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Hoffnung
 N achdem sie ein rosa Papier 

zu einem rautenförmigen 
Drachen gefaltet und auf weißes 
Papier geklebt hat, malt Aya ihm 
noch ein grünes Gesicht und eine 
orangefarbene Schnur mit bunten 
Perlen. Dann steht die Fünfjährige 
mit den langen braunen Haaren 
auf und geht zu Lorenz, Vinzenz, 
Amelie und den anderen Kindern. 
Die sitzen an einem kleinen Tisch 
und beugen sich konzentriert über 
ein Farblernspiel. Aya steht hinter 
ihnen und beobachtet jeden Hand-
griff. Manchmal schaut eins der 
anderen Kinder zu ihr auf, dann 
lächeln sie sich an. Nicht Worte, 
sondern Gestik und Mimik geben 
an diesem Morgen Sicherheit.

Aya ist erst seit einem knap-
pen Monat in Deutschland, es ist 
 ihre erste Woche im Kindergarten 
der Mallersdorfer Schwestern im 
 bayerischen Mallersdorf-Pfaffen-
berg. Ihr Vater floh vor zwei Jah-
ren aus Syrien. Während er darum 
kämpfte, seine Familie nachho-
len zu dürfen, lebte die Fünfjäh-
rige mit ihrer Mutter und ihren 
Geschwistern in einem Lager im 
Grenzgebiet zwischen Syrien und 

der Türkei. Jetzt wohnt die Fa-
milie in einer Gemeinschaftsun-
terkunft nicht weit weg vom Kin-
dergarten, der den Namen „Zum 
Schutzengel“ trägt und Kinder 
Kinder sein lässt. „Wer weiß schon, 
was sie  erlebt hat“, sagt Schwester 
Katja  und schaut zu der Fünfjäh-
rigen, die versucht, sich die einzel-
nen Spielschritte zu merken. Die 
Ordensschwester, eine fröhliche, 
 kleine Frau mit feinen Gesichts-
zügen, leitet die Einrichtung und 
wüsste gerne mehr über die Erleb-
nisse der Flüchtlingskinder. Zur-
zeit besuchen acht Jungen und 
Mädchen aus Syrien, Nigeria und 
Afghanistan den Kindergarten. 

Flüchtlingskinder haben densel-
ben Rechtsanspruch auf einen 
Kita -Platz wie einheimische Kin-
der. Das Bundesfamilienministe-
rum rechnet damit, dass in diesem 
Jahr 68 000 von ihnen eine Krippe 
oder einen Kindergarten besuchen 
werden. „Die Zahlen sind immens 
und meiner Meinung nach noch 
nicht so stark in der Diskussion, 
wie es eigentlich notwenig wäre “, 
kritisiert Pia Theresia  Franke 
(siehe  Interview S. 57). Sie ist Ge-

Immer mehr Flüchtlingskinder besuchen Krippen und Kindergärten. Wie 
geht es ihnen dort? Was bedeutet das für die anderen Kinder und 
die Erzieherinnen? Zu Besuch in der Kita „Zum Schutzengel“ in Mallersdorf

Ein Ort dEr

schäftsführerin des Verbands ka-
tholischer Kindertageseinrichtun- 
gen in Bayern und führt da-
mit  eine der größten Interessens-
vertretungen für Kita-Träger. Die 
Krippen und Kindergärten kämp-
fen nicht nur mit Sprachbarrieren, 
Personal- und Platzproblemen. Sie 
müssen etwa auch damit umgehen, 
dass Kinder plötzlich vor der Tür 
stehen und von heute auf morgen 
verschwinden. Zudem leiden viele 
an psychischen Problemen.

Den Kindergarten besuchen ins-
gesamt 147 Mädchen und Jungen. 
Neben Schwester Katja arbeitet  
hier noch eine Ordensfrau als Er-
zieherin. Die ersten drei Flücht-
lingskinder kamen im Spätherbst 
2013, seitdem folgten 13 weitere. 
„Es war nie eine Frage, ob wir sie 
aufnehmen“, sagt Schwester  Katja, 
„aber schwierig war die Situation 
schon. Die meisten sprechen we-
der Deutsch noch Englisch.“ Heu-
te arbeitet  eine Beraterin der 
Caritas bei der Gemeinde und un-
terstützt die Einrichtung regelmä-
ßig. Damals halfen die Eltern  einer 
 syrischstämmigen Erzieherin und 
tun dies auch heute noch. Sie er-
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ledigten mit den Familien die Bürokratie, klärten 
über Impfungen, die Eingewöhnung und die Re-
geln im Kindergarten auf. Und weil Schwester  Katja 
dachte, sie könne die Kinder nach all dem Leid 
nicht auch noch voneinander trennen, steckte sie 
die ersten drei zunächst in eine Gruppe. „War nicht 
so gut“, sagt sie und muss kurz lachen, „sie redeten 
nur untereinander, integrierten sich nicht.“ Für die 
Erzieherinnen ist es ein Lernprozess, Dinge  werden 
probiert und wieder verworfen, oft wird improvi-
siert. Sie wurden auf die Situation nicht vorbereitet. 

Schwester Katja teilte die Kinder auf, stellte Er-
zieherinnen für Sprachförderung ab und erklär-
te den einheimischen Kindern in einfachen Wor-
ten, warum so viele Jungen und Mädchen aus 
anderen Ländern nach Deutschland kommen. 

Fester teil: 
Die Kinder 

gehören 
schnell zur 

Gruppe

einfach kind sein: 
...und Malen.

herzlich: Schwester 
Katja mit zwei 

Flüchtlingskindern
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Sie sprach über Krieg, Gewalt, Armut. 
Manche reagierten sehr sensibel, viele 
kannten die Berichte schon von Zuhause 
– und nahmen die Neuen an die Hand. 

Die Flüchtlingskinder werden schnell 
Teil der Gruppe. Dabei helfen die sich 
ständig wiederholenden Rituale: Sie sit-
zen mit den anderen Kindern im Mor-
genkreis, sprechen und singen ihnen 
nach und spielen natürlich zusammen. 
„Das funktioniert ganz ohne Worte“, sagt 
Schwester Katja. Schwerer als das Will-
kommenheißen fällt den Kleinen das Ab-
schiednehmen – besonders, wenn es un-
vermittelt kommt. Noch heute fragen sie 
nach zwei Kindern aus Nigeria, die im 
Sommer plötzlich verschwanden, nach 
einem Jahr. „Es weiß niemand, wo sie ge-
blieben sind“, sagt Schwester Katja, „das 
hat die Kinder sehr beschäftigt, auch weil 
ich ihnen so wenig sagen konnte.“ 

In den Räumen des Kindergartens ist 
der Herbst angebrochen, an vielen Wän-
den hängen rot-orange-farbige Bilder 
und Blättermännchen an den Scheiben. 
Auf dem Boden sitzt Mustafa zusammen 
mit Kilian und Marie und spielt mit einer 
Zoo-Landschaft. Er stellt Löwen und Ze-
bras zum Trinken an den Fluss und hängt 
Affen zum Klettern in einen Baum. Bis 
Sophia kommt und versucht, über den 
Zoo zu steigen, aber mit ihrer Fußspitze 
die Hälfte der Tierlandschaft mitnimmt. 
„Oh mein Gott“, sagt Mustafa , „jetzt ist 
alles kaputt.“ Dann lachen die Kinder. 

Mustafa ist sechs Jahre alt und be-
sucht den Kindergarten seit einem Jahr. 
Er kommt aus Afghanistan und wirkt wie 
ein normales, fröhliches Kind. Schwester 
Katja nimmt ihn aber auch als Beispiel 
dafür, wie schwierig es für die Erziehe-
rinnen ist zu erkennen, ob ihn nicht doch 
tiefere, seelische Probleme plagen. In der 
ersten Zeit formte er öfter aus seinen Ar-
men Gewehre. Dann schoss und schrie 
er laut. „Das machen auch die anderen 
Kinder hin und wieder“, sagt Schwester 
 Katja, „aber bei ihm, fanden wir, war es 
lauter und aggressiver.“ Und als sie sich 
sie ein Bilderbuch mit Polizeibooten in 
der Gruppe anschauten, sagte Mustafa 

nur: „Auf Schiff Polizei, Polizei schlecht.“ 
Das sind berührende, aber auch beängs-
tigende Situationen – für die Kinder wie 
für die Erzieherinnen. 

