
Flüchtlingskinder und ihre Eltern im Kindergarten  

          Vorüberlegungen und Anregungen für eine Willkommenskultur 

Ausgangssituation 

1.) KULTUR 

Das Kind kommt aus einer anderen Kultur, d. h.: Jedes Land hat seine 

unausgesprochenen Regeln, die wir von klein an beigebracht bekommen und 

verinnerlicht haben (z. B. ist es in manchen Kulturen unhöflich, leise zu 

sprechen, man könnte ja tuscheln oder dem Erwachsenen beim Gespräch in die 

Augen zu schauen, ist vom Kind aus gesehen respektlos). Menschen aus 

anderen Kulturen, die andere Regeln gelernt haben, müssen sich erst an das 

neue Umfeld gewöhnen. Alles ist neu, alles ist anders und meist zutiefst 

verunsichernd, wenn man sich nicht verständigen kann. Flüchtlingskinder hier 

haben meist auch keine Erwachsenen in ihrer Familie,  die ihnen die neuen 

Regeln und Gebräuche beibringen können. So müssen die Kinder alles alleine 

lernen, am Anfang nur durch Beobachten und ohne Kenntnis der hiesigen 

Sprache. 

Rat: Zeit geben und Kultur des Kindes wertschätzen! 

 

2.) SPRACHE 

Flüchtlingskinder sind meist in doppeltem Sinn sprachlos. Einerseits ist das, was 

sie erlebt haben, oft so unvorstellbar, dass das Grauen und die entsprechenden 

Gefühle für sie kaum erzählbar sind. Andererseits müssen sie die Sprache hier 

erst lernen. Sie sind besonders abhängig von Gesten, Tonfall und 

Körpersprache der Bezugspersonen sowie der Atmosphäre des Umfeldes, 

damit sie das Leben um sich herum für sich einigermaßen interpretieren 

können. Eine solche Situation ist extrem anstrengend und Kräfte zehrend. 

Rat: Stabilisierende und entspannende Elemente pflegen! 

 

3.) System FAMILIE 

In Flüchtlingsfamilien sind viele Erwachsene meist selbst so von Trauer oder 

traumatischen Erlebnissen betroffen, dass sie manchmal nicht in der Lage sind, 

ihre Kinder genügend oder angemessen zu unterstützen. Manchmal konnte nur 



ein Teil der Familie fliehen oder ein Angehöriger der Familie ist umgekommen. 

Oft ist das ganze System Familie zusammengebrochen. Wenn in ihrem 

Heimatland noch Krieg herrscht, so verbringen die Erwachsenen fast jede 

Minute vor dem Fernseher oder am Handy, um ja keine Nachricht über oder 

von zu Hause zu verpassen. Zudem sollte nicht vergessen werden, dass manche 

Kinder in ihrer Heimat in Großfamilien gelebt haben. Dieses Gefüge ist nun 

auseinander gerissen. Alles, was es an Positivem, Stabilisierendem von Oma, 

Opa, Onkel, Tanten und Cousinen sowie Cousins gab, fehlt nun. 

Rat: Beziehungs- und strukturorientiert Ansätze bevorzugen! 

 

4.) Soziale SITUATION 

Flüchtlingskinder mit ihren Familien leben oft in schwierigen 

Wohnverhältnissen: Bei Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften gibt es 

meist wenig Raum für die Privatsphäre der Familie, Platz zum Spielen und 

Toben ist so gut wie nie vorhanden. Nach Anerkennung oder zwei Jahre Leben 

in Deutschland sollte eine Privatwohnung gefunden werden, was aber in den 

Ballungsräumen eine ganz besonders große Hürde ist. So setzt sich das 

Wohnraumproblem oft auch nach Erhalt eines Bleiberechts fort. Die finanzielle 

Absicherung durch das Asylbewerberleistungsgesetz (ca. 10 % weniger 

finanzielle Mittel als bei ALGII) oder das ALG II ist zwar gegeben, bedarf aber 

eines äußerst sparsamen Umgangs. Dazu kommt, dass in den ersten 15 

Monaten Aufenthalt in Deutschland Krankenvorsorge nur für „akute 

Erkrankung und Schmerzen“ ausgelegt ist. Flüchtlingskinder erhalten zwar die 

üblichen Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen wie alle anderen Kinder, 

jedoch in den ersten 15 Monaten sind Maßnahmen wie Krankengymnastik, 

Ergotherapie, Logopädie, Hörgeräte, Zahnspangen, usw. kaum möglich.  

Rat: Resilienzorientiert und integrativ arbeiten!    

 

Psychische Reaktionen von Flüchtlingskindern auf 

Vertreibung und Heimatverlust 

Wie ein Mensch – wie ein Kind – auf Trauer, Trauma, Heimatverlust reagiert, ist 

so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Ein schreckliches Erlebnis führt  

nicht zwangsweise zur Traumatisierung, viele Menschen „trauern einfach nur“. 



