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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach Angaben des Flüchtlingswerkes der Vereinten Nationen befinden
sich weltweit derzeit 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Die in den
letzten Monaten auch zu uns nach Dortmund gekommenen Menschen
haben ihre Heimat verlassen, weil sie dort nicht mehr sicher leben konnten. Ihre Städte wurden zerstört und eine Grundversorgung mit dem
Allernotwendigsten war nicht mehr gewährleistet. Sie sind vor Terror und
Krieg geflohen. Bei uns sind sie sicher und können ihr Leben neu ordnen.
Immer mehr dieser Familien mit Kindern werden nach einer Übergangszeit einen festen Wohnsitz
finden und die Kinder werden dann vermehrt unsere Tageseinrichtungen besuchen. Dies ist ein guter und wichtiger Schritt, denn die Teilhabe an Bildung ist ein zentraler Baustein für die Integration
von Flüchtlingen in Dortmund. Tageseinrichtungen für Kinder geben Eltern und Kindern Geborgenheit, Verständnis, das Gefühl willkommen zu sein, Sicherheit und die dringend notwendige Stabilität
und Struktur. Die Kinder erlernen so nicht nur schneller die deutsche Sprache, die Tageseinrichtung
ermöglicht ihnen und ihren Familien gleichzeitig den wichtigen Kontakt zu anderen Familien im
Sozialraum.
Die größte Sorge dieser Familien gilt immer ihren Kindern. Wie gehen die anderen Kinder mit ihnen
um? Kann man den fremden Erzieherinnen und Erziehern vertrauen? Dies stellt Sie als Erzieherinnen
und Erzieher vor eine große Aufgabe, denn unser Bildungssystem, das für uns so selbstverständlich
ist, ist den Flüchtlingsfamilien in der Regel fremd. Kulturelle Vorstellungen, zu denen auch Vorstellungen über den Verlauf von Kindheit gehören können, unterscheiden sich häufig von unseren
Vorstellungen. Es gilt also zunächst Verständnis füreinander aufzubringen und das Vertrauen von
Eltern und Kindern zu gewinnen.
In den FABIDO Tageseinrichtungen gibt es bereits eine sehr gute Praxis und viel Erfahrung bei der
Integration von Familien und Kindern aus verschiedenen Herkunftsländern. Sie als Erzieherinnen
und Erzieher sind den Kindern und Eltern kompetente Partnerinnen und Partner, Sie pflegen eine
Willkommenskultur, die von Toleranz und Respekt allen Menschen gegenüber geprägt ist, unabhängig von deren ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion, Weltanschauung oder Beeinträchtigung.
Dies ist das Wesen einer inklusiven Pädagogik. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den
Eltern ist die Grundlage Ihrer Arbeit und zeigt deutlich, dass Sie anerkennen, dass niemand sein Kind
so gut kennt, wie die Eltern und dass ohne die Eltern eine Pädagogik zum Wohle des Kindes nur
sehr schwer umzusetzen ist.
Diese Handreichung soll Sie einerseits ermutigen diesen Weg konsequent weiter zu gehen und Sie
darin bestärken, die Kultur der Vielfalt, der Verständigung und des Respekts bewusst zu leben. Sie
soll aber auch diejenigen von Ihnen unterstützen, die aufgrund des Sozialraumes, in dem Sie tätig
sind, wenig Erfahrung im Umgang mit Eltern und Kindern mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung haben. Diese Handreichung steht nicht für sich allein, sondern vervollständigt das Angebot
von FABIDO bereits vorhandener weiterer Arbeitshilfen und soll Ihnen Orientierung und Sicherheit
für den pädagogischen Alltag geben.
Ich bin überzeugt, dass Sie sich weiterhin mit Engagement
und Herz dieser zentralen Aufgabe stellen und dass Sie
damit in unseren Tageseinrichtungen einen wichtigen Beitrag zur gelungenen Integration von Flüchtlingsfamilien in
Dortmund leisten.
Es grüßt Sie herzlich

Daniela Schneckenburger
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Rechtliche Grundlagen
Immer mehr Kinder und Jugendliche verlassen ihre Heimat alleine, ohne den Schutz der Eltern. Dadurch werden sie häufig Opfer von Kinderhandel und Missbrauch. Fast 50 Millionen
Kinder und Jugendliche sind weltweit in Folge von Flucht und Migration entwurzelt. Mehr
als die Hälfte von ihnen – 28 Millionen – wurden durch Konflikte aus ihrem Zuhause vertrieben.
Je nach Situation gelten die Mädchen und Jungen als Flüchtlinge, Asylsuchende, Binnenvertriebene oder Migranten- aber sie sind vor allem eins: Kinder (unicef 2016).

Die zehn zugangsstärksten Herkunftsländer
Hauptherkunftsländer im März 2017
Gesamtzahl der Erstanträge: 18.081

Syrien, Arab. Republik
21,6%

Sonstige
33,2%

Afghanistan
11,6%

Ungeklärt
2,5%
Albanien
2,6%
Türkei
2,9%

Irak
9,3%
Somalia
3,3%

Nigeria
3,4%

Iran, Islam.
Republik
4,2%

Eritrea
5,7%
Quelle: Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge aus „Aktuelle Zahlen zu Asyl“
Ausgabe: März 2017
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Die zehn zugangsstärksten Herkunftsländer
Hauptherkunftsländer im Zeitraum Januar–März 2017
Gesamtzahl der Erstanträge: 54.426

Syrien, Arab. Republik
22%
Sonstige
32,9%

Afghanistan
10,3%

Guinea
2,3%
Russ. Föd.
2,4%
Türkei
2,9%

Irak
9,3%

Nigeria
3,5%

Iran, Islam.
Somalia Republik
3,6%
4,5%

Eritrea
6,3%

Quelle: Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge aus „Aktuelle Zahlen zu Asyl“
Ausgabe: März 2017

Das internationale Flüchtlingsrecht hat einen Flüchtling als eine Person definiert, die «aus
der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich
außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses
Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch
nehmen will» (Art. 1A, Abs. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention).
Dieser Begriff umfasst drei Elemente: Erstens muss sich die Person außerhalb ihres Heimatlandes aufhalten; zweitens ist ihr Schutz durch ihren Heimatstaat nicht mehr gewährleistet
und es muss drittens eine begründete Furcht vorliegen, dass die Person aus rassistischen,
religiösen, politischen oder anderen relevanten Gründen (z. B. Kriegszustand, wirtschaftliche
Lage) verfolgt wird (vgl. Amnesty International).
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Vater: „Sind in Deiner
		 Kindergartengruppe auch 		
“

Ausländer?

			
		

Sohn: „Nein,
da sind nur

Kinder!“

Das Asylverfahrensgesetz
Asylbewerber/-innen sind Personen, die bei einem Land, dessen Staatsangehörigkeit sie
nicht besitzen, Zuflucht und Unterkunft, sowie Schutz vor Gefahr und Verfolgung ersuchen.
Zugleich haben diese (geflüchteten) Personen in dem Land einen Asylantrag gestellt und
befinden sich im laufenden Asylverfahren.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg ist für die Durchführung
der Asylverfahren zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem Asylverfahrensgesetz
(AsylVfG). Der rechtliche Status als Flüchtling wird einem Asylbewerber in Deutschland zuerkannt, wenn er die Voraussetzung des § 3 Abs. 1 AsylVfG und damit bestimmte „Flüchtlingseigenschaften“ erfüllt. Für den weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet, etwa die Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis, ist diese Flüchtlingseigenschaft zunächst notwendig. Die Rechtsfolgen der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft treten somit erst mit Anerkennung als
Flüchtling in Kraft.
Nach einem durchschnittlichen Aufenthalt, von sechs Wochen bis zu drei Monaten, in einer
Erstaufnahmeeinrichtung werden die Flüchtlinge in die jeweiligen Landkreise bzw. kreisfreien Städte umverteilt. Diese sind dann dafür zuständig, eine Anschlussunterkunft zu organisieren. Dort beziehen sie entweder Sammelunterkünfte (Heime) oder Wohnungen. Die
Kommunen versuchen Familien mit kleinen Kindern grundsätzlich in Wohnungen oder in
Familiensammelunterkünften unterzubringen, um somit ein – im Vergleich zu den größeren
Sammelunterkünften – kindgerechteres Wohnen zu gewährleisten.
Die Zuweisung der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, wird über einen Verteilungsschlüssel geregelt („Königsteiner Schlüssel“). Dieser wird jährlich neu festgelegt,
berücksichtigt das Steueraufkommen und die Bevölkerungszahl des jeweiligen Bundeslandes - Nordrhein-Westfalen 21,2 Prozent. Seit dem 06.08.2016 gilt für alle Geflüchteten die
Wohnsitzauflage. Wohnungen werden zugewiesen und können nicht mehr frei ausgewählt
werden.

