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lieBe leSerinnen, lieBe leSer,

vorwort

in der diesjährigen ausgabe unserer Fachzeitschrift „zurSacheKita“ widmen wir uns 

einem aktuellen thema, der Familienorientierung. 

Wir geben renommierten Fachleuten aus ganz deutschland die gelegenheit aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln das thema differenziert zu beleuchten. zudem haben wir 

vier einrichtungen aus unserem Bistum gebeten aus ihrer praxis zu berichten und stellen 

ihnen gerne ihre spannenden Schilderungen einer gelebten Familienorientierung vor. 

den Kindertageseinrichtungen kommt in diesem zusammenhang eine bedeutende rolle 

zu. Sie übernehmen wichtige aufgaben als netzwerker in ihren jeweiligen Stadtteilen, 

gemeinden und dörfern. Sie unterstützen, verbinden, sichern und begleiten das 

vielfältige System Familie entscheidend, denn „Familie geht nur gemeinsam“. So lautet 

zum Beispiel das aktuelle Jahresmotto 2013 des deutschen caritasverbandes und zeigt 

damit ebenfalls die große Bedeutung der Kindertageseinrichtung für das System Familie.

es ist wahrlich nicht leicht Familie zu sein: materielles auskommen, emotionale Sicherheit, 

Wohlbefinden aller, die aktive Begleitung der Entwicklung der Kinder und die Bedürf-

nisse der erwachsenen sind selten einfach unter einen hut zu bekommen. in der 

heutigen Zeit haben wir häufig die Situation, dass die vielfältigen Zwänge, wie die 

Berufstätigkeit beider elternteile und das Bestreben für das Kind, die möglichst beste 

zukunft zu schaffen, auf eine starke Verunsicherung der erziehungsberechtigten treffen. 

dies ist sicherlich eine Folge der offen geführten pisa-debatte, die die Bedeutung der 

frühen Jahre der Kinder für ihre entwicklung deutlicher ins Bewusstsein gerückt hat. 

auch gibt es durch eine immer stärkere orientierung des lebensortes an dem Berufsort 

viele Familien, die ohne weiteren familiären Background, wie eltern, großeltern und 

geschwister leben. 

diese lebenswirklichkeiten bedürfen eines guten netzwerks, besonders dann, wenn 

noch durchaus häufige Problemsituationen, wie Armut, Trennung, Scheidung, Sucht, 

Krankheit und tod etc., dazukommen. all dies hat immer auswirkungen auf das Kind, 

denn Familie ist als primärer lebens- und lernort des Kindes maßgeblich verantwortlich 

für seine gelingende entwicklung. Will man also einen ganzheitlichen Blick auf das Kind 

erlangen, dann kann und darf es nicht isoliert betrachtet werden, sondern es muss das 

jeweilige soziale umfeld mit in den Blick genommen werden. dies ist keine neue 

erkenntnis, aber eine immer wieder neu in den Blick zu nehmende tatsache. darum ist 

Familienorientierung immer auch Kindorientierung. zudem ist sie primär keine zusätzliche 

aufgabe, sondern vor allem eine haltung und eine Sichtweise auf das Kind.

Wir danken an dieser Stelle allen autorinnen und autoren für ihre Beiträge und wünschen 

ihnen eine bereichernde auseinandersetzung mit dem themenschwerpunkt „Familien- 

orientierung in Kindertageseinrichtungen“.

Für die abteilung Kindertageseinrichtung 

das redaktionsteam

Marianne Marhöfer-Ley Silvia M. Groß Alexandra Kohr
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Kindertagesstätten sehen sich heute vor viele Herausforderungen gestellt: Kinder 
werden früher und länger in den Institutionen betreut; und es wird zunehmend 
schwieriger, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Gleichzeitig richten sich hohe 
Erwartungen an die Aktivitäten der Kitateams im Hinblick auf Bildung und frühe 
Förderung. Kindertagesstätten werden als Lernorte begriffen, in denen die 
Entwicklungsschritte der Kinder begleitet und dokumentiert werden. 

FAmilien- und  
SoziAlRAumoRientieRung in 
KindeRtAgeSeinRichtungen
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FAmilien- und  
SoziAlRAumoRientieRung in 
KindeRtAgeSeinRichtungen

blickpunkt

erziehungspartnerschaft und Familienorientierung

das Kinder- und Jugendhilfegesetz verlangt, „das leistungs- 

angebot (der Kindertagesstätten solle) sich pädagogisch und 

organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer 

Familien orientieren.“1 in den Bildungs- und erziehungsplänen  

der Bundesländer wird daher „die erziehungs- und Bildungspart-

nerschaft zwischen den eltern und der Kindertagesstätte (als) 

grundlage für eine auf dauer angelegte konstruktive partner-

schaftliche Bildungs- und erziehungsarbeit mit dem Kind“ 

betrachtet2. eltern sollen in die pädagogische arbeit einbezogen 

und ihre erfahrungen und interessen erfragt und berücksichtigt 

werden. in diesem zusammenhang wird die „Kindertagesstätte 

als Teil des Gemeinwesens“ definiert, als wichtiger Akteur in 

einem regionalen netzwerk, das die Bedürfnisse von Kindern, 

eltern und Familien im Blick hat3.

In diesen Empfehlungen finden sich starke Verbindungslinien  

zum early excellence ansatz4, der in den 1990er-Jahren in 

großbritannien entwickelt wurde und zunehmend auch die 

deutsche Bildungsdiskussion beeinflusst: Das EEC-Konzept 

beinhaltet zwei Stränge: Beim Bildungsverständnis geht es um 

die auseinandersetzung darüber, wie Kinder lernen und wie sie 

dabei unterstützt werden können. im rahmen der pädago-

gischen Strategien sollen die haltungen der Fachkräfte gegen-

über Kindern und deren Familien weiter entwickelt werden, die 

das lernen und die entwicklung von Kindern fördern. die drei 

Bausteine dieses ansatzes beinhalten die konsequente 

entwicklungs- und Bildungsbegleitung von Kindern, die enge 

zusammenarbeit zwischen Familien und pädagogischem 

Fachpersonal sowie die Öffnung der Kindertagesstätten für junge 

Familien im Stadtteil.  

Bedingt durch länderspezifisch und regional sehr unterschiedliche 

Fördermodelle und rahmenbedingungen5 sowie durch eine hohe 

ausdifferenzierung von Strukturen, Konzepten und angeboten, 

gibt es vielfältige ausprägungen von Kinder- und Familienzentren 

- das gemeinsame merkmal ist ihre Familien- und Sozialraumori-

entierung: der „positive Blick“ auf Kinder und Familien und 

Fachkräfte, der im ersten early excellence centre, dem 

englischen pen green centre, erforscht und weiterentwickelt 

wird, ist verbindendes thema auch der Familienkitas6, Familien-

zentren7, Kita!plus8 oder KiFaz9, die inzwischen an vielen orten 

deutschlands entstehen.

in diesem Verständnis werden „eltern als erste erzieher als 

experten ihrer Kinder“10 begriffen. die Kitateams ermöglichen 

daher den Familien durch vielfältige methoden der zusammenar-

beit, in den gemeinsamen austausch über die entwicklung des 

Kindes zu kommen. gleichzeitig beinhaltet die professionelle 

haltung der pädagogischen Fachkräfte das Bewusstsein, dass 

für die Verständigung mit Familien eine gemeinsame Sprache  

zu finden ist.11 
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insbesondere in Stadtteilen mit verdichteten problemlagen sollte 

Sozialraumorientierung als ermächtigungsprozess verstanden 

werden und an den Stärken der akteure vor ort ansetzen. es 

geht also darum, den Sozialraum nicht nur sozialgeographisch zu 

verstehen, sondern gemeinsam mit den Beteiligten vor ort 

lösungsstrategien auszuhandeln.17

die interessen der Bewohner/innen sollten daher kontinuierlich 

ermittelt werden, um auf dieser Basis mit ihnen gemeinsam 

passgenaue angebote zu entwickeln. methoden der Sozialraum-

analyse können soziale ungleichheit abbilden, Bedarfslagen 

verdeutlichen und dazu beitragen, besondere zielgruppen und 

vorrangige räume festzustellen. zentraler Bestandteil solcher 

erhebungen ist die ermittlung von ressourcen und potentialen 

nachbarschaftlicher hilfen, sozialer netzwerke und bürgerschaft-

lichen engagements in den Quartieren.

Kindertagesstätten als zentrale Anlaufstelle für 

Familien im Stadtteil

in diesem Verständnis können Kindertageseinrichtungen als 

Knotenpunkte des Sozialraums verstanden werden: sie sind teil 

des sozialen lebens eines Stadtteils, machen niedrigschwellige 

angebote im sozialen nahraum möglich und orientieren sich über 

die eigene einrichtung (und den eigenen träger) hinaus. 

eine sozialraumorientierte Kindertagesstätte sollte über aktuelle 

qualitative informationen über ihr umfeld sowie über daten zur 

sozialen lage im Sozialraum verfügen. dabei kann die unterstüt-

zung von Sozialrathäusern, Jugendhilfeplaner/innen oder 

integrationsbeauftragten hilfreich sein.  Von zentraler Bedeutung 

für ein Kitateam ist es, familienorientierte angebote im Quartier zu 

kennen: aktuelle hinweise zu möglichkeiten in Vereinen, Kursen 

oder Bildungs- und Beratungsstellen, erleichtern jungen Familien 

die orientierung im alltag.

Kinder- und Familienzentren konzipieren aktivitäten, die sich an 

den besonderen Bedarfen des umfelds orientieren, und öffnen 

sich auch für andere Familien im Sozialraum. das heißt beispiels-

weise, dass an der wöchentlichen mutter-Kind-Spielgruppe in 

einer Kindertagesstätte auch Frauen teilnehmen, deren Kinder 

(noch) nicht die einrichtung besuchen. So können eltern schon 

frühzeitig auf andere aktivitäten im Stadtteil hingewiesen und 

perspektivisch die eingewöhnung der Kinder erleichtert werden.

Sozialraumorientierung bedeutet auch Kooperationen mit 

anderen institutionen aus dem Bildungs- und gesundheitswesen 

auf- und auszubauen: im lokalen netzwerk sollte daher der 

Kontakt zur grundschule sowie zu Familienhebammen und 

Kinderärzten in der Nähe gepflegt werden. Darüber hinaus kann 

die zusammenarbeit mit Familienbildung und erziehungsberatung 

die pädagogische arbeit in der Kindertagesstätte unterstützen 

und verbessern. immer mehr Kindertagesstätten  bieten eltern 

regelmäßige Beratungsangebote innerhalb ihrer einrichtung, um 

die hürde für Familien  niedriger zu gestalten.

Familienorientierte Kindertagesstätten befinden sich in einem kon-

tinuierlichen dialog mit den eltern und suchen immer wieder neue 

ansätze, wie möglichst jede einzelne Familie erreicht werden 

kann. dazu braucht es vielfältige möglichkeiten für den Kontakt 

und ausreichend zeit und raum, um Wünsche in angenehmer 

atmosphäre zu erfragen. damit eltern und erzieher/innen ein 

gemeinsames Verständnis für die Bedürfnisse des Kindes 

entwickeln können, sind ein Sich-einlassen und ein interesse für 

die sehr unterschiedlichen lebenssituationen von Familien 

notwendig. Bereichernd für alle Beteiligten ist es, Familien dabei 

zu unterstützen, ihre eigenen Kompetenzen in den Kitaalltag 

einfließen zu lassen. Die pädagogischen Fachkräfte haben die 

aufgabe, die Beziehung zu den Familien zu gestalten und immer 

wieder zu überprüfen, ob die Begegnung mit den eltern auf 

augenhöhe gelingt. dies sollte als kontinuierlicher prozess 

verstanden werden, bei dem die erziehungspartnerschaft als ziel 

und nicht als zustand zu begreifen ist.12 

Sozialraumorientierung

Bereits der 12. Kinder- und Jugendbericht postuliert das 

„zusammenspiel unterschiedlicher Bildungsakteure und 

-gelegenheiten (sei) sozialräumlich auszugestalten und in 

kommunaler Verantwortung zu organisieren“ und sieht die 

Kinder- und Jugendhilfe als zentralen akteur einer kommunalen 

Bildungslandschaft.13 

Was ist aber nun konkret unter Sozialräumen und Sozialraumori-

entierung zu verstehen? ein Sozialraum kann als bebauter und 

bewohnter, als erlebter und zu gestaltender raum, aber auch als 

Verwaltungsraum beschrieben werden. Sozialräume können 

Stadtgebiete, Wohnviertel, nachbarschaften oder Straßenzüge 

sein. Sie sind orte und treffpunkte, wo sich verschiedene 

lebenswelten begegnen und austauschen. 

es gibt ganz unterschiedliche Konzepte der Sozialraumorientie-

rung, zum Beispiel das Sozialraumbudget als finanztechnisches 

Steuerungsverfahren in der Verwaltung14. im Kontext von Kinder- 

und Familienzentren scheint der Bezug zur sozialraumorientierten 

Kinder- und Jugendhilfe als partizipationsverfahren besonders 

sinnvoll.15 dieser ansatz steht in der tradition der gemeinwesen-

arbeit und geht davon aus, dass soziale arbeit dazu beitragen 

kann, bauliche, strukturelle, soziale und andere ressourcen in 

einem sozialen raum gemeinsam mit der Wohnbevölkerung 

aufzubauen, zu unterstützen und auch zu erweitern.16 angestrebt 

wird die Vernetzung von institutionen mit dem ziel der Förderung 

von Beteiligungs- und aneignungsprozessen.  
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im rahmen der organisationsentwicklung und Qualitätssicherung 

sollte in abstimmung mit dem träger dafür gesorgt werden, dass 

Kindertagesstätten ihr Konzept und angebot regelmäßig im 

hinblick auf veränderte Bedarfe der Familien und des umfeldes 

überprüfen. eine zentrale Voraussetzung für eine gelungene 

Familien- und Sozialraumorientierung ist daher die Bereitschaft 

zur kontinuierlichen Refl ektion der eigenen pädagogischen Praxis 

sowie zur differenzierten auseinandersetzung im team. nur so 

kann es gelingen, dass die pädagogischen Fachkräfte den Weg 

zu einer stärkeren Öffnung in den Sozialraum als Bereicherung 

ihrer Arbeit empfi nden und Familien und Netzwerkpartner als 

unterstützende und aktivierende ressource im alltag wahrneh-

men können.

Vanessa Schlevogt

Sozialwissenschaftlerin 

berät bundesweit Kindertages-

stätten, Träger und Kommu-

nen/Landkreise beim Aufbau 

von Familienzentren und famili-

enfreundlichen Netzwerken. Sie 

moderiert Veränderungsprozesse und leitet Fort- und 

Weiterbildungen für Bildungs- und Betreuungsinstituti-

onen. Details unter www.schlevogt.de 

blickpunkt

1 Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kinder- und 
Jugendhilfegesetz § 22 Absatz 2

2 vgl. unter anderem die „Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für die 
Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ 2004, S. 58

3 vgl. ebenda, S. 61

4 vgl. Ulrike Wehinger: Einblick in die Arbeit des Pen Green Centre, England, in: 
Sigrid Tschöpe-Scheffl er (Hg.): Konzepte der Elternbildung – eine kritische 
Übersicht, Opladen: Verlag Barbara Budrich 2006, S. 175-186

5 Vanessa Schlevogt, KiFaz, Eltern-Kind-Zentrum oder Haus der Familie. Konzepte 
und Fördermodelle von Kinder-und Familienzentren im bundesweiten Vergleich, in: 
KiTa aktuell spezial 1/2012

6 vgl. unter anderem die Familienkitas in der Region Trier und in Ludwigshafen

7 unter dem Namen werden zum Beispiel familien- und sozialraumorientierte Kitas in 
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Berlin gefördert

8 zum Förderprogramm von Rheinland-Pfalz vgl. http://www.kita.rlp.de/
Kita-Plus.606.0.html

9 vgl. Kai Wagner: Das Modell der Kinder- und Familienzentren in Frankfurt am Main. 
Ergebnisse, Erfolge und Ausblicke, in: KiTa aktuell spezial 1/2012

10 Margy Whalley und das Pen Green Centre Team: Eltern als Experten ihrer Kinder. 
Das „Early Excellence“-Modell in Kinder- und Familienzentren. Berlin: Dohrmann 
Verlag 2008

11 vgl. Christine Karkow/Barbara Kühnel: Das Berliner Modell. Qualitätskriterien im 
Early Excellence Ansatz, Pestalozzi-Fröbel Haus Berlin 2008

12 Lothar Klein/Herbert Vogt: Eltern in der Kita. Schwierigkeiten meistern – Kommuni-
kation entwickeln, Seelze: Klett/Kallmeyer 2008   

13 Zwölfter Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger 
Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, 2005, 
S. 52

14 vgl. Wolfgang Hinte, Gerd Litges, Werner Springer (Hg.): Soziale Dienste: Vom Fall 
zum Feld. Soziale Räume statt Verwaltungsbezirke, Berlin: edition sigma 1999

15 vgl. Renate Thiersch/Hans Thiersch: Sozialraumorientierung und Stadtteilbezug. 
Alte und neue Herausforderungen für Kindertageseinrichtungen, in: Theorie und 
Praxis der Sozialpädagogik 5/2000, S. 4-9

16 vgl. unter anderem Ulrich Deinet: Methodenbuch Sozialraum, Wiesbaden: 
VS-Verlag 2009

17 Christoph Stoik: Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientierung – 
Ein „entweder - oder“ oder ein „sowohl - als auch“? 
http://sozialraum.de/gemeinwesenarbeit-und-sozialraumorientierung.php
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FAmilienoRientieRte FAmilienpAStoRAl  
in KAtholiSchen KitAS - 
Familienorientierung um der Kinder Willen

Katholische Kindertageseinrichtungen sind in der Gestaltung ihres Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsauftrages familienergänzende Einrichtungen. Das tägliche Handeln der Erzieherinnen und 
Erzieher begleitet die Kinder in ihrer Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung und leistet einen 
wichtigen Beitrag, dass Kinder sich das nötige Rüstzeug aneignen können, das sie für ein glückliches 
und gelingendes Leben brauchen.
Kindertageseinrichtungen arbeiten dabei gesellschaftsorientiert, indem sie gesellschaftliche Erwar-
tungen an Bildung und Erziehung erfüllen, wissenschaftsorientiert, indem sich die pädagogischen 
Fachkräfte am neuesten Stand der frühpädagogischen und neurologischen Forschungsergebnisse 
orientieren, bildungsorientiert indem sie ihre Bildungsbegleitung im Kontext des weiteren Bildungs-
weges der Kinder verstehen, religionsorientiert, weil sie Religion als wichtigen Bildungsbereich der 
frühkindlichen Weltaneignung ansehen und als kirchliche Einrichtung die kindgemäße Vermittlung  
religiöser Kompetenzen zum Profil ihrer Einrichtungen gehört - und nun auch noch familienorientiert. 
Im Folgenden sollen, in dem hier freilich begrenzten Rahmen, einige wesentliche Gesichtspunkte zur 
Sprache kommen, die Familienorientierung aus der Perspektive der Kita als Ort von Kirche und als 
Lebensort und Lernort für den Glauben betrachten. Katholische Kindertageseinrichtungen sind ein Ort, 
an denen die Kirche, neben vielen anderen Orten und Einrichtungen, Familienpastoral gestaltet. 

Familien-orientierung – eine herausforderung

Wohlempfinden und Entwicklung des Kindes stehen in direktem 

zusammenhang mit der lebenszufriedenheit seiner engsten 

Bezugspersonen. diese erkenntnis wird in der gegenwärtigen 

Forschung zur frühkindlichen entwicklung grundsätzlich geteilt. 

die Familie als ort, an dem das Kind seinen engsten Bezugsper-

sonen begegnet, ist nach wie vor die primäre Sozialisationsin-

stanz für Kinder, besonders im Krippen- und Kindergartenalter. 

eltern sind expert/innen des familiären alltags und der alltagsbe-

wältigung, die zum Familienleben grundlegend dazugehören. 

dem entspricht, dass Kindertageseinrichtungen eine familiener-

gänzende aufgabe zukommt. diese positionierung und die 

zuschreibung des familienergänzenden handelns trifft auf 

erfahrungen pädagogischer Fachkräfte, die eltern aus der Sicht 

ihrer professionellen Berufsrolle als erzieher/in nicht immer und 

automatisch als experten für eine kindgerechte erziehung 
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FAmilienoRientieRte FAmilienpAStoRAl  
in KAtholiSchen KitAS - 
Familienorientierung um der Kinder Willen

wahrnehmen, in der das Kind und sein Wohl im mittelpunkt 

stehen. So sind eltern manchmal auch diejenigen, die durch ihre 

erwartungen an die Bildungsbegleitung und an pädagogische 

programme, das pädagogische arbeiten mit den Kindern 

ungewollt erschweren. unterschiedliche erziehungsstile und 

erziehungsziele, andere religiöse Überzeugungen, oder generelle 

Vorbehalte gegen religion und glaube gehören zum alltag in der 

Kita und haben Einfluss auf die Gestaltung der Erziehungspart-

nerschaft. Was ist, wenn Familien für manche Kinder nicht der 

sichere und geborgene ort sind, an dem sie in verlässlichen und 

liebenden Beziehungen Vertrauen in sich selbst und ihre 

Fähigkeiten lernen? 

zudem: die Familie als eine größe, an der man sich orientieren 

könnte, gibt es nicht. Familien kommen nur konkret und in vielen 

Familienformen vor. ihre lebenssituationen und die ihrer 

mitglieder sind immer individuell und in ständiger dynamischer 

Veränderung.

in dieser von Vielfalt und unterschiedlichkeit geprägten Situation 

familienorientiert zu arbeiten ist eine herausforderung. Wie kann 

von katholischen Kindertageseinrichtungen familienorientiertes 

handeln, das dem Wohl der Kinder dient, unter diesen Bedin-

gungen gestaltet werden? Welche merkmale können eine 

orientierung bieten, um dieser herausforderung zu begegnen?

das Rahmenleitbild (RlB) für katholische Kinderta-

geseinrichtungen – implizit familienorientiert.

im rlB für die katholischen Kitas im Bistum trier ist an keiner 

Stelle ausdrücklich von Familienorientierung die rede. dennoch 

enthält beinahe jedes seiner Kapitel aussagen, welche den 

Stellenwert und die ausrichtung der arbeit der Kindertagesein-

richtungen als dienst für die Familien betonen. die einzelnen 

aussagen geben anhaltspunkte, welche merkmale für eine 

familienorientierte praxis wichtig sind.

blickpunkt
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diese merkmale verdeutlichen drei wesentliche gesichtspunkte:

●	 Zielgerichtetem Handeln geht eine sensible Wahrnehmung   

 der Situation der Familien voraus.

●	 Die Unterstützung der Familien ist eine wesentliche Voraus-  

 setzung, dem Wohl der Kinder situationsgerecht zu  dienen.

●	 Familienorientierung ist eine Haltung, die sich bemüht,  

 eine Situation aus der Perspektive der Familien wahrzu- 

 nehmen, ihnen Ressourcen und Kompetenzen zutraut  

 und da subsidiär hilft, wo sie selbst alleine nicht in der Lage   

 sind, den Alltag zu bewältigen.

Katholische Kindertageseinrichtungen  

als ort von Kirche –  

die grundvollzüge um der Kinder willen  

familienorientiert leben

Familienorientierung kommt in dem oben geschilderten Sinn einer 

haltung zum Bildungs- erziehungs- und Betreuungsauftrag der 

Kitas nicht noch hinzu, sondern ist eine grundsätzliche Sichtwei-

se, mit der pädagogische Fachkräfte Familien in ihrer lebenswelt 

respektvoll und wertschätzend wahrnehmen. Wenn auf dieser 

Grundlage gehandelt wird, hat das auch Einfluss auf die 

gestaltung der Kita als ort von Kirche. 

Katholische Kindertageseinrichtungen werden für und mit Kindern 

und ihren Familien zum ort von Kirche, indem sie in den täglichen 

Begegnungen etwas von der liebe gottes zu den menschen 

spürbar werden lassen, d.h., dass sich diese liebe im alltag der 

Kita zeigt. 

dafür gibt es im praktischen tun unterschiedliche ausdrucks- 

und handlungsweisen, die sich den vier grundvollzügen 

kirchlichen handelns zuordnen lassen: in der tätigen nächstenlie-

be als lebensfördernde hilfe (diakonie); in gebeten, gesten und 

glaubensfeiern (liturgie); im mitteilen der Botschaft Jesu vom 

liebenden gott in Wort und tat (Verkündigung); in der gemein-

schaft, die einlädt, solidarisch auf dem Weg zu sein.