Genannt seien deswegen nur einzelne Reaktionen und Verhaltensweisen, die 

sein können, aber nicht sein müssen: 

- Kind ist scheu, sehr zurückgezogen, spricht kaum und beteiligt sich nicht 

an gemeinsamen Aktivitäten (vor allem auch nicht mit anderen 

muttersprachlichen Kindern) 

- Kind ist sehr unruhig, läuft viel hin und her, ist schreckhaft(laute 

Geräusche, die an Knalleffekte erinnern) und leicht reizbar 

- Kind ist aggressiv gegenüber sich selbst oder anderen 

- Kind spielt ständig Krieg, kämpft viel, malt Tod und Gewalt 

- Kind ist oft krank, klagt über Kopf- oder Bauchschmerzen (kann aber 

auch Ausdruck der Überforderung durch die „neue Welt“ sein) 

- Kind ist ungewöhnlich reif und schlüpft in die Rolle von Erwachsenen 

- Kind „fällt zurück auf eine frühere Entwicklungsstufe“ 

- Kind ist fröhlich, unbekümmert, aber unfähig, sich zu konzentrieren 

- Kind ist fröhlich, unbekümmert, passt sich an, zeigt keinerlei 

Auffälligkeiten (Strategie des Vergessens) 

Auf Flüchtlingskinder und ihre Familien treffen aber meist einer oder mehrere 

der folgenden Faktoren zu: 

- sie sind traumatisiert 

- sie trauern 

- sie erleben einen „Kulturschock“ 

- sie sind „sprachlos“ 

- sie leben in Armut 

- ihr Familiensystem ist zusammengebrochen 

Bereits einer dieser Faktoren reicht aus, um die Entwicklung des Kindes zu 

beeinträchtigen!!!                                                                                                       

Hier bedarf es besonders sensibler Unterstützung, damit Entwicklung, Lernen 

und Integration möglich wird. 

 

Elemente einer Willkommenskultur im Kindergarten 

1. Kultur der Kinder wertschätzen durch 

- Musik, Kinderlieder, Spiele, Gedichte, Bilderbücher, usw. aus den 

Herkunftsländern der Kinder pflegen 

- Gerichte aus den Herkunftsländern der Kinder mit Elternbeteiligung 

zubereiten und landestypisch verkosten 



- „Länderecken“ im Kindergarten gestalten 

- Religiöse und kulturelle Feste in den Kindergartenalltag einplanen und 

feiern 

- Kindergartenfest oder –nachmittag mit Herkunftsländern als 

Themenschwerpunkt 

- Elterngespräche mit Dolmetschern  

- Elternbriefe und Formulare in den Herkunftssprachen 

 

2. Stabilität und Entspannung durch 

- feste Gruppenzugehörigkeit und Vermeidung zu vieler offener 

Situationen 

- klare und nicht zu viele Regeln 

- keine Verwirrung durch zu viele Entscheidungsfragen (z. B. Willst Du 

lieber den großen grünen oder den gelben kleinen Becher?) 

- regelmäßig wiederkehrende Rituale 

- Rückzugsmöglichkeiten gestalten  

- Lieblingsbeschäftigung der Kinder anbieten 

- Möglichkeiten für viel Bewegung und künstlerischem Gestalten 

(besonders freies Malen) vorhalten 

- Ernährungsgewohnheiten der Kinder in der ersten Zeit respektieren 

(fremde Ernährungsgewohnheiten erhöhen den Stress der Kinder 

enorm!) 

 

3. Beziehungs- und Strukturorientierung durch 

- möglichst wenig Wechsel der Bezugsperson zu Beginn der 

Kindergartenzeit 

- Sprachförderung auch über Bezugsperson und nicht über extra 

Sprachförderkraft 

- Null-Toleranz gegenüber Diskriminierung 

- keine Sonderbehandlung aber erhöhte Sensibilität 

- international gültige Piktogramme verwenden 

- Sprache – Wortschatz – in allen Bereichen des Kindergartenalltags 

erfahrbar machen 

- ErzieherInnen als „Länder- und Kulturbeauftragte“ benennen, die bei 

allen Vorhaben im Kindergartenalltag die Belange der Flüchtlingskinder 

vertreten 

- Konzeption, die Vielfalt als Bereicherung definiert 



 

4. Resilienzorientierte und integrative Haltung durch 

- Orientierung an Selbstheilungskräfte der Kinder, die sich entfalten, wenn 

Sicherheit verleihendes Umfeld, Akzeptanz Wertschätzung und 

Orientierung an der Kompetenz der Kinder gegeben ist 

- Ermöglichung von Freundschaften und Aktivitäten mit gleichaltrigen 

Kindern 

- Förderung der Fantasie als wichtige Kraftquelle  

- Vermittlung von Teilhabe, z. B. Teilnahme am Angebot von Sport- und 

Musikvereinen, kirchliche Kinder- und Jugendarbeit 

- Informationen an die Familien über die Unterstützungsmöglichkeiten des 

sozialen Netzwerks 

- Kontakt mit den Arbeits- bzw. Freundeskreisen Asyl und Flüchtlinge vor 

Ort 

- Aufbau eines Patenmodells 

 

Allgemeine Informationen über die Lage der Flüchtlinge 

www.proasyl.de 

www.fluechtlingsrat-bw.de  

www.biq.fluechtlingsrat-bw.de  

www.bamf.de  

www.amnesty.de  

Psychosoziale Zentren für Traumatisierte und Folteropfer der Region 

ludwigsburg@bfu-ulm.de (Außenstelle Behandlungszentrum Folteropfer) 

 

            pbv@eva-stuttgart.de (Psychologische Beratungsstelle für politisch  

            Verfolgte, 0711/2854450, Mo – Do  10 – 15 Uhr 

 

            www.refugio-stuttgart.de (Refugio Stuttgart, 0711/645312-7/-6, Mo – Fr  

            10  12  Uhr) 
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