Um damit besser umgehen zu können, 
entstehen zurzeit viele Weiterbildungs-
angebote. Schwester Katja besuchte zu-
letzt eine Veranstaltung des Landkreises, 
in der es um die verschiedenen Reli- 
gionen, Kulturen und Fluchtgründe 
ging. Bald fährt eine  Erzieherin zu  einer 
Fortbildung zum Thema Traumatisie-
rung – und wird danach ihr Wissen mit 
den Kolleginnen teilen. „Sicher wäre es 
gut, wenn wir gemeinsam und zeitgleich 
die Veranstaltungen besuchen könnten“, 
sagt Schwester  Katja, „aber das ist im 
laufenden Betrieb schwierig.“ Sie hofft, 
bald noch besser auf die Bedürfnisse der 
Kinder eingehen zu können, auch wenn 
es kein Patent rezept gebe. Die Ordens-
schwester ist überzeugt, dass die Kita der 
richtige Ort für die Flüchtlingskinder 
ist: „Ihnen geht es hier gut, sie können 
spielen, lernen – und Freunde finden.“

Freunde finden: 
Kinder spielen – und 
verstehen sich  
ganz ohne Worte

geborgen: Anfangs geben 
Gestik und kleine  
Rituale Sicherheit 
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Für einen guten Start
Pia Theresia Franke ist Geschäftsführerin des Verbands 
katholischer Kindertageseinrichtungen in Bayern.  
Im Interview spricht sie über die HeRAUSFoRDeRUnGen, 
vor die die Flüchtlingskrise die Einrichtungen stellt

Frau Franke, wie ist die Situation  
in den rund 2000 einrichtungen,  
die Sie vertreten?
Sehr unterschiedlich. Es gibt Einrich-
tungen mit wenigen und welche mit  
vielen Flüchtlingskindern, Kitas  
mit vielen und wenigen Wechseln. In  
jedem Fall erfordert die Situation eine 
ganz andere pädagogische Begleitung – 
sowohl für die Flüchtlingskinder,  
die oft hochtraumatische Erfahrungen 
gemacht haben und nun in einem frem-
den Land mit fremder Sprache  
leben, als auch für die einheimischen 
Kinder. Es braucht etwa eine Willkom-
mens-, aber auch eine Abschiedskultur:  
Warum muss der Junge oder das  
Mädchen nun auf einmal wieder gehen? 

Unterscheidet sich die Situation  
zwischen Kitas auf dem  
Land und denen in der Stadt?
Teils sehr stark. In den Städten und  
Ballungszentren gibt es oft kurze  
Wege und breite Netzwerke aus Helfer-
kreisen, Initiativen und Beratungs- 
stellen. Auf dem Land oft nicht. Auch 
Kulturdolmetscher wie in München, 
die helfen, den Eltern zu erklären, was 
 eine Kita überhaupt ist, was Einge-
wöhnung heißt und wie der Alltag aus-
sieht, sind auf dem Land eher selten. 

Wie helfen Sie den Kitas?
Zurzeit arbeiten wir etwa daran, 
 aktuelle Informationen und Hilfsmit-

tel an einer  zentralen Stelle zu sammeln, 
wo alle Kitas sie einfach abrufen kön-
nen. Da geht es zum Beispiel um Über-
setzungen von Verträgen oder Impf-
vorschriften in verschiedenen Sprachen. 
Wir sammeln gerade auch bei Flücht-
lingseltern häufige Fragen ein, die 
wir beantworten und übersetzen. Un-
ser Ziel ist, sie aktiv zu beteiligen.

Sie sprachen die Kinder mit  
psychischen Problemen bereits an.  
Wie reagieren Sie darauf?
Vor allem mit Fort- und Weiterbil-
dungen, die für das Problem der Trau-
matisierungen sensibilisieren. Aber 
letztlich braucht es mehr Personal, um 
das aufzufangen, und auch die  Erzieher 
brauchen Begleitung. Sie sind  keine  
Sozialarbeiter und keine Therapeuten. 
Wir müssen aufpassen, dass wir 
sie nicht überfordern,  ansonsten wer-
den wir weder den deutschen noch 
den Flüchtlingskindern gerecht. 

Welche Rolle spielt die Kita  
Ihrer Meinung nach bei der Inte- 
gration der Kinder?
Ein Kind mit Fluchthintergrund, das 
viel Unsicherheit und oft auch  
Gewalt erlebt hat, braucht Sicherheit,  
Geborgenheit und Verlässlichkeit.  
Dafür kann die Kita mit ihrer beson- 
deren Rhythmisierung und  
Beziehungsgestaltung ein wichtiger 
Ort sein. Hier fängt Integration an.
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