Bei der gestaltung der grundvollzüge familienorientiert zu 

handeln bedeutet, sensibel darauf zu achten, welchen zugang 

Kinder und ihre Familien zu religion und glaube haben, welche 

erfahrungen sie schon gemacht haben und was ihre existentiellen 

und lebensbedeutsamen Fragen sind. eine Vergewisserung 

darüber ist in den vielfältigen Situationen, die den erzieherinnen 

und erziehern heute begegnen, notwendig und hilfreich um das 

eigene handeln daran auszurichten. Bischof Klaus hemmerle hat 

die notwendigkeit dieses sich Vergewisserns einmal so 

ausgedrückt: 

 „Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen 

und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die 

ich dir zu überliefern habe.“9   

●	 „Im täglichen Kontakt mit den Kindern und den Familien   

 nehmen die Erzieherinnen und Erzieher die Freude und  

 Hoffnung, Trauer und Angst der Familien wahr …“ 1

 a achtsam wahrnehmen, was Familien in ihrem Alltag  

 bewegt

●	 „(…) die Kindertageseinrichtungen nehmen die Familien  

 und das soziale Umfeld wahr, in denen die Kinder leben,  

 und leisten einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung  

 des Alltags.“ 2

 a um Lebenssituationen und –kontexte von Familien wissen;  

 aktive Hilfe leisten bei der Alltagsbewältigung 

●	 „Sie (die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) garantieren  

 ihnen (den Eltern) konkrete Mitsprache- und Mitwirkungs- 

 möglichkeiten.“ 3

 a Räume für Beteiligung eröffnen, zur Mitarbeit ermutigen,   

 Kompetenzen und Ressourcen der Eltern wertschätzen

●	 „Katholische Kitas sind familienunterstützende  

 und bedarfsgerechte Betreuungsangebote (…), die mit  

 dazu beitragen, dass Familien in ihren unterschiedlichen  

 Formen ihre Lebensmöglichkeiten entfalten können.“ 4

 a Respekt vor den Lebensentwürfen und Lebenssituationen   

 der Familien

●	 Für Probleme und Schwierigkeiten der Kinder und ihrer  

 Familien haben die Träger und Mitarbeiterinnen und  

 Mitarbeiter ein offenes Ohr, um gerade in solchen Lebens- 

 situationen Stärkung und Unterstützung bieten zu können.“5 

 a Sensibilität für den Unterstützungsbedarf in schwierigen   

 Situationen

●	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „orientieren sich mit  

 ihrer Arbeit an der Lebens- und Glaubenswirklichkeit der   

 Kinder und Familien.“ 6

 a Perspektivenübernahme hinsichtlich der jeweiligen  

 Familienrealitäten fließt in die Arbeit der Kita ein;  

 Auseinandersetzung mit der Perspektive, dass Gott nicht  

 in die Familien gebracht werden muss, weil er schon da ist.7 

●	 „Sie (die katholischen Kitas) nehmen die Anliegen,  

 Bedürfnisse und Nöte von Kindern und ihren Familien wahr   

 und gehen in ihrer Arbeit hierauf ein (…) sie verstehen sich  

 als Anwalt für die Bedürfnisse von Kindern (…) Familien  

 erleben so Unterstützung von Kirche in ihrer jeweiligen  

 Lebenssituation.“ 8

 a im Sinne des kirchlichen Grundvollzugs „Diakonie“  

 Anwaltschaft für Benachteiligte übernehmen.
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diese einstellung ist getragen von respekt gegenüber dem 

anderen, will erst einmal erfahren, was den anderen bewegt und 

hat nicht schon gleich die richtige antwort parat. Sie ist ausdruck 

dafür, selbst auf der Suche zu sein, verliert ihren auftrag nicht aus 

dem Blick, bringt die Botschaft als angebot ins Spiel und wird 

damit umgehen, dass der andere für sich entscheidet, ob er das 

angebot annimmt. …

Wie kann in einer familienorientierten gestaltung  

der grundvollzüge den Kindern gedient werden?

Für die einzelnen grundvollzüge bedeutet das  – beispielhaft – 

Folgendes:

Gemeinschaft:  

●		 Kindertageseinrichtungen sind Orte, an denen die Gestaltung 

des Miteinanders selbstverständlich zum Alltag gehört. Kinder 

und Familien erleben, dass gerade angesichts der Vielfalt, die sich 

in den einzelnen Personen und ihrer oft unterschiedlichen 

religiösen und ethnischen Herkunft und ihrer unterschiedlichen 

sozialen und gesellschaftlichen Stellung zeigt, immer wieder 

darauf geachtet wird, dass die einzelnen respektiert und 

eingeladen werden, sich in der Unterschiedlichkeit zu begegnen. 

In der Kita werden die Schwierigkeiten, die in einem solchen 

Miteinander stecken, nicht ignoriert, aber die Chancen, die in der 

gegenseitigen Bereicherung liegen, immer wieder hervorgehoben. 

Die Einladung zu solcher Gemeinschaft ist, gerade für benachteili-

gte Familien, nicht selbstverständlich. Die Erfahrung grundsätzlich 

angenommen zu sein und dazu zugehören ist eine wichtige 

Voraussetzung, in der Familie die Stärke zu entwickeln, die 

Kindern die Zuwendung und Geborgenheit zuteil werden lässt, 

die sie für eine stabile Entwicklung brauchen.

Verkündigung der Botschaft Jesu in Wort und Tat:  

●	 Viele Familien sind angesichts der hohen Ansprüche, die die 

Gesellschaft an ihre Erziehungs- und Bildungsleistung stellt, 

verunsichert. Hohe Ansprüche verbunden mit dem Gefühl, ihnen 

nicht gerecht werden zu können, sind häufig ein Grund für 

Überforderung. Das christliche Menschenbild, an dem sich 

katholische Kindertageseinrichtungen orientieren, geht davon 

aus, dass Gott dem Menschen immer erst seine unbedingte 

Liebe zuspricht, bevor er den Anspruch erhebt, dass Menschen 

durch Gottes-, Selbst- und Nächstenliebe, auf diesen Zuspruch 

antworten, indem sie entsprechend ihrer Möglichkeiten handeln. 

Dieser „Zuspruchs-Vorschuss“, den Gott gewährt, gelingt in 

menschlichen Begegnungen oft nicht. Dennoch: Eltern, die in 

katholischen Kindertageseinrichtungen erleben, dass Erzieher/

innen, ihnen authentisch und auf Augenhöhe begegnen, werden 

etwas von dem wohlwollenden und entlastenden Zusammen-

hang zwischen Zuspruch und Anspruch spüren können. In 

solchen Begegnungen steht nicht das hehre Ideal im Vorder-

grund, sondern die Übereinstimmung von Handeln und Reden. 

Wenn es weniger darauf ankommt, perfekt zu sein, sondern mehr 

auf das gegenseitige Zutrauen, zum Wohl der Kinder etwas 

gemeinsam beitragen zu wollen und zu können, wird die Liebe 

Gottes zu den Menschen spürbar, auch wenn das häufig nur 

fragmenthaft bleibt.

Liturgie:  

 

●		 In katholische Kindertageseinrichtungen als Lebens- 

 orte und Lernorte des Glaubens haben Feiern und Rituale  

 als Unterbrechungen des Alltags einen hohen Stellen- 

 wert. Kinder beteiligen sich gerne an Gestaltungsformen  

 wie Geburtstagsfeiern, Gebeten, die Gemeinschaft um  

 die Jesus-Kerze und Gottesdiensten, die wie die anderen 

 Grundvollzüge auch, der Präsenz Gottes im Alltag der 

 Menschen Ausdruck geben. In Familien haben diese  

 Ausdrucksformen einen unterschiedlichen Stellenwert  

 bzw. diese Formen werden nicht in allen Familien feiernd   

 gestaltet. Deshalb ist es im Sinne der Familienorientierung   

 wichtig, dass z.B. Gottesdienste, an denen Familien  

 mit ihren ganz unterschiedlichen Erfahrungen teilnehmen,  

 zuallererst spüren, dass sie und ihre Kinder willkommen  

 sind und angenommen werden. Dass die Feier ein Ort ist,  

 an dem ich nicht erst etwas leisten muss, damit ich  

 dabei sein darf.

blickpunkt
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Familien entwickeln häufi g ihre eigenen Rituale, in denen sie ihre 

zusammengehörigkeit und ihre gegenseitige zuwendung zum 

ausdruck bringen. darin drückt sich eine familieneigene 

alltagsspiritualität aus. Familien bestärkt es, wenn diese Formen 

wahrgenommen und wertgeschätzt werden.10 das Wissen darum 

bietet anknüpfungspunkte für die religiösen rituale, die die Kinder 

in der Kita erleben.

Diakonie: 

●		 Den Grundvollzug der tätigen Nächstenliebe an das Ende 

 der Aufl istung zu stellen, bedeutet nicht, ihm damit eine 

 geringere Bedeutung zuzuschreiben. Im Gegenteil - das   

 diakonische Handeln kommt in der Praxis der Kindertages-

 einrichtungen in vielen Facetten zum Ausdruck. Es ist eng 

 mit den anderen Grundvollzügen verbunden, die ihrerseits   

 auch immer ein Dienst an den Familien um der Kinder willen 

 sind. An dieser Stelle soll der Hinweis des Rahmenleitbildes 

 auf die Notwendigkeit diakonischen Handelns als Dienst 

 für Familien, die unter Druck stehen und schwierige Alltags-

 bedingungen zu bewältigen haben, hervorgehoben werden. 

 Die Gestaltung der Familienorientierung „um der Kinder 

 willen“ wird sich mit den unterschiedlichen Sichtweisen, 

 was für Kinder das „Beste“ ist, auseinander zu setzen 

 haben. Die Meinungen darüber, etwa ob Krippenbetreuung

  für Kleinkinder gut ist, gehen manchmal weit auseinander.11  

 Wie kann Familienorientierung als Dienst an Familien gelebt 

 werden, wenn es auf die Frage nach dem „Besten“ für 

 die Kinder keine für alle Familien und deren Situationen 

 eindeutige und allgemeingültige Antwort gibt? Die Antworten

 auf die Frage können sich aus einer Haltung entwickeln, 

 die im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, Familien immer 

 wieder den Raum eröffnet, in dem sie mit ihren Anliegen 

 Resonanz erfahren und auf Menschen treffen, die zum Wohl   

 der Kinder mit Familien Wege gehen. 

Fazit 

Wohlempfi nden und Entwicklung des Kindes stehen in direktem 

zusammenhang mit der lebenszufriedenheit seiner engsten 

Bezugspersonen. eine Familienorientierung, die auf dieser 

einschätzung aufbaut, wird mit Familien Wege suchen und Wege 

gehen. Katholische Kindertageseinrichtungen sind lebensnahe 

und familiensensible orte, an denen solche Wege gegangen, 

Familien entlastet werden und kompetente hilfe geleistet wird. Sie 

gestalten damit auch einen wesentlichen teil der Familienpasto-

ral, die, erst recht wenn sie an Familien und ihrer lebenswelt 

orientiert ist, nicht von den Kitas allein „gestemmt“ werden kann. 

die Kooperation mit anderen kirchlichen einrichtungen, die 

Familien dienste anbieten, ist unverzichtbar gerade auch um der 

entwicklung der Kinder willen.

1 Rahmenleitbild für katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier, Trier 2007 (RLB), S. 5

2 RLB S. 6 / 3 RLB S. 8  / 4 RLB ebd. / 5 RLB ebd. / 6 RLB S. 9

7 Vgl. zu der Perspektive, das Gott schon in den Familien ist und im Alltag entdeckt werden kann „Gott ist schon da. Spiritualität in 
der Familie. Neue Gespräche Heft 3, 2010 hg von der AKF Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung e.V.

8 RLB S. 12

9 Hemmerle, Klaus: Was fängt die Jugend mit der Kirche an? Was fängt die Kirche mit der Jugend an?, in: Internationale 
Katholische Zeitschrift 12 (1983) 306-317.

10 Vgl. dazu besonders Cordula Straub in Neue Gespräche 3/2010 Gott ist schon da, S. 17f. 

11 Vgl. dazu z.B. die kontroverse Diskussion um die Ergebnisse der NICHD-Studie. Einen Überblick über die Ergebnisse fi ndet sich 
bei Martin Textor, Kindergartenpädagogik Online Handbuch 
www.kindergartenpaedagogik.de/1602.html 

Aloys Perling

Abteilung Erziehung und 

Beratung im Bischöfl ichen 

Generalvikariat Trier
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KitA!pluS, „KitA im SoziAlRAum“
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Konzeptentwicklung

möglich ist z. B. die Finanzierung einer zusätzlichen  

personalausstattung, ob über die aufstockung  vorhandener 

personalstunden, eine neuen teilzeitstelle oder das „einkaufen“ 

von leistungen. Will man ein Konzept für niedrigschwellige 

elternarbeit entwickeln, gilt es u. a. folgende Fragen zu beden-

ken:

●		Welche alternativen Zugangswege zu Eltern,  

 die ansonsten  von Angeboten nicht angesprochen werden,   

 gilt es zu erproben?

●		Wie kann das Selbsthilfepotential von Familien  

 gestärkt werden?

●		Geht es darum, ein Elterncafé als Treffpunkt von Eltern  

 und mit pädagogischen Fachkräften einzurichten?

●		Geht es darum, Beratungsstellen mit ihrem Angebot in  

 die Kita zu holen, um (z. B. räumliche oder soziale) Barrieren 

 bei der Inanspruchnahme durch die Eltern zu mindern?

●		Geht es um Kurs-  oder Veranstaltungsangebote in der  

 Kita zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern?

●		Wie wird sichergestellt, dass Angebote inklusiv gestaltet   

 werden, nicht stigmatisierend sind, Migrationshintergrund   

 oder fehlende finanzielle Mittel und Bildungsferne keine  

 Zugangsbarrieren bilden?

●		Wie werden die Eltern bei der Angebotsentwicklung beteiligt?

●		Welche Kooperationspartner sind möglich?

●		Wie ist ein neues Angebot abzustimmen mit anderen  

 Angeboten beispielsweise den frühen Hilfen, der Familien- 

 bildung, der Gemeinwesenarbeit, der Gesundheitsförderung,   

 im Bereich Übergang Kita – Schule oder Grundschule-  

 weiterführende Schule?

Schaffung räumlicher Voraussetzungen

das programm zur Förderung von Kindern in Wohngebieten mit 

besonderem entwicklungsbedarf ist im november 2012 

gestartet, so dass schon Kitas Mittel beantragt haben. Häufig 

wurden im ersten Jahr im Bereich der Sachkosten mittel für die 

Schaffung räumlicher Voraussetzungen für die niedrigschwellige 

elternarbeit angemeldet. dabei war für viele die ausstattung eines 

elterncafés wichtig und somit die anschaffung klappbarer Stühle 

und tische, von Kaffeeautomaten und Samowars, pinnwänden, 

Broschürenständern oder Bücherregalen.

Woher – Wohin

Kinder in ihrer entwicklung begleiten und fördern, die entwicklung 

von neugierde, Selbstbewusstsein, seelischer Widerstandskraft, 

Frustrationstoleranz, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterstützen 

und ihnen Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen - all 

das zählt zu den herausforderungen, denen sich eltern wie aber 

auch erzieherinnen und erzieher täglich stellen. die gesellschaft-

lichen erwartungen  sowohl an eltern als auch an die Kinderta-

gesstätte sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Kinder 

sollen neben liebe auch die bestmögliche Förderung ihrer 

gesundheit, ihrer Bildung und ihrer Beteiligungs- und teilhabe-

chancen erfahren. dabei bietet die lebenslage von Familien – je 

nach sozialer und materieller Situation und je nach Wohngebiet 

und erreichbarer infrastruktur – unterschiedliche rahmenbedin-

gungen. Vor diesem hintergrund wird seit november 2012 

rheinland-pfälzischen Kitas das landesprogramm Kita!plus 

angeboten zur unterstützung der erziehungspartnerschaft 

zwischen eltern und erzieherinnen und erziehern sowie der 

unterstützung niedrigschwelliger zugänge zu Beratungs- und 

unterstützungsaboten.

das programm

das programm ermöglicht Kitas in Wohngebieten mit besonde-

rem entwicklungsbedarf (siehe Förderkriterien auf www.kita.rlp.

de) eine zusätzliche landesförderung von jeweils bis zu 20.000 € 

im Jahr. 2013 stehen für das gesamtprogramm 4 millionen euro 

zur Verfügung, davon 3 millionen für die „Kita im Sozialraum“, die 

als Budget auf die Jugendamtsbezirke verteilt werden. 

diese mittel können je nach Bedarf und Konzeption verwendet 

werden:

●		 für eine personalaufstockung,

●		 für Sachmittel,

●		 für projektkosten.

das programm will  rahmenbedingungen in Kitas stärken, die 

eltern den Kontakt und den austausch untereinander sowie mit 

den erzieherinnen und erziehern sowie anderen unterstützenden 

professionen ermöglichen. Kita!plus unterstützt mit  „Kita im 

Sozialraum“ die Weiterentwicklung von Kitas zu Kommunikations- 

und nachbarschaftszentren (siehe Bildungs- und erziehungs-

empfehlungen für Kindertagesstätten in rheinland-pfalz (Bee)). 

die landesförderung kann dabei – je nach Kita, Bedarf und 

Konzept – für personal-, Sach- oder projektkosten auf unter-

schiedlichen ebenen eingesetzt werden.

blickpunkt
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Auf- und Ausbau von Kooperationsstrukturen

eine zusätzliche pädagogische teilzeitstelle für die realisierung 

familienunterstützender angebote an der Kita ist eine weitere 

möglichkeit der Verwendung der landesmittel. diese erweiterung 

der personalkapazität wird je nach Situation vor ort anders 

umgesetzt: in der einen Kita stockt eine erzieherin ihre Stelle auf, 

um die Koordination und realisierung von angeboten für eltern 

zu bewerkstelligen; in anderen Kitas wird eine zusätzliche 

teilzeitstelle mit einer pädagogischen Fachkraft besetzt, die für 

den auf- und ausbau der angebote zuständig ist; in der dritten 

Kita wird personal mit einem festen Stundenkontingent im zuge 

eines projektes „eingekauft“. 

auf diesen unterschiedlichen Wegen gelingt es so, die oft 

zeit- und kraftaufwändige Kooperation mit Beratungsstellen, 

anbietern von Familienbildungsmaßnahmen oder aus dem 

Kreativbereich, mit Schulen, Büchereien, ernährungsberate-

rinnen, Kinderärztinnen und -ärzten und anderen akteuren im 

gesundheitsbereiches strukturell gut anzulegen.ein zentraler 

aufgabenaspekt ist auch hier die Beteiligung der eltern an der 

bedarfsgerechten angebotsplanung. 

umsetzung von maßnahmen

die mittel von Kita!plus Säule i „Kita im Sozialraum sind auch 

direkt für die umsetzung von maßnahmen einzusetzen.  

Vorgesehen haben Kitas z. B. die umsetzung von eltern-Kind-

projekten zur leseförderung und zur gesunden ernährung, 

einkaufstraining, Kochkurse, Vater-Kind-abenteuertage, 

theaterwerkstatt, chor oder elterncoaching.

der Weg zur landesförderung

Kita!plus – Säule i „Kita im Sozialraum“ muss über das jeweilige 

Jugendamt beantragt werden, das die mittel dann per meldebo-

gen beim land anmeldet. nicht nur mit Blick auf die einstufung 

als „Wohngebiet mit besonderem entwicklungsbedarf“ gemäß 

den Förderkriterien ist die abstimmung mit dem Jugendamt bzw. 

des Jugendamtes wichtig, sondern auch mit Blick auf die 

gesamtkonzeption der angebote für diesen Bereich.

informations- und antragsunterlagen stehen auf dem Kita-Server 

zur Verfügung unterwww.kita.rlp.de/Saeule-1.611.0.html 

Verknüpfung zu Säule ii „Familienbildung im netzwerk“

eng verbunden mit Säule i „Kita im Sozialraum“ ist die Säule ii 

von Kita!plus „Familienbildung im netzwerk“. mit einer Förderung 

von jeweils bis zu 15.000 euro jährlich unterstützt das land 

rheinland-pfalz die Jugendämter bei der sozialräumlichen 

entwicklung eines Familienbildungsnetzwerkes. 

die Förderung wird überwiegend für die einrichtung einer 

Koordinationsstelle im Jugendamt verwendet, die die aufgabe 

hat, Familienbildung zu planen und zu steuern. ziel ist es, 

verstärkt Familienbildungsangebote in zusammenarbeit mit Freien 

trägern der Kinder- und Jugendhilfe sozialraumorientiert 

anzubieten. dazu entwickeln die Jugendämter mit Kooperations-

partnern ein handlungskonzept, welches stetig weiterentwickelt 

wird. Kitas kommt im programm „Familienbildung im netzwerk“ 

eine besondere Bedeutung zu, da sie der ort sind, an dem der 

Bezug zur Familie alltag ist und an dem alle jungen Familien 

erreicht werden können. 

die planung und umsetzung  in der einzelnen Kita wird über 

diese Säule folglich fl ankiert  von der Landesförderung für eine 

gesamtstrategie und  Vernetzung.  neben anbietern der 

Familienbildung wie Familienbildungsstätte, häusern der Familie, 

lokaler Bündnisse für Familien, Beratungsstellen, Wohlfahrtsver-

bänden und institutionen des gesundheitssystems etc. werden 

auch vor ort vorhandene programme und Förderstrukturen wie 

z. B. Familienhebammen, guter Start ins Kinderleben, an-

schwung für frühe chancen oder Schwerpunkt-Kitas Sprache 

und integration in den Blick genommen. 

Schlussbemerkung

der beliebte Spruch“ um ein Kind zu erziehen braucht es das 

ganze dorf“ bringt das anliegen von Kita!plus auf den punkt: die 

erziehung der Kinder ist zwar eine grundgesetzlich verankerte 

aufgabe der eltern und als familienergänzendes angebot auch 

aufgabe der Kita. letztlich brauchen eltern und Kita aber auch 

die unterstützung der gesellschaft. gutes aufwachsen von 

Kindern ist eine gesamtgesellschaftliche 

herausforderung!

 
Förderkriterien und weitere Unterlagen zur Antragsstellung auf dem Kita-Server 
(http://kita.rlp.de/Saeule-1.611.0.html) ● Förderkriterien zum Landesprogramm 
Kita!Plus - Säule 1 „Kita im Sozialraum“ ●		Formblatt Formblatt für die Jugendämter 
über die Inanspruchnahme des Landesbudgets (Abgabe jeweils bis 1.11.) 
●		Meldebogen der Jugendämter“ Meldebogen des Jugendamtes über die 
Verwendung des Landesbudgets (Abgabe jeweils bis 1.8.) als „Antragsunterlage“ 
●		Budgetberechnung für 2013 und  in Kürze für 2014

Sissi Westrich

Leiterin des Referates Kinderpolitik im Ministerium 

für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen 

zuständig für „Kita im Sozialraum“ des rheinland-

pfälzischen Programms Kita! Plus zur Förderung 

von Kitas in Wohngebieten mit besonderem 

Entwicklungsbedarf.
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KindeRtAgeSeinRichtungen  
AlS oRte FüR VäteR und KindeR
Knapp 90 Prozent aller Väter wollen 
nach Aussage der Trendstudie „Moder-
ne Väter“ die Entwicklung ihres Nach-
wuchses von Anfang an aktiv begleiten 
und auch unter der Woche viel Zeit 
dafür haben. Gleichzeitig steigen die 
Elternzeitzahlen der Väter kontinuier-
lich und haben schon die 30-Prozent-
Marke erreicht (Väter gGmbH 2012).
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Was bedeutet dies für die Familienorientierung und elternbeteili-

gung in Kindertageseinrichtungen? Werden die Väter als wichtige 

unterstützer der kindlichen entwicklungsförderung wahrgenom-

men? Wie ist es um die angebote für Väter bestellt?  Welche 

informationen liefern  die Bestandsaufnahmen zur Väterbeteili-

gung in unterschiedlichen Sozialmilieus?

Vielfalt von lebenswirklichkeiten der Vaterschaft

die klassische herkunftsfamilie wird von einer Familienvielfalt 

abgelöst, weshalb Kinder heute in einer pluralität unterschied-

licher Veränderungsprozesse aufwachsen. dies zeigt sich auch  

in  einer Fülle von Variationen gelebter Vaterschaft. So leben 

einige Kinder mit Vater und mutter in einem haushalt. andere Kin-

der erleben ihren Vater nur alle zwei Wochenenden, bedingt 

durch die trennung ihrer eltern. oder Kinder erfahren durch die 

neue partnerschaft ihrer mutter einen neuen mann, der sich 

liebevoll um das Kind seiner partnerin kümmert. oder Kinder 

leben allein  mit ihrem alleinerziehenden Vater zusammen. und 

nicht zu vergessen der verlässliche großvater, der sein enkelkind 

regelmäßig zur einrichtung bringt, weil der leibliche Vater aus 

beruflichen Gründen nur am Wochenende Zuhause ist. Diese 

neuen Formen von Vaterschaft und Beziehungsformen werden 

mit dem Begriff der sozialen Vaterschaft umschrieben (evange-

lische aktionsgemeinschaft für Familienfragen u.a. 2009, S.5).

„Familienorientierung“ ein Schlagwort?   

die vaterlose Kindertageseinrichtung?!

das Schlagwort der „Familienorientierung“  spricht zwar von der 

orientierung an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer beiden 

elternteile. doch die vorherrschende dominanz von jungen 

müttern und Frauen rückt die lebensmuster, Wünsche und 

Bedürfnisse von Vätern oftmals in der praxis noch beiseite.

auch werden Vater und mutter mit Blick auf ihre Bedeutung für 

die kindliche entwicklung nicht gleichberechtigt untersucht. die 

entwürfe von lebensverläufen und lebensperspektiven für junge 

Frauen und mütter standen sehr lange und bis heute im 

mittelpunkt von wissenschaftlichen untersuchungen und der 

fachpolitischen diskussion. und dies können wir auch gegenwär-

tig in den Kindertageseinrichtungen beobachten. neuere 

wissenschaftliche untersuchungen zur Vaterschaft bieten 

veränderte perspektiven zur zusammenarbeit mit Vätern an 

(Walter 2008).

Für Kindertageseinrichtungen ist zwar die zielvorgabe der 

Familienorientierung im KJhg festgelegt, jedoch richten sich die 

pädagogischen und organisatorischen leistungsangebote selten 

gezielt an Väter. Überprüfen wir in der praxis die gesetzlich 

geforderte orientierung an den Bedürfnissen von Kindern und 

eltern (§22.abs. 2 SgB Viii KJhg) wird das dilemma der 

ungleichbehandlung sehr deutlich: martin Verlinden und anke 

Külbel kritisieren  die schwerwiegende „unterväterung bei 

gleichzeitiger „Übermütterung“  (Verlinden/Külbel 2005, S. 20) in 

der praxis der Kita.

Väter wollen keine zaungäste mehr sein

die Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Kinder- 

und Familienzentren setzt sich gegenwärtig mit der anpassung 

der sozialen Struktur an veränderte familiale Bedarfe kritisch 

auseinander. in diesem zusammenhang nimmt die aktive 

Beteiligung und einbindung von Familien unterschiedlicher milieus 

und herkunftsländer einen hohen Stellenwert ein. dies erfordert 

einen partnerschaftlichen ansatz, in dem das erfahrungswissen 

der eltern und das Fachwissen der Fachkräfte sich gegenseitig 

ergänzen.

Familie und Kinder nehmen zunehmend aus der Sicht von 

männern unterschiedlicher milieus einen bedeutenden Stellenwert 

für die eigene identitätsbildung ein. mit der geburt des ersten 

Kindes eröffnet sich bei männern offensichtlich eine neue 

erfahrungs- und erlebniswelt, die zunehmend auch in tagesein-

richtungen für Kinder wahrgenommen wird. Kinder aktiver Väter 

entwickeln sich besser. diese Kinder gewinnen bessere 

Startchancen auf der emotionalen und kognitiven ebene. Sie sind 

in der regel zufriedener, selbständiger und verfügen über ein 

größeres Selbstvertrauen als Kinder mit weniger Kontakten zu 

ihren Vätern.

in der modellhaften praxis von Kitas  werden ansatzpunkte und 

zielsetzungen für eine stärkere Väterbeteiligung in vielfältigen 

Formen diskutiert und schrittweise realisiert, z.B.,

●	 den Austausch der Väter über Alltagsfragen zu fördern,

●	 Väter so früh wie möglich zu erreichen,

●	 die Vater-Kind-Beziehung über kleine Projekte zu fördern,

●	 einen Vater-Kind-Treffpunkt aufzubauen,

●	 Vätern zu ermöglichen, sich mit den Räumen der  

 Einrichtung vertraut zu machen und zusammen mit ihren   

 Kindern in der Einrichtung Erlebnisse zu teilen.

