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Konzeption 

 

Zielsetzung 

Mit dem Projekt „Vielfalt gewinnt“ erhielten  Kita-Teams und Erzieher/innen durch ein 

prozessbegleitendes Fortbildungsangebot fachliche Qualifizierung, bedarfsgerechte Begleitung und 

einen Rahmen zur eigenen Reflexion. Sie wurden unterstützt im kompetenten Umgang mit 

kultureller und sprachlicher Vielfalt, bei der Durchführung von mehrsprachigen Angeboten und bei 

der Zusammenarbeit mit Familien. Sie erweiterten ihr fachliches Wissen und ihren 

Handlungsspielraum. Das Projekt leistete damit einen Beitrag zur Qualitätsverbesserung der 

pädagogischen Arbeit. Es motivierte zur verstärkten interkulturellen Öffnung und trug letztendlich 

zur Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder bei. 

Ziel war es, das modellhafte Projekt in unterschiedlichen Regionen Hessens durchzuführen. Nicht nur 

einrichtungsspezifische Bedarfe sondern auch regionale Besonderheiten sollten dabei berücksichtigt 

werden.  

Im Rahmen einer begleitenden Evaluation, z.B. durch regelmäßiges Feedback wurden die Ergebnisse 

zusammengefasst und dokumentiert. Es sollten Anregungen gegeben werden für eine nachhaltige 

Bearbeitung der Themen und die Übertragung in den Kita-Alltag. 

 

Projektdurchführung – Idee und Planung  

In acht (8) ausgewählten Einrichtungen sollten die Fortbildner/innen über ein Jahr lang Kita-Teams 

(einschl. Leitung), bzw. Erzieher/innen unterschiedlicher Einrichtungen an einem Standort begleiten. 

Die auf die Teambegleitung ausgerichteten Fortbildungseinheiten wurden damit gut in den Rhythmus 

der Teambesprechungen eingebunden.  

Die Fortbildungseinheiten fanden nach Absprache etwa alle 4 Wochen statt. 

In den einzelnen Einheiten wurden die jeweiligen aktuellen Bedarfe oder Problemlagen 

herangezogen und analysiert. Anschließend wurden zusammen mit den Erzieher/innen  der Blick auf 

die Ressourcen gerichtet und die Stärken im Team ermittelt.  

Ziel war es, individuelle und zielgerichtete Unterstützung zu leisten.  

Die begleitende Fortbildung bot die Möglichkeit, über die pädagogische Qualität in der Kita zu 

reflektieren, aber auch strukturelle Rahmenbedingungen und spezifische Themen zu vertiefen wie 

z.B. „Umgang mit Fluchterfahrungen“, „Einsatz interkultureller Spielmaterialien“ oder „Aspekte 

mehrsprachiger Vorleseangebote“. 
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Unser Angebot im Überblick: 

 

 

Inhalte und Themen im Einzelnen: 

- Analyse und Reflexion der Ausgangssituation  
- Konkrete Bedarfsermittlung  
- persönliche Ressourcen und Stärken als Team, als einzelne Mitarbeiter/in 
- Schaffen von Vertrauen und Motivation untereinander 
- Grenzen und Möglichkeiten im Umgang mit Vielfalt:  

o Unterschiedliche Ansichten der Erzieher/innen untereinander  
und Auswirkungen auf die Kinder 

o verschiedene Wertesysteme von Erzieher/innen und Eltern 
o Aufbau einer Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Erzieher/innen 
o Umgang mit kulturell geprägten Konventionen 
o Bedeutung von Mehrsprachigkeit 

- Methoden der Kommunikation und Konfliktbewältigung 
 

Über den gesamten Projektzeitraum hinweg erfolgte eine persönliche Betreuung und 

Prozessbegleitung durch die Fortbildner/innen. Veränderungen und Bedarfe blieben somit auf dem 

aktuellen Stand und die Fortbildungseinheiten wurden entsprechend dem Ist-Zustand an die 

jeweiligen Einrichtungen bzw. Bedarfe der Teilnehmer/innen angepasst.  

Gleichzeitig standen die Erzieher/innen und die Einrichtungen selbst im Mittelpunkt. Dabei wurde 

der Blick auf Haltungen bei jedem Einzelnen und beim Team gerichtet. 

 

Inhaltliche Konzeption 

 

Vertiefung  
spezifischer Themen, 

(nach Bedarf) 

 

begleitende Fortbildungsreihe 
- einzelne Kita Teams als TN 

- TN aus versch. Kitas je Standort 

"Umgang mit Vielfalt" 

Analyse / Bedarfsermittlung 

Ressourcenfindung 

Kommunikation und Konflikte 

z.B. Umgang mit  
Fluchterfahrungen 

(Kind+Eltern) 

z.B. Einsatz 
interkultureller 
Spielmaterialien 

z.B. 
Aspekte 

mehrsprachigen 
Vorlesens 
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Ausgehend von dem Ansatz im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan BEP, den Blick verstärkt auf 

die Entwicklung des Kindes zu richten und die Zusammenarbeit aller an der Bildung und Erziehung 

des Kindes Beteiligten als festen Bestandteil der pädagogischen Arbeit zu verstehen, wurde im 

Projekt „Vielfalt gestalten“ großer Wert darauf gelegt, die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Eltern 

in der Reflexion der pädagogischen Arbeit und bei der Teambegleitung immer wieder zu 

thematisieren. Der Fokus im Projekt war dabei der Umgang mit der kulturellen Vielfalt vor allem neu 

zugewanderter und geflüchteter Eltern.  

Der Umgang im Team mit unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen, oder die besonderen 

Herausforderungen aufgrund schwieriger sprachlicher Verständigung und eine damit einhergehende 

„eingeschränkte“ Beteiligungsmöglichkeit der Eltern wurde als ein wichtiges Thema vermutet und 

daher im Projekt in den Fortbildungseinheiten immer wieder eingebunden. 

Die prozessbegleitende Fortbildungsreihe basierte auf dreistufigen, aufeinander aufbauenden 

Modulen. Diese umfassten die Aspekte Analyse, Spezialisierung und nachhaltige Einbindung in den 

Kita-Alltag. Sie waren nicht statisch zu sehen sondern boten Orientierung und ermöglichen somit den 

Kitas ihre spezifischen Anliegen und Fragen einzubringen und zu bearbeiten. Gerade diese 

Möglichkeit war für den erfolgreichen Verlauf der gesamten Maßnahme von besonderer Bedeutung 

und zeichnet diese Maßnahme auch aus. 

Ebenso von Bedeutung war die angestrebte Vernetzung der Teilnehmenden in der Region, die über 

die eigene Einrichtung hinaus Austausch, kollegiale Unterstützung und Reflexion fördert.   

 

Projekt-Team 

Das Team setzte sich aus drei Personen zusammen: die Projektleitung und zwei Fortbildner/innen 

bzw.  Trainer/innen. Die Projektleitung in der Bundesgeschäftsstelle des Verbandes koordinierte die 

konzeptionelle Feinplanung und gewährleistete den regelmäßigen Austausch mit den 

Fortbildner/innen. Sie sicherte die Ergebnisse des Projektes, bereitete diese auf und organisierte die 

Abschlussveranstaltung. 

Die beiden Fortbildner/innen Lina Siri und Christian Mappala von third culture movement 

(www.third-culture.de), brachten unterschiedliche kulturelle und mehrsprachige Hintergründe mit. 

Sie verfügten als ausgebildete interkulturelle Trainer/innen, Teamentwickler/innen und zertifizierte 

Coaches über praktische Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit pädagogischen Fachkräften und 

Familien mit Migrationshintergrund. Interkulturelle Qualifizierungen, Teamentwicklung und 

Prozessbegleitung in der Erwachsenenbildung sind die Kernkompetenzen in ihrem mehrkulturellen 

Arbeitsfeld.  

 

Projektverlauf/ zeitlicher Rahmen 

http://www.third-culture.de/
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Januar-März. 2016: Feinplanung 

   Bewerbung des Angebots, Teilnehmeraquise 

   Vorgespräche mit Kita-Leitungen / Auswahl der Teilnehmenden  

April-Nov. 2016  Durchführung der Fortbildungseinheiten und Prozessbegleitung/  

   Vertiefung spezifischer Themen 

Dez. 2016  Abschlussveranstaltung/ Präsentation zentraler Projektergebnisse 

 

.

