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Grußwort des Landesvorsitzenden Grußwort der Geschäftsführer

Liebe AWO Freund*innen, liebe Leser*innen,

in Zeiten, in denen unsere Gesellschaft zunehmend heterogener wird 

und die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderdriftet, sind 

Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit von Anfang an 

wichtige Faktoren im Bemühen um soziale Gerechtigkeit und ein soli-

darisches Zusammenleben.

Kindertageseinrichtungen kommt hier eine besondere Bedeutung zu, 

da sie Kinder und ihre Familien von Anfang an begleiten und auf ihrem 

Entwicklungsweg unterstützen. Mit einem klaren Profil, das auf Parti-

zipation und Inklusion setzt, niederschwellige Zugangsvoraussetzungen 

zur Kita bietet und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Blick 

behält, stehen AWO Kitas für eine chancenorientierte und vielfaltsbe-

wusste Bildung, Betreuung und Begleitung der Kinder! 

Liebe AWO Freund*innen, liebe Leser*innen,

Qualität in der Kindertagesbetreuung benötigt ein wertebasiertes pä-

dagogisches Profil, das den Trägern und Mitarbeitenden als Orientie-

rung und Handlungsgrundlage dient. Für die Kitas der AWO sind die 

zentralen und profilbildenden Leitlinien Partizipation, Inklusion und 

die Offenheit für Vielfalt. Sie leiten sich direkt aus den Werten der Ar-

beiterwohlfahrt ab. Damit sie in den Interaktionen der Pädagog*innen 

vor Ort lebendig werden, benötigen die Mitarbeitenden ein klares pä-

dagogisches Selbstverständnis sowie die Möglichkeit, sich gemeinsame 

Haltungen zu erarbeiten. 

Vorliegende Veröffentlichung ist ein Bekenntnis zu wesentlichen päd-

agogischen Werten, die AWO Kitas ausmachen und die eine Grundlage 

für gelebte pädagogische Qualität bilden.

Der AWO Landesverband Bayern möchte die Träger und Pädagog*innen 

in den AWO Kitas ermutigen, sich mit der Qualität in ihren Einrichtungen 

auseinanderzusetzen und das eigene professionelle Selbstverständnis 

zu reflektieren. Hierzu soll die Veröffentlichung Anregungen geben und 

damit die Teams bei der Erarbeitung ihrer Konzeptionen unterstützen! 

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die an der Entstehung und Reali-

sierung der vorliegenden Veröffentlichung beteiligt waren! Die Glücks-

spirale hat das Projekt Kinder stärken – Familien im Blick! gefördert, der 

Landesfachausschuss Kinder, Jugend und Familie begleitete das Projekt 

inhaltlich und engagierte Kitaleitungen füllten durch die Darstellung 

ihrer hochwertigen Arbeit pädagogische Theorie mit lebendiger Praxis!

Herzliche Grüße

Wolfgang Schindele und Andreas Czerny 

Landesgeschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt in Bayern

Hochwertige Kindertagesbetreuung ist jedoch nicht umsonst zu haben! Sie benötigt die Investition in passen-

de Rahmenbedingungen, in qualifiziertes und ausreichendes Personal und die beständige Weiterentwick-

lung einer gemeinsamen pädagogischen Grundhaltung in den Teams vor Ort.

Als Landesverband der AWO Bayern werden wir nicht müde, notwendige Voraussetzungen für Kitaqualität 

beständig von der Politik einzufordern. Zudem weist die bayerische AWO mit der Hans-Weinberger-Akademie 

ein Bildungsinstitut vor, das durch Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie durch innovative Qualifizierungspro-

gramme Fachkräfte und Leitungen in ihrer Professionalität stärkt.

Mit der vorliegenden Veröffentlichung unterstreicht der Landesverband die Bedeutung einer gemeinsamen 

wertebasierten Orientierung für die tägliche Arbeit mit den Kindern vor Ort und unterstützt die AWO Kitas bei 

der Erarbeitung eines qualitätsvollen pädagogischen Profils.

Ich bedanke mich für die rege Mitarbeit aller beteiligten Gliederungen und Gremien des Verbandes und hoffe, 

dass diese Broschüre für die Sicherung der besonderen Qualität der AWO Kindertageseinrichtungen in Bayern 

eine hilfreiche Unterstützung sein wird!

Herzliche Grüße

Prof. Dr. Thomas Beyer

Landesvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt in Bayern

Wolfgang Schindele

Andreas Czerny



Arbeiterwohlfahrt
Landesverband 
Bayern e. V.
KINDER STÄRKEN

Arbeiterwohlfahrt
Landesverband 
Bayern e. V.

6 7

Qualität im Fokus – Werteorientierung als Qualitätsmerkmal 
in Kindertagesstätten der AWO

Eine zunehmende Anzahl an Kindern wird heute 

schon ab dem 1. Lebensjahr ganztägig in Kinderta-

geseinrichtungen (Kitas) betreut. Dies liegt zum ei-

nen daran, dass die Erwerbstätigkeit von Müttern in 

Deutschland zugenommen hat.1 Zudem ist die frühe 

Kindheit als Lebensphase erkannt, in der bedeutsa-

me Bildungs- und Sozialisationsprozesse stattfin-

den, die sich nachhaltig positiv auf Lebenschancen 

des/der Einzelnen auswirken. Mit diesem Wissen 

bekommt Kindsein einen anderen Status. Die Förde-

rung der vorschulischen Bildung ist daher eine Auf-

gabe, die Eltern, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 

gleichermaßen fordert.

 

Hiermit rücken Kindertagesstätten als Einrichtungen 

der Elementarbildung in den Fokus und die Frage 

nach der dort vorzufindenden Qualität gerät in den 

Blick des öffentlichen Interesses. Während Einigkeit 

darüber besteht, dass sich eine hohe Betreuungs-

qualität positiv auf das Aufwachsen von Kindern 

auswirkt, muss definiert werden, was genau unter 

Qualität verstanden wird und wie sie in der Praxis 

Umsetzung finden kann. Die UN-Kinderrechtskon-

vention, das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), 

das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsge-

setz (BayKiBiG) und davon abgeleitet der Bayerische 

Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) bilden einen 

einheitlichen Handlungsrahmen für Kitas in Bayern. 

So hat „jeder junge Mensch (...) ein Recht auf Förde-

rung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit“2.

Innerhalb dieses Handlungsrahmens bleiben jedoch 

Spielräume zur Profilbildung in jeder Einrichtung: 

Vorstellungen von gelungener pädagogischer Beglei-

tung variieren, je nachdem, ob kinderrechtliche und 

soziale oder ökonomisch-marktwirtschaftliche As-

pekte im Vordergrund stehen. Das Spektrum ist hier 

groß und reicht von meist kostspieligen Privatkitas 

mit zahlreichen Lernförderprogrammen bis hin zu 

gemeinnützigen Kitas mit niederschwelligem Zugang 

und Fokus auf Vielfalt und Teilhabe.

Auch die Arbeiterwohlfahrt befasst sich mit ihrem 

Qualitätsverständnis und definiert, mit welchem An-

liegen sie Kindertagesbetreuung anbietet. Welche 

Werte möchte sie in den Kitas vermitteln und mit wel-

chen Angeboten will sie Kinder in ihrem Aufwachsen 

begleiten? Ein gemeinsames erkennbares Profil der 

AWO Bayern ist die Grundlage für pädagogische Qua-

lität vor Ort in den Einrichtungen. Hieraus leiten sich 

die Konzeptionen ab und das pädagogische Personal 

erhält Orientierung für das eigene Handeln: Je klarer 

uns ist, was wir wollen, desto besser können wir uns 

dafür einsetzen.

Zugleich benötigt jedes Profil eine Fundierung im All-

tag. Sich mit Qualität zu befassen bedeutet auch, die 

Voraussetzungen für ihre Umsetzung in die Praxis in 

den Blick zu nehmen. Jede Einrichtung hat ihre Be-

sonderheiten, die sich in der Konzeption widerspie-

geln. Die Pädagog*innen vor Ort brauchen ein ge-

meinsames Werteverständnis und sollten dieses im 

Team regelmäßig überdenken. Passende strukturelle 

Rahmenbedingungen wie genügend Personal oder 

Zeit für Diskussions- und Reflexionsprozesse sind 

Voraussetzungen dafür, dass dies gelingen kann.

Hochwertige Kindertagesbetreuung entsteht somit in 

einem Wechselspiel von Werteorientierung und Um-

setzung in die Praxis. Diesen vielschichtigen Prozess 

gilt es immer wieder aufs Neue zu hinterfragen und 

anzupassen. Der AWO Landesverband Bayern ist sich 

dessen bewusst und es ist ihm ein Anliegen, die bay-

erischen AWO Kitas in ihrer Auseinandersetzung mit 

Qualität zu unterstützen.

Vorliegende Veröffentlichung richtet sich an die 

Trägervertreter*innen, insbesondere Kitafachbera-

ter*innen, pädagogische Leitungen und Teams der 

bayerischen AWO Kitas mit dem Ziel, eine gemein-

same Orientierung zu geben und einen Diskurs über 

das eigene Selbstverständnis anzuregen.

Sie ist als Positionspapier zu verstehen, das aufzeigt, 

wofür AWO Kitas in Bayern stehen. Relevante päda-

gogische konzeptionelle Leitlinien werden benannt, 

die sich aus den Werten der Arbeiterwohlfahrt erge-

ben und die handlungsleitend für den Alltag in bay-

erischen AWO Kitas sein sollen.3

Der Landesverband möchte mit der Veröffentlichung 

darüber hinaus konkrete Entwicklungsprozesse vor 

Ort unterstützen. Hierfür werden die Leitthemen in 

ihrer Bedeutung für die Praxis näher erläutert und 

das zugrunde liegende Selbstverständnis dargestellt. 

Zudem wird in gelungenen Beispielen aus AWO Kitas 

aufgezeigt, wie eine Umsetzung der konzeptionellen 

Leitlinien aussehen kann. Letztendlich sind es die 

Pädagog*innen in den Kitas, die durch ihre profes-

sionelle Haltung4 und ihr Handeln den AWO Werten 

Gestalt geben.

Die vorgestellten Themen wurden im Rahmen des 

Projekts „Netzwerk Qualität“ mit finanzieller Unter-

stützung durch die Glücksspirale erfasst und erarbei-

tet. Dies geschah in einem Prozess unter Einbezug 

und großzügiger Unterstützung vieler Fachberatun-

gen und Fachleute aus der Praxis und ihrer Expertise. 

Vorhandene Schriften und Rahmenkonzeptionen des 

Bundes- und Landesverbandes sowie einzelner Be-

zirks- und Ortsverbände flossen ebenso in die Arbeit 

mit ein wie erprobte Praxisbeispiele.
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1
Die Werte der Arbeiter-
wohlfahrt und ihre  
Bedeutung im Kitaalltag

Das Leitbild der AWO ist der Orientierungs-
rahmen für die Qualität in AWO Kitas 

Die Arbeiterwohlfahrt wurde 1919 von Marie Juchacz 

mit dem Anliegen gegründet, sich für sozial und 

gesellschaftlich benachteiligte Personengruppen 

einzusetzen und bessere Rahmenbedingungen für 

sie einzufordern. Zudem sollten Menschen befähigt 

werden, für sich selbst einstehen zu können.

Die Arbeiterwohlfahrt ist bis heute diesen Grund-

sätzen verpflichtet und sieht sich als „Anwältin von 

Menschen in sozial schwachen Lebenslagen“5.Sie will 

benachteiligte Personen stärken, sie zur Selbsthilfe 

befähigen und wehrt sich gegen Ungleichheit und 

Ungerechtigkeit. Die AWO versteht sich als zutiefst 

politische Organisation und ruft in ihrem Grundsatz-

programm zu gegenseitiger Unterstützung und Mit-

einander auf. Ihre Werte Solidarität, Toleranz, Frei-

heit, Gleichheit und Gerechtigkeit sind nicht abstrakt 

zu verstehen, sondern haben konkrete Bedeutung 

für unser tägliches Handeln in der Gemeinschaft.

Die Vorstellung davon, was die Qualität in Kinderta-

geseinrichtungen der AWO ausmacht, leitet sich di-

rekt aus den Werten der AWO ab: AWO Kitas in Bayern 

engagieren sich für soziale Gerechtigkeit, Vielfalt und 

Teilhabe!

Diese Grundsätze betreffen die Kinder als Hauptper-

sonen der Kinderbetreuung, gelten aber ebenso für 

die Eltern und das pädagogische Personal. Sie prägen 

die Einrichtungskultur und die Haltungen der Päda-

gog*innen und sollen täglich gelebt und eingefor-

dert werden.

AWO Kitas praktizieren Solidarität

Kinder erfahren, dass ihre Bedürfnisse in der Ge-

meinschaft ernst genommen und beachtet werden. 

Zugleich lernen sie sensibel für die Belange der an-

deren zu werden und auch deren Bedürfnisse als 

berechtigt anzuerkennen. Die Kinder lernen, fürei-

nander einzustehen, sich gegenseitig zu unterstüt-

zen und Schwächere mitzunehmen. Sie erfahren den 

gemeinschaftlichen Zusammenhalt über die eigenen 

Interessen hinaus als etwas Wertvolles. In AWO Kitas 

ist auch der Umgang der Erwachsenen untereinander 

von Solidarität geprägt. Die Pädagog*innen benöti-

gen für ihre Arbeit Rückhalt und Fürsorge durch den 

Träger und Unterstützung im Team. Familien werden 

in ihren jeweiligen Lagen gesehen und gestärkt.

AWO Kitas leben Toleranz

Kinder werden in ihrer je individuellen Persönlich-

keit angenommen und wertgeschätzt. Sie werden 

angeregt und ermutigt, ihre Meinungen zu äußern, 

die der anderen zu respektieren und Kompromisse 

zu schließen. Sie lernen, dass es eine Vielfalt an Le-

bensformen, Einstellungen und Vorlieben gibt, die 

alle gleiche Berechtigung besitzen, auch wenn man 

sie nicht unbedingt teilt oder versteht. Kinder lernen 

auch, dass Toleranz dort endet, wo die eigene Ver-

wirklichung zulasten anderer geht.

Als Vorbilder leben die Erwachsenen eine tolerante 

Haltung vor. Dies bedeutet, dass die Pädagog*innen 

vielfältige Familienkulturen respektieren und eigene 

Vorurteile und Stereotype reflektieren. Zugleich ist 

auch innerhalb des Teams Vielfalt willkommen und 

wird als Chance betrachtet. Ausgrenzende und dis-

kriminierende Haltungen haben keinen Platz. Ein-

stellungen, die dem Grundsatz der Toleranz zuwi-

derlaufen, werden nicht akzeptiert. 

AWO Kitas ermöglichen Freiheit

Jedes Kind bekommt die Zuwendung und Unterstüt-

zung, die es individuell benötigt, um an der Ge-

meinschaft teilhaben und sich entfalten zu können. 