 (Seehausen 2012a, S.117).
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Bildungsorientierte Väter setzen sich  

mit veränderten Rollenbildern auseinander

einige aussagen von Vätern mit hohem Bildungsstatus, die ihre 

Kinder in einrichtungen eines gut situierten Sozialraums bringen:

●	 „Ich bin ein Fan der Geschlechterdemokratie. Ich will  

 engagiert mit Job, Frau und Kind leben, die tradierte  

 Rollenverteilung hat für mich ausgedient. Der Prozess dorthin 

  war für meine Frau und mich eine Herausforderung und nicht   

 immer konfliktfrei, doch daran sind wir beide gewachsen.  

 Diese Kompetenz hilft mir auch im Job. Mit der Geburt  

 unserer Tochter haben wir beide auf Teilzeit umgestellt.“

●	 „Mein privates Lebensmodell funktioniert unter anderem  

 wegen relativ freier Gestaltungsmöglichkeiten. Als ich noch  

 alleinerziehend war, hatte ich die Chance, meinen Vollzeit- 

 Job teilweise am Tele-Arbeitsplatz zu Hause auszuüben.  

 Es gibt für mich keine absolute Trennung von beruflich und  

 privat, sondern die Möglichkeit zur Harmonie zum Vorteil  

 beider Seiten.“

●	 „Mir geht es um den Ausgleich zwischen beruflichem  

 und privatem Leben, die Work-Life-Balance. Als Mitarbeiter,  

 der zufrieden ist, weil er berufliches und privates Leben  

 miteinander vereinbart, weil er viel Vater sein darf, bin ich  

 motivierter. Meine Aufgaben im Beruf erfülle ich selbst- 

 verständlich wie zuvor – nur leicht zeitverschoben.“

 (Seehausen/Sass 2007).

diese aussagen von männern aus den modernen mittelschicht-

milieus im rahmen einer explorativen Studie signalisieren einen 

Wandel von Vaterschaft. Familie und Kinder erhalten aus der 

Sicht von erwerbstätigen Vätern eine höhere anerkennung, 

weshalb das traditionelle männerbild brüchig geworden ist. 

männer leben heute in  einem Spannungsfeld von wirtschaftlichen 

zwängen und familiären Strukturwandel sowie widersprüchlichen 

beruflichen und gesellschaftlichen Erwartungen. Dadurch haben 

sich auch das Selbstbild und die individuellen lebensentwürfe 

verändert. dies bedeutet für die Kitas die entwicklung eines 

wirksamen Kommunikationssystems mit Vätern, das sie zugleich 

stärker beteiligt an angeboten.

die Beteiligung von Vätern an angeboten für Kinder und Familien 

ist stark abhängig von ihrer beruflichen Belastung. Angebote an 

Wochenenden erleichtern Vätern die aktive Beteiligung.

Frauen erwarten von ihren partnern eine stärkere integration in 

die Familienarbeit. Sie betonen die Stabilität der partnerbezie-

hung, wenn sich die veränderte rolle der Väter in der verstärkten 

teilhabe an der familialen erziehungsaufgabe niederschlägt.

Kritische Fragekreise zur zusammenarbeit mit Vätern

pädagogische Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen in 

Kooperation mit Familienbildungsstätten und erziehungsbera-

tungsstellen haben kritisch aus der Bestandsaufnahme zur 

einseitigen ausrichtung der elternarbeit auf mütter sowie der 

entwicklung von innovativen projekten aus der zusammenarbeit 

mit Vätern folgende Fragekreise formuliert:

●	 Über welche Wege ist es gelungen, mehr Informationen  

 zur Lebenswirklichkeit der Väter zu erhalten?

●	 Welche Schlüsselsituationen und Themen werden aus  

 der Sicht der Väter für ein persönliches Engagement in  

 der Einrichtung benannt?

●	 Über welche Methoden und Zugänge sind Väter für  

 eine stärkere Beteiligung motiviert und aktiviert worden?

●	 Welche personellen und fachlichen Voraussetzungen  

 der Unterstützung in Fortbildung und Beratung sind für  

 das Gelingen der Beteiligung von Vätern notwendig?

●	 Welche Haltung ist auf Seiten der Erzieherinnen und  

 Erzieher für interkulturelle Elternarbeit und besonders  

 mit Vätern mit unterschiedlicher Herkunft wichtig?

●	 Welchen Beitrag kann die Familienbildung in der  

 Vernetzung und Kooperation mit Kindertageseinrichtungen   

 bzw. Kinder- und Familienzentren leisten?

 (Seehausen 2012b, S.19)

Alltagserfahrungen aus einer einrichtung im benachtei-

ligten Sozialraum 

es sollen einige zukunftsweisende erfahrungen aus der 

zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und 

Vätern aus migrantenfamilien in dem Kinder- und Familien-

zentrum Frankfurt-Fechenheim skizziert werden. die Familien 

leben hier in relativer armut oder sind von armut bedroht. eine 

gruppe der Väter ist arbeitslos und hat existenzielle misserfolge 

zu verarbeiten. Sie verlassen selten das Wohnumfeld.

in deutschland geborene ausländer der zweiten und dritten 

generation sehen migrationshintergrund und mehrsprachigkeit 

als Bereicherung der kindlichen entwicklung. Sie verfügen über 

ein bi-kulturelles Selbstbewusstsein, das in den Kindertagesein-

richtungen stärker „aufgegriffen“ werden sollte. auffällig ist, dass 

eine gruppe der Väter mit migrationshintergrund gleichberechti-

gung als einen gesellschaftlichen Wert betont. diese gruppe 

deckt sich in ihrer auffassung übrigens mit den sozialen milieus 

von Vätern der deutschen gesellschaft. umgekehrt  ist in den 

gesprächen deutlich geworden, dass in einem  anderen teil der 

migranten-milieus traditionelle rollenbilder vorherrschen, 

insbesondere bei Vätern aus sozial benachteiligten gruppen 

unterer einkommens- und Bildungsmilieus.

blickpunkt
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zahlreiche Väter verstehen ihr Vatersein über ihre Versorger- und 

ernährer-rolle hinaus. Sie wollen sich mehr zeit für ihre Kinder 

und Familie nehmen. ihre wenige zeit investieren viele Väter,  

weil sie am sozialen aufstieg und einer zukunft ihrer Kinder 

interessiert sind. die beteiligten Väter haben gemeinsam  mit den 

Kindern für ihre aktivitäten für die Veranstaltungen folgende orte 

und gestaltungsformen vorgeschlagen:

●	 Wandern/Fußballspielen mit den Kindern/ins Kino gehen

●	 dampfeisenbahn-Fahrt/heinrich-Kraft-park/go-cart-Fahren

●	 Schifffahrt auf dem main/museumsbesuche/Fahrrad-tour

●	 zoo-Besuch/Flughafen-rundfahrt/Besuch einer Burg

●	 Besuch eines Bundesligaspiels der eintracht Frankfurt

●	 garten- und raumgestaltung in der Kita

die direkte Beteiligung der Väter und Kinder an der auswahl der 

gemeinsamen aktivitäten hat sich offensichtlich auf ihre hohe und 

regelmäßige teilnahme ausgewirkt. im Folgenden sollen eine 

reihe von erfahrungen skizziert werden, die von beispielhaften 

aussagen der männer ergänzt werden:

●	 Die Zusammenarbeit mit Vätern sollte mit niedrig- 

 schwelligen Angeboten beginnen, die sehr an den  

 Interessen der Väter und Kinder anknüpfen.

●	 Alle Vater-Kind-Angebote, die sich spielerisch, aktiv und  

 kreativ an ansprechenden Themen orientieren, scheinen   

 erfolgreich zu sein.

●	 Spiel-Angebote sind nicht selten „Türöffner“, um mit  

 den Vätern z.B. über die Bedeutung des Spiels für die  

 Entwicklung des Kindes ins Gespräch kommen.

●	 Väter kommen gerne, weil sie erleben, wie wichtig ihre  

 väterliche Präsenz für die Kinder ist: „ Wunderbar ist es,  

 die glücklichen Augen meines Kindes zu sehen“.

●	 Väter sehen, wie sich ihr Engagement positiv auf die   

 Partnerschaft mit ihrer Frau und auf die Stabilität der  

 Familie auswirkt: „Ich komme ganz anders nach Hause.  

 Und meine Frau freut sich“.

●	 Väter erfahren, wie aktives Vatersein ihnen selber gut  

 tut und welche große Bedeutung das Kind für ihre  

 eigene  Existenz einnimmt. „Ich komme endlich ´raus  

 aus dem Stress und habe Zeit für mich und meinen  

 Sohn. Das tut der Seele gut.“



Ausblick: neue chancen 

für aktive Vaterschaft in Kitas entwickeln.

das herkömmliche ernährermodell der Väter ist überholt. die zahl 

interessierter und mitwirkungsbereiter Väter wächst. Väter wollen 

nicht länger „zaungäste“ des geschehens in den Kitas sein. die 

künftige familienorientierte arbeit von Kitas wird mit lokalen 

Kooperationspartnern der Familienbildung, der Volkshochschulen 

und Betrieben  eigenständige Vater-Kind-angebote entwickeln, 

wo männer über die hindernisse, Familie und Beruf zu vereinba-

ren, sich miteinander austauschen und aktiv beteiligt werden. hier 

werden chancen ermöglicht, einen einstellungswandel von 

männern und Frauen im hinblick auf eine faire arbeitsteilung im 

Familienalltag zu fördern.  aufgabe der künftigen eltern- und 

Familienbildung und Kitas ist es, angebote zu entwickeln, die den 

Blick mehr als bisher auf Väter richten, um ihre erziehungskom-

petenzen auszubilden und sie im spielerischen umgang mit ihren 

Kindern zu stärken.

Verwendete Literatur

Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen u.a. (2009): Tolle Sachen 
mit den Vätern…Impulse und Ideen für Kitas. Münster: www.diakonie-rwl.de/eaf-
westfalen-lippe ● Seehausen, Harald/Sass, Jürgen (2007): Neue Wege für Väter. 
Studienergebnisse und Erfahrungen aus der Praxis. Frankfurt am Main (Commerz-
bank AG) ●	Seehausen, Harald ( 2012a): Lebenswelt von Familien erkunden und 
elterliche Bedarfe umsetzen. In: Hess, Simone (Hrsg.): Grundwissen. Zusammenar-
beit mit Eltern. Berlin, S. 110-120 ●	Seehausen, Harald (2012b): Aktive Vaterschaft 
in Kinder- und Familienzentren. Verändertes Vaterbild als Herausforderung für die 
Jugendhilfe. In: Hessenstiftung – familie hat zukunft (Hrsg.): Wertvolle Väter. 
Bensheim, S. 18-23 ●	Seehausen, Harald/Kreß, Brigitta (2013): Väter als 
Veränderungsträger. Interkulturelle Väterbeteiligung in Kindertageseinrichtungen 
– Dokumentation eines Projekts des FiFaZ Fechenheim.  Anfragen: E-Mail: 
seehausen@faif.de.●	Väter gGmbH (2012): Trendstudie „Moderne Väter“. Wie die 
neue Vätergeneration Familie, Gesellschaft und Wirtschaft verändert. Hamburg. 
●	Verlinden, Martin/Külbel, Anke (2005): Väter im Kindergarten. Weinheim und Basel 
●	Walter, Heinz (Hrsg.) (2008): Vater, wer bist du? Auf der Suche nach dem 
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●	 Hoher Leistungsdruck im Beruf auf der einen und 

 aktive Präsenz als Vater auf der anderen Seite ist für 

 die Mehrzahl ein schwer zu lösendes Dilemma: „Hier bietet 

 der Vater-Kind-Treffpunkt für mich einen interessanten 

 Ausgleich“.

●	 Väter erleben mit ihren Kindern unbekannte soziale 

 Räume und Orte. „Ohne diesen Treffpunkt von Vätern 

 und Kindern hätte ich das Fußballspiel der Eintracht 

 Frankfurt nicht erlebt“.

●	 Die Mitarbeit bei Garten- und Umbauaktionen führt 

 auch zum Kennenlernen untereinander. Hilfreich ist es, 

 wenn Väter diese Aktivitäten mit Unterstützung der 

 Fachkräfte selbst organisieren, beziehungsweise mit-

 bestimmen: „Man lernt sich beim Bauen ganz anders 

 kennen“. (Seehausen/Kreß 2013, S.6)

Dr. phil. Harald Seehausen

Sozialforscher beim Deutschen 

Jugendinstitut (1974-1998). 

Seit 1999 Gründer und Inhaber der 

Frankfurter Agentur für Innovation und Forschung. 

blickpunkt
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BenAchteiligte KindeR  
und ihRe elteRn im KitA-AlltAg StäRKen
Vernetzung nach innen und auSSen mit BlicK 
auF die reSilienzFÖrderung deS KindeS 

Verarmung und Einschränkung der 
Lebensentfaltungsmöglichkeiten können 
jeden treffen. Der Anteil davon 
betroffener Menschen in unserer 
Gesellschaft steigt kontinuierlich an 
und hat zunehmend auch einen 
unmittelbaren Einfluss auf die Arbeit 
in den Kindertageseinrichtungen. 
Immer mehr Kitas entwickeln sich zu 
Einrichtungen, die sich noch stärker an 

den individuellen kindgerechten und 
familiären Bedürfnissen orientieren. 
Ein Qualitätsmerkmal ist dabei die 
kindbezogene Armutsprävention in den 
Einrichtungen. Sie eröffnet Kindern 
und Eltern die Chance zur gesellschaft-
lichen Teilhabe unabhängig von 
Einkommen und sozialem Status. Sie 
aktiviert das Selbsthilfepotential der 
Betroffenen sowie des Umfeldes und 
sorgt für die Stabilisierung des 
Selbstwertgefühls. 
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die erfahrung in den einrichtungen zeigt, dass pädagogische 

Fachkräfte im umgang mit dem thema „armut“ oft unsicher sind. 

Sie sind beispielsweise selber betroffen oder ihnen fehlen 

hintergrundinformationen oder praktische hilfestellungen für 

nützliche Verhaltensweisen und Kommunikation. der nachfol-

gende Beitrag bietet ihnen hierzu neben inhaltlichen impulsen 

zum Thema, praktische Fragestellungen zur Selbstreflexion und 

für den austausch zwischen pädagogischen Fachkräften sowie 

Kooperationspartnern. Vielleicht machen Sie sich beim durchle-

sen dieses Beitrages einfach zwischendurch zu einzelnen 

Fragestellungen persönliche notizen, um ihre eigenen ideen und 

impulse zu sichern und später darauf zurückgreifen zu können.

die Kita – Raum des Vertrauens

eltern wenden sich mit unterschiedlichen problemstellungen 

vertrauensvoll an die mitarbeitenden der einrichtung. das 

bedeutet, dass neben erziehungsfragen, die pädagogischen 

Fachkräfte in immer stärkerem maße auch als kompetente 

ansprechpartner für die Koordination und Vermittlung von 

Kontakten zu kirchlichen einrichtungen, Kommunen, Ämtern und 

Behörden wahrgenommen werden. doch wie stellt sich die 

Situation eigentlich beim thema „armut“ dar?

Bevor Sie nun weiterlesen, möchte ich Sie einladen, kurz inne zu 

halten und sich selber mit folgender Frage auseinander zu setzen: 

„Was verstehen Sie persönlich unter armut und welche 

erfahrungen haben Sie in ihrem eigenen erleben oder in ihrem 

beruflichen oder privaten Umfeld mit diesem Thema gemacht?“ 

Die Definition von Armut durch den Rat der Europäischen 

gemeinschaft 1984 lautet: „personen, Familien und gruppen 

gelten als arm, wenn sie über so geringe (materielle, kulturelle 

und soziale) mittel verfügen, dass sie von den lebensweisen 

ausgeschlossen sind, die in dem mitgliedsstaat in dem sie leben, 

als minimum annehmbar sind.“  

Armut erkennen – geht das?

auch in den einrichtungen sind immer mehr Kinder von armut 

betroffen, manchmal verbunden mit anregungsarmen lebenssitu-

ationen im häuslichen umfeld. Überlegen Sie einmal: „Welche 

kleinen und größeren zeichen können bei Kindern in der 

einrichtung ausdruck von armut sein? Woran machen Sie das 

persönlich fest und in welchen Situationen erleben Sie das 

konkret?“ Für erziehende in den einrichtungen ist es manchmal 

schwer vorstellbar, dass Kinder von armut betroffen sind. dies 

hängt auch damit zusammen, dass eltern manchmal enorme 

anstrengungen unternehmen, ihre Kinder so zu kleiden und mit 

Spielsachen und anderen dingen auszustatten, dass sie sich von 

anderen Kindern möglichst nicht unterscheiden. 

mögliche Anzeichen von Armut  

können beispielsweise sein: 

●	 Kind kommt häufig hungrig in die Einrichtung

●	 Kleidung ist abgetragen oder in einem schlechten Zustand

●	 zu kleine Schuhe und Kleidung

●	 keine warme Kleidung im Winter, zu warme Kleidung im Sommer

●	 hochwertige Kleidung, die allerdings wochenlang getragen wird

●	 Kinder fehlen regelmäßig, wenn ein Fest gefeiert  

 oder ein Ausflug ansteht, bei dem die Eltern einen  

 finanziellen Beitrag leisten müssen

●	 für Bastelmaterial, Geburtstagsgeschenke oder andere  

 zusätzliche Ausgaben reicht das Geld, dass die Eltern  

 den Kindern mitgeben nicht aus

●	 Eltern können die Kindergartenbeiträge oder das  

 Essensgeld nicht bezahlen.

●	 beim Spielen und bei gemeinsamen Unternehmungen  

 halten sich Kinder zurück, sind wortkarg, deprimiert oder   

 aggressiv.

diese Faktoren können ein indiz sein,  

müssen es aber nicht! 

als erziehende können Sie vielleicht verschiedene aspekte von 

armut erkennen, jedoch strukturelle armutsfaktoren in der regel 

nicht beseitigen. gleichzeitig liegt die Stärke von Kindertagesein-

richtungen im umgang mit Kindern, die von armut betroffen oder 

bedroht sind, in einem angemessenen, einfühlsamen und 

bewussten umgang mit dem thema, der engen Vernetzung im 

team sowie mit eltern und externen Kooperationspartnern zur 

resilienzförderung des Kindes. 

blickpunkt



zu
rS

ac
he

K
it

a
1/

13

24

Resilienz – Schutzmantel des Kindes

Kinder kommen mit einmaligen Veranlagungen auf die Welt. 

eltern/erziehende und andere Versorgerpersonen haben einen 

erheblichen Einfluss darauf, welche Eigenschaften und Orientie-

rungen sich hier entwickeln. das gilt auch für von armutslagen 

betroffene Kinder. 

Überlegen Sie einmal: „Wieso gibt es dabei Kinder, die hier 

geschwächt und andere aus der gleichen Situation gestärkt 

hervorgehen, die sogenannte resilienzen entwickeln? Woran 

machen Sie das fest?“

resilienz bedeutet die Fähigkeit erfolgreich mit belastenden 

Situationen umgehen zu können. Sie wird im Verlauf der 

entwicklung im zusammenhang mit der Kind-umwelt-interakti-

on erworben. damit Kinder eine resiliente Welt- und lebensori-

entierung ausbilden können, benötigen eltern und erziehende 

ein Bewusstsein um die Bedeutung der erziehung zur resilienz. 

erkenntnisse der neurobiologie belegen, dass wir auf soziale 

resonanz und Kooperation angelegte Wesen sind. d.h. Kern 

aller motivation ist es, zwischenmenschliche anerkennung, 

Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden und zu 

geben. Kindertageseinrichtungen werden in zunehmendem 

maße zur Sozialisationsinstanz und bilden einen gesundheitsför-

derlichen ort für Kinder und eltern. der grund liegt in der 

deutlichen zunahme von Kindern mit auffälligkeiten im Verhalten 

und der gesundheit. im Vordergrund der resilienzförderung 

steht hier, die entwicklungsrisiken zu minimieren oder deren 

Wirkung abzumildern. es gilt die Kompetenzen zu fördern, mit 

denen es gefährdeten Kindern bzw. Familien gelingt, belastende 

Situationen anders zu bewältigen. ein Beispiel hierfür ist das 

erleben von Selbstwirksamkeit. resiliente Kinder kennen ihre 

eigenen Stärken und Fähigkeiten. Sie können ihre erfolge auf ihr 

handeln beziehen und wissen, welche Strategien und Wege 

ihnen dabei helfen. Sie können diese auf andere Situationen 

übertragen und wissen, dass ihr handeln etwas bewirkt. 

positive Selbstwirksamkeitserfahrungen führen ihrerseits zu 

einem positiven Selbstbild und steigern das Selbstwertgefühl 

des Kindes. demgegenüber wird ein Kind, welches nicht glaubt 

mit seinem eigenen handeln etwas bewirken zu können, in der 

regel erst gar nicht versuchen etwas zu verändern bzw. zu 

riskieren, sondern die Situation meiden und sich selbst negativ 

einschätzen.

auf der grundlage dieser ergebnisse gilt es, sich als professio-

nelle Fachkraft und im gesamten team immer wieder bewusst mit 

dem eigenen alltäglichen handeln und dem umgang gegenüber 

den Kindern auseinanderzusetzen.

hierbei können folgende Fragen impulsgebend sein:

●	 Inwieweit stärke ich in meinem alltäglichen Handeln  

 bewusst die Selbstwirksamkeit der Kinder? 

●	 Stärke ich jedes Kind gleichermaßen?

●	 Habe ich auch die stillen, zurückgezogenen Kinder im Blick?

●	 Wie gehe ich mit Kindern um, die mich selbst an meine  

 Grenzen bringen?

●	 Wie verhalte ich mich, wenn ein Kind meiner Ansicht  

 nach etwas „falsch“ macht, z.B. „Schuhe zubinden“

●	 Wie gehe ich mit Aggression und Gewalt des Kindes  

 als Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse im Kita-Alltag um?

●	 Wie gehe ich mit Ängsten der Kinder um?

●	 Wie vermittle ich konkret Wertschätzung und Akzeptanz  

 füreinander?

●	 Welche Vorbilder liefere ich den Kindern im Umgang  

 miteinander?

Vernetzung mit den eltern im Rahmen  

der erziehungspartnerschaft

um zu erkennen, dass Kinder in armut leben, bedarf es neben 

einer gezielten Beobachtung und sensiblen Wahrnehmung auch 

des respekts vor den unterschiedlichen lebensbiographien der 

Familien. hilfreich ist auch hierbei der fachliche austausch im 

team. die folgenden impulsfragen können sowohl zur systema-

tischen Reflexion im Team anregen als auch zur Ermittlung Ihrer 

handlungsmöglichkeiten im rahmen ihrer erziehungspartner-

schaft dienen.

●	 Wie kommen Sie an ausführliche Informationen zur familiären   

 Situation? Wer hat hier einen guten Kontakt zu den Eltern? 

●	 Wie kann die Teilhabe aller Kinder z.B. bei Geburtstagen  

 und Ausflügen sichergestellt werden?

●	 Welche Traditionen und Rituale pflegen und leben Sie  

 bewusst den Kindern und Eltern vor? 

●	 Wie gehen Sie im Team miteinander um, wie ist da Ihre  

 Streitkultur?

●	 Welche Angebote gibt es im motorischen Bereich innerhalb   

 der Einrichtung und der Familien?

●	 Findet frühzeitig bei psychischen und physischen  

 Auffälligkeiten des Kindes ein Austausch zwischen Ihnen  

 und den Erziehungspartnern statt? Und welche Möglichkeiten  

 erwägen Sie, wenn die Elternschaft vorerst hierauf nicht  

 reagiert? Bei der Arbeit mit benachteiligten Familien ist es   

 wichtig, die Familien im Rahmen der Erziehungspartnerschaften  

 zu motivieren, benötigte Hilfe in Anspruch zu nehmen und aktiv  

 im Hilfegeschehen mitzuwirken. Im Sinne des Kindes gilt  

 es sämtliche Entwicklungsmöglichkeiten auszuschöpfen um  

 Entwicklungsrückstände kompensieren und gesellschaftliche  

 Benachteiligung frühzeitig ausgleichen zu können. 
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Überlegen Sie einmal: „Welche ansatzpunkte für maßnahmen 

und Verhaltensweisen fallen ihnen ein, die der gezielten 

unterstützung benachteiligter Familien und ihren Kindern im 

rahmen der erziehungspartnerschaft dienen können?“ 

notieren Sie hierzu ihre ideen.

mit gutem Beispiel vorangehen

Für die entwicklung des Kindes ist es zum Beispiel hilfreich zu 

erleben, dass viele dinge des alltäglichen lebens auch einen 

Wert an sich besitzen z.B. Freundschaft, gebräuche in anderen 

Kulturen, Farben, Klänge. denn viele Kinder erleben, dass sich 

erwachsene in erster linie auf materielle Werte konzentrieren und 

dass der Wert eines menschen von seinem Besitz abhängig ist. 

hier können Sie in ihrer einrichtung durch Vorleben wirksame 

akzente setzen, denn Kinder beobachten die sie umgebenden 

menschen in ihren Kommunikations- und Verhaltensweisen sehr 

genau, lernen sie doch hier intuitiv am meisten.

in Kitas gibt es eine Fülle von ideen, die zur Stärkung der von 

armutslagen betroffenen Familien und Kindern  dienen. da sind 

z.B. kostenlose Bildungsangebote von eltern, die den Kindern 

instrumente vorstellen und mit ihnen musizieren, Karnevalsko-

stüme kostengünstig und kinderleicht erstellen, umsetzung von 

theater- und Kunstprojekten oder die Vermittlung von entspan-

nungstechniken, um nur einige zu nennen.

