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1 Einleitung: 

Es ist nicht neu zu erwähnen, dass die Migration und Wanderung seit dem 20. 

Jahrhundert in den entwickelten und industriellen Ländern u. a. Deutschland massiv 

zugenommen hat. Deutschland ist aktuell eines der präsentesten Migrationsziele 

geworden. Im Jahr 2020 hatte jede vierte Person in Deutschland einen 

Migrationshintergrund (vgl. Bundeszentral für politische Bildung 2022). Zunächst 

blieben die Migrant*innen als Arbeitsgäste und lebten am Rand der Gesellschaft. 

Schritt für Schritt und mit dem Familiennachzug bzw. -nachwuchs entstanden die 

Probleme der Integration. Hier spielten hauptsächlich die Einbürgerungsrechte, die 

Integrations- und politischen Programme, die finanzielle und sprachliche Unterstützung 

und die staatsbürgerlichen Rechte eine entscheidende Rolle, um die Migrant*innen in 

der neuen Gesellschaft zu integrieren (vgl. Auernheimer 2016, S.18).  

Zweifellos gibt es viele Unterschiede zwischen der Kultur des Gastlandes und der 

Kultur des Gastes, vielleicht sogar Wissenslücken, die sich nicht auf die 

Sprachunterschiede beschränken. Wenn wir die Sprache als Schlüssel zum Eintritt in 

eine Kultur betrachten, dann wird dem Gast klar, dass er in einer gewissen Weise, 

wenn auch indirekt, eine neue Sprache lernen muss, um im Einwanderungsland nicht 

nur arbeiten und seine Träume verwirklichen zu können, sondern auch um aus der 

neuen Kultur etwas mitzunehmen. Hier können große Differenzen oder ein 

vielschichtiges Spektrum von Standpunkten entstehen. Es geht von jemandem, der es 

akzeptiert, neue Kulturen ohne Einschränkungen zu empfangen und nebenbei auch 

seine eigene Kultur zu erleben, bis hin zu jemandem, der andere Kulturen abstoßt und 

an seine eigene extrem gebunden ist. 

Dieses Spektrum der Differenz wird sich höchstwahrscheinlich in der Erziehung der 

Kinder widerspiegeln, da grundsätzlich jede Generation darauf Acht gibt, ihre 

Gewohnheiten, Rituale, Sitten, ihre religiöse Zugehörigkeit und Nationalität an die 

nächste Generation weiterzugeben. Das Gefühl kann bei Einwanderer*innen tiefer und 

deutlicher werden, da sie sich von ihrer natürlichen gesellschaftlichen Umgebung bzw. 

ihrer Kultur bereits getrennt haben. Sie können nur selten ihre Kultur in der neuen 

Gesellschaft ausüben. Als Gegenreaktion werden sie ihre Kultur an ihre Nachkommen 

vollständig weiterleiten wollen, weil sie von ihren Kindern erwarten, dass ihre Kultur 

überlebt, sowie dargestellt und unterstützt wird. 
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Also wenngleich die Ziele der Eingewanderten ins neue Land die Verbesserung des 

Lebensstils und anschließend die Zukunft für sie und für ihre Familien sind, bleibt bei 

ihnen ganz oben auf der Wunschliste die Zukunft ihrer Kinder, die erfolgreich nach den 

Maßstäben des Gastlandes, allerdings auch mit der Kultur des Vaterlandes sein sollen. 

Das heißt, dass die Kinder mit Migrationshintergrund eine ausgeprägte 

Herausforderung tragen können, weil sie zunächst erfolgreicher als ihre Eltern in der 

neuen Gesellschaft sein sollen. Das wäre zumindest der Traum von der Mehrheit der 

Eltern mit Migrationshintergrund. Gleichzeitig möchten diese Eltern aber auch, dass 

ihre Kinder die ehrlichen Träger ihrer eigenen Kultur werden. (vgl. El-Mafaalani 2021, 

S.156). Wenn man also im Hinterkopf behält, dass die Anzahl der Kinder mit 

Migrationshintergrund 39% von den Kindern in Deutschland ausmacht (vgl. Böhmer, 

Simon u. a. 2020, S. 5), dann kann man sich gut vorstellen, wie aufwändig es sowohl 

für die Familie als auch für das Kind und infolgedessen für die gesamte Gesellschaft 

ist. Da die Sozialisation eines Kindes zunächst in der Familie beginnt, sich dann in der 

Kita fortsetzt und unterstützt wird, kommt die Hauptrolle der Kitas in der Erziehung der 

Kinder mit Migrationshintergrund in Frage, da die Kindergärten nicht nur ein 

Betreuungsort bzw. ein Bildungsort für alle Kinder sind, sondern auch ein Hauptfaktor 

für die Integration von Migrantenkindern und wahrscheinlich auch für ihre Familien sein 

können, da die pädagogischen Prozesse, die das Kind mit Migrationshintergrund in der 

Kita erleben wird, in die Häuslichkeit reflektiert wird und umgekehrt reflektiert das Kind 

in der Kita seine familiären pädagogischen Maßnahmen. Die Kita kann für das Kind 

eine Kopie der ganzen Welt darstellen, dadurch nehmen sie wahr, dass die Welt 

vielfältiger ist verglichen mit dem Zuhause. Mit dieser vielfältigen Welt sollen sie ihre 

Persönlichkeit aufbauen und mit den anderen vernünftig umgehen, um Anerkennung 

zu gewinnen. Dieses hilft den Kindern die Welt besser zu verstehen, gut mit anderen 

zu kommunizieren und auf dem Boden der Diversität als Bereicherungs-Ressource der 

vielfaltigen Gesellschaft aufzuwachsen (vgl. BFBF 2022).  

In diesem Kontext kommen natürlich die Erziehungseinrichtungen zur 

Elementarpädagogik als Arbeitsgrundlage, um bessere pädagogische Ziele zu 

erreichen u. a. die Erziehung der Kinder mit Migrationshintergrund. Es wurde schon 

deutlich gezeigt, dass die Qualitätssicherung des Früherziehungsbereiches bzw. des 

gesamten Erziehungsprozess auf drei Säulen basiert werden können, und 

infolgedessen drei Arbeitsfelder berücksichtigt werden sollen. Diese drei Elemente sind 

nach Tietze so festgelegt: Orientierung, Struktur und Prozesse (vgl. Tietze 2008). Um 

die Qualität der Früherziehungsmaßnahmen in multikulturelle Gesellschaft richtig zu 
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entwickeln, soll versucht werden, ein Fenster zu allen Kulturen zu öffnen, um die 

Struktur der multikulturellen Gesellschaft nicht nur zu akzeptieren, sondern auch 

anzuerkennen und damit die Qualität des o. g. Prozesses sicherer zu entwickeln. Das 

bedeutet: Selbst, wenn alle Migrant*innen v. a. Kinder die deutsche Sprache gut 

beherrschen müssen, damit sie im Endeffekt in einer vielfältigen und gut verbundenen 

Gesellschaft teilnehmen können, sollen sie mit den anderen nicht nur mit gegenseitiger 

Toleranz, sondern auch mit gegenseitiger kultureller Anerkennung umgehen. Damit 

man mit dem entstandenen Problem durch zunehmender Anzahl der Kinder mit 

Migrationshintergrund gut umgehen kann, muss andere Denkweisen entwickelt 

werden. Anders gesagt muss man die Kinder nicht nur multikulturell erziehen, sondern 

auch interkulturell. Was die Interkulturelle Erziehung ist, wird in dieser Arbeit 

thematisiert. Hier stehen natürlich viele Hindernisse in verschiedenen Ebenen auf dem 

Weg. Eine der Hauptebene im Früherziehungsbereich ist die Kita, und einer der 

Hauptakteuren sind hier die Fachkräfte. In dieser Arbeit wird die Pädagogik im 

Elementarbereich als Grundlage der Entwicklung der Persönlichkeit beleuchtet. 

Darüber hinaus werden Kindergärten als Hauptgebiet der frühkindlichen Betreuung, 

sowie die wirkenden Faktoren auf diese Einrichtung diskutiert. Des Weiteren werden 

die Eigenschaften der Familien mit Migrationshintergrund, sowie die Zusammenspiele 

zwischen Familien und Kitas und die Interkulturelle Erziehung als Behandlungsmittel in 

der Elementarpädagogik besprochen. Anschließend wird die Antwort auf diese 

Forschungsfrage beantwortet: Was sind die entstehenden Herausforderungen, die den 

Fachkräften in frühkindlichen Einrichtungen in Bezug auf interkulturelle Erziehung 

bevorstehen, wenn man bedenkt, dass die Beteiligung von Familien mit 

Migrationshintergrund wächst? 

 

2. Familien als primäre Sozialisationsinstitution der frühkindlichen 
Erziehung: 

Eltern müssen nicht nur die Grundbedürfnisse ihrer Kinder betreuen, sondern auch für 

die psychologische, emotionale und soziale Erziehung des betroffenen Kindes durch 

Bildung und Erziehung sorgen. Von seiner Familie lernt das Kind Sprache, Bräuche, 

Sitten, Normen usw. kennen und entwickelt sich seine Persönlichkeit und sein 

Selbstbewusstsein. Kindergärten spielen eine wesentliche Rolle beim Erziehen und 

Entwickeln der Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes und ermutigen es, in einer 

Weise zur sozialen Kommunikation, die mit den Werten, Bräuchen, Gewohnheiten und 
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Gesetzen der Gesellschaft übereinstimmt (vgl. Textor/ Bostelmann 2021). Die primäre 

Sozialisation eines Kindes beginnt mit der Geburt, wo die Abhängigkeit von Mutter, 

Vater und teilweise von den Geschwistern, den Vertrauensfaktor bildet, der ihn 

zunächst an diese Familie bindet. Gleichzeitig werden die Personen in seiner Familie 

der Spiegel, der die Gesellschaft und alles drumherum reflektiert. Dieser Spiegel ist 

aber subjektiv, weil es schwierig ist, rein objektiv zu sein. Daher gibt es viele Faktoren, 

die die Übertragung der umgebenden Welt das Kind beeinflussen, einschließlich die 

Art der Beziehung zwischen Mutter und Vater, die Form ihrer Beziehung zu den 

Kindern, ihr Verhältnis zur- und ihr Umgehen mit der Gesellschaft, ihr kulturelles, 

berufliches, sozioökonomisches Niveau und wahrscheinlich noch mehr. Diese primäre 

Sozialisation ist der erste erzieherische Weg, der das Kind dazu bringt, in irgendeiner 

Gesellschaft, auf die Beine zu kommen. Dann beginnt es schrittweise von den 

Faktoren der sekundären Sozialisation beeinflusst zu werden, deren erste Säule der 

Kindergarten ist, dann die Schule und das soziale Umfeld. Der Einzelne hat lebenslang 

in seiner Gesellschaft eine Interaktion, was im Endeffekt ständig in dynamischer Weise 

zu wechselseitiger Veränderungen führt. Je mehr das Individuum flexibel, aktiv und 

anpassungsfähig ist, desto erfolgreicher wird er in der tertiären Sozialisationsphase 

sein. Obwohl wir die Sozialisation in die vorherigen drei Phasen einteilen, können sie 

nicht völlig voneinander getrennt werden, d. h. alle Phasen sind voneinander abhängig. 

Es ist schon bekannt, dass einige psychisch, soziale und beruflichen Probleme bzw. 

Schwierigkeiten, unter denen einige Personen leiden, auf den primären oder 

sekundären Sozialisationsphasen oder auf beiden zurückgeführt werden können 

(MedLexi.de 2021). Nach den zunehmenden Entwicklungen mit dem Ziel Familien zu 

unterstützen, wie z. B. durch das Arbeitsgeld und das Arbeitsgeldplus, unabhängig 

davon, ob die Eltern tätig oder arbeitslos sind, wollen Eltern und auch Großeltern 

immer das Recht haben, Kinder einen längeren Zeitraum im Haushalt zu betreuen. Im 

Jahr 2019 haben 28% der Eltern, die schon Elterngeld hatten, auch Elterngeldplus 

gefordert (Mütter 33%, Väter 13%). Dies trug dazu bei, die Rolle der Eltern und der 

Familie zu vertiefen und zu verwurzeln und sie bei der Erziehung von Kindern 

präsenter und dominanter zu machen (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 

2020, S.77). 

Von hier aus zeigt sich die Bedeutung der Familie in das Aufbauen der erzieherischen 

und sozialen Grundlage ihres Kindes für alle nachfolgenden Bildungsstufen. Dafür soll 

die Familie gut unterstützt, ausgebildet und begleitet werden, damit sie in der Lage sein 

kann, erfolgreiche und selbstbewusste Kinder zu erziehen. Wenn es sich um eine 
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multikulturelle Gesellschafft handelt (Zielland der Einwanderer) und wenn wir eine 

ausgewogene Früherziehung für Kinder haben wollen, dann sollte das Ziel der 

Einwandererfamilien sein, eine frühkindliche Pädagogik trotz interkultureller 

Differenzen und Herausforderungen zu schaffen. 

 

2.1  Familien mit Migrationshintergrund in Deutschland: 

Im Jahr 2019 hatten 26,0% der Bevölkerung in Deutschland einen 

Migrationshintergrund. Ca. 13,9 Millionen Menschen sind aus einem anderen 

europäischen Ländern eingekommen. 4,6 Millionen Menschen waren aus Asien u. a. 

3,2 Millionen aus dem Nahen und mittleren Osten. Knapp 1 Millionen aus Afrika und 

ca. 600.000 aus Australien und Amerika (vgl. Textor/ Bostelmann 2006).  

Ein Kind mit Migrationshintergrund ist ein Kind, das entweder selbst oder einer der 

Elternteil keine Staatsangehörigkeit bei der Geburt hat. (vgl. Statistisches Bundesamt). 

Nach El- Mafaalani: “Dauerhaft Migration einfach aus Spaß, oder aus Leichtsinn findet 

praktisch nicht statt“ (El-Mafaalani 2022, S.198). Diejenigen, die ihre Heimat verlassen, 

mit dem Ziel besserer Arbeit und einen höheren Lebensstiles bzw. bessere 

Lebensqualität und besserer Zukunft für ihre Kindern usw. in einem neuen und 

fremden Land zu finden, sieht natürlich sehr aufwendig und überhaupt nicht nach Spaß 

aus. Also einerseits haben sie große herausfordernde Ziele im neuen Land, zweitens 

tragen sie ihre Erinnerungen, Geschichten, Sprachen und alle kulturellen Dimensionen 

ihrer Gesellschaft. Sie behalten diese nicht nur in ihren Taschen und ihren privaten 

Sachen, sondern vor allem in ihren Köpfen sogar manchen als schwere Last auf ihren 

Rücken. Die Migrant*innen werden ihre Kultur und kulturelle Vorstellungen vollständig 

direkt an ihren Kindern weitergeben, da sie meist nur im Rahmen ihrer Familie frei 

ausdrücken können. Sie möchten dann zum einen, dass ihr Kind in der neuen 

Gesellschaft vornehmen und wohlhabend sein kann, aber gleichzeitig möchten sie 

auch, dass ihr Kind die Kultur der Immigranten- Familie trägt und dafür ein erfolgreicher 

Repräsentant wird. Demnach wird sie dieses Ziel auch parallel schaffen wollen (vgl. El- 

Mafaalani 2021, S.156). Die Anzahl der Familien mit Migrationshintergrund sind ca. 

