
der Einrichtungen – wovon nicht nur
geflüchtete, sondern alle Kinder und Familien profitieren. Dies gilt auch für das
Wissen von und die Zusammenarbeit
mit Partnern, Beratern und Helfern im
Ort oder Stadtteil: Ein Unterstützungsnetzwerk, das an den Bedürfnissen der
Kita und der Familien ausgerichtet ist,
entlastet die Arbeit des Kita-Teams und
trägt dazu bei, dass alle Kinder gut aufwachsen können.
»Jedes Kind ist anders, nur darin sind
sich alle gleich«
Vollkommen unvorbereitet wurde die
Kita Kinderland in der Hohen Börde
nahe Magdeburg im November 2015 ins
kalte Wasser geworfen. Zwei geflüchtete
Väter aus Afghanistan standen vor der
Tür und wollten ihre Kinder anmelden.
Sie sprachen kein Wort Deutsch und
natürlich konnte keiner aus dem Team
der Kita ein Wort Dari. Auch nach unzähligen Telefonaten mit dem Träger,
Ämtern und Behörden blieb die Lage
unklar und es konnte kein Dolmetscher
aufgetrieben werden. »Also haben wir
versucht, uns mit Händen und Füßen

Abb. 2: In einer WillkommensKITA bringen alle Kinder ihre Stärken ein (Copyright:
Paul Kuchel – DKJS).
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und aus dem Internet heruntergeladenen
Piktogrammen zu verständigen«, erzählt
Kitaleiterin Marlies Böttcher.
Der kleine Ali* und die kleine Nesrin*
waren die ersten Kinder mit Fluchthintergrund und die ersten Kinder mit muslimischen Eltern in der Kita Kinderland.
67 Mädchen und Jungen werden hier in
vier Gruppen betreut. Erstaunt fragten
die Kinder ihre Erzieherinnen, warum
die Mütter der beiden ein Kopftuch tragen und die Kinder kein Schweinefleisch
essen dürfen. Die Erzieherinnen haben
sich daraufhin intensiv mit den Fragen
der Kinder auseinandergesetzt und versucht, alles kindgerecht zu beantworten.
Tolle Unterstützung durch das Projekt
Gerade zum richtigen Zeitpunkt kam
dann die Teilnahme am Projekt WillkommensKITAs. »Das war und ist eine
tolle Unterstützung«, betont Kitaleiterin
Böttcher. Für sie und ihr Team war der
Umgang mit geflüchteten Kindern völliges Neuland. Durch das Projekt haben
sie mit Fortbildungen und Materialien
professionelle Hilfe bekommen: Von
rechtlichen Rahmenbedingungen über
interkulturelles Wissen bis hin zur Förderung der Mehrsprachigkeit wurden
alle relevanten Bereiche abgedeckt.
Schritt für Schritt hat Frau Böttcher sich
mit ihrem Team dem Thema Vielfalt angenähert. Bald wussten sie, worauf sie
beispielsweise beim Essen achten müssen
und sind auch in ihrer Interaktion mit
den Kindern immer sicherer geworden.
Wichtig waren für sie auch die großen
Vernetzungstreffen im Rahmen des Projektes, bei denen sie sich mit anderen
pädagogischen Fachkräften über Herausforderungen und Herangehensweisen
austauschen konnte.
Im Umgang mit den beiden afghanischen Kindern und ihren Familien
setzte Marlies Böttcher zunächst auf Erfindungsreichtum. Außerdem brachte
sie ihr schon bestehendes Netzwerk aus
Kirche, Förder- und Kulturverein und
Landfrauen zum Einsatz. So versorgte
sie die beiden afghanischen Familien zunächst mit Bettwäsche, Kleidung und
anderen dringend benötigten Alltagsgegenständen. Später baute die Kita ihr
Netzwerk mit Unterstützung des Projekts WillkommensKITAs systematisch
weiter aus. Ämter, Behörden, Sportvereine, Kitas und Schulen sind nun mit da-
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}P SO FUNKTIONIERT DAS PROGRAMM IN SACHSEN-ANHALT
Das Landesmodellprojekt WillkommensKITAs stärkt Krippen, Kitas und Horte für den
Umgang mit kultureller Vielfalt. In Sachsen-Anhalt werden 26 Einrichtungen 3 Jahre
lang begleitet. WillkommensKITAs ist ein Landesmodellprojekt der Deutschen Kinderund Jugendstiftung in Sachsen-Anhalt, das vom Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration des Landes gefördert wird.
Die teilnehmenden Einrichtungen erhalten folgende Unterstützung:
 Begleitung vor Ort durch einen erfahrenen Coach
 bedarfsorientierte Fortbildungen
 landesweite Netzwerktreffen aller WillkommensKITAs
 landesweite Fachtage
 Aufbau und Etablierung eines Unterstützungsnetzwerks für Kitas

bei. Im Rahmen eines »Runden Tisches
Migration« wurde schließlich ein eigenes
Integrationskonzept für die Einheitsgemeinde erarbeitet.

ligt fühlt. Einheimische Familien sollen
nicht den Eindruck bekommen, Familien mit Fluchthintergrund würden in
irgendeiner Weise besser behandelt werden.