Kinder erfahren, dass sie die Freiheit besitzen, ei-

genständig zu denken, ihre Fähigkeiten zu nutzen 

und sich zu beteiligen. 

Die AWO Kitas gestalten ihre Rahmenbedingungen so, 

dass Eltern eine für sie sinnvolle Balance zwischen 

Familie und Beruf herstellen können. Das pädagogi-

sche Team bekommt in AWO Kitas den Freiraum, die 

Werte der AWO mit ihrer eigenen Herangehenswei-

se im Kitaalltag mit Leben zu füllen. Zudem erhält 

es die Gelegenheit, die eigene Arbeit zu reflektieren 

und sich fortzubilden. 
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In AWO Kitas gilt Gleichheit

Alle Kinder haben gleiche Rechte, diese sind in der 

UN-Kinderrechtskonvention universell verankert. Die 

Würde jedes Kindes ist zu wahren, unabhängig von 

seiner Herkunft, seinem Geschlecht oder seinem in-

dividuellen Entwicklungsstand. Jedes Kind wird glei-

chermaßen mit seinen Bedürfnissen ernst genommen 

und in seiner Entwicklung unterstützt. Alle Kinder be-

sitzen das Recht zur Teilhabe. Dieser Grundsatz führt 

dazu, dass Kinder mitunter unterschiedlich behandelt 

werden, damit sie ihre Rechte gleichermaßen wahr-

nehmen können und die gleichen Chancen bekom-

men, sich zu bilden und zu entwickeln.

Alle Eltern in AWO Kitas werden höflich behandelt 

und ernst genommen. Jeder Familie wird das gleiche 

Recht auf Zusammenarbeit zum Wohl der Kinder zu-

gesprochen. Die Pädagog*innen in den Einrichtun-

gen können von ihrem Träger erwarten, dass für alle 

Mitarbeitenden dieselben Bedingungen und Mög-

lichkeiten der Beteiligung gelten und ihnen Respekt 

und Achtung entgegengebracht werden.

AWO Kitas setzen sich für soziale  
Gerechtigkeit ein

Sie leisten einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit 

und Bildungsgerechtigkeit, indem sie die Zugangs-

voraussetzungen zu ihren Kitas niederschwellig und 

gerecht gestalten und damit auch bildungsferne Fa-

milien erreichen. So wirken sie systematischer Aus-

grenzung entgegen. Das pädagogische Angebot in 

der Kita ist so gestaltet, dass es an dem jeweiligen 

Entwicklungs- und Kenntnisstand der Kinder ansetzt 

und von ihnen genutzt werden kann. AWO Kitas tra-

gen der wachsenden gesellschaftlichen Heterogeni-

tät Rechnung, indem sie Vielfalt als Chance begrei-

fen. Spracherwerb wird als wichtige Voraussetzung 

zur Bildungsteilhabe gesehen und besonders geför-

dert. Diskriminierung und Ausgrenzung wird aktiv 

entgegengewirkt.

Das pädagogische Personal bekommt die nötige fach-

liche Unterstützung, um der wachsenden Diversität in 

den Kindergruppen gerecht werden zu können.

Konzeptionelle Leitlinien, die sich aus 
den Werten der AWO und ihrem Anspruch 
an Qualität ableiten
 

Indem sie die Wertegrundsätze der AWO übernehmen, 

definieren die bayerischen AWO Kitas ihr Qualitäts-

verständnis und zeigen ein deutliches Profil. Es bleibt 

jedoch die Frage nach der Umsetzung in die Praxis. 

Im Rahmen des Projekts „Netzwerk Qualität“ kristal-

lisierten sich drei wesentliche pädagogische Leitli-

nien heraus, die sich aus den AWO Werten ableiten 

lassen. Sie definieren Standards, an denen sich jede 

bayerische AWO Kita orientieren kann. Die Auseinan-

dersetzung mit ihnen wirkt sich nachhaltig auf die 

Einrichtungskultur und den Kitaalltag aus. Zum Teil 

sind die Themen vor Ort längst gelebte Praxis, zum Teil 

müssen sie noch etabliert werden. Immer bleiben sie 

Gegenstand pädagogischer Auseinandersetzung und 

Selbstreflexion. Es ist die Aufgabe der Einrichtungen, 

die Kernthemen prozesshaft weiterzuentwickeln.

Es handelt sich um die konzeptionellen Leitlinien:

VORURTEILSBEWUSSTE BILDUNG UND ERZIEHUNG

INKLUSION / PÄDAGOGIK DER VIELFALT

PARTIZIPATION 

Hinter allen drei Themen stehen anerkannte, aus-

differenzierte pädagogische Ansätze, die ein klares 

pädagogisches Selbstverständnis und Grundsätze 

pädagogischen Handelns formulieren. Sie finden ih-

ren Ursprung in einem Bild vom Kind als einer eigen-

ständigen individuellen Persönlichkeit, deren Würde 

zu achten ist und die Rechte besitzt. Alle Ansätze sind 

eng miteinander verbunden und beziehen sich auf-

einander. Partizipation, verstanden als die altersan-

gemessene Beteiligung aller Kinder an sie betreffen-

den Belangen, setzt Inklusion voraus. Es gilt, Kindern 

ungeachtet ihrer sozialen, kulturellen, individuellen 

Verfasstheit gleichen Zugang zu Bildungs- und Be-

teiligungsangeboten zu verschaffen und Teilhabe zu 

ermöglichen. Inklusion im umfassenden Sinne ver-

standen ist ein Prozess, in dem Barrieren und Sepa-

rierungsmechanismen abgebaut werden. Gelingen 

kann dies durch vorurteilsbewusste Bildung und Er-

ziehung als inklusives Konzept, das Vielfalt als Ge-

winn betrachtet, Ausgrenzung und Stigmatisierung 

in den Blick nimmt, sie benennt und bekämpft.

Das folgende Kapitel erläutert die konzeptionel-

len Leitlinien in ihrer Bedeutung für die Kinder und 

blickt auf die Bedingungen ihrer Umsetzung. Be-

deutsam sind hier die pädagogischen Haltungen der 

Mitarbeitenden, darüber hinaus aber auch Struktu-

ren in den Einrichtungen und notwendige Rahmen-

bedingungen, die der jeweilige Träger gewährleisten 

bzw. der Landesverband der AWO Bayern politisch 

einfordern muss. Themenbezogen werden Beispiele 

aus AWO Kitas in Bayern vorgestellt, die der eigenen 

Arbeit als Anregung dienen können.

Gesellschaftliche Themen, auf die AWO 
Kitas in Bayern eine Antwort geben
 

Die Kindertagesbetreuung gewinnt zunehmend an 

gesellschaftlicher Bedeutung in Bayern. Kitas über-

nehmen elementare Bildungsaufgaben im Aufwach-

sen der Kinder und begleiten Familien unterstüt-

zend. Durch ihre Angebote gestalten sie den Alltag 

und das Zusammenleben von Familien direkt mit 

und beeinflussen diese – nicht nur in pädagogischer 

Hinsicht. Hieraus ergibt sich eine Verantwortung, die 

die Kitas der bayerischen Arbeiterwohlfahrt bewusst 

annehmen: Sie greifen Themen auf, die Familien und 

ihre Kinder auch über die Kita hinaus beschäftigen.

Es sind vornehmlich drei gesellschaftlich heraus-

fordernde Themen, auf die Kitas der AWO Bayern 

Antworten geben sollten. Sie müssen an die Bedarfe 

der Familien angepasste Unterstützungsangebote 

enthalten, dürfen dabei aber das Wohl des Kindes 

als Hauptanliegen nicht aus dem Blick verlieren. 

Es handelt sich um folgende Herausforderungen:

VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF –  
KITAS ZWISCHEN FAMILIE UND ARBEITSWELT 

BILDUNGSGERECHTIGKEIT UND  
CHANCENGLEICHHEIT

GESUNDHEITSFÖRDERNDE BILDUNG,  
ERZIEHUNG UND BETREUUNG



12 13

Arbeiterwohlfahrt
Landesverband 
Bayern e. V.

Arbeiterwohlfahrt
Landesverband 
Bayern e. V.
KINDER STÄRKEN

Die Querschnittsthemen ergeben sich aus gesell-

schaftlichen Bedingungen, die Kinder in Deutschland 

aktuell vorfinden und die ihr Aufwachsen und das 

Zusammenleben mit ihren Familien prägen. So ist es 

für Eltern in einer Zeit, in der die Arbeitsbelastung 

wächst und die unterstützende Großfamilie oftmals 

fehlt, eine zunehmende Herausforderung, das Fami-

lienleben mit der existenzsichernden Erwerbsarbeit 

zu vereinbaren. AWO Kitas entlasten hier Familien 

durch passende Angebote und bieten zugleich die 

für Kinder notwendige Kontinuität in der Betreuung.

Die Chancen auf Bildung und Teilhabe sind in Deutsch-

land noch immer ungleich verteilt und hängen stark 

vom sozioökonomischen Status der Familien ab. Vor 

allem Kinder mit Migrationshintergrund und von Al-

leinerziehenden wachsen häufiger als andere in „bil-

dungsbezogenen Risikolagen“ auf.6 Dabei eröffnet 

Bildung „Lebenschancen“ und führt insgesamt zu 

einer gesünderen, zufriedeneren, materiell sichere-

ren und engagierteren Lebensweise.7 Indem sich AWO 

Kitas allen Familien öffnen und ihr Bildungsangebot 

an die Voraussetzungen der Kinder anpassen, wirken 

sie sozialer Ungleichheit entgegen und leisten einen 

Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit.

Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung da-

für, sich gut entwickeln und lernen zu können. Nicht 

alle Kinder leben unter Bedingungen, die ihrem 

seelischen, geistigen und physischen Wohlbefinden 

zuträglich sind. Indem AWO Kitas die Themen Acht-

samkeit, Ernährung und Bewegung in ihren Konzep-

tionen verankern und hier die Zusammenarbeit mit 

den Eltern suchen, schaffen sie günstige Bedingun-

gen für die kindliche Entwicklung. Kinder wachsen 

in ökologisch unsichere Zeiten hinein, der aufmerk-

same und weitblickende Umgang mit der Umwelt 

ist dringend geboten. AWO Kitas vermitteln Kindern 

eine nachhaltige Lebensweise und positionieren sich 

damit als Vorbild.
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Konzeptionelle 
Leitlinien

Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, Inklusion 

und Partizipation begründen sich in einem demo-

kratischen Werteverständnis und der UN-Konvention 

über die Rechte des Kindes. Für jeden dieser Ansät-

ze gelten daher dieselben wesentlichen Annahmen 

über die Gestaltung pädagogischer Beziehungen. Sie 

bilden eine Einheit, die sich in der jeweiligen Haus-

konzeption einer AWO Kita wiederfinden sollte.

Das Kind im Mittelpunkt

In den bayerischen Kindertagesstätten der Arbeiter-

wohlfahrt stehen die Kinder mit ihren Bedürfnissen 

im Mittelpunkt. Oberstes Bestreben ist es, Kinder als 

eigenständige soziale Wesen in ihrer Einzigartigkeit 

und in ihrem Bedürfnis nach Anerkennung wertzu-

schätzen. Es gilt, die Entwicklungsbedürfnisse und je 

individuellen Fähigkeiten der Kinder wahrzunehmen 

und sie in ihrem Aufwachsen und Hineinwachsen in 

die Gemeinschaft zu begleiten und zu unterstützen. 

Jedes Kind soll die Chance bekommen, seine Bil-

dungsprozesse mitzugestalten und sich zu einer ei-

genverantwortlichen und sozialen Persönlichkeit zu 

entwickeln.

Die Grundlage hierfür bilden gelungene pädago-

gische Beziehungen, die von Würde und Achtung 

geprägt sind. Kinder benötigen eine sichere Bin-

dung als Basis, um selbstbestimmt und eigenaktiv 

lernen zu können.8 AWO Kitas gestalten den Alltag 

so, dass die Kinder Wertschätzung und Geborgen-

heit erfahren, um sich angenommen zu fühlen, aber 

auch Freiräume und Anregungen vorfinden, um sich 

frei entfalten und Verantwortung übernehmen zu 

können. In seiner Advokatorischen Ethik plädiert 

der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik da-

für, Selbstbestimmung zu ermöglichen „bis an die 

Grenze, an der Selbstbestimmung in Selbstbeein-

trächtigung umschlägt“9. In diesem Bestreben soll-

ten sich die pädagogischen Teams in Anlehnung an 

die Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer 

Beziehungen in AWO Kitas regelmäßig und bestän-

dig damit auseinandersetzen, wie sie den einzelnen 

Kindern begegnen und wie sie die Beziehungen zu 

ihnen professionell gestalten können.11

Alle Kinder sind mit ihren Familien  
willkommen

Die qualifizierte Bildung, Betreuung und Erziehung 

von Kindern in Kitas basiert auf einer gelingenden 

Zusammenarbeit mit ihren Eltern. Der Kontakt zu den 

Eltern und ihre Unterstützung sind fester Bestandteil 

der pädagogischen Arbeit in AWO Kitas. Pädagog*in-

nen stehen vor der anspruchsvollen Aufgabe, die 

Eltern in ihren Erziehungsgewohnheiten, Anliegen 

und Sorgen ernst zu nehmen und zu respektieren. 

Zugleich müssen sie als Anwälte der Kinder deren In-

teressen im Sinne einer demokratischen Werteerzie-

hung und der Kinderrechte vertreten. Dies erfordert 

ein hohes Maß an Feinfühligkeit und Reflexion der 

eigenen Einstellungen sowie Respekt vor vielfältigen 

Familienkulturen und deren Lebensentwürfen.

Pädagog*innen als Schlüsselfiguren  
hochwertiger Kindertagesbetreuung 

Es sind die Pädagog*innen vor Ort, die die Konzepte 

der vorurteilsbewussten Erziehung und Bildung, der 

Inklusion und der Partizipation im Alltag umsetzen 

und ermöglichen. Sie sind es, die durch einen wert-

schätzenden Kontakt zu den Eltern Familien stärken 

und entlasten können.

Die Erfüllung dieser Erwartungen setzt eine hohe 

Professionalität voraus. Notwendig dafür ist eine 

beständige Aktualisierung des Fachwissens. Zudem 

gehören Selbstreflexion und angemessenes Handeln 

zum Grundethos der Pädagog*innen. In der Begeg-

nung mit den Kindern geht es immer auch um die 

eigene Person und ein Bewusstsein der Auswirkun-

gen, die Einstellungen auf pädagogische Interakti-

onen haben. „Pädagogische Situationen [brauchen] 

Reflexion, weil sie einzigartig, unvorhersehbar und 

widersprüchlich sind.“11 So fordert die Deutsche Liga 

für das Kind ein „Verständnis der eigenen Rolle und 

des eigenen Verhaltens“12 als wichtige Eckpunkte für 

gute Qualität.