30%, also haben ca. 35% der Kinder in Deutschland einen Migrationshintergrund 

[Stand 2016] (vgl. Henkel/ Steidle u. a. 2016). Davon ausgehend wird deutlich, wie 

wichtig die auswirkende Rolle der Familien mit Migrationshintergrund bzw. der 
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Zuwandererfamilie bei der Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung der Kinder ist. 

Infolgedessen spiegelt sich diese Auswirkung auf unsere Gesellschaft (vgl. Jähnert / 

Reisenauer 2022). 

 

2.2   Familien mit Migrationshintergrund als Adressat*innen der 
Kindertageseinrichtungen: 

Zunächst ist es wichtig, die Rahmenbedingungen zu erkennen, die das pädagogische 

Umfeld formuliert, in dem das Kind in der Zuwandererfamilie aufwächst bzw. in dem die 

frühkindliche Erziehung erfolgt, welche einerseits die Sozialisation des Kindes direkt 

beeinflusst, und anderseits indirekt über die Eltern, die das Kind direkt erziehlich bzw. 

pädagogisch betreut. 

Erstens ist es wichtig zu beachten, dass Kinder mit Migrationshintergrund selbst auch 

heterogen sind (nach Bundesamt Statistik, wie oben genannt, Die Migrant*innen sind 

nicht nur aus EU-Länder, sondern auch aus Asien, Afrika aber auch aus Amerika und 

Australia nach Deutschland eingewandert). Nach der Flüchtlingskrise 2015, bei denen 

es sich größtenteils um Syrer handelte, wurde der Unterschied komplizierter und 

deutlicher, da Syrien ein multikulturelles Land ist, wo die Bräuche, Gewohnheiten 

Feierritualen unterschiedlich sind. Einige Familien kamen mit ihrer ganzen Familie, 

Verwandten und Nachbarn. Im Gegenteil kamen einige von ihnen allein mit ihren 

Kindern, während ihre Verwandten in anderen europäischen Ländern ankommen. Es 

gab auch Kinder, die ohne Begleitung ihrer physiologischen Eltern hierhergekommen 

sind. Das kann zur „transnationalen“ Kontext führen. Daher wird die erzieherischen 

Auswirkungen der Einwanderung und der Einwandererfamilie auf das Einwandererkind 

wichtiger und vielleicht doch komplexer sein (vgl. Jähnert / Reisenauer 2022). 

Zweitens wachsen Kinder mit Migrationshintergrund oft bei verheirateten Eltern in einer 

kinderreichen Familie auf. Dadurch wird die Beziehung zwischen der Generation von 

Kindern und Eltern, ggf. Großeltern und Geschwistern im Prozess der Erziehung 

deutlicher, dadurch vergrößert sich, natürlich, deren Rolle im Leben des Kindes (vgl. 

Jähnert / Reisenauer 2022). 

Drittens spielt für Migrant*innen Gehorsam und Konformität die wichtigste Rolle im 

Erziehungsprozess, sodass die Autonomie ihres Kindes fehlt oder unvollständig sein 

wird (vgl. Jähnert / Reisenauer 2022). 
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Viertens ist der ökonomische und damit auch der sozioökonomische Status von 

Kindern aus Migrantenfamilien oft geringer als der von deutschen Familien. Oft leben 

diese Familien in großen Gebäuden in Großstädten, so dass das Kind kein eigenes 

Zimmer hat (auch wenn dies in seinem Land für ähnliche Kinder normal sein würde), 

aber so ist im Vergleich zu einem gleichaltrigen deutschen Kind doch nicht normal. 

Dies ermöglicht das Kind mit Migrationshintergrund die Ungerechtigkeit bzw. die 

Ungleichheit zu empfinden, dies wirkt sich natürlich auf den gesamten 

Erziehungsprozess negative aus (vgl. Jähnert / Reisenauer 2022). 

Fünftens versuchen die Familien mit Migrationshintergrund oft aufgrund der Sorgen 

von der fremden Kultur, dass die Freundschaften ihres Kinds aus denselben kulturellen 

Umgebungen bzw. verwandten Kreis geschlossen werden. Ebenfalls tendieren die 

Kinder und Jugendlichen, die kürzlich ohne ihre Familien zugewandert sind, mit 

Verwandten ihrer Eltern befreundet zu sein, dreimal mehr als ihre deutschen 

Altersgenossen. Hier zeigten sich folgenderweise indirekt die erzieherische Rolle der 

Familie, da die Freundschaft sehr wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung des 

Einzelnen ist, außerdem wurde in diesem Kontext bereits gezeigt, dass die 

Erweiterung des Kreises freundschaftlicher Beziehungen des Kindes außerhalb des 

familiären Rahmens ein Indikator für die gesellschaftliche Einbettung und später der 

Autonomie der Person ist (vgl. Jähnert / Reisenauer 2022). 

 

2.2.1 Entwicklung des Individuums nach dem Ökosystem von 
Bronfenbrenner: 

Es wurde angefangen, von der Familie als dem primären Erziehungskern zu sprechen, 

der das Kind mit Fürsorge- und Erziehungsmaßnahmen umfasst, aber in seiner 

Erziehung bzw. Pädagogik und Sozialisation kann sie, eben in der frühen Kindheit, 

nicht das Ganze sein. Damit die umfangreichen beeinflussenden Faktoren der 

Entwicklung eines Menschen und u. a. natürlich eines Kindes allgemein verstanden 

worden sind, soll hier das Ökosystem der Entstehung des Individuums nach 

Bronfenbrenner zusammengefasst werden. Bronfenbrenner sah das Individuum als 

„Reziprozität“ Teil seines Ökosystems an, und dass aus dieser wechselseitigen 

Beeinflussung (Interaktion) die Persönlichkeit dieses Individuum herausgebildet wird. 

Das resultierte Individuum wird auch Akteur in seiner Gesellschaft und damit auch die 

Gesellschaft selbst nach dem Individuum geformt bzw. aufgebaut. Bronfenbrenner 
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nannte es „Ökologie der menschlichen Entwicklung“. Das Individuum wird als 

"wachsende dynamische Einheit" ins Zentrum dieser Biosphäre gestellt, umgeben von 

verschiedenen aktiven und passiven Ebenen "Mikro-, Meso-, Exo-, Makro- und 

Chronosysteme": 

 

2.2.1.1   Mikrosystem:  

Dieses System nach Bronfenbrenner erfasst das Individuum selbst körperlich und 

psychisch und die daraus resultierenden Wechselwirkungen und Wirkungen auf seine 

Umgebung in seinem unmittelbaren „Lebensbereich“. Mit den Lebensbereichen meint 

er die Familie, der Erziehungsort (Kita, Schulklasse usw.) und die Aktivitäten und 

Tätigkeiten, die darin vom Kind selbst oder von allem um es herum in diesem primären 

Umfeld stattfinden. Das wichtige Element in diesem Umfeld ist auch, wie 

Bronfenbrenner erwähnt hat, die Rollen, die jeder Einzelne darin vertritt, und das 

Vorbild, welches sie widerspiegelt, z. B. es gibt eine Vielzahl an Rollen, beispielweise 

die Mutter, den Vater, Kindermädchen oder Erzieher*innen im Kindergarten (vgl. 

Heimlich 1997).  

 

2.2.1.2   Mesosystem:  

Für ein Kind umfasst es die Beziehung zwischen Familie, Kindergarten oder Schule, 

Nachbarn und Freunden, also das dem Lebensbereich des Kindes am nächsten 

liegende Umfeld, welches seine Entwicklung sich gegenseitig beeinflusst. Hier muss 

berücksichtigt werden, dass es keine absoluten Schranken zwischen Micro-, und 

Mesoebene in der Wahrheit gibt. Die Interaktion zwischen den beiden Ebenen 

beeinflussen die Persönlichkeit des Kinds. Eine Trennung zwischen den Eltern führt 

neue Menschen in die Mesoebene ein. In einer Flüchtlingssituation wird die gesamte 

Mesoebene verändert, die zu völlig neuen Charakteren oder Zuständen führen kann 

(vgl. Heimlich 1997). 

2.2.1.3   Exosystem:   

Es wurde gemeint die äußeren Faktoren der Umgebung des Kindes, die indirekt auf 

seine Entwicklung und Erziehung einwirken können, höchstwahrscheinlich ohne 
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wechselseitige Auswirkungen zu haben, z. B. Herkunft des Kindes, Beruf der Eltern, 

und Schulklassen bzw. Alter der Geschwister. Auch das Fernsehen und heutzutage die 

sozialen Medien können einen wichtigen Teil des Exosystems bilden (negativ oder 

positiv- beeinflussende Faktoren). Laut mehreren Studien hat Bronfenbrenner die Rolle 

des Sozioökonomischen Zustands der Familie bei der Beeinflussung der Entwicklung 

des Kindes als Exosystem erwähnt (vgl. Heimlich 1997). Dies wurde auch durch die 

Daten von PISA_ Studie 2018 bestätigt, die von Schulkindern, mit dem niedrigsten 

Bildungsniveau aus armen Familien oder mit Migrationshintergrund, stammten (vgl. 

Anders 2021).  

 

2.2.1.4   Makrosystem: 

Hier spielt die allgemeine Struktur und Kultur der Gesellschaft eine Rolle bei der 

Veränderung der Erziehungsvoraussetzungen und infolgedessen der Persönlichkeit 

ihrer Mitglieder. Das heißt, die allgemeine politische Orientierung des Landes, und wie 

die die Rolle der Früherziehung und Frühbetreuungseinrichtungen ansehen und 

inwieweit sie sich darum kümmern. Demnach sind die Gesetze und die Struktur der 

Gesellschaft, sowie auch die Natur der Hauptteil des Exosystems, zum Beispiel ein 

Kind, das in der Wüste aufwächst, unterscheidet sich von dem, das in einer Stadt oder 

am Meer aufwächst. Dann wird ein Kind, das den Kriegsausbruch in seiner Stadt 

erlebt, ein ganz anderes Mikro-, Meso- und Exosystem haben als ein Kind, das diese 

Erfahrung nicht in seinem Makrosystem erlebt hat. Das heißt, auch wenn die Micro-, 

Meso- und Exosysteme (Kinder-, Familien-, Schul- und Vaterarbeit) von außen gleich 

aussehen, unterscheiden sie sich doch selbst. Der Interkulturelle Unterschied gehört 

auch zum Makrosystem (vgl. Heimlich 1997). 

 

2.2.1.5   Chronosystem: 

Hier zeigt sich der Einfluss von Stabilität oder Veränderung auf die Persönlichkeit des 

Individuums. Diese menschliche oder umweltliche Veränderungen während des 

Lebens eines Individuums, sowohl von ihm selbst oder von seiner Umwelt ausgehend, 

werden ihre Spuren auf seiner Persönlichkeit hinterlassen. Bronfenbrenner 

unterscheidet hier zwischen: Wandlungsphasen im Leben eines Menschen 

"Lebensübergänge", z. B. der Berufswechsel oder Veränderungen im Zusammenhang 
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mit der Entwicklung seines Lebens oder sogenannte "Lebenslauf", der aus einer Reihe 

von Übergängen im Laufe seines Lebens besteht und zur Veränderungen seiner 

Persönlichkeit führen kann. Es kann gesagt werden, diese Abfolge von 

Veränderungen, Stationen und Übergängen sowie die Chronologie des Auftrittes 

werden als Ursachen oder Ergebnisse der Persönlichkeitsentwicklung gesehen. Hier 

kann man sich zum Beispiel vorstellen, wie es wäre, wenn ein Kind aus Syrien nach 

Deutschland ziehen würde, wie das seine Persönlichkeit verändern wird und wie dann 

die kaskadieren Interaktionen zwischen ihm und der fremden Umgebung seine 

Lebensübergänge und sein Lebenslauf verändern kann (vgl. Heimlich 1997). 

 

2.3 Dimensionen von Qualität in Einrichtungen der Frühpädagogik: 

Mit der städtischen, kognitiven und kulturellen Entwicklung weltweit, sowie mit dem 

Eintritt von Frauen in den Arbeitsmarkt hat sich die Bedeutung von Kindergärten in der 

Erziehung in der früheren Kindheit entwickelt. Diese wurde vom Gesetzgeber 

unterstützt, dass die Kinder ab dem ersten Lebensjahr das Recht einen Kita- bzw. 

Kindergartenplatz haben. Laut DJI 2017 wünschen 45% der Eltern in Deutschland, 

dass sie für ihre Kinder Plätze in der Kita haben können. Schritt für Schritt taucht 

natürlich die Qualität der Kita als schlüssiger Faktor auf, dass für die psychologische, 

mentale und emotionale Entwicklung der heutigen Kinder und zukünftigen 

Jugendlichen eine wichtige Rolle spielt. Daher begann der Fokus auf die Qualität der 

frühkindlichen pädagogischen Einrichtungen zu einem immer wichtigerem Fokus zu 

werden, um mit den sukzessiven gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt halten und 

auf dem europäischen Niveau bleiben zu können (vgl. Autorengruppen 2019, S. 20). 

Mit all den oben beschriebenen Faktoren nach Bronfenbrenner, die den Einzelnen 

betreffen, es ist auch wichtig, auf die Qualität der Kindergärten zu achten, die Qualität 

des pädagogischen Prozesses beurteilen und darauf entsprechend reagieren. Das hilft 

das pädagogische System sich weiter zu entwickeln. Hier sollen alle beeinflussenden 

Faktoren im Erziehungsprozess kontinuierlich und fachlich berücksichtigt werden. Die 

beeinflussenden Faktoren auf den Erziehungsprozess bzw. auf die 

Persönlichkeitsentwicklung des Individuums in den Kitas hat Tietz in drei Ebenen 

folgendermaßen kategorisiert bzw. formuliert: Die Orientierung und die Struktur sind als 

behandelbar gegebene Faktoren angesehen. Die gegebenen Faktoren werden durch 
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das Management bzw. die Organisation behandelt, welche die entsprechenden 

pädagogischen Prozeduren zum Umgehen mit den Kindern in Kitas erlassen.  

Diese Prozessqualität wird dann direkt auf das Kind und natürlich auf die zugehörige 

Familie auswirken, anschließend und in Abhängig davon entsteht die Interaktion 

zwischen ihnen (Kind, Familie und Pädagogische Einrichtung). Das bedeutet für Tietze, 

dass die 3 ein- und ausgehenden Elemente“ das Input und das Output“ (Orientierung, 

Struktur und Prozesse) für die Qualität des gesamten Erziehungsprozesses als 

Arbeitsfelde berücksichtigt werden sollen, um die frühkindlichen Einrichtungen zu 

verbessern. Was beinhalten diese drei beeinflussenden Faktoren ist hierunter, nach 

der gleichen Quelle, zu erwähnen (vgl. Tietze, 2008). 

 

2.3.1   Orientierungsqualität:  

Dieser Qualitätsbereich beinhaltet normative Orientierung (Normen, Sitten, Regeln und 

Vorschriften), Leitideen und Überzeugungen, unter denen die Pädagogische Arbeit 

durchgeführt werden kann. Zu dem gehören auch die einrichtungsspezifischen 

pädagogischen Konzepte und ein adäquater Workshop bzw. Seminare für das 

pädagogische Personal, das im Rahmen der rasch entwickelten und geforderten 

pädagogischen Bedürfnisse parallel des Berufs weiter fortgebildet werden sollen (vgl. 