Vernetzung mit anderen diensten

Pädagogische Fachkräfte sind darüber hinaus häufi g über eine 

Vielzahl persönlicher Kontakte zu anderen einrichtungen 

miteinander vernetzt. 

inwieweit nutzen Sie hier die möglichkeit sich auch über dieses 

thema sowie der damit verbundenen ideen und handlungsmög-

lichkeiten auseinanderzusetzen und von dem ideenreichtum aller 

zu profi tieren? Und welche Projekte haben Sie bereits umgesetzt 

und können auch hier durch Öffentlichkeit beispielgebend sein?

auch im hinblick auf externe Strukturen bietet sich mit Blick auf 

die präventive arbeit eine Vielzahl von möglichkeiten. hier zu 

nennen sind beispielsweise auch die Vernetzung innerhalb der 

gemeindestrukturen, der Kontakt mit “tafeln“, dem allgemeinen 

Sozialen dienst des Jugendamtes zur Stärkung der elterlichen 

erziehungskompetenz oder dem gesundheitsamt zur besseren 

gesundheitsvorsorge.  

Stellen Sie hier doch einmal ihre einrichtung auf den prüfstand:

●	 Mit welchen Hilfsstellen arbeiten Sie zusammen? Was 

 wissen Sie selbst konkret über diese Institutionen, deren 

 Arbeitsweise und Personen, die dort tätig sind? Was wäre 

 wichtig zu wissen und wie erhalten Sie hierzu Informationen?

●	 Überprüfen Sie regelmäßig, ob diese Hilfestellen zu dem 

 Bedarf der Familien passen?

●	 Verfügen Sie über aktuelle Listen mit Adressen, 

 Rufnummern und namentlich aufgeführten Ansprech-

 partnerinnen und Ansprechpartner und hat hierauf 

 jeder Zugriff?

●	 Welche Kontakte existieren bereits und welche können 

 darüber hinaus noch initiiert werden? 

●	 Wie ist der Transfer der Erfahrungen von den Hilfsstellen 

 zu den Eltern, Mitarbeitenden und der Leitung gestaltet?

Fazit

den pädagogischen Fachkräften kommt beim thema armut, prä-

vention und resilienzförderung eine besondere Bedeutung zu. 

denn die resilienzforschung zeigt auf, dass eine positive 

Beziehungsperson für das Kind einen entscheidenden Schutzfak-

tor darstellt. dabei müssen das nicht nur die eltern sein. es 

können auch personen außerhalb der Familie sein, z.B. auch eine 

erzieherin, die das Kind und dessen eltern bewusst während der 

Kitazeit stärkt und ermutigt. gerade bei Kindern, deren eltern 

nicht dazu in der lage sind empathisch mit dem Kind in 

Beziehung zu treten, können andere personen diese wichtige 

Funktion übernehmen. Bedingungslose Wertschätzung, 

Vertrauen und unterstützung des Kindes bilden dabei die Basis 

einer tragfähigen Beziehung. und hier reicht bereits ein liebevoll 

zugewandter mensch aus. 

richten Sie darüber hinaus ihren Blick auch auf ressourcen 

und spezielle Kompetenzen anderer leistungspartner im umfeld 

ihrer Kita, um sich selber in ihrer rolle als pädagogische 

Fachkraft sowie die Kinder und eltern zu stärken. dies kann alle 

Beteiligten entlasten, unterstützen und den ideenreichtum 

anregen und erweitern. darüber hinaus können bei der Vielzahl 

der anliegen aufgaben auf verschiedene Schultern verteilt 

werden. Von einer gemeinschaft, die teilhabe und partizipation 

für alle ermöglicht, profi tiert jeder - das Kind, die Eltern und Sie 

selber als pädagogisch Fachkraft. in solch einer gemeinschaft 

kann sich ein Kind geborgen, angenommen und sicher fühlen. 

Die Online-Akademie des DiCV für das Erzbistum Köln bietet zu diesem Thema auch 
einen E-Learningkurs an. Informationen hierzu fi nden Sie unter www.elearning-kita.
de – Benachteiligte Kinder und ihre Eltern im Kita-Alltag stärken.

Dipl.-BW. Helga Weiß 

Geschäftsführerin der en détail 

Gesellschaft für Mediation und 

Organisationsentwicklung in Köln.
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blickpunkt

Alle FAmilien im BlicK 
Familienorientierung in der  
KindertageSeinrichtung –  
ein BlicK in die SinuS-milieu-Studie®

Was eltern brauchen

die Bedarfe von Familien an institutioneller Bildung, erziehung 

und Betreuung haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten 

grundlegend verändert, sie sind vielfältig geworden. das ist keine 

neue nachricht, doch stellt der umgang mit dieser diversität 

pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen vor eine 

große herausforderung: Sie sollen alle eltern für eine nachhaltige 

Bildung, erziehung und Betreuung des jeweiligen Kindes 

erreichen. 

auch die elternschaft hat sich deutlich verändert. Waren Kinder 

früher ein selbstverständlicher Teil in der Biografie von Frauen 

und männern, so ist elternschaft heute eine option unter 

verschiedenen lebens- und partnerschaftsmodellen geworden. 

noch nie wurde den Vorstellungen darüber, wie Kinder zu sein 

haben, und die Bedeutung von Kindheit ein so großer gesell-

schaftlicher Stellenwert beigemessen. doch zugleich gab es nie 

so vielfältige optionen in der erziehung, die leistungsdruck, 

Erfolgsdruck und finanziellen Druck auch auf Eltern ausüben. 

einen differenzierten Blick auf die Vielfalt der Familien ermöglicht 

die große soziologische Sinus milieu Studie® „eltern unter 

druck“, in welcher Selbstverständnisse, Bedürfnisse und 

lebenswirklichkeiten von Familien in Form von elterninterviews 

untersucht wurden.1 die lebenswelten von Familien unterschei-

den sich nicht nur in ihrer so genannten Schichtzugehörigkeit, 

der sozialen Lage, in welcher die berufliche Bildung, das 

einkommen und die familiäre Situation eine rolle spielen. auch in 

grundlegenden orientierungen und Werten, die sich insbesonde-

re im glauben und in der erziehungshaltung widerspiegeln, 

heben sich die Familien voneinander ab. eine weitere unterschei-

dung drückt sich im lebensstil aus, in welchem sich sowohl 

gewohnheiten wie regelmäßiges lesen als auch Freizeitgestal-

tung und Konsumorientierung abbilden. das leben von Familien 

ist komplex geworden, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 

insbesondere für Frauen ein Balanceakt geworden. die 

ausgeprägten rollenbilder der kulturell verankerten „guten 

mutter“ und in der heutigen zeit auch der anspruch an den 

„guten Vater“ als erzieher stehen im Spannungsfeld mit den 

gestiegenen ansprüchen im Beruf und den familialen Brüchen 

wie Scheidung und ortswechsel. in den jeweiligen milieus 

konnten zusätzlich mütterliche und väterliche rollenbilder 

charakterisiert werden, die die Komplexität der lebenswelt von 

Familien und die rollenerwartungen an mütter und Väter deutlich 

machen.
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Begleitung und unterstützung durch die  

Kindertageseinrichtung

der auftrag von Kindertageseinrichtungen zur zusammenarbeit 

mit eltern ist gesetzlich auf Bundesebene formuliert, in den 

jeweiligen Landesgesetzen findet er seine Umsetzung. Zusam-

menfassend zielt dieser auftrag darauf ab, die erziehung und 

Bildung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen sowie in 

der Kooperation und Vernetzung auch mit anderen kinder- und 

familienbezogenen institutionen und initiativen im gemeinwesen 

(insbesondere solchen der Familienbildung und -beratung) 

zusammenzuarbeiten. 3 Welcher konkrete auftrag sich daraus für 

die Kindertageseinrichtung ableitet, sollte sich zum einen in der 

pädagogischen Konzeption und in einem familienorientierten 

Leitbild wiederfinden. Das familienorientierte Leitbild muss sich für 

die katholische Kindertageseinrichtung an der christlichen 

Soziallehre, dem Bischofswort „Welt entdecken, glauben leben“ 

und für die einrichtungen im Bistum trier am rahmenleitbild 

orientieren. dies sollte mit dem träger und dem Kita-team 

entwickelt werden und der einzelnen pädagogin/dem einzelnen 

pädagogen als grundlage für das pädagogische handeln mit 

eltern und Familien dienen. die Konkretion des leitbildes 

entwickelt sich aus den Bedarfen der jeweiligen Familien, die die 

Kindertageseinrichtung besuchen und aus ihren lebenswelten im 

Sinn der Sozialraumorientierung. 

allen milieus ist gemeinsam, dass die eltern das Beste für ihr Kind 

wollen, doch drückt sich dieser Wunsch unterschiedlich aus. da 

gibt es Kinder, die im Schatten von arbeitslosigkeit aufwachsen, 

zuhause nicht mit Büchern in Kontakt kommen, wohl aber mit 

computerspielen. am anderen ende der Skala stehen Kinder, die 

von bildungsbewussten eltern optimal gefördert werden. 

aufgrund der verschiedenen lebenssituationen der eltern haben 

sich parallele, aber sehr unterschiedliche Kinderwelten ausge-

formt. problematisch daran ist, dass die chancen auf Bildung 

und die zugänge dazu ungerecht verteilt sind. um deutlich zu 

machen, wie die orientierungen sich in dem einzelnen milieu 

ausprägen, werden hier nur drei milieus nach ihrer prozentualen 

gewichtung kurz skizziert, insgesamt konnten sieben milieus 

differenziert werden.2

Kritiker könnten an dieser Stelle anmerken, dass die zuordnung 

in milieus ein Kategorisieren unterstützt, dass sie eltern in die eine 

oder andere Schublade steckt und sie stigmatisiert. gegenteilig 

konnten wir in einer modularisierten Weiterbildung die erfahrung 

machen, dass der Blick auf die Vielfalt von elternschaft die 

zugänge zu eltern erleichtert. denn wenn die pädagogin Wissen 

darüber hat, welche erziehungshaltungen jeweils im Vordergrund 

stehen, kann sie ihr handeln danach ausrichten und damit 

wirkungsvoller und nachhaltiger zum Wohl des Kindes handeln.
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die Bedarfe „guter mütter“ 4

der Focus wird auf die rollenbilder der Bedarfe von müttern 

gelegt, denn in der regel machen sie immer noch den anteilig 

größeren teil in der erziehungsverantwortung aus. partnerschaft-

lich gleichberechtigte modelle der arbeitsteilung in der zweierbe-

ziehung verändern sich, sobald Kinder geboren werden. 

das bürgerliche milieu macht auf der Basis aktuellen zahlenmate-

rials von 2012 (delta milieus®) 18% aus. die mutter aus der 

bürgerlichen mitte ist die allzuständige Beschützer/in und 

Förderin ihres Kindes. Sie ist mit leib und Seele für alle Bereiche 

und Belange ihres Kindes zuständig. die pädagogin nimmt ihre 

Belange in elterngesprächen ernst, gibt ihr differenziert rückmel-

dungen auf der grundlage von Beobachtungen zu ihrem Kind 

und ermöglicht ihr den einblick in den alltag und die abläufe der 

Kindertageseinrichtung. anregungen dieser mütter werden 

wertschätzend geprüft und als solche auch verstanden. die 

mutter aus dem bürgerlichen milieu wird angebote der Familien-

bildung wie elternabende und Kurse ebenso in anspruch nehmen 

wie die möglichkeiten zum austausch mit anderen eltern oder 

einer hospitation in der einrichtung. Sie will vor allem alle 

Kapazitäten für ihr Kind voll ausschöpfen und nichts falsch 

machen. 

die mutter aus dem benachteiligten milieu, der zweitgrößten 

gruppe mit 14% (ehemals Konsum-materialisten), wird als 

Versorgungs- und Kuschelmutter bezeichnet. diese mutter 

verortet sich in der unterschicht bis unteren mittelschicht. ihre 

grundorientierung richtet sich nach dem lebensstandard, 

welcher mit „geltung und genuss“ zusammengefasst werden 

kann. Sie betrachtet sich als enge Bezugsperson des Kindes, 

möchte aber auch ihren eigenen Freiheiten nachgehen und kann 

diese nicht immer zum Wohle des Kindes adäquat äußern. der 

anteil der alleinerziehenden mütter ist in dieser gruppe hoch. die 

pädagogin versteht die haltung dieser mutter gegenüber ihrem 

Kind und stärkt sie in ihrer erziehungsverantwortung durch 

positives Feedback. die pädagogin tritt mit dieser mutter im tür- 

und angelgespräch in Kontakt und kann dort Vertrauen 

aufbauen, ohne dass erwartungen an ihre erziehungsleistung 

gestellt werden. niedrigschwellige zugänge und angebote wie 

ein elterncafé oder eine elternaktion, etwa eine gemeinsame 

gartenaktion, werden eher angenommen als thematisch 

orientierte elternabende. zur unterstützung der erziehungslei-

stung sind konkrete praktische hinweise hilfreich, die von der 

mutter als ein angebot zum ausprobieren verstanden werden.  

dass milieu der modernen performer ist mit 13% vertreten. diese 

Müttergruppe sieht sich als Profi-Mama. Sie hat sich bewusst für 

das projekt Kind entschieden und geht dieses professionell und 

selbstbewusst an. Ihre soziale Lage findet sich in der mittleren bis 

oberen mittelschicht mit tendenzen zur unteren oberschicht. ihre 

grundlegende orientierung bewegt sich zwischen „Sein und 

Verändern“ und „machen und erleben“. die professionelle Suche 

nach dem geeigneten Kitaplatz mit flexiblen Öffnungszeiten, um 

dem eigenen Beruf nachgehen zu können, ist ebenso kennzeich-

nend, wie die eigene recherche bei erziehungsproblemen unter 

dem motto: schnell – gezielt – wirksam und leicht umsetzbar. die 

pädagogin berücksichtigt diese orientierung in ihrem zugang zu 

dieser müttergruppe. mögliche zugänge sind hier kompetente 

empfehlungen von geeigneten internetadressen bei erziehungs-

fragen oder elterngespräche, die bei der terminierung die 

Berufstätigkeit berücksichtigen.

der trend der milieus, sich von oben zur mitte und von der mitte 

nach unten voneinander abzugrenzen, wird besonders mit dem 

Schuleintritt des Kindes deutlich. manche eltern verlassen den 

Schulsprengel, wenn ihnen beispielsweise der anteil an Kindern 

mit zuwanderungsgeschichte oder aus sozialen Brennpunkten zu 

groß ist, und melden ihre Kinder in privatschulen an. in der Kita 

ist die Segregation oft noch nicht so stark ausgeprägt. aus 

christlich-solidarischer Sicht sollten pädagog/innen im Sinne von 

chancengerechtigkeit unterstützend das in den mittelpunkt 

stellen, was alle eltern verbindet: das Wohl des Kindes.

Kompetenzen von pädagog/innen  

in der Begleitung von Familien

pädagog/innen benötigen vielfältiges Wissen, konkrete Fertig-

keiten sowie personale und soziale Kompetenzen, um der Vielfalt 

der elterlichen milieus differenziert durch adäquate antwortbereit-

schaft sowie durch entsprechendes antwortverhalten gerecht 

werden zu können. zusammenfassend sei hierbei eine professio-

nelle responsivität in der zusammenarbeit mit eltern genannt. 5 

der zentrale zugangscode ist daher die eigene pädagogische 

grundhaltung, um sich in die lebenswelt von Familien hineinfüh-

len und -denken zu können.

personale Kompetenzen –  

die eigene Verortung als pädagogin/pädagoge 

die leistung der pädagogin/des pädagogen ist es, bewusst und 

reflexiv den Transfer in das Milieu der jeweiligen Mutter oder des 

Vaters zu ziehen, um deren Verhalten nachvollziehen und 

verstehen zu können und sich jedes mal aufs neue die Frage zu 

stellen: „Was braucht diese mutter, dieser Vater jetzt von mir?“ 

Voraussetzung hierfür ist das Bewusstsein dafür, in welchem 

milieu sich die pädagogin selbst verortet. eine so verstandene 

reflexive personale Kompetenz muss immer wieder auch im Team 

neu hergestellt werden. es erleichtert, zugangsmöglichkeiten zu 

den einzelnen Eltern zu finden, wenn die Pädagog/innen die 

landschaft der milieus vor ihren inneren augen als Bild verwen-

den.

blickpunkt



Wesentlich bei der gesamtplanung ist es, alle eltern im Blick zu 

haben, in der planung mögliche zugänge zu berücksichtigen und 

die angebotsgestaltung an den Bedarfen der eltern zu orientie-

ren. dies deckt sich nicht immer mit den gut gemeinten ideen der 

pädagogen und pädagoginnen. die bedeutsamere rolle spielt, 

neben den verschiedenen Formen von zugängen und angebo-

ten, die Beziehungsqualität in der interaktion mit eltern und 

Kindern. untersuchungen bestätigen, dass die prozessqualität, in 

welcher die Beziehungsgestaltung in Form von interaktionen im 

Vordergrund steht, der Schlüssel zu guter Qualität in der Kita ist.7

die Wirkung der lernumwelt Familie 

die lernumwelt Familie ist so wesentlich und bedeutsam, dass 

pädagogen und pädagoginnen aus Kindertageseinrichtungen an 

ihr nicht vorbeikommen, wenn sie ihrem auftrag in der frühkind-

lichen Bildung nachkommen wollen. ebenso zu berücksichtigen 

sind die Beziehungen von Familien zu formalen (grundschule), 

non-formalen (musikschule) und informellen lernumwelten 

(Freundeskreis).8 dies können ergänzende informationen für die 

pädagogin in der Kita sein, die sie für gemeinsame projekte im 

Sozial- oder pastoralraum nutzt. dies kann etwa ein Besuch 

eines Vorlesenachmittages in der Bibliothek sein, der die Kinder 

an Bücher heranführt und literacykompetenzen stärkt.

Begleitung und unterstützung  

am Beispiel des übergangs

an einem konkreten Beispiel, der gestaltung des Übergangs von 

der Kita in die grundschule, sei der unterschiedliche Bedarf von 

Familien deutlich gemacht. Übergänge sind einschneidende 

ereignisse, die des besonderen pädagogischen augenmerks 

bedürfen. der Übergang ist nicht nur vom Kind zu bewältigen, er 

ist ebenso eine individuelle Bewältigungsleistung der jeweiligen 

mutter und des Vaters. Was brauchen also Kinder und eltern aus 

den oben beschriebenen milieus in der Übergangsbegleitung?

die mutter und der Vater aus dem bürgerlichen milieu brauchen 

konkrete hinweise, wie sie ihr Kind in seiner Schulfähigkeit noch 

fördern und unterstützen können. Spezifische Informationen über 

das Kind werden in regelmäßig stattfindenden Entwicklungsge-

sprächen weitergegeben. hier ist auch die eigene schulische 

Sozialisation der eltern mit einzubeziehen. allgemeine informatio-

nen über den Übergang werden sowohl im rahmen von 

elternabenden als auch über zusammenfassende informationen 

vermittelt.

Soziale Kompetenzen – damit der dialog gelingen kann

um eltern dialogisch zu begleiten, hat sich der ressourcenorien-

tierte ansatz, welcher sich aus der systemischen theorie 

herausgebildet hat, bewährt. Kontinuierlich den Blick auf die 

Stärken von eltern und Kindern zu richten, lässt deren Schwä-

chen in den hintergrund treten und öffnet die türe für eine 

Kooperation. dies verdeutlicht auch der in der pädagogik 

etablierte ansatz der resilienz, der auf systemischen grundsät-

zen beruht und die Schutzfaktoren in den Vordergrund stellt. hier-

von können eltern, Kinder, pädagogen und pädagoginnen 

gleichermaßen profitieren. Systemisch begründen lässt sich auch 

das einhalten von rangordnungen und positionen, die eltern als 

die ersten erzieher ihres Kindes achten und anerkennen – eine 

nicht immer einfache aufgabe für pädagogen und pädagoginnen, 

sind doch Familien die wichtigste Bildungsinstitution.

ergänzend gibt die vorurteilsbewusste pädagogik einen 

hilfreichen rahmen, um eltern in ihrer jeweiligen lebenswelt zu 

erreichen. 6 hier wird in einem ersten Schritt im Kontakt mit der 

mutter oder dem Vater der eigene Bezugsrahmen überprüft. 

leitende Fragen beschäftigen sich mit den eigenen gefühlen und 

den eigenen Wertvorstellungen. Bei diesem reflexiven Schritt wird 

von der dezentrierung gesprochen. der zweite Schritt setzt sich 

mit dem gegenüber auseinander. um das Verhalten der mutter 

oder des Vaters verstehen zu können, wird ihr Bezugsrahmen 

erkundet und werden hypothesen zu ihrem bzw. seinem 

Verhalten gebildet. Was will die pädagogin/der pädagoge wissen, 

um die mutter besser verstehen zu können? den dritten Schritt 

bildet die Suche nach gemeinsamen lösungen. ziel ist es hierbei, 

das gespräch auf augenhöhe zu führen. mutter wie pädagogin 

erleben das gespräch als eine Win-Win-Situation. das Besonde-

re an diesem ansatz besteht darin, dass es sich um einen 

offenen austauschprozess handelt und deshalb die unterschied-

lichen lebenswelten der eltern individuell berücksichtigen kann. 

Bedarfe erkennen – Angebote passgenau gestalten

es wurde deutlich, dass angebote passgenau auf die lebens-

welten von eltern zugeschnitten sein sollten, um diese auch 

wirklich zu erreichen. aus diesem grunde können sich pädago-

gen und pädagoginnen aber auch von der Vorstellung verab-

schieden, mit einem angebot alle eltern zu 100% zu erreichen. 

Wenn jeweils ein teil der eltern aus der Kita oder gruppe kommt, 

ist das ziel, diese elterngruppe zu erreichen, bereits erfüllt. 
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blickpunkt



die mutter aus dem benachteiligten milieu hat eventuell selbst 

keine positiven Erfahrungen in der eigenen Bildungsbiografi e 

machen können und fühlt sich überfordert, dem eigenen Kind ein 

positives modell zu sein. Was braucht diese mutter? in tür- und 

angelgesprächen können die pädagogen und pädagoginnen 

bereits frühzeitig den Übergang thematisieren und die offenen 

Fragen der mutter thematisieren. gibt es zum Beispiel eine 

hausaufgabenbetreuung, die unterstützen kann? müssen 

eventuell weitere hilfen hinzugezogen werden, bei denen 

materielle unterstützungsleistungen wie das notwendige 

Schulmaterial beantragt werden können? Wie kann die mutter an 

der Begleitung selbst positiv beteiligt werden? möglicherweise 

können eine hospitation und ein anschließendes gespräch über 

die Bedeutung frühkindlichen lernens in entsprechender 

Sprachgestaltung dieser mutter einen stärkeren zugang 

ermöglichen als der elternabend. als durchgängiges Konzept gilt 

es, die Stärken des Kindes in den mittelpunkt der Beobachtung 

zu stellen.

die mutter und der Vater der modernen performer haben bereits 

einen konkreten plan für die Bildungslaufbahn ihres Kindes. Sie 

brauchen von der Kita ähnliche hinweise wie die eltern der 

bürgerlichen Mitte, möglichst effi zient in der entsprechenden 

zeitlichen dauer und intensität.

im Übergang sollten gemeinsame angebote niedrigschwellig 

angelegt sein, um alle eltern zu erreichen, einzelne gruppen nicht 

auszuschließen und die Kinder in den mittelpunkt zu stellen. ein 

solches angebot kann ein gemeinsamer abschlussgottesdienst 

sein, in welchem die Kinder für ihren nächsten lebensabschnitt 

gesegnet werden. So kann der Übergang bewusst vollzogen und 

ritualisiert werden.

Brücken bauen – so lässt sich die aufgabe von pädagoginnen 

angesichts der Vielfalt der lebenswelten von Familien, die sich in 

der Kita begegnen, bildlich darstellen. im mittelpunkt stehen die 

Beziehungen zu Familien im Sinne der von den deutschen 

Bischöfe formulierten aussage: „eine offene, von gegenseitigem 

Vertrauen getragene zusammenarbeit mit den eltern stärkt auch 

die arbeit der erzieherinnen und erzieher und trägt zur Qualitäts-

entwicklung der einrichtung bei“.

Elisabeth Minzl 

Die Erzieherin, Dipl.-Sozialpäda-

gogin (FH) und Qualitätsbeauf-

tragte sammelte mehrere Jahre 

Berufserfahrung als Leitung einer 

Kindertageseinrichtung, in der 

Fachberatung für katholische 

Kindertageseinrichtungen sowie 

in der Lehrtätigkeit an einer 

Fachakademie für Sozialpädago-

gik. Sie hat eine Weiterbildung in 

Systemischer Pädagogik absol-

viert. Seit 2005 ist sie Fachrefe-

rentin beim Verband katholischer 

Kindertageseinrichtungen Bayern 

mit den Arbeitsschwerpunkten 

Kinder in den ersten drei Lebens-

jahren und Familienorientierung. 