UN-Kinderrechtskonvention
Alle Kinder sind gleich und haben die gleichen Rechte. Auch ein Kind, das flüchten musste,
hat in Deutschland dieselben Rechte wie alle anderen Kinder auch. Besonders maßgeblich
sind hier das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht (Artikel 10: Familienzusammenführung, grenzüberschreitende Kontakte; Artikel 22: Flüchtlingskinder; Artikel 38: Schutz
bei bewaffneten Konflikten; Erziehung zu den Streitkräften sowie das Recht auf Gleichheit
Artikel 2: Achtung der Kinderrechte).
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Der Anspruch auf einen Betreuungsplatz
Im Asylbewerberleistungsgesetz ist geregelt, welche Ansprüche Flüchtlings- und Asylbewerberfamilien auf unterschiedliche Leistungen haben. Hierzu gehört u.a. auch der Anspruch auf
Kindertagesbetreuung, aber auch weitere in diesem Zusammenhang stehende Leistungen.
Kinder von Flüchtlingsfamilien und Asylantragsstellern, die einen Aufenthaltsstatus und
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in NRW haben, haben die gleichen Rechtsansprüche auf Kindertagesbetreuung wie Kinder deutscher Eltern. Kinder zugewanderter Eltern haben damit
grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung ab Vollendung des ersten Lebensjahrs. Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz gilt für alle Kinder – nach der Beendigung
des Aufenthalts in der Erstaufnahmeeinrichtung und anschließender landesweiter Verteilung
– auch für die Kinder von Asylbewerbern und Menschen ohne festen Aufenthaltstitel.
Damit kommt der Rechtsanspruch des Kindes auf einen Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege zum Tragen, ab dem Zeitpunkt der Aufnahme in eine Anschlussunterkunft und wenn es das erste Lebensjahr vollendet hat (vgl. § 24 SGB VIII).

Dortmund heißt Flüchtlinge willkommen
Aufgrund der schnell wachsenden Zahl, von 333 Zuweisungen im gesamten Jahr 2012 auf
bis zu 215 Zuweisungen pro Woche im 2. Halbjahr 2015 und Zuweisungen von durchschnittlich 100 Personen pro Woche im ersten Halbjahr 2016, bestand die größte Herausforderung
darin, die Unterbringung der Flüchtlinge zu organisieren. Daher war die Schaffung von
Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge eine vordringliche Aufgabe der Stadtverwaltung. Seit Juli 2016 bekommt die Stadt Dortmund, bis auf wenige Fälle im Rahmen von
Familienzusammenführungen, durch die Bezirksregierung Arnsberg keine Flüchtlinge mehr
zugewiesen. Wie sich diese Situation im Laufe des Jahres 2017 weiterentwickelt, kann niemand mit Gewissheit prognostizieren. Die Stadt Dortmund setzt weiter auf ein dezentrales
Unterbringungskonzept und verfolgt das Ziel, die Menschen nach einem Zeitraum in einer
Gemeinschaftseinrichtung bei ihrem Umzug in eine Wohnung zu unterstützen. Ungeachtet
dessen, wird die Stadt auch in nächster Zukunft ein Kontingent an Plätzen in Gemeinschaftseinrichtungen vorhalten müssen. Bei der Entwicklung der Unterbringungsstrukturen werden Einrichtungen, in denen Flüchtlinge selber kochen können, Vorrang vor Einrichtungen
haben, in denen das Essen geliefert werden muss. Die Stadt wird sich immer wieder neu auf
eine sich ständig ändernde Lage einstellen und die jeweiligen Entscheidungen, die geboten
sind, kurzfristig treffen.
Ein Großteil der geflüchteten Menschen wird vermutlich in Dortmund bleiben und Teil der
Dortmunder Stadtgesellschaft werden. Die Integration dieser Menschen ist somit nicht nur
eine humanitäre Pflicht, sondern auch aus sozialen und ökonomischen Gründen das Gebot
der Stunde. Eine erfolgreiche Integration kann nur durch Kooperationen mit allen zivilgesellschaftlichen Akteuren gelingen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe bei der
Aufnahme und Integration mitzuwirken und Verantwortung zu übernehmen. Die große
Bereitschaft der Dortmunderinnen und Dortmunder, sich dafür ehrenamtlich zu engagieren,
verdient besondere Anerkennung und Unterstützung und zeigt, dass Dortmund in vielfältiger Hinsicht eine „soziale Stadt“ ist und dies auch praktisch lebt (Stadt Dortmund,
www.dortmund.de).

7

Die Sprachen der Menschen mit Fluchterfahrung
Die zahlreichen Geflüchteten, die aktuell in Europa einreisen, kommen aus den unterschiedlichsten Ländern – und so verschieden wie ihre Herkunft sind auch die Sprachen, die sie
sprechen.
Manche Geflüchtete sprechen aber auch Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch.
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Sprache

Anmerkungen

Arabisch

320 Millionen Muttersprachler
In Ägypten, Israel, Libyen, Marokko, Tunesien Amtssprache
und in vielen weiteren Ländern Minderheitensprache
Hocharabisch und Dialekte
Irakisches Arabisch und syrisches Arabisch
in der mündlichen Kommunikation

Kurdisch

Hauptdialektgruppen sind Kurmandschi (Nordkurdisch),
Sorani (Zentralkurdisch) und Südkurdisch
Kurmandschi in der Türkei, Syrien, Irak und Iran
Sorani in Kurdistan und West-Iran
Südkurdisch in West-Iran und Nord-Irak
Verschiedene Alphabete, die vom Lateinischen und Persischen
beeinflusst wurden

Afrikanische
Sprachen

Afrikanische Sprachen auf dem gesamten Kontinent 1.200–2.000
Vier Kategorien:
Afroasiatisch – Nord- und Westafrika/arabisch und 20 Berbersprachen
Niger-Kongo – West-, Zentral-, Südafrika/Shona (Simbabwe),
200 Wörter für „gehen“
Nilo-Saharanisch – Sudan bis Mali/Nubisch
Khoisan – westliches Südafrika/15 verschiedene Schnalz- und Klicklaute, die
Teil des Wortes sind, verschieden miteinander kombinierbar
Twi (Amtssprache Ghana), Tigrinya (Amtssprache Eritrea) und
Igbo (Amtssprache Nigeria)

Persisch

Mehrere eigenständige Sprachen, die unter diesem Begriff
zusammengefasst sind
Neben Dari und Farsi sprechen ca. 60–70 Millionen Menschen Persisch als
Muttersprache und weitere 50 Millionen als Zweitsprache
Im Iran Farsi – in Afghanistan Dari – keine trennenden Merkmale zwischen
den Sprachen
Paschtu (oder Paschtunisch oder Padchto) ist auch als Afghanisch bekannt,
50–60 Millionen Muttersprachler in Afghanistan und Pakistan, neben Dari
die Amtssprache Afghanistans
Quelle: orbis

Alle Eltern wollen für ihre Kinder eine gute Zukunft
und eine gute Bildung
von Manuela Piechota

Immer mehr Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung kommen in unseren Kitas an. Sehr oft
unterstützen die Übergangseinrichtungen für Flüchtlinge die Eltern bei der Suche nach einem geeigneten Kita-Platz und sind auch Ansprechpartner für die pädagogischen Fachkräfte
in den Kitas.
Ilda Kolenda, Leiterin des Arbeitsgebietes Flüchtlingseinrichtungen
beim Diakonischen Werk Dortmund,
berichtet hier über ihre Erfahrungen
und das Zusammenleben mit den
Menschen, die eine Fluchtgeschichte haben. Gemeinsamkeiten und
Unterschiede respektieren und die
Bereitschaft voneinander zu lernen,
sind Voraussetzung, damit Integration gelingen kann, davon ist sie
überzeugt.

Sie leiten das Arbeitsgebiet der Übergangseinrichtungen für Flüchtlinge in Hörde, in denen überwiegend Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan und westafrikanischen Staaten
leben. Wir haben gelernt, „den Flüchtling“ gibt es nicht. Die Menschen kommen aus verschiedenen Ländern und Kulturen. Das Bildungsniveau, Religionszugehörigkeit, und die
Sozialisation sind unterschiedlich. Wie erleben Sie das vor Ort in der Begegnung mit den
Menschen?
Kolenda: Genauso. Man kann nicht behaupten, Menschen aus dem Irak seien gleich oder
Menschen aus Syrien seien gleich. Die Generalsierung funktioniert insofern nicht, da es auch
in den Herkunftsländern ganz viele kulturelle, religiöse und traditionelle Unterschiede gibt.
Auch der Lebensstil ist unterschiedlich.
Eine große Gemeinsamkeit aus den Herkunftsländern der Geflüchteten ist, dass Kinder viel
Spielraum haben und sich gegenseitig beaufsichtigen. Diese Aufgabe wird selten den Eltern
zugesprochen. Dies rührt daher, dass so wie auch hier früher, Kinder frei draußen spielen
konnten, da sich alle Nachbarn kannten und alle auf einander aufgepasst haben. Das hat sich
in der Bundesrepublik etwas anders entwickelt und die Verantwortung liegt klar bei den Eltern. Dass hier niemand ohne Absprache auf ein fremdes Kind aufpasst, ist nicht immer leicht
zu vermitteln.

Ihre Werte und Normen unterscheiden sich häufig von unseren Vorstellungen. Wo liegen
die Unterschiede in der Definition des Begriffes Familie? Wie wird die Rolle der Frau, die
Rolle des Mannes gesehen?
Kolenda: Der Begriff Familie ist viel weiter gefasst. Zur Familie zählt man nicht nur Mutter,
Vater, Kind, sondern eben auch alle nahen Verwandten. Onkel, Tanten und Großeltern sowie
deren Kinder spielen eine gleichwertige Rolle. In der Regel wohnen sie auch nah beieinander. Die Rolle der Frau und des Mannes ist im Großen und Ganzen auch klarer gefasst. Von
syrischen Menschen, die in unseren Einrichtungen wohnen, weiß ich, dass nur wenige Mütter
in der Heimat einer Beschäftigung nachgegangen sind.
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Viele Männer in den Einrichtungen wollen einen Chef sprechen und stellen verwundert fest,
dass bei uns in allen Hierarchiestufen oft Frauen die Führungspositionen übernehmen. Dies
ist für manche ein harter Lernprozess, den wir aber als Integrationsleistung erwarten können. Es ist ein Prozess, der Zeit und Verständnis auf beiden Seiten braucht. Gut ist es aber,
dass wir einige Dinge vorgeben, beispielsweise, dass Integrationskurse seit dem 01.01.2017
verpflichtend sind, egal ob für Frau oder Mann.

Und trotz aller Unterschiede, gibt es auch Gemeinsamkeiten?
Kolenda: Wir müssen uns in diesem Zusammenhang davon verabschieden, was wir denken
sei für alle gut und richtig. Wir müssen differenzierter denken und uns auch öffnen. Alle
wollen für ihre Kinder eine gute Zukunft und eine gute Bildung. Dass dies von vielen Faktoren abhängt, ist nicht neu. Da sind alle Eltern gleich, aber die Möglichkeiten sind unterschiedlich.

Die Übergangseinrichtungen haben eine Brückenfunktion bei der Integration von Menschen mit Fluchterfahrung. Was bedeutet das konkret in der täglichen Arbeit mit den
Menschen?
Kolenda: In den Flüchtlingseinrichtungen ist die zentrale Aufgabe, Menschen an die Systeme
heranzuführen. Hier sind vor allem Sprachmittleraufgaben gefragt und eine Lotsenfunktion
durch unsere Bürokratie. Am wichtigsten ist der Kontakt zu einheimischen Deutschen, so erlernt man Gepflogenheiten, Werte und Vorstellungen im Alltag am schnellsten. Hier spielen
Ehrenamtliche eine ganz wichtige Rolle. Sie erklären, warum Pünktlichkeit wichtig ist, wie
man sich richtig vorstellt und kennenlernt, wie man Müll trennt etc. Darüber hinaus ist es
wichtig zu vermitteln: „Wie kann ich mir selbst helfen und wo bekomme ich Unterstützung
und Beratung?“ Unterstützung bei der Suche nach Wohnungen, beim Umzug und bei der
Anmeldung von Kindern in Schulen, Kitas und Sportvereinen sind wichtig für die Menschen.

„Eltern erbringen enorme Anpassungsleistungen“
Eltern sind in einer besonderen Situation. Sie müssen nicht nur für ihr Leben und ihre Zukunft entscheiden, sondern auch für die Zukunft ihrer Kinder. Wie erleben Sie die Situation von Eltern?
Kolenda: Die Eltern sind zunächst vor allem über die Situation in ihren Heimatländern
besorgt, da sich viele ihrer Familienmitglieder dort befinden. Sie sorgen sich und versuchen
zu unterstützen. Im zweiten Schritt erleben sie hier eine ganz andere Kultur, die ihnen neu
ist. Gerade in Bezug auf die Kinder stellen sie sich ganz neuen Umwelteinflüssen. Die Kinder
sind die ersten, die mühelos die Sprache lernen und oft eine Mittlerfunktion für die Eltern
haben und damit früh Verantwortung übernehmen.
Während hier Kinder mitentscheiden, in Vereinen angebunden sind, medial gut ausgestattet
sind, Taschengeld erhalten und Mädchen und Jungen die gleichen Rechte genießen und dies
für die Kinder schnell Normalität wird, sind Eltern damit schnell überfordert. Die Unsicherheit, die Eltern zeigen, äußert sich oft in Verboten.
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Die Eltern berichten häufig, dass sie selbst Zeit brauchen, um sich zurecht zu finden die
Kinder aber schneller sind. Sich um beides zeitgleich qualitativ gut zu kümmern, ist fast
unmöglich. Sie haben Sorge davor, ganz neu anfangen zu müssen, Angst zu scheitern, und
die Sorge, dass ihre Kinder ihnen entgleisen könnten. Die Anpassungsleistungen, die Eltern
hierbei erbringen müssen, sind wirklich enorm.
Unser Bildungssystem unterscheidet sich von dem, was die Menschen in ihren Herkunftsländern erlebt haben. Welche Sichtweise haben sie von daher auf unsere Bildungsinstitution Kita? Wie ist das Bild vom Kind?
Kolenda: Die Kita ist im weitesten Sinne auch in den Herkunftsländern bekannt, in Syrien
mehr als im Irak oder Afghanistan. Allerdings können sich dort nur Reiche die Kita in vollem Umfang und mit allen Leistungen leisten. Der Durchschnitt der Kinder in Syrien besucht
die Kita ab dem vierten Lebensjahr. Ab dem fünften Lebensjahr wird dann intensiv auf die
Schule vorbereitet mit Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Oft wird die Kita für ein paar
Stunden in Anspruch genommen und dies überwiegend nur von berufstätigen Eltern. Die
Bedeutung der Kita als frühkindliche Bildungseinrichtung wird in Syrien schon gesehen. Im
Irak sind Kitas eher Luxus, den sich nur wenige leisten können. Kitas sind längst nicht überall
verfügbar und in ländlichen Gebieten eher unüblich.
Das hiesige ausgefeilte System der Förderung der Kinder und Einbeziehung der Eltern stößt
bei vielen Familien auf Verwunderung. Die detaillierte Beobachtung, auch kleinster Entwicklungsschritte der Kinder in der Kita, wird oftmals als „übertrieben“ empfunden. Mitunter
kann es die Eltern auch überfordern. Für die Erzieher/-innen bedeutet dies, dass mehr Verständnis notwendig ist und Erwartungen reflektiert werden müssen.
Wichtig zu wissen ist zudem, dass sie Teil der (Groß-)Familie sind und nicht zu individuell gesehen werden. Jedes Kind erfüllt je nach Alter bestimmte Aufgaben. Diese können deutlich
von unseren Vorstellungen abweichen. Während einer Zwölfjährigen ein Dreijähriger durchaus zur Beaufsichtigung anvertaut wird und die Kinder das als ihre Aufgabe in der Familie
ansehen, ist dies hier eher ungewöhnlich.

An welchen Stellen arbeiten sie mit Kitas zusammen und wie gestaltet sich diese Kooperation?
Kolenda: Wir begleiten den gesamten Prozess mit. Wir erklären den Eltern, was die Eingewöhnungsphase ist, wie sie funktioniert und begleiten auch die Erzieher/-innen dabei. Nur
im Austausch kann eine erfolgreiche Aufnahme und Einbindung gelingen. Wir begleiten die
Formalitäten, die Anträge und dann die Heranführung. So besprechen wir mit den Bewohnern die Schwierigkeiten, die uns Erzieher/-innen berichten und versuchen Wege aufzuzeigen, wie sie gelöst werden können. Oft sind das Rituale, die Eltern neu mit den Kindern
erlernen müssen, die anfänglichen Sprachbarrieren erfordern viel Elternarbeit.

Wie ist die Einstellung der Eltern zur Erziehung und Aufsichtspflicht?
Kolenda: Dass die Aufsichtspflicht nur durch Erziehungsberechtigte sicher gewährleistet ist,
ist für viele etwas Neues. In den Herkunftsländern spielen die Kinder überwiegend alleine
draußen und beaufsichtigen sich selbst. Das Vertrauen in die Nachbarschaft ist größer. Eltern
trauen die Aufsichtspflicht älteren Kindern voll und ganz zu. Daher ist es eine der zentralen
Aufgaben in den Einrichtungen zu vermitteln, dass dies in dieser Gesellschaft anders ist. Zu
vermitteln, dass Nachbarn sich hier weniger kennen und nicht auf andere unbedingt aufpassen, ist auch ein Lernprozess.
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Was ist aus Sicht der Familien wichtig, damit sie sich in der Kita willkommen fühlen?
Kolenda: Ich halte es für sinnvoll, wenn in den Einführungswochen ein Sprachmittler dabei
ist. Regeln und Zielvereinbarungen sind nicht nur sprachlich schwer zu vermitteln, sondern
auch der Sinn muss erläutert werden. Das heißt, dass diese Phase nur gelingen kann, wenn
alle auf dem gleichen Stand sind. Oft müssen die Eltern den Kindern zu Hause noch mal erklären, was richtig und falsch ist und warum welche Regeln und Grenzen wichtig sind. Viele
Eltern haben bereits Kinder großgezogen und fühlen sich kompetent und zweifeln nicht an
der eigenen Fähigkeit, Kinder zu erziehen. Die Kinder aber sehen hier in der Kita andere
Formen von Erziehung und setzen somit die Eltern unter Zugzwang. Ihre Methoden werden
in Frage gestellt, weil Kinder hier anders betrachtet werden. Eltern müssen erkennen, dass
vieles anders ist und Kinder viel individueller angesehen werden.

Zu Frau Kolendas Aufgaben gehören u.a.
• Aufnahme von Menschen, Unterbringung
• Koordination der Schulkinder
• Ermittlung des medizinischen Bedarfes
• Unterstützung bei allen Formalitäten (Versorgungsamt, Sozialamt, Krankenkassen, JobCenter, Universitäten, Kurse)
• Die ausländerrechtliche Begleitung der einzelnen Menschen, vor, während und nach den
Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.
• Aufbau von Netzwerken (Kindergärten, Schulen, Sprachschulen, Ausbildungsbetrieben,
Gemeinden, Ärzten, Polizei etc.)
• Die Koordination von 130 Ehrenamtlichen
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Kinder mit Fluchterfahrung sind in erster Linie Kinder
Es gibt nicht „ die Kinder mit Fluchterfahrung“. Kinder, die mit ihren Familien auf der Flucht
waren, sind Kinder mit besonderen Lebensgeschichten. Flucht ist immer mit großen Ängsten
und Verlusten verbunden, aber nicht jedes Kind ist traumatisiert. Folgendes kann also auf diese Kinder zutreffen- sie sind traumatisiert, sie trauern, sie erleben einen „ Kulturschock“, sie
sind „sprachlos“, sie leben (auch) jetzt in Armut, ihr Familiensystem ist zusammengebrochen.
Ankommen in FABIDO Kindertageseinrichtungen heißt für diese Kinder
Zeit zu erhalten, um sich an das „Fremde“ zu gewöhnen, an andere Mitmenschen, an eine andere Kultur und die
eigenen Bilder und Vorstellungen im
eigenen Tempo zu überprüfen.
Ankommen heißt, Sicherheit zu erleben,
die „Normalität“ auszuhalten, unter
„Seines/ Ihresgleichen“ zu sein, die eigenen Wurzeln behalten zu dürfen und
die Grundbedürfnisse (Wohnraum, Essen
und Trinken, Kleidung und medizinische
Versorgung) erfüllt zu bekommen.
Ankommen heißt Beziehungen aufzubauen, um sich „ Neuem“ zu öffnen,
neuen Menschen zu begegnen und anderen Kulturen mit Wertschätzung und
Respekt zu begegnen.
Ankommen heißt in Strukturen zu leben,
die es ermöglichen, bei sich zu bleiben,
aber auch einen einschätzbaren und vorhersehbaren Alltag zu schaffen.
In der Kindertageseinrichtung erleben die Kinder in alltäglichen Abläufen Regelmäßigkeiten,
Vorhersehbarkeiten und Verstehbarkeiten. Mit der Teilnahme an täglich wiederkehrenden
Ritualen (z. B. Morgenkreis) erfahren die Kinder Wertschätzung, Beteiligung und Sicherheit.
Die Gemeinschaft in der Gruppe spielt beim Sich-Sicher-Fühlen eine zentrale Rolle, denn sie
gibt den Kindern das Gefühl von Zugehörigkeit und eröffnet ihnen den Zugang zur neuen
(Um)Welt.
Die Mehrsprachigkeit der Kinder und Eltern mit Fluchterfahrung stellt dabei eine besondere
Kompetenz dar, die den Alltag in der Tageseinrichtung bereichern kann. Mit unterschiedlichen Lern- und Spielmaterialien, die an die vertraute Lebenswelt der Kinder anknüpfen
(mehrsprachige Bilderbücher, Fotos der Eltern, Sprach- und Fingerspiele …) werden anfängliche Sprachbarrieren überwunden und fördern damit das Verständnis von Gemeinsamkeit
und Verschiedenheit.
Kinder mit Fluchterfahrungen benötigen besonders viel Sicherheit und Anerkennung, um
aus ihrem möglichen Trauma „herauszuwachsen“.
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Die Achtung des Kindeswohls – Kinder haben Rechte
Alle EU-Staaten sind bei der Aufnahme von Asylsuchenden entsprechend der EU-Aufnahmerichtlinien verpflichtet, die spezifische Situation von Kindern und Jugendlichen und deren
Bedürfnissen zu berücksichtigen. Sie müssen während des gesamten Asylverfahrens sicherstellen, dass die in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschriebenen Rechte von Mädchen
und Jungen der Altersgruppe 0–18 Jahre geachtet werden:
So haben Kinder das Recht auf
• Gleichheit, unabhängig von Rasse, Religion, Herkunft und Geschlecht
• einen Namen und eine Staatszugehörigkeit
• eine gesunde geistige und körperliche Entwicklung, genügend Ernährung, Wohnraum
und ärztliche Betreuung
• Liebe, Verständnis und Fürsorge, besondere Betreuung wenn es behindert ist
• Bildung, Spiel und Erholung
• Information und freie Meinungsäußerung
• sofortige Hilfe bei Katastrophen und Notlagen
• Schutz vor Vernachlässigung, Ausnutzung und alle Formen von Gewalt
• Schutz vor Verfolgung
• Frieden
Im KJHG, SGB VIII, § 8a, werden der Schutzauftrag der Jugendhilfe für Kinder und Jugendliche
und die Einleitung angemessener Maßnahmen beschrieben (siehe auch Leitfaden „Hilfeorientierter Kinderschutz in Tageseinrichtungen für Kinder“). „Kinder mit Fluchterfahrung“ sind
besonders schutzbedürftig.
In den Kindertageseinrichtungen erleben die Kinder
• Sicherheit und Respekt durch achtsame, wertschätzende pädagogische Fachkräfte und alle
weiteren Mitarbeiter, sowie durch die Struktur der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen
• die Befriedigung von Grundbedürfnissen wie z. B. essen, schlafen, spielen usw.
• vielfältige zielgerichtete pädagogische Angebote um Erlebtes zu verarbeiten
• positive Erlebnisse zur Förderung der Resilienz
• Bildungsangebote als Zukunftsperspektive
• Sprachförderung, um Erlebtes in Worte zu fassen und um an weiteren Angeboten teilzunehmen
• Betreuung als Entlastung für das Familiensystem
In FABIDO Tageseinrichtungen können Kinder mit Fluchterfahrung vor allem wieder unbeschwert Kind sein, mit allen kindlichen Bedürfnissen und kindspezifischen Themen. Sollten
die pädagogischen Fachkräfte mittels standardisierter Beobachtungsverfahren Auffälligkeiten in der Entwicklung eines Kindes beobachten, die weitere (trauma-/ therapeutische und
andere) Hilfen notwendig machen, können sie auf ein Netzwerk an erfahrenen Kooperationspartnern zurückgreifen. Dies geschieht mit der gebotenen Professionalität, Achtsamkeit
und Kultursensibilität seitens der pädagogischen Fachkräfte und aus dem Interesse, gemeinsam mit den Eltern zum Wohle des Kindes zu handeln.
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„Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten.
Egal woher Du kommst, zu Hause ist da
wo Deine Freunde sind.
Hier ist die Liebe umsonst.”
Adel Tawil aus
dem Lied „Zuhause“

Das Lied haben die Kinder aus dem Familienzentrum Fröbelweg auf der Bühne
beim Cityfest DORTBUNT 2016 und 2017 gesungen.
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Ankommen im Sozialraum

Je nach Sozialraum können pädagogische Fachkräfte bei FABIDO auf unterschiedlich lange
Erfahrungen mit Integrationsprozessen vor Ort zurückgreifen. Die Stadtteile sind unterschiedlich durch Zuwanderung geprägt, in manchen leben seit vielen Jahren Menschen vieler
Nationen zusammen. Hier gibt es eine abgestimmte, ausgebaute Infrastruktur und Netzwerke, auf die die Menschen zurückgreifen können. Andere Stadtteile sind weniger durch
interkulturelles Zusammenleben geprägt.
Familien mit Fluchterfahrung leben inzwischen in allen Sozialräumen und sind wertvoller Teil
unserer Gesellschaft. Durch die Zuwanderung von Menschen mit Fluchterfahrung stellen sich
für alle Kindertageseinrichtungen neue Fragen und Herausforderungen in der Gestaltung
der pädagogischen Arbeit. Abgesehen davon, dass vieles neu und unbekannt ist und Unsicherheiten auftreten können, muss es auch ein Bewusstsein darüber geben, dass sich möglicherweise Menschen in den Einrichtungen begegnen, die historisch, politisch oder religiös im
Konflikt miteinander sind.
Pädagogische Fachkräfte müssen daher die Ängste aller Eltern ernst nehmen, allen Eltern
Sicherheit geben, eine klare Haltung zu interkulturellem Zusammenleben einnehmen und
dies Eltern gegenüber auch transparent machen.
Eine wichtige Aufgabe ist die Überprüfung und Anpassung der pädagogischen Angebote.
Die pädagogischen Fachkräfte kennen die Lebenssituation der Familien im Sozialraum und
können so Bildungsangebote situations– und lebensweltorientiert gestalten z. B. bei der
Sprachförderung. Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit in der Entwicklung von Kindern.
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Kindertageseinrichtungen bauen Netzwerke
Netzwerkarbeit ist ein wichtiger Baustein zur Überprüfung von Angeboten im Sozialraum.
Es gibt in vielen Sozialräumen z. B. Stadtteileltern oder muttersprachliche Elternbegleiter,
die Familien und pädagogische Fachkräfte unterstützen und begleiten können, Vereine,
Ehrenamt, Flüchtlingsunterkünfte und deren Träger, die auch beim Anmeldegespräch als
Begleitung und Dolmetscher unterstützen können und Projekte. Ebenfalls wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Familienzentren im Sozialraum. Hier können Eltern an vielen niedrigschwelligen Angeboten und Kursen teilnehmen, die zur Verbesserung der Lebensperspektive
von Familien beitragen, z. B. Sprachkurse, Beratung, Elterncafes usw.
Offenheit und eine positive Haltung der pädagogischen Fachkräfte sowohl den Familien
mit Fluchterfahrung gegenüber, als auch gegenüber Kooperationspartnern, die ergänzende
Angebote bereithalten und die pädagogischen Fachkräfte in ihrer Arbeit unterstützen und
entlasten, sind Grundlage für das Gelingen dieser neuen Herausforderungen in der pädagogischen Arbeit.

Aufnahme und behutsame Eingewöhnung
Die Aufnahme von Kindern mit Fluchterfahrung stellt die erste Übergangserfahrung dar,
die Kinder erleben. Das pädagogische Team in einer Kindertageseinrichtung kann erst im
direkten Kontakt mit den einzelnen Familien konkret einschätzen, was für eine gelingende
Aufnahme und die Integration der Kinder und ihrer Familien in der Kindertageseinrichtung
nötig ist. Daher ist es einerseits ratsam, sich ausreichend Zeit für die Aufnahmegespräche zu
nehmen. Andererseits ist es auch nützlich, vorbereitend einige Grundinformationen zu den
Herkunftsländern der Kinder zu sammeln, die im Einzugsgebiet der Kindertageseinrichtungen untergebracht sind. Ebenso hilfreich ist eine vorausschauende Kontaktaufnahme mit
Flüchtlingsunterkünften, zu anderen Kindertageseinrichtungen und zu unterstützenden
Ansprechpartnern im Umfeld.
Im Aufnahmegespräch lernen sich die Leitung und die Eltern kennen und tauschen Informationen aus, die für die Aufnahme und Betreuung des Kindes notwendig sind. Den Eltern muss
möglicherweise das ganze System Kindertageseinrichtung erklärt werden. Hierbei ist es wichtig, dass das Aufnahmegespräch evtl. von Sprachmittlern oder Dolmetschern begleitet wird.

Eine achtsame Eingewöhnung wird gestaltet
Jedes Kind benötigt eine Eingewöhnungsphase, auch mitten im Jahr. Die Eingewöhnung
setzt die Abstimmung mit den Eltern voraus und bedarf einer elternbegleitenden, bezugspersonenorientierten und abschiedsbewussten ( die Vermeidung weiterer Brüche in den
Beziehungen der Kinder und ein „achtsamer“ Umgang) Gestaltung.
Besonders in der Eingewöhnungszeit werden Familien mit Fluchterfahrungen mit neuen
Strukturen und Tagesabläufen in der Kindertageseinrichtung konfrontiert. Auch wenn die
Eingewöhnung in FABIDO Tageseinrichtungen als Standard festgelegt ist und sich am „Berliner Modell“ orientiert, welches eine graduelle Eingewöhnung von zehn Tagen empfiehlt, ist
für Kinder in Umbruchsituationen eine längere (evtl. auch kürzere) und behutsamere Eingewöhnungsphase notwendig. Während der Eingewöhnung erleben Eltern den Alltag in der
Tageseinrichtung. Sie können also miterleben, was ihr Kind dort erfahren und erleben wird.
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Kultursensibel und individuell Eingewöhnen
Familien mit Fluchterfahrungen wissen oft nicht, was von ihnen erwartet wird, weil sie wahrscheinlich mit der Institution Kindertageseinrichtung nicht vertraut sind. Die Fachkräfte sind
sich darüber bewusst, dass Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung sowohl einen kulturellen
als auch einen individuellen Hintergrund haben können, um somit mit den Eltern einen kultursensiblen individuellen Eingewöhnungsverlauf für das Kind abzustimmen. Denn die Länge
der Eingewöhnung wird, wie bei allen anderen Kindern auch, von verschiedenen Aspekten
beeinflusst: dem persönlichen Temperament des Kindes, früheren Betreuungserfahrungen
und der Qualität der Bindung zwischen Eltern und Kind. Die Eingewöhnungszeit ist dann
abgeschlossen, wenn das Kind eine verlässliche und vertrauensvolle Bindung zur Fachkraft
aufgebaut hat und sich von ihr trösten lässt. Ankommen bedeutet Zeit geben, sich anzunähern, um eine tragfähige und vertrauensvolle Beziehung aufbauen zu können.
Für die Fachkräfte ist es dabei hilfreich zu erfahren, ob Gründe für eine Traumatisierung vorliegen könnten, da diese die Eingewöhnung erschweren und verlängern kann. Ein sensibler
Umgang mit diesem Aspekt sollte stets bewahrt werden, sollten die Eltern nicht selbst darauf
hinweisen.
Kinder mit Fluchterfahrungen haben häufig Trennungsängste und benötigen besonders in
der Kindertageseinrichtung Bezugspersonen die die Eingewöhnungszeit mit Verlässlichkeit,
Behutsamkeit und Sensitivität gestalten. Der wichtigste Schutzfaktor eines Kindes ist eine
stabile, wertschätzende Beziehung zu einer erwachsenen Bezugsperson. Die Gewissheit des
Kindes, dass es auf Unterstützung seiner Bezugsperson vertrauen kann, gehört zu den wichtigsten Ressourcen und ist ein bedeutsamer Gesundheitsfaktor.

18

Sprache als „Schlüssel zur Welt“
Der gesetzliche Auftrag § 13c (1) Kibiz beschreibt die sprachliche Bildung als einen alltagsintegrierten wesentlichen Bestandteil der frühkindlichen Bildung. Von Anfang an müssen die
natürlichen Spracherwerbsmechanismen von Kindern orientiert an ihren Kompetenzen genutzt werden, um eine erfolgreiche Sprachbildung zu erzielen. Die Fachkräfte unterstützen
den Bildungsprozess umfassend in vielfältigen Alltagssituationen und sind dabei wichtiges
Sprachvorbild.
Die individuelle Unterstützung und Förderung einzelner Kinder erfolgt nicht als isolierte Förderung, sondern wird ebenfalls in den Alltag integriert. Mehrsprachig aufwachsende Kinder
erleben sich durch die Wertschätzung ihrer Herkunftssprache kompetent und selbstwirksam.
Jede FABIDO Tageseinrichtung hat die alltagsintegrierte systematische
Sprachbildung als Standard
beschrieben und konzeptionell verankert. Sprachbildung wird als Querschnittsaufgabe für alle Fachkräfte
betrachtet. FABIDO bietet
eine hohe Interaktionsqualität der Fachkräfte und
sichert den Zweitspracherwerb durch methodischdidaktisches Wissen aller
Fachkräfte. Kindersprache
wird als Standardaufgabe
analysiert und dokumentiert. Kulturelle Diversität
von Familien ist eine Chance
und eine Ressource für alle.
Kinder mit Fluchterfahrungen sprechen zunächst ihre Herkunftssprache und erlernen erst
in der Kindertageseinrichtung Deutsch als Zweitsprache. Da Kinder ausgesprochen lernfähig sind, werden über den anfänglichen non-verbalen Austausch, die Kommunikation und
der Spracherwerb auch im „regulären“ pädagogischen Alltag einer Kindertageseinrichtung
schnell gelingen.
Für Familien mit Fluchterfahrung ist die Sprache nicht lediglich nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ihr Zuhause. Es ist oft das Einzige, was sie aus ihrer Heimat mitbringen konnten und sollte dementsprechend auch immer als Ressource gesehen werden. Die
deutsche Sprache zu erlernen, wird für die Flüchtlingseltern eine größere Barriere darstellen
als für die Kinder. Deshalb ist es nicht nur wichtig, dass Eltern Deutsch lernen, sondern auch,
dass die Kindertageseinrichtung eine Kommunikationsebene über Unterstützungssysteme ,
z. B. Sprachmittler, Dolmetscher, Netzwerke und Kooperationen, Beratung und Begleitung
über den Träger, aufbaut, solange noch keine Deutschkenntnisse vorhanden sind. Auch
Informationen in der jeweiligen Herkunftssprache, soweit vorhanden, können einen Teil der
Verständigungsschwierigkeiten mindern.
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Die Tageseinrichtung für Kinder als „heilsamer Ort“ –
der Umgang mit traumatisch belasteten Kindern im
pädagogischen Alltag
Ein Trauma (griechisch:
Verletzung) resultiert
aus einem Erlebnis, welches als lebensbedrohlich eingeschätzt wird
und Gefühle wie Angst
und Hilflosigkeit auslöst,
die in diesem Moment
nicht bewältigt werden
können. Greifen Verarbeitungsprozesse auch
langfristig nicht, kommt
es zu einer posttraumatischen Belastungsstörung, d. h. zu seelischen und körperlichen
Störungen.
Kinder mit Fluchterfahrung sind vor allem Kinder – Jungen und Mädchen, manche schüchtern, manche sehr aktiv. Kinder, die lachen und spielen wollen und Freunde brauchen. Sie
sind nicht alle traumatisiert, aber durch ihre Kriegs- und Fluchterfahrungen für immer in
ihrem Leben geprägt.
Ein sicheres Umfeld, das Gefühl angenommen zu sein, Wertschätzung zu erfahren und
Erwachsene zu erleben, die an die Kinder und ihre Fähigkeiten glauben, sind eine wichtige
Voraussetzung für die seelische Gesundheit.
Die Kindertageseinrichtung ist für die Kinder ein sicherer Ort, an dem ein positiver Kontakt-,
Bindungs- und Beziehungsaufbau stattfinden kann.
Für die pädagogischen Fachkräfte bedeutet dies
• Situationen und traumapädagogische Spielräume für traumatisierte Kinder zu schaffen,
in denen sie positive und persönlichkeitsstärkende Erfahrungen mit sich und anderen
machen können
• Spaß und Freude im Alltag zu schaffen, um Belastungen und Gefühlen wie Angst und
Scham entgegenzuwirken
• den Kindern ein Gefühl von Berechenbarkeit und Transparenz (Struktur und klare Haltung) zu vermitteln
• Partizipation durch das Erleben von Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit zu fördern und den Kindern das Gefühl zu vermitteln, aktiv an ihren Lebensbedingungen mit zu
arbeiten
• auf erfahrene institutionelle Kooperationspartner zurückgreifen, wenn sie Auffälligkeiten
in der Entwicklung eines Kindes beobachten, die weitere (trauma-therapeutische oder
andere) Hilfen notwendig machen. Die pädagogische Fachkraft kann und soll nicht als
Therapeut/-in agieren.
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Familienzentren – mehr als Tageseinrichtungen für Kinder
FABIDO Familienzentren bieten über ihre Aufgaben als Kindertageseinrichtungen (Bildung,
Erziehung und Betreuung) hinaus unterstützende und beratende Leistungen für Kinder,
Eltern, Familien und Bürger an.
Die FABIDO Familienzentren haben sich als verlässliche Anlaufstelle für Alltagsfragen im
jeweiligen Stadtteil/Sozialraum entwickelt. Eine große Chance der Familienzentren sind die
hohe Akzeptanz in der Bevölkerung, der große Bekanntheitsgrad der Einrichtungen und die
Möglichkeiten niedrigschwellige Leistungen und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen
zu bieten. Insbesondere benachteiligte Familien und Bürger profitieren von diesen Angeboten. Für Kinder und Familien mit Fluchterfahrung sind sie ein wichtiger Ort zur Verbesserung ihrer Lebensperspektive, da sie auf schon bestehende Beratungs-, Begleitungs- und
Vernetzungsstrukturen zugreifen können. Die Familienzentren übernehmen somit auch eine
„Lotsenfunktion“ für Familien.
Familienzentren sind wohnortnah zu erreichen, interessierte Menschen können sehr zeitnah
und unbürokratisch an Angeboten teilnehmen und bekannte und vertraute Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner stehen zur Verfügung. Darüber hinaus sind viele der Angebote
kostenlos. Familienzentren sind starke Netze für Kinder und Eltern
• Sie fördern die frühe Bildung.
• Sie bieten Familienhilfe und Familienbildung.
• Sie stärken Elternkompetenzen.
• Familienzentren sind Orte der kontinuierlichen und verlässlichen Beziehung und Begegnung.
Familienzentren können ihre Leistungen mit eigenen Ressourcen und in Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und anderen Partnern erbringen. Sie bündeln für die
Gestaltung ihrer Angebote die Kompetenzen und Ressourcen lokaler Kooperationspartner
und sorgen für eine kooperative Entwicklung von Angeboten ebenso wie für eine verbindliche Regelung von Zuständigkeiten. Familienzentren, die in der Nähe von Flüchtlingsunterkünften sind, kooperieren und tauschen sich mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der Unterkünfte aus, um wirksame, auf die Bedürfnisse der Menschen mit
Fluchterfahrung abgestimmte Angebote zu entwickeln.
Die FABIDO Familienzentren tragen damit zur Sicherung der sozialen Bedürfnisse für Menschen mit Fluchterfahrungen bei und bieten eine Chance zur Integration.
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Eltern von Kindern mit Fluchterfahrung auf Augenhöhe
begegnen – „ Willkommenskultur“ und interkulturelle
Erziehungspartnerschaft
Die Erfahrungen von Familien mit Fluchterfahrung durch evtl. Familientrennung auf der
Flucht ( Angehörige aus den Augen zu verlieren) und der Migrationsprozess in Deutschland,
bedeuten für viele Eltern ein massives Bedürfnis nach Kontrolle, Veränderungen in ihren
täglichen Gewohnheiten und fehlende Orientierung zwischen unterschiedlichen Wertesystemen. Häufig mangelt es Familien mit Fluchterfahrung an Wissen zu Normen, Werten,
Rechten (z. B. Rechte der Kinder, Gleichberechtigung der Frau), Verständnis frühkindlicher
Bildung, Betreuungssystemen und Gesundheitsfürsorge.
Beim Ankommen in der Tageseinrichtung für Kinder brauchen Eltern die Sicherheit, dass ihr
Kind in guten Händen ist und dass sie wertgeschätzt werden. Sie brauchen Zeit, um Erlebtes
zu verarbeiten und neuen Situationen angemessen zu begegnen. Sie brauchen Beziehungen,
um über Gespräche – z. B. genaues Erklären „wie arbeiten wir“, Ernstnehmen von Ängsten
und Fragen – Vertrauen und ein neues Selbstbewusstsein aufzubauen. Sie brauchen Struktur,
um über Verbindlichkeiten – z. B. wir halten uns an Zusagen, Regeln des Miteinanders, Tagesrhythmus der Einrichtung – Orientierung und Klarheit ihres Lebensalltags erhalten.
Das erste wichtige Ziel in der Zusammenarbeit mit Familien in der Tageseinrichtung für Kinder ist deshalb, ein Gefühl von Sicherheit und eine Atmosphäre des Willkommens zu signalisieren. Eltern aktiv mit einzubinden bietet die Möglichkeit, an den Ressourcen der Eltern anzuknüpfen, die Einladung zum Mittun und die Begegnung aller Beteiligten auf Augenhöhe.
In den FABIDO Tageseinrichtungen für Kinder wird eine Kultur der Achtsamkeit und eine
unbefangene Begegnung mit Familien unterschiedlicher Herkunft und Religionen gelebt.
Vertrauen, Wertschätzung und Toleranz sind entscheidend, damit die Tageseinrichtung für
Kinder zu einem sicheren Ort für Familien werden kann.
Die anfänglichen Sprachbarrieren lassen sich durch die Einbeziehung eines Dolmetschers
oder durch eine visuelle- oder gebärdenunterstützte Kommunikation überwinden. Es gilt
dabei herauszufinden, was Eltern brauchen, ihre Signale und Bedürfnisse zu deuten, ihnen
Sicherheit zu vermitteln und sie als Experten ihrer Kinder anzunehmen.
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„In unserer Kita sind alle Menschen gleich“
von Manuela Piechota

Seit achtzehn Monaten lebt die Familie Rahman* in Dortmund und seit Juni letzten Jahres
besuchen der sechsjährige Karim und seine zwei Jahre jüngere Schwester Fadia die FABIDO
Kita Strohnstraße in Innenstadt-Ost. Eine von mittlerweile vielen Familien mit Fluchterfahrung, deren Kinder eine FABIDO Kita besuchen. Jede Familie, jedes Kind ist anders, was
sie verbindet ist ihre Flucht aus einem Land in dem Krieg und Terror herrschen, in dem ein
sicheres Leben nicht möglich ist. Familie Rahman ist nach ihrer Flucht aus Syrien hier gut
angekommen. „Weil wir von Anfang an willkommen waren “, sagt Herr Rahman.

Wir haben Ridwan Rahman (30) und seiner Frau Amal (26) von unserem Vorhaben, diese
Handreichung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas zu erstellen, erzählt und
für beide war sofort klar, dass sie gerne dabei mitwirken werden. Sie möchten uns unterstützen und uns von ihrem Leben, ihrer Flucht und ihrem Ankommen in Dortmund erzählen. Ein
Stück zurückgeben, weil sie sich wohlfühlen, hier in Dortmund und in ihrer Kita.
Wir treffen uns in der Kita und Herr Rahman und seine Frau kommen mir lächelnd entgegen,
es geht Ihnen gut, aber das ist noch nicht lange so. Sie sind in Syrien geboren und haben in
Aleppo gelebt. Herr Rahman besuchte neun Jahre eine Schule, einen Ausbildungsplatz gab es
nicht, aber er bekam einen Arbeitsplatz in einer Glaserei. Die Arbeit hat ihm Spaß gemacht
und er zeigt uns stolz Fotos auf seinem Handy, auf denen man ihn bei der Arbeit sieht. Während er davon berichtet, strahlen seine Augen.
Er und seine Frau Amal haben geheiratet und eine Familie gegründet, dann kam der Krieg
und auf die Frage was den Ausschlag für die Flucht seiner Familie gegeben hat, schaut er
nachdenklich und zeigt auf den Handrücken seiner rechten Hand auf dem zwei große Narben
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zu sehen sind. Er saß morgens beim Frühstück, als er den Bombenangriff bemerkte. Er sprang
auf und lief zu Karim, der mit am Tisch saß und beugte seinen Oberkörper schützend über
ihn. Als die Bombe einschlug wurde er verletzt, Karim blieb verschont. Die Wohnung wurde
zerstört, der Schock saß zu tief und die Familie entschied Syrien zu verlassen. Die Eltern, Verwandte und Freunde unterstützten sie und sammelten das notwendige Geld, um die Flucht
zu finanzieren. 4.000 € kostete die Flucht für die vierköpfige Familie und das war noch sehr
günstig. „Dafür bekommt man in Syrien zwei Wohnungen und ein Auto“, sagt Herr Rahman.

„Deutschland steht für Demokratie und Freiheit“
Auf der Flucht konnten sie nichts mitnehmen, außer ein paar Kleidungsstücke, keine Erinnerung an das Zuhause und auch ihre Familie, Eltern und Geschwister, ließen sie zurück. Die
Flucht ging über Libanon, Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien,
Österreich, Hannover, Bremen, Rheda Wiedenbrück und dann – Ankommen in Dortmund,
endlich. Sie wurden offen empfangen, haben keine negativen Erfahrungen gemacht, keine
Ablehnung erfahren. Das machte das Ankommen in einem fremden Land, dessen Sprache sie
nicht sprachen und dessen Werte, Normen und Kultur ihnen noch weitestgehend unbekannt
waren, leichter.
Für die Familie stand von Anfang an fest, dass ihr Ziel Deutschland ist. „Deutschland steht
für Demokratie und Freiheit“, betont Herr Rahman sehr nachdrücklich. Das ist für ihn das
Wichtigste, die Grundlage von allem, deshalb war Deutschland immer ihr Ziel. Ein regelmäßiger Kontakt zu den Eltern in Syrien besteht über Handy und über diese Möglichkeit sind sie
dankbar, denn sie leben in ständiger Sorge um Ihre Eltern und die Geschwister die noch in
Aleppo leben.
Sie wohnen in der Übergangseinrichtung für Flüchtlinge Phoenix-Haus** in Hörde, zwei
Zimmer und eine Gemeinschaftsküche, alle schlafen in einem Zimmer und sie warten darauf
endlich eine Wohnung zu bekommen. „Das ist unser größter Wunsch“, betont Frau Rahman
lächelnd. Seit Januar besucht Herrn Rahman einen Sprachkurs, er freut sich sehr darüber,
obwohl er schon vorher gut Deutsch sprach. Von Bekannten und Freunden hat er Deutsch
gelernt berichtet er stolz, aber der Sprachkurs soll ihm helfen, die Sprache noch besser zu
beherrschen, denn er möchte eine Ausbildung machen, am liebsten als Glaser, denn diese
Arbeit hat ihm in Syrien gefallen.

„Kitas wie hier gibt es in Syrien nicht“
Die Mitarbeiterinnen vom Phoenix-Haus unterstützen die Familie, haben einen ersten Kontakt
zu einer Kita vermittelt und Karim und Fadia haben einmal in der Woche an der Besuchsgruppe im FABIDO Familienzentrum Clarenberg teilgenommen. Es ist ihnen wichtig, dass die
Kinder Deutsch lernen und dass sie mit anderen Kindern zusammen sind, Freunde finden,
spielen und unbeschwert sein können und vielleicht irgendwann vergessen, was sie in Syrien
und auf der Flucht erleben mussten. Den Kontakt zur Kita Strohnstraße hat eine Mitarbeiterin
des Phoenix-Haus hergestellt. „Wir sind hier von den Menschen in der Kita sehr freundlich angenommen worden“, sagt Frau Rahman, das war wichtig um Vertrauen zu fassen, denn „Kitas
wie hier, gibt es in Syrien nicht.“ Herr Rahman ist begeistert, dass die Kinder so viel Raum und
so viele Möglichkeiten haben, um zu spielen, sich zu bewegen, Sport zu treiben und gleichzeitig zu lernen. In der Kita gehen die Menschen freundlich und höflich miteinander um, das ist
ihm und seiner Frau wichtig und sie sind dankbar, dass ihre Kinder dies so vorgelebt bekommen. Herr Rahman nimmt regelmäßig an Elternnachmittagen teil, auch schon, als er die deutsche Sprache noch nicht verstehen konnte und er war immer willkommen, das hat er gespürt.
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Er möchte dazugehören, Anteil am Kitaleben seiner Kinder nehmen, verstehen, worum es
in der Kita geht und neuen Menschen begegnen. Er hat viel beobachtet und viele Menschen
kennengelernt und er betont, „In unserer Kita sind alle Menschen gleich und gerade deswegen fühlt sich meine Familie in der Kita so wohl.“
Basma, die jüngste Tochter, ist acht Monate alt und wurde in Dortmund geboren. Als die
Eltern sie das erste Mal mit in die Kita nahmen, legte Herr Rahman der Erzieherin von Karim
und Fadia Basma in den Arm. Er war sehr stolz und es war ein Zeichen seines Vertrauens
zu den Mitarbeiterinnen in der Kita. Seine Kinder sollen es gut haben und wenn er an ihre
berufliche Zukunft denkt, dann wünscht er sich, dass sie Arzt oder Tierarzt werden, sagt er
lächelnd. Auf jeden Fall sollen sie in Frieden leben können, lernen und eine gute Ausbildung
bekommen.
Die Familie schaut positiv und voller Hoffnung in die Zukunft, sie haben in Dortmund ein
neues, sicheres Leben begonnen und sie hatten Glück. Sie haben Menschen gefunden, die
ihnen dabei helfen. Menschen wie unsere Kolleginnen der Kita Strohnstraße, die sie annehmen, so wie sie sind und sie gerne begleiten und unterstützen.
* Die Namen wurden von der Redaktion geändert
** Die Übergangseinrichtung für Flüchtlinge Phoenix Haus wurde am 31.03.2017 geschlossen. Die Familie lebt
inzwischen in einer eigenen Wohnung.

Die pädagogische Fachkraft als Entwicklungsbegleiter/-in,
Akteur/-in und Moderator/-in
FABIDO hat die Themen „Interkulturalität“ und „Vielfalt, Toleranz, Demokratie“ in pädagogischen Grundsätzen und Positionspapieren aufgegriffen. Hier sind Leitgedanken zum respektvollen Umgang mit Familien unterschiedlicher Herkunft und zum Umgang mit fremdem
Kulturgut für die alltägliche Arbeit in den Tageseinrichtungen für Kinder formuliert:
• Wir leben Vielfalt und begreifen sie als Bereicherung im Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. Wir stellen Chancengleichheit sicher und vermeiden Benachteiligung. Akzeptanz statt Ausgrenzung ist die wichtigste Orientierung dieser Arbeit.
• Kinder haben das Recht auf Anerkennung ihrer kulturellen Identität. Sie sind fasziniert von
fremden Kulturen, verschiedenen Sprachen und unbekannten Traditionen. Das gemeinsame Aufwachsen unterstützt ihre Weltoffenheit und entwickelt Zusammengehörigkeit.
• Die pädagogische Fachkraft begegnet Familien anderer Herkunft offen und wertschätzend. Sie integriert fremdes Kulturgut in die pädagogische Arbeit.
Die Positionspapiere geben den Fachkräften in den Tageseinrichtungen für Kinder und den
Eltern der Kindertagespflege darüber hinaus Orientierung wie sie die pädagogischen Grundsätze in ihrer Arbeit umsetzen können. Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Team
bilden hier die Grundlage:
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• zur Pädagogik der Vielfalt und zum Umgang mit Diversität (kultursensibles Handeln)
• zu Meilensteinen der kindlichen Entwicklung
• zu Basiskompetenz und psychischer Widerstandsfähigkeit von Kindern (Resilienz)
• zur Sprachförderung (auch Zweitspracherwerb)
• zur Bedeutung von Partizipation (Autonomie, Förderung von Kompetenz und Zugehörigkeit)
• zur Bewältigung von Übergängen
• zum Umgang mit Veränderungen und Belastungen
• zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Eltern
• Wissen um die Rechte von Menschen mit Fluchterfahrung
Über Qualitätsfragen können die pädagogischen Fachkräfte im Team, aber auch als Einzelperson ihre aktuelle Arbeitssituation reflektieren, um daraus die nächsten Handlungsschritte
ableiten zu können. Auch hier finden die Fachkräfte Hilfestellungen zur konkreten Umsetzung der Qualitätsmerkmale.

Die Basis für ein positives Miteinander schaffen
Die pädagogischen Fachkräfte sollten stets auf ihr bestehendes Wissen und ihre professionelle Haltung im Umgang mit Kindern und Eltern zurückgreifen, wenn Familien mit Fluchterfahrung zu ihnen in die Einrichtung kommen.
Auf dieser unschätzbar wichtigen Grundlage kann die Einrichtung jedem Kind einen schützenden Rahmen bieten, in dem es vor allem Kind sein kann. Wenn die physischen (z. B.
Nahrung, Schlaf) und psychischen Grundbedürfnisse (z. B. soziale Zugehörigkeit, Kompetenzund Autonomieerleben) erfüllt sind, können die Kinder und deren Eltern sich wohl fühlen
und leichter auf Neues einlassen. Gelassenheit, Zuversicht und Freude der pädagogischen
Fachkraft schaffen hierbei die Basis eines positiven Miteinanders. Unterstützend für diesen
Prozess in Tageseinrichtungen für Kinder wirken auch Multiplikatoren im Team (Menschen,
die sich intensiver mit dem Thema befassen und emotional belastbarer sind) und multiprofessionelle und multikulturelle Fachkräfte.

Unterstützung der Handlungskompetenz
pädagogischer Fachkräfte
FABIDO stellt ein bedarfsgerechtes innerbetriebliches Fortbildungsangebot zur Verfügung.
Ergänzend hierzu können nach Absprache Fortbildungen bei anderen Weiterbildungsinstituten, Inhouse Schulungen/Begleitung von Konzepttagen durch externe Referenten und
Coaching-Angebote genutzt werden.
Kulturelle Vielfalt als Chance und bereichernde Erfahrung ist in vielen FABIDO Tageseinrichtungen für Kinder gelebter pädagogischer Alltag. Dennoch kommen mit der Begleitung von
Kindern und Familien mit Fluchterfahrung neue Fragestellungen auf pädagogische Fachkräfte und Teams zu. Sie müssen vorhandene kultursensible Arbeitsansätze weiterentwickeln, ihr
Wissen erweitern, Handlungsspielräume ausloten und Strategien zur Selbstfürsorge im Blick
behalten.
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FABIDO unterstützt und qualifiziert
Bereits Anfang des Jahres 2015 hat FABIDO das Thema „Kinder mit Fluchterfahrung in der
Tageseinrichtung für Kinder“ aufgegriffen und entsprechende Unterstützungsangebote
entwickelt, die auf die bereits vorhandenen Qualifikationen im Hinblick auf fremde Kulturen
aufsetzen. Sie dienen dazu, die pädagogischen Fachkräfte auf die besonderen Aspekte der
Flüchtlingsthematik vorzubereiten und sie somit in die Lage zu versetzen, Kinder mit Fluchterfahrung und ihre Familien professionell zu begleiten.
Fortbildungsangebote wie „Kinder mit Fluchterfahrung in der Kindertageseinrichtung“
vermitteln ein hinreichendes Wissen über den Status der Familien im deutschen Asylrecht,
nehmen die unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen der Familien sowohl sprachlich,
sozial, kulturell und emotional in Blick und thematisieren Erlebnisse und Erfahrungen vor
und während der Flucht.
Begleitend hierzu bietet FABIDO in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Dortmund die
Fortbildung „Traumatisierten Kindern helfen – Umgang und Möglichkeiten im Kita-Alltag“
an. Die Fachkräfte erhalten einen Einblick in das Entstehen von Traumata, deren Auswirkungen, Verarbeitung und Symptome und erfahren, welche Methoden ihnen im Kita-Alltag zur
Verfügung stehen, um die betreffenden Kinder im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Sie erfahren, wie sich zieldienliche Kooperationen und Vernetzungen herstellen und
nutzen lassen.

Kollegiale Beratung und kollegialer Austausch
Bezirksbezogene Gesprächs- und Supervisionsgruppen bieten zudem Möglichkeiten zum
kollegialen Austausch und nehmen insbesondere die Reflexion des eigenen Handelns in den
Blick. Dabei erhält die eigene Selbstfürsorge im Umgang mit belastenden Geschichten besondere Beachtung. Kollegiale Beratung durch „Expertinnen/Experten“ kann unterstützend
greifen. Als „Expertinnen/Experten“ fungieren Fachkräfte, die sich im Alltagshandeln und/
oder durch Fortbildungen erweitertes Wissen angeeignet haben.
Fachtage und mehrstündige Veranstaltungen wie z. B. „Blickpunkt Pädagogik“ sind weitere
Plattformen für Informationen und Austausch zu aktuellen Themen.
Auf dieser Basis kann
• die Professionalisierung des beruflichen Handelns gestärkt werden
• Sicherheit und Orientierung im pädagogischen Alltag gewonnen werden
• die Erarbeitung einer entwicklungs-, kultur- und traumasensiblen Haltung im Umgang mit
Kindern und Familien mit Fluchterfahrung gelingen
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Ankommen bei FABIDO – auf den Punkt gebracht!
• Ankommen bei FABIDO heißt:
- Zeit zu erhalten, um sich an das „Fremde“ zu gewöhnen.
- Sicherheit zu erleben.
- Beziehungen aufzubauen, um sich „Neuem“ öffnen zu können.
- in Strukturen zu leben, die es ermöglichen, bei sich zu bleiben.
• Alle Kinder sind gleich und haben die gleichen Rechte.
• Es gibt nicht „die“ Kinder mit Fluchterfahrung. Kinder, die mit ihren Familien auf der
Flucht waren, sind Kinder mit besonderen Lebensgeschichten und werden in FABIDO Kindertageseinrichtungen genauso angenommen.
• Kinder mit Fluchterfahrung haben häufig Trennungsängste und begegnen in den FABIDO
Kindertageseinrichtungen Bezugspersonen, die eine Eingewöhnungszeit mit Verlässlichkeit, Behutsamkeit und Sensitivität gestalten.
• Für Kinder und Familien mit Fluchterfahrung ist ihre Sprache nicht nur ihr Kommunikationsmittel, sondern auch ihr zu Hause.
• Kinder mit Fluchterfahrung sind vor allem Kinder. Sie sind nicht alle traumatisiert, aber
durch ihre Kriegs- und Fluchterfahrung für immer in ihrem Leben geprägt.
• Die FABIDO Kindertageseinrichtungen sind sichere Orte, in denen ein positiver Kontakt-,
Bindungs- und Beziehungsaufbau stattfindet.
• In FABIDO Kindertageseinrichtungen erleben Eltern die Sicherheit, dass ihr Kind in guten
Händen ist und dass sie wertgeschätzt werden. Sie erhalten Zeit, bauen Beziehungen auf
und erleben Struktur.
• Pädagogische Fachkräfte schaffen durch Gelassenheit, Zuversicht und Freude die Basis für
ein positives Miteinander.
• FABIDO hat schon frühzeitig das Thema „Kinder und Familien mit Fluchterfahrung“ aufgegriffen und entsprechende Unterstützungsangebote wie z. B. Fortbildungen, Fachtage
und kollegiale Beratungssysteme für die pädagogischen Fachkräfte entwickelt, die auf die
bereits vorhandenen Qualifikationen im Hinblick auf fremde Kulturen aufbauen.
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Unterstützende und informative Adressen und Links zum Thema
www.bamf.de – Bundesamt für Migration und Flucht – Aktuelle Zahlen zu Asyl, Tabellen,
Diagramme, Erläuterungen
www.bpb.de – Bundeszentrale für politische Bildung, Broschüre „Flucht und Asyl“ – in einfacher Sprache
www.bptk.de – Bundespsychotherapeutenkammer/Berlin, „Ratgeber für Flüchtlingseltern
– Wie helfe ich meinem traumatisierten Kind?“ und „ Ratgeber für Flüchtlingshelfer – Wie
kann ich traumatisierten Flüchtlingen helfen?“, auf Arabisch, Englisch und Deutsch
NRW – Kita Beratungstelefon – Ministerium für Familie Kinder, Jugend, Kultur und Sport
des Landes NRW für Fachberatungen und pädagogische Fachkräfte zu Fragestellungen im
Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern mit Fluchterfahrung. Wer kann anrufen?
Pädagogische Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen in NRW, die zuvor Rücksprache mit
ihrer Fachberatung gehalten haben.
Telefonnummer: (0234) 322 35 75 Montag, 10–13 Uhr/Donnerstag 13–16 Uhr/Freitag 10–13 Uhr
Beratungsdauer 15 Minuten
www.mfkjks.nrw – Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes
NRW Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien/KiTa.NRW, Informationen, Fachbeiträge, allgemeine Links, Fortbildungsangebote, Kontaktadressen
www.mais.nrw – Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW, Broschüre „Ankommen in NRW – erste Schritte zur Orientierung in unserem Land“
www.politische-bildung.nrw.de – Landeszentrale für politische Bildung NRW „ Demokratie für mich“ Grundrechte in Deutschland – ein Leitfaden für geflüchtete und einheimische
Menschen
www.unfallkasse-nrw.de – Unfallkasse NRW – Broschüre „Flüchtlingskinder und jugendliche
Flüchtlinge“ in Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen
www.dortmund.de – Flüchtlinge in Dortmund, Informationen zu Flüchtlingsunterkünften,
Fragen und Antworten, Wissenswertes und weitere Links, Dortmunder Wegweiser für Flüchtlinge und Asylbewerber
www.dji.de – Deutsches Jugendinstitut/München „ Flüchtlingskinder und ihre Förderung in
Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ – Rechtsexpertise 2016
www.nifbe.de – Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung – Aktuelle Fachbeiträge und Linksammlung für die Kommunikation mit Flüchtlingen in der Kita
www.pfv.info/aktuelles/fluechtlinge – PFV – Pestalozzi-Fröbel-Verband – Kommentierte
Linkliste Politik – Bundesebene, Landesebene, Kommentierte Linkliste – Themenschwerpunkt
Kinder mit Fluchterfahrung
www.unicef.de – Broschüre „ In erster Linie Kinder – Flüchtlingskinder in Deutschland“
www.unicef.de – Netzwerk zur Umsetzung der UN Kinderrechtskonvention/National Coalition Deutschland – Positionspapier „Die Rechte von Flüchtlingskindern“
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Fachliteratur , Bilderbücher und Filme zum Thema
www.aktuelles.kita-aktuell.de/fachinfos/themenspezial-fluechtlinge – Kita aktuell – Themenspezial Flüchtlinge in der Kita, Tipps zur erfolgreichen Integration von Flüchtlingskindern in der Kita
kita-aktuell spezial 1/2016 : – Gesondertes Heft mit Fachartikeln zum Thema Flüchtlingskinder
www.kita-aktuell.de – Wolters Kluwer Verlag – „Flüchtlingskinder in der Kita“ Praxishandbuch zur Aufnahme und Betreuung von Kindern mit Flucht – und Migrationshintergrund/
Volker Abdel Fattah
Beltz Juventa Verlag 2016 – „Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen“ Ein Leitfaden für
Fachkräfte und Ehrenamtliche/ Dima Zito & Ernest Martin
Ernst Reinhardt Verlag 2016 – „ Kinder mit Migrations – und Fluchterfahrung in der Kita“
Für Fachkräfte, die einen Einstieg in das Thema suchen/Andrea Hendrich
www.betrifftkinder.de – Verlag das Netz – BetrifftKinder extra Heft 6–7/2016
„Ankommen – Willkommenskultur in der Kita“
www.donbosco-medien.de – Don Bosco Verlag – „Flucht und Migration“ Themenkarten für
Teamarbeit, Elternabende und Seminare/Spruchkärtchen als Denk-Geschenke für Teamarbeit,
Elternabende und Seminare/Wilma Osuji
www.springer.at – Springer Verlag Wien GmbH – „Wie Pippa wieder lachen lernte“ –
Fachliche Hilfe für traumatisierte Kinder/R. Lackner, Illustrationen von Christiane Nöstlinger
www.klett-kinderbuch.de – Klett Verlag – „Bestimmt wird alles gut“ – eine bewegende
Geschichte vom Flüchten und Ankommen, ab sechs Jahren, zweisprachig Deutsch-Arabisch/
Kirsten Boie und Jan Birck
www.klett-kinderbuch.de – Klett – Verlag – „Alle da – unser kunterbuntes Leben“, ab fünf
Jahren, ein freundliches und offenes Buch über multikulturelles Leben/Anja Tuckermann und
Tine Schulz
www.ravensburger.de – Ravensburger Verlag – „Der schaurige Schusch“ – eine Geschichte
von Vorurteilen und Überwindung von Ängsten, ab drei Jahren/Charlotte Habersack und
Sabine Büchner
www.talisa-verlag.de – Talisa Verlag – „Otto die kleine Spinne“ – ein Bilderbuch für Toleranz
und gegen Vorurteile, ab vier Jahren, in Deutsch und weiteren zehn Sprachen/Guido van
Genechten
www.jugendhilfeportal.de – www.youtube.com – im Auftrag der deutschen Liga für das
Kind – „Mein Baby – zehn Filme für Eltern in arabisch“ – mit Informationen zu Schwangerschaft, Geburt, Familie, Erziehung, Kinderrechte ... Wie läuft das in Deutschland? In arabisch
mit deutschen Untertiteln, Links zu einem youtube Kanal, von Anja Freyhoff und Thomas
Uhlmann
Donata Elschenbroich/ Otto Schweitzer – Film „ Ruhe auf der Flucht“ , Begegnungen mit
Flüchtlingskindern, 45 Min. , 25,00 €
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