Tietze, 2008). 

 

2.3.2    Strukturqualität: 

Sie „umfasst strukturelle externe Belange, die sich auf die von außen definierten 

räumlichen, physischen, sozialen und persönlichen Rahmenbedingungen 

beziehen und beinhalten“ (Tietze 2008). Das heißt, die Strukturqualität ist alles, was 

den Bildungsprozess in Bezug auf die Räumlichkeit, das Personal und die sozialen 

Beziehungen zwischen allen Beteiligten beeinflusst (vgl. Tietze 2008). 
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2.3.3    Prozessqualität:  

Es ist die organisatorisch entstehende Angabe des Elementarerziehungsprozess, die 

dann die Erziehung lenkt und seine Qualität verbessern kann. Kinder werden dadurch 

sowohl unterstützt als auch gefördert, und durch die direkte Interaktion zwischen den 

pädagogischen Fachkräften und den Kindern, die Interaktion zwischen den Kindern 

selbst, den Kindern und ihrer eigenen Umgebung (Familie, Religion, Werte, und die 

psychosoziale Atmosphäre außerhalb des Kindergartens) sollen organisatorische 

Veränderungen und Anpassungen gemacht werden. Der Kindergarten fördert die 

psychosoziale Entwicklung des Kindes und bereitet die Kinder vor, 

Problemlösungsstrategie zu entwickeln, kreativ zu sein, Gruppendynamiken 

kennenzulernen und zu verstehen. Darüber hinaus spielt die erzieherische Interaktion 

mit den Kindern, Eltern und die innere und äußere Umgebung auch eine wirkende 

Rolle. Je mehr schnell organisatorisch entsprechend darauf regieren können, desto 

besser wird (vgl. Tietze 2008). 

 

3     Elementarbereich:  

Er umfasst Institutionen, die für die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im 

Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt verantwortlich sind. Sie fördert der sozialen, 

emotionalen und sprachlichen Entwicklung von Kindern. Außerdem Unterstützt sie bei 

der Integration und der Verbesserung ihrer Fähigkeit zur Interaktion, Empathie und 

Problemlösungsstrategien mit Gleichartigen zu entwickeln. Viele Trägerschaft sind 

dafür verantwortlich, wie öffentliche, private, aber auch freien Träger (vgl. deutscher 

Bildungsrat 1973). Da der Mensch ein soziales Wesen ist, der seit der Geburt instinktiv 

dazu neigt, alles zu erforschen, Wissen zu wollen und sie interagieren mit Freude in 

ihrem sozialen Umfeld, können wir uns deutlich vorstellen, dass im Mittelpunkt der 

Entwicklung der pädagogischen Grundsätze für Kinderpädagogischen- und 

Bildungseinrichtungen das Individuum bzw. das Kind steht, das Kind also kein “Objekt“, 

sondern sehr aktive Akteur ist. Von diesen Grundlagen gehen die 

elementarerzieherischen Prozeduren, sowie die erfahrenen Fachkräfte aus, dass das 

Kind seine Welt, seine Umgebung, seine inneren Gefühle und seine Persönlichkeit 

sowie seinen Körper, anfängt zu entdecken und zu erkennen. Hier kommen bei den 

Vorschulkindern, Freude, Spiele, Spaß und geeignet Vorbilder als 

Erziehungsmaßnahmen im Vordergrund vor (vgl. Frühkindliche Bildung. 2018, S.11). 
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Mit dem Ziel, dass die Erziehungsarbeit in den Elementareinrichtungen die 

Persönlichkeit der heutigen Kinder unterstützen und formen kann, um sie zukünftig 

beruflich und gesellschaftlich erfolgreich werden zu lassen. Beim Erziehungsprozess in 

einer demokratischen Gesellschaft sind Menschenwürde, Toleranz, Chancengleichheit 

und Solidarität zu beachten. Außerdem soll immer die Meinung der Anderen 

respektiert, die fremden offen begegnet, die Rücksichtnahme und die gegenseitige 

Hilfe immer gefordert und die Konflikte gewaltfrei aufgelöst werden. Sollten diese 

immer berücksichtigt werden, dann führt das zur Anerkennung der unterschiedlichen 

sozialen oder nationalen Herkunft und infolgedessen zum relativ reibungslosen, 

integrativen und mehr initiativen Leben (vgl. Frühkindliche Bildung 2018, S.10). 

Hier kann unterstrichen werden, dass je jünger der Mensch und seine Persönlichkeit 

fragiler ist, desto mehr die Wirkung der beeinflussenden Erziehungs- bzw. 

Bildungsfaktoren an seiner Entwicklung und infolgedessen an seiner Zukunft sowohl 

negativ als auch positiv ist. Dies beleuchtet die Rolle des Elementarbereiches bzw. der 

Erziehung im Vorschulalter (in der Kita), insbesondere bei der Herausbildung einer 

Persönlichkeit, die in der Lage sein kann, harmonisch und vernünftig mit ihrer 

gesellschaftlichen bzw. kulturellen Umgebung selbstverständlich umzugehen.  

 

3.1   Relevanz der frühkindlichen Pädagogik:  

Die schlüssige Rolle der Erziehungseinrichtungen in der Entwicklung sowie auch in 

den zukünftigen Fähigkeiten der Kinder, wurden in verschiedenen Studien schon 

gezeigt und festgestellt, eine in Nordrhein- Westfallen durchgeführten Studie stellte 

fest, dass Kinder, die nach der Kindergartenreife in die Grundschule kommen, eine 

geringere Zurücksetzung-, Sitzung- Übertrittsrate in die Sonderschule für Kinder mit 

einem erhöhen Lebensbedarf aufweisen als Kinder, die zuvor den Kindergarten nicht 

besucht haben (vgl. Tietze 2008, S. 23). Die IGLU-Studie 2003 zeigte, dass die 

Fähigkeiten von Schulkindern, die nur ein Jahr den Kindergarten besuchten, geringer 

waren als die anderer Kinder, die länger im Kindergarten waren (vgl. Tietze 2008, S. 

23). Büchner, Spieß 2007 stellten in einer auf SOEP-Daten basierenden Studie fest, 

dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder die Hauptschule besuchen, mit zunehmender 

Dauer, die die Kinder im Kindergarten verbracht hatten, abnimmt (vgl. Tietze 2008, S. 

23). Anger und Plünnecke und Tröger kamen auf der Grundlage der PISA-Studie zu 

dem Schluss, dass die frühkindliche Bildung zur Reduktion des Anteils der jungen 
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Erwachsenen ohne abgeschlossene Berufsausbildung um 6% bis 10% führt. Dazu 

kann der Anteil der Hochqualifizierten um gute 6% erhöht werden (vgl. Tietze 2008, S. 

23). Demnach kann verstanden werden, dass die Kindertageseinrichtungen nicht nur 

Betreuungseinrichtungen, sondern eine sehr bedeutende Einrichtung für frühere 

Bildung bzw. Vorbereitung der Bildung von heutigen Kindern um zukünftig erfolgreich 

bessere Zielbildung zu schaffen (vgl. Tietze 2008, S. 23). Heutzutage scheinen die 

Begriffe Betreuung, Erziehung und Bildung im Elementarbereich bzw. für 

Vorschulkinder untrennbar zu sein, hierunter können diese Begriffe etwas deutlicher 

verstanden werden (vgl. Textor/ Bostelmann 1999).  

 

3.1.1   Bildung:  

Alle Bemühungen und Versuche, die der Mensch in all seinen Lebensphasen und in 

jeder Ebene tut, um mehr Erfahrungen zu gewinnen, um sich zu entwickeln oder zu 

verändern, seine selbständige und vollständige Persönlichkeit aufzubauen, und seinen 

Platz und Wert in einer Gesellschaft zu finden. So kann der Begriff „Bildung“ als 

untrennbarer Bestandteil des Wachstums des Menschen verstanden werden. Also sie 

können dann anregend, stützend, entmutigend, motivierend oder ablenkend der 

Bildung sein (vgl. Nieke 2008, S. 32). Bildung im Kindergarten trägt dazu bei, die 

Persönlichkeit eines Kindes und seine Identität zu formen, sowie seine umfassende 

Entwicklung u. a. seine Sprache zu fördern, jeder nach seinen Fähigkeiten. Die 

unterstützende, reichend Umwelt, hilft dem Kind, seine Qualifikation, Kompetenz zu 

erwerben bzw. zu entwickeln und kreative Persönlichkeit aufzubauen (vgl. Textor/ 

Bostelmann 1999). 

 

3.1.2   Erziehung:  

Sie ist nicht nur das direkte absichtliche Handeln und Verhalten, das sich an die 

jüngeren Generationen richtet, um Bildungsziele unter Verwendung von 

Bildungsmodellen zu erreichen, sondern umfasst die mittelbare Erziehung, die das 

Individuum und seine psychische Entwicklung betrifft, beispielsweise das soziale 

Umfeld, aus dem das Kind stammt, die Kultur der eigenen Familie, der Ort, an dem das 

Kind aufgewachsen ist, und auch der Bereich des Erziehungsraums. Erziehung bezieht 

sich auch auf das soziale Verhalten gegenüber bestimmten Situationen. Die 
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Gewohnheiten, Werte und Moral der Gesellschaft, inwieweit das Kind sich ihnen 

anpasst, inwieweit er sie akzeptiert, ohne Zwang, inwieweit das Kind frei ist, diese 

anzunehmen, all das wirkt sich positiv oder negativ auf die Erziehung des Kindes aus. 

Erziehung unterstützt die positive Persönlichkeit des Kinds wie Selbstbewusstsein, 

Verantwortlichkeit, Empathie, und damit Akzeptanz und Anerkennung „der 

Andersartigen“. Dazu gehören auch Gesundheit-, Sport- und Umwelterziehung. Die 

Erzieher*innen unterstützen, was oben erwähnt, aber ohne Übertreibungen, durch Lob, 

Kritik und Belohnung, usw. (vgl. Textor/ Bostelmann 1999). Daraus schließen wir, dass, 

selbst wenn wir die Erziehung von der Bildung kategorisch trennen sollen, es sich um 

zwei parallele Prozeduren handelt, die während des gesamten Lebens eines Kinds 

bzw. einer Person Hand in Hand gehen, und im Endeffekt den Menschen zu dem 

machen, was er ist, ihn zu sozialisieren.  

 

3.1.3   Betreuung:  

Es kann hier gesagt werden, dass es ohne sichere Betreuung keine sichere Erziehung 

und Bildung gibt. Die Betreuung umfasst nicht nur die Erfüllung der Grundbedürfnisse 

des Kindes, wie Essen und Trinken, sondern auch die Erfüllung der psychischen 

Bedürfnisse des Kindes, wie das Bedürfnis nach Anerkennung, bedingungsloser Liebe 

und einer sicheren Beziehung zu Erzieher*innen (vgl. Textor/ Bostelmann 1999). 

 

3.2   Staatsgesetze und pädagogische Verordnungen:   

Interkulturelle Erziehung benötigt entsprechende gesetzliche Grundlagen, die den Weg 

zwischen den Kindern und den Fachkräften ebnen können. In Deutschland ist das 

Allgemeinbehandlungsgesetz erst 2006 in Kraft getreten. Sodass sah Giese in der 

interkulturellen Pädagogik einen Versuch, das Unrecht und die Ungleichbehandlung 

von Ausländer*innen durch eine faire Bildung ihrer Kinder wieder gut zumachen. Dies 

kann als Deckmantel für politische Mängel und nicht als Lösung dafür angesehen 

werden. Unterschiede und Diskriminierung in Gesetzen und Vorschriften können nicht 

durch Bildung korrigiert werden (vgl. Leisau 2006). Interkulturelle Bildung kann keine 

Lösung politischer Probleme sein. Die Erziehungs- und Sozialmethoden helfen, 

beispielsweise, die Probleme der Diskriminierung zu überwinden, wenn das Ziel 

gesetzlich deutlich unterstützt ist. Daher soll die Entwicklung von Gesetzen und 
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Vorschriften im Einklang mit den Bedürfnissen der multikulturellen Gesellschaft stehen 

(vgl. Leisau 2006).  

Außerdem spielen die Gesetze eine Hauptrolle zur Finanzierung der 

Kindereinrichtungen. Nach El-Mafaalani "zentrale Herausforderung ist es dabei, die 

Finanzierungsstruktur des Bildungssystems mittelfristig auf den Kopf zu stellen: 

Kindertagesstätten und Grundschulen sollten vom Ausbau am stärksten profitieren. 

Zum einen werden im Kindesalter die elementarsten Weichen gestellt. Zum anderen ist 

es gerade wichtig, die Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Akteuren, staatlichen 

Stellen und Eltern in den Kitas und Grundschulen zu bewerkstelligen. Der hier 

beschriebene Ausbau wäre von Kitas und Grundschulen bis hinein in die 

Sekundarstufe I (in allen Schulformen) sinnvoll" (El-Mafaalani 2021, S. 242). Das heißt, 

solange die Kindergärten und Grundschulen an der zweiten Reihe auf der finanziellen 

Agenda des Bildungssystems in Deutschland gestellt werden, können die 

pädagogischen Ziele u. a. die Anforderungen der interkulturellen Pädagogik nicht 

optimiert werden (vgl. El-Mafaalani 2021, S. 242). Allerdings gibt es verschiedene 

Meinungen, die die öffentlichen Bildungseinrichtungen nicht als Verantwortlich 

ansehen, sich um jede Kultur und ihre Besonderheiten zu kümmern, sondern die 

Verantwortung dieser Institutionen darauf beschränkt ist, die Grenzen zwischen den 

Kulturen zu verstehen und zu versuchen, sie zu überwinden. Dann gibt es diejenigen, 

die sagen, dass die Frage der Zugehörigkeit zu einer Kultur bzw. einer ethnischen 

Herkunft sich möglicherweise nicht über eine Erinnerung oder Geschichte für einen 

bestimmten Zeitraum hinausgeht, insbesondere im Zeitalter der Globalisierung (vgl. 

Leisau, 2006). 

 

3.3   Spezifische Dimensionen von Qualität in der frühen Bildung, 
Erziehung und Betreuung: 

Bis zum Jahr 2000 sind die Kindergärten in Deutschland ausschließlich als Vergnügen- 

und Betreuungsorte für den Kindern gewesen (vgl. Franke-Meyer 2016). Nach den 

Ergebnissen von PISA 2000, wobei diese gezeigt hat, dass die Qualität der 

Kindergärten in Deutschland, in Bezug auf Einrichtungsqualität,  Betreuungsplätze- und 

Zeiten und die Ausbildung der Fachkräfte, im Vergleich zu den übrigen europäischen 

Länder rückgängig ist, wurde auf ein zunehmendes Interesse an frühkindlicher Bildung 

aufmerksam gemacht (vgl. Franke-Meyer 2016). Sodass der Umgang mit 
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Heterogenität, Vielfältigkeit und Integration in frühkindlicher Bildung, trotz aller 

Herausforderungen, auf den Tisch zur Diskussion gebracht wird (vgl. Frank- Meyer 

2016). Anschließend werden durch den Beschluss der Jugendministerkonferenz im 

Jahr 2000 die Konzepte der Kindergärten in allen Bundesländern als Bildungs- und 

Erziehung Einrichtungen, ähnlich wie in anderen europäischen Ländern wie „Norwegen 

1966, Schottland 1999, Schweden 1998 und England 2000“, aufgefasst (vgl. Frank- 

Meyer, 2016). Hierunter wird der aktuelle Zustand der frühkindlichen pädagogischen 

Einrichtungen in Deutschland beleuchtet. 