Zudem war sie als Koordinatorin 

und Fortbildungsreferentin für die 

bayernweiten und trägerübergrei-

fenden Fortbildungskampagnen 

des Bayerischen Staatsministeri-

ums für Arbeit und Sozialordnung, 

Familie und Frauen tätig.
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KoopeRAtion und VeRnetzung  
leicht gemAcht
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In einem Altenheim wird es plötzlich laut, weil Kinder  
kommen. Sie sind hier jedoch nicht die Störenfriede,  
sondern werden schon von den alten Leuten erwartet.  
Die Kita „Glücksmomente“ im brandenburgischen Kirch-
möser arbeitet mit einem Altenheim zusammen1. So eine 
Kooperation ist nicht so häufig. Sie zeigt, was inzwischen 
alles bewegt wird, wenn einmal eine Öffnung zu neuen Ideen 
stattfindet. Möglichkeiten und Chancen durch Kooperation 
und Netzwerkarbeit erweitern das eigene Potential für jede 
Kindertagesstätte!

    a ist unter anderem das geschichtenerzählen der 

alten für die Jungen. die geschichten haben oft keinen anfang 

und kein ende. Viele alte menschen erzählen im Kreis, was die 

Kinder gar nicht stört. und wenn einmal eine pause kommt, 

fragen die Kinder: „Vorbei?“ doch ist dann oft nur eine pause,  

bis es einfach wieder an einer anderen Stelle im Kreis von vorne 

beginnt. eine erzieherin regelt dann sanft das geschehen, wenn 

die Kinder ungeduldig werden und die zeit zum erzählen erst 

einmal vorbei ist. 

die autorin dieser Begebenheit, ariane heimbach, schreibt zum 

erfolg der zusammenarbeit zu der motivation der eltern: 

„Vielleicht ist es die ahnung, dass beide, Kinder und alte, sich 

ziemlich ähnlich sein können – ähnlich unvernünftig, eigensinnig 

und verträumt. dass beide gern lieder singen und immer wieder 

dieselben geschichten erzählen oder hören wollen. und dass sie 

deshalb auch voneinander profitieren können.“2 

die zusammenarbeit der Kita in Brandenburg mit dem unge-

wöhnlichen partner kam aus der not. es fehlte an räumen, weil 

zwei Kitas zusammengelegt werden sollten. eine mitarbeiterin 

sah im Fernsehen wie in Frankreich solche Kooperationen bereits 

erfolgreich bestehen. So entstand das modell im Kopf, wurde 

recherchiert und in die Wirklichkeit umgesetzt. alle Widerstände 

der mehrarbeit in der anfangsphase und der großen Frage, wie 

die eltern dafür begeistert werden können, sind vergessen.

der aufbau von Kooperationen oder eines netzwerkes erhöht die 

handlungsmöglichkeiten und die unterstützung einer Kita enorm. 

es lohnt sich in einem ersten Schritt schon, sich der bisherigen 

Kooperationen klar zu werden, um sie für bestimmte themen 

oder aufgabenstellungen zu nutzen. dies erhöht die eigenstän-

digkeit, weil so spürbare entlastungen zum tragen kommen. eine 

Kita muss nicht mehr in alle richtungen allein arbeiten. die 

themen sind inzwischen auch zu groß. gesundheit, Bildung, 

Kultur, inklusion, zusammenarbeit mit eltern aus sehr unter-

schiedlichen Bevölkerungsgruppen, Kürzungen im etat, 

gestaltung der Übergänge zu anderen einrichtungen, gute 

arbeitsbedingungen sind nur einige große themenbereiche, 

denen sich Kitas heute vermehrt stellen müssen.

d
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die lobby wird größer

Kitas verstärken mit diesem potential auch ihre lobby und 

können ihre Kooperationsbeziehungen verstetigen. Sie stehen in 

der Öffentlichkeit anders da, weil sie bei den nachrichten immer 

mit genannt werden und weil größere gemeinsame projekte eine 

aufmerksamkeit bringen, die eine „stille und einsame insel 

lummerland“ allein nicht bekommen würde.

daneben sind auch die organisatorischen und ökonomischen 

effekte groß. die eigenen Stärken können effektiver eingesetzt 

werden, weil sie in so einem zusammenspiel oft erst bewusst 

werden. ressourcen werden geschont, weil in der Fülle der 

möglichkeiten die prioritäten deutlicher gesetzt werden können.

motive und ziele offen klären

eine Kita muss nicht nur einmalig, sondern von zeit zu zeit immer 

wieder ihre eigenen motive und ziele klären. im team sollte daher 

regelmäßig über die angestrebte ausrichtung gesprochen 

werden. oft kennen wir unsere verborgenen motive, die uns 

steuern, nicht. eine Weiterentwicklung erreichen wir nur mit 

ehrlichkeit und offenheit zu sich selbst, unter den Kolleginnen 

und Kollegen und gegenüber den Vernetzungspartnern.

die allgemeinen motive, die immer wieder bearbeitet werden, 

sind fallbezogen, wenn mit einzelnen Kindern mehr Konflikte 

auftreten. oft muss neu geklärt werden wie Kinder von der Kita in 

andere einrichtungen gehen, so dass dort auf Kompetenzen 

aufgebaut werden kann und sie nicht von vorne anfangen 

müssen. mehr und mehr werden auch andere Berufsgruppen in 

der Kita u.a. zum thema „gesunde ernährung“ oder „Kinder-

krankheiten“ gebraucht und da hilft dann ein vorhandenes 

Netzwerk sehr. Am häufigsten werden die Partner gerufen oder 

die Kita angefragt, wenn ereignisse wie Feste und kulturelle 

Events stattfinden.

netzwerk lernen und bespielen

mit dem großen projekt „pakt für prävention“ wird in hamburg 

seit mehreren Jahren in allen lebensbereichen gesundheit 

gefördert. gerade die Kindertageseinrichtungen beteiligen sich an 

diesem programm sehr rege. und die netzwerkbildung steht 

dabei besonders im Vordergrund. Wenn es um das gesunde 

aufwachsen, wohnortnahe Bewegungsangebote in einrichtungen 

und in dem Öffentlichen raum geht oder auch frühzeitiges 

erkennen von Beeinträchtigungen dann kann es nur im Verbund 

geschehen. unter anleitung der gesundheitsbehörde, der 

hamburger arbeitsgemeinschaft für gesundheitsförderung und 

vielen anderen fällt es den Kitas leicht, neue ideen zu entwickeln. 

der praxisdruck ist enorm groß, täglich wird deutlich, dass in 

diesem Bereich ganz besonderer handlungsbedarf ist, weil 

Kinder mit ihren gesundheitlichen Schwächen mehr und mehr ins 

gewicht fallen. 

Aufbau und Pflege

Am Anfang sind der Aufbau und die Pflege von Netzwerken mit 

zusätzlichem aufwand verbunden. doch eine verstärkte 

durchsetzungskraft für die gemeinsamen ziele und höhere 

Stabilität im team sind der gemeinsame lohn für alle Beteiligten. 

nötig ist eine Öffnung der Kita zu den partnern und partizipative 

Formen der zusammenarbeit nach innen sowie zum netzwerk 

hin. Viele erzieherinnen und erzieher in Kitas sehen sich jedoch in 

einem dilemma. 

die alleinige zuständigkeit für alle Fragen und Bedarfe der 

Familien führte zu Überforderung und mangelnder Beweglichkeit. 

Kitas, die sich nicht heraus bewegen, arbeiten sich stärker in 

dieses dilemma hinein. 

neue arbeitsstrukturen, aktivitäten und anstrengungen stehen 

gegen bisherige Bequemlichkeit und überschaubare prozesse. 

trotzdem haben sich viele Kitas auf den Weg gemacht und sich 

auf einen prozess zunehmender Kooperation und Vernetzung 

eingelassen. 

„durch die zusammenarbeit der verschiedenen akteure ist es uns 

möglich, ein umfangreiches angebot an sozialen projekten, an 

nachbarschaftsvernetzung und an persönlichen hilfsangeboten 

den Familien schnell und unbürokratisch zukommen zu lassen. 

Wir bieten einen Brückenschlag von Baby und Kleinkinderange-

boten über Schulkindangeboten bis zu angeboten für Jugendli-

che und erwachsene an. das Konzept des zusammenwachsens 

in unserem Stadtteil über die akteure zu den Familien und 

umgekehrt hat sich in den vergangenen Jahren sehr bewährt. 

das netzwerk bietet den Familien somit ressourcen, die 

unmittelbar dort ansetzen können, wo sie gebraucht werden“ 

schreibt die Kita lummerland aus cuxhafen3.

damit bleibt die Kita nicht auf ihrer kleinen insel lummerland, 

sondern sie geht wie in der geschichte von Jim Knopf von ihrem 

haus aus los und in diesem Fall in die lebenswelt der Kinder und 

Familien. mit einem niedrigschwelligem zugang der projekte 

kommt dann auch sehr leicht von den eltern etwas zurück. es ist 

nicht mehr schwer, sie zur mitwirkung zu bewegen, weil die 

Kommunikation enger wird und sie sich von den vielfältigen 

angeboten persönlich angesprochen fühlen. Sie sehen, dass sie 

gebraucht werden und erleben bei den projekten ihre eigene 

Wirksamkeit.
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großeltern gehen auf Bedürfnisse ein und schaffen die gegensei-

tige aufmerksamkeit. und besonders die gelegenheiten, um 

geschichten zu erzählen lassen menschen innehalten.

ein projekt dazu sind zum Beispiel „die Familienbilder“, die von 

allen erstellt werden. Besonders bei Festen ist es leicht, vor dem 

immer selben hintergrund, das Kind mit der jeweiligen Familie 

zusammen zu fotografi eren. Die Familien müssen nicht 

vollständig sein. die Bilder geben beim elternabend viel mehr 

anlass zu erzählen, wer noch dazu gehört. die Kinder können 

während des tages immer wieder drauf schauen, wenn sie dann 

ausgehangen sind und alle lernen sich mehr untereinander 

kennen. die vielen unterschiedlichen namen bekommen eine 

Verbindung zu den gesichtern und wenn sie mal vergessen 

wurden, können die eltern sie nachlesen. Sich mit dem namen 

ansprechen können, ist der anfang einer guten geschichte, für 

die Kita, für die Kooperation und für das netzwerk.

Bei der Kita in Brandenburg ist das geschichtenerzählen etwas 

ganz eigenes. alle lauschen am liebsten, wie vor langer zeit 

Wilderer den großen löwen in afrika erlegten. das kommt immer 

wieder. ganz einfach, weil die Jugend von träumen lebt und das 

alter von erinnerungen. das ergänzt sich und ist gute zusam-

menarbeit.

1 „Kita im Seniorenheim - Buuh kuck mal wer da kommt“ in Zeitung chrismon 2009 
nachzulesen unter www2.evangelisch.de/themen/gesellschaft/kita-im-seniorenheim-
buuh-guck-mal-wer-da-kommt6659

2 Ebd.

3 www.kitas-cux.de/Kita-Lummerland-Cuxhaven

die gelingensbedingungen sind eindeutig neben dem praxis-

druck die Neugierde und das eigene Profi l zu stärken sowie große 

projekte gemeinsam zu wagen. es entsteht dabei soviel energie, 

obwohl es zuerst wie ein großer Berg aussieht. netzwerk lernen, 

bedeutet auch, ich kann meinen partnern gut zuordnen. Je mehr 

ich mich in die lage der anderen versetzen kann, desto leichter 

kann ich sie für gemeinsames handeln ansprechen. alle ideen, 

die sich decken, können zu gemeinsamen zielen überführt 

werden. dabei ist ein weiteres lernziel, die transparenz der 

motive einer zusammenarbeit herzustellen. und dazu gibt es 

instrumente, die in Fortbildungen vermittelt werden. entscheidend 

hierbei ist die wertschätzende haltung, die Verlässlichkeit der 

partner, gleichberechtigte Kommunikations- und entscheidungs-

strukturen sowie der gegenseitige nutzen aller Beteiligten.

und da kommen die so genannten „Kümmerer“ ins Spiel. Viele 

netzwerktreffen sind nur ein abgleich von terminen und der 

Jahreskalender füllt sich ohne eine wirkliche zusammenarbeit. 

Kolleginnen und Kollegen, die dann moderieren und wirklich alle 

ansprechen, um die Kommunikationsstruktur zu verbessern, sind 

so wichtig! Sie kümmern sich. diese personen können aus dem 

netzwerk kommen oder als moderatoren von außen eingeladen 

werden. meistens ist eine gelungene auftaktveranstaltung oder 

ein jährliches tagestreffen der richtige anschub. Besonders gut 

laufen gruppen, die auch zusammen wegfahren. Vieles spielt sich 

im zwischenmenschlichen Bereich ab und das braucht zeit zum 

erzählen und ab und an besondere räume und auszeiten. an 

diesem punkt oder auch schon früher fängt es an, dass die 

gestaltung von netzwerken so richtig Freude macht, weil alle 

gemeinsam dabei wachsen. und weil Visionen raum bekommen.

dabei werden dann beispielsweise projekte wie ein Streichelzoo 

gemeinsam geplant, das elterncafe, ein themenelternabend zum 

Umgang mit Konfl ikten, gemeinsame Kochkurse, die Rücken-

schule, der einsatz der zahnfee oder das Stadtteilfest mit seinem 

markt der möglichkeiten für alle.

So entstehen Motivation, Überblick, Aufmerksamkeit und es fl ießt 

die unterstützung, weil die beteiligten menschen und Sponsoren 

von außen sehen, was sich bewegt. durch die transparenz wird 

auch die not sichtbar und es wird klar, wo wir zuerst anpacken 

wollen.

eltern sind dabei

die kurze projektsammlung kommt aus dem gemeinsamen „pakt 

für prävention“ und seinen Fortbildungen für netzwerkarbeit. Sie 

zeigt wie vielfältig eltern dabei sind. und es zeigt sich, dass sie 

mit Spaß dabei sind, weil ihre haltung sich mehr zu den 

gemeinsamen aktionen hin verändert. Wenn die teilnahme nur 

aus Pfl icht oder mit einem Schuldgefühl stattfi ndet, kommt kaum 

motivation zustande. Wir erreichen auch viele nicht, weil sie die 

Verpfl ichtungen nicht verstehen oder andere Ziele für sich setzen. 

nur zu leicht „nehmen einrichtungen auch tätigkeiten der eltern 

weg“, weil sie eine starre arbeitsteilung aufbauen. zuständig-

keiten sind sehr wichtig und sollen nicht aufgelöst werden. doch 

ein Kochkurs für den Kindergeburtstag oder angebote für die 

Dieter Lünse  

Dieter Lünse, Leiter Institut für 

Konfl iktaustragung und Mediation 

in Hamburg www.ikm-hamburg.de

 Er arbeitet seit über 20 Jahren 

in der Fortbildung für Kitas mit Erziehern und Erzierhe-

rinnen. Er ist tätig zur Friedens- und Konfl iktpädagogik, 

als Ausbilder in Mediation (BM) und leitet Fachgespräche 

zum Umgang mit Gewalt und Konfl ikten in über 

40 Stadtteilen.
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KoopeRAtionen mit AndeRen  
inStitutionen Kompetent AuF  
den Weg BRingen!
Die veränderten Anforderungen in der Zusammenarbeit mit Eltern stehen seit einiger Zeit im Mittel-
punkt fachlicher und fachpolitischer Diskurse. Unstrittig ist, dass eine bedarfsorientierte Angebots-
ausweitung für Eltern notwendig ist, unstrittig ist aber auch, dass diese von den Kita-Fachkräften 
nicht alleine geleistet werden kann, deswegen werden in vielen Bundesländern durch Kooperation mit 
anderen familienunterstützenden Einrichtungen die Angebote für Eltern ausgeweitet. 
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auch haben alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter vielfältige 

erfahrungen mit Kita-eltern, aus denen meinungen, einschät-

zungen „innere Bilder“ resultieren, die die Kommunikation mit 

Eltern beeinflussen und ein wichtiger Anknüpfungspunkt für die 

weitere arbeit sind. auch ist möglich, dass einzelne mitarbeite-

rinnen/mitarbeiter – aus unterschiedlichen gründen - Vorbehalte 

gegen eine geplante ausweitung der elternarbeit haben. 

Vorbehalte werden schnell, insbesondere wenn sie unausgespro-

chen bleiben, „Sand im getriebe“. in einem Klärungsgespräch 

können unterschiedliche positionen deutlich und eine Verständi-

gung angestrebt werden. 

das Klärungsgespräch kann mit folgenden Fragen strukturiert 

werden: 

 1. Was haben wir bisher für Eltern angeboten? 

 2. Welche Fragen, Bedarfe, Anliegen erleben  

 wir im Kontakt mit Eltern, beispielsweise im Tür- und  

 Angelgespräch, bei Einzelgesprächen, im Rahmen von  

 Veranstaltungen? 

 3. Welche dieser Anliegen könnten wir in unserer  

 Einrichtung aufgreifen? 

 4. Welche Ziele wollen wir mit zusätzlichen Angeboten  

 erreichen? Was halten wir für besonders wichtig, z.B. 

 ● Begegnung und Förderung sozialer Kontakte  

     zwischen Eltern 

 ● Beratung und Unterstützung bei Erziehungsfragen

 ● Beratung und Unterstützung bei spezifischen  

     Problemlagen, z.B. Arbeitslosigkeit, Trennung, Umzug 

 ● Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 ● Religiöse Bildung

Die ersten beiden Fragen leiten eine Reflexion der bisherigen 

aktivitäten ein. in diesem zusammenhang sollten Sie auch im 

team besprechen, was sie über die Bedarfe der eltern wirklich 

faktisch wissen und welche Quellen sie nutzen. es gibt sehr 

unterschiedliche Wege, Bedarfe von eltern in erfahrung zu 

bringen, z.B. in tür- und angelgesprächen, bei einzelgesprächen, 

durch elternbefragungen, eine aufwendigere Variante wäre eine 

auswertung von Sozialraumdaten, die beispielsweise der träger 

zur Verfügung stellt.

es ist eine Binsenweisheit, dass die Bedarfe der eltern abhängig 

sind von ihren spezifischen Lebenslagen und diese können - im 

Vergleich der einrichtungen- sehr unterschiedlich sein. das 

erklärt, warum ein angebot, das in einer einrichtung „super gut 

läuft“, in einer anderen einrichtung ein Flop ist. 

mit den Fragen drei und vier nehmen sie in den Blick was Sie und 

mit welchen ziel Sie zukünftig anbieten wollen. 

im laufe des Klärungsgespräches haben Sie sich im team über 

eine grundsätzliche konzeptionelle ausweitung verständigt und 

eine konkrete angebotsplanung vereinbart. gehen wir exempla-

risch davon aus, dass sie ein angebot in der Kategorie „Beratung 

Somit hat aus der Kita-perspektive der aufbau von Kooperati-

onen das ziel, die angebotspalette zu erweitern; darüber hinaus 

haben kooperative aktivitäten auch noch andere wichtige effekte, 

beispielsweise wird durch Kooperation zwischen unterschied-

lichen institutionen das regionale netzwerk „rund um Familie“ 

verbessert. Für dieses wichtigen familien- und jugendhilfepoli-

tischen anliegen sind nicht die Fachkräfte in den Kindertagesein-

richtungen zuständig, vielmehr ist dies aufgabe regionaler 

Jugendhilfepolitik, in die die träger der Kitas eingebunden sind 

und die – in der regel – ihren mitarbeiter/innen diese jugendhilfe-

politische informationen weiterleiten. 

Der Blick in die Praxis zeigt, dass einrichtungsspezifische 

Faktoren, die den aufbau von Kooperationen erschweren oder 

fördern sehr unterschiedlich sind, beispielsweise regionale 

rahmenbedingungen, geschichte und Kultur der einrichtung, 

erfahrungen und Kompetenz der mitarbeiter/innen, lebenslagen 

der eltern, bisherige einbindung in den Sozialraum. diese 

unterschiede können in diesem Beitrag nicht angemessen 

berücksichtigt werden: deswegen wird exemplarisch von der 

Situation einer einrichtungsleitung  ausgegangen, die bisher keine 

Kooperationserfahrungen mit anderen familienunterstützenden 

institutionen hatte. auf dieser grundlage werden Vorüberle-

gungen, planungen und handlungsschritte erörtert, die für die 

anbahnung und den aufbau von Kooperationen handlungsleitend 

sind:

1. das team mitnehmen:  

ausgangslage und ziele gemeinsam klären 

2. Wie finde ich den passenden Kooperationspartner? 

3. Vor der Kontaktaufnahme:  

erwartungen und Vorstellungen der Kita  klären  

4. die erste Kontaktaufnahme: mail und telefonat

5. das Kooperationsgespräch

6. die Kooperationsvereinbarung

die perspektive der einrichtungsleitung wird gewählt, weil sie - in 

absprache mit dem träger- die fachliche Verantwortung hat. 

abhängig von der größe der einrichtung, den personellen 

ressourcen, den erfahrungen und Kompetenzen der mitarbeiter/

innen können aufgaben delegiert werden, die delegation von 

Aufgaben ist eine spezifische Leitungsaufgabe, die in diesem 

Beitrag aus platzgründen nicht erörtert werden kann. 

1. das team mitnehmen:  

Ausgangslage und ziele gemeinsam klären 

Bevor Sie - die einrichtungsleitung - aktiv werden, besprechen 

Sie mit ihren Kolleginnen/Kollegen ausgangslage und ziele. die 

einbindung der mitarbeiterinnen und mitarbeiter ist wichtig, sie 

sollen nachvollziehen können, dass die kooperative ausweitung 

der angebote für eltern eine dreifache Bedeutung hat: Sie nutzt 

den eltern und deren Kinder, sie fördert das regionale netzwerk 

„rund um Familie“ und sie ist ein wichtiger Schritt auf dem Wege 

der institutionellen Weiterentwicklung der Kita. 

blickpunkt
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(3) Kontaktaufnahme mit anderen Kitas-  

anfrage in leitungskonferenzen 

Sie bringen ihr anliegen in der nächsten leitungskonferenz ein 

und bitten um unterstützung.

3. Vor der Kontaktaufnahme: erwartungen und Vorstel-

lungen der Kita klären

Kehren wir zurück zu unserem Beispiel: Sie haben mittlerweile die 

adresse von einer Familienbildungsstätte und planen die 

Kontaktaufnahme. zuvor erörtern Sie - gegebenenfalls mit 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter der einrichtung – ihre kita-spezi-

fischen Vorstellungen und Erwartungen, je klarer Sie wissen was 

Sie wollen, je reflektierter Ihre Haltung ist, desto einfacher wird die 

Kontaktgestaltung und desto leichter wird es für Sie, „die Fäden 

in der hand zu halten“. Folgende Überlegungen sind im Vorfeld 

wichtig: 

●	 Denken Sie über Gestaltungsspielräume nach;  

 die Spannbreite kann zwischen der Position liegen, dass  

 Sie grundsätzlich offen für alle Ideen sind bis hin zu einer   

 klaren Vorstellung über die geplante Maßnahme. Es gibt  

 keine Regel, was „richtig“ oder „falsch“ ist. Wichtig ist,  

 dass Sie Ihre Erwartungen „klar haben“. 

●  Ein weiteres wichtiges Thema ist die Kooperationsform,  

 sie hat weitreichwende Auswirkungen; davon ist beispiels- 

 weise abhängig, wie eng sie zusammenarbeiten, wie viel   

 zeitliche und fachliche Ressourcen die Kita einbringen  

 muss und auch welche Rolle die Kita-Fachkräfte auf der   

 geplanten Veranstaltung haben werden. 

in der praxis gibt es unterschiedliche Kooperationsmöglichkeiten, 

die den folgenden Kategorien zugeordnet werden können:

(2.1) die Kita als auftraggeber

die Kita gibt zielsetzung und thema vor, sie zahlt dem Kooperati-

onspartner ein honorar und ist zuständig für die organisatorische 

Vorbereitung. auf dieser grundlage entwickelt der Kooperations-

partner die fachliche Feinplanung und führt die Veranstaltung 

durch. diese Variante ist weit verbreitet, zugespitzt formuliert 

entspricht sie nicht dem Kooperationsprinzip sondern dem 

motto: „Wer die Kapelle bezahlt, wählt die musik aus “ und ist 

„streng genommen“ auch als „auftraggeber-auftragnehmerver-

hältnis“ zu bezeichnen. 

(2.2) gemeinsame entwicklung der Konzeption 

die Konzeption wird gemeinsam entwickelt, d.h. ziele, inhalte, 

methoden werden gemeinsam erarbeitet. die durchführung der 

Veranstaltung liegt bei der referentin/dem referenten der 

Familienbildungsstätte, die/der dafür honoriert wird. die einladung 

erfolgt über die Kita mit dem label der Kita, die leiterin/der leiter 

eröffnet die Veranstaltung, leistet aber keinen inhaltlichen Beitrag.

und unterstützung bei erziehungsfragen“ mit dem thematischen 

Schwerpunkt „grenzen setzen“ auf den Weg bringen wollen. 

hintergrund ihrer entscheidung ist die erfahrung, dass viele eltern 

Fragen und unsicherheiten beim thema „grenzen setzen“ haben. 

die eltern fragen beispielsweise, wie viel Fernsehen sollen wir 

erlauben, sind computerspiele schädlich, wie viel Verbote und 

gebote sind angemessen, in welchem umfang sollen wir auf die 

Wünsche der Kinder eingehen. 

Sie und ihre mitarbeiterinnen und mitarbeiter sind sich darüber 

einig, dass Sie dieses thema mit einem Kooperationspartner 

durchführen wollen, der sowohl medienkompetenz und 

Kompetenzen in der durchführung von Veranstaltungen hat. 

zu diesem zeitpunkt haben Sie eine fachliche idee, erwartungen 

an die Kompetenzen des Kooperationspartners, aber Sie wissen 

noch nicht, wer ihr Kooperationspartner sein könnte. 

2. Wie finde ich den passenden Kooperationspartner? 

in jeder region gibt es familienunterstützende institutionen in 

unterschiedlicher trägerschaft, die grundsätzlich als Kooperati-

onspartner infrage kommen. anzahl, Vielfalt und Vernetzung der 

einrichtungen sind aber regional unterschiedlich. es kann sein, 

dass in einer region unterschiedliche einrichtungen eher 

vereinzelt, „als insel“ arbeiten, ebenso ist möglich, dass 

einrichtungen gut miteinander vernetzt sind; das ist abhängig von 

der träger- und jugendhilfepolitischen Steuerung der region. 

aus der Sicht einer einrichtungsleitung, die bisher keine 

Kooperationserfahrungen hat, sind zeitlich aufwendige, z.B. 

internetgestützte recherchen erforderlich um den passenden 

Kooperationspartner zu finden. Bevor Sie eigene Recherchen auf 

den Weg bringen, nutzen Sie erfahrungen und Kenntnisse des 

trägers und anderer einrichtungen. 

Folgende Vorgehensweisen sind denkbar: 

(1) unterstützung durch den träger

Sie nehmen Kontakt zum einrichtungsträger auf und bitten um 

unterstützung bei der Suche nach einem Kooperationspartner.

Folgende Varianten sind – mit Blick auf das oben beschriebene 

Beispiel - möglich:

●  Der Träger empfiehlt Ihnen beispielsweise eine  

 Familienbildungsstätte in gleicher trägerschaft

●  der träger bietet ihnen an, den Kontakt zur Familien- 

 bildungsstätte herzustellen 

●  der träger nennt ihnen andere Kitas, die bereits  

 Kooperationen zu Familienbildungseinrichtungen haben 

●  in ihrem einzugsgebiet hat der träger keine eigene  

 einrichtung, er stellt ihnen eine liste mit einrichtungen  

 aus dem Spektrum Familienbildung/ elternbildung zur  

 Verfügung 

(2) anfrage beim öffentlichen Jugendhilfeträger

nach Kontakt mit dem träger wenden Sie sich an den öffentlichen 

Jugendhilfeträger in ihrem einzugsgebiet und bitten um eine einrich- 

tungsliste, bzw. um eine weiterführende Beratung für ihr anliegen. 
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(2.) das telefonat 

in unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass das telefonat eine 

ergänzung zu ihrer mail ist, mit dem Sie abklären wollen, ob die 

angefragte institution als Kooperationspartner grundsätzlich 

infrage kommt. Bei der gesprächseröffnung stellen Sie sich, die 

einrichtung und ihr anliegen vor, danach fragen Sie, ob ihre 

ausführungen verständlich sind und wie der gesprächspartner zu 

ihren Vorschlägen steht. mit Blick auf eine zukünftige Kooperation 

sind zwei „Botschaften“ wichtig: der gesprächspartner erfährt, 

dass Sie einerseits wissen, was Sie wollen und andererseits, dass 

Sie offen sind für seine Vorschläge. der weitere gesprächsverlauf 

ist abhängig von der resonanz des gesprächspartners. 