Weiterbildung und Reflexionsprozesse bedürfen je-

doch passender Rahmenbedingungen. Den pädago-

gischen Teams müssen ausreichende finanzielle und 

zeitliche Ressourcen ebenso für Fort- und Weiterbil-
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dungen wie für Teamsitzungen, Konzeptionstage und 

Supervision zuerkannt werden. Auch die mittelbare 

pädagogische Arbeit und Zeit für Verwaltungsaufga-

ben der Leitungen müssen eingeplant sein. Gerade 

angesichts des Fachkräftemangels und der wachsen-

den Heterogenität der Teams kommt den pädagogi-

schen Leitungen beim Erhalt guter Kitaqualität eine 

entscheidende Rolle zu. Leitungen und Teams müs-

sen in ihrer anspruchsvollen Arbeit von den Trägern, 

den Fachberatungen und den Aufsichtsbehörden 

unterstützt werden! 

Eine partizipative, demokratieorientierte, inklusive 

Pädagogik nimmt alle Akteure in den Blick, insbeson-

dere auch die Mitarbeiter*innen. Erforderlich ist eine 

Teamkultur der Achtsamkeit und Teilhabe, in der sich 

jedes Teammitglied mit seinen Belangen gehört fühlt, 

Fehler sowie Rückmeldungen erlaubt sind und die 

Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung vorhan-

den ist. Für Teammitglieder ist, wie für die Kinder, ein 

transparentes Beschwerdemanagement unerlässlich. 

Angesichts der hohen Anforderungen und zum Teil 

großen Belastungen, denen Pädagog*innen in den 

Kitas ausgesetzt sind, rückt zudem das Thema Ge-

sundheit am Arbeitsplatz in den Fokus. Seelisches, 

geistiges und körperliches Wohlbefinden sind we-

sentliche Voraussetzungen für qualitätsvolle Arbeit. 

Der Träger und die Kitaleitung sind hier gefordert, 

Rahmenbedingungen, aber auch das Einrichtungs-

klima so zu gestalten, dass ein gesundes, freudevol-

les Arbeiten möglich wird. Mit der awo lifebalance 

GmbH hat die AWO ein Unternehmen gegründet, das 

Träger hier berät und Mitarbeitende bei der Verein-

barkeit von Familie und Beruf sowie in schwierigen 

Situationen unterstützt.13

Qualitätsstandards vor Ort mit Leben füllen

In Bayern bieten 455 AWO Kitas für 26.000 Kinder Be-

treuung und Begleitung an.14 Jede der AWO Kitas hat 

ihre eigene Entstehungsgeschichte, unterschiedliche 

Rahmenbedingungen und Schwerpunkte. Das Ziel 

einheitlicher Qualitätsstandards für AWO Kitas ist es, 

ein gemeinsames Selbstverständnis zu entwickeln, 

das als Orientierung dient. Die jeweilige Ausgestal-

tung der pädagogischen Ansätze unterscheidet sich 

je nach Ausgangspunkt und Bedingungen vor Ort. 

Eine Pädagogik wird dann lebendig und qualitäts-

voll, wenn sie von den Teams gestaltet und mitge-

tragen wird.

2.1  Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung

AWO Kitas sind nicht frei von Diskriminie-
rungen und Vorurteilen

AWO Kitas setzen sich für Bildungsgerechtigkeit ein. 

Sie stehen dafür, ihre Bildungs- und Betreuungsan-

gebote möglichst für alle Kinder zu öffnen. Dennoch 

gibt es viele Stellschrauben, die darüber entscheiden, 

wie offen der Zugang zu einer Kita und den dortigen 

Angeboten wirklich ist: Beispielsweise ist es nicht 

selbstverständlich, dass die Räumlichkeiten adäquat 

für Kinder mit körperlichen Handicaps ausgestattet 

sind. Zusätzliche kostenpflichtige Bildungsangebote 

können von Kindern aus finanziell schlecht gestellten 

Familien nicht wahrgenommen werden. So können 

Kitas zu Orten werden, die „von institutionalisierten 

Formen von Benachteiligung (geprägt sind)“15.

Ausgrenzung und Diskriminierungen wer-
den mitunter unbewusst befördert

Ob Chancengleichheit und die gleichwertige Mög-

lichkeit aller Kinder zur freien Entfaltung im Kitaall-

tag tatsächlich gegeben sind, hängt zudem stark von 

den persönlichen Einstellungen der Pädagog*innen 

ab.16 Wie alle Menschen tragen auch Pädagog*innen 

individuelle und gesellschaftlich verbreitete Vor-

urteile in sich und können dadurch Personen oder 

Personengruppen benachteiligen. Wer von uns hat 

nicht eine bestimmte, meist biografisch geprägte 

Vorstellung davon, was eher typisch für einen Jungen 

bzw. ein Mädchen ist, wie eine höfliche Begrüßung 

aussieht, wie viel Engagement von Eltern zu erwar-

ten ist oder wie eine „richtige“ Familie aussieht. Als 

Menschen helfen uns Kategorisierungen, die Welt zu 

erfassen.

Ein fehlendes Bewusstsein für unsere vereinfachen-

de Sichtweise hat im pädagogischen Kontext weit-

reichende Folgen. Indem Pädagog*innen stereotype 

Vorstellungen von Geschlecht, Aussehen, Herkunft, 

Religion oder Familienmodellen unreflektiert in sich 

tragen und das eigene Handeln danach ausrichten, 

gerät das Kind als einzigartige, facettenreiche Persön-

lichkeit aus dem Blick. Es wird auf bestimmte Merk-

male reduziert, die oft negativ konnotiert sind und 

seine Entwicklung einschränken. Wie Petra Wagner, 

Direktorin des Instituts für den Situationsansatz und 

Leitung der Fachstelle Kinderwelten betont, brauchen 

Pädagog*innen demnach „ein Verständnis darüber, 

dass Normierung Exklusion befördert“17.

^

Kinder übernehmen Beurteilungen

Kinder spüren schon früh, was als „normal“, „gut“ und 

„richtig“ erachtet wird. Viele leiden darunter, wenn 

sie den erwünschten Kriterien nicht entsprechen. Dies 

wirkt sich negativ auf ihr Selbstbild aus und nicht sel-

ten „rutschen sie in ein klischeebestätigendes Verhal-

ten“18. Diese „Selbstverunsicherung durch Diskriminie-

rung ist gravierend. Wird die Abwertung verinnerlicht, 

so ist ein negatives Selbstbild die Folge. Kinder wie-

derum, die in privilegierten Verhältnissen aufwachsen, 

verinnerlichen positive Zuschreibungen“19. Nicht offen 

kommunizierte Stereotype werden von Kindern über-

nommen und weitertransportiert. Kinder, denen von 

den Erwachsenen bestimmte Merkmale zugeschrieben 

werden, werden oft auch von anderen Kindern unter 

diesen Aspekten betrachtet. 

Beispiele:

1)  Nach einem Streit identifiziert die Erzieherin un-

gefragt Jakob als den Schuldigen. Schließlich ist er 

öfters unausgeglichen und seine alleinerziehende 

Mutter wirkt meist überfordert mit ihm.

2)  Miriam mit Matsch beschmiert und unter lautstar-

kem Lachen aus dem Garten in die Garderobe und 

die Erzieherin sagt: „Na, sehr mädchenhaft ist das 

aber nicht, du benimmst dich ja wie ein Junge!“

3)  Als es darum geht, wer beim gemeinsamen Brot- 

einkauf die Verantwortung für das Portemonnaie 

übernehmen darf, wird sofort Luzi ausgewählt, 

obwohl auch Hassan sich gemeldet hat. Luzis El-

tern sind Akademiker und sie ist sehr eloquent, 

während Hassan erst kürzlich nach Deutschland 

gekommen ist und noch kaum Deutsch spricht. 
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Benachteiligung und Ausgrenzung
erkennen und ihnen entgegenwirken

Der Ansatz der vorurteilsbewussten Bildung und Er-

ziehung nimmt diese Situation in den Blick und for-

dert Institutionen und Pädagog*innen zu einer Aus-

einandersetzung mit ihren Glaubenssätzen auf. Er 

will Fachkräfte für den Zusammenhang von unhin-

terfragten Vorurteilen und Bildungsbenachteiligung 

sensibilisieren. Entwickelt wurde er von der Fach-

stelle Kinderwelten des Instituts für den Situations-

ansatz als Folge einer Auseinandersetzung mit dem 

in Amerika in den 80er Jahren entstandenen An-

ti-Bias-Approach von Louise Derman-Sparks20. Beide 

Ansätze setzen sich für Inklusion und Bildungsge-

rechtigkeit in Kita und Schule ein und verstehen sich 

als Anstoß zur Qualitätsentwicklung. 

Als inklusives Praxiskonzept zielt der Ansatz der vor-

urteilsbewussten Bildung und Erziehung konkret 

auf eine Veränderung pädagogischen Handelns im 

Kitaalltag, indem pädagogische Haltungen hinter-

fragt und deren Überprüfung angeregt werden.21 Es 

geht darum, Verhältnisse, die von Benachteiligung 

und Ausgrenzung geprägt sind, zu erkennen und 

zu verändern. Kitas sollen sich zu wertschätzenden 

Lernorten entwickeln, an denen Kindern unvorein-

genommen begegnet wird, Chancengleichheit geför-

dert wird und Diskriminierungen abgebaut werden.

Vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung hat dabei 

einen politischen Anspruch, der über das Geschehen 

im pädagogischen Alltag hinausweist. Erwachsene 

sind Kindern ein Vorbild, indem sie „zivilgesellschaft-

liche Verantwortung übernehmen, Missverhältnisse 

ansprechen und sich für gerechte Verhältnisse aktiv 

einsetzen“22.

Schritt für Schritt die Praxis verändern

In dem Anliegen, Kitas auf dem Weg zu einer inklu-

siven Praxis zu begleiten, hat die Fachstelle Kinder-

welten Ziele für die Arbeit mit Kindern formuliert.23 

Vornehmlich geht es darum, Kinder in ihrer Identi-

tät zu stärken, sie Vielfalt erfahren zu lassen und sie 

zu ermutigen, sich gegen Ausgrenzung zu wenden. 

Fachkräfte und Leitungen sind angehalten, sich als 

Personen zu reflektieren, „deren eigene kulturelle 

Prägungen in ihre Werteorientierung und Normvor-

stellungen einfließen“24. Sie sollen sich der vorhan-

denen Diversität öffnen, die Potenziale jedes Kindes 

erkennen und Diskriminierungen thematisieren.

Möglichst alle Bereiche der Kita sind vielfaltsbedacht 

zu gestalten: die Lernumgebung, die Interaktion mit 

den Kindern, die Zusammenarbeit im Team und mit 

den Eltern.25 Hier geht es darum, in kleinen Schritten 

konkrete Situationen im Alltag zu verändern.

•  Finden die Kinder sich und ihre Familien in Fo-

tos, Bildern, Büchern, Material, Spielen in ih-

rer Sprache in der Kita, der Lernumgebung, der 

Teamvielfalt widergespiegelt? Gibt es z. B. Bilder-

bücher, in denen auch Kinder mit Behinderung 

vorkommen, oder Puppen mit unterschiedlicher 

Hautfarbe? Sind zum Malen hautfarbene Stifte 

vorhanden? 

• Wie spreche ich mit den Kindern - benutze ich 

eine wertschätzende Sprache?

•  Benutze ich den Kindern gegenüber eine ab-

wertende oder verallgemeinernde Sprache? 

(Deutsche lieben Bier und Schweinsbraten, Jun-

gen sind frech, Toni ist unser Pascha …)

Die Fachstelle Kinderwelten hat zahlreiche Metho-

denhandbücher, Hilfen und Materialien herausgege-

ben, an denen sich Fachkräfte in ihrem Praxishan-

deln orientieren können.26

Die AWO setzt sich für eine vorurteilsbe-
wusste Bildung und Erziehung in ihren 
Kitas ein

Der AWO, die sich seit ihrem Bestehen für Chancen-

gleichheit starkmacht, ist es ein großes Anliegen, 

ihre Kitas auf dem Weg zu einer vorurteilsbewuss-

ten Bildung und Erziehung zu unterstützen. Sich für 

diesen Ansatz zu entscheiden heißt, sich mit den 

eigenen Werten auseinanderzusetzen. Träger sind 

aufgefordert, in Strukturen und Teamprozesse in 

Kitas zu investieren, da ansonsten die Entwicklung 

einer inklusiven pädagogischen Qualität abhängig 

von den individuellen Fähigkeiten einzelner Päda-

gog*innen bleibt.

Die AWO hat sich dem Bündnis „Klischeefreie Vielfalt 

in Kitas“ angeschlossen, das sich für Vielfalt und He-

terogenität in Kindertagesstätten einsetzt und dafür 

politische Unterstützung sowie finanzielle und per-

sonelle Ressourcen einfordert.27 In Kooperation mit 

der Fachstelle Kinderwelten hat die AWO das Pilot-

projekt „Kivobe – Kindern vorurteilsbewusst begeg-

nen“ ins Leben gerufen, das den Ansatz der vorur-

teilsbewussten Bildung und Erziehung in die AWO 

Kitas trägt. Es ist in dieser Broschüre vorgestellt.

Für die Arbeiterwohlfahrt in Bayern bildet vorurteils-

bewusste Erziehung und Bildung als pädagogische 

Haltung und als Handlungskonzept in AWO Kitas die 

Grundlage dafür, dass Partizipation und Inklusion 

gelebt werden können. Dabei geht es nicht um die 

Einführung neuer Themenbereiche oder zusätzlicher 

Programme, sondern um eine veränderte Perspekti-

ve: Eine vorurteilsbewusste Haltung ist die Grundvo-

raussetzung für pädagogisches Handeln in der Kita. 

Situationen des Alltags mit den Kindern, im Kon-

takt mit den Eltern oder im Team werden unter ei-

ner vielfaltsbejahenden Sichtweise begutachtet und 

dementsprechend gestaltet. Die Wertschätzung und 

Befürwortung von Vielfalt soll in jeder AWO Kita ge-

lebte Normalität sein!
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Praxisbeispiel: „Kivobe – Kindern vorurteilsbewusst begegnen“

„Kivobe – Kindern vorurteilsbewusst begegnen“ ist 

ein Projekt, das der AWO Bundesverband e. V. in Ko-

operation mit dem AWO Bezirksverband Oberbayern 

e. V. und dem AWO Landesverband Thüringen von 

2017 bis Februar 2020 in insgesamt 18 Kitas durch-

führte. Neun davon waren Einrichtungen des Be-

zirksverbandes Oberbayern.

Es richtete sich an Fachberatungen, Kitaleitungen und 

pädagogische Kitateams und zielte darauf ab, Refle-

xionsprozesse zu eigenen Vorurteilen und Stereotypen 

anzuregen, Einseitigkeiten und Diskriminierungen im 

Kitaalltag zu entdecken und aufzuheben und Kinder-

tageseinrichtungen zu Orten zu entwickeln, an denen 

Vielfalt als Chance gesehen wird.