 

3.3.1   Trägerschaft:  

Um die Qualität der pädagogischen frühkindlichen Einrichtung zu verbessern, muss 

zunächst im Hintergrund behalten werden, dass die pädagogischen Einrichtungen nicht 

ausschließlich staatlich betreut sind. Die Verantwortlichkeit wird hier, sowie von dem 

öffentlichen Träger in den Städten, den Gemeinden und den Ländern, sowie auch von 

freiem Träger (wie z. B. Kirche, Sozialhilfe und Vereine) partizipatorisch getragen. Die 

pädagogische Grundlage für den Elementarbereich sollte auf Basis der pädagogischen 

Rahmenbedingungen des Landes festlegt werden (vgl. Autorengruppe 

Bildungsberichterstattung 2020, S. 83), wobei diese zwischen Bund und Bundesländer 

gesetzlich ergänzt worden ist.  

In diesem Kontext zeigten verschiedene Statistiken die Hauptrolle der freien und 

gemeinnützigen Trägerschaft, die in der Pädagogik der Frühkindheit involviert sind. 

Zum Beispiel 2019 entfielen 65 % der partizipativen bzw. Subsidiarität 

Kindertageseinrichtungen auf die Freigemeinnützige Trägerschaft. Davon sind 34 % 

Konfessionell, 17 % nicht Konfessionell und 15% sonstige Trägergruppen. In 

Westdeutschland ist der evangelische und katholische Träger hauptsächlich für 

Kindergärten unter 3 Jahren zuständig, während Einrichtungen ohne Konfession häufig 

nach dem 3. Lebensjahr übernehmen (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 

2020, S.82). Obwohl die grundsätzliche Betriebserlaubnis u. a. die Qualifikation der 

Fachkräfte und die Betreuungsschlüssel, der frühkindlichen Einrichtungen 

landesrechtlich reguliert wird, spielen die Träger noch eine Hauptrolle bei der 

Gebührengestaltung, der Aufnahme von Kindern, der Konkreten Ausgestaltung des 

Betreuungsschlüssels und die Weiterqualifikation der Fachkräfte, welche zu 
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eventuellen qualitativen und wenig untersuchten Unterschieden zwischen den 

Einrichtungen führen kann (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020, S. 83). 

 

3.3.2   Qualität sichern und Monitoring:  

Die Zahl der Kitas nimmt immer zu, die Trägerschaften sind unterschiedlich und die 

pädagogischen Bedürfnisse einer vielfaltigen Gesellschafft sind enorm. Der Bedarf soll 

nicht auf Kosten der Qualität befriedigt werden. Um das Ziel „mehr Qualität“ zu erfüllen, 

haben Bund, Länder und Kommunen seit 2014 die Arbeit zum Kindergarten-

Qualitätsverbesserungsgesetz unter dem Titel „mehr Qualität, weniger Gebühren“ 

gestartet. 2016 wurde mehr Konzentration auf die Bildungsqualität in Kindergärten 

gelenkt. Mit der Unterzeichnung durch den Bundestag und Bundesrat ist ab dem 1. 

Januar 2019 das „Gute-Kita-Gesetzt“ in Kraft getreten, dafür wurde durch den Bund 

einen Betrag von 5,5 Milliarden Euro zur Verbesserung der Qualität der Kitas in 

Deutschland investiert, damit sollen verschiedenen Handlungsfelder u. a. 

Betreuungsschlüssel, Kompetenz der Fachkräfte, bedarfsgerechte Angebote, 

Verstärkung der Leitungsfachkräfte, die Anpassung der Räumlichkeiten, sprachliche 

Bildung, vielfältige pädagogische Arbeit, sowie auch Digitalisierung und weniger 

Gebühren, zu ermöglichen. Um den Verlauf des Verfahrens zu beurteilen, wurde 

parallel eine jährliches Monitoringsystem durch so genannte „Gute-Kita-Bericht“ auf 

dem Weg gebracht. Damit wurde gemäß der o. g. Handlungsfelder verschiedenen 

Fachkräfte bundesweit befragt, wobei das Monitoring ein Indikatoren Set von 42 

Indikatoren befasst, im Gesetzt (KiQuTG) formuliert, und nach den Ergebnissen darauf 

reagieren (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2019). 

Also zum Beispiel nach dem Bericht 2020 wurden zusätzlich 993 Millionen Euro 

bereitgestellt, um die Kitas bundesweit zu unterstützen, von denen 73 % für die 

Qualitätsentwicklung und 27 %, um den Elternbetrag zu reduzieren, genutzt wurden 

(vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2020). Wir werden 

uns hier auf die herangebrachten Ergebnisse konzentrieren, die im gute- Kita Bericht 

im Jahr 2021 auf der Grundlage der Vernehmung von 2020 erwähnt wurden, und die 

mit unserem Thema in Verbindung stehen.  
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3.3.2.1   Frühkindliche Einrichtungen aus quantitativer Ebene:  

Die Anzahl der Kindertageseinrichtung nimmt in Deutschland zu, wobei die Zahl der 

Kindergarteneinrichtungen von 45.252 aus dem Jahr 2006 auf 52.870 in 2019 

gestiegen sind (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020, S. 81). 63% der 

erweiterten Einrichtungen sind für Kinder verschiedener Altersgruppen, 33% sind für 

Kinder ab 2 Jahren und 4% sind für Kinder unter 2 Jahren. Die zunehmende Zahl und 

die Verbreitung in den Einrichtungen stellte neue Herausforderungen hinsichtlich des 

Personals v. a. pädagogische- und Verwaltungsfachkräfte dar und anschließend die 

Zufriedenheit aller betroffenen Ebenen, die als ein Hauptteil der Qualitätssicherung 

anzunehmen ist (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020, S. 82).  

In diesem Bezug hat sich die Verfügbarkeit der Plätze auch gebessert, wobei zwischen 

2019 und 2020 stiegen die verfügbaren Plätze in Kindergärten für Kinder unter 3 

Jahren um 0,7 %-Punkte, um 35 % des Bedarfs zu decken, während die Plätze für 

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren um 0,4 % zurückgingen, aber weiterhin 92,5% an  

Bedarf abgedeckt werden konnten. Wichtig ist hier zu bemerken, dass die Plätze für 

Kinder mit Migrationshintergrund ebenfalls geringer waren, da es 21 % für Kinder unter 

3 Jahren und 81 % für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren waren. Was die zu Fläche 

angeht, die jedem Kind im Kindergarten zur Verfügung steht, war auch, nach diesem 

Bericht akzeptabel bis gut, da es durchschnittlich 6m² pro Kind im Innenbereich und 

15m² im Außenbereich zur Verfügung stehen. Hier waren die östlichen Länder im 

Vergleich zu den westlichen Ländern auch besser (BFSFJ 2021, S16). 

 

3.3.2.2   „Fachkräfte-Kind-Schlüssel“: 

Es waren 3,8 Kinder pro vollzeittätige pädagogische Fachkraft für Kinder unter 3 

Jahren, während das Verhältnis 8,1 zu 1 für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren betrug. 

Dieser Anteil war in den meisten Bundesländern ähnlich, wenn es hier oder da auch 

leichte Unterschiede gab. Dabei war zu beobachten, dass der Personenschlüssel in 

allen Altersgruppen in den Kitas, die mehr als 25 % Kinder mit Migrationshintergrund 

enthielten, höher war als in den Gruppen, in denen der Anteil dieser Kinder weniger als 

25 % betrug, wodurch die sprachlichen Schwierigkeiten in den Gruppen mit einer 

größeren Anzahl ausländischer Kinder leichter überwunden wurden (vgl. BFSFJ 2021, 

S.17). 
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Einer der wichtigen Handlungsbereiche war in diesem Bericht die Fachberatungsstelle, 

welche als Beratungshintergrund für die im Bildungsbereich Tätigen zu Verfügung 

stehen. In diesem Bezug zeigte das gute Kita Bericht, dass es im Jahr 2020 15 

Fachberatungsstellen pro Trägerschaft bundesweit gab. Die Jugendämter haben aber 

ein vollzeitangestellter/e Fachberater/in pro 51,5 Kitas. Allerdings fällt auf, dass die 

Rückkehr zu diesen Berater*innen gering war (vgl. BFSFJ 2021, S.18-19). 

Andererseits berichtet der gute Kita-Bericht 2021 über die Qualifikation bzw. der Fort- 

und Weiterbildung der pädagogischen Fachkraft folgendes: Die Zahl der Studierenden 

in der Erziehung-, Sozialassistenz- und Kindertagespflegeausbildung erreichte von 

72.920 Studierende im Ausbildungsjahr 2019/2020, 3100 Studierende eher als im 

Vorjahr. Eine wichtiger Unterschied ist zwischen Ost- und Westdeutschland zu 

bemerken, während westdeutsche Länder versuchen, den Mangel an pädagogischen 

Fachkräften zu decken, haben ostdeutschen Länder eine ausreichende Verfügbarkeit. 

2020 erreichte die Anzahl von pädagogischen Fachkräften mit 637.630 eine Steigerung 

von 4,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Diese Steigerung kann auf das 

Entwicklungsprojekt in diesem Bereich hindeuten (vgl. BFSFJ 2021, S. 18). Bei der 

Qualifikation zum/zur Erzieher/in hatten insgesamt Dreiviertel einen 

Fachschulabschluss und mit 5,6% waren die Fachkräfte mit Hochschulabschluss 

gering. Ein Zehntel hatte einen Berufsfachschulabschluss. 2,2% der Kinderpflege und 

Sozialassistenzen hatten aber keinen Abschluss. Auch hier gab es einen Unterschied 

zwischen Ost- und Westdeutschland, wobei im Osten die meisten einen 

Fachschulabschluss hatten und berücksichtigten kaum den Berufsfachschulabschluss. 

Im Westen hat die Mehrheit einen einschlägigen Berufsfachschulabschluss (vgl. 

BFSFJ 2021, S. 18). Dazu zeigten 65% der Leitung- und 78% der pädagogischen 

Fachkräfte, sowie 73% der Betreuer*innen in der Kindertagespflege gemäß der 

Befragung, dass sie noch Weiterbildungsbedarf im Rahmen der Aufgaben zum 

Kinderschutz benötigen (vgl. BFSFJ 2021, S.22). Der Bericht zeigt dann die Situation 

der Kindergartenleiter*innen bzw. der Leitungsfachkräfte der Kitas auf, da sich 

zunächst zeigt, dass die meisten von ihnen eine ähnliche Qualifikation wie die 

Fachkräfte haben. Außerdem verrichtet ein Drittel von ihnen nur Verwaltungsarbeit 

durchzuführen. 50 % von ihnen üben neben der Verwaltungsarbeit noch andere 

Aufgaben aus. So zeigt der Bericht beispielsweise, dass der wöchentliche 

Verwaltungsarbeitsausfall in den Kitas in Bremen ein Durchschnitt von 4,5 

Stunden/Woche beträgt und im Saarland sogar bis zu 10,5 Stunden/Woche erreicht 

wird. Zudem verfügen sehr wenige Kindergärten nicht einmal über Leitungskräfte. Dies 
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kann natürlich das Auftreten mehrerer Hindernisse im Bildungsprozess erklären (vgl. 

BFSFJ  2021, S.20). 

 

3.3.2.3   Pädagogische Räume: 

Im Jahr 2020 ist durchschnittlich ein Fünftel der Arbeitszeit für pädagogische Ziele und 

Maßnahmen aufgewendet, was nach Maßgabe der Anforderungen als gut angesehen 

wird, allerdings die Genauigkeit dieser Bewertung ist schwierig festzustellen. Da die 

pädagogischen Ziele bzw. Prioritäten der pädagogischen Einrichtungen in 

Anhänglichkeit von Trägerschaft und Länder zu unterscheiden, sind dann 

möglicherweise Missverständlich bei der Beantwortung der Befragung zu entstehen. 

(BFSFJ 2021. S. 18). Außerdem soll nicht vergessen werden, dass die Corona-

Pandemie seit dem Jahr 2020 auf diesem Bereich gesundheitliche Einschränkungen 

auferlegt hat, welche die Kommunikation zwischen Erzieher*innen-, Kindern und 

Eltern, behindert haben. Außerdem ist das pädagogische System aufgrund der 

Hygiene- und Isolationsverfahren sehr belastend geworden, aufgrund dessen geben 

zwei Drittel der befragten pädagogischen Fachkräfte an, dass im Jahr 2020 den 

pädagogischen Bedürfnissen der Kinder entsprechendes Erziehungsverhältnis gut 

gewesen waren. Gleichzeitig war aber die Zufriedenheit der Eltern mit den 

pädagogischen Leistungen des Kindergartens ihrer Kinder nicht schlecht, denn sie lag 

im Durchschnitt bei 4,8 auf einer Skala von 1 bis 6 (dabei ist 1 „überhaupt nicht 

zufrieden“ und 6 „sehr zufrieden“) (vgl. BFSFJ 2021, S.18). Auch hier lässt sich dieses 

Paradox vielleicht dadurch erklären, dass die Eltern die Corona-Pandemie 

berücksichtigt haben und die Leistung der Fachkräfte unter diesen schwierigen 

Umständen trotz allem als gut geschätzt haben (vgl. BFSFJ  2021, S.17-18). 

 

3.3.2.4   Förderung der sprachlichen Bildung: 

Da 15,3 Prozent der Kinder unter 3 Jahren und 23,3 Prozent der Kinder zwischen 3 

und 6 Jahren aus nicht deutschsprachigen Familien stammen, ist die „Förderung der 

sprachlichen Bildung“ als eines der wichtigsten Handlungsfelder in den Kitas 

anzunehmen. Von dieser Seite zeigte der Bericht, dass die Sprachförderung im Jahr 

2020 mehrheitlich Thema der Workshops und Weiterbildungen für die pädagogischen 

Fachkräfte bundesweit war und dass die Teilnehmer*innen aus den Kindergärten mit 
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mehr als 30 % Kindern mit Migrationshintergrund größer als aus den Kindergärten mit 

dem Anteil ausländischer Kinder kleiner 30 % waren. Andererseits stellt der Bericht 

fest, dass die mehrsprachigen Materialien und Aktivitäten in den Kindergärten 

verfügbar gewesen waren, aber nur 50% der Kindergärten über geeignete 

Qualifizierungsprogramme oder pädagogische Methoden verfügten, um 

davon zu profitieren (vgl. BFSFJ  2021, S.20-21). Aktuell ist es klar geworden, dass 

sich die von Zweitsprachen in den Kindergärten positiv auf die Entwicklung der Kinder 

auswirkt (vgl. Bründel/Hurrelmann 2017, S. 110). In der frühkindlichen Bildung können 

Kinder entweder simultan oder sukzessiv zwei Muttersprachen beherrschen (vgl. 

Bründel/Hurrelmann 2017, S. 110). Prof. Dr. Panagiotopoulou sagte, dass von der 

Mehrsprachigkeit im Kindergarten alle Kinder mit oder ohne Migrationshintergrund 

profitieren können (vgl. Wiff_dji 2016, 4:24). Außerdem ist die Mehrsprachigkeit eine 

Erfahrung, wenn die pädagogischen Fachkräfte mit diesen Erfahrungen bzw. 