» Trotz allem achtet die Kitaleiterin
immer darauf, dass sich niemand
benachteiligt fühlt.«

Unterschiedliche Erfahrungen
Bei der Integration von Ali und Nesrin
in den Kitaalltag berichtet Marlies Böttcher von zwei ganz unterschiedlichen
Erfahrungen: So zog sich die Eingewöhnung von Ali über Monate hin. Die Erzieherinnen kümmerten sich liebevoll
um ihn. Auch die anderen Kinder boten
Ali immer wieder Spielmöglichkeiten an.
Doch der ängstliche Junge konnte sich
nicht von seinen Eltern trennen. So dauerte seine Eingewöhnung länger als gewöhnlich. Doch nach und nach taute er
auf. Und irgendwann entstanden sogar
Freundschaften mit den anderen Kindern. Bei der Arbeit mit Ali waren die
WillkommensKITAs-Projektmaterialien
sehr hilfreich. So nutzen die Erzieherinnen gerade zu Beginn die zahlreichen
Piktogramme, da sie die Kommunikation mit dem Jungen vereinfachten. Am

Eigenes Integrationskonzept für die
Einheitsgemeinde
»In unserem Dorf haben wir bereits viele
Vorbehalte ausgeräumt«, erzählt Kitaleiterin Böttcher. Sie und ihr Team haben
die Kinder und ihre Familien einfach zu
allen Dorf- und Familienfesten eingeladen. Beim Krippenspiel, Weihnachtsmarkt oder dem »Oma-und-Opa-Fest«
haben sich die einheimischen und geflüchteten Familien besser kennengelernt. Das »Quassel-Café« und das »Fest
der Kulturen« boten weitere Gelegenheiten, um sich in entspannter Atmosphäre zu begegnen und auszutauschen.
Trotz allem achtet die Kitaleiterin immer
darauf, dass sich niemand benachtei-

Ende haben sich die Geduld und der
Einsatz der Erzieherinnen ausgezahlt.
Bei Nesrin und ihren sehr engagierten
und interessierten Eltern, die jeden Tag
zu Fuß aus ihrer 3 km entfernten Wohnstätte kamen, verlief die Eingewöhnung
viel unproblematischer. »Von Anfang
an zeigte sie sich sehr offen, aktiv und
wissbegierig«, sagt Kitaleiterin Böttcher.
Schon nach relativ kurzer Zeit hat das
Mädchen für sie gedolmetscht. Auch
kleine Alltagsprobleme wie die Weigerung, sich beim Schlafengehen auszuziehen, konnten schnell mit Kompromissen
(»wenigstens die dicke Jacke ausziehen«)
gelöst werden.

Fazit
»Jedes Kind ist anders, nur darin sind sich
alle gleich« – unter diesem Motto ist der
Umgang mit Vielfalt für Marlies Böttcher
und ihr Team mittlerweile ganz selbstverständlich und unabhängig von der Herkunft. Wichtig ist für sie dabei immer, individuell auf jedes Kind einzugehen und
feinfühlig ihre Ausgangslagen und Bedürfnisse im Blick zu haben. * Namen von der
Redaktion geändert


}P	ONLINEPORTAL WWW.
WILLKOMMENSKITAS.DE
Das Onlineportal www.willkommenskitas.de bündelt die Erkenntnisse und
Erfahrungen aus dem Programm
WillkommensKITAs und macht sie weiteren Kitas und Interessierten bundesweit
zugänglich. Rund um das Thema Vielfalt
in Kitas bietet das Portal anschauliche
Praxisbeispiele, nützliche Materialien
und konkrete Anregungen für den
Kita-Alltag. Die Publikation »Wege zur
WillkommensKITA – Arbeitsmaterialien
für die Kita-Praxis« steht kostenfrei zum
Download bereit.

}P	DISKUSSIONSFORUM
Wie sieht Ihr Kita-Alltag aus? Beschäftigen Sie derzeit akute Probleme und schwierige Situationen? Möchten
Sie mir von interessanten Projekten aus Ihrer Einrichtung berichten? Ich interessiere mich dafür!
Teilen Sie mir Ihre Erfahrungen mit:
… per E-Mail: redaktion@kita-aktuell.de
… auf unserer facebook-Seite: www.facebook.de/kitaaktuell
Gerne können Sie auch meine Redaktionssprechstunde für den persönlichen Austausch nutzen:
Tel. 0221/94373–7176 (Mi 14–15 Uhr).
Ich freue mich auf Ihre Meinung!
Ihre Monika Kruse-Köhn
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