Beispielsweise kann es sein, dass ihr gesprächspartner viele 

Fragen stellt, die Sie aufgrund ihrer gesprächsvorbereitung auch 

kompetent beantworten können; es kann auch sein, dass sie 

eine lose absprache treffen, die sie dann in einem weiteren 

persönlichen gespräch konkretisieren. Je nach gesprächsverlauf 

beenden Sie den Kontakt oder vereinbaren einen persönlichen 

gesprächstermin, wenn Sie zu der einschätzung kommen, dass 

die Weichen für eine Kooperation gestellt sind. 

5. das Kooperationsgespräch-  

Vereinbarungen festlegen 

in einem, oder auch mehreren gesprächen erörtern Sie alle 

themen, die für eine weitere zusammenarbeit geklärt werden 

müssen: 

inhaltliche Konzeption, zeitlicher umfang, Kooperationsform 

mit der Klärung dieser themen ist die grundlage für eine weitere 

zusammenarbeit gelegt. es kann sein, dass sie sich schnell einig 

sind, es kann auch sein, dass eine einigung länger dauert oder 

möglicherweise nicht zustande kommt. haben Sie eine fachliche 

einigung erzielt, klären sie die weiteren aspekte: 

Veranstaltungsort 

Normalerweise findet die Veranstaltung in der Kita statt, es kann 

aber gute gründe geben, die Veranstaltung in des räumen des 

Kooperationspartners durchzuführen, beispielsweise wenn die 

institution in der nähe der Kita liegt und über geeignetere räume 

verfügt. 

Finanzierung

ermitteln Sie die anfallenden Kosten für die Veranstaltung, die 

aufteilung der Kosten ist abhängig von der Kooperationsform, 

d.h. ob die Kita als alleiniger Veranstalter auftritt oder ob beide 

institutionen gemeinsam als Veranstalter auftreten. 

einladungsverfahren

treten Sie als gemeinsamer Veranstalter auf, sollte dies aus der 

einladung ersichtlich sein. eine andere Variante ist, dass die Kita 

einlädt und die referentin/der referent der Familienbildungsstätte 

im text genannt wird. zu klären ist auch der Verteiler: Werden 

ausschließlich eltern der Kita eingeladen oder auch andere eltern 

aus dem einzugsgebiet?

(2.3.) gemeinsame Konzeptionsentwicklung  

und gemeinsame durchführung

Bei dieser Variante treten beide institutionen als Veranstalter auf. 

es werden Kosten erstattet, aber kein honorar gezahlt. die 

einladung wird gemeinsam unterschrieben, und die Veranstaltung 

wird gemeinsam durchgeführt.Welche Kooperationsform Sie und 

ihr team bevorzugen, ist wesentlich von personellen und 

fachlichen ressourcen abhängig. Bei unserem Beispiel „grenzen 

setzen“ kann es beispielsweise sehr hilfreich sein, auch aus der 

pädagogischen arbeit der Kita zu berichten, um deutlich zu 

machen, wo die unterschiede und gemeinsamkeiten bei diesem 

thema zwischen Familie und Kita liegen. grundsätzlich gilt: Je 

weniger Fachkenntnis und eigene institutionelle erfahrungen Sie 

zu einem bestimmten thema haben, umso mehr sollten Sie die 

inhaltliche gestaltung der referentin, bzw. dem referenten 

überlassen. im umkehrschluss bedeutet das, wenn Sie 

erfahrungen aus der Kita-arbeit zu diesem thema haben, sollten 

Sie diese auch einbringen. (Wie schon erwähnt: Je klarer ihre Vor-

stellungen sind, desto leichter können Sie die Vorstellungen ihres 

Kooperationspartners aufgreifen. um ein missverständnis zu 

vermeiden: mit den bisherigen Überlegungen ist nicht gemeint, 

dass Sie bei der ersten telefonischen Kontaktaufnahme bereits 

„von sich aus“ alle ihre Überlegungen zur Sprache bringen, 

vielmehr geht es darum, dass Sie ihre haltungen und einstel-

lungen für sich selbst und mit dem team klar haben. )

4. die erste Kontaktaufnahme: mail und telefonat

die Kombination aus schriftlicher anfrage per mail, evtl. auch per 

Brief und einem telefonat hat sich bewährt bei der Kontaktauf-

nahme mit einrichtungen, mit denen man bisher noch keinen 

Kontakt hatte.

(1) Vorschlag für eine schriftliche anfrage per mail:

 An die Leiterin der Familienbildungsstätte…. 

 Sehr geehrte Frau Berger, 

 wir planen für die Eltern unserer Kita eine Gesprächsreihe  

 zum Thema „Grenzen setzen“. Sowohl in Einzelgesprächen   

 aber auch bei anderen Anlässen erleben wir, dass viele  

 unserer Eltern diese Thematik sehr beschäftigt. Wir sind auf  

 der Suche nach einem Kooperationspartner und können uns  

 vorstellen, diese Veranstaltung in Kooperation mit Ihnen  

 durch zuführen. Ich möchte Sie gerne in den nächsten Tagen  

 anrufen und bitte Sie freundlich mir per Mail mitzuteilen,  

 wann ich Sie am besten telefonisch erreichen kann.  

 Mit freundlichem Gruß

 Anita Kessler, Leiterin der Kindertageseinrichtung 

blickpunkt



6. die schriftliche Kooperationsvereinbarung1 

haben Sie sich für eine zusammenarbeit entschieden, sollten die 

zentralen absprachen in einer schriftlichen Kooperationsvereinba-

rung aufgenommen werden, z.B. :  

	 ●  Ziel, Thema, zeitlicher Umfang des Angebotes

	 ●	 Einladungsverfahren 

	 ●  Ort der Durchführung

	 ●  Zuständigkeiten für Konzeption und Organisation

	 ●  Ressourcenaufteilung: Zeit und Kosten

	 ●  Auswertungsmodus 

grundsätzlich gibt es mehrere möglichkeiten, wer die Kooperati-

onsvereinbarung unterschreibt; dies sollten Sie vorab mit dem 

träger klären. dabei ist Folgendes zu berücksichtigen: eine 

Kooperationsvereinbarung, mit der die fachliche zusammenarbeit 

geklärt wird, kann zwischen den leitungskräften der jeweiligen 

einrichtungen getroffen werden, ein Kooperationsvertrag, der z.B. 

fi nanzielle Beteiligungen verbindlich regelt, wird in der Regel vom 

träger unterschrieben, da er die juristische Verantwortung trägt.

die bisherigen ausführungen haben Sie hoffentlich angeregt, 

kooperative aktivitäten auf den Weg zu bringen oder schon 

begonnene fortzuführen oder neu zu beleben. Betrachten Sie den 

aufbau von Kooperationen als einen prozess, der zeit braucht und 

höhen und tiefen hat; behalten Sie im Blick, dass die anstren-

gungen sich lohnen, für eltern, Kinder und auch die Fachkräfte. 

1 Siehe auch: Von der Kita zum Familienzentrum- Aufgaben der Einrichtungsleitung, 
2013 . A. Diller/R.Schelle, Kindergarten Heute, Management-kompakt; im 
Erscheinen 
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organisation der Veranstaltung- 

aufgaben- und ressourcenverteilung

hierbei ist zu klären, wer übernimmt welche aufgaben, d.h. die 

Verteilung der einladung, die raumgestaltung, evtl. Bereitstellen 

von Getränken/Verpfl egung, nachträgliches Aufräumen (siehe 

auch punkt 6). 

auswertungsmodus

die auswertung umfasst zwei aspekte:

Sie planen auf welchem Weg – schriftlich oder mündlich - Sie die 

einschätzung der teilnehmerinnen und teilnehmer abfragen. 

Darüber hinaus refl ektieren Sie auch Ablauf und „Gelingen“ der 

Kooperation. 

zum gesprächsverlauf: 

auch wenn Sie selber sehr genau wissen was Sie wollen, gehen 

Sie nicht davon aus, dass Sie alle ihre Vorstellungen realisieren 

können. möglicherweise hat der gesprächspartner überzeugende 

argumente, die Sie bisher noch nicht im Blick hatten oder aber 

Sie müssen zu Kompromissen bereit sein, damit der Kooperati-

onspartner nicht absagt. 

im Spannungsfeld zwischen eigenen erwartungen und Vorstel-

lungen des „gegenübers“ liegt die kooperative Kompetenz, die in 

einer wertschätzenden, kompromissbereiten gesprächshaltung 

zum ausdruck kommt. 

zum weiteren Verfahren: 

Für die konkrete umsetzung ihrer Vereinbarungen hat sich 

folgender ablaufplan bewährt, der die einzelnen aufgaben nach 

verschiedenen Kriterien aufl istet: 

WAS  WER Bis WANN WIE Anmerkung

muss getan hat dafür die muss die Aufgabe  mit welchen Mitteln In dieser Spalte

werden? Zuständigkeit? erledigt sein? wird die Aufgabe  werden Besonder-

   umgesetzt? heiten, z.B. 

    unvorhergesehene

    Ereignisse vermerkt

blickpunkt

Angelika Diller  

ist Sozialpädagogin und Diplom-Pädagogin, 

Supervisorin (DGSv) und Qualitätsmanagerin. Seit Mitte 
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tageseinrichtungen in unterschiedlichen Funktionen tätig: 

ab 2003 als wissenschaftliche Referentin im Deutschen 

Jugendinstitut, von 2009 bis 2012 als Projektleiterin der 

Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte. 

Seit Oktober 2012 ist sie im Ruhestand und freiberufl ich tätig.
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In unseren Best Practice Beispielen 
haben wir vier Einrichtungen aus 
unserem Bistum angesprochen, die sich 
bereits seit einiger Zeit ganz bewusst 
und eingehend mit der Haltung der 
Familienorientierung auseinander 
setzen. Wir haben sie gebeten ihre 
Situation zu schildern und sie nach 
ihrer Motivation befragt, die sie 
veranlasst hat, sich überhaupt mit dem 
Thema „Familienorientierung“ 
auseinanderzusetzen. Dann wollten wir 
von ihnen wissen, was sie ganz konkret 
für Familien im Kontext von mehr 
Familienorientierung anbieten, mit 
wem sie dabei kooperieren und wie es 
dazu kam. Natürlich hat uns auch die 
Frage der Finanzierung interessiert und 
was es an Unterstützung zur Umset-
zung eines familienorientierten 
Konzeptes genau braucht.

Allen Einrichtungen an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön für ihre 
eindrücklichen Schilderungen.

lieBe leSerinnen 
und leSer, zum auftakt der anfrage  

zu diesem artikel beschäftigte ich mich 

rückblickend nochmals mit der Frage 

unserer  motivation zum thema Familieno-

rientierung. Was heißt das für uns, unsere 

einrichtung und all die menschen, mit 

denen wir arbeiten und denen wir begeg-

nen?

es waren besonders  drei nennenswerte 

punkte:

●		Wir möchten Familien mit respekt 

 und Würde behandeln 

●		Wir möchten, dass Werte 

 und entscheidungen der Familie 

 wertgeschätzt werden

●		Wir möchten,  dass unterstützung  

 angeboten wird, die das “Funktionieren”  

 von Familien stärkt bzw. steigert.

die integrative katholische Kita St. matthi-

as, in der trägerschaft der Kita ggmbh 

trier, liegt in unmittelbarer nähe der abtei 

St. matthias, inmitten eines Sozialen 

Wohnungsbaues der Stadt trier.

dieser Wohnungsbau besteht aus mehrfa-

milienhäusern einer Wohnungsbaugenos-

senschaft. das heißt, hier gibt es nur 3, 4 

und 5 zimmerwohnungen und eine hohe 

Fluktuation der darin lebenden menschen.

Viele der menschen sind arbeitslos, arbeit 

suchend, allein erziehend und vielfach sind 

mehr als drei Kinder in der Familie. Wir, als 

integrative einrichtung, sind umgeben von 

armut in Familien, sowohl materieller, als 

auch zunehmend emotionaler art. die 

Klientel unserer einrichtung besteht 

insgesamt jedoch aus allen milieus. Wir 

arbeiten im Spagat zwischen „reich“ und 

“arm“.  hinzu kommt eine hohe anzahl der 

menschen mit migrationshintergrund, 

meist ohne ausreichende Sprachkenntnis, 

bis hin zum analphabetismus. derzeit 

haben wir Kinder aus 26 nationen. neben 

der Sprachbarriere fallen uns in der ein-

richtung auch die fehlenden Kenntnisse 

unsererseits zu den verschiedenen 

Kulturen auf, mit denen wir tagtäglich im 

Kontakt sind. zur unterstützung haben 

wir daher seit einem Jahr eine interkul-

turelle Fachkraft im haus, die uns dabei 

unterstützt, uns dem thema diversität 

(Vielfalt) stärker anzunähern.

diese arbeit stellt uns in den verschie-

densten Bereichen vor eine immense 

herausforderung, der wir uns aber gerne 

stellen. hierzu zählen Vermittlung von 

Sprachkursen, im Besonderen für die 

mütter, da diese ansonsten oftmals sehr 

isoliert leben, Begegnung in der einrich-

tung in Form eines elterncafes, ebenso wie 

die anleitung und Begleitung von Behör-

dengängen, antragstellungen jeglicher art 

oder die Vermittlung weiterer hilfen. 

ebenso arbeiten wir seit Jahren mit eltern, 

deren Kinder eine Behinderung haben. 

auch hier gilt immer den Blick in richtung 

Familie zu halten. die Verarbeitung der 

Behinderung, der neuen lebenslage und 

deren tägliche Bewältigung ist für uns 

alltag, ohne wirklich alltäglich zu sein. hier 

helfen uns unsere erfahrung, unsere 

empathie und unser Fachwissen adäquat 

mit diesen sensiblen themen umzugehen.

Vor allem aber auch die gegenseitigen 

hilfen der eltern untereinander sind 

maßgebend für ein gutes miteinander.

eltern benötigen heute Beratung, unter-

stützung und konkrete hilfen in erzie-

hungsfragen. 

KatholiSche integratiVe

KindertageSeinrichtung 

St. matthiaS, trier

bestpractice



Bei auftretenden Fragen, hindernissen, 

aber auch bei Visionen und entwicklung 

gibt es von trägerseite unterstützende 

maßnahmen. 

Sei es durch entsprechende anträge auf 

mehrpersonal bei engpässen, aber auch  

in der entwicklung von Visionen und  

deren konkreten umsetzung gibt es  

die gesamtleitung als ansprech- und 

Kooperationspartner.

ebenso kooperieren wir mit einem ortsan-

sässigen Verein, der in unserer einrichtung 

„Famtische“ anbietet. dies ist ein ge-

schütztes angebot für eltern ganz unter 

sich, mit Begleitung einer dipl. pädagogin, 

um erziehungsfragen zu besprechen. mit 

der gründung eines elterncafes wird ein 

regelmäßiger treffpunkt für eltern mit und 

ohne migrationshintergrund gewährleistet. 

Somit wird eine aktive mitgestaltung aller 

eltern in der Kita gefördert. außerdem soll 

dieses cafe ein ort der „Selbsthilfe“ sein, 

in dem alltägliche probleme besprochen 

werden können. Sollte ein problem nicht 

lösbar sein, besteht die möglichkeit, dass 

die Standortleitung verschiedene referen-

tinnen und referenten zu bestimmten 

themen einlädt. So wird das cafe zum 

Bildungsort an den informationsveranstal-

tungen zu unterschiedlichen erziehungs-

bereichen stattfinden. Das Projekt zielt 

auch gerade auf die Familien, die wir sonst 

nicht erreichen. eine wesentliche erfahrung 

für die eltern soll es sein, dass sie nicht 

allein mit problemen dastehen, sondern 

dass andere eltern dieselben problema-

tiken kennen und erleben. 

das schafft entlastung und gibt neuen 

mut und Vertrauen bei den eigenen 

erziehungsaufgaben. darüber hinaus 

entstehen Kontakte und gegenseitige 

hilfe und unterstützung untereinander.

die idee ist es, menschen mit unterschied-

lichen Biographien aus unterschiedlichen 

Kulturen und mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen an einen tisch zu bringen. 

diese habe ich als leitung initiiert, nach-

dem ich feststellte, wie hoch der Bera-

tungsbedarf der eltern wurde.

die geschaffene plattform bot sich auch 

für unsere eltern der Förderkinder an, um 

Kontakte zu schließen, hilfe und unter-

stützung zu suchen und zu finden.

Stolpersteine, wie Überzeugungsarbeit, 

mangelndes interesse seitens der eltern, 

team oder den therapeuten die einmal 

wöchentlich im haus sind, gab es nicht.

gerne möchte ich konkret ein Beispiel 

der Kooperation in der zusammenarbeit 

mit therapeuten, Ärzten, Frühförderung, 

eltern und team machen. Festgelegte 

Therapeutenteams finden in regelmäßigen 

abständen statt. eltern, erzieherinnen, 

erzieher und therapeuten haben hier die 

gelegenheit das Kind im gesamten zu 

betrachten, ganzheitliche Förderung zu 

gewährleisten und auf kurzem Wege die 

umsetzung der angedachten hilfen sofort 

in die Wege zu leiten.

dies gelingt in der regel gut. hierbei 

werden auch externe therapeuten, wie 

zum Beispiel das autismuszentrum 

miteinbezogen. Gespräche finden statt, 

gegenseitige Besuche haben hier ihren 

platz gefunden. Kontakte sind stabilisiert, 

kurze Wege sind vorgegeben.

auch die behandelnden Ärzte sind 

einbezogen. rezepte für hilfsmittel sind 

schnell ausgestellt, so dass wir weitere 

maßnahmen initiieren können, zumal wenn 

es um die Bereitstellung von bedarfsge-

rechten hilfsmitteln geht. die herausforde-

rung für mich und das team besteht in der 

Beobachtung unserer elternschaft und der 

entwicklung ihrer Bedürfnisse.  Wir 

möchten im gespräch bleiben, offen und 

transparent sein, ebenso mit Kritik kon-

struktiv umgehen und lösungsorientiert 

arbeiten.

unsere gesellschaft verliert mehr und 

mehr emotionale Kompetenzen und 

netzwerke. eltern sind nicht mehr in 

großfamilien und deren unterstützung 

eingebunden. die frühkindlichen Betreu-

ungseinrichtungen übernehmen oftmals 

diesen part. daraus entstand für das team 

eine intensivere elternarbeit als in den 

Jahren zuvor.

Familienorientiertes arbeiten heißt für uns:

●		auf menschen zugehen, deren   

 Bedürfnisse erfragen und dann die  

 umsetzung der daraus entstehenden  

 aufgaben.

●		Schwellenängste abzubauen

●		die Kita als ort der Begegnung  

 und Beratung zu gestalten

●		Vertrauen zu den eltern aufzubauen

Konkret steht hier immer die Beratung 

gerade in erziehungsfragen im Vorder-

grund. Öffnungszeiten werden überprüft 

und bei Bedarf auch flexibel gehandhabt. 

eltern werden in den täglichen ablauf 

eingebunden. Fragen werden zu jeder zeit 

beantwortet. Familiäre engpässe, zum 

Beispiel Krankenhausaufenthalte der 

mutter, können wir durch eine Verschie-

bung der plätze von teilzeit in ganztags-

plätze umwandeln. ebenso bieten wir 

elternaktionen, wie gartenarbeit, Familien-

wanderungen, Feste und elternnachmit-

tage an. immer gemeinsam mit den 

Kindern. regelmäßige entwicklungsge-

spräche, sowie tür- und angelgespäche 

geben eltern Sicherheit. auch eine 

intensive elternausschussarbeit ist hier mit 

eingebunden. unsere Kooperationspartner 

sind vielfältig und umfangreich:

Jugendamt, Frühförderung, Ärzten, 

Schwerpunkt/regelschulen und thera-

peuten gehören dazu. dabei spielt unser 

träger, die Kita ggmbh trier, eine große 

rolle bei der initiierung und umsetzung 

unserer aktivitäten. 
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in unserem haus wird miteinander  und 

nicht übereinander gesprochen, egal um 

welche themen es geht. Kinder beleben 

das ganze geschehen, gleich ob mit 

Behinderung oder ohne. es gibt keine 

differenzierung. Für mich ist es ein leben-

diges miteinander, mit allen ecken und 

Kanten, die das leben bietet. unserem 

leitsatz folgend:

„Vertrauen auf gott schafft 

Vertrauen in Fähigkeiten der uns 

anvertrauten menschen“

verfolgen wir unser ziel, eltern eine 

partnerschaft anzubieten, damit sie in ihrer 

lebenslage zurechtkommen.

als integrative einrichtung sind wir in der 

lage sehr vielfältig auf die uns gebotenen 

herausforderungen einzugehen. die 

inhaltliche Auseinandersetzung fi ndet 

täglich statt. Fortbildungen zum thema 

„Familienorientierung“ und „Vernetzung“ 

wären eine gute grundlage, um tiefer in 

das thema einzusteigen. und natürlich 

sind gerade bei diesem punkt die beste-

henden rahmenbedingungen der Kinder-

tageseinrichtungen ein wichtiger Knack-

punkt. die herausforderungen, 

anforderungen und aufgaben der erziehe-

rinnen und erzieher steigen stetig. perso-

nal- und zeitressourcen sind knapp 

bemessen.

dennoch erlebe ich in unserem haus 

inklusion als gelebt, es ist keine Worthülse, 

kein Fremdwort. also gilt dieser appell an 

unsere regierung, rahmenbedingungen 

zu schaffen, die es uns an der Basis 

ermöglichten familiengerecht zu agieren.

Brigitte Bergheim-Cornelius

Heilpädagogin, Standortleitung 

der Katholischen integrativen Kinder-

tageseinrichtung St. Matthias

Träger: KiTa gGmbH Trier
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KatholiSche
mittel.punKt FamilienKita- 
emmauS in gillenFeld

„die Familie ist und bleibt die wichtigste 

Bildungs-, Betreuungs-, und erziehungsin-

stanz“, so heißt es in der Stellungnahme 

zum 12. Kinder- und Jugendbericht 

seitens des Bundestages. deshalb müsse 

ein künftiges Kindertagesstättensystem so 

ausgerichtet sein, das Familien von anfang 

an in der ausübung ihrer erziehungsver-

antwortung unterstützt werden, so dass 

gelingende Bildungsbiographien von 

Kindern losgelöst von Faktoren wie deren 

sozialer Herkunft stattfi nden können (vgl. 

BmFSFJ 15/6014 S. 341). Wir sehen 

gerade diese aussage als bedeutsam an, 

denn mit Blick auf das Kind gibt es nichts 

Wichtigeres als „seine“ Familie, egal wie 

sie auch aussehen mag. Für uns ist es 

daher von zentraler Bedeutung, das Kind 

in seinem System Familie in den Blick zu 

nehmen, zu beraten und zu unterstützen 

genau dort, in dem umfeld, in dem das 

Kind lebt.

aktuell sind wir teilnehmende einrichtung 

im projekt „mittel.punkt-Kitas“ der deut-

schen Kinder- und Jugendstiftung. 

Dadurch profi tieren wir auf unserem Weg 

zur Familienkita ganz besonders. 

unsere  Kita St. emmaus bietet platz für 

zurzeit 107 Kinder im alter von 0 Jahren 

bis zum Schuleintritt, davon 75% ganz-

tagsplätze. die pädagogische Konzeption 

richtet sich nach dem ganzheitlichen 

Bildungsansatz und berücksichtigt den 

Selbstbildungsprozess des Kindes, 

angelehnt an das rahmenleitbild des 

Bistums trier. in der oberen etage unserer 

einrichtung werden die jüngeren, in der 

unteren etage die älteren Kinder betreut. 

Wir arbeiten und leben im gesamten haus 

etagenübergreifend und nutzen den raum 

als „dritten erzieher“. 

bestpractice
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träger der einrichtung ist die Kita ggmbh 

trier, die u.a. Wert darauf legt, dass das 

rahmenleitbild des Bistums 

seit mehreren Jahren in der 

arbeit umgesetzt wird; aktuell 

sind wir diesbezüglich 

erfolgreich auditiert worden. 

die Kita liegt im ländlichen 

raum in rheinland-pfalz, 

jeweils in der mitte von zwei 

mittelzentren daun und 

Wittlich, ca. 20 Kilometer, 

und zwei oberzentren trier 

und Koblenz, ca. 60 

Kilometer entfernt. Während 

die oberzentren Fachschu-

len oder universitäten sowie 

ein überregionales theater 

und ein landgericht 

ausweisen, verfügen die 

mittelzentren bspw. über 

einen Verkehrsknotenpunkt 

für den öffentlichen 

nahverkehr oder Kranken-

haus, gymnasium und 

Berufsbildende Schule. 

der ort gillenfeld selbst 

ist ein grundzentrum und stellt alle nötigen 

infrastruktureinrichtungen zur Verfügung 

um die grundversorgung zu gewährlei-

sten, d. h. arzt, lebensmittel, Kinderta-

geseinrichtung, etc. 

die elternschaft ist eine mischung aller 

Milieus. Bei uns fi nden sich sowohl 

akademikerinnen und akademiker, 

handwerkerinnen und handwerker, aber 

auch arbeitnehmerinnen und arbeitneh-

mer im niedriglohnsektor. mütter und 

Väter gehen bis auf wenige ausnahmen 

einer Beschäftigung nach. Familienformen 

sind ebenfalls in allen möglichen Konstella-

tionen vorhanden, vergleichsweise mit 

allen lebensentwürfen, die es im gesamt-

en Bundesgebiet gibt. 

Wir nehmen in unserer Familienkita die 

Familie auf und nicht nur das Kind. eltern, 

großeltern sind herzlich willkommen und 

bei uns gilt das grundprinzip: „Fühlen sich 

die eltern in unserer Kita wohl, dann fühlen 

sich auch die Kinder wohl und bleiben 

gerne bei uns.“ Familien begleiten wir vom 

Übergang elternhaus bis zum Übergang in 

die Schule. mittlerweile haben sich bereits 

viele angebote etabliert. So besuchen uns 

regelmäßig einmal die Woche eine logo-

pädin und eine ergotherapeutin, die die 

therapiestunden für die Kinder in unserem 

hause anbieten. eine lesepatin kommt 

einmal die Woche und ist in den pädago-

gischen ablauf eingebunden. Wir verleihen 

Bücher und Spiele in der Kita.