Ressourcen pädagogisch adäquat und qualifiziert umgehen können. Die 

Mehrsprachigkeit bzw. „Translanguaging“ kann man sich in den Kitas folgendermaßen 

vorstellen: wenn ein Kind in seiner Gruppe eine Geschichte in seiner Muttersprache 

oder ggf. mit gemischter Sprache erzählt, werden die anderen Kinder dazu motiviert, 

nach der Bedeutung zu fragen. Worauf das erzählende Kind sich bemüht und freut die 

Geschichte auf Deutsch zu erklären. Diese multisprachige Kommunikation bringt allen 

sowohl Freude und Glück, als auch neue Erfahrung und mehr Kompetenz (Wiff_dji 

2016, 5:20). Im gleichen Kontext können in einfacher Weise die Ergebnisse des 

Forschungsprojekts "Migrationsbedingte Mehrsprachigkeit und pädagogische 

Professionalität im internationalen Vergleich" beleuchtet werden, welche die 

Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte im Rahmen der Mehrsprachigkeit im nicht 

deutschsprachigen Europa und im frankophonen Kanada, anhand entsprechender 

Befragung, beurteilt haben (vgl. Panagiotopoulou 2017, S. 265). Hier kann eine 

bedeutsame Antworte von der befragten Erzieherin erwähnt werden: „einerseits die 

mehrsprachige Realität ist institutionell in Kanada akzeptiert“ (zit. nach 

Panagiotopoulou 2017, S. 265), andererseits können die Kinder je nach Sprache des 

Sprechers zwischen der gesprochenen Sprache wechseln (vgl. Panagiotopoulou 2017, 

S. 266). Bilinguale Kinder haben mehr Flexibilität, v. a. Sätze zweier Sprachen 

miteinander zu verknüpfen, z. B durch die Verwendung eines einzigen Wortes aus der 

englischen Sprache in einem Satz aus der deutschen Sprache (Bründel / Hurrelmann 

2017, S. 110). Ebenfalls sind die Kinder in der Lage, zwischen Muttersprachen und 

erwerbende Sprache frühzeitig zu unterscheiden. Außerdem können bilinguale Kinder 

mehr als monolinguale Kinder, Fähigkeiten entwickeln, die dazu beitragen, ihre 
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Sprachentwicklung zu verbessern und neue Vokabeln flüssiger zu verwenden (vgl. 

Bründel/ Hurrelmann 2017, S. 110). Solche Kinder sind nicht nur kreativer, sondern 

können sie auch besser eine Denkweise, die zur Problemlösung führt, entwickeln 

(Bründel/ Hurrelmann 2017, S. 110). Nach Max-Planck-Forscher greift das Gehirn beim 

Sprachelernen auf die vorbestehende bzw. bereits gesparte Sprache, mit dem Versuch 

die zulernende Sprache mit der bereits gelernten zu vergleichen der anzusetzen vor 

allem oder mindestens aus der grammatikalischen Ebene (vgl. Fladda 2021). Das 

Beherrschen der Muttersprache spielt demnach eine Schlüsselrolle beim Erlernen 

anderer Sprachen. Je besser die Muttersprache beherrscht wird, desto leicht ist das 

erwerben anderer Sprachen (vgl. Fladda 2021).  

 

3.4   Zusammenspiel zwischen Familien und Fachkräfte:  
 

Wenn wir uns auf die oben genannten Gründe beziehen, die bei der Bildung des 

Kindes zusammenwirken, und dann auf die Faktoren, die bei der Produktion der 

Erziehungs- bzw. Bildungsqualität in Kindergärten zusammenwirken, dann können wir 

davon ausgehen, dass die Familie als direkte enge pädagogische Umgebung des 

Kindes und die Pädagogischen Fachkräfte im Namen der Kita die wichtigste, aber nicht 

die einzige, Rolle bei der Bildung des Kindes spielen, daher werden wir die Aktion und 

Interaktion zwischen den beiden Faktoren beleuchten. 

Die individuelle Förderung sollte parallel zur Entwicklung der persönlichen Ressourcen 

geschehen. Eine Entwicklungshomogenität des Vorschulkindes kann nur geschafft 

werden, wenn eine Zusammenarbeit bzw. eine Koalition zwischen den Eltern und 

Erzieher*innen besteht, die zum Wohlfühlen des Kindes im Kindergarten führt (vgl. 

Textor/ Bostelmann 2021). Einerseits sollen die pädagogischen Fachkräfte das Umfeld, 

welches das Kind zu Hause umgibt erkennen. Wenn es um ein Kind mit 

Migrationshintergrund geht, dann wird das familiäre Umfeld aufgrund verschiedener 

Kultur noch anders, sodass die Fachkräfte sich bemühen diese Umgebung möglichst 

zu erkennen. Andererseits wäre sinnvoll für die Eltern zu wissen, was ihr Kind im 

Kindergarten erlebt, und wie seine Reaktionen und sein Verhalten gegenüber 

Erzieher*innen und anderen Kindern ist. Diese Informationen sollten regelmäßig 

zwischen Eltern und Erzieher*innen ausgetauscht werden, damit möglichst beide 

Seiten informiert sind. Außerdem sollen die Erziehungsfachkräfte die Eltern als 

wertvolle Partner im pädagogischen Prozess ihres Kindes ansehen. Diese 

„Partnerschaft Arbeit“ kann doch wichtiger werden, wenn es um ein Kind mit 
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Migrationshintergrund gehen sollte. Das bedeutet nicht, dass die beiden 

pädagogischen Seiten, Familie und Erzieher*innen, die gleichen „Erziehungsstile und 

Normen verfolgen“, sondern gegenseitige Anerkennung und Respekt voreinander 

haben. Nach Textor wirkt sich die Wertschätzung der Erzieher*innen gegenüber den 

Eltern auf das Kind positiv aus, indem es seine Selbstachtung entwickelt. Außerdem 

fördert der Respekt der Eltern gegenüber den Erzieher*innen den pädagogischen 

Bezug und die Lernmotivation (vgl. Textor/ Bostelmann 2000). 

Das Zusammenspiel zwischen Familie und Fachkräfte ist Grundsätzlich nicht einfach. 

Wenn die Kinder und im Hintergrund die Familien verschiedene Herkünfte, Kulturen 

und Vorstellungen haben, dann wird dieser Prozess komplexer. Hier sind natürlich die 

Integrationsprozesse für die ganze Familie sehr wichtig, aber für das kleine Kind ist 

auch nicht einfach, sein Bewusstsein und seine Personalität zwischen den 

verschiedenen Kulturen bilanziert aufbauen zu können. Sodass für Kinder mit 

Migrationshintergrund kompetente dauerhaft weiterbildende pädagogische Fachkräfte 

sehr schlüssig sind, damit sie in der Lage sein können mit verschiedenen Kindern und 

Familien multikultureller Gesellschaft individuell, initiativ und zielgerichtet umgehen und 

unterstützen zu können (vgl. Kultusminister Konferenz 2022). 

 

 

3.4.1   Multikulturelles Qualifiziertes Personal als Ressource: 
 

Es besteht kein Zweifel, dass die Einwanderung nicht nur für Einwanderer und ihre 

Familien, sondern auch für die aufnehmende Gemeinschaft große Herausforderungen 

mit sich bringt.  Aber es darf nicht vergessen werden, dass hinter den großen 

Herausforderungen bereichernde Ressourcen stehen, wenn von den qualifizierten 

Fachkräften mit Migrationshintergrund profitiert werden kann, um die entstehenden 

pädagogischen und Kommunikativen Probleme zu überwinden, die nicht nur auf die 

pädagogische Einrichtung, sondern auch auf die Eltern und Kinder mit 

Migrationshintergrund positive Auswirkungen mit sich bringen (vgl. Leisau 2006).  

 

 

3.4.1.1   Bedeutung für die Einrichtung:  
 

Fachkräfte mit Migrationshintergrund vermitteln zwischen den Eltern und den 

Einrichtungen und tragen dazu bei, Schwierigkeiten und manchmal auch 
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Missverständnisse zu überwinden. Es besteht kein Zweifel, dass Fachkräfte mit 

Migrationshintergrund in der Lage sind, die Regeln und Vorschriften des Kindergartens 

zu klären. Zweifellos sind sie auch ein positives Element der Einrichtung. Im Hinblick 

auf Leistungen innerhalb der Einrichtung können die anspruchsberechtigten Fachkräfte 

diese Angebote positiv unterstützen und durch diese Angebote innerhalb der 

Einrichtung die Werte, Solidarität, Anerkennung und Akzeptanz fremder 

Kulturen fördern (vgl. Leisau 2006). 

 

 

3.4.1.2   Interaktion mit den Eltern: 
 

Die Anwesenheit einer kompetenten qualifizierten Fachkraft aus dem Kulturkreis der 

Eltern im Kindergarten, ist für die Eltern ohne Zweifel ein Sicherheitselement, denn bei 

ihm/ihr spüren die Eltern, dass ihr Kind die Gefühle und Empfindungen in seiner/ihrer 

Sprache zum Ausdruck bringen kann. In einer fremden Sprache gelingt dieses meist 

nur mit Schwierigkeiten. Das trägt zum Wohlfühlen des Kindes und damit zu dessen 

Reflexion zur allgemeinen Atmosphäre im Kindergarten bei. Darüber hinaus kann die 

Anwesenheit kompetenter Fachkräfte mit Migrationshintergrund sinnvoll sein. Sie hilft 

zum interkulturellen Austausch der unterschiedlichen Sichtweisen und Vorstellungen, 

weil die Kultur der anderen näher, leichter erkennbar und sicherer für Kinder mit/ohne 

Migrationshintergrund wird (vgl. Leisau 2006).  

 

 

3.4.1.3   Interaktion mit Kindern:  
 

Der Kindergarten für das Kind mit Migrationshintergrund ist am Anfang schwieriger 

verglichen mit den einheimischen Kindern, weil es direkt aus anderer Kultur, anderen 

Normen und anderen Sitten, in einer neuen fremdsprachigen Gesellschaft landet, 

daher kann die Schwierigkeit an das Kind, nicht einschätzen bzw. nicht gerechnet 

werden. Hier spielen die qualifizierten Fachkräfte mit Migrationshintergrund eine 

wesentliche Rolle. Sie können dem Kind mit Migrationshintergrund Sicherheit bringen 

und ihm helfen, die Schwierigkeiten Schritt für Schritt zu überwinden. Die Anwesenheit 

von Erzieher*innen mit Migrationshintergrund unter den Erziehungsfachkräften stärkt 

das Selbstvertrauen der Kinder und die Gefühle, dass die Vielfältigkeit nicht auf Kinder 

beschränkt ist, da die Fachkräfte vielfältig sind (vgl. Leisau 2006).  
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4. Interkulturelle Erziehung:  
 

Georg Auernheimer (2003) betont, dass die interkulturelle Erziehung, auf zwei 

Grundprinzipien beruht: dem Gleichheitsgrundsatz und dem Anerkennungsgrundsatz 

(vgl. Leisau 2006). Das deutet darauf hin, dass der Umgang mit allen unabhängig von 

Herkunftsland, Kultur und Hautfarbe sein soll. Außerdem ist die Erkennung und 

Anerkennung ihrer Kultur als Teil der Identitätsbildung in der Gesellschaft zu 

berücksichtigen (vgl. Leisau 2006). 

 

 

4.1    Konzeptionen interkultureller Erziehung: 
 

Da der kulturelle Pluralismus in den entwickelten Ländern, einschließlich Deutschland, 

zur Grundlage des demografischen Wandels in diesen Ländern geworden ist, 

entstanden verschiedene pädagogische Ideen und Theorien, um die aus dem 

demografischen Wandel entstehenden Probleme und interkulturelle Unterschiede zu 

vermeiden und anschließend möglichst die Chancen sozialer Ungerechtigkeit zu 

vermindern, die Existenz einer erfolgreichen vielfaltigen Gesellschaft als 

Rahmenbedingungen des Zusammenlebens zu sichern. Daher müssen diese 

pädagogischen Konzepte bzw. Zugänge vor allem in Bildungseinrichtungen so früh wie 

möglich instrumentalisiert und immer berücksichtigt werden (vgl. Schlösser 2017). Hier 

ist wichtig zu beleuchten, dass es keine klaren Grenzen zwischen diesen Konzepten, 

und viele Überlappung zwischen einander gibt (vgl. Vielfalt. Mediathek 2016). 

 

 

4.1.1 Die Ausländerpädagogik: 
 

Die Erziehung und Bildung der Kinder mit Migrationshintergrund begann in 

Deutschland zunächst mit etwas das als „Ausländerpädagogik“ konzeptionell 

bezeichnet wurde. Dieses pädagogische Konzept, hat das Ziel, die Kinder 

ausländischer Arbeiter zu qualifizieren, um später Arbeiter wie ihre Eltern zu werden 

(vgl. Schlösser 2017), oder ggf. in ihre Heimat zurückzukehren. Praktisch beschäftigte 

es sich mit den Defiziten dieser Kinder durch Nacherziehung und Förderung zu 

kompensieren, um eine kulturelle homogene Gesellschaft zu schaffen (vgl. Vielfalt. 

Mediathek 2016). 
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4.1.2 „klassische“ Interkulturelle Pädagogik/Erziehung: 
 

Dieses Konzept entwickelte sich seit 1980 zu einem eigenständigen pädagogischen 

Begriff in multikulturellen Gesellschaften. Es stellt sich als neue pädagogische Methode 

dar, die Parallel oder, manchmal, quer mit den anderen Erziehungsmethoden fungiert 

(Borke/Keller 2014, S79). Die Interkulturelle Erziehung konzentrierte sich auf die 

Anerkennung der Mitglieder der Gesellschaft als Ganzes, sei sowohl zur Mehrheit als 

auch zur Minderheit, und auf dieser Grundlage harmonisch und angemessen 

miteinander umgehen können (vgl. Nieke 2008, S. 26). Dieses Konzept nimmt die 

kulturellen Unterschiede der Minderheiten als Differenzen und nicht als Defizite an. Der 

Adressat*innen dieses Konzept sind „kulturelle anderer“ und einheimische/deutsche 

Kinder und Jugendliche. Das Ziel ist die Integration und Anerkennung der anderen, um 

eine multikulturelle Gesellschaft aufzubauen (Vielfalt. Mediathek 2016). 

 

 

4.1.3 Antidiskriminierungspädagogik:  
 

Dabei bedeutet der Begriff, dass die Wahrnehmung und die Thematisierung der 

kulturellen Unterschiede zwischen den Zugewanderten und den Einheimischen nicht 

zur Institutionellen Diskriminierung führen darf. Dafür sind die Bildungs-, pädagogik- 

und Rechtsinstitutionen zuständig, darauf zu achten, dass eine institutionelle 

Diskriminierung zwischen Zugewanderten und Einheimischen aufgrund kultureller, 

religiöser oder sonstiger Unterschiede, die sich aus dem Unterschied im Herkunftsland 

ergeben, nicht entstehen zu lassen (vgl. Nohl 2014, S.11). 