Mit „Kivobe – Kindern vorurteilsbewusst begegnen“ 

war es der AWO ein Anliegen, ein bundeslandüber-

greifendes Zeichen für Anerkennung, Respekt und 

Offenheit gegenüber Diversität zu setzen und ge-

gen Diskriminierung und Ausgrenzung anzukämp-

fen. Die AWO ruft mit „Kivobe“ dazu auf, sich für 

alle Menschen einzusetzen, insbesondere für Perso-

nen(-gruppen), die von Diskriminierung, Vorverur-

teilung und Exklusion betroffen sind. Dabei kann es 

sich um Kinder handeln, deren Muttersprache nicht 

Deutsch ist. Es können sich hier aber auch Familien 

wiederfinden, die nicht einem klassischen Familien-

modell von Vater-Mutter-Kind entsprechen und sich 

durch eine andere Konstellation unterscheiden. 

Sowohl Inklusion als auch fachliche Qualifizierung 

spielen auf dem Weg hin zu einer wertschätzen-

den, offenen Gesellschaft eine große Rolle. Denn nur 

durch gegenseitige Annahme und bedarfsgerechte 

Befähigung kann sich unsere Gesellschaft den heuti-

gen und zukünftigen anspruchsvollen Herausforde-

rungen stellen. 

„Kivobe – Kindern vorurteilsbewusst begegnen“ 

wurde vom Europäischen Sozialfonds, dem Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales sowie der Aktion 

„Deutschland hilft“ gefördert.

Umsetzung in der Praxis 
„Kivobe“ arbeitete mit einem eigens entworfenen 

Konzept, das sich an den Bedarfen der Praxis ori-

entiert. Grundlage hierfür waren der von der Fach-

stelle Kinderwelten entwickelte Ansatz der vorur-

teilsbewussten Bildung und Erziehung sowie von der 

AWO erarbeitete Arbeitsmaterialien, -methoden und 

-konzepte zu den Themenfeldern der Partizipation 

und Inklusion. Das Altersspektrum der am Projekt 

teilnehmenden Kinder in den Einrichtungen reichte 

von Kindern im Krippenalter bis hin zu Schulkindern 

in den Horten. 

Fachberatungen, Kitaleitungen und Fachkräfte er-

hielten mit den „Kivobe“-Konzept die Gelegenheit, 

sich ihrer Vorurteile bewusst zu werden, ihre eigene 

Haltung und deren Auswirkungen auf die pädago-

gische Praxis zu überprüfen und so eingefahrenen 

Denk- und Handlungsmustern entgegenwirken zu 

können. 

In Form von begleiteten Teamsitzungen, regelmä-

ßigen Reflexions- und Werkstatttreffen und einer 

umfassenden einjährigen Multiplikator*innenqua-

lifizierung (durchgeführt von der Fachstelle Kinder-

welten) erhielten die teilnehmenden Einrichtungen 

die Möglichkeit, die Lernumgebung, die Interaktio-

nen mit Kindern, die Zusammenarbeit im Team und 

mit Eltern kritisch zu betrachten und auf diskrimi-

nierende und ausgrenzende Gegebenheiten und 

Verhaltensweisen hin zu überprüfen. 

Die Erkenntnisse und Ergebnisse aus diesem Projekt 

werden anschließend für die inhaltliche und struk-

turelle Qualitäts- und Organisationsentwicklung des 

Arbeitsfeldes Kinderbetreuung genutzt. So werden 

eine multiplikative Verbreitung und nachhaltige Im-

plementierung der Projektinhalte gesichert.

Auswirkungen des Projekts 
Im Verlauf des Projekts „Kivobe“ fiel es dem pädago-

gischen Fachpersonal in den teilnehmenden Einrich-

tungen zunehmend leichter, offener und wertschät-

zender auf die Kinder, aber auch aufeinander und 

auf die Eltern zuzugehen. Ausschlaggebend waren 

die höhere Sensibilisierung für Ausgrenzungen und 

die gestiegene Bereitschaft, (un)bewusste Vorurteile 

und deren Auswirkungen auf die Handlungspraxis zu 

überdenken. Es entstand mehr Verständnis für die 

vielfältigen Lebens- und Handlungsformen aller Be-

teiligten. Der Perspektivwechsel und die Mitwirkung 

aller ermöglichten einen aktiven Abbau von Vorur-

teilen und Bewertungen. Das gewachsene Bewusst-

sein und Verständnis füreinander förderten eine 

dialogische Haltung und eine klare Positionierung 

gegen Diskriminierung und Ausgrenzung.

Ausblick 
Inklusives Arbeiten und eine vielfaltsbewusste Will-

kommenskultur sind erst dann möglich, wenn wir in 

Auseinandersetzung mit uns selbst gehen und uns 

unseres Schubladendenkens und dessen Auswirkun-

gen bewusst werden. Unsere Haltung und unsere 

Überzeugungen steuern unseren (un)bewussten Um-

gang miteinander. Inklusive Praxiskonzepte, wie der 

Ansatz der vorurteilsbewussten Bildung und Erzie-

hung, die bereits in der Aus- und Weiterbildung von 

pädagogischen Fachkräften verankert sein sollten, 

müssen in jeder Einrichtung und bei jedem Träger 

die Basis für die (pädagogische) Arbeit bilden, um 

ein gelingendes Miteinander zu ermöglichen.

Der AWO Bundesverband e. V. als Projektträger wird 

hierfür ein Praxisbuch für Einrichtungen und Träger 

der Kindertagesbetreuung mit Umsetzungsanre-

gungen für dieses Themenfeld herausgeben. Zudem 

befindet sich gemeinsam mit dem Projekt „Demo-

kratie, das sind wir alle. Vielfalt, das sind wir alle“ 

(DEVI) des AWO Bundesverbandes ein Curriculum in 

Entwicklung, welches sowohl Multiplikator*innen als 

auch Fach- und Leitungskräfte zur Einführung der 

Projektinhalte ansprechen soll. 

Eine Weiterführung über das Programm „Demokratie 

leben“ des Bundesfamilienministeriums ist geplant. 

In diesem Projekt sollen die Inhalte von „Kivobe“ 

aufgenommen, weiterentwickelt sowi u. a. mithilfe 

der Durchführung des gemeinsam erarbeiteten Cur-

riculums in die Fläche gebracht werden.

Teilnehmende Kitas des AWO Bezirksver-
bandes Oberbayern e. V. 

•  AWO Kinderhort Penzberg

• AWO Kinderhaus Straßäckerallee 11

• AWO Kinderhaus Mäuseburg

• AWO Kinderhort am Wald

• AWO Kinderhort Wasserflöhe

• AWO Kinderhort Mogli

• AWO Kindergarten Brucker Strolche

• AWO Kinderhaus Tausendfüßler

Kontakt
Ansprechpartnerin Standort Oberbayern:

Sabina Smajic (Projektreferentin)

AWO Bezirksverband Oberbayern e. V.

Edelsbergstraße 10

80686 München

Telefon: 089 4714–181

E-Mail: sabina.smajic@awo.org
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Praxisbeispiel: AWO Kinderhort Winterstraße, Penzberg

Der AWO Kinderhort Winterstraße wurde 2008 als ur-

sprünglich dreigruppiger Hort erbaut und inzwischen 

zweimal um jeweils eine Gruppe erweitert, sodass 

nun sechs Gruppen in zwei Gebäuden beheima-

tet sind. Davon werden innerhalb eines teiloffenen 

Konzepts drei Gruppen als sog. Integrationsgruppen 

inklusiv geführt.

Unser 22-köpfiges pädagogisches Team betreut der-

zeit 116 Grund- und Förderschulkinder, davon 17 mit 

besonderem Förderbedarf, 30 Kinder mit Migrati-

onshintergrund, davon 6 Kinder mit Fluchterfahrung 

und etwa 30 Kinder aus sozial schwachen Familien. 

Wir arbeiten eng mit unserem psychologischen Fach-

dienst und den niedergelassenen Therapeuten zu-

sammen, die teilweise auch Therapieeinheiten (Lo-

gopädie, Ergotherapie, tiergestützte Ergotherapie) in 

unseren Räumen anbieten. Unser Schwerpunkt liegt 

neben der schulischen Förderung, für die wir auch 

Individualbegleitung in kleinen Lerngruppen anbie-

ten, auf einer Vielzahl von wechselnden Freizeitan-

geboten.

Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung 
bedeutet für uns … 
... einen pädagogischen Ansatz, der auf der Grund-

lage von Wertschätzung aller Kinder und ihrer Eltern 

unabhängig von ethnischer, sexueller, sozioökono-

mischer, religiöser oder weltanschaulicher Herkunft 

und unabhängig von geistigen oder körperlichen Vo-

raussetzungen einen inklusiven und offenen Lern- 

ort schafft, um Bildungsbenachteiligung vorzubeu-

gen, Chancengleichheit zu fördern und Identitätsbe-

wusstsein bei jedem*r Einzelnen zu unterstützen.

Verlauf des Projekts „Kibvobe – Kindern 
vorurteilsbewusst begegnen“ 
in unserer Einrichtung
Unsere ursprüngliche Motivation zur Teilnahme am 

Projekt „Kivobe - Kindern vorurteilsbewusst begeg-

nen“ war die oben beschriebene Zusammensetzung 

unserer Kindergruppe. Hier wollten wir präventiv 

Diskriminierung vorbeugen und die Ressourcen von 

Vielfalt betonen, um Grundlagen für eine gelingende 

Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 

zu legen.

Während die Einrichtungsleitung an einer umfas-

senden, 15-tägigen Weiterbildung der Fachstelle 

Kinderwelten in Berlin zu „Kivobe“ und zum Ansatz 

der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung teil-

nehmen konnte, wurde das Team über kürzere In-

putsequenzen geschult. Im Abstand von sechs bis 

acht Wochen begleitete Frau Sabina Smajic, die Pro-

jektreferentin für „Kivobe“ am Standort Oberbayern, 

das pädagogische Team des Horts. Darüber hinaus 

organisierten wir eigenverantwortlich noch drei zu-

sätzliche, ganztägige Inhouse-Schulungen.

Schnell wurde klar, dass, als Basis für die angestreb-

ten Veränderungen und pädagogischen Ziele, zu-

nächst Arbeit an der eigenen Haltung aller Mitarbei-

ter*innen anstand.

 

Hier lag und liegt nach wie vor der Schwerpunkt un-

serer Arbeit. Dieser Prozess der Sensibilisierung ist 

mitunter kraftaufwendig und nie abzuschließen -  

v. a. aber ist er bereichernd und eröffnet neue Per- 

spektiven. Für uns alle ist es eine schöne Erfahrung, uns 

gemeinsam auf den Weg gemacht zu haben! Wir lernen 

immer neue Sichtweisen kennen und schätzen und be-

gegnen einer zunehmenden Offenheit und einem stetig 

wachsenden Vertrauen bei unseren Gegenübern. 

Umsetzung der vorurteilsbewussten  
Bildung und Erziehung im Alltag
Im Alltag führte diese Sensibilisierung zu einer diffe-

renzierteren Haltung gegenüber Eltern und Kindern 

und deren Anliegen, Bedürfnissen und Ressourcen 

und damit insgesamt weg von der Fixierung auf 

„Störungsbilder“ hin zu einer systemischen Sicht-

weise mit Blick auf das gesamte Familiensystem, 

eingebettet in seinen sozioökonomischen Kontext.

Die Eltern wurden über Aushänge, Plakate wie auch 

an unseren Elternabenden über das Projekt infor-

miert. Es fand ein Fest der Kulturen bei uns im Hort 

statt und alle Kinder haben sich mit selbst gestalte-

ten Bildern im Haus sichtbar gemacht.

Wir haben Bücher zum Thema Vielfalt und Diversi-

tät angeschafft und, wann immer möglich, auch mit 

den Kindern in freien Situationen das Thema aufge-

griffen und vertieft.

Darüber hinaus fanden und finden im Rahmen von 

Fallbesprechungen und Kinderteams immer wieder 

fruchtbare Diskussionen zum Themenbereich „indi-

viduelle Bedürfnisse versus Bedürfnisse der Gemein-

schaft“ statt. Hierbei geht es immer wieder um die 

eigene Biografie, um individuelle Ängste oder um 

die Frage, warum bestimmte Verhaltensweisen von 

uns erwartet werden oder wozu Regelungen dienen 

und wem sie nützen.

Ausblick: Wie möchten wir, dass es  
weitergeht …
Das Thema vorurteilsbewusste Bildung und Erzie-

hung wird uns weiter begleiten, auch wenn das Pro-

jekt „Kivobe“ Ende Februar 2020 abgeschlossen sein 

wird.

Wir halten Vorurteilsbewusstheit für die zwingende 

Grundlage friedlichen, glücklichen und selbstbe-

stimmten zwischenmenschlichen Zusammenlebens 

in demokratischen Strukturen und die Basis von In-

klusion. Im vorurteilsbewussten Denken und Han-

deln binden wir die AWO Werte in unseren Alltag ein 

und setzen sie praktisch um. Insofern wünschen wir 

uns in unserer Einrichtung dringend eine Fortfüh-

rung der Unterstützung durch Weiterbildungen und 

Supervision zum Thema. Erfreulich wäre der Transfer 

auf alle anderen Einrichtungen der AWO – vielleicht 

auch mit Pilotcharakter für andere Träger.
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Die Auseinandersetzung mit Einseitigkeiten, verfes-

tigten Denkmustern, Vorurteilen und Diskriminie-

rungen ist zeitintensiv und bisweilen auch mühsam 

und schmerzhaft – sie bleibt ein wichtiges und loh-

nendes Ziel!

Kontakt
AWO Kinderhort Winterstraße

Winterstraße 20

82377 Penzberg

Telefon: 08856 8049662

E-Mail: kiho2.penzberg@kita.awo-obb.de

Web: www.kiho2-penzberg.awo-obb.de

Ansprechpartner:

Anke Kruger-Fink (Leitung)

Weitere Informationen
Literatur:

Katja Gramelt, Der Anti-Bias-Ansatz, VS Verlag für 

Sozialwissenschaften

Petra Wagner, Handbuch Inklusion, Herder Verlag

Inklusion in der Kitapraxis 1-5, wamiki Verlag

Inklusion in der Praxis #6. Das Methodenhandbuch, 

wamiki-Verlag

2.2  Inklusion

„Inklusion zielt darauf ab, allen Menschen, unge-

achtet ihrer individuellen Voraussetzungen, einen 

gleichberechtigten Zugang zu allen gesellschaftli-

chen Gütern und Bürgerrechten zu sichern und die 

Teilhabe an allen Lebensbereichen zu ermöglichen.“28

„Alle Menschen weltweit sollen Zugang zu qualita-

tiv hochwertiger Bildung erhalten. Jeder muss in die 

Lage versetzt werden, seine Potenziale entfalten zu 

können. Dieser Anspruch ist universal. (...) Der Be-

griff der Inklusion steht für genau diese Vision.“29

In jede Kita gehen Kinder mit zahlreichen Fähig-

keiten, Eigenschaften, Vorlieben und Bedürfnissen. 