 

 

  

Modul I 

Analyse 

Modul II 

Spezialisierung 

Modul III 

Integration in die 
Struktur 

Abschluss-
veranstaltung 

Online-Befragung 

Prozessbegleitende Durchführung 
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Ablauf und Erfahrungen 

Start der prozessbegleitenden Fortbildungsreihe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erste Schritte waren das Ankommen in der prozesshaften Fortbildung und das gegenseitige 

Kennenlernen von Einrichtung und Trainer-Team. Es wurde auch eine verbindliche Vereinbarung 

über die Zusammenarbeit getroffen und schriftlich unterzeichnet – ein kleines Startritual, das die 

Ernsthaftigkeit und Bedeutung der Fortbildung und der Zusammenarbeit dokumentieren sollte. Ein 

weiterer Schritt war eine Bestandsaufnahme der jeweiligen Gesamtsituation. Dazu wurden den 

Einrichtungen vier Fragen für das erste Treffen mit den Trainern zugesandt: 

 Was begeistert Sie an Ihrer Einrichtung? 

 Wie macht sich kulturelle Vielfalt in Ihrer Einrichtung bemerkbar? 

 Wie kann es gut gelingen, auch neu zugewanderte Eltern vertrauensvoll in die Kita 

einzubinden? 

 Welches Thema/ welche Themen ist/sind im Moment besonders wichtig für Ihre 

Einrichtung? 
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Zusammen mit den Erzieher/innen wurden im Anschluss die Stärken im Team ermittelt.  

Ziel war es, individuelle und zielgerichtete Unterstützung zu leisten. Dies sollte durch 

Situationsanalysen folgende Aspekte bearbeiten: 

 Analyse der aktuellen Bedarfe oder Problemlagen  

 Persönliche und infrastrukturelle Ressourcen bewusst machen 

 Ressourcen, Hemmnisse, Perspektiven ermitteln Selbstwahrnehmung und kulturelle 

Einflussfaktoren im Umgang mit Kindern und Eltern 

 Fremdzuschreibungen und die Folgen  

 Ansätze für ein vorurteilsbewusstes Miteinander 

Blick in die Praxis: 

Positives Beispiel: 

 Eine Einrichtung beschäftigte sich eigenständig noch vor dem 1. Termin sehr eingehend mit den 

Einstiegsfragen. Dies ermöglichte dem  Trainer-Team, sich in sehr kurzer Zeit ein genaueres Bild von 

der Situation der Kita zu machen. Sie konnten schnell Einflüsse herauszufiltern, die die Arbeit in der 

Kita behindern oder die genauen Bedarfe der Kita erfassen. Im Sinne des prozessbegleitenden 

Charakters der Fortbildung half dies immens, auf die individuellen Bedarfe einzugehen und das Kita-

Team beim eigenen bereits begonnenen interkulturellen Öffnungsprozess abzuholen. 

Die Möglichkeit, an der Fortbildung teilzunehmen wurde dankend angenommen und man hat 

versucht, einen großen eigenen Beitrag zu leisten, um möglichst viel von der Fortbildung zu 

profitieren. Die Auseinandersetzung mit den Fragen half fast allen Einrichtungen, die 

Herausforderungen ihrer täglichen Arbeit zu benennen und sie komprimiert zu betrachten. Für die 

Trainer war es ein wichtiger Teil, um Einblick in das System der Einrichtungen zu gewinnen und die 

Kitas im Sinne einer Prozessbegleitung bei ihren individuellen Bedürfnissen abzuholen. 

 

Herausforderungen: 

Alle Kitas formulierten zahlreiche, teilweise ganz unterschiedliche Schwierigkeiten. Für viele war der 

Umgang mit dem Thema Vielfalt letztendlich ein zentraler Aspekt. Zunächst erschienen die Aufgaben 

so groß, dass für das Thema Vielfalt wenig Platz übrig war. Aber in nahezu allen Einrichtungen 
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konnten bereits nach einer Sitzung Ressourcen aktiviert werden, um mit den Herausforderungen 

selbst umgehen zu können und sich auf der Suche nach Lösungen zu machen. Es waren häufig nur 

Impulse notwendig um eine Konzentration auf das Thema Vielfalt zu ermöglichen. Die systemische 

Herangehensweise, das interkulturelle Fachwissen und die Coaching-Kompetenzen der Trainer waren 

hierbei wichtige Grundlagen, um nachhaltige Wirkung zu erzeugen. Fachlicher Input alleine reicht 

nicht aus, um Gruppendynamik und Teamentwicklung anzustoßen, die letztendlich eine viel 

bedeutendere Rolle spielten, als dies zu Beginn der Fortbildung erwartet wurde. 

 

Die Basis für eine erfolgreiche und nachhaltige Fortbildung bildeten die jeweiligen Kita-Teams. Hier 

bestand die Herausforderung darin, ein Gefühl für die Teams zu erhalten. Zu Anfang überwog der 

Eindruck, dass in ausnahmslos allen Einrichtungen ein gutes Miteinander vorhanden war, was sich 

jedoch im Laufe der Zeit relativierte und in einer Einrichtung massive Schwierigkeiten sichtbar 

wurden. So lag die Bewertung der Teamqualität in einigen Einrichtungen im Schnitt bei 3-4 von einer 

Skala von 1-10. Diese Ausgangslage erschwerte allgemein die Arbeit der Einrichtung und ganz 

konkret bei der Fortbildung den interkulturellen Öffnungsprozess in der Kita. Gegen Ende der 

Fortbildung konnten vereinzelt bei den Teammitgliedern Impulse gesetzt werden und Fortschritte 

waren erfreulicherweise trotz aller Widrigkeiten sichtbar. Die strukturellen Bedingungen waren 

jedoch in einem Fall so schwierig, dass ein umfangreicherer Veränderungsprozess im Rahmen der 

Fortbildungsreihe und nur alleine mit dem Kita Team unmöglich war.  

 

Eine weiterer wichtiger Aspekt waren die Vorkenntnisse zum Thema Umgang mit Vielfalt. Unter allen 

Teilnehmenden hatten einzelne wenige Personen schon mal eine eintägige Fortbildung zum Thema 

besucht, aber insgesamt gab es bis zur Teilnahme am Projekt „Vielfalt gestalten“ nur eine geringe 

fachliche und bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema. Dementsprechend wurden zu Beginn 

der Fortbildung in mehreren Einrichtungen immer wieder Fragen dieser Art formuliert: „Wie begrüßt 

man die denn?“ Mit „die“ sind hier (neu) zugewanderte und geflüchtete  Eltern gemeint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen 

Kitas hat uns gerade am Anfang gezeigt, wie 

unterschiedlich der Wissensstand und die 

Haltung zum Thema ausgeprägt sind. Es war 

eine wichtige Vertrauensbildungsarbeit und 

die passgenaue Modifikation der Themen auf 

jede einzelne Einrichtung waren für den 

Erfolg und die Nachhaltigkeit besonders 

wichtig“ 

Jeannette Ersoy, Koordination 

„Die Einrichtungen waren vor 

unterschiedlichste Herausforderungen 

gestellt, so dass eine Prozessbegleitung die 

optimale Fortbildungsart war, um den 

interkulturellen Öffnungsprozess ganz 

individuell zu unterstützen. Durch 

interdisziplinäre Kompetenzen konnte es in 

den meisten Fällen gelingen, viele kleine 

Schritte zu gehen.“ 

Lina Siri, Prozessbegleiterin & Trainerin 
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Spezialisierung - Umgang mit Vielfalt im Kita-Alltag 

Der Umgang mit Unterschieden erfordert ein Bewusstsein für die individuellen, sozialen, fachlichen 

und strategischen Fähigkeiten. Wie gestaltet sich die Kommunikation mit den Eltern und wie werden 

Konflikte gelöst? Und welche Strategien gibt es, um Vielfalt in jeglicher Hinsicht vorurteilsbewusst zu 

begegnen und Missverständnissen vorzubeugen? Wie gehe ich mit Werten um, die nicht meinen 

Vorstellungen entsprechen?  