Wir haben ein elternzimmer eingerichtet, in 

dem „eingewöhnungseltern“ einen platz 

fi nden, Elterngespräche stattfi nden sowie  

Beratungsangebote und Wegweiser und 

Fachliteratur für eltern in der „Wartezim-

merbibliothek“ bereitstehen. außerdem 

kann das elternzimmer für Beratungsge-

spräche mit Jugendamt, lebensberatung, 

Sozialpädagogischen Familienhilfen 

genutzt werden. außerhalb der Öffnungs-

zeiten bieten wir rückbildungsgymnastik 

und Familienbildungsangebote wie 

Kochkurse oder elternkurse mit unseren 

Kooperationspartnern an. 

Unser einmal wöchentlich stattfi ndendes 

elterncafé ermöglicht  eltern Kontakte 

untereinander, gespräche mit pädago-

gischem personal mit und ohne spezielle 

themen sowie elternbildung mit referen-

tinnen und referenten. 

Wir arbeiten mit dem Jugendamt, der 

lebensberatungsstelle, dem gemeindere-

ferent, unserem pfarrer, einer logopädin, 

einer ergotherapeutin, einer hebamme, 

der pfarrbücherei, der Sozialpädago-

gischen Familienhilfe, dem Kinderschutz-

bund und der Katholischen erwachsenen-

bildung zusammen.

seit mehreren Jahren in der 

arbeit umgesetzt wird; aktuell 

sind wir diesbezüglich 

erfolgreich auditiert worden. 

die Kita liegt im ländlichen 

raum in rheinland-pfalz, 

jeweils in der mitte von zwei 

mittelzentren daun und 

Wittlich, ca. 20 Kilometer, 

und zwei oberzentren trier 

und Koblenz, ca. 60 

Kilometer entfernt. Während 

die oberzentren Fachschu-

len oder universitäten sowie 

ein überregionales theater 

und ein landgericht 

ausweisen, verfügen die 

mittelzentren bspw. über 

einen Verkehrsknotenpunkt 

für den öffentlichen 

ist ein grundzentrum und stellt alle nötigen 
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Wir stellen für die Kooperationspartner 

einen raum zur Verfügung und koordinie-

ren die termine gemeinsam mit den 

anbietern. haben eltern nicht die möglich-

keit teilzunehmen, leiten wir die informatio-

nen weiter. 

die logopädin besucht uns zurzeit jeden 

Mittwoch. Die Logopädie findet integriert in 

den tagesablauf der Kinder statt. in 

diesem zusammenhang achten wir bspw. 

darauf, dass ganztagskinder nicht in ihrer 

mittagszeit zur logopädie müssen, 

sondern diese „randzeiten“ dann speziell 

von teilzeitkindern genutzt werden, die von 

ihren eltern im anschluss abgeholt 

werden. auf diese Weise wird ebenfalls der 

Kontakt der eltern zur logopädin ermögli-

cht. austauschgespräche über die 

entwick-lungsfortschritte oder die notwen-

digen Übungen des jeweiligen Kindes 

zwischen logopädin, päd. Fachkraft sowie 

Eltern finden nach Bedarf statt. Dabei ist 

für uns selbstverständlich, die Verantwort-

lichkeit der durchführung der notwendig 

erachteten „Sprach-Übungen“ den eltern 

zu überlassen, sind diese hierbei jedoch 

überfordert, übernehmen wir in ausnah-

mefällen je nach individuellem Bedarf zum 

Wohl des Kindes diese aufgabe. 

Die Buchausleihe findet Donnerstagnach-

mittags vor der ausleihe in der pfarrbü-

cherei statt. So hat die mitarbeiterin der 

Bücherei am gleichen nachmittag in der 

Kita und anschließend in der Bücherei 

dienst. die Bücher werden in extra 

„Büchereitaschen“ verliehen. Kinder 

können mit und ohne die anwesenheit 

ihrer eltern ausleihen. gibt es noch keine 

„Büchereikarte“, unterstützt die Kitamitar-

beiterin das Kind beim erstellen und 

spricht die eltern darauf an. Kinder können 

während der ganzen Woche Bücher 

zurückgeben, diese werden in eine am 

immer gleichen ort stehende Büchersam-

melkiste gelegt und donnerstags von der 

mitarbeiterin der pfarrbücherei entgegen-

genommen.

zwei Beispiele zum entstehungshintergrund:

1. therapie in der einrichtung

Viele eltern haben nicht immer die mög-

lichkeit, die therapieangebote in den 

Kreisstädten in anspruch zu nehmen, da 

der ÖpnV sehr beschränkt ist und viele 

kein zweites auto besitzen. damit alle 

Kinder, die den Bedarf haben, die möglich-

keit zur therapie nutzen können, bemüh-

ten wir uns um eine logopädin und eine 

ergotherapeutin vor ort und stellen an 

einem tag in der Woche einen raum zur 

Verfügung.

2. Buchausleihe in der Kita

die pfarrbücherei, die ehrenamtlich geführt 

wird, hat für die eltern ungünstige Öff-

nungszeiten. damit eltern nicht mehrmals 

täglich fahren müssen, bieten wir einmal in 

der Woche nachmittags eine Buchausleihe 

in der Kita an, so dass Kinder mit eltern 

vor ort oder Kinder auch alleine Bücher 

ausleihen können. So kommt jedes Kind in 

den genuss vielfältiger leseangebote.

Konkret kann man sagen, dass die leitung 

auf die Kooperationspartner zuging und in 

direkter anfrage die möglichkeiten in der 

Kita anbot und dann in gemeinsamen 

Überlegungen absprachen und aushand-

lungen stattfanden. 

Bei beiden Beispielen bestand vorher 

schon ein Kontakt wegen gemeinsamer 

anliegen. So waren die therapeutinnen 

und therapeuten bereits wegen betreuter 

Kinder in Kontakt mit uns und die pfarrbü-

cherei im rahmen des Sprachförderpro-

gramms des landes rheinland-pfalz 

Bestandteil eines projektes. 

die Kosten für all dies sind sehr gering.  

die therapeuten rechnen wie gewohnt 

über Rezept ab. Die Buchausleihe findet 

ehrenamtlich statt. andere einrichtungen, 

die mit uns kooperieren sind von ihrem 

Auftrag her selbst finanziert (Lebensbera-

tung, gemeindereferent…). die katholische 

erwachsenenbildungstelle übernimmt 

teilweise die Kosten für Familienbildung, 

ansonsten bezuschussen wir mit Spenden 

in absprache mit unserem Förderverein 

(gelder stammen u.a. auch von unterneh-

men, die auf uns zukommen).

im laufe der zeit haben sich einige 

Stolpersteine gezeigt: 

Für die jeweiligen Kooperationspartner im 

hause muss eine Verantwortliche, eine 

ansprechpartnerin vor ort sein, die das 

gesamte team informiert, die dann 

wiederum die eltern bei der umsetzung 

der aufgaben unterstützen, wie rezepte 

besorgen und „therapeutische Übungen“ 

mit dem Kind durchzuführen. 

auch müssen informationen wie Schließ-

tage und andere termine verlässlich an die 

Kooperationspartner weitergegeben 

werden. Jeweils eine mitarbeiterin im team 

ist für einen Kooperationspartner verant-

wortlich und leitet alle anliegen an die 

jeweils Beteiligten weiter. alle informatio-

nen fließen auch an die Leitung, damit 

eventuelle probleme oder Vertretungen 

geregelt werden können. die Kooperati-

onspartner und die zuständige mitarbeite-

rin nutzen zusätzlich ein „infofach“, in das 

zum Beispiel rezepte, die Kitainfo mit den 

terminen und die hausaufgaben für die 

eltern gelegt werden. eltern sind für die 

absage bei Krankheit oder urlaub der 

Kinder bei den therapeuten verantwortlich, 

damit diese nicht extra den Fahrweg in 

Kauf nehmen oder die Freiräume noch 

terminlich verschieben können. 
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mit einem Kooperationspartner beendeten 

wir das gemeinsame arbeiten. die thera-

peutin machte an verschiedenen tagen 

termine mit den eltern und nutzte unsere 

Kita, ohne sich an raum- oder zeitabspra-

chen zu halten. das störte den tagesab-

lauf des gesamten hauses und riss die 

Kinder oft aus pädagogischen angeboten 

oder mittagessen. 

ab und an kommt es vor, dass ausgelie-

hene Bücher nicht zurückgegeben 

werden, dann sprechen wir die eltern 

konkret an.

der träger unterstützt uns sehr positiv. er 

stellt die nötige zeit zur Fort- und Weiterbil-

dung zur Verfügung. Beispielhaft können in 

diesem zusammenhang teamfortbil-

dungen zur Sinus-milieu Studie, der 

aWo-Studie sowie dem anti-Bias ansatz 

benannt werden, die im rahmen von 

mittel.punkt durchgeführt wurden. außer-

dem sind gerade die im Vorfeld benannten 

anforderungen wie bspw. Kooperationen, 

Vernetzung im Sozialraum sowie Familien-

orientierung etc. auch teilbereiche des 

triQm-prozesses zur umsetzung des 

rahmenleitbildes für katholische Kinderta-

geseinrichtungen im Bistum trier, auf deren 

umsetzung der träger viel Wert legt.

durch die verstärkte Familienorientierung 

wird für uns der anspruch des rahmenleit-

bildes „das Kind in die mitte stellen“ erfüllt 

und gelebt, denn zum Kind gehört defi nitiv 

seine Familie. 

eltern spüren, dass sie ernstgenommen 

und mit ihren Sorgen und nöten gesehen 

werden und wenden sich gerne mit allen 

möglichen anliegen an uns.

das team sieht Kind und Familie als eine 

einheit und weiß, wenn es dem Kind gut 

gehen soll, dann muss es der Familie gut 

gehen und da setzen wir an.

alle initiierten angebote für Familien in 

unserer einrichtung haben einen „nieder-

schwelligen“ zugang. dies ist eine grund-

voraussetzung dafür, dass alle Familien 

unabhängig ihrer sozialen herkunft, ihrer 

Bildungsbiographien etc. die angebote in 

der einrichtung ohne hemmungen, Ängste 

und zwänge nutzen. Jede Familie wird 

individuell gesehen und mit ihren anliegen, 

Bedürfnissen, Sorgen, Wünschen wertge-

schätzt und entsprechend in ihrer lebens-

situation begleitet. Für Familien ist die 

einrichtung ein Knotenpunkt im netzwerk 

geworden. hier können sie im elternfrüh-

stück soziale Kontakte knüpfen, themen-

gebundenen Vorträgen lauschen oder aber 

die vielfältigen Beratungsdienste wie z. B. 

Jugendamt, lebens- und Schuldnerbera-

tung sowie Kooperationspartner wie bspw. 

logopädin, ergotherapeutin etc. in 

anspruch nehmen. 

Für die umsetzung eines familienorien-

tiertes Konzeptes braucht es die nötige 

haltung im team, das heißt, die offenheit, 

sich damit auseinander zu setzen, die 

Bereitschaft, sich über die Schulter 

schauen zu lassen, die wertschätzende 

grundhaltung allen Familien gegenüber. 

organisatorisch sind zum einen entschei-

dungen wie Ferienregelungen, Veranstal-

tungen in der Kita etc. immer auf die 

Familienfreundlichkeit hin zu überprüfen. 

Zum anderen fi nden viele Absprachen 

gemeinsam mit dem elternausschuss oder 

der einzelnen Familie statt.

Für die Kooperationspartner muss eine 

ansprechpartnerin innerhalb der Kita zur 

Verfügung stehen. diese aufgaben, wie 

bspw. terminabsprachen mit der logopä-

din etc. werden von den päd. Fachkräften 

der einrichtung wahrgenommen. Fortbil-

dungen als teamfortbildung sind auf jeden 

Fall zu empfehlen.

Die fi nanzielle Unterstützung kann der 

träger in Form von Fortbildung geben oder 

Freistellungsstunden für die leitung 

erweitern. ansonsten kann  man im Sinne 

von Kindern und Familien viele dinge auch 

ohne zusätzliche gelder umsetzen, da es 

viele angebote gibt, die entweder abgeru-

fen oder nur gebündelt werden müssen. 

Familienorientierung ist für uns vor allem 

eine Frage der haltung, denn nur 

gemeinsam mit der Familie können wir 

für Kinder viel erreichen.

Erika Werner 

Leiterin der katholischen Kinderta-

geseinrichtung St. Emmaus, Gil-

lenfeld, Träger: KiTa gGmbH Trier
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die Familienorientierung ist ein wichtiges 

thema unserer arbeit. durch die Vielfalt im 

haus kann ein angebot, das für eine 

Familie interessant ist, für die nächste 

Familie bereits ein völlig falscher ansatz 

sein. genaues hinschauen auf die 

individuellen Bedürfnisse und die partizipa-

tion sind Voraussetzung für eine gelin-

gende Familienorientierung. 

So entstanden mit der zeit vielfältige 

angebote: eine Befragung der eltern 

brachte uns hier sehr gute ergebnisse. So 

war der Wunsch vieler Familien nach 

Beratung und unterstützung bei Fragen 

der erziehung oder entwicklung des 

Kindes sehr groß. entsprechend dieser 

rückmeldung legen wir sehr viel Wert auf 

vielfältige gesprächsmöglichkeiten mit 

Familien, die bereits mit der aufnahme 

beginnen. neben einem ausführlichen 

aufnahmegespräch bieten wir ein ge-

spräch am ende der eingewöhnung (nach 

6-8 Wochen) an, regelmäßige entwick-

lungsgespräche, elterngesprächswochen, 

Übergangsgespräch von der Krippe zum 

regelbereich und selbstverständlich auch 

gespräche bei Bedarf. 

Überall dort, wo wir mit unseren Kapazi-

täten an grenzen stoßen, haben wir ein 

netzwerk zusätzlicher angebote: zum 

Beispiel bietet der Familientreff in unseren 

räumlichkeiten die chance und die 

möglichkeit, mit Familienhelferinnen und 

Familienhelfern aus dem nahegelegenen 

Sozialraumbüro Kontakt aufzunehmen. im 

Sozialraumbüro arbeiten mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter aus dem Bereich der 

ambulanten hilfen und des Jugendamtes 

unter einem dach zusammen. auch 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter des 

Stadtteilbüros arbeiten im Sozialraumteam 

mit. ziel ist die Beratung und unterstüt-

zung in Fragen der erziehung und 

entwicklung von Kindern und Jugend-

lichen, bei problemen im sozialen umfeld 

und in der partnerschaft oder auch Fragen 

zu fi nanziellen Themen. 

 „Vernetzung“ oder neudeutsch „networ-

king“ bedeutet „Aufbau und Pfl ege eines 

Beziehungsgefl echts einer mehr oder 

weniger großen gruppe von einander 

verbundenen personen, die sich gegen- 

seitig kennen, sich informieren und 

manchmal unabhängig von ihren leistungen 

z.B. in ihrer Karriere fördern oder andere 

Vorteile verschaffen.“ (Wikipedia)

unser montessori-Kinderhaus ist eine 

sechsgruppige einrichtung mit vier 

regelbereichs- und zwei Krippengruppen 

in trägerschaft der Kita ggmbh Saarland. 

Sie liegt unmittelbar in einem sogenannten 

„sozialen Brennpunkt“ in Saarbrücken. 

durch den reformpädagogischen ansatz 

der montessori-pädagogik wird unser 

Kinderhaus jedoch auch von Familien aus 

dem weiteren räumlichen umfeld besucht. 

So treffen sich in unserem haus viele 

Kulturen, alle sozialen Schichten, unter-

schiedliche Sprachen und verschiedene 

Familienkonstellationen. die kulturelle und 

soziale Vielfalt kann als „Spiegel der 

gesellschaft“ bezeichnet werden. das 

macht die tägliche arbeit mit Kindern, 

Eltern und Familien spannend, aber häufi g 

auch sehr herausfordernd. 

Vernetzt war unsere Kita schon immer, nur 

nicht so weitverzweigt wie heute. Schon 

lange arbeiten wir mit dem Stadtteilbüro 

(gemeinwesenprojekt im Stadtteil)  

zusammen. es gibt arbeitskreise, in denen 

sich Vertreterinnen und Vertreter verschie-

denster einrichtungen und organisationen 

treffen, über die jeweiligen arbeitsfelder 

sprechen und über gemeinsames und 

unterschiedliches diskutieren. etwa 

siebenmal pro Jahr kommen die Vertreter 

der institutionen zusammen und beraten 

über themen wie z. B. „niemand fällt 

durch´s netz?“ oder „Wie sieht unsere 

präventionskette im Stadtteil aus?“ ggf. 

können auch referentinnen und refe-

renten zu bestimmten themen eingeladen 

werden. 

KatholiScheS monteSSori-KinderhauS 
St. mauritiuS, SaarBrÜcKen

zusammen. es gibt arbeitskreise, in denen 

sich Vertreterinnen und Vertreter verschie-

denster einrichtungen und organisationen 

treffen, über die jeweiligen arbeitsfelder 

sprechen und über gemeinsames und 

siebenmal pro Jahr kommen die Vertreter 

der institutionen zusammen und beraten 

durch´s netz?“ oder „Wie sieht unsere 

werden. 
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die Freiwilligkeit ist das a und o bei allen 

aktionen.  auch bedarf es anfangs einem 

größeren engagement und zeitaufwand 

bis die Kontakte bestehen. Wenn sie 

jedoch geknüpft sind, erleichtert es die 

arbeit sehr. auch ist wichtig, dass die 

Kooperation auf Augenhöhe stattfi ndet 

und sich alle partner zum Wohl des 

gemeinsamen zieles engagieren. ein 

afrikanisches Sprichwort stellt fest: „um 

ein Kind großzuziehen, braucht man ein 

ganzes dorf.“ Familien brauchen die 

unterstützung von Verwandten und 

Bekannten und den familienergänzenden 

institutionen. eltern sind nicht allein und 

dazu bieten unsere angebote und die 

unserer Kooperationspartner einen 

wichtigen Beitrag. 

das niederschwellige angebot des 

Familientreffs in unserem Kinderhaus bei 

Kaffee oder tee mit den Sozialarbeite-

rinnen und Sozialarbeitern in Kontakt zu 

treten, sie näher kennenzulernen und sich 

ggf. Beratung oder unterstützung zu 

holen, kommt bei Familien aller Schichten 

gut an und stößt auf große resonanz. 

Auch das Sozialraumbüro profi tiert von 

diesem Familientreff. Kontakte zu Familien 

können geknüpft  werden und  reduzieren 

evtl. Ängste vor der institution „Jugend-

amt“. in problemfällen kann frühzeitig 

interveniert werden. Beratungen zu o. g. 

themen können unbürokratisch vorge-

nommen werden. manchmal bleibt es bei 

der offenen Beratung und es muss kein 

weiteres gespräch mehr geführt werden. 

auch erzieherinnen und erzieher können 

auf externe Beratung zurückgreifen, wenn 

sie in einem Fall nicht mehr weiter wissen. 

also auch hier ein positiver effekt für alle. 

unter dem Begriff „Frühe Förderung und 

Bildung“ fi nden vielfältige Angebote in 

Kooperation mit dem Stadtteil- und dem 

Sozialraumbüro statt. ziel war es, ein 

angebot für all´ die Familien vorzuhalten, 

die kein Kind in einer Kinderkrippe haben 

und den Kontakt vom ende der Betreuung 

durch die Familienhebamme bis zum 

eintritt in eine Kindertageseinrichtung 

aufrecht zu erhalten; immer unter dem 

motto: „niemand fällt durch´s netz!“. 

So gibt es in unseren räumen eine 

Krabbelgruppe für Kinder von 0 bis 1,5 

Jahren, einen Spielkreis, das purzelturnen 

für 1,5 bis 3jährige und die musikzwerge 

für Kinder ab 2 Jahren. auch das „Bücher-

würmchen“ ist ein solches  angebot für 

Kinder ab 2 Jahren.  diese angebote sind 

für alle Kinder des Stadtteils, egal ob sie 

bereits unser montessori-Kinderhaus 

besuchen, oder nicht. So können bereits 

frühzeitig Kontakte zwischen Familien und 

unserem Kinderhaus geknüpft werden. 

die räume sind vielfach bereits bekannt 

und in den meisten Fällen gelingt die 

eingewöhnung schneller und unproblema-

tischer. durchgeführt werden die angebote 

von einer Sozialarbeiterin und Spielkreislei-

terin des Stadtteilbüros. Soweit möglich 

nimmt eine pädagogische Fachkraft an der 

Veranstaltung teil und repräsentiert das 

Kinderhaus. 

Für unsere Kindergartenkinder soll nun ein 

weiteres angebot im Bereich der musika-

lischen Früherziehung aufgebaut werden: 

ein angebot für „alle“, kostenlos und offen. 

damit möchten wir einen Beitrag zur 

chancengleichheit leisten. zur Finanzie-

rung  kann man sagen, dass uns und auch 

den Familien keine Kosten entstehen.  die 

referentinnen und referenten werden 

durch projekte des regionalverbandes 

Saarbrücken oder privater Stiftungen 

bezuschusst. Wir stellen unsere räume 

zur Verfügung und im gegenzug erhalten 

wir die möglichkeit, die zusätzlichen 

angebote in anspruch zu nehmen. Für alle 

parteien entsteht eine sog. „Win-Win-Situ-

ation.“ neben der Kooperation innerhalb 

des Stadtteils war und ist uns eine gute 

zusammenarbeit mit unserer pfarrei ein 

großes anliegen. Viele umbrüche in der 

Kindergartenlandschaft unseres Stadtteils 

und die zusammenlegung mehrerer 

gemeindeorte zu einer großen pfarrei,  

veranlassten die Verantwortlichen der 

pfarrei St. Jakob und unser Kinderhaus-

team dazu, neue, innovative Wege der 

zusammenarbeit zu suchen. zum Beispiel 

begleitet unsere gemeindereferentin 

projekte mit den Kindergartenkindern 

(z. B. Wir gestalten eine Jesuskerze oder 

„Wer ist eigentlich St. mauritius“). aber 

auch die seelsorgerische arbeit innerhalb 

des teams ist uns allen sehr wichtig. 

regelmäßige teamgespräche mit Vertrete-

rinnen und Vertreter der Pfarrei fi nden in 

unseren räumen statt. Wichtig war hierbei, 

dass der Wunsch zu einer zusammenar-

beit bei allen parteien bestand. eine 

erfahrung haben wir bei allen unseren 

Kooperationen gemacht: 

Frau Nicole Leinenbach

Leiterin des Montessori-

Kinderhauses, St. Mauritius, 

Saarbrücken

Träger: KiTa gGmbH Saarland
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persönliche Kontakte zwischen den eltern 

und erzieherinnen und erziehern sind allen 

pädagogischen mitarbeiterinnen in der 

elternarbeit besonders wichtig:

die persönlichen entwicklungs- und eltern-

gespräche haben zu einer individuellen 

und vertrauensvollen zusammenarbeit 

zwischen den eltern und erzieherinnen 

geführt.

zusammen nehmen eltern und das 

pädagogische personal die Familie des 

Kindes in den Blick und beschreiten Wege, 

um individuelle Familienarbeit leisten zu 

können.

gemeinsam wurde folgende 

Situation analysiert:

● Ca. ein Viertel der Kita-Kinder haben  

 einen besonderen oder erhöhten   

 Betreuungsaufwand. Die hohe Zahl  

 dieser Kinder ist relativ konstant über  

 Jahre zu beobachten – bzw. wird eher  

 höher

● Es ist Unterstützung für die Eltern 

 und Familien dieser Kinder notwendig

● Bisher wurden bereits vielfältige 

 Unterstützung und Hilfen von Institu-

 tionen (z. B. Jugendhilfestation, 

 Lebensberatung, Therapeuten, usw.)  

 genutzt. Diese binden aber viel Zeit  

 durch aufwändige Kooperationen.

● Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 der Kita Adenau sind zur schnellen  

 Unterstützung bei „Notfällen“ des 

 Jugendamts bereit, benötigten für 

 eine qualitativ gute Unterstützung 

 dieser Kinder und Eltern aber bessere  

 Rahmenbedingungen 

● Bei der Betreuung der Kinder und 

 deren Familien mit einem zusätzlichen  

 Bedarf an Unterstützung, dürfen die  

 anderen Kinder und Eltern der Gruppen  

 nicht aus dem Blick verloren werden

Familie – eine herausforderung 

lebensgemeinschaften mit kleinen Kindern 

haben heute oft viele herausforderungen 

zu bewältigen. 

die erzieherinnen und eltern bemerken: es 

kann schwierig und belastend für Familien 

werden, den alltag zu regeln. oft kommen 

dann die Kinder zu kurz. 

Wie kann unterstützung funktionieren, die 

die eltern mit ihren ressourcen in den 

Blick nimmt und sich an den Bedürfnissen 

der Familiensysteme orientiert?

die Katholische Kindertagesstätte St. 

Johannes d. t., adenau- 

ein über 100 Jahre bestehender 

Kindergarten in der hocheifel

Seit über 100 Jahren gibt es den 

Kindergarten – früher „Kinderbewahran-

stalt“ in adenau. Seit dem 01.01.2007 liegt 

die trägerschaft in händen der Kita 

ggmbh Koblenz. die Kinder aus adenau 

und einigen umliegenden dörfern 

besuchen die sechsgruppige Kita.

heute werden insgesamt 135 Kinder in 

einer Krippengruppe, in drei geöffneten 

gruppen für zwei- bis vierjährige Kinder 

und in zwei gruppen für die Kinder in den 

letzten beiden Kindergartenjahren betreut. 

54 Kinder haben einen ganztagsplatz.

die eltern der Kinder sind sehr engagiert 

und bringen sich gerne in die Kindergar-

tenarbeit mit ein. ob der elternausschuss 

das regelmäßige elterncafé organisiert 

oder sich eltern um kleinere Sanierungs-

maßnahmen oder einen neuen Fahrrad-

ständer kümmern. die Familien und die 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter begegnen 

sich bei vielfältigen und unterschiedlichen 

anlässen. auch mit der pfarrgemeinde gibt 

es Vernetzungen in der zusammenarbeit 

mit eltern und natürlich im Besonderen 

viele gute erfahrungen für die Kindergar-

tenkinder, die ihnen die erfahrung von der 

Verbindung von leben und glauben 

erlebbar machen.

persönliche Kontakte zwischen den eltern Familie – eine herausforderung

KatholiSche Kita 

St. JohanneS d. t., adenau

bestpractice
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Warum kommt es zu schwierigen  

Situationen in den Familien?