Unter den Kindern einer Kita befindet sich vielleicht 

ein Mädchen, das auffallend sprachgewandt ist, 

schon lesen kann und im Rollstuhl sitzt. Ein Junge ist 

dort, der erst vor kurzer Zeit mit seiner Familie nach 

Deutschland gekommen ist, gern kuschelt und ge-

schickt Legokonstruktionen baut. Ein anderes Mäd-

chen wiederum kann kaum still sitzen, ist motorisch 

sehr wendig und wird bei zu viel Lärm aggressiv. 

Trotz ihrer Verschiedenheit und ihrer je individuellen 

Geschichte teilen die Kinder wesentliche Bedürfnis-

se: Sie alle wollen ernst genommen werden, wün-

schen sich Anerkennung und Mitsprache und wollen 

sich ihrer Persönlichkeit gemäß entwickeln.30 Inklu-

sion in der Kita zu leben bedeutet, dies zu erkennen 

sowie anzuerkennen und jedes Kind in seiner Be-

sonderheit wertzuschätzen.

Inklusion ist ein Menschenrecht und somit nicht ver-

handelbar. In der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) 

und im Art. 7 der UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen (BRK) ist dies noch-

mals explizit bezogen auf Kinder und Jugendliche 

festgeschrieben. In Kindertageseinrichtungen stellt 

sich folglich nicht die Frage, ob inklusiv gearbeitet 

werden soll, sondern es bedarf eines Diskurses in je-

der Kita darüber, wie Inklusion definiert wird und 

wie der Umsetzungsprozess aussehen kann.

Ursprünglich nur auf Menschen mit körperlicher und 

geistiger Behinderung bezogen, wird Inklusion in der 

Kita heute als umfassendes Konzept verstanden. Es 

geht um die „Anerkennung von Unterschieden eben-

so wie von Gemeinsamkeiten. Alle Menschen sind in 

ihrer Verschiedenheit gleich“.31 Jeder Mensch besteht 

aus einer Vielzahl an Eigenschaften, die seine Identi-

tät ausmachen und die sich auch verändern können. 

Inklusion möchte den Blick auf die vielen Facetten 

von Personen richten und an ihren Stärken anset-

zen. Es gilt, Kinder nicht auf einzelne Merkmale wie 

Geschlecht, soziale Zugehörigkeit, ökonomische Vor-

aussetzungen, Ethnizität, Sprache, Religion, sexuelle 

Identität oder Verhaltensweisen zu reduzieren. Viel-

mehr sollen sie von den Pädagog*innen in den Kitas 

als Personen erkannt werden, die viele Fähigkeiten 

haben und prägende Erfahrungen mitbringen.

Kinder durch Unterstützung stärken

Die Mitarbeitenden in der Kita, von der Leitung bis 

zum Küchenpersonal, können durch ihre Einstellung 

Inklusion befördern, indem sie Vielfalt als Selbst-

verständlichkeit, aber auch als Chance sehen und 

dementsprechend offen auf die Kinder, die Eltern 

und die Kolleg*innen zugehen. Jedoch muss gerade 

den Kindern besondere Aufmerksamkeit geschenkt 

werden, die aufgrund von psychosozialen Risikofak-

toren (Kinderarmut, Deprivation, psychisch kranke 

Eltern, Medienkonsum) teilweise mehrfach benach-

teiligt sind. Je nach Situation benötigen Kinder un-

terschiedliche Unterstützungssysteme und zuweilen 

besondere Rahmenbedingungen, sodass sie sich 

selbstbestimmt und aktiv die Welt aneignen kön-

nen. Diese gilt es im Alltag immer wieder neu bereit- 

zustellen: Fehlende Sprachkenntnis kann durch 

Symbole und Bilder überbrückt werden, erträgt ein 

Kind den Lärm im Gruppenraum nicht, darf es mit 

ins Teamzimmer kommen, ist ein Ausflug geplant, 

der das Budget einiger Eltern sprengen würde, kann 

ein Flohmarkt finanzielle Abhilfe schaffen.

 

In inklusiven Prozessen in der Kita geht es zudem um 

Empowerment, also um die Stärkung, Ermutigung 

und Ermächtigung der Kinder, für sich und ihre Be-

lange Verantwortung zu übernehmen. Die Kita bietet 

als überschaubarer, kindgerechter Ort ideale Voraus-
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setzungen dafür, dass Kinder durch Anerkennung ih-

rer Fähigkeiten, durch positive Rückmeldungen, aber 

auch durch die Übernahme von Aufgaben Selbstver-

trauen gewinnen und Selbstwirksamkeit erleben.

Die Arbeiterwohlfahrt ist überzeugt davon, dass „In-

klusion nur in einer Gesellschaft möglich (ist), in der 

die Menschen sozial gesichert leben und arbeiten 

können“32. Armut führt unweigerlich zu Ausgrenzung 

und verhindert Teilhabe. So sind die Prävention von 

Armut und das Bekämpfen insbesondere von Kinder-

armut eines ihrer wichtigen Anliegen. Wie auch in 

der neuesten Veröffentlichung der ISS-Langzeitstu-

die der Arbeiterwohlfahrt zu Kinderarmut33 deutlich 

wurde, können Kitas hier einen wichtigen Beitrag 

leisten, indem sie armutssensibel sind, von Armut 

betroffene Familien unterstützen und Kindern Teil-

habe an Bildungsangeboten ermöglichen.

Barrieren entgegenwirken –  
durch Einfallsreichtum und Offenheit 

Das Ziel inklusiver Prozesse ist stets ein gleichbe-

rechtigtes solidarisches Zusammenleben – in der Kita 

wie in der Gesellschaft.34 Um Teilhabe und Zugang zu 

ermöglichen, hat Inklusion immer auch den Abbau 

von hinderlichen Barrieren sowie die Herstellung von 

Bildungsgerechtigkeit zur Aufgabe. Weder ein Roll-

stuhl noch fehlende Deutschkenntnisse oder beson-

dere Verhaltensweisen sollen ein Hindernis darstel-

len, gleichberechtigt mit den anderen Kindern am 

Kitaalltag teilzuhaben und sich zu entwickeln.

Ungleichbehandlung und Exklusion muss also ent-

gegengewirkt werden – und zwar auf allen Ebenen. 

Dabei gilt es, verschiedene Formen von Barrieren in 

den Blick zu nehmen. „Die meisten entstehen im 

Kopf (...) aber auch, wenn pädagogische Fachkräfte 

die Interessen der Kinder aus dem Blick verlieren.“35 

Auf dem Weg zur Inklusion setzen sich die Pädago-

g*innen mit ihrer eigenen Haltung, ihren Vorurteilen 

und ihren Interaktionen mit den Kindern ausein-

ander. Inklusion fordert zu Offenheit und kreativem 

Denken heraus. Voraussetzung hierfür ist, keine Angst 

vor Ungewohntem zu haben und bereit zu sein, Bil-

dung, Erziehung und Betreuung von Mädchen und 

Jungen der jeweiligen Situation anzupassen.

Vielfalt als Bereicherung erkennen –  
und Widersprüche aushalten

Inklusion in der Kita zu etablieren ist ein bereichernder 

Prozess, der Vielfalt nutzt, um Bildungs- und Lernpro-

zesse zu gestalten. Sich den unterschiedlichen Sicht-

weisen, Gewohnheiten und Eigenheiten der Familien, 

Beispiele:

1)  Moritz findet rosa Kleider schön und zieht sie in 

die Kita an. Nicht nur die Kinder, sondern auch 

die Erwachsenen können sich mit Kommentaren 

nicht zurückhalten. Nach kurzer Zeit trägt Moritz 

die Kleider nur noch zu Hause. Die Pädagog*innen 

bemerken dies, besprechen die Situation mit den 

Kindern und sie beschließen gemeinsam, dass in 

der Kita künftig eine freie Kleiderordnung gilt. Sie 

organisieren eine Modewoche, in der alle Kinder 

sich so anziehen können, wie sie es schon immer 

einmal wollten.

2)  Milan verstand kaum Deutsch, als er in die Kita 

kam. Statt ihn im Morgenkreis nur passiv dabei-

sitzen zu lassen, kam das Team auf die Idee, wich-

tige Themen durch Piktogramme zu symbolisieren, 

um Milan so Mitentscheidungen zu ermöglichen.

 

3)  Lotta mit dem Asperger-Syndrom fällt es schwer, 

in der großen Kindergruppe ihren Platz zu finden. 

Da sie eine große Freude an Ordnungssystemen 

hat, übernimmt sie im Tagesablauf viele kleine 

organisatorische Aufgaben. Lotta zählt die anwe-

senden Kinder, hat die Tagesordnung im Morgen-

kreis im Blick, verwaltet das Geld für den Bäcker, 

hilft beim Tischdecken und kann so auf ihre Weise 

am Kitaalltag teilnehmen und immer wieder mit 

Kindern in Kontakt treten.

4)  Lina hat seit ihrer Geburt ein verkürztes Bein. Mit ei-

ner Prothese versehen, springt und rennt sie schnel-

ler als viele andere Kinder. Die Pädagog*innen,  

die sie anfangs nicht am wöchentlichen Turnen 

teilhaben lassen wollten, da sie Verletzungen be-

fürchteten, sind erstaunt, wie sportlich und be-

weglich Lina mitmacht.

der Kinder und der Kolleg*innen zu öffnen und ge-

meinsam Kitaalltag zu gestalten stärkt alle Beteiligten 

und ermöglicht Zusammenhalt und Innovation.

Es ist ein durchaus anspruchsvoller Weg, denn es 

gilt die „Aufforderung, Unterschiedlichkeit nicht zu 

bewerten“36, auch wenn sie weit von den eigenen 

Normen abweicht. Im Kitaalltag bedeutet dies bei-

spielsweise, die Anliegen und Gewohnheiten von 

Kindern und Eltern zunächst einmal als vorhanden 

zu akzeptieren, solange weder das Kindeswohl ge-

fährdet ist noch antidemokratische Haltungen ver-

treten werden. 

Es kann sein, dass die Gruppenleitung aushalten 

muss, dass z. B. Karls Eltern ein von ihrem Verständ-

nis vollkommen abweichendes Zeitmanagement 

haben, obwohl sie eine klare Zeitstruktur für Kin-

der als sehr wichtig empfindet. Oder die Fachkraft 

muss damit umgehen, dass Louise nicht umfassend 

geimpft ist, auch wenn ihr diese fehlende gesund-

heitliche Vorsorge unverantwortlich erscheint. Es 

gilt auch zu akzeptieren, dass eine Kollegin überaus 

ängstlich ist, wenn Kinder im Außengelände auf 

den Kletterbaum steigen.

Widersprüche sind im Zusammenleben in der Kita 

nicht immer aufzulösen, sie können zwar benannt, 

müssen mitunter aber ausgehalten werden. Es ist 

diese - sicher oft herausfordernde - Fähigkeit zur 

Ambiguitätstoleranz, die Inklusion ermöglicht.

Umgang mit unvereinbaren Haltungen

Divergenzen auszuhalten bedeutet jedoch nicht, be-

dingungslos jede Meinung zu akzeptieren. Haltun-

gen, die Vielfalt explizit ablehnen und Diskriminie-

rung sowie Ausgrenzung propagieren, sind mit den 

Grundüberzeugungen der Inklusion unvereinbar.

Aufgrund aktueller Anlässe müssen sich die Träger 

und Mitarbeitenden jeder AWO Kita Gedanken dar-

über machen, wie sie mit undemokratischen, dis-

kriminierenden und rechtspopulistischen Haltun-

gen in Teams oder in der Elternschaft umgehen. Im 

Grundsatzprogramm der AWO ist formuliert, dass 

„hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ihre Arbeit an den Werten der Arbeiterwohlfahrt ori-

entieren.“37

Das AWO Positionspapier zum Umgang mit der AfD 

rät, beim Bekenntnis zu „rechtsextremen, rassis-

tischen und menschenverachtenden Äußerungen 

eine Kündigung oder eine Auflösung der Mitglied-

schaft anzustreben“38. In der Praxis ist die Lage je-

doch oft nicht eindeutig. Es bleibt eine schwierige 

Frage, wie lange ein einbindender Dialog zu suchen 

und wann eine Grenze zu ziehen ist.39 Gerade da in 

der Kita das Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht, 

ist ein Ausschluss von Eltern mit undemokratischen 

Einstellungen kein leichter Schritt. Die endgültige 

Entscheidung liegt beim Kitaträger. Dies entlastet die 

Kitaleitung und das Team jedoch nicht, sich eine ge-

meinsame Haltung in diesen Fragen zu erarbeiten.

Personelle, zeitliche und finanzielle  
Ressourcen

Eine inklusive Haltung ist die Voraussetzung dafür, 

Vielfalt in der Kita leben zu können. Gelingende 

Inklusion ist jedoch auf passende Rahmenbedin-

gungen angewiesen, die durch den Träger in der 

Einrichtung bereitgestellt werden müssen. So setzt 

inklusives Arbeiten ausreichend qualifiziertes Perso-

nal in der Kita voraus. Die Teams benötigen Zeit und 

Mittel, um reflektieren und sich fortbilden zu kön-

nen. Die Räumlichkeiten sind so zu gestalten, dass 

sie z. B. auch Kindern mit körperlicher Behinderung 

einen Besuch der Kita ermöglichen.

Gesellschaftspolitische  
Rahmenbedingungen von Inklusion

Über die Kita hinausweisend sind es auch rechtli-

che und politische Bedingungen, die inklusive Pro-

zesse entweder behindern oder aber voranbringen. 

Sehr oft erschweren bürokratische, zeitaufwendige 

und umständliche Verfahren die Anerkennung von 

individuellen Förderbedarfen. Die rechtlichen An-

erkennungen werden zudem kompliziert aufgrund 

unterschiedlicher Zuständigkeiten der bewilligenden 

Behörden (Jugendamt, Bezirk).
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Die rechtlich erforderliche Kategorisierung in Kin-

der mit körperlicher oder geistiger oder seelischer 

Behinderung oder mit einer Mehrfachbehinderung 

bzw. die Anerkennung, dass Kinder von einer Behin-

derung bedroht sind, fordern unmittelbar die Fami-

lien, aber auch mittelbar die Kitas im Bemühen um 

Inklusion heraus. 