Solche und ähnliche Fragen waren Ausgangspunkt bei den Treffen der Einrichtungen mit den 

Trainern. Bearbeitet wurden diese Fragen und Themen  vorrangig mit Selbsterkenntnis- und 

Selbsterfahrungsübungen. 

 

  

So konnten die Teams sich langsam öffnen, es fand  eine Sensibilisierung für die kulturelle Vielfalt in 

der Einrichtung statt. Die Tiefe der Sensibilisierung und die daraus resultierenden weiteren Schritte 

bzw. die Gestaltung der Treffen war abhängig vom Wissens- und Erfahrungsstand und von der 

Bereitschaft zum Wachsen als vielfältige Einrichtung.  

Teilweise war in den Einrichtungen und bei einzelnen Teilnehmenden bereits ein Erfahrungsschatz 

vorhanden, teilweise starteten Trainer und Einrichtung nahezu bei null. 

Ziel der Fortbildung war es hier sich mit folgenden Fragen/ Themen auseinander zu setzen: 

 Was bedeutet es, „das Andere“ zu sein?  

 Kommunikations- und Handlungsstrategien im Umgang mit Unsicherheiten entwickeln 
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 Konflikttypen und -muster kennenlernen sowie die eigene Kompetenz im Umgang mit 

Konflikten erweitern. 

 

Aufbauend auf diesen Grundlagen konnten dann spezifische Fragestellungen und Herausforderungen 

bearbeitet werden. Mit denen im Projekt vorgesehen ergänzenden und vertiefenden Angeboten 

konnte je nach Bedarf der Einrichtung eine intensivere Bearbeitung  einzelner Themen oder 

Herausforderungen angegangen werden. Vertiefende Angebote waren z.B.:  

 Einsatz interkultureller Spielmaterialien 

 Aspekte mehrsprachigen Vorlesens 

 Umgang mit Fluchterfahrungen von Kindern/ Eltern 

 Aspekte interkultureller Elternarbeit/ Erziehungspartnerschaft auf Augenhöhe 

 Weitere individuelle Bedarfe 

 

Blick in die Praxis: 

Positives Beispiel: 

In nahezu allen Einrichtungen gab es eine große Bereitschaft, sich mit dem Thema „Umgang mit 

Vielfalt“ intensiv auseinanderzusetzen und die eigenen Haltungen als Einzelperson und als Team  zu 

reflektieren, wenn auch nicht in jeder Einrichtung gleichermaßen von Anfang an. Von anfänglichen 

stereotypen Zuschreibungen  -„die machen das halt so“ -  erarbeitete man sich im Laufe der Zeit eine 

Haltung, die es ermöglichte, mit den Eltern auf Augenhöhe in Kontakt zu treten und die eigenen 

Vorurteile kritisch zu betrachten.  

 

Eine Erzieherin einer Einrichtung berichtete von einem anstehenden Elternabend und den damit 

einhergehenden Befürchtungen. Durch eine stetige Ermutigung, immer wieder mit den Eltern in den 

Kontakt zu treten  oder bei sprachlichen Hürden gegebenenfalls andere Eltern hinzuzuziehen, wurde 

etwas in Gang gesetzt. Die Teilnehmenden berichteten beim nächsten Fortbildungstermin, dass der 

Elternabend sehr erfolgreich verlaufen war. Die Prozessbegleitung half hier ganz konkret dabei, 

Berührungsängste abzubauen und die eigenen Ressourcen zu stärken. 

 

Insgesamt wurden die Teams immer wieder dazu ermutigt, mit den Eltern in Kontakt zu treten, auch 

auf die Gefahr hin, dem Gegenüber auf den Schlips zu treten oder sich selbst vor den Kopf gestoßen 

zu fühlen. Aus solchen Befürchtungen heraus wurde vielfach der Wunsch nach konkreten 

Verhaltensregeln geäußert. Dies trat einrichtungsübergreifend immer mal wieder auf. Durch 

Selbstreflexion, Übungen zum Perspektivenwechsel, durch fachlichen Input und durch den r 

moderierte Austausch mit den Kolleg/innen im Rahmen der Fortbildungseinheiten, wurden solche 

Haltung nach und nach verändert. Die Teams hatten nach den einzelnen Fortbildungsterminen auch 

Zeit, die Inhalte sacken zu lassen und neue Impulse im Kitaalltag auszuprobieren. Über die 

gemachten Erfahrungen konnten sie dann beim folgenden Termin in einem geschützten Raum 
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berichten. Dadurch wurde vielen erst bewusst, dass Ausprobieren und eigene Erfahrungen machen 

sehr wichtig ist beim konstruktiven Umgang mit Vielfalt. Und es wurde deutlich, dass es keine 

eindeutige Antwort auf die Frage nach allgemeingültigen Verhaltensregeln gibt. 

 

Eine Einrichtung im ländlichen Raum hatte während der Projektzeit ein neues Kind aufgenommen, 

dessen Mutter vollverschleiert war. Für alle im Team war dies der erste Kontakt zu einer Frau mit 

Vollschleier. Die Teammitglieder berichteten selbstreflexiv von Fremdheitsgefühlen und dem Wunsch 

nach Zurückhaltung gegenüber dieser Mutter. Sie mussten erst eine Form des Umgangs mit der 

ungewohnten Situation finden. Es stand die Frage im Raum, wie kann man die Frau trotz ihrer 

Verschleierung eindeutig erkennen. Eine Erzieherin wurde von einem Dorfbewohner mit dem 

Kommentar konfrontiert, man wisse ja nicht, mit wem man es unter dem Schleier zu tun habe. Nach 

einer ersten Verunsicherung konnte die Erzieherin für sich einen Weg finden: Sie bat die Mutter 

einfach in einen separaten Raum, wo die Mutter von sich aus sofort der anderen Frau ihr Gesicht 

zeigte. Nach nur wenigen Begegnungen war dieses Vorgehen hinfällig geworden, da das Team nun 

genug andere Merkmale wahrnehmen konnte, an denen man die Mutter erkennen konnte.  

 

Als ein vertiefendes Angebot konnte das „Interkulturelle Spielzimmer“ in einigen Einrichtungen 

vorgestellt werden. Es zeigte anhand von Spielmaterialien sehr anschaulich, wie wichtig es ist, dass 

Spielsachen auch Identifikationsangebote für Kinder bieten und damit ein positives Selbstbild der 

Kinder fördern. Die Präsentation des Interkulturellen Spielzimmers diente auch zur Anregung, die 

eigenen Materialien kritisch zu überprüfen. Es wurde von allen Einrichtungen interessiert 

angenommen und damit verbunden, dass sich Vielfalt in der Kita auch in den Spielmaterialien 

abbilden kann.  

 

Eingebettet in einen größeren Rahmen mit Filmen und fachlichem Input wurde sehr deutlich, dass 

insbesondere mehrsprachige Kinder sich mehreren Identifikationsgruppen zugehörig fühlen können 

und welche Folgen es hat, wenn eine Identifikationsgruppe abgelehnt wird, z.B. die Sprache der 

Eltern.  

 

Die Teammitglieder einer Einrichtung  berichteten, dass die regelmäßigen Fortbildungseinheiten 

letztendlich zu einer verbesserten Kommunikation zwischen den Erzieherinnen geführt habe. So 

würden sie sich jetzt stärker austauschen und besser absprechen und dabei weitere Lösungswege 

finden. Zu Beginn der Fortbildung war z.B. im Essensraum die hohe Lautstärke und die 

unterschiedliche Altersstruktur der Kinder eine große Belastung. Grundschul- und Kitakinder mussten 

gemeinsam  ihr Essen einnehmen. Das brachte  sehr viel Bewegung und Unruhe in den Raum. An den 

äußeren Rahmenbedingungen konnte jedoch nichts verändert werden, aber bereits nach dem 2. 

Treffen wurden Lösungsansätze präsentiert. So konnte mit Hilfe einer Lärmampel und weiteren 

Regeln eine deutliche Verbesserung der Situation erreicht werden.  

