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Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist für Flüchtlinge 
schwierig. Obwohl Flüchtlinge oft eine gute Schul- 
und Berufsbildung aus den Herkunftsländern mitbrin-
gen, wird diese meist nicht anerkannt. Um positiv auf 
die Situation einzuwirken, ist die Kooperation mit den 
für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse zustän-
digen Stellen, Arbeits- und Qualifi zierungsprojekten 
sowie insbesondere den Jobcentern zu intensivieren. 

Traumatisierung ist eine häufi ge Folge der Flucht. Sie 
erschwert die Integration und erhöht den Betreuungs-
bedarf. Geeignete Traumatherapeuten sind rar. Um den 
Mangel zu reduzieren, wären eine spezielle Förderung 
der Ausbildung und eine öffentliche Thematisierung 
sinnvoll. 

Auch der Zugang zur medizinischen oder psychiat-
rischen Versorgung ist durch Zugangsbarrieren, wie 
z.B. andere Deutungsmuster der Krankheitsursachen, 
erschwert. Die Kooperation mit Ärzten mit Migrati-
onshintergrund und interkulturell orientierten Kran-
kenhäusern ist zweckmäßig. 

PrAx iS

Sprachliche Verständigungsprobleme führen oft zu 
Missverständnissen und stören den Hilfeprozess. 
Zudem ist die Aufnahme in die Einrichtungen der 
WLH ohne gute Deutschkenntnisse nicht möglich. 
Die Kosten für Dolmetscher - auch bei einer längeren 
Beteiligung im Hilfeprozess -  müssen fi nanziert wer-
den. Niederschwellige Sprachkurse sollten entwickelt 
und der Spracherwerb in die Hilfeangebote der WLH 
integriert werden.  

Schließlich ist die Fähigkeit zu Interkultureller Kom-
munikation  durch Fortbildungen, die Einstellung 
von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund und die 
Kooperation mit Kulturdolmetschern zu erhöhen. 
Durch unterschiedliche Denk- und Handlungsmuster 
entstehen gerade in Beratungssituationen mit Per-
sonen, die sich  verschiedenen Kulturen angehörig 
fühlen, oft Missverständnisse, die durch Mitarbeiter 
mit interkulturellen Kompetenzen leichter bewältigt 
werden können. Hierdurch wird ein wichtiger 
Beitrag zu einem gelingenden Hilfeprozess 
geleistet.

Wir sprechen mit Händen und Füßen! - so 
lautet in vielen Kindertageseinrichtungen 
die Antwort der Erzieherinnen und Erzie-

her, wenn es um die Nachfrage geht, wie sie sich mit 
Kindern und ihren Familien aus den unterschiedlichen 
Kulturen verständigen. Der Dialog mit verschiedenen 
Kulturen gehört in vielen Kitas bereits zum Alltag. 
Doch die steigende Aufnahme von Kindern aus Flücht-
lingsfamilien stellt weitreichende Herausforderungen 
und Problemlagen an Kindertageseinrichtungen. 

Hintergrund

Die Zahl der Asylbewerber hat sich im Jahre 2014 im 
Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Den Schätzungen 
zu folge werden derzeit 2.600 Kinder aus Asylbewer-
berfamilien in bayerischen Kindertageseinrichtungen 
betreut. Die Situation, Flüchtlingskinder in Kinderta-
geseinrichtungen aufzunehmen, ist jedoch nicht neu. 
Bereits in den 90er Jahren suchten viele Familien aus 
dem ehemaligen Jugoslawien mit ihren Kindern Schutz 
in Bayern. Die gegenwärtige Situation erreicht eine 
deutlich komplexere Dimension. Zudem gestalten sich 
die Problemlagen vor Ort zunehmend differenzierter. 
Kinder aus Asylbewerberfamilien haben einen Rechts-
anspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollen-

deten ersten Lebensjahr. Dieser Rechtsanspruch auf 
Betreuung in einer Kita bzw. in einer Tagespfl ege 
besteht, wenn die Familien aus der Erstaufnahmeein-
richtung in eine staatliche Gemeinschaftsunterkunft 
oder dezentrale Unterkunft ziehen. 
Generell haben alle Kitas, die Flüchtlingskinder auf-
nehmen, einen erhöhten Beratungs- und Betreuungs-
aufwand. Die Eltern haben Fragen, die sich nicht nur 
auf die Betreuung in der Kita beziehen. Daher ist vor 
Ort in den Einrichtungen auch ein hohes Maß an Über-
setzungshilfen erforderlich. Übliche Sprachkenntnisse 
sind nicht mehr ausreichend, da viele Kinder aus Syri-
en, der Ukraine oder Afrika kommen. Im städtischen 
Einzugsbereich gibt es im Gegensatz zu ländlichen 
Gebieten vielfältige Angebote von Dolmetschern. 
In ländlichen Regionen bedarf es auch deshalb einer 
umfassenden Vernetzung und Koordination von unter-
stützenden Hilfen. Zudem sind die Dolmetscherkosten 
oftmals von den Trägern vor Ort zu schultern, sofern 
diese nicht durch ehrenamtliches Engagement aufge-
fangen werden können. 

die besonderen Problemlagen

Kitas müssen sich auf kurzfristige Aufnahmen der 
Kinder einstellen und sich konzeptionell neu aus-

WWir sprechen mit Händen und Füßen! - so deten ersten Lebensjahr. Dieser Rechtsanspruch auf 

Flüchtlingskinder in Kindertageseinrichtungen - 
eine nicht zu vergessende Aufgabe!
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richten. Die Verweildauer der Flüchtlingskinder in 
den Einrichtungen ist unbestimmt und endet oftmals 
plötzlich. Für die Flüchtlingskinder bedeutet dieser 
unvorbereitete Wechsel eine weitere Belastung und 
für die zurückbleibenden Kinder ein ständiges „sich-
Verabschieden“. Flüchtlingskinder haben in der Regel  
traumatische Erfahrungen, die vielfältige Auswirkun-
gen auf das Verhalten der Kinder haben können. Nicht 
selten reagieren Kinder auf gängige Kreisspiele, die mit 
lautem Klatschen begleitet werden, mit ängstlichen und 
erschreckten Verhaltensweisen. Pädagogische Fach-
kräfte sind mit Kindern mit traumatischen Erfahrungen 
konfrontiert, bei denen sie neben den Kindern selbst 
Unterstützung benötigen. 
Fachkräfte brauchen daher sowohl Fortbildungen für 
den Umgang mit Flüchtlingskindern und traumati-
sierten Kindern als auch Beratung und Supervision 
für die Betreuung der Kinder und ihrer Familien. Hier 
ist ein unterstützendes Netzwerk mit unterschiedli-
chen Fachdiensten im Sozialraum nötig. Gerade das 
Zusammenwirken vor Ort ist zentral für eine klare 
Positionierung für das Engagement, um Ängste in 
der Öffentlichkeit abzubauen und eine positive Sen-
sibilisierung für fremde Kulturen zu ermöglichen. 
Eine solidarische Gemeinschaft vor Ort sollte hier 
die Kindertageseinrichtung unterstützen. Träger von 
Kindertageseinrichtungen brauchen neben fachlicher 
Unterstützung vor allem auch eine bessere finanzielle 
Ausstattung, denn das System der Finanzierung der 
Kindertageseinrichtungen ist nicht für diese Problem-
lage ausgelegt.

Erfordernisse
Kindertageseinrichtungen mit Flüchtlingskindern 
benötigen spezifische Rahmenbedingungen, damit 
gerechte Bildungschancen für alle Kinder gewähr-
leistet werden können. Das kindorientierte Finanzie-
rungssystem deckt die aktuelle Herausforderung nicht 
in entsprechender Weise ab. Da die Aufnahme in die 
Kita oftmals durch plötzlichen Zu- oder Wegzug nicht 
geplant werden kann, entstehen kaum zu kalkulierende 
betriebswirtschaftliche Kosten. Im ersten Fall wird 
Personal für Kinder vorgehalten, die nicht mehr da 
sind, im zweiten Fall muss Personal gesucht werden 
für Kinder, die unvorhergesehen in die  Einrichtung 
kommen. Träger brauchen hier eine verlässliche 
finanzielle Planungsgröße, um ausreichend und ver-
lässlich Personal einzustellen. Die Finanzierung ist  
für die Träger der Kindertageseinrichtungen in den 
Regionen am schwierigsten, wo eine Unterstützung 
der jeweiligen Kommune unverständlicherweise aus-
bleibt. Mit großer Sorge wird die Ausnahmeregelung 
zum Anstellungsschlüssel 1:12,5 für die Dauer bis zu 
drei Monaten bei Aufnahme von Flüchtlingskindern 

betrachtet. Dies führt unter Betrachtung der Situation 
zwar zu einer kurzfristigen Abhilfe aber auch zu ei-
ner Überforderung der Kinder, der Familien und des 
Personals. Auch aus Sicht des Personalmanagements 
ist in Zeiten des Fachkräftemangels ein Absenken von 
Qualitätsstandards keine geeignete Lösung und wirkt 
eher kontraproduktiv für eine Personalgewinnung. 

Neben den bereits benannten Aspekten sind erforderlich
 � Die Anpassung des Finanzierungssystems auf die 

aktuellen Bedarfe und ggf. pauschalierte Finan-
zierung. Der Verband fordert seit langem eine 
Erweiterung der kindorientierten Förderung um 
beispielsweise einen Einrichtungsfaktor.

 � Die Finanzierung einer zusätzlichen pädagogischen 
Mitarbeiterin unabhängig der kindorientierten 
Förderung. Denkbar wäre auch analog zum Förder-
programm „Sprache und Integration“ des Bundes 
ein neues Förderprogramm, das eine zusätzliche 
Fachkraft für die Kitas finanziert. Dies könnten 
Bund oder Land entsprechend regeln – auch au-
ßerhalb der Systematik des BayKiBiG.

 �  Beratung und Unterstützung beispielsweise durch 
Psychologen, Therapeuten und Seelsorger sowie 
Supervision aufgrund der unterschiedlichen Pro-
blemlagen wie Traumatisierung oder Behinderung 
etc.

 �  Möglichkeiten der Vernetzung der betroffenen 
Einrichtungen untereinander - auch im Sinne der 
kollegialen Beratung und Lösungsfindung. 

chancen
Für das Zusammenleben in unserer pluralistischen 
Gesellschaft ist es bedeutsam, dass Kinder bereits in 
der Kindertageseinrichtung lernen, religiöse und kul-
turelle Unterschiede wahrzunehmen, ein Bewusstsein 
der eigenen religiösen und kulturellen Zugehörigkeit 
zu entwickeln und sich mit anderen zu verständigen. 
Hier leisten Kindertageseinrichtungen einen wertvollen 
Beitrag. Jedoch benötigt dieses Engagement auch ver-
lässliche Rahmenbedingungen, damit ausreichend und 
qualifiziertes Personal dies auch umsetzen kann.

ASyL Und MiGrAtion in BAyErn

Pia Theresia Franke
Geschäftsführerin 
Verband kath. Kindertages-
einrichtungen Bayern e.V.
Email: info@kath-kita-bayern.de

www.kath-kita-bayern.de


	Titel
	Frauke