Die Einteilung von Kindern in förderbedürftige Grup-

pen mag zwar rechtlich und verwaltungstechnisch 

notwendig sein, sie führt jedoch zwangsläufig zu 

einer möglicherweise diskriminierenden Stigmati-

sierung, die der Idee der Inklusion zuwiderläuft.40

Index für Inklusion – auf dem Weg zu  
einer inklusiven Kita

Inklusion in der Kita nachhaltig zu implementieren 

funktioniert weder von außen verordnet noch von 

heute auf morgen: Der Weg hin zu einer inklusiven 

Kita ist ein vielschichtiger Beteiligungsprozess, der 

sich auf mehreren Ebenen vollzieht, sich von innen 

heraus entwickelt und von außen unterstützt werden 

muss. Jeder Schritt hin zu mehr Inklusion wird neue 

Perspektiven und weitere Optionen mit sich bringen.

Der Index für Inklusion, ursprünglich in Großbri-

tannien als Leitfaden für die inklusive Entwicklung 

von Schule herausgegeben, ist inzwischen für den 

deutschsprachigen Raum angepasst und erweitert 

worden. Für Kitas ist der Index für Inklusion in Kin-

dertageseinrichtungen – Gemeinsam leben, spielen 

und lernen41 eine praxisnahe Handreichung auf dem 

Weg zur Inklusion. Mit dem dort entwickelten Mo-

dell eines „Hauses der Inklusion“ unterstützt er Kita-

teams dabei, in einem sog. „Indexprozess“ Inklusion 

auf allen Ebenen in der Kita einzuführen. In einem 

Wechselspiel aus Analyse, Aktion und Reflexion wer-

den dabei verschiedene Bereiche beleuchtet: In dem 

Abschnitt Inklusiven Kulturen geht es um eine Aus-

einandersetzung mit Werten und Haltungen in der 

Kita. Der Bereich Strategien hat inklusive Strukturen 

und Leitlinien im Fokus. Die Inklusive Praxis befasst 

sich damit, das Spielen und Lernen in der Kita in-

klusiv zu gestalten und die vorhandenen Ressourcen 

der Mitarbeitenden sowie der Kinder zu erkennen 

und zu nutzen. Alle Bereiche werden durch praxis-

nahe Beispiele und Fragen erläutert und die Kita-

teams werden durch wichtige Themen des Kitaalltags 

geführt. Ziel des Index für Inklusion ist es, Kitas dabei 

zu unterstützen, Barrieren abzubauen, Möglichkeits-

räume zu schaffen und Vielfalt zu stärken.

Inklusion ist in AWO Kitas kein Neuland – 
beginnt aber immer wieder neu

Auch wenn 1919 noch andere Begrifflichkeiten be-

nutzt wurden, war „der Grundgedanke der Inklusion 

(…) schon Gründungsgedanke der AWO“42. Dement-

sprechend sind die Kitas der AWO von jeher offen 

für Vielfalt und werden von Kindern mit und ohne 

Behinderung, unterschiedlicher Nationalitäten, mit 

verschiedensten Familienkonstellationen und aus 

allen sozialen Schichten besucht. Es bleibt eine fort-

laufende Aufgabe, die Rahmenbedingungen, Struk-

turen und Einrichtungskulturen der Kitas inklusiv 

zu gestalten und dabei auf sich wandelnde gesell-

schaftliche Bedingungen zu reagieren. Angesichts ei-

ner Gesellschaft, die heterogener, ausdifferenzierter 

und sozial ungleicher wird, wird inklusives Handeln 

in der Kita notwendiger, aber auch anspruchsvoller. 

Der Fachkräftemangel trägt dazu bei, dass auch sei-

tens der pädagogischen Teams die Heterogenität zu- 

und Kontinuität abnimmt und Inklusion im Sinne ei-

nes gemeinschaftlichen Miteinanders immer wieder 

neu hergestellt werden muss.

Der Landesverband der AWO hat das Anliegen, die 

bayerischen AWO Kitas auf ihrem Weg der fortschrei-

tenden Inklusion bestmöglich zu stärken und zu un-

terstützen. Mit Veröffentlichungen wie AWO / Inklu-

siv43 oder Inklusion in Horten: So geht´s44 wird ein 

fach-, sozial- und kinderpolitischer Diskurs um pas-

sende Rahmenbedingungen angeregt.

Praxisbeispiel: Kinderhaus Kleiner Globus

Das AWO Kinderhaus Kleiner Globus befindet sich seit 

bald 50 Jahren im Würzburger Stadtteil Zellerau und 

bietet Platz für 62 Kinder in einer Krippengruppe und 

zwei Kindergartengruppen. Von Beginn an hat sich 

das Kinderhaus das Thema Inklusion auf die Fahnen 

geschrieben und versteht sich als einen Ort der Viel-

falt, an dem alle Kinder mit ihren je unterschiedli-

chen Eigenschaften, Bedürfnissen und Entwicklungs-

ständen wertgeschätzt werden und willkommen sind. 

So verbringen Kinder mit und ohne Behinderung aus 

fast 30 verschiedenen Nationen ihren Alltag im Kin-

derhaus und spielen und lernen dort gemeinsam. 

Das zehnköpfige Team, das von einer Sozialpädagogin 

geleitet wird, arbeitet eng und gruppenübergreifend 

nach den Grundsätzen einer inklusiven Pädagogik 

zusammen. Ein Hauptaugenmerk liegt darauf, den 

Kindern eine Atmosphäre der Geborgenheit zu bieten, 

in der sie Respekt und Toleranz erfahren. Jedem Kind 

soll im Rahmen des Kinderhauses ein unbeschwertes 

Heranwachsen ermöglicht werden. 

Inklusion bedeutet für uns … 
... Alltag, denn wir leben und lernen täglich von- 

und miteinander. Normalität, denn es ist ganz nor-

mal, verschieden zu sein. Vielfalt, die unsere Ge-

meinschaft prägt und interessant werden lässt. Eine 

Bereicherung für alle, denn nur wenn wir alle anders 

sind, können die unterschiedlichen Ressourcen und 

Begabungen genutzt werden. Toleranz, Interesse 

und Offenheit allem Neuen und Andersartigen ge-

genüber. Nicht mehr wegzudenken, da all die unter-

schiedlichen Einflüsse ein enorm wichtiger Teil un-

seres Kinderhauses geworden sind. Wir heißen nicht 

nur Kleiner Globus, wir sind auch einer.

Idee und Anliegen
Das Kinderhaus Kleiner Globus möchte mit seiner 

Pädagogik den Grundstein für eine aufgeschlossene-

re und tolerantere Gesellschaft legen, in der Sprach-

vielfalt, Musik und Filme aus aller Welt, ausländi-

sches Essen, unterschiedliche kulturelle Einflüsse, 

Akzeptanz von verschiedenen Hautfarben und Han-

dicaps die Normalität sind. Die Kinder aus dem Kin-

derhaus Kleiner Globus zeigen uns, dass sie offen auf 

alle anderen Kinder zugehen, dass eine gemeinsame 

Sprache oder ein ähnliches Aussehen beim Spielen 

keine Bedeutung haben und damit in Zukunft Aus-

grenzung, Fremdenhass und übertriebener Nationa-

lismus der Vergangenheit angehören können.

Umsetzung im Alltag
Der Grundstein zur Inklusion wurde bei uns gelegt, 

indem sich das Team mit Themen wie kulturelle Viel-

falt, interkulturelles Zusammenleben oder Diskrimi-

nierungsmechanismen befasst hat und hierbei auch 

über eigene Vorstellungen, Wünsche und Ängste 

sprechen konnte. So wurde beispielsweise erarbei-

tet, dass Sprachbarrieren kein Hindernis sind, Fa-
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milien verschiedener Nationalitäten aufzunehmen. 

Die Eltern spüren auch ohne gemeinsame Sprache, 

dass man ihnen wertschätzend gegenübertritt. Für 

Elterngespräche können bei der Stadt Würzburg „ex-

terne Sprachmittler“ beantragt werden. Elternbrie-

fe sollten immer in Leichte Sprache und mit Bildern 

versehen sein.

 

Das Wichtigste ist die Akzeptanz von Unterschied-

lichkeiten. Nach wie vor sind hier die regelmäßige 

Reflexion der eigenen Einstellungen und des päda-

gogischen Alltags sowie die kontinuierliche Weiter-

bildung wesentliche Aspekte, damit dies im Alltag 

gelingt. In unserem Kinderhaus gehen wir damit 

um, dass Pünktlichkeit sehr unterschiedlich definiert 

wird, der Inhalt der Brotbox sich je nach Herkunfts-

land enorm unterscheidet, Geburtstage nicht in jeder 

Familie gefeiert werden und man sich nicht überall 

auf die gleiche Weise begrüßt. Natürlich gibt es auch 

bei uns Regeln und eine feste Tagesstruktur, doch 

Toleranz und Offenheit bedeuten, dass man den El-

tern gegenüber immer eine gewisse Flexibilität und 

Gelassenheit zeigt. Nicht jede Regel ist gleich wichtig 

und ein gewisser Spielraum ist meistens gegeben. 

Gebetet wird bei uns nicht, da wir nicht jede Religion 

gleichermaßen einbeziehen könnten. Religion ist ein 

Thema, das innerhalb unserer Familien bleibt und 

im Kinderhaus nur theoretisch behandelt wird. Den-

noch respektieren wir religiöse Praktiken, bieten auf 

dem Speiseplan beispielsweise kein Schweinefleisch 

an und wissen, dass Kinder zu gewissen Zeiten nicht 

gebracht werden, da die Familie fastet oder einen 

Feiertag begeht. Im Kinderhaus feiern wir jedes Jahr 

verschiedene Feste, im letzten Jahr haben wir neben 

Nikolaus, Fasching und Ostern auch das muslimische 

Fastenbrechen gefeiert. Über andere religiöse Feste 

haben wir gemeinsam mit den Kindern gesprochen. 

Bei den Eltern kommt das richtig gut an.

Im Kinderhaus Kleiner Globus nimmt Sprachförde-

rung einen besonderen Platz ein, dabei wird die 

Herkunftssprache nicht deutschsprachiger Kinder 

gewürdigt und als Kompetenz erkannt. Durch den 

Vorkurs Deutsch 240 werden die Vorschulkinder be-

sonders auf die Einschulung vorbereitet. 

Auch in unseren Materialien und Spielsachen spie-

gelt sich Vielfalt als Normalität wider: Dass unsere 

Puppen verschiedene Hautfarben haben oder in der 

Verkleidungsecke Gewänder aus den unterschied-

lichsten Ländern vorhanden sind, ist eine Selbstver-

ständlichkeit.

In den 2 Jahren hat sich unser Freitagssingkreis etab-

liert, in dem wöchentlich alle Kinder und das Personal 

in der Turnhalle gemeinsam singen und durch ver-

schiedene Aktionen sich untereinander und die Welt 

jedes Mal ein kleines Stückchen mehr kennenlernen. 

Ausblick
Wir sind uns sicher, dass das Thema kulturelle Vielfalt 

in den nächsten Jahren in jeder Kindertagesstätte Ein-

zug erhalten wird. Je eher wir Kindern ein allgemei-

nes Interesse und eine Offenheit für andere Kulturen 

vermitteln, desto besser werden sie miteinander zu-

sammenleben. Wir setzen in den Kitas den Grundstein 

für eine aufgeschlossene und tolerante Gesellschaft. 

Im Kinderhaus möchten wir zukünftig die Traditio-

nen und Feste der einzelnen Kulturen noch stärker 

in unseren Kitaalltag einbeziehen. Wir möchten den 

Wünschen der Kinder mehr Tragweite geben und Be-

teiligungsprozesse verstärken, denn wir sehen das 

Thema Inklusion eng verknüpft mit einem gleicher-

maßen verteilten Mitspracherecht aller Kinder. Den 

Freitagssingkreis wollen wir weiterentwickeln und 

neue Elemente verschiedener Kulturen aufnehmen. 

Elterninfoveranstaltungen gestalten wir mehr und 

mehr so, dass auch nicht deutschsprachige Eltern 

problemlos daran teilnehmen können. Das Team bil-

det sich regelmäßig zu Themen der Inklusion und der 

interkulturellen Pädagogik weiter und gewinnt da-

durch neue Ideen. Durch die stetige Auseinanderset-

zung mit gelebter Vielfalt und das gleichberechtigte

Zusammenleben aller wird die Grundhaltung des 

Teams immer offener.

Kontakt
AWO Kinderhaus Kleiner Globus

Weißenburgstraße 38

97082 Würzburg / Zellerau

Telefon: 0931 44052

E-Mail: kleiner-globus@awo-unterfranken.de

Ansprechpartnerin:

Lisa Labisch (Kinderhausleitung)

Eine Einrichtung des AWO Bezirksverbandes  

Unterfranken e. V.

Weitere Informationen
Informationen zum AWO Arber-Feriendorf Zwiesel 

und seine Angebote finden Sie auf den Websites 

www.kleiner-globus.de und auf www.awo-unter-

franken.de .

https://www.internationaler-bund.de/fileadmin/

user_upload/storage_ib_redaktion/IB_Portal/Publi-

kationen/2012_2013/IB_Arbeitshilfen_SRB_2013.pdf

„Die Welt trifft sich im Kindergarten – Interkultu-

relle Arbeit und Sprachförderung in Kindertages-

einrichtungen“ von Michaela Ulich, Pamela Ober-

huemer und Monika Soltendieck

„Interkulturelle Praxis in der Kita“ von Heidi Keller 

(Hg.)
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Praxisbeispiel: AWO Hort an der Eichendorffschule, Veitshöchheim

 „Der Hort ist ein Ort, zu dem die Kinder nach der 

Schule hingehen. Dort werden die Hausaufgaben ge-

macht und zu Mittag gegessen. Und man kann dort 

spielen. Es gibt sieben verschiedene Hortländer. Das 

sind: Phantasien, Taka-Tuka-Land, Narnia, Wun-

derland, Grünland, Atlantis und Auenland. In jeder 

Gruppe gibt es sehr nette Erzieher*innen. Es gibt das 

obere Hortgebäude und das untere Hortgebäude. 

Das obere Hortgebäude steht auf einem Hügel, das 

untere Hortgebäude ist unter der Mittelschule. Und 

es gibt noch Atlantis, das ist ein Hortland, das ist in 

der Grundschule. In den Ferien kann man auch in 

den Hort.“ (Hortkind, 9 Jahre)

Der Hort an der Eichendorffschule in Veitshöchheim 

bietet eine Hortwelt für 140 Kinder und Jugendliche 

im Alter von 6 bis 14 Jahren. Unsere Hortwelt ist bunt. 

Das heißt, bei uns leben, lernen, lachen und spielen 

Kinder mit und ohne Handicap bzw. Beeinträchti-

gungen, aller Nationen und Religionen zusammen 

und entdecken gemeinsam ihre Lebenswelt.

Inklusion bedeutet für uns … 
... unter dem Leitsatz Zusammen ein Ganzes – vom 

ICH zum WIR

• inklusive Haltung zeigen und leben in unserer 

tagtäglichen praktischen Arbeit. Vorbild sein und 

zu Vielfalt und einem pluralen Gesellschaftsver-

ständnis ermutigen.