 

Herausforderungen:  
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Eine große Herausforderung für eine Einrichtung bestand darin, sich auf den interkulturellen 

Öffnungsprozess einzulassen, während andere schwierige Rahmenbedingungen im Vordergrund 

standen, z.B. Unzufriedenheit mit der Elternbeteiligung, strukturelle Schwierigkeiten, wenig Rückhalt 

durch  Vorgesetzte, kaum Zusammenhalt und Kommunikation im Team. Diese Schwierigkeiten waren 

zu  Beginn der Fortbildung nicht ohne weiteres zu erkennen, es dauerte einige Treffen um den 

wirklichen Herausforderungen auf die Spur zu kommen. Dies war jedoch ein Einzelfall im Rahmen des 

Projektes.  

 

Andere Einrichtungen hatten auch mit Herausforderungen zu kämpfen, deren Bewältigung  aber im 

Rahmen der Fortbildung aufgezeigt werden konnte. Dies gelang dort besonders gut, wo Team und 

Leitung gemeinsam auf starke Ressourcen zurückgreifen konnten. 

 

In einer Einrichtung lag eine Schwierigkeit in der Kommunikation zwischen Leitung und Team. Es gab 

kein erprobtes System der Informationsweitergabe. So gingen Informationen zu 

Fortbildungsterminen teilweise unter. Auch die Antworten der Trainer zu inhaltlichen  Anfragen aus 

dem Team wurden nicht an einzelne Mitarbeiter/innen weiter geleitet. Das erschwerte den 

Fortbildungsprozess in der Hinsicht, dass inhaltlich-fachlich viel mehr hätte vermittelt und erreicht 

werden können, wenn eine verlässlichere Kommunikation zwischen Leitung und Team stattgefunden 

hätte.  

 

Integration in die Struktur der teilnehmenden Kitas 

In einer dritten Phase nach Einstieg und Vertiefung ging es im Verlauf des Fortbildungsprozesses 

darum, die erworbenen Kenntnisse und gewonnenen Kompetenzen zu verstetigen. Die 

Teilnehmer/innen konnten bisher ihre Erfahrungen in den vorherigen Modulen machen und waren 

nun gefordert, ihre Verortung als Gesamtteam vorzunehmen gemeinsame Ziele für ihre 

Einrichtungen zu formulieren und diese auch umzusetzen. 

Ziel dieser Fortbildungsphase war der Transfer zum praktischen Handeln, z.B. durch  

 

 Aufbau und Bestärkung vorhandener 

Kompetenzen 

 Ressourcen optimal  zu integrieren  

 systematische Handlungsplanung 

 Gestalten und optimieren von 

Rahmenbedingungen 

 Identifizierung von Beteiligungsmöglichkeiten 

 

Voraussetzung für einen Transfer in die Praxis ist eine Beurteilung und Einschätzung bisher 

ausprobierter Ansätze und Lösungsstrategien. Es gilt inne zu halten und zu evaluieren. Welche 
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positiven Entwicklungen sind festzuhalten? Wo sind Erfolge zu sehen und an welchen Beispielen 

können diese festgemacht werden? Was wird benötigt, um die Nachhaltigkeit zu unterstützen? 

Es sind aber auch Schwachstellen zu identifizieren: Welche persönlichen/ organisatorischen und 

strukturellen Hürden bestehen? Wo gibt es nach wie vor Stolpersteine?  

 

 Erarbeiten von Lösungsansätzen zu noch offenen Fragen 

 Auswertungen, Ableitungen und Vereinbarungen 

 Beschreibung von Best Practise-Beispielen aus eigener Erfahrung 

 Methoden vermitteln für weitergehende selbst organisierte kollegiale Begleitung  

 Vernetzung vor Ort  

 

 

Blick in die Praxis: 

Positives: 

Ab welchem Zeitpunkt ein interkultureller Öffnungsprozess als erfolgreich bezeichnet werden kann, 

ist schwer zu definieren, ebenso, wann er abgeschlossen ist -wahrscheinlich nie. 

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass der überwiegende Teil der Einrichtungen berichtet, dass sie 

viele Anregungen für den Kita-Alltag erhalten haben und eigene Lösungsansätze entwickeln konnten.  

Ein zentraler Aspekt für alle Einrichtungen war es, vor allem verstärkt in den Kontakt mit den Eltern 

zu treten, die eigene Haltung selbstkritisch zu überprüfen und mit dem erworbenen Wissen einen 

wertschätzenden Umgang mit den Kindern und Eltern zu finden und zu pflegen.  

 

In einigen Einrichtungen wurde der Wunsch geäußert  nach einer Fortsetzung und weiteren 

Begleitung. Wir finden, das ist ein guter Indikator für den Erfolg der Maßnahme, da erkannt wurde, 

dass interkulturelle Öffnung ein weitergehender Prozess ist, der auf einem wertschätzenden Umgang 

mit allen Kindern und ihren Eltern aufbaut.  
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So wurde nach Ende der Fortbildung vielfach eingeschätzt, dass das Team jetzt offener auf Eltern 

zugehe, die unterschiedliche Werthaltungen, soziale und kulturelle Hintergründe mitbringen. Es 

wurde berichtet, dass sich die Zusammenarbeit mit den Eltern verändert habe  und man viel mehr 

gemeinsam mache. So wurde z.B. in einer Einrichtung ein Eltern-Cafe mit Hilfe der Prozessbegleiter 

eingerichtet, das mehr Begegnungsmöglichkeiten schafft und sehr gut angenommen wird. Es würden 

immer mehr Eltern mit Migrationshintergrund sich daran beteiligen, was zu einem besseren 

Austausch zwischen Eltern und Erziehern beigetragen hat.  

 

Eine Teilnehmerin berichtete, dass die Fortbildungsreihe einen Denkprozess angestoßen habe und 

sie selbst viel mehr versuche, die Perspektive der zugewanderten und geflüchteten Familien 

wahrzunehmen. Aus einer anfangs eher rigiden Haltung heraus („die müssen sich anpassen“) 

entwickelte sich im Laufe der Fortbildung eine Haltung, die diese Position hinterfragte. Ein 

Perspektivenwechsel machte deutlich, dass die Forderung nach einer einseitigen Anpassung 

schwierig ist und erfolglos bleiben wird.  

 

Eine grundsätzliche Frage, die sich fast alle Teilnehmenden stellten war, welche Veränderungen kann 

ich annehmen, wozu bin ich bereit. Und wenn die Grenzen erreicht sind, wie kann man damit gut 

umgehen.  

 

Ein wichtiger Aspekt der Fortbildungsreihe war daher Teilnehmer/innen  dafür zu sensibilisieren, dass 

bei interkulturellen Begegnungen oft mit Grenzüberschreitungen auf beiden Seiten zu rechnen ist 

und dass es dabei nicht darum geht, sich dem Gegenüber möglichst anzupassen. Vielmehr ist es von 

besonderer Bedeutung immer wieder mit dem Gegenüber in den Kontakt zu gehen, neue 

Aushandlungsprozesse anzugehen und eigene Wege des Umgangs miteinander zu finden.  

 

Eine Einrichtung hat in hohem Ausmaß von der Fortbildungsreihe profitiert. Der interkulturelle 

Öffnungsprozess wurde hier deutlich sichtbar vom 1. Termin „Wie begrüßt man die denn?“ bis hin zu 

einem der letzteren Termine „Wir probieren das einfach aus!“. Anfangs waren bei vielen 

Berührungsängste sichtbar und  Begegnungen lösten Verunsicherungen aus. Die Bereitschaft der 

Teams aktiv mitzuarbeiten beschleunigte den Öffnungsprozess maßgeblich. Ihnen ist es gelungen 

neben den eigenen Haltungen in einem gewissen Rahmen auch Strukturen zu verändern.  

Strukturelle Herausforderungen wie Organisation der Tagesabläufe, Durchführung von Aktionen, 

anstehende Teamentwicklung wurden mitbearbeitet, was sich wiederum positiv auf die 

interkulturelle Öffnung auswirkte.  

Eine ganzheitliche, systemische Herangehensweise, die aktive Mitarbeit, das Interesse und die 

Bereitschaft für Veränderungen waren bei dieser prozessbegleitenden Fortbildungsreihe wichtige 

Bedingungen um erfolgreich zu sein und eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. 

 

Insgesamt konnten alle Kitas – jeweils in ihrem eigenen Tempo- Anregungen für ihre Arbeit 

mitnehmen. Ein Erfolg hängt nicht zuletzt auch maßgeblich von der Kita-Leitung selbst und der 

Motivation des Teams ab.  
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Es gibt Bereiche, in denen im Rahmen einer solchen Fortbildungsreihe wenig verändert werden kann, 

insbesondere wenn es um Entscheidungen geht, die auf politischer Ebene getroffen wurden. 

Trotzdem können Ressourcen aktiviert werden, um vielfältige Herausforderungen zu meistern.  

Wichtig bei einer prozessbegleitenden Fortbildungsreihe zur interkulturellen Sensibilisierung und 

Öffnung ist es, interdisziplinärer zu arbeiten -  mit fachlichem Input, einer systemischem 

Herangehensweise und einer engen Begleitung insbesondere zu Beginn der Veränderungsprozesse.  

 

 

 

 

Herausforderungen: 

Sprachliche Hürden waren in allen Einrichtungen eine große Herausforderung. Es gab keine 

Dolmetscher und auch die Vernetzung mit Eltern gleicher Muttersprache war vielfach nicht gegeben, 

ganz zu schweigen von den kaum vorhandenen Fremdsprachkenntnissen in den Kita-Teams 

Die Einrichtungen behalfen sich mit Bildern und Symbolen, was aber viel Zeit kostet, die mit einem 

Dolmetscher eingespart werden könnte. Die finanziellen Kapazitäten der Kitas ließen es meist nicht 

zu, einen Dolmetscher zu engagieren.  

Hier stießen die Kitas auf Probleme, die sie mit ihren eigenen Ressourcen kaum lösen konnten. Bei 

einer Kita ist es während der Fortbildungsreihe gelungen andere Eltern als Sprachmittler 

einzubinden. 

Für andere Kitas gab es die Möglichkeit nicht, Ehrenamtliche waren unzuverlässig oder Hilfsangebote 

wurden nicht angenommen. In Kitas, in denen eine grundsätzliche Haltungsänderung sattgefunden 

hatte, entwickelte man einen eigenen ganz praktischer Ansatz, indem man auf gelungen Beispiele 

zurückgriff. In anderen Einrichtungen die vor allem mit, strukturellen Herausforderungen kämpften, 

brachten auch sehr konkrete Unterstützungsangebote keine Veränderungen. 

Für eine Einrichtung wurde viel Aufwand und Recherche betrieben, um einen kostenfreien 

Dolmetscher zu ermöglichen, da der Druck nach einer gemeinsamen sprachlichen Basis sehr groß 

erschien. Es hätte einen kurzen Antragung für einen Dolmetscher bedurft – der der Kontakt zur 

entsprechenden Stelle wurde durch die Trainer hergestellt. Leider hat die Kita Leitung diese 

Möglichkeit nicht wahrgenommen, die anderen Schwierigkeiten waren zu groß, die Leitung stark mit 

Führungsfragen beschäftigt. Dieser Fall war gewissermaßen exemplarisch für den gesamte 

Öffnungsprozess der Einrichtung, der nur sehr schleppend voranging. Für die Trainer stand die 

Entscheidung an, zunächst nach dem Motto „Störungen haben Vorrang“ zu arbeiten oder einige 

Aspekte direktiver voranzutreiben. Themenfremde Störungen führen jedoch meist dazu, dass für das 

eigentliche Thema der Raum und die Zeit fehlt, dies kann letztendlich auch nicht durch ein 

stringenteres Vorgehen in der Fortbildung  aufgefangen werden.  

In einer anderen Einrichtung  waren Kommunikation und Organisation ein großes Thema. Auch hier 

wurde externe Hilfe angefragt, da es mit einigen Eltern keine sprachliche Basis gab. Als von Seite der 

Trainer jedoch konkrete Hilfsangebote vorlagen, wurden diese nicht angenommen. Insgesamt wurde 

das Team nicht gut auf die Fortbildungsreihe vorbereitet, so dass hier ein längerer Findungsprozess 

notwendig wurde. 
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In allen anderen Kitas wurde das Team gut in die Entscheidung an dieser Fortbildungsreihe 

teilzunehmen, gut mit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschluss der Fortbildung 

Die Fortbildung sollte in einem Zeitrahmen von 9-12 Monaten ablaufen, um die prozesshafte 

Fokussierung zu gewährleisten und zu helfen, die interkulturelle Sensibilisierung aufzubauen.  Es geht 

um ein langsames Aufbauen von Vertrauen und ein gutes Kennenlernen – dann entsteht ein 

Zusammenwachsen, Respektieren und ein Öffnen. 

Die Aussicht auf ein zeitnahes Ende dieses gemeinsamen Weges kann bei einigen der 

Teilnehmer*innen ein weniger angenehmes Gefühl auslösen- wenn die Zusammenarbeit in den 

meisten Fällen als unterstützend und positiv verändernd wahrgenommen wird.  

Die von Anfang an kommunizierte Abschlussveranstaltung spielt beim Ablöseprozess daher auch eine 

größere Rolle. Hier geht es darum: 

 Den Teilnehmer*innen Achtsamkeit und Wertschätzung für ihr gemeinsam Erreichtes zu 

geben 

 Einen fachlichen Input zu kitarelevanten Themen zu geben  

 Die Bereitschaft zur Veränderung auch schriftlich durch eine Urkunde zu dokumentieren 

 Gemeinsam mit allen! Beteiligten ein Abschlussritual in Form des Feierns, des Redens und 

des Dankes zu zelebrieren 

Das Ergebnis im Pilotprojekt war überwältigend und bestätigend: Es hatten sich über 40 

Teilnehmer*innen angemeldet und konkret waren dann auch 27 Teilnehmer*innen inklusive 

Einrichtungsleiterinnen vor Ort. Neben dem gemeinsamen Besprechen und Revue passieren lassen 

der Fortbildung, wurde der Vortrag Interkulturelle Öffnung und Elternarbeit von Frau Prof. Dr. Havva 

Engin sehr gut angenommen und aufmerksam verfolgt und die Veranstaltung mit der Überreichung 

Zitat zum Themenblock 

„Wenn Eltern das Gefühl haben, ihre Werte und Haltungen werden respektiert und 

bei der Erziehung berücksichtigt und gleichzeitig davon überzeugt sind, dass die 

Kita die Integration und den Bildungserfolg ihrer Kinder unterstützt, dann ist die 

Erziehungspartnerschaft gelungen“ 

Maria Ringler 



 
 

18 
Das Projekt „Vielfalt gestalten“ wird gefördert durch  
 

 

der Teilnahmeurkunden durch das Bundesvorstandsmitglied John Kannamkulam, und dem 

gemeinsame Feiern des Erreichten beendet. 
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Nachhaltigkeit der prozessbegleitenden Fortbildung 

Zufriedenheitsabfrage – Ergebnisse der Abschlussonlinebefragung zum Gesamtverlauf 

Drei Monate nach Ende der prozessbegleitenden Fortbildung wurden den ehemaligen Teilnehmern 

der Fortbildung ein Link zu der Online-Abschlussbefragung übermittelt. Diese wurde von insgesamt 

12 Teilnehmern beantwortet. Die Beantwortung wurde sowohl an die Leitungen als auch die 

Mitarbeiter*innen weitergegeben. 

Insgesamt haben 12 Personen (Gesamtsumme der TN an der Fortbildung 35) an der anonymen 

Onlinebefragung teilgenommen. Die Rückmeldungen sind sehr positiv und dokumentieren die 

nachhaltige Wirkung in der Arbeit der Erzieherinnen und  den Einrichtungen auch nach Ende der 

Fortbildung. Ganz deutlich wurden Änderungen in der Zusammenarbeit mit den Eltern, eine größere 

sprachliche Sensibilität und die Art und Weise von Kontakt und Begegnung festgehalten.  

Auch die eigenen Ressourcen wurden sichtbar gemacht und die Kitas empowered. Einen Auszug aus 

dem Fragenkatalog sehen Sie hier: 

 



 
 

20 
Das Projekt „Vielfalt gestalten“ wird gefördert durch  
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Nach der Fortbildung ist vor der Fortbildung? 

Die Konzeption des Modellprojektes Vielfalt gestalten war sehr passend für die Bedürfnisse und 

Bedarfe der Einrichtungen. Die behandelten Themen wurden  

 in der Einrichtung selbst 

 passgenau auf die Bedürfnisse  

 und dem Wissenstand der Teilnehmer  

 über einen längeren Zeitraum (April-Dezember 2016) 

durchgeführt.  

Diese Kombination wurde sehr gut angenommen und wirkt nachhaltig. Unisono wurde bei der 

Abschlussveranstaltung zurück gemeldet, dass eine Fortführung der gemeinsamen Arbeit als sehr 

zielführend, unterstützend und gewünscht eingeschätzt wird. Es bestätigt die Erfahrung und den 

Eindruck der Trainer und des Verbandes, dass der Prozess eindeutig länger verlaufen hätte können 

und in einigen Fällen auch müssen, um noch mehr erreichen zu können.  

Die vielen Interessenbekundungen im Vorfeld von Schwerpunktkitas und der positive und 

bestätigende Verlauf der Fortbildung machen deutlich, dass ein sehr hoher Bedarf an einer 

prozessbegleitenden Fortbildung besteht und diese auch wirksam, unterstützend und nachhaltig 

verlaufen kann.  

Wir empfehlen daher Fortbildungsangebote zur interkulturellen Sensibilisierung und Öffnung 

prozesshaft auszurichten, in regelmäßigen Abständen, mit den Teams vor Ort und über einen 

längeren Zeitraum von mindestens einem bis zwei Jahren durchzuführen.  
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Material- und Link-Liste  

 

Die Webseite des HSMI - Hessischen Ministerium für Soziales und Integration bietet 

aktuelle Informationen und gesetzliche Änderungen zum Thema Jungend und Migration. 

soziales.hessen.de 

 

Mehrsprachige Informationen für Geflüchtete (Eltern): 

Informationsbroschüre des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zu 

Kindertageseinrichtungen für Eltern im Rahmen von Asylverfahren in sechs Sprachen. 

https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/hsm/web_kita_fluchtlingskinder.pdf 

Ankommen App 

Die mehrsprachige App (Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi) hilft Menschen, die 

nach Deutschland geflüchtet sind, die deutsche Sprache zu lernen, und liefert praktische 

Tipps für den Alltag. 

https://www.ankommenapp.de/ 

 

Allgemeine Materialien für die Kita: 

Kinder mit Fluchterfahrung (nifbe) 

Das Niedersächsische Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung bietet hilfreiche 

Fachbeiträge, Downloads und weiterführende Links bzw. Anlaufstellen zum Umgang mit 

Flüchtlingskindern und ihren Eltern in der Kita. 

http://www.nifbe.de/867-themenschwerpunkt-fluechtlinge 

Die Kita – ein sicherer Ort für geflüchtete Kinder (AWO-Bezirksverband Mittelrhein e.V.) 

In der Herbstausgabe 2015 des Bildungsmagazins „Vielfalt“ veröffentlicht der AWO-

Bezirksverband Mittelrhein e.V. neben vielfältigen Informationen zur Lebens- und 

Bildungssituationen von Geflüchteten ein Interview von Mercedes Pascual Iglesias mit Petra 

Wagner. Sie erklären, wie mit vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung geflüchtete Kinder 

und ihre Eltern teilhaben können. 

http://www.integrationsagentur-awo.de/bildungsmagazin2015herbst 

https://soziales.hessen.de/
https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/hsm/web_kita_fluchtlingskinder.pdf
https://www.ankommenapp.de/
http://www.nifbe.de/867-themenschwerpunkt-fluechtlinge
http://www.integrationsagentur-awo.de/bildungsmagazin2015herbst


 
 

23 
Das Projekt „Vielfalt gestalten“ wird gefördert durch  
 

 

Herzlich Willkommen! - Orientierungshilfe zur Betreuung von Flüchtlingskindern und ihren 

Familien in katholischen Kindertageseinrichtungen und Familienzentren im Erzbistum Köln 

(Caritas) 

Die Caritas im Erzbistum Köln hat eine Orientierungshilfe für den Umgang mit Kindern mit 

Fluchthintergrund und ihren Eltern in katholischen Kitas veröffentlich. Der Leitfaden soll 

helfen, Kindern mit Kriegs- und Fluchterfahrungen zu begegnen und interkulturelle Hürden 

abzubauen. 

https://www.katholische-

kindergaerten.de/sites/default/files/fachportal/publikationen/herzlich_willkommen.pdf 

„Mittendrin und voll dabei - Kleine Flüchtlingskinder und ihre Familien in Kitas begleiten“ 

Die Broschüre zeigt, wie es im Kita-Alltag gelingen kann, geflüchtete Kinder und ihre Familien 

willkommen zu heißen und die Kinder achtsam zu begleiten und zu fördern. Die Broschüre 

richtet sich gleichermaßen an Eltern und Fachkräfte. 

www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-

Homepage/Publikationen%202015%20und%202016/Mittendrin.pdf  

Telefonsprechstunde 

nifbe Niedersachsen zum Thema Umgang mit geflüchteten Eltern 

https://www.ntfn.de/wp-content/uploads/2015/07/Beratungstelefon-Fl%C3%BCchtlinge-

final1.pdf 

 

Praxismaterial für die pädagogische Arbeit: 

Good Practice Datenbank (nifbe) 

Das Niedersächsische Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) bietet eine 

„Good Pratice-Datenbank" an. Beispiele guter Praxis zur Arbeit mit Flüchtlingskindern 

können dort mit anderen Kitas geteilt werden und wichtige Anregungen und 

Austauschmöglichkeiten liefern. 

https://www.nifbe.de/das-institut/good-practice 

Lach- und Sachgeschichten mit der Maus in verschiedenen Sprachen  

Die Sendung mit der Maus bietet ihr Programm hier in verschiedenen Sprach an. Verfügbar 

sind Bilder und Videos mit den typischen Lerninhalten der Sendung. 

www.wdrmaus.de/extras/maus_international.php5 

Vorleseangebote mehrsprachig gestalten - Eine Arbeitshilfe (Verband binationaler Familien 

und Partnerschaften) 

https://www.katholische-kindergaerten.de/sites/default/files/fachportal/publikationen/herzlich_willkommen.pdf
https://www.katholische-kindergaerten.de/sites/default/files/fachportal/publikationen/herzlich_willkommen.pdf
http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202015%20und%202016/Mittendrin.pdf
http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202015%20und%202016/Mittendrin.pdf
https://www.ntfn.de/wp-content/uploads/2015/07/Beratungstelefon-Fl%C3%BCchtlinge-final1.pdf
https://www.ntfn.de/wp-content/uploads/2015/07/Beratungstelefon-Fl%C3%BCchtlinge-final1.pdf
https://www.nifbe.de/das-institut/good-practice
http://www.wdrmaus.de/extras/maus_international.php5
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Die Broschüre möchte diejenigen unterstützen, die mehrsprachige Vorleseangebote über 

einen längeren Zeitraum gestalten. 

http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-

binationaler.de/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen

/nrw/Projekt_Mehrsprach_web.pdf 

Elternbroschüre „In vielen Sprachen zuhause“  

(Verband binationaler Familien und Partnerschaften) 

jeweils zweisprachig in den Sprachkombinationen: Deutsch/ Arabisch, Englisch, Italienisch, 

Kurdisch (Kurmanci), Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch. 

http://www.verband-binationaler.de/der-verband/buecher-broschueren/ 

Silvia Hüsler: Viele Muttersprachen in einer Kita - Ein Plädoyer und reichlich Tipps 

Ein Beitrag von Silvia Hüsler zur Mehrsprachigkeit in Kitas. 

http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/media.php/bb2.a.5813.de/Huesler_Viele%20Mutt

ersprachen.pdf 

Lese- und Medienempfehlungen: Geschichten öffnen Türen (Stiftung Lesen) 

Liste mit Buchtipps im Hinblick auf die Themen „Migration“ und „Kindern mit 

Fluchterfahrung“. 

https://www.stiftunglesen.de/download.php?type=documentpdf&id=1615 

Kinderbuchempfehlungen (Fachstelle Kinderwelten für Vorurteilsbewusste Bildung und 

Erziehung) 