 

 

4.1.4 Migrationspädagogik: 
 

Dieses Konzept wurde im Jahr 2000 von Paul Mecheril geschaffen, der davon ausging, 

dass das Machtgefälle in einer Gesellschaft einer der wichtigsten Faktoren für 

Ausgrenzung, Diskriminierung und soziale Ungerechtigkeit ist. Seine Zielgruppen 

waren dann die Bildungseinrichtungen und pädagogischen Fachkräfte, welche auf das 

Thema Machtverhältnisse sensibilisiert werden sollen, damit sie darauf achten und sie 

immer wieder den Raum für Diskussionen und Analysen haben. Damit können sie 

dann erst Lösungen oder Antworten herausfinden, wenn es um interkulturelle Bildung 
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geht. Das Prinzip der interkulturellen Pädagogik zielte darauf ab, die Abwertung des 

fremden bzw. differenten anderen aufzuheben, so lag es doch auch an der 

unvereinbaren Differenz zwischen uns und den anderen. Während die 

Migrationspädagogik davon ausgeht, dass die anderen und wir in der Lage sein 

können, eine Mehrfachzugehörigkeit zu haben oder sogar ohne Zugehörigkeit zu sein. 

Daher kann die Unterschätzung bzw. die Abwertung der anderen keine Nebensache 

sein, und es nur einen Namen hat, nämlich Rassismus (vgl. Vielfalt. Mediathek 2016). 

 

 

4.1.5  Pädagogik kollektiver Zugehörigkeit:  
 

Dieses Konzept ist als eine Ergänzung zu den vorhergehenden Begriffen von Mattern 

vorgeschlagen. Es zielt darauf ab, die problematischen Aspekte oder Kritikpunkte, die 

in den o. g. Konzepten genannt sind, z. B. Defizite, Differenzen und Diskriminierung, zu 

überwinden, indem ein modernerer und umfassenderer pädagogischer Begriff 

bereitzustellen. Nach diesem Begriff wird mit der Bildung/Erziehung die ethnischen 

bzw. Kulturellen Unterschiede in einer heterogenen Gesellschaft als neue Dimension 

der gesellschaftlichen Heterogenität angesehen werden soll, wobei diese Heterogenität 

durch geschlechtsspezifische-, generationelle-, sozioökonomische- und weitere 

Unterschiede vorbestehend ist (vgl. Nohl 2014, S. 14). Heutzutage bei der 

Globalisierung und der weitbreitenden Weltvernetzung soll dieses pädagogische 

Konzept, nach Nohl, mehr geeignet in den modernen Gesellschaften sein, egal ob die 

Heterogenität aufgrund von Zuwanderung oder von der unvermeidbaren Globalisierung 

entstehen würde. Hier wird gezielt nach kollektiven Zugehörigkeit- Dimensionen bzw. 

Ebenen gesucht und diese unter die Lupe gestellt, um sie genauer zu betrachten (vgl. 

Nohl 2014, S.14). 
 

 

4.1.6 Diversity- Pädagogik:  
 

Grundsätzlich sind die Unterschiede zwischen Menschen vielfältig, z. B. im Alter, im 

Geschlecht, in der Herkunft usw. Darauf ist das Konzept der Diversität „Diversity-

Pädagogik“ angewiesen. Das bedeutet, kulturelle Unterschiede sind nur als neue 

Dimension der Vielfältigkeit anzusehen und als Vorteile oder sogar als Ressourcen zu 

betrachten (vgl. Schlote/ Götze 2012). Das Ziel ist nicht, die Unterschiede zu 

beleuchten, sondern diese entsprechend der umgebenden beeinflussenden Faktoren 
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und der Unabhängigkeit zu interpretieren und zu berücksichtigen. Dieses Konzept ist 

ein Schritt auf dem Weg zur Optimierung der interkulturellen Erziehung/Bildung, zur 

Bekämpfung des Rassismus und zur Förderung des freien und kritischen Denkens in 

Bezug auf kulturelle Unterschiede. Es fördert auch ein freies kritisches Denken über 

das Konzept der Zugehörigkeit, dabei die Identität des Individuums aus den 

Kreuzungen und Interaktionen dieser gesellschaftlichen Dimensionen mit der 

Persönlichkeit des Individuums während seines gesamten Lebens resultiert. Im 

Endeffekt stellte der Diversity-Zugang die Personenidentität und folglich die 

Zugehörigkeit als Resultate des Zusammenhangs und der Interaktionen zwischen dem 

Selbst und seinem soziokulturellen in Abhängigkeit mit der sozialen Position in Bezug 

von der Dominanz und Unabhängigkeit (vgl. Benbrahim), welche als Erweiterung oder 

in Verbindung mit dem „Pädagogik Kollektiver Zugehörigkeit- Konzept“ anzunehmen 

kann. 

 

4.2   Entwicklung der interkulturellen Erziehung: 
 

Die „interkulturelle Erziehung“ als Begriff tauchte „vermutlich“erstmals1974 in 

Deutschland auf, seit 1978 wurde er vermehrt verwendet (vgl. Nieke 2008, S. 22). 

Schrittweise begann dieser Bildungsansatz seine Vorgänger abzulösen, als das 

Verstehen und Anerkennen der Unterschiede zwischen den Kulturen oder zumindest 

wechselseitiges Tolerieren, für den Frieden in der Gesellschaft als grundsätzlich und 

die Tendenz zum Abbau von Vorurteilen, Stereotypen und Diskriminierung als 

Grundlage für Bildung angesehen wurde. Nieke hat diese Entwicklung in 6 Phasen 

eingeteilt (vgl. Nieke 2008, S. 22). 
 

 

4.2.1 Ausländerpädagogisch als Nothilfe:  
 

In dieser Phase wurden gezielt, die Kinder von Gastarbeitern dabei zu unterstützen, 

ihnen die deutsche Sprache sowie ihre Muttersprache beizubringen, und sie für die 

Integration in den Arbeitsmarkt zu qualifizieren oder ggf. in ihre Länder 

zurückzuschicken. Da, gemäß diesem Konzept, ausländischen Kindern getrennt in 

anderen Schulen bzw. in separierten Gruppen in den Schulen die deutsche Sprache 

und entsprechenden altersgemäßen Wissens unterrichtet wurden, stellte sich diese 

Zielgruppenpädagogik Schritt für Schritt als ausgeprägte Ungerechtigkeit im 

Erziehungssystem dar (vgl. Nieke 2008, S.14-15). 
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4.2.2 Kritik an der Ausländerpädagogik:  
 

Das pädagogische Konzept für die Gastarbeiterkinder welche als 

„Ausländerpädagogik“ bzw. als Assimilation in Deutschland angesehen wurde (vgl. 

Nohl 2014, S.11), wurde zunächst von der politischen Elite bei dem Aufkommen des 

Einbürgerungsrechts als Bildungsmethode festgestellt. Damit war ein doppeltes Ziel 

angestrebt. Zum einen der Versuch, die ausländischen Kinder berufs- und 

sprachorientierend zu erziehen bzw. auszubilden. Zum anderen diese als erzieherische 

Lösung für die soziale Ungerechtigkeit darzustellen (vgl. Auernheimer 2016, S. 38). 

Dieses Konzept wurde als Methode von Assimilation und Akkulturation bzw. 

Germanisierung“ bezeichnet und folglich kritisiert (vgl. Nieke 2008, S.16). Die 

Politiker*innen haben versucht die soziale Ungleichheit durch pädagogische 

Maßnahmen auszugleichen, welche als unmöglich angesehen wurde. “Über die 

Unmöglichkeit, Politik durch Pädagogik zu ersetzen“ (Hamburger u. a., zit. nach Nieke 

2008, S15). Außerdem hat die Ausländerpädagogik als „pädagogische Förderkonzept“ 

die kulturellen Unterschiede als Defizite gestellt (vgl. Nieke 2008, S.16), folglich sind 

die Kompetenzen ausländischer Kinder wie z. B. Mehrsprachigkeit nicht thematisiert 

worden (vgl. Vielfalt. Mediathek). 

 

 

 

4.2.3  Konsequenz von der Kritik: Differenzierung von Förderpädagogik 
und Interkultureller Erziehung:  

 

Nach den o. g. Kritiken war die Differenzierung zwischen der „Pädagogischen-

Förderung“ und „interkulturellen Pädagogik“ notwendig zu beachten. In der die erste zu 

den einheimischen Kindern, und die zweite zu allen Kindern gerichtet war. Einer der 

Kritikpunkte an der interkulturellen Bildung ist, dass sie kulturelle Differenzen in den 

Fokus gestellt hat, welche respektvoll unberührt in einer multikulturellen Gesellschaft 

sein sollte, diese erleichterte jedoch die „Marginalisierung“ der Ausländer bzw. die 

Gruppierung der Mitglieder der Gesellschaft, und folglich ermöglicht die 

Diskriminierung, sodass die interkulturelle Pädagogik teilweise als Synonym von 

Ausländerpädagogik angesehen wurde (vgl. Nieke 2008, S.17-18). 
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4.2.4  Erweiterung des Blicks auf die ethnischen Minderheiten:  
 

Die Interkulturelle Erziehung in multikultureller Gesellschaft bzw. die interkulturelle 

Bildung bei Jugenden hat sich auf den Besonderheiten bzw. den kulturellen 

Unterschieden der Minderheiten konzentriert. Damit soll die Mehrheit den 

ausländischen Kindern als Minderheit tolerieren und ihre Kultur akzeptieren. 

Infolgedessen führte das Toleranzkonzept zu den Ansammlungen von Minderheiten, 

die irgendwie kulturell toleriert jedoch nicht anerkannt worden sind. Also auf dem Tisch 

scheint das Problem irgendwie gelöst zu sein, unter dem Tisch waren aber die 

Diskriminierung und Feindlichkeit doch zunehmend. Mit der zunehmenden 

Einwanderung, Flüchtlinge und dem sozioökonomischen Zustand der Familien mit 

Migrationshintergrund, die mehrheitlich in den großen Städten arbeitsbedingt leben 

sollten. Hier entsteht weitere Gruppierung bzw. Subgruppierung von Minderheiten, z. 

B. aus der gleichen Heimat, Bürger mit Migrationshintergrund-, neue Zugewanderten- 

und Flüchtlinge Gruppe. Diese führt zur mehr strukturellen Gruppierung, 

Diskriminierung und zum „Re-Ethnisierung-vorschub" (vgl. Nieke 2008, S.18). 

 

 

4.2.5  Interkulturelle Erziehung und Bildung als Teil der 
Allgemeinbildung:  

 

Die Vorbereitung auf das Zusammenleben an einem multikulturellen Ort, an dem eine 

dominante Kultur oder die Kultur der Mehrheit mit den Kulturen der Minderheiten 

kollidiert werden sollen, ist natürlich eine Bildungs- und Erziehungsaufgabe, die klare 

Bewältigungsmechanismen und Aufbau- und Erziehungsmethoden für das Individuum 

erfordert und gewährleistet werden sollen, die nach seinem unterschiedlichen Alter, 

seiner Kultur und seiner Herkunft vereinbart worden sind, damit soll kein „Homogene 

Großraum“  des Leben erwartet werden, sondern eine vielfaltige Gesellschaft mit 

verschiedenen Sprachen und Kultur (vgl. Nieke 2008, S. 19- 20). Je früher sie mit 

diesen Methoden beginnen, desto besser werden die Ergebnisse sein.  
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4.2.6  Neo-Assimilationismus: 
 

Nach den Ereignissen in New York im Jahr 2001 ist die Feindseligkeit gegenüber 

Muslimen entstanden und hat sich rasch ausgebreitet. Das Konzept einer 

multikulturellen Gesellschaft ist sowohl in den USA als auch in Europa zurück unter der 

Lupe zum Betrachten gestellt. Muslime wurden so erachtet, als würden sie ihre 

islamische Stadt, wo sie leben, aufbauen. Damit kam die Dämonisierung der Muslime 

als Regel vor, also jeder Muslim ist Feind oder Terrorprojekt bis zum Beweis des 

Gegenteils „Kollektivordnung Stereotyp“ (Nieke 2008, S.20). Das globale Anti-Islam-

Fieber, das sich wie ein Lauffeuer ausbreitete, gelang natürlich auch nach 

Deutschland. Die Konsequenz war dann das Aufkommen der „Neo-Assimilation“, 

womit die Zugewanderten wieder gezwungen waren, ihre Kultur zu verlassen und die 

Kultur des Aufnahmelandes zu verdauen und sich darauf anzupassen, sonst sollten 

diese wieder in ihre Heimat zurückkehren. All dies führte dazu, dass die 

Bildungsanstrengungen von der interkulturellen Erziehung abgewichen und durch 

Integrationsprogramme ersetzt wurden (vgl. Nieke 2008, S. 20-21). 
 

 

 

4.3 Ziele, Zielgruppe und Prinzipen der Interkulturellen Pädagogik: 
 

Kinder nehmen nationale, ethnische oder kulturelle Unterschiede nicht ernst, aber sie 

bauen ihre Einstellungen auf der Grundlage der Einstellungen von Erwachsenen, 

Eltern und Erzieher*innen auf, die als Vorbild fungieren (vgl. Leisau 2006). Otto 

Filtzinger betont, dass die gesamte europäische Gesellschaft als multikulturellen 

Gesellschaft akzeptiert werden muss (vgl. Schlösser 2017). Die Rolle der 

interkulturellen Erziehung besteht darin, die Gemeinsamkeiten zwischen den Kindern 

zu verwenden, um die produktiven kommunikativen Verbindungen in der Gesellschaft 

bzw. im Elementarbereich zu stärken und auf die Unterschiede zu achten und 

respektvoll miteinander umzugehen. Interkulturelle Erziehung erzielt die kulturellen und 

ethischen Bedürfnisse aller Beteiligten zu gewährleisten, um die Chancenungleichheit 

zu vermeiden und Gesellschaftsmitglieder, unabhängig von dem kulturellen 

Unterschied, effektiv und kreativ miteinander leben zu können. Die Zielgruppe der 

interkulturellen Pädagogik sind alle Kinder unabhängig von ihrer Nationalität und 

kulturellen oder religiösen Zugehörigkeit. Außerdem wurde von Otto die Rolle der 
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kommunikativen Kompetenz zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen als 

Grundlage dieses pädagogischen Konzepts bekräftigt. Allerdings dieses Konzept ist 

keine konkrete Erziehungsanweisungen, die den pädagogischen Einrichtungen 

vorgelegt werden, sondern didaktische Grundsätze und Erziehungsmethoden, nach 

denen Erziehungsfachkräfte entsprechend qualifiziert werden können (vgl. Schlösser 

2017).   

Anderseits fassen Böhm et al. die Ziele der Interkulturellen Pädagogik in drei Prinzipien 

zusammen. Erstens ist die Akzeptanz der Unterschiede, die Wertschätzung und die 

Anerkennung der Kultur des Anderen eine Grundlage für frühkindliche Einrichtungen. 

Zweitens ist die Repräsentanz vielfaltiger Kulturen in Kindergärten, z. B. in den 

Lehrmaterialen, Spiele, Aktivitäten und in der Räumlichkeit fundamental zur 

Vorbereitung für erfolgreiche interkulturelle Pädagogik. Drittens jedes Verhalten, oder 

jede Reaktion, die vom Kind oder von seiner Familie, aufgrund ihrer Kultur und ihrer 

religiösen Zugehörigkeit, ausgeht, soll nicht auf der Grundlage von Stereotyp bzw. 

Klischee interpretiert und behandelt werden, welche als “ Prinzip des 

Biographiebezuges“ benannt wurde (vgl. Borke/ Keller 2014 S. 84). 

Schrittweise und nach den o. g. Prinzipen und Ziele stellte sich die „Interkulturelle 

Erziehung“ als Basis der kontinuierlichen frühkindlichen pädagogischen methodischen 

und didaktischen Maßnahmen dar, wobei die Zielgruppe nicht nur Kinder mit 

Migrationshintergrund ist, sondern alle Kinder sowie auch Fachkräfte (vgl. Leisau 

2006). Alle Kinder müssten diese vielfältige Gesellschaft als natürliche Umgebung und 

nicht als Ausnahmezustand aufnehmen. Sie müssen sowohl von den Eltern als auch 

im Kindergarten erzogen werden, dass die Anerkennung ihrer Kultur eines ihrer Rechte 

ist, aber auch die Anerkennung der Kultur der anderen einer ihrer Pflichten sein wird. 

Darüber hinaus ist jeder Einzelne in einer „multikulturellen Gesellschaft“ ein 

erfolgreicher Übermittler bzw. Botschafter der eigenen Kultur, soweit er ein positiver 

und erfolgreicher Repräsentant seiner Kultur sein kann (vgl. Leisau 2006). Darüber 

hinaus, und weil die Frühkindliche-Einrichtung ein Glied in der Kette ist, kann die 

interkulturelle Erziehung institutionell verfolgt werden, Daher soll immer gefragt 

werden: 

1- Gibt es Beschäftigte aus Minderheitsgruppen in den Einrichtungen?  

2- in welcher Position?   

3- Was sind hier die offiziellen und inoffiziellen Sprachen?  

4- bietet es mehrsprachige Angebote an?  

5- Gehören Zugewanderte zu den Zielgruppen der Öffentlichkeitsarbeit dieser 

Einrichtung? (vgl. Borke/ Keller 2014, S.88). 
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Auf dieser Grundlage soll die interkulturelle Erziehung die Bildungsplattform in einer 

multikulturellen Gesellschaft sein, die die Grundlage multikultureller Institutionen 

aufbaut (vgl. Leisau 2006).  

 

 

4.4 Interkulturelle Erziehung im internationalen Vergleich:  
 

In Amerika zeigt sich die interkulturelle Erziehung besonders in der Zweisprachigkeit, 

da bei Kindern mit Migrationshintergrund die Muttersprache als zweite oder eben als 

erste Fremdsprache ausgewählt werden kann, infolgedessen kann der Aufgabeträger 

wechselhaft sein, d. h. auch wenn die Kommune der Hauptträger ist kann hinsichtlich 

der Sprache entsprechend gewechselt werden, z. B., um einer Minderheitsorganisation 

diese Aufgabe zu geben (vgl. Auernheimer 2016, S. 24-25). 

In Europa tauchte dieses Thema anfangs mit den 1970er Jahren unter dem Titel 

„Zweifachziel“ auf, um ausländische Kinder unter Berücksichtigung ihres 

Herkunftslandes in die neue Gesellschaft zu integrieren. Dann, 1977, kam die Idee auf, 

Kindern die Sprache ihres Landes beizubringen, damit sie mit ihren Familien leichter in 

ihr Land zurückkehren könnten, wenn ihre Rolle hier zu Ende kommt. Die interkulturelle 

Erziehung begann bereits in Europa, genau gesagt in Schweden, wo die Kinder mit 

Migrationshintergrund in der Sprache ihres Landes studieren durften und damit die 

entsprechend qualifizierten Fachkräfte vermittelten. Während dies im übrigen Europa 

nur nach den Richtlinien der Schulbehörde oder Konsulate in den Regelunterricht 

aufgenommen wird, ist es in Großbritannien Aufgabe der Einwanderungsgelegenheit 

(vgl. Auernheimer 2016, S. 26).  

Die Ausländer in Deutschland haben ohne Staatsangehörigkeit, im Gegenteil zu dem 

Ausländer in den Niederlanden, noch kein Wahlrecht für ihre Kommunalmitglieder. 

Diese hat den Bildungsbedingungen für Kinder mit Migrationshintergrund in den 

Niederlande deutliche Verbesserung mitgebracht. Hinsichtlich der 

Antidiskriminierungsgesezgebung hinkte Deutschland bis zur Verabschiedung des 

Gesetzes vom 29. Juni 2006 (Allgemeinbehandlungsgesetz AGG), den europäischen 

Ländern hinterher (vgl. Auernheimer 2016, S. 28).   

Aus dem Vorhergegangenen geht die Diskrepanz im Umgang mit der Sprache von 

Eingewanderten, die eine der wichtigsten kulturellen Manifestationen darstellt, hervor, 

spiegelt aber logischerweise den Umgang mit der Einwandererkultur wider, da die 

Sprache als Schlüssel zum Eintritt in jede Kultur angesehen werden kann. Und so 

stellen wir fest, dass Deutschland rechtlich hinterherhinkt, und wenn wir dann noch das 
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Schulsystem in Deutschland hinzurechnen, welches schon früh damit beginnt, Kinder 

in die verschiedenen Ausbildungswege einzuordnen (Schullaufbahnentscheidung 

zwischen 4. und 6. Schuljahr) können wir uns vorstellen, wie hoch die Möglichkeiten 

der Ungerechtigkeit zwischen Einwandererkindern und gleichaltrigen Deutschen sind.  

In diesem Kontext hat die PISA-Studie im Jahr 2001 deutlich gezeigt, dass die 

Bildungschancen für Kinder mit Migrationshintergrund im Vergleich zu denen ihres 

Alters von deutschen Kindern deutlich geringer ist (vgl. Auernheimer 2016, S. 28). 

Verglichen wir dies mit den fortgeschrittenen finnischen Erfahrungen, wo eben der 

Übergang zwischen Kindergarten und Schule und dann zwischen den 

aufeinanderfolgenden Bildungsstufen durch Zusammenarbeit, Koordinierung und 

Informationsaustausch zwischen den Fachkräften, sowie durch die Individualisierung 

des Unterrichts und die Verantwortung aller beteiligten Fachkräfte für jedes Kind 

garantiert, dann ist der deutliche Unterschied zwischen Deutschland und den anderen 

europäischen Ländern sinnvoll zu bemerken zum überbrücken (vgl. Auernheimer 2016, 

S.29).  

Da Deutschland allmählich ein Einwanderungsland, und die deutsche Gesellschaft 

vielfältiger geworden ist, steigt das Interesse an der interkulturellen Erziehung im 

Bildungssystem an. Obwohl alle Richtlinien für interkulturelle Erziehung und Bildung 

die Akzeptanz und Wertschätzung aller Kulturen unterstützen, bleibt unterschiedet sich  

das Interesses bzw. die Beschäftigung und Orientierungspläne zwischen den Ländern, 

z. B. besteht in Brandenburg und NRW im Vergleich zu Bayern, Berlin, Hamburg, 

Hessen und dem Saarland ein geringes Interesse. Das gilt auch für Baden-

Württemberg und Sachsen-Anhalt, obwohl sie Vorreiter in der Steuerung und 

Gesetzgebung zugunsten multikultureller Bildung sind (vgl. Borke/ Keller 2014, S. 78-

79). 

 

 

4.5 Praxis der Interkulturellen Erziehung: 
 

Es ist wichtig, dass die Interkulturalität im Kindergartenalltag wahrnehmbar und zu 

spüren ist. Dies trägt einerseits dazu bei, Diskriminierung und Ausgrenzung von 

Minderheitenkulturen zu verhindern, und andererseits stärkt es die Persönlichkeit des 

Kindes, sich selbst und seine Kultur und damit das Selbst anderer und deren 

Kulturen zu akzeptieren: 
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4.5.1 Puppe:  
 

Durch die Erfahrung von dargestellten Puppen, wird auf jedes kleine Detail 

aufmerksam. Puppen sollen verschiedene Hautfarbe, Augenform und 

Kleidungsmethode geachtet werden, ohne dadurch die Stereotypen und negative 

vorgefertigte Schablonen zu vertiefen. Es hilft, Kinder an andere Kulturen 

heranzuführen, erkennen und akzeptieren. Durch diese Puppen haben Kinder die 

Möglichkeit zu erkennen, dass die menschliche Essenz gleich ist, Und jedes Land 

seine Gewohnheiten, Traditionen, Werte und Kultur hat, die durch Kleidung, Aussehen, 

Feste, Rituale und Sprachen offensichtlich erscheinen können. Wie schön kreativ und 

initiativ es sein wird, wenn ein Kind erlebt, dass seine Kultur nicht mehr fremd und 

beängstigend ist, sondern sich in einer Puppe widerspiegelt, die gekleidet ist, wie 

eigene Großmutter. Aber Puppen sind wandelbar. Sie können jederzeit anders 

gekleidet werden und somit aus verschiedenen Kulturen. Zweifellos wird dies positiv 

auf Kinder mit Migrationshintergrund zurückfallen, und auch deutsche Kinder werden 

Gelegenheiten haben, neue Dinge auszuprobieren, die sie noch nicht erlebt haben 

(vgl. Leisau 2006). 

 

 

4.5.2 Globus:  
 

Es ist interessant und spannend für Kinder verschiedener Kulturen, zu erfahren wo die 

anderen Kinder herkommen. Mithilfe eines Globusses können die Kinder ihr Bild auf 

das Herkunftsland kleben und es so zeigen. Darüber hinaus kann jedes Kind in seiner 

Gruppe, sich selbst anhand des Ortes zu vorstellen. Über die schönen Dinge und 

Gefühle, die in seiner Kultur erlebt hat mitzuteilen. Das hilft, eine positive Beziehung 

mit seinem Gleichaltrigen aufzubauen. Eine interkulturelle Reise vom Platz aus, die im 

Klassenzimmer beginnt und dort endet, in dem das Kind neue Erfahrungen, 

Denkweisen sammeln und neue Sprache, Gewohnheiten, kennenlernen kann. Es reist 

um die Welt und kehrt von der Reise mit einem reiferen, offeneren und mehr 

Verständnis, und Akzeptanz zurück (vgl. Leisau 2006). 
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4.5.3 Weitere praktische Angebote:  
 

Die Präsenz von Fachkräften mit Migrationshintergrund wird sich positiv auf die 

Erweiterung der präsentierten Angebote auswirken. Durch eine mehrsprachige 

Begrüßung kann sich die Interkulturalität positiv auf Kitas auswirken. Auch das laute 

Erzählen von Geschichten und in der Sprache einiger Kinder im Kindergarten trägt 

dazu bei, dass das Kind seine Kultur akzeptiert und fördert, und ermöglicht gleichzeitig 

anderen Kindern, andere unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, die durch einige 

repräsentiert werden. Aber auch helfen sich die anderen Kinder, sich zu ermutigen und 

zu fragen, wenn etwas nicht verstanden wurde. Es besteht kein Zweifel, dass Lieder 

eine wichtige Rolle beim Kennenlernen anderer Kulturen spielen. Die libanesische 

Sängerin Fayrouz zum Beispiel zeigt in ihren Liedern ein Teil, wie die Christen im 

Mittel-Ost Weihnachtsfeiern, Barbaras Feste und verschiedene Feierrituale. Die Kinder 

durch einen Kuchen aus einer anderen Kultur zur Neugierde anzuregen. Man kann 

sich vorstellen, wie positiv sich die gemeinsame Arbeit des Backens von einem Kuchen 

von einer anderen Kultur auf die gesamten Kinder auswirkt. Beispielsweise die 

Vorstellung die Auswirkung auf das deutsche Kind, wenn es nach Hause zurückkehrt 

und versucht, seiner Familie die Zutaten des neuen köstlichen Kuchens beizubringen, 

den es mit seinen Freunden gegessen hat. Aber auch die positive Wirkung, die es auf 

das Kind mit Migrationshintergrund haben wird, wenn es nach Hause zurückkehrt und 

den Eltern erzählt, wie glücklich es war, zu sehen, dass die Freunde den Kuchen 

lecker fanden. Die Kinder werden sicherer und selbstbewusster, mehr selbst 

akzeptierter und die Idee der interkulturellen Erziehung wird tiefer und klarer gehen 

(vgl. Leisau 2006).  

 

 

 

5 Herausforderungen für Fachkräfte in der Elementarerziehung:  
 

Mit zunehmendem Anteil der Familie mit Migrationshintergrund sind die pädagogischen 

Fachkräfte in der frontalen Konfrontation beim Umgang mit Kindern unterschiedlicher 

Kultur. 

Der Spruch „Kinder dort abholen, wo sie stehen“ (zit. nach El-Mafaalani 2021, S.22), 

stellt uns vor dem Anspruch, dass die Schwierigkeiten zwischen den Fachkräften und 

den Kindern im Rahmen der Erziehung ausgefunden werden sollen. Erstens muss man 

den familiären Hintergrund und alles was darauf bezogen ist, erkennen, zweitens die 
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Kompetenz der Erzieher*innen und die beruflichen Bedingungen, sowie die 

pädagogischen Rahmenbedingungen erforschen, anschließend die entstehenden 

Hindernisse zwischen den Erzieher*innen und den Kinder abschaffen bzw. vermeiden.  

Wer versucht, die Schwierigkeiten im Gesicht der interkulturellen Erziehung 

rauszufinden und zu überwinden, sollte sich mit diesen Aspekten befassen. In diesen 

Aspekten liegt der Erfolg des Erziehung- bzw. Bildungsprozesses im Allgemeinen, aber 

wenn dieser Prozesse mit den Anforderungen der interkulturellen Erziehung in 

Verbindung gebracht wird, werden alle beeinflussenden Faktoren aufgrund des 

interkulturellen Unterschieds deutlicher bzw. schwieriger. Hier muss betont werden, 

dass, obwohl der Erziehungsprozess objektive Regeln hat, blieb er in der Anwendung 

individuell, d. h. flexibel auf das Kind eingegangen und zu ihm angepasst werden soll. 

Deshalb sollte den Erziehungsprozess mit dem Kind mit Migrationshintergrund doch 

flexibler und damit individueller seien (vgl. El- Mafaalani 2021, S. 223). 

 

 

5.1    Gespräch mit den Eltern mit dem Migrationshintergrund: 
 

Seitens des Kindes sowie der Familie müssen die Erzieher*innen zunächst das 

familiäre Umfeld, in dem das Kind aufwächst, die finanzielle Situation und 

Lebensbedingungen der Familie und ihren Bildungsstand kennen. Es muss auch 

geklärt werden, was die Zwecke der Anwesenheit des Kindes im Kindergarten sind, 

was er altersgemäß von der Kita schrittweise gewinnen soll, und wo sie es mit der Hilfe 

seiner Familie hinbringen wollen bzw. können (vgl. El- Mafaalani 2021, S. 224). Sehr 

wichtig ist auch, Eltern mit nichtchristlichem Migrationshintergrund im Erstgespräch 

bzw. Anmeldgespräch zu erklären, dass christlich-religiöse Anlässe im Kindergarten 

gefeiert werden und im Alltag immer wieder Symbole, Zeichen und Rituale mit Bezug 

zum Christentum auftauchen können, und ihnen das Recht zu geben, ihr Kind ggf. 

davon auszuschließen, wenn sie dies nicht wünschen. Oder dass einige religiöse 

Ereignisse ihrer Religion im Rahmen der interkulturellen Erziehung im Kindergarten 

planmäßig gefeiert werden können. Hilfreich ist es auch, das Vertrauen von Eltern mit 

Migrationshintergrund zu gewinnen, indem sie an den Aktivitäten des Kindergartens 

teilweise oder vollständig teilnehmen können. Im gleichen Kontext kann ein Treffen 

beim Kaffeetrinkern zwischen Eltern älterer Kinder mit Migrationshintergrund mit den 

neuen Kindseltern sinnvoll sein, damit sie die Erfahrungen mit ihrer Muttersprache 

zwischen einander austauschen können (vgl. Textor/ Bostelmann 2006). 
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Außerdem sollen die Erzieher*innen in der Lage sein, die Familie mit 

Migrationshintergrund ohne Anlass zu treffen, um nach der Entwicklung des Kindes, 

seinen Anreizen und Hindernissen zu fragen und zu diskutieren. Im Verlauf sollen sie 

die Veränderung des Zustands beobachten oder nachfragen, ggf. sollen sie bei nativen 

Veränderungen genauer nachgehakt und beobachtet werden, was die Ursachen dafür 

sein könnten (El-Mafaalani 2021, S.224). Beim Misstrauen soll noch gefragt werden, 

was sind die Migrationserfahrung der Eltern und ob sie selber negative Erfahrungen 

bzw. Diskriminierung in deutschen Behörden erlebt haben (vgl. Textor/ Bostelmann 

2006). Schritt für Schritt sollen die Erzieher*innen den Übergang vom Kindergarten in 

die Schule klären, um diesen sowohl für die Familie als auch für das Kind erleichtern 

und erfolgreicher darstellen zu können. Eltern behindern oft unbeabsichtigt die 

pädagogische Entwicklung ihres Kindes, weil sie es nicht wissen, und hier kommt die 

Rolle der kompetenten Erzieher*innen oder des Erziehungsteams ins Spiel, von denen 

wir hoffen, dass sie immer verfügbar sind, eventuelle Missverständnisse aufzuklären, 

und folglich deutlich zu behalten, dass das Erziehungsziel in Bezug auf das Kind nicht 

dem Willen der Eltern widersprechen, sondern immer mit ihnen besprochen und 

vereinbart wird. Dabei spielen das gesellschaftliche Umfeld, die rechtlichen 

Rahmenbedingungen, die Ausrichtungen des Landes oder der Staat und die 

Ressourcen, die für diese Beschäftigung zur Verfügung stehen, eine Rolle, um 

Bildungsziele zu diskutieren und zu schaffen (El- Mafaalani 2021, S. 226). 

Außerdem und mit dem Ziel der interkulturellen Erziehung sollten Eltern immer nach 

der sprachlichen Entwicklung ihres Kindes in seiner Muttersprache und in der 

deutschen Sprache gleichermaßen gefragt werden und nach Wegen fragen, wie seine 

Muttersprache im Kindergarten gefördert werden kann, indem die Eltern, mit dem 

Erzieher*innen im Kindergarten dafür zusammenarbeiten, dass das Kind möglichst 

bilingual aufwächst (vgl. Textor/ Bostelmann 2006). 

Der Besuch des Erziehers ins Elternhaus des Kindes und seiner Familie könnte auch 

im Rahmen der interkulturellen Pädagogik sowohl für das Kind als auch für die Familie 

wichtig und wertvoll sein (vgl. Textor/ Bostelmann 2006), damit kann ein genaueres 

Bild der Kultur des Kindes und seiner Familie von sehr nah betrachtet werden. Das 

verstärkt das Vertrauen in die Erziehung- bzw. Bildungsprozesse und die Fähigkeiten 

aller Beteiligten, sich trotz unterschiedlicher Kulturen problemlos zu verständigen und 

zu kommunizieren (vgl. Textor/ Bostelmann 2006). 

All diese Informationen und ggf. noch weitere, die sehr nötig für die Erziehung eines 

Kindes sind, um seine Ressourcen zu stärken und seine Schwierigkeiten zu vermeiden 

bzw. behandeln zu können, können manchmal aufwändig für die Fachkräfte sein, 
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besonders wenn die Familie unkooperativ ist, welche verschiedene Ursachen haben 

kann:  

 

 

5.1.1 Fehlende Motivation:  
 

Obwohl der Umgang mit den Eltern die erzieherische Rolle das Wohl des Kindes 

unterstützt, wird er manchmal und in vielen Kindergärten als eine Art Luxus und nicht 

als Notwendigkeit bzw. Normalität angesehen. Andererseits, nach Auernheimer, 

greifen die Fachkräfte, im Gegenteil der Eltern, mehr macht in ihrem Bereich. Sie 

haben Handlungsmöglichkeiten, sozialer und rechtlicher Status, besserer soziale 

Netzwerke und mehr Wissen bzw. besserem Zugang zu Informationen (vgl. Leisau 

2006). Manche Eltern ziehen sich durch distanzierte Gesprächszeiten lieber zurück. 

Sie sehen die Zusammenarbeit mit den Fachkräften im Kindergarten als gefährdet für 

die sichere Beziehung bzw. zu ihrer dominanten pädagogischen Rolle zu ihrem Kind 

an (vgl. Leisau 2006). 

 

 

5.1.2 Sprachbarrieren:  
 

Wenn das Gespräch mit Familien mit Migrationshintergrund, die nicht die Deutsche 

Sprache sprechen können, dann ist die Anwesenheit ein Dolmetscher/-in zu bewahren. 

Ein großes Problem dabei ist, dass auf beiden Seiten die Gelder für Dolmetscher*innen 

fehlen. Außerdem und wenngleich die Eltern deutsch sprechen können, können die 

verbale- und nonverbale Sprache, z. B. Zeichen, Symbolen, Mimik und Gestik, die von 

Kultur zur Kultur unterschiedlich interpretiert werden können, zum Missverständnis 

führen, und anschließend die Beziehung bzw. die Kommunikation gegenseitig 

schwieriger, aufwändiger und fruchtlos machen. Um in den kulturellen Unterschied 

beim Gespräch einen tieferen Einblick zu werfen, hat Auernheimer beispielsweise 

erwähnt: dass der direkte Blick in die Augen von Kultur zu Kultur unterschiedlich 

interpretiert werden kann (vgl. Leisau 2006). Das bringt uns zurück auf die Bedeutung 

des multikulturellen Personals in den Kindergärten, die Missverständnisse beseitigen 

und das Verständnis ggf. Akzeptanz der anderen erleichtern.  
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5.1.3 Enttäuschung: 
 

Die Erwartungen an Kindergärten zwischen Familien und Fachkräften sind 

unterschiedlich. Jeder von ihnen nach seiner Sichtweise und nach seinen 

Erwartungen. So erwarten viele Eltern mit Migrationshintergrund, dass ihre Kinder in 

den Kindergärten zum Beispiel die Grundkenntnisse in Mathematik, sowie die 

Grundlagen des Lesens und Schreibens in der deutschen Sprache erlernen, die ihnen 

den Schuleintritt erleichtert. Das ist jedoch nicht die Aufgabe der Kindergärten. 

Außerdem wissen viele der Eltern nur etwas oder sogar gar nichts über Interkulturalität. 

Das macht die Aufgabe der Fachkräfte schwieriger und meistens erfolglos. Das 

bedeutet, dass sowohl die Eltern als auch die Fachkräfte keine zufriedenstellenden 

Lösungen treffen können, weil beidseitig kein vereinigtes Ziel bereits vereinbart haben 

(Sandiraz 2015 S. 2).  

 

5.1.4 Heterogenität der Einwanderten Familien: 
 

Eine der großen Herausforderungen, denen sich Pädagog*innen gegenüber Kindern 

mit Migrationshintergrund zum ersten stellen müssen, ist die große Vielfalt oder die 

Heterogenität der Migranten*innen in Deutschland. Die syrischen Familien zum 

Beispiel sind alle unterschiedlich (sie können Kurden, Armenier, Christen Katholisch 

und Orthodox, Sunnit, Sheet, Alliouis, religiös und nichtreligiös sein). Die muslimischen 

eingewanderten Familien unterscheiden sich auch in ihren Gewohnheiten und ihrer 

Kultur je nach deren Herkunftsland, Stadt oder sogar Dorf, aus denen die stammen. 

Die pädagogischen Fachkräfte haben so meist voreingenommen Bilder, aufgrund 

dessen, dass sie ein typisches Bild haben. Stattdessen sollte sie den eingewanderten 

Familien mit Offenheit und entsprechenden Kompetenzen gegenübertreten (vgl. 

Textor/ Bostelmann 2006).  

 

 
5.2   Die Räumlichkeit der Kindertageseinrichtungen: 
 

Das erzielt zur Bekräftigt die wichtige Rolle der Vorbereitung bzw. der Ausstattung von 

Kindergärten für die Interkulturelle Erziehung. Es ist für ein Kind schwierig, sich für 

seine Kultur anerkannt zu fühlen, wenn nichts im Kindergarten darauf hindeutet oder 

repräsentiert ist, daher sollen die Frühkindlichen Einrichtungen darauf Rücksicht 
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nehmen (Leisau 2006). Hier in Deutschland hat das Kitapersonal mit dieser 

Ausstattung noch ihre Probleme. Trotzdem werden heutzutage die Räumlichkeiten und 

die Ausstattung nach multikulturellem Bedarf noch aufwändiger, denn die Finanzierung 

dieser Ziele ist in letzter Zeit schwieriger geworden, da derzeit ein wichtiger Teil der 

Finanzierung für Kindergärten zur Unterstützung der Eltern bei der Reduzierung des 

Elternbeitrags verwendet wird (vgl. Textor/ Bostelmann 2018). 

 

 

5.3  Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen:  
 

Im Kindergarten braucht es interdisziplinäre und multiprofessionelle Zusammenarbeit, 

die Rolle der Sozialarbeit sollte nicht auf Notsituationen beschränkt, sondern Teil des 

Kindergartenteams sein, das an der regelmäßigen Übergabe an der Entwicklung von 

Kindern teilnimmt bzw. mitwirkt, insbesondere solchen mit bekannten Behinderungen 

(und Migrationshintergrund ist eine davon) (vgl. El- Mafaalani 2021, S. 224). All dies 

setzt voraus, dass die Erzieher*innen nicht alleine, sondern ein Teil eines „Kernteams“, 

das aus den Sozialarbeit Fachkräften, Förderpädagogik, Psychologie, Hausmeister 

und Verwaltungsfachkraft bestehend ist, das alles rund um den Kindergarten, Zeit-

Gebäudemanagement, die Rekrutierung neuer Fachkräfte, Fachkräfte mit 

Migrationshintergrund, Voraussetzungen und Ausstattung für die Interkulturelle 

Erziehung usw., besprechen kann. Das Team kann von der Kindergartenleitung 

geleitet werden, damit diese vertreten und gegenüber der Behörde die Finanzierung 

und das Erforderliche zur Erfüllung der pädagogischen Anforderungen einfordern kann 

(vgl. El-Mafaalani 2021, S. 227). Hier können natürlich weitere Herausforderungen 

entstehen, wie die Vernetzung und Integration verschiedener Fachkräfte (vgl. El-

Mafaalani 2021, S. 241). 

 

 

6 Fazit: 
 

„Die Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung“ (Platon). Das Sprichwort gilt nicht nur 

für technischen-, sondern auch für sozialpädagogische Bereiche, weil, wenn: „Über 

Erziehung schreiben, heißt, beinahe über alles auf einmal schreiben.“ (Jen Paul 

Friedrich Richter, zit. Nach Grolimund/Rietzler 2019, S.9).  

Die Wirtschaftlichen und politischen Veränderungen führten zu den sozialen und 

demografischen Veränderungen, eine der Ursachen dafür war die Migration. 
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Die Einwanderung stellt die Migrant*innen aber auch die Gastgeber vor verschiedene 

Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Erziehung- und Bildungskonzepte. 

Daher wurde die Bedeutung der Begründung von Bildungsprinzipien, die der 

multikulturellen Gesellschaft angemessen sind, unvermeidbar. Zu Beginn blieben 

Ausländer*innen und ihre Kinder am Rande der Gesellschaft. 

Mit der Demokratie und den wachsenden Stimmen für eine größere Verwirklichung 

sozialer Gerechtigkeit hat das Konzept der interkulturellen Erziehung allmählich seine 

Bedeutung bewiesen, nicht nur als ein Bedürfnis, sondern auch als eine Notwendigkeit. 

Zweifellos sind die frühkindliche Bildung und Erziehung stabiler geworden und sind in 

der Persönlichkeit des Kindes verwurzelt. Außerdem ist das Kind subjektiv mit seiner 

Familie und seinem sozialen Umfeld verbunden, deswegen ist es notwendig, auf die 

Familie zuzugehen, insbesondere auf die Familie mit Migrationshintergrund. Doch trotz 

der Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen, Mangels an pädagogischen 

Fachkräften, fehlende Qualifikation im Bereich der interkulturellen Erziehung, 

Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit Migrantenfamilien usw., gibt es in 

Deutschland noch viele Versuche, um die Qualifikation in den Kindergärten zu stärken. 

Kanada und die USA sind als Vorbilder im Bereich der interkulturellen Erziehung u. a. 

die Sprachforderung genommen worden. Ich würde hier meine Erfahrung mit meinem 

Sohn erwähnen, dessen Kindergarten in Deutschland sein zweites Zuhause war. 

Gerne wollten wir unseren Sohn zweisprachig erziehen. Keiner der Erzieher*innen 

konnte oder versuchte, ihn dazu zu ermutigen, seine Muttersprache weiterhin zu 

sprechen. Heute zeichnet mein Sohn sich durch seine fließende deutsche Sprache 

unter seinen Altersgenossen aus, was uns einerseits freut, andererseits aber auch sehr 

stört, da er in seiner Muttersprache kein Wort sagen möchte. Er mag es nicht. Im 

Gegenteil, er schämt sich dafür und weint, wenn jemand versucht ihn zu überzeugen, 

sie zu benutzen, obwohl wir als Familie nur die Muttersprache unter uns sprechen. Hier 

führt uns die Rede natürlich dazu, die Rolle der interkulturellen Erziehung zu betonen, 

indem sie die Ressourcen oder die Stärke bei Kindern mit all ihren Unterschieden 

beachtet werden muss, und die Zweitsprache bei ausländischen Kindern ist eine der 

Ressourcen für jedes Kind. Wie bereits erwähnt wurde, sind die kulturellen 

Unterschiede eine von den vielen Unterschieden unserer Gesellschaft. Zwar existiert 

bereits der Pluralismus in der Gesellschaft, aber der Unterschied in der Kultur ist einer 

der neuen Unterschiede. Sie sollen als eine neue soziale Dimension und eine 

Bereicherung für die Gesellschaft angesehen werden. Die soziale Kommunikation 

heutzutage ist durch das Internet und die einfache Kommunikation global geworden. 

Die soziale Vielfalt auch ohne Zuwanderung ist vielfältiger geworden. Diversität hat 



47 
 

 
 
 
 

also eine andere Dimension, die über den Ort hinausgeht, was die Notwendigkeit und 

Bedeutung der Entwicklung von Bildungskonzepten bestätigt. Je mehr Konzepte mit 

den Bedürfnissen und Fähigkeiten multikultureller Kinder kompatibel sind, desto 

erfolgreicher wird die Bildung. Andererseits sollen die entsprechenden Konzepte 

möglichst früh im kindlichen Alter in die Praxis umgesetzt und Anwendungshindernisse 

beseitigt werden. 
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