• eine „Diversity-Kultur“ etablieren, in der das 

Recht auf Unterschiedlichkeit gilt und alle glei-

chermaßen als Teil der Gesellschaft wahrge-

nommen werden. 

• Erziehung, Begleitung und Betreuung vorur-

teilsbewusst gestalten.

• das eigene Denken und Handeln beständig re-

flektieren und neue Perspektiven einnehmen.

• Brücken bauen, Möglichkeitsräume für Teilhabe 

und Mitgestaltung finden und aufzeigen.

• auf Stigmatisierung, Kategorisierung und Be-

wertungsdenken aufmerksam machen und da-

gegen angehen. Barrieren und Hindernisse er-

kennen und an ihrem Abbau dieser arbeiten. 

• Inklusion als Prozess verstehen, innerhalb des-

sen sich alle Beteiligten weiterentwickeln. 

Denn Inklusion ist für uns mehr als ein schicker Mo-

debegriff - Inklusion ist ein Menschenrecht und da-

mit Auftrag und Aufgabe sozialer Arbeit!

Idee und Anliegen
Wir versuchen tagtäglich den Möglichkeitssinn der 

Kinder und Jugendlichen zu erweitern, 

• indem wir sie in ihrer Unvoreingenommenheit 

und Offenheit gegenüber Neuem und vermeint-

lich Fremdem oder Andersartigem unterstützen,

• indem wir als Vorbild fungieren und Toleranz 

und Akzeptanz vorleben,

• indem wir in die Diskussion mit Kindern und 

Jugendlichen gehen über Zusammenhalt, Mut, 

Mitmenschlichkeit und Vielfalt und darüber 

„was ist normal“ und wer definiert das,

• indem wir sie dazu anregen, sich mutig mit an-

deren zusammenzutun, um gegen Ausgrenzung, 

Intoleranz und Rassismus jeglicher Art die Stim-

me zu erheben,

• indem wir einen Hortalltag bieten, in dem das 

Verschiedene normal und Unterschiedlichkeit 

selbstverständlich ist. 

Umsetzung im Alltag
Wir leben inklusiv – unser Hort ist bunt:

• Unsere Haltung ist inklusiv.

• Unser Auftrag ist Aufklärung, mutiges Hinwei-

sen, Aufdecken, Wege finden, neue Pfade anle-

gen, Rahmenbedingungen schaffen, auch gegen 

vermeintliche Widerstände.

• Wir nehmen Herausforderungen an und geben 

nicht auf!

• Wir geben den Worten einen gelebten Inhalt 

und lassen sie in Handlungen spürbar werden.

• Durch das Aufgreifen und Hinführen sowie durch 

soziales Miteinander möchten wird Ängste mil-

dern und Vorurteile abbauen. 

Für Kinder wird das u. a. so erlebbar:
• Wir bieten pädagogische Angebote, Workshops 

und Projekte zu verschiedenen Themen wie 

Sprachen, Kulturen, Reisen durch die Kontinente 

an. Wir gestalten die Rahmenbedingungen für 

diese Angebote so, dass jedes Kind, das möchte, 

auch daran teilhaben kann.

• Wir gestalten einen interkulturellen Kalender 

mit verschiedenen Festen und Feiern aus unter-

schiedlichen Religionen.

• Durch unsere Musikprojekte, die mit der Ge-

bärdensprache begleitet werden, lernen unse-

re Kinder und Jugendlichen immer wieder auch 

Elemente der Gebärdensprache.

• In der Anwendung von Leichter Sprache und 

Metacom-Symbolen machen wir die Verknüp-

fung von Sprache und Bild möglichst für alle 

Kinder und Jugendlichen verstehbar, sodass sie 

den Tagesablauf, die Angebote und allgemein 

den Hortalltag vor ihrem jeweiligen Hintergrund 

bewältigen können.

• Wir implementieren Kleingruppenarbeiten zu 

den Themen: anders sein, soziale Kompetenzen, 

Gruppengefühl, Kooperation, Teamarbeit etc.

Wir gestalten gute Rahmenbedingungen 
für gelebte Inklusion

• Träger und Leitung machen sich für Inklusion in 

unserem Hort stark und setzen sich dafür ein.

• Das pädagogische Team ist offen und flexibel 

und sucht nach immer neuen Möglichkeiten, 

Vielfalt zu leben.

• Das Team hat sich eine Feedbackkultur erarbei-

tet, in der Kritik möglich und stetige Reflexion 

selbstverständlich ist.

• Alle Pädagog*innen sind offen für Neues und 

bilden sich regelmäßig fort.

Ausblick
• Die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer in-

klusiven Gesellschaft im Rahmen des Bildungs-

ortes HORT weitervermitteln.

• Sich zu Netzwerken zusammenschließen und 

Kooperationen eingehen

• Sozialpolitische Arbeit

• Begreifen, dass Inklusion ein Menschenrecht 

ist und eine aufgeklärte Zivilgesellschaft einen 

gesamtgesellschaftlichen Auftrag hat, nämlich 

Mitmenschlichkeit.

Kontakt
AWO Hort an der Eichendorffschule

Verena Schmidt

Günterslebener Straße 41

97209 Veitshöchheim

hort@awo-vhh.de

Weitere Informationen
www.awo-vhh.de
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Wissensinhalte, sondern auch um die Frage, wie 

man sich notwendige Informationen beschafft.

Kindern Beteiligung zutrauen und Macht 
abgeben

Kinder wollen partizipieren! In der Kitastudie „Qua-

lität aus Kindersicht“ wird deutlich, dass es den Kin-

dern „ein inneres Bedürfnis (ist), sich zu beteiligen, 

gefragt zu werden und mitreden zu können“52. Sie 

sind bereit, Verantwortung für gemeinsam erarbei-

tete Lösungen zu übernehmen, und können dies 

auch.53 Kinder sind schon im Krippenalter fähig, 

sich vielfältig zu beteiligen. Voraussetzung ist, dass 

Kinderbeteiligung alters- und entwicklungsentspre-

chend angelegt ist. 

Ein einjähriges Kind gestaltet seine Wickelsituati-

on kompetent mit, wenn man ihm den Raum dafür 

gibt und es einfühlsam begleitet. Schon Krippenkin-

der übernehmen gewissenhaft kleine Aufgaben im 

Gruppenalltag, wenn sie überschaubar sind. Je älter 

die Kinder werden, desto stärker rückt die Beteili-

gung an Belangen der Gemeinschaft in den Fokus. 

Kinder, die sich beteiligen dürfen, werden darin im-

mer geübter und entwickeln nach und nach die not-

wendige Sensibilität für die eigenen Belange und die 

Bedürfnisse von anderen.

Die Beteiligung der Kinder erfordert von den Erwach-

senen zunächst die kritische Reflexion ihrer Macht. 

Sind Erwachsene bereit, Macht abzugeben, können 

sie die Erfahrung machen, dass Partizipation berei-

chernd und auch entlastend für sie sein kann. Denn 

Kinder, die ermutigt werden, übernehmen Verant-

wortung und kommen auch von sich aus auf gute 

und originelle Lösungen, die nicht in der Vorstellung 

der Erwachsenen vorhanden waren.

Partizipation strukturell verankern 

Damit die Beteiligung nicht von willkürlichen Ent-

scheidungen der Erwachsenen abhängt, empfiehlt 

es sich, den festgelegten Beteiligungsrahmen in der 

pädagogischen Konzeption und - bestenfalls - detail-

liert in einer Kitaverfassung schriftlich festzuhalten. 

Die Kitaverfassung dient als verbindliche Grundlage 

für Beteiligung, die den Kindern vorgestellt wird, so-

dass sie über ihre Rechte informiert sind.

Das Recht auf Information und Gehörtwerden so-

wie Mitbestimmung und Selbstbestimmung können 

konkret mit Funktionen und Gremien beschrieben 

werden: Wahl der Gruppensprecher*in, Aufgaben 

eines Kinderrates oder Kinderparlaments, in dem 

nicht ausschließlich das Mehrheitsprinzip gilt, son-

dern auch einzelne Meinungen und individuelle Be-

dürfnisse berücksichtigt werden.

Zudem sind feste Strukturen der Partizipation im 

Wochenplan der Kita zu verankern. Sie garantieren, 

dass Kinderbeteiligung auch im zuweilen hektischen 

Kitaalltag erfolgt. Regelmäßige Kinderteamsitzun-

gen oder ein Kinderparlament sorgen dafür, dass die 

Kinder immer wieder Gehör finden und sich einbrin-

gen können.

Eine Kitaverfassung schafft für Kinder, Pädagog*innen 

und Eltern Sicherheit. Sie gilt auch dann noch, wenn 

Pädagog*innen und Kinder die Kita verlassen oder 

neue Mitarbeitende und Kinder hinzukommen.

Da Partizipation ein dynamischer Prozess ist, in des-

sen Verlauf sich alle Beteiligten weiterentwickeln, 

gilt es die festgelegten Beteiligungsbereiche immer 

wieder zu reflektieren und daraufhin zu überprüfen, 

ob sie nicht erweitert werden können.

Erwachsene legen den Rahmen für  
Partizipation in der Kita fest 

Partizipation bedeutet jedoch nicht, Kindern unbe-

grenzt alles zu erlauben. Die Verantwortung für den 

Beteiligungsprozess liegt stets bei den Pädagog*innen. 

Sie verständigen sich im Team darüber, was unter 

Partizipation in der Kita verstanden wird und wel-

che professionelle Einstellung hierfür erforderlich 

ist. Jedes Team erarbeitet ein gemeinsames Selbst-

verständnis von Partizipation und reflektiert Themen 

wie Achtsamkeit, Feedbackkultur, Diskriminierung 

und den Umgang mit Macht und Machtverlust.

Das pädagogische Team einigt sich, wann und wie 

Kinder in Entscheidungen miteinbezogen werden 

Partizipation beschreibt – ebenso wie in den bei-

den Kapiteln „Vorurteilsbewusste Bildung und Er-

ziehung“ und „Inklusion“ - eine Grundhaltung, die 

pädagogische Kräfte für sich übernehmen und kon-

sequent weiterentwickeln mit dem Ziel, nachhaltige 

Bedingungen für die Bildung, Erziehung und Be-

treuung von Kindern in der Kita zu schaffen.

Partizipation und Inklusion können nur miteinander 

verbunden gedacht, entwickelt und umgesetzt werden.45

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene 

Leben und das Leben in der Gemeinschaft betreffen, 

zu teilen und gemeinsam Lösungen zu finden.“46

AWO Kitas fördern die Rechte der Kinder

Kinder haben ein gesetzlich verankertes Recht auf 

Beteiligung.47 Sie haben einen Anspruch darauf, 

informiert und in ihrer Meinung gehört zu werden 

sowie sie betreffende Themen mitzugestalten. Für 

die AWO leitet sich daraus für ihre Einrichtungen ein 

Handlungsprinzip ab.48 Folgt man diesem, so sind 

Kinder in AWO Kitas an Entscheidungen hinsichtlich 

ihrer Person zu beteiligen, z. B. wenn es um das Es-

sen, das Wickeln, das Schlafen oder das Spielen geht. 

Ebenso steht ihnen die Mitgestaltung der Themen 

offen, die sich auf die ganze Kindergruppe, das Le-

ben in der Kita und die Umwelt der Kinder richten. 

Partizipation gehört in jede Kita

Partizipation in der Kita trägt „zum Abbau von Bil-

dungsbarrieren und zur Verwirklichung demokratischer 

Rechte von Kindern“49 bei. Wie Hansen, Knaur und 

Sturzenhecker in ihrem Buch „Partizipation in Kin-

dertageseinrichtungen“ betonen, ist Beteiligung ein 

„Schlüssel zur Demokratie, Bildung und Qualität“50:

Wenn Kinder in AWO Kitas erleben, dass ihre Meinung 

zählt und dass sie durch ihre Vorschläge positive Ver-

änderungen bewirken, werden sie selbstbewusster 

und mutiger. Partizipation in Kitas zielt immer da-

rauf ab, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken 

und sie Selbstwirksamkeit erfahren zu lassen.

Beispiele:

1)  Jana wird wie die anderen Kinder im Morgenkreis 

ihrer Kita regelmäßig aufgefordert zu erzählen, wie 

es ihr geht, und zu benennen, was sie in der Kita 

freut und was sie stört. Als sie mit ihrer Mutter an 

der Kasse im Supermarkt wartet und sich ein Mann 

vordrängt, tippt sie ihn an und weist ihn darauf 

hin, dass er sie wenigstens hätte fragen können.

2)  Murat geht seit ein paar Wochen in die erste Klas-

se. Als Streit über das Motto des Herbstfestes aus-

bricht, meldet er sich und schlägt vor, dass jedes 

Kind seine Idee vortragen und man dann mit Mur-

meln eine Abstimmung machen könnte, so wie er 

es in der Kita gewohnt war.

Durch das gemeinsame Aushandeln und Gestalten 

ihres Alltags lernen die Kinder etwas darüber, wie 

Demokratie in der Gemeinschaft und „nach welchen 

Regeln und Werten die Gesellschaft“51 funktioniert. 

Wenn sie selbst früh demokratische Spielregeln ken-

nenlernen, werden sie auch als Jugendliche und Er-

wachsene eine demokratische Gesellschaft mittragen 

und mitgestalten wollen. 

Kinder erwerben im Beteiligungsprozess vielfältige 

Kompetenzen. Sie üben sich darin, einander zu-

zuhören, verbessern ihre sprachlichen Fähigkeiten 

und lernen, eigene Standpunkte zu formulieren und 

Kompromisse einzugehen. Sie übernehmen Verant-

wortung für getroffene Entscheidungen. Jeder Be-

teiligungsprozess bietet darüber hinaus eine Vielzahl 

an Bildungsanlässen, die unmittelbar die kindliche 

Lebenswelt betreffen: 

• Dürfen sich Krippenkinder beim Essen selbst be-

dienen, üben sie ihre motorischen Fähigkeiten. 

Fällt ihnen etwas zu Boden oder kippt ein Glas 

um, werden sie mit den Gesetzen der Schwer-

kraft vertraut.

• Wird mit den Kindern gemeinsam ein Ausflug 

an den See geplant, werden sie sich mit Anrei-

se, Proviant, adäquater Kleidung, Sonnenschutz 

und Wasser befassen. Dabei geht es nicht nur um 

2.3 Partizipation
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Die Kinder in AWO Kitas sollen sich eingeladen füh-

len, ihre Meinung zu sagen und auch Lob oder Miss-

fallen zu äußern. 

Die Pädagog*innen achten auf die Äußerungen der 

Kinder und ermutigen sie, ihre Anliegen auszudrü-

cken. Zuweilen kann nicht sofort auf Beschwerden 

eingegangen werden. Ein Signal an das Kind, dass 

man seinen Einwand wahrgenommen hat und ernst 

nimmt, ist jedoch immer möglich. 