Die Fachstelle hat Bücher zusammengestellt, die wir für die vorurteilsbewusste, inklusive 

Praxis empfehlen. Die Empfehlungen liegen für unterschiedliche Altersgruppen (0-3 Jahre, 3-

6 Jahre, 6-9 Jahre) vor. 

http://www.situationsansatz.de/vorurteilsbewusste-kinderbuecher.html 

 

Material zum Thema Trauma: 

Umgang mit Traumatisierung - Kinder mit Fluchterfahrung in der Kindertagesbetreuung 

Der Film des Bundesfamilienministeriums, in Anlehnung an einen Auszug aus der DVD 

„Kinder mit Fluchterfahrung in der Kindertagesbetreuung“ beschäftigt sich mit der Frage: 

Wie können pädagogische Fachkräfte mit Kindern umgehen, die belastet oder traumatisiert 

sind? Der Kurzfilm gibt Einblicke in die Praxis und lässt eine Expertin zu Wort kommen. 

www.fruehe-

http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Projekt_Mehrsprach_web.pdf
http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Projekt_Mehrsprach_web.pdf
http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Projekt_Mehrsprach_web.pdf
http://www.verband-binationaler.de/der-verband/buecher-broschueren/
http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/media.php/bb2.a.5813.de/Huesler_Viele%20Muttersprachen.pdf
http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/media.php/bb2.a.5813.de/Huesler_Viele%20Muttersprachen.pdf
https://www.stiftunglesen.de/download.php?type=documentpdf&id=1615
http://www.situationsansatz.de/vorurteilsbewusste-kinderbuecher.html
http://www.fruehe-chancen.de/fileadmin/Filme/Trauma_ausgekoppelt_BMFSFJ/Trauma_ausgekoppelt_BMFSFJ.mp4
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chancen.de/fileadmin/Filme/Trauma_ausgekoppelt_BMFSFJ/Trauma_ausgekoppelt_BMFSFJ

.mp4 

Fachbeitrag von Prof. Dr. Birgit Leyendecker: „Trauma und Resilienz“ 

www.youtube.com/watch?v=1RGzsNmNNqI 

Broschüre „Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge” – In Schulen, Kindergärten und 

Freizeiteinrichtungen (Zentrum für Trauma- und Konfliktmanagement) 

Die Broschüre bietet Infomaterial über Themen der Traumabewältigung und dem Leben in 

fremden Kulturen mit denen man Kinder bei der Integration unterstützen kann. 

Bestellbar unter: 

www.ztk-koeln.de/info-broschueren/broschuere-fluechtlingskinder-und-jugendliche-

fluechtlinge-in-schulen-kindergaerten-und-freizeiteinrichtungen/ 

 

Materialien zur Elternarbeit: 

allgemeine Infos für Eltern (als erste Praxishilfe einsetzbar) 

in Türkisch, Kurdisch und Arabisch 

https://www.vodafone-stiftung.de/elterninfo_kita_deutsch_arabisch.html 

umfangreiche Broschüre zur Elternarbeit 

https://www.vodafone-

stiftung.de/elterninformation_leitfaden.html?&tx_newsjson_pi1%5BshowUid%5D=57&cHas

h=09750d52d59fbe2ac6a805dbbe4de5c5 

Dazu gibt es auch ein Plakat. 

Broschüre „Gemeinsam erfolgreich“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zur 

Elternarbeit  

https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/shop/3_Gemeinsam_erfolgreich.pdf 

 

Fachpublikationen für Erzieher/innen: 

Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) - Fachwissen über 

Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt 

Die Publikationen behandeln die Themen Inklusion, Weiterbildung im Bereich sprachliche 

Bildung und Heterogenität in der Kita. 

http://www.fruehe-chancen.de/fileadmin/Filme/Trauma_ausgekoppelt_BMFSFJ/Trauma_ausgekoppelt_BMFSFJ.mp4
http://www.fruehe-chancen.de/fileadmin/Filme/Trauma_ausgekoppelt_BMFSFJ/Trauma_ausgekoppelt_BMFSFJ.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=1RGzsNmNNqI
http://www.ztk-koeln.de/info-broschueren/broschuere-fluechtlingskinder-und-jugendliche-fluechtlinge-in-schulen-kindergaerten-und-freizeiteinrichtungen/
http://www.ztk-koeln.de/info-broschueren/broschuere-fluechtlingskinder-und-jugendliche-fluechtlinge-in-schulen-kindergaerten-und-freizeiteinrichtungen/
https://www.vodafone-stiftung.de/elterninfo_kita_deutsch_arabisch.html
https://www.vodafone-stiftung.de/elterninformation_leitfaden.html?&tx_newsjson_pi1%5BshowUid%5D=57&cHash=09750d52d59fbe2ac6a805dbbe4de5c5
https://www.vodafone-stiftung.de/elterninformation_leitfaden.html?&tx_newsjson_pi1%5BshowUid%5D=57&cHash=09750d52d59fbe2ac6a805dbbe4de5c5
https://www.vodafone-stiftung.de/elterninformation_leitfaden.html?&tx_newsjson_pi1%5BshowUid%5D=57&cHash=09750d52d59fbe2ac6a805dbbe4de5c5
https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/shop/3_Gemeinsam_erfolgreich.pdf
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http://www.weiterbildungsinitiative.de/aktuelles/news/detailseite/data/fluechtlingskinder-

in-kitas/ 

Preiß, Christine (2013): Bildung, Betreuung und Erziehung in der 

Einwanderungsgesellschaft. Hintergründe und bildungspolitische Ansätze. 

Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte. WiFF Expertisen, Band 31. München 

Die Veröffentlichung bietet einen Überblick über Migration und Integration in Deutschland 

mit Fokus auf frühkindlicher Bildung und Betreuung. Neben aktuellen Daten und Fakten 

werden auch bildungspolitische Ansätze dargelegt. 

http://www.weiterbildungsinitiative.de/uploads/media/Exp_31_Preiss.pdf 

Susanne Kühn (2014): Zusammenarbeit mit Familien mit Kindern in den ersten drei 

Lebensjahren unter Berücksichtigung kultureller Diversität 

Der gesetzliche Auftrag zur Zusammenarbeit mit Familien stellt Kitas vor allem wegen der 

großen kulturellen Diversität vor Herausforderungen. Der vorliegende Text wirft in diesem 

Zusammenhang einen Blick auf die von Seiten der Fachkräfte in den Kitas notwendige 

Haltung und die Planung der Zusammenarbeit mit Eltern. 

http://www.kita-fachtexte.de/uploads/media/KiTaFT_Kuehn_2014_CC.pdf 

Flüchtlingskinder und ihre Förderung in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 

Studie des Deutschen Jugendinstitutes 

http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/dasdji/news/2016/20160126_meysen_et_al_exp

ertise_kitazugang_fluechtlingskinder.pdf 

 

Weitere Hinweise: 

Sozialarbeiter/innen in Kitas: 

http://www.migazin.de/2016/08/09/kita-sozialarbeiter-ungleichheit-schon-in-der-kita-

bekaempfen/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=MiGAZIN+Newslet

ter 

Datenbank für die Suche von Sprachmittlern und Dolmetschern über den Bundesverband 

der Dolmetscher (u.a. Suche nach Postleitzahlen möglich) 

http://www.he.bdue.de/datenbank.htm 

 

Frankfurt, im März 2017  

http://www.weiterbildungsinitiative.de/aktuelles/news/detailseite/data/fluechtlingskinder-in-kitas/
http://www.weiterbildungsinitiative.de/aktuelles/news/detailseite/data/fluechtlingskinder-in-kitas/
http://www.weiterbildungsinitiative.de/uploads/media/Exp_31_Preiss.pdf
http://www.kita-fachtexte.de/uploads/media/KiTaFT_Kuehn_2014_CC.pdf
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/dasdji/news/2016/20160126_meysen_et_al_expertise_kitazugang_fluechtlingskinder.pdf
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/dasdji/news/2016/20160126_meysen_et_al_expertise_kitazugang_fluechtlingskinder.pdf
http://www.migazin.de/2016/08/09/kita-sozialarbeiter-ungleichheit-schon-in-der-kita-bekaempfen/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=MiGAZIN+Newsletter
http://www.migazin.de/2016/08/09/kita-sozialarbeiter-ungleichheit-schon-in-der-kita-bekaempfen/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=MiGAZIN+Newsletter
http://www.migazin.de/2016/08/09/kita-sozialarbeiter-ungleichheit-schon-in-der-kita-bekaempfen/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=MiGAZIN+Newsletter
http://www.he.bdue.de/datenbank.htm
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- Anhang –  
 

Wichtige Dokumente für die 

Zusammenarbeit mit den 

Einrichtungen 
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Vereinbarung  
 

Zwischen  

...(Name der Kindertagesstätte)..., Adresse 

vertreten durch die Leitung Frau/ Herr ... 

 

und dem Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V 

Ludolfusstraße 2-4, 60487 Frankfurt, 

vertreten durch xx, wird vereinbart: 

 

Die Einrichtung erklärt sich bereit im Zeitraum von März bis Dezember 2016 an der 

prozessbegleitenden Fortbildungsreihe „Vielfalt gestalten“ vom Verband binationaler 

Familien und Partnerschaften, iaf e.V. aktiv teilzunehmen.  

Sie findet an bis zu acht Terminen von jeweils ca. 2 Stunden in der Einrichtung statt, z.B. im 

Rahmen einer Team-Sitzung. Die konkreten Termine werden gemeinsam festgelegt. 

Die Inhalte der Termine sind auf die spezifische Situation und die Bedarfe der Einrichtung 

ausgerichtet. Mit den beiden Trainern werden dabei gemeinsam entsprechende 

Maßnahmen entwickelt und Einheiten durchgeführt. Ein Handout wird zur Verfügung 

gestellt. 

Die verbindliche Teilnahme wird in einem Zertifikat dokumentiert, das im Rahmen einer 

halbtägigen Abschlussveranstaltung im Dezember 2016 übergeben wird. Es ist eine 

Teilnehmerliste zu führen. Die Ergebnisse der Fortbildung werden in einer Dokumentation 

festgehalten.  

Für die Einrichtungen entstehen aufgrund der finanziellen Förderung durch das Hessische 

Ministerium für Soziales und Integration keine Kosten. 

 
_________________________________   _______________________________ 
Ort, Datum         Unterschrift Einrichtung   Ort, Datum         Unterschrift Verband 
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Einstiegsfragen zum Start in die prozesshafte Fortbildung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 3 aus vier Fragen als Vorbereitung auf die erste Sitzung mit dem Trainerteam 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frage 3 

Wie kann es gut gelingen, auch neu zugewanderte Eltern 

vertrauensvoll in die Kita einzubinden? 

Frage 1 

Was begeistert Sie an Ihrer Einrichtung? 

Raum für Gedanken 
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Frage 2 

Wie macht sich kulturelle Vielfalt in Ihrer Einrichtung bemerkbar? 

Raum für Gedanken 
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Frage 3 

Wie kann es gut gelingen, auch neu zugewanderte Eltern 

vertrauensvoll in die Kita einzubinden? 

Raum für Gedanken 



 
 

32 
Das Projekt „Vielfalt gestalten“ wird gefördert durch  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Frage 4 

Welches Thema/welche Themen ist/sind im Moment besonders 

wichtig für Ihre Einrichtung? 

Raum für Gedanken 
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Trainerleitfaden- eine Auswahl – Übung 1 

Modul 

Thema/Lerneinheit 

Zitrone Stereotype  

Dauer 10 Minuten 

Lernziel kognitiv 

 

 Teilnehmende (TN) erkunden bewusst ihre Stereotypen 

 TN nehmen Unterschiede mit mehreren Sinnen wahr  

 TN entdecken Unterschiede in vermeintlicher Gleichheit 

Lernziel affektiv 

 

 TN erkennen ihre Rolle als Stereotypen/nutzer/verwenderin/ an 

 TN prüfen ihre Stereotypen auf Unterscheidungsmöglichkeiten 

Teaching Points  

Trainerrolle Trainer 

Methode/Ablauf 

Lernprinzip:  

Arbeitsform:  

 

- TN fragen, wie sie eine Zitrone beschreiben würden; Antworten am 

Flipchart sammeln (z.B. sauer, gelb, oval etc.) 

- Jeder TN erhält eine Zitrone. Aufgabe: Lernen Sie Ihre Zitrone kennen und 

freunden Sie sich mit ihr an. Hat sie bestimmte Merkmale? Wie fühlt sich 

die Schale an? TN können ihrer Zitrone auch Namen geben. 

- Nach ca. 2-3 Minuten werden Zitronen wieder eingesammelt und in eine 

Tasche gelegt. Trainer schüttelt Tasche gut durch und legt Zitronen danach 

durcheinander wieder auf Boden. 

- TN jetzt bitten, ihre Zitrone wiederzufinden. Nicht identifizierte Zitronen 

zur Seite legen und übrige TN noch einmal fragen, welche ihre sein könnte. 

Auswertung 

- TN fragen: Woran haben Sie Ihre Zitrone wiedererkannt? Bezug zu 

Stereotypen am Flipchart nehmen – nicht alle Zitronen sind gleich (z.B. 

Form, Farbe) 

- Transfer auf Menschen/Kulturen etc. 

Material  Flipchart 

 Stift 

 Zitronen 

 Tasche 
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Trainerleitfaden – eine Auswahl – Übung 2 

Modul 

Thema/Lerneinheit 

Kartenspiel an 4 Tischen 

Simulation von Regeln einer fremden Kultur 

Dauer 30-45 Minuten 

Lernziel kognitiv 

 

 Teilnehmende (TN) beobachtet an sich selbst und anderen 
Reaktionen und Gefühle beim Aufeinandertreffen mit anderen 
unverständlichen Verhaltensweisen 

 TN erprobt den Umgang mit Verständnisschwierigkeiten 

 TN analysiert den Verlauf der Begegnung und überträgt dies auf 
reale Begegnungen mit anderen Kulturen 

Lernziel affektiv 

 

 TN nimmt Situationen an, die kulturell bedingte Unterschiede, 
Widersprüchlichkeiten oder mehrdeutige Informationen vermitteln 

 TN lässt für sich Unsicherheit zu 

Teaching Points  Kommunikation mit fremden Kulturen 

 Beobachten von nonverbalen Signalen 

 Ableiten von möglichen Regeln 

 Umgang mit eigenen Gefühlen des Ärgers, Ungeduld, Hilflosigkeit 
etc. 

Trainerrolle Facilitator 

Methode/Ablauf 

Lernprinzip:  

Arbeitsform:  

 

Ist separat beschrieben.  

Material  Spielanleitungen und Regeln für die verschiedenen Tische 

 3 – 4 Skat Kartenspiele 
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Das Interkulturelle Spielzimmer als ein Mittel der Vermittlung von Diversität: 

Es ist normal verschieden zu sein 

 

Interkulturelles Lernen beginnt schon im Kinderzimmer. Kinder können früh darin bestärkt werden, 

einander auf gleicher Ebene zu begegnen, gemeinsame Interessen zu entdecken und die Vielfalt der 

Menschen, ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Lebensformen, als Bereicherung wahrzunehmen. Es sind 

jedoch die unzähligen kleinen, scheinbar belanglosen Erlebnisse, aus denen Kinder sich ihr Weltbild 

schaffen, in dem Abwertung und Ausgrenzung normal sind. Wenn beispielsweise im Kindergarten der 

Hautfarbenstift fehlt, mit dem Elias sich und seinen nigerianischen Vater malen könnte. Oder wenn 

die wichtigen Figuren im Puppentheater grundsätzlich hellhäutig sind. Oder wenn Timos 

Englischkenntnisse bewundert werden, Samiras perfektes Arabisch jedoch unbeachtet bleibt. Hier ist 

die Bereitschaft engagierter Eltern und Pädagog/-innen gefragt, dem offenen und wohlmeinenden 

Rassismus im Kinderzimmer auf die Spur zu kommen. Mit dem Angebot des Interkulturellen 

Spielzimmers bieten wir pädagogischen Fachkräften und auch Eltern die Möglichkeit, das Lernumfeld 

der Kinder kritisch unter die Lupe zu nehmen und ihren Blickwinkel zu ändern.  
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Abschlussurkunde für die Teilnehmer*innen 

 