● Eltern sind vielfach unsicher und  

 überfordert im Umgang und/oder  

 der Erziehung ihrer Kindern

● Grundlegende Kompetenzen zur  

 Gestaltung des Familienalltags fehlen 

● Das „Modell Familie“ ist nicht mehr  

 klar definierbar, bzw. im Fluss 

● Eltern haben selbst nicht erlebt  

 „Wie Familie geht“

● Eine neue, oft problematische  

 Situation ist in der Familie eingetreten,  

 z.B. Krankheit, Arbeitslosigkeit,  

 Trennung/Scheidung, Suchtproble- 

 matik…

aus diesen Situationen entwickelte sich 

unsere projektidee:

● Wir wollen Unterstützung für Kinder  

 und deren Familien in vertrauter 

 Umgebung und mit vertrauten  

 Personen schaffen, weil Beratung  

 und Unterstützung direkt aus der Kita, 

 von den Eltern eher angenommen  

 wird, da das ein Stück „Normalität“  

 vermittelt (weniger Berührungsängste) 

● Wir wollen für die Eltern kurze Wege  

 schaffen, denn oft scheitert die  

 erforderliche Beratung an den weiten  

 Wegen. Die Familien haben z. B. kein  

 Auto und die öffentlichen Verkehrs- 

 mittel sind auf den Dörfern keine  

 praktikable Alternative

● Wir schaffen ein Angebot für  

 systemische Familienberatung, weil  

 diese den Blick auf das gesamte   

 System Familie und nicht nur auf  

 einzelne Probleme, z.B. bei den  

 Kindern hebt.

● Wir setzen an den Ressourcen der  

 Familien an, weil diese trotz vielfältiger  

 Probleme über eine Vielzahl von  

 Möglichkeiten und Stärken verfügen.

● Wir schaffen Vernetzung, denn es gibt  

 bereits einige Angebote für Familien  

 in sozialer Not, das Rad muss nicht  

 neu erfunden werden.

● Wir wollen professioneller und  

 effizienter auf notwendige Unter- 

 stützung für Kinder und Familien  

 eingehen, da die Ressourcen der  

 Einrichtung beschränkt sind und die  

 Erzieherinnen und Erzieher nicht  

 überfordert werden sollen. 

auf folgende arbeitsprinzipien und inhalte 

wurde sich geeinigt:

zusammenarbeit mit dem betreffenden 

Kind, den eltern und erzieherinnen in der 

Kita und zu hause

● Dabei Kennenlernen  

 der Problemlage des Kindes

● Dabei Kennenlernen  

 der Problemlage der Familie

● Dann Beratung im Kitateam 

● Dann Beratung mit Eltern  

 und Kita- Team

Direkte Hilfen in der Familie und in der Kita

● Einbezug der Familien in den   

 Kita- Alltag

● Begleitung der Eltern beim Hospitieren  

 in der Gruppe ihres Kindes

● Beratung der Eltern im Umgang mit  

 ihrem Kind in der Kita und in der Familie

● Nahebringen von verschiedenen  

 Beschäftigungen mit den Kindern   

 (Spielen, Sprechen, Familienunterneh- 

 mungen, die z. B. kein Geld kosten…)

● Praktische Ernährungs- und  

 Pflegeberatung der Eltern

● Gesprächskreise für Eltern

● Elternbildung durch Kurse  

 (z.B. Sprachkurse)

● Praktische Hilfen z.B. bei Amtsgängen,  

 bei Einbürgerungswünschen, bei  

 der Wohnungssuche, bei Trennungs- 

 situationen, bei der Schulbildung und  

 Ausbildung der Eltern, bei der Arbeits- 

 suche, bei Arztbesuchen, bei  

 Besuchen von Beratungsstellen,  

 bei der Einschulung der Kinder, usw.

● Beratung und Hilfen in der Familien  

 in finanziellen Angelegenheiten,  

 z.B. durch die Vermittlung an die   

 Schuldnerberatung

umsetzung der projektidee:

auf anregung der mitarbeiter/innen der 

kath. Kita St. Johannes d. t. in adenau 

wurde im Jahr 2008 das „Familienprojekt“ 

unter einbezug des trägers Kita ggmbh 

Koblenz, des Jugendamtes ahrweiler, der 

Kath. Familienbildungsstätte Bad 

neuenahr-ahrweiler, der lebensberatung 

ahrweiler, einer hebamme und der 

Jugendhilfestation adenau entwickelt und 

dem Jugendhilfeausschuss des Kreises 

ahrweiler vorgestellt.

das projekt wird seither über einen 

projektetat des Kreisjugendamtes 

Ahrweiler finanziert. So wird den Eltern 

eine kostenfreie teilnahme an allen 

angeboten ermöglicht. die angebote 

sollen im Besonderen den Familien 

zukommen, denen es mit eigenen 

ressourcen nicht möglich ist, solche 

angebote zu nutzen, weil sie z. B. zu teuer 

oder zu weit entfernt sind.

Folgende professionen und institutionen, 

die die Familien in ihren speziellen 

Situationen unterstützen und das team 

entlasten, arbeiten mit uns zusammen:

● hebammen

● Kreisjugendamt ahrweiler

● lebensberatung des Bistums trier

● Jugendhilfestation

● Familienbildungsstätte 

● Kinderschutzbund

dabei müssen die angebote so gestaltet 

sein, dass sie von eltern genutzt werden 

können, die vielleicht Berührungsängste 

haben. die elternkurse, der Sprachkurs 

und Beratungsangebote werden in den 

Kindergartenalltag integriert, sodass 

möglichst auch die Betreuung der Kinder 

gewährleistet ist. 

die erzieher/innen beobachten und 

besprechen mit den eltern den Bedarf für 

die themen der elternkurse und 

Beratungsangebote und stimmen das 

angebot der Kurse individuell auf die 

Bedürfnisse der elternschaft und ihrer 

Kinder ab. 
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hierzu einige Beispiele:

● Besonders gut angenommen 

 werden Erziehungskurse, wie „Starke  

 Eltern, starke Kinder“ oder das 

 Elternprogramm „Kess erziehen“. 

 Die praktische Umsetzung können  

 die Eltern bei den Mutter-Kind-

 Veranstaltungen (MuKi-Kurse) direkt  

 erproben. Bei den MuKi-Kursen geht  

 es um gute Kontakte zwischen den  

 Eltern und ihren Kindern, gemeinsame,  

 kostengünstige Freizeitgestaltung und  

 das alltäglich Miteinander in der 

 Familie.

● Ein weiteres Angebot ist der Sprach- 

 kurs: „Mama und Papa lernen 

 deutsch“ für Eltern, die nicht deutsch  

 sprechen und denen aufgrund ihres  

 Status kein anderer Sprachkurs 

 ermöglicht werden kann. Auch der  

 Sprachkurs zielt auf eine ganzheit-

 liche Integration. Es werden außer 

 dem deutschen Spracherwerb auch  

 Situationen des alltäglichen Lebens 

 in den Blick genommen. Die Eltern, 

 die am Sprachkurs teilnehmen, 

 können zusätzlich an den Eltern-

 Kind-Nachmittagen der interkulturellen 

 Fachkräfte in der Kita teilnehmen. 

 Aufbauend auf den Sprachkurs 

 werden hier gemeinsame Unterneh- 

 mungen mit den Eltern und Kindern 

 in der Kita und im nahen Umfeld 

 gestaltet.

alle Kurse werden durch ausgebildete 

Kursleitungen, die als honorarkräfte über 

die Familienbildungsstätte arbeiten 

durchgeführt und von einer päd. Fachkraft 

unserer Kita begleitet. Die Kurse fi nden in 

unserer Kita statt. dadurch ergibt sich eine 

enge Vernetzung aller beteiligten eltern, 

der Kursleitungen und der mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter der Kita.

die vertraute umgebung der Kinderta-

geseinrichtung kann ein „erreichbarer 

hafen“ sein. ein vertrauensvolles miteinan-

der zwischen eltern und Kita-personal 

ermöglicht einen schnellen zugang. die 

angebote ohne großen aufwand und 

Kosten, terminabsprachen, Wartezeiten 

und weite anfahrtswege annehmen zu 

können, glätten schon die ersten hürden 

für viele eltern. die Fachkräfte der einzel-

nen institutionen können sodann die 

nötigen hilfen installieren oder es reicht 

schon, viele Situationen durch einen 

außenbetrachter ins rechte licht zu rücken 

und den Familien einen „neustart“ aufzu-

zeigen. Für die individuelle elternarbeit und 

die gute Begleitung von Familien, aber 

auch für die ganze arbeit der Kinderta-

geseinrichtung ist das Familienprojekt eine 

große Bereicherung. die Kinder erleben die 

Kooperation zwischen eltern und erziehe-

rinnen zumeist positiv. auch das pädago-

gische personal der Kita erfährt durch die 

arbeit im Familienprojekt Weiterentwick-

lung. Sie erhalten Wertschätzung durch die 

eltern, durch die Kirchengemeinde und die 

politische gemeinde. 

um eine konstante Kooperation mit den 

zugehenden institutionen zu erhalten und 

aktuelle angebote anbieten zu können, ist 

allerdings eine permanente konzeptionelle 

Weiterentwicklung des projektes nötig, 

was nach wie vor viel engagement von 

den mitarbeiterinnen und den mitarbeitern 

der Kindertageseinrichtung verlangt.

es ist uns wichtig, das angebot an den 

Bedürfnissen der elternschaft zu orientie-

ren und wechselnde themen anzubieten.

die eltern werden über die angebote zwar 

informiert, z. B. durch plakate und aus-

hänge oder die Kindergartenzeitung. meist 

ist es so, dass die eltern in einem persön-

lichen elterngespräch auf die Beratungs- 

und Kursangebote aufmerksam gemacht 

werden. Auf Wunsch der Eltern fi ndet 

Begleitung durch eine erzieherin, einen 

erzieher beim Kontakt mit der Beraterin/

dem Berater oder beim Kurs statt.

Fazit

eine sehr erfreuliche Weiterentwicklung in 

der gesamten elternschaft ist seit ca. 

einem Jahr zu beobachten. Viele unserer 

eltern sind durch die angebote des 

Familienprojekts in einer neuen, sehr 

empathischen Weise auf die unterschied-

lichen lebensformen und problemsituati-

onen von vielen Familien aufmerksam 

geworden und haben ihr engagement für 

Kinder und Familien unserer Kindertages-

stätte nun auch verstärkt auf Familien 

ausgerichtet, die sich in unserer gemein-

schaft nicht so einfach zurecht fi nden.

So gehen diese eltern zum Beispiel beim 

„elterncafé“ auf neue Kindergarteneltern, 

eltern mit migrationshintergrund oder 

eltern in schwierigen Situationen zu und 

beziehen diese in einer freundschaftlichen 

Weise mit ein. dies führt oft zur „kollegi-

alen“ Beratung unter den eltern aus den 

verschiedensten milieus und bietet für alle 

Beteiligten neue erfahrungsfelder.

immer öfter geraten Familien in unüber-

sichtliche Situationen: trennung-Schei-

dung, alleinerziehende, migrationshinter-

grund, schwierige wirtschaftliche Situation, 

erziehungsprobleme, tod, erkrankung 

oder Suchtproblematik von elternteilen, 

arbeitslosigkeit, Überforderungssituationen.

hier kann es wichtig für eltern sein, 

niedrigschwellig und schnell unterstützung 

oder direkte hilfe zu erhalten. 

Barbara Fyrnys-Kutsch

Leiterin der katholischen 

Kindertagesstätte Adenau

Träger: KiTa gGmbH Koblenz

bestpractice
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rezension

„gott iSt 
Schon dA“
SpiritualitÄt in 
der Familie.

den 
KitA-AlltAg 
pRoFeSSionell 
geStAlten

Spätestens mit der Wenn eine junge 

mutter ihr Baby mit den Worten tröstet 

„es ist alles gut!“, wenn in einem zeitlosen 

Wochenendbrunch einer Familie mit 

teenagern ein Stück heilige Familie 

aufscheint, wenn paare in der sexuellen 

leidenschaft wirkliches angenommen Sein 

erfahren, wenn eltern und Kinder in der 

alltäglichkeit des Familienlebens über 

(kleine) geheimnisse des lebens staunen, 

dann erfahren sie in ganz ursprünglicher 

Weise, „was alle gott nennen“ (könnten). 

und das heißt: gott ist schon da, vor allen 

pastoralen angeboten.

das heft ermutigt Familien, die Spuren 

gottes in ihrem alltag bewusster 

wahrzunehmen. und pastorale mitarbeite-

rinnen und mitarbeiter werden eingeladen, 

in ihrer konkreten arbeit einzuholen, dass 

Familien Subjekte der Frohen Botschaft 

sind.

der titel des Werkes spricht für sich! 

es liefert mit den Beiträgen der preisträge-

rinnen des carl link awards 2013 fachlich 

fundierte informationen, die an aktuelle 

problemstellungen und Bedürfnisse 

angepasst und in der praxis anwendbar 

sind. aus dem inhalt: • Frühkindliche 

Bindung und interaktionsqualitäten in 

Krippen und Kita • menschenrechtsbil-

dung im frühesten Kindesalter • mehrge-

nerationenzentrum im ländlichen raum 

Von Marie Wree / Lioba M. Bauer / 

Erika Werner · Carl Link Award, 1. Aufl age 

2013 · 268 Seiten · Bücher Carl Link Verlag

EUR 24,90 · ISBN 978-3-556-06414-6

Die Heftreihe „neue Gespräche“ 

(6 Hefte jährlich) beleuchtet aus dem 

christlichen Glauben heraus das Leben 

in Partnerschaft, Ehe und Familie. 

Persönliche Erlebnisse („Ansichten“), 

fachliche Einordnungen („Einsichten“), 

und hoffnungsvolle Konzepte („Aus-

sichten“) zu einem bestimmten Thema 

schärfen den Blick für die Wirklichkeiten 

und die Rahmenbedingungen heutiger 

Partnerschaften, Ehen und Familien. 

Kostenfreie Probehefte bestellen Sie, 

ebenso ggf. Ihr Jahresabo „neue 

gespräche“: Fachbereich Pastoral 

in Kirche und Gesellschaft, Sekretariat, 

Fon 0391/5 961191, 

pastoral@bistum-magdeburg
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Bischof dr. Stephan ackermann hat im Juni 2012 eine diözesan-

synode für das Bistum trier angekündigt. das Wort Synode 

kommt aus dem griechischen und bedeutet: „gemeinsam auf 

dem Weg sein.“ 

die Synode ist eine Versammlung von christinnen und christen, 

priestern und laien, mit denen sich der Bischof berät, wie die 

Kirche ihr künftiges handeln in der Welt gestalten soll. 

in seiner predigt begründet der Bischof die einberufung der 

Synode mit der notwendigkeit der Frage nachzugehen:  

„Wie wollen wir persönlich und gemeinsam unseren Weg des 

glaubens im Bistum trier gehen in den sich rasant ändernden 

rahmenbedingungen des dritten Jahrtausends?“ 

dementsprechend ist die aufgabe der Synode, eine gemeinsame 

Suche danach, was der geist gottes heute von der Kirche im 

Bistum trier will  und welche Konsequenzen das für die künftige 

gestaltung der Seelsorge hat.

eine vom Bischof eingerichtete Vorbereitungskommission(siehe: 

www.synode.bistum-trier.de), die mit mitgliedern aus verschie-

denen Bereichen des Bistums zusammengesetzt ist, hat 

Vorschläge zu themenbereichen der Synode erarbeitet. diese 

Vorschläge sind zur weiteren Beratung veröffentlicht worden.  

damit das anliegen der Synode, eine möglichst breite und 

vielfältige Bestandsaufnahme der für die menschen im Bistum 

trier wichtigen themen zu erhalten, sind die themenvorschläge 

eine anregung und einladung an alle christinnen und christen in 

unserem Bistum, sich an dieser Beratung zu beteiligen.

diözeSAnSynode und 
KindeRtAgeSeinRichtungen

aktuelles

dRitteR diözeSAneR tAg 
deR KindeR- und Jugend-
hilFe in neuWied

Am Donnerstag, den 21. November 2013 findet im Friedrich-

Spee-haus in neuwied der dritte diözesane tag der Kinder-  

und Jugendhilfe statt. 

in diesem Jahr steht das thema „Familie“ im zentrum der 

gemeinsamen Überlegungen der mandatsträger/innen der 

katholischen Kirche, der katholischen einrichtungen und 

Verbände in den Jugendhilfeausschüssen und der leitungen  

und träger der katholischen einrichtungen in der Kinder- und 

Jugendhilfe.

die leitlinien und eckpunkte für die Kinder- und Jugendhilfe in 

katholischer trägerschaft im Bistum trier aus dem Jahr 2009 

enthalten zum thema Familie folgende inhalte: „die Familie ist  

ein zentraler Bezugspunkt im leben von Kindern und Jugend-

lichen und prägt als primäre Sozialisierungsinstanz deren auf- 

und heranwachsen. Kinder- und Jugendhilfe in katholischer 

trägerschaft geht es daher darum, die arbeit der dienste und 

einrichtungen so zu organisieren, dass sie das leben von 

Familien begleiten, stabilisieren, stärken, unterstützen und 

gegebenenfalls auch auffangen, wo es sich selbst nicht mehr 

trägt. dabei bieten die dienste und einrichtungen ihre leistungen 

entlang den lebensphasen von Familien mit ihren unterschied-

lichen anforderungen an.“

um diese grundsätzlichen aussagen auch mit dem familienpasto-

ralen handeln der territorialen Seelsorge in unserem Bistum  

zu verknüpfen, hat die abteilung „erziehung und Beratung“ im 

Bischöflichen Generalvikariat unter Beteiligung von Vertretungen 

der einrichtungen und dienste und der territorialen pastoral einen 

entwurf „option für Familie: Familienpastorales handeln im 

Bistum trier“ erarbeitet. dieser entwurf wird zurzeit in den 

„runden tischen der Kinder- und Jugendhilfe“ diskutiert. die 

ergebnisse dieser diskussion werden in die Beratungen des 3. 

Diözesanen Kinder- und Jugendhilfetages in Neuwied einfließen. 

Georg Binninger

Leiter der Abteilung Erziehung und Beratung  

im Bischöflichen Generalvikariat Trier



Wie kann die Beteiligung an der Themenfindung aussehen?

die Kindertageseinrichtungen sind aufgrund der enormen 

herausforderungen durch die konzeptionellen Weiterentwick-

lungen und knappen ressourcen vor enorme herausforderungen 

gestellt, so dass eine Beteiligung an der Synode nur im rahmen 

von vorhandenen arbeitsformen erfolgend kann. 

Wie in der letzten träger-leiterinnen-info des diözesancaritasver-

bandes bereits berichtet, hat sich unter leitung des arbeitsbe-

reiches Kindertageseinrichtungen im Bischöflichen Generalvikariat 

ein arbeitskreis gebildet, der in enger abstimmung mit dem 

Synodensekretariat überlegt hat, wie die vielfältigen Kenntnisse 

und erfahrungen aus den Kindertageseinrichtungen in die 

diözesansynode eingebracht werden können. zu diesem 

arbeitskreis gehören eine Standortleitung, eine gesamtleitung, 

ein geschäftsführer aus einer Kita ggmbh, eine Vertretung der 

Fachberatung, drei pastorale Begleiter/innen und Vertreter des 

arbeitsbereiches Kindertageseinrichtungen. 

Als Hilfestellung hat der Arbeitskreis die offizielle Broschüre zur 

Themenfindung ergänzt. In einem Rückmeldebogen wurden 

einige der  Fragen auf die zielgruppe der Familien und der 

pädagogischen Fachkräfte hin umformuliert. dieser rückmelde-

bogen wurde in der ersten Junihälfte zusammen mit der offiziellen 

Broschüre des Synodensekretariates an alle leiterinnen und 

leiter der katholischen Kindertageseinrichtungen versandt. 

zur Beantwortung der Fragen können die Kindertageseinrich-

tungen eine für sie geeignete Form wählen. zum austausch 

können die vorhandenen gesprächsmöglichkeiten und Strukturen 

genutzt werden. angesichts der hohen Belastungen, denen leite-

rinnen und leiter und mitarbeiterinnen und mitarbeiter in den 

einrichtungen ausgesetzt sind, sollte gut abgewogen werden, ob 

zusätzliche gesprächsrunden und treffen notwendig sind. zur 

unterstützung können auch die pastorale Begleitung, die 

Fachberatung oder die gesamtleitung, hinzugezogen werden.  

die erfahrungen, die in den vergangenen Jahren mit der 

umsetzung des rahmenleitbildes auf unterschiedlichen ebenen 

gemacht wurden, können wertvolle Beiträge zum synodalen 

prozess sein. 

die rückmeldungen sollten bis zum 31.10.2013 an das  

Synodensekretariat gesendet werden. 

Aktuelle Informationen befinden sich ab sofort auch auf der 

homepage des arbeitsbereiches Kindertageseinrichtungen  

des Bischöflichen Generalvikariates  www.bistum-trier.de/kita/.

Aloys Perling,

Abteilung Erziehung und Beratung  

im Bischöflichen Generalvikariat Trier
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die für die Synode wichtigen Fragestellungen: 

●	 die zeichen der zeit zu erkennen, sich damit auseinander   

 zu setzen, wovon unser leben heute geprägt ist 

●	 Wie christsein im alltag angesichts der aktuellen  

 lebensbedingungen mit seinen chancen und grenzen  

 gelebt werden kann, sind zentrale themen der   

 diözesansynode

●	 Wie Kirche auf diesem hintergrund ihr handeln zukünftig   

 gestalten soll sollen aus der Sicht der menschen im  

 Bistum mit ihren erfahrungen und Sichtweisen ergänzt  

 und mit „leben gefüllt“ werden.

Katholische  Kindertageseinrichtungen sind aufgrund der 

täglichen Begegnungen der mitarbeiterinnen und mitarbeiter mit 

Kindern und deren Familien orte, an denen lebensnah erfahren 

wird, was die menschen heute bewegt, welchen drängenden 

Fragen und problemen sie begegnen, welchen herausforde-

rungen zur gestaltung des Familienalltags sie sich stellen, was 

das leben der Familienmitglieder gelingen lässt und wodurch 

leben und lebensentfaltung beeinträchtigt wird. 

Die Beteiligung der Kindertageseinrichtungen an der Themenfin-

dung der Synode ist auf  der grundlage ihrer lebensnahen und 

alltagsgeprägten erfahrungen bedeutsam: die Sichtweise der Kin-

dertageseinrichtungen eröffnet den Blick auf die themen der 

jungen Familien und gibt auskunft darüber, welche themen den 

mitarbeiterinnen und mitarbeitern in einem wichtigen pastoralen 

Feld unseres Bistums selbst auf den nägeln brennen. 
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WiR Sind dAnn mAl Weg…
im Juli 2013 beginnt für mich, alexandra Kohr, Fachberaterin in 

der außenstelle Saarland, der mutterschutz und ab September 

2013 startet bei mir, anke zimmer-Bost, Verwaltungskraft in der 

außenstelle Saarland ebenfalls der mutterschutz. im anschluss 

an die geburt nutzen wir beide die elternzeit. daher möchten wir 

gerne ihnen allen, die Sie sich jetzt und in den nächsten monaten 

auf die auditierung vorbereiten, viel erfolg und gutes gelingen 

wünschen. gleichzeitige möchten wir uns herzlich für die 

vertrauensvolle und gute zusammenarbeit auf allen ebenen 

bedanken.

Bis zu einem Wiedersehen

aktuelles

BegegnungStAge  
FüR KindeRtAgeSeinRich-
tungen inneRhAlB deR  
heilig RocK tAge 2014

die kommenden heilig rock-tage des Bistums trier stehen ganz 

im Zeichen der Synode. Sie finden statt vom 27. April bis zum 4. 

mai 2014. 

das Bistum lädt die Kindertageseinrichtungen zu den traditio-

nellen Begegnungstagen der Vorschulkinder am 29. und 30. april 

2014 nach trier ein. Wie gewohnt, sind wieder vielfältige aktionen 

und angebote, domführungen und ein gemeinsamer abschluss-

gottesdienst für die Kinder geplant. das konkrete programm und 

der Einladungsflyer werden nach den Karnevalstagen 2014 an 

alle einrichtungen versendet. 

lieBe leSeRinnen & leSeR,
ich möchte mich ihnen heute gerne als neuer mitarbeiter im 

diözesancaritasverband trier  vorstellen. ich bin seit dem 

01.09.2013 in der Fachberatung für katholische Kindertagesstät-

ten im Bezirk Saarland tätig. mein name ist Stefan gebhardt, ich 

bin 45 Jahre alt und erziehungswissenschaftler. nach dem abitur 

und einer handwerklichen ausbildung habe ich Saarbrücken 

erziehungswissenschaften, politikwissenschaften sowie 

Sozialpsychologie studiert. Meine beruflichen Stationen führten 

mich über die Frühförderung in den Bereich der offenen Sozialen 

arbeit (v.a. mit menschen mit migrationshintergrund) und in den 

letzten Jahren in den Bereich der Jugendhilfe (stationäre und 

teilstationäre maßnahmen, inobhutnahmen und unterbringung 

von Kindern und Jugendlichen aus dem Flüchtlingsbereich). 

zuletzt war ich als Bereichsleiter für mehrere einrichtungen der 

Jugendhilfe (clearinghaus für minderjährige Flüchtlinge, 

Wohngruppen und betreute Wohnformen) zuständig.

meine interessenschwerpunkte liegen in den themenkomplexen 

Begleitung von Qm-prozessen, integrationsprozesse nach Flucht/

einwanderung, lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in 

besonderen lebenslagen und deutsch als Fremd-/zweitsprache 

und damit verbunden Sprachförderung von Kindern mit und ohne 

migrationsgeschichte. im letztgenannten Bereich war auch die 

tätigkeit als lehrkraft an der  universität des Saarlandes im FB 

germanistik – deutsch als Fremd-/zweitsprache angesiedelt: in 

den projekten „Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit 

migrationshintergrund“ bzw. „Förderunterricht für Jugendliche mit 

migrationshintergrund beim Übergang von der Schule zum Beruf“ 

war die Verbesserung der Bildungschancen für Kinder und 

Jugendliche mit migrationshintergrund durch die zielgerichtete 

Förderung der Schlüsselkompetenz „Sprache“ im Vordergrund.

ich freue mich auf die gemeinsame zusammenarbeit an 

anstehenden aktuellen Fragen und herausforderungen der arbeit 

in den einrichtungen und Standorten, auf eine zeit intensiver und 

wertschätzender Begegnungen und hoffe ihnen mit meinen 

anregungen und ansichten eine hilfestellung im arbeitsalltag zu 

geben.  auf eine gute zusammenarbeit!

Stefan Gebhardt
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