Im Kitaalltag soll es festgelegte Zeiten und Orte ge-

ben, um Anregungen und Beschwerden einzubrin-

gen. Die Kinder sind über ihre Möglichkeiten zu 

Beschwerden informiert. Im Morgenkreis, auf Mit-

teilungswänden oder mit -briefkästen oder in einer 

wöchentlichen Sprechstunde im Büro der Leitung 

finden Kinder einen sicheren Raum, um ihre Themen 

zu platzieren. So kann eine Beschwerdekultur ent-

stehen, die von allen als gewinnbringend verstan-

den und gelebt wird.

Die Rolle der Pädagog*innen im  
Beteiligungsprozess 

Die Pädagog*innen ermöglichen den Kindern Betei-

ligung, indem sie in der Kita einen adäquaten Rah-

men dafür gestalten. Sie stellen Raum und Zeit im 

Tagesablauf zur Verfügung, ermutigen die Kinder, 

sich einzubringen, und suchen nach Wegen, wie sie 

„die Kinder bei der Wahrnehmung ihrer demokrati-

schen Rechte“56 unterstützen können.

Beteiligung erfolgt als offener Prozess, der nicht voll-

kommen planbar ist. In dessen Verlauf sorgen die 

Pädagog*innen dafür, dass alle Kinder miteinbezo-

gen bleiben. Es gilt, jedes Kind individuell im Blick 

zu haben und zu erkennen, welche Unterstützung es 

benötigt, um teilhaben zu können. Die Pädagog*in-

nen wägen ab, wie weit sie den Kindern Verantwor-

tung übergeben können, und achten auf Situatio-

nen, in denen ein Kind überfordert ist oder geschützt 

werden muss.

Professionelle Pädagog*innen für  
kompetente Kinderbeteiligung 

Auf dem Weg hin zu einer partizipativen Kita benö-

tigen die Pädagog*innen Zeit für gemeinsame Team-

prozesse, in denen sie ihre Haltungen und ihr Han-

deln reflektieren, aushandeln und weiterentwickeln. 

Supervision kann hier unterstützend sein.

Partizipation mit Kindern in der Kita zu leben erfordert 

zudem inhaltliche und methodische Kompetenzen. 

Die Pädagog*innen müssen die Gelegenheit bekom-

men, sich beständig fortzubilden und sich das be-

nötigte Wissen und Handwerkszeug anzueignen. Das 

Institut für Partizipation und Bildung in Kiel sowie das 

Institut für den Situationsansatz in Berlin haben hier 

wegweisende Unterlagen entwickelt und setzen sich 

nach wie vor engagiert in Forschung und Praxis für 

Kinderpartizipation in Kitas ein. Die Hans-Weinber-

ger-Akademie, das Bildungsinstitut der Bayerischen 

Arbeiterwohlfahrt, bietet ein praxisnahes, vielfältiges 

Fortbildungsangebot zur Partizipation an.

Partizipation für alle – auch im pädagogi-
schen Team 

Beteiligung ist dann in der Kita lebendig, wenn sie 

umfassend ist und auch alle Mitarbeitenden mit-

einbezieht. Teammitglieder können nur dann mit 

den Kindern partizipativ arbeiten, wenn sie ihrer-

seits Strukturen der Beteiligung vorfinden. Beteili-

gungsrechte müssen auch für die Mitarbeitenden der 

Kita etabliert und festgeschrieben sein. Dazu gehört 

ein partizipativer Führungsstil ebenso wie ein Kli-

ma der Offenheit, das Mitgestaltung, Feedback und 

Beschwerden zulässt. Beteiligungsprozesse verlaufen 

nicht geradlinig. Immer wieder kommt es vor, dass 

sich eingeschlagene Wege als verbesserungswürdig 

erweisen. Ob etwas funktioniert, muss ausprobiert 

werden. Kein Teammitglied darf Angst davor haben, 

Fehler zu machen. Sie sollten als wertvolle Erfahrung 

zum Alltag dazugehören.

Eltern miteinbeziehen

Kinderbeteiligung macht nicht vor den Türen der AWO 

Kitas halt. Kinder, die erleben, dass ihre Meinung 

und wo sie (mit)bestimmen können. Alle Schlüsselsi-

tuationen des Alltags mit den Kindern sollten im Team 

beleuchtet und durchgesprochen werden: Wie auto-

nom dürfen Kinder die Essenssituation mitgestalten? 

Entscheiden Kinder mit, wer sie wickelt, wann oder 

ob sie gewickelt werden? Ziehen sich die Kinder beim 

Hinausgehen eigenständig an und dürfen sie ent-

scheiden, wie luftig oder warm sie sich kleiden?

Auch die Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder an 

Belangen, die die Kindergruppe, die Kita oder den 

Stadtteil betreffen, sind durch das Team zu klären: 

Gestalten die Kinder den Wochenplan mit? Stellen 

sie die Kitaregeln selbst auf oder werden diese den 

Kindern vorgegeben? Werden Kinder befragt, was 

sie im Kitaalltag verändern möchten? Werden sie an 

Personalentscheidungen beteiligt oder über sie in-

formiert? Haben sie ein Mitspracherecht, wenn es um 

Anschaffungen geht?

Je nach Situation, zeitlichen und personellen Res-

sourcen, aber auch definiert durch persönliche Vor-

behalte und Ängste der Mitarbeitenden und Eltern 

wird Partizipation in jeder Kita unterschiedlich stark 

ausgeprägt sein. Auf einer niedrigen Beteiligungs-

stufe werden die Kinder lediglich über ein Ereignis 

informiert, so wird ihnen z. B. der geplante Tagesab-

lauf erläutert. Eine stärkere Form der Beteiligung ist 

die Mitwirkung oder sogar Mitbestimmung. Beteili-

gung kann aber auch Selbstbestimmung und Selbst-

verwaltung bedeuten, z. B. das Austeilen der Brotzeit 

durch die Kinder oder die Gestaltung des Freispiels.54

• Während es für das eine Kitateam selbstver-

ständlich ist, dass Kinder den Morgenkreis ei-

genständig moderieren, möchte ein anderes 

Team die Verantwortung für die Gesprächsfüh-

rung im Kinderteam selbst behalten.

• In vielen Kitas können Kinder entscheiden, von 

wem sie gewickelt werden. Dass gewickelt wird, 

ist gesetzt, und auch wann das Wickeln stattfin-

det, bleibt im Ermessen der Erwachsenen. Andere 

Kitas lassen Kindern hier mehr Entscheidungs-

raum und vertrauen darauf, dass die Kinder die 

volle Windel selbst als störend empfinden und 

sich dann für das Gewickeltwerden entscheiden.

Entscheidend ist hier nicht eine allumfassende Be-

teiligung. Es ist legitim, Bereiche festzulegen, in de-

nen Kinder nicht partizipieren.

Beteiligung transparent und verlässlich 
gestalten 

Viele Beteiligungsvarianten sind vertretbar, wesentlich 

ist jedoch Transparenz - Kinder benötigen Sicherheit 

und Klarheit darüber, wo ihr Beteiligungsraum liegt 

und warum Mitgestaltung an anderer Stelle (derzeit) 

nicht ermöglicht wird. Ebenso ist es wichtig, Kindern 

in Beteiligungsverfahren die nächsten Schritte zu er-

läutern. Dies betrifft eine Abstimmung im Kinderpar-

lament ebenso wie die Wickelsituation. 

In den Bereichen, die für Kinderbeteiligung geöffnet 

werden, muss die zugesagte Beteiligung auch tat-

sächlich erfolgen. Unzulässig ist es, wenn Kinder nur 

scheinbar partizipieren dürfen und ihnen Mitsprache 

in Punkten zugesagt wird, in denen die Entscheidun-

gen eigentlich von den Erwachsenen gefällt werden 

bzw. bereits von diesen Beschlüsse gefasst wurden.

• Setzen sich die Kinder für den Bau einer Hoch- 

ebene im Spielbereich ein, ist es wichtig, dass 

sie über den Prozess der Umgestaltung informiert 

werden, eigene Vorschläge einbringen und zu-

verlässig mit einem Ergebnis bzw. einer Rück-

meldung zu ihrem Anliegen rechnen können. 

Partizipation ist dem Prinzip der Freiwilligkeit unter-

worfen – kein Kind wird zur Beteiligung gezwungen. 

Signalisiert ein Kind jedoch die Bereitschaft zur Teil-

nahme, wird es individuell dabei unterstützt.55

Beschwerdekultur in der AWO Kita  
etablieren 

Um jedes Kind im Verlauf von Beteiligungsprozessen gut 

mitzunehmen und zu gewährleisten, dass die Interes-

sen aller gewahrt werden und niemand überfordert ist, 

bedarf es als Teil einer umfassenden Beteiligungskultur 

zusätzlich eines beschwerde- und fehlerfreundlichen 

Klimas bzw. eines Beschwerdesystems:
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etwas zählt, werden auch außerhalb der Kita Mit-

sprache einfordern. Da kann es sein, dass ein Kind 

daheim auf eine Familienkonferenz pocht oder beim 

Verbot, barfuß ins Freie zu gehen, eine Begründung 

fordert. Damit dies nicht zu Irritationen bei den El-

tern führt, ist es sinnvoll, sie frühzeitig über Betei-

ligung oder verfasste Rechte der Kinder in der Kita 

zu informieren, ihnen die Kitakonzeption und die 

gelebten Beteiligungsstrukturen beim Aufnahmege-

spräch und auf einem Elternabend vorzustellen.

Auf der anderen Seite sollten die Verfahren der Be-

teiligung in der Kita auch den Eltern offenstehen. So 

kann man Eltern z. B. die Gelegenheit geben, auch 

einen Antrag ins Kinderparlament einzubringen oder 

ein Anliegen an die Mitteilungswand zu heften.

AWO Kitas nehmen Partizipation ernst

Die Arbeiterwohlfahrt setzt sich seit Jahrzehnten für 

die gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit 

von Kindern und Jugendlichen ein.57 Als Ausdruck 

dessen ist Partizipation in den Kitas der Arbeiterwohl-

fahrt schon lange etabliert, wird als „grundlegende 

und verpflichtende Haltung für pädagogische Kräf-

te in Kindertageseinrichtungen der AWO“58 gesehen 

und ist in den Rahmenkonzeptionen der einzelnen 

Träger fest verankert. Auf dieser fundierten Grundla-

ge bleibt es Aufgabe jeder AWO Kita, Partizipation in 

der eigenen Einrichtung - im Team, mit den Kindern 

und bei den Eltern - lebendig zu halten und bestän-

dig weiterzuentwickeln. Die Einrichtungsträger sind, 

unterstützt vom AWO Landesverband Bayern, aufge-

fordert, sich für geeignete strukturelle, finanzielle 

und personelle Rahmenbedingungen vor Ort einzu-

setzen, die pädagogischen Leitungen und ihre Teams 

zu stärken und sie fachlich und organisatorisch auf 

dem Weg der Beteiligung zu begleiten. Der AWO Lan-

desverband Bayern unterstützt sie dabei.

Praxisbeispiel: AWO Kinderhaus Sonnenschein

Das AWO Kinderhaus Sonnenschein in Pfaffenhofen 

bietet Platz für 86 Kinder vom Krippen- bis zum Hort- 

alter. Kinder aus vielen verschiedenen Herkunftslän-

dern, mit und ohne Behinderung, werden hier von 

15 Pädagog*innen altersgemischt nach einem offe-

nen Konzept betreut.

Wie alle Kindertagesstätten des Bezirksverbandes der 

AWO Schwaben versteht sich auch das Kinderhaus 

Sonnenschein als ein Ort der aktiven Beteiligung 

und der gelebten Partizipation. Kinder werden hier 

als individuelle Persönlichkeiten mit ihren jeweili-

gen Besonderheiten geachtet und ernst genommen. 

Transparenz und Verbindlichkeit sichern die Rechte 

der Kinder, wie sie in der UN-Kinderrechtskonventi-

on festgeschrieben sind (s. auch „Rahmenkonzepti-

on des Bezirksverbandes Schwaben e. V.“).

Partizipation bedeutet für uns … 
... Beteiligung im Sinne von Mitwirkung, Mitgestal-

tung und Mitbestimmung. In unserem Haus werden 

Kinder an allen Belangen, die sie oder ihr Umfeld 

betreffen, entsprechend ihrem Entwicklungsstand 

aktiv mit beteiligt. Kinder haben ein Recht darauf, 

beteiligt zu werden. Wir haben die Aufgabe, kind-

gerechte Beteiligungsformen in unserer Einrichtung 

anzubieten und sie fortlaufend gemeinsam mit den 

Kindern weiterzuentwickeln. 

Idee und Anliegen
Wir möchten den Kindern in unserem Kinderhaus die 

Grundlagen der Demokratie näherbringen und ihnen 

demokratische Prinzipien vermitteln. Sie sollen erfah-

ren, dass sie Mitspracherechte besitzen und Verant-

wortung für sich und andere übernehmen können, 

dürfen und sollen. In unserem Kitaalltag entscheiden 

die Kinder schon ab dem Krippenalter in weiten Berei-

chen für sich selbst und bestimmen, wo im Kinderhaus 

sie sich einbringen und mitentscheiden wollen. Kinder 

erfahren bei uns Selbstwirksamkeit, sie lernen ihre ei-

genen Interessen zu vertreten, aber auch Kompromisse 

einzugehen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.

Als Voraussetzung für gelungene Partizipationsprozes-

se bedarf es einer professionellen wertschätzenden 

und respektvollen Haltung der Pädagog*innen, mit 

der wir den Kindern täglich begegnen: Wir nehmen 

unsere Kinder und ihre Anliegen ernst, wir trauen 

ihnen etwas zu und nehmen zugleich Rücksicht auf 

ihre Interessen, Gefühle und Ängste. 

Wir sind überzeugt davon, dass gelebte Partizipation 

vielfältige Bildungsprozesse anregt! Alle im Bayerischen 

Bildungs- und Erziehungsplan genannten Basiskom-

petenzen sowie viele themenbezogene Bildungsberei-

che werden in partizipativen Prozessen gefördert.

Gelungene Partizipation setzt für uns inklusives Han-

deln voraus: Im Kinderhaus gibt es Unterstützungs-

systeme zur Beteiligung für all diejenigen Kinder, die 

dies benötigen. 

Umsetzung im Alltag
Am Beginn unserer Auseinandersetzung mit dem 

Thema Partizipation stand die Zusammenarbeit mit 

einer Multiplikatorin des Konzepts „Kinderstube der 

Demokratie“, mit der wir zunächst ein konkretes Be-

teiligungsprojekt für unsere Kinder entwarfen.

In einem weiteren Schritt erarbeiteten wir im Team 

eine Kitaverfassung, in der festgehalten ist, welche 

Rechte Kinder besitzen, in welchen Bereichen Kinder 

im Kinderhaus beteiligt werden und was sie mitge-

stalten können. Die Verfassung wird jedes Jahr neu 

überarbeitet und daraufhin überprüft, ob sie einge-

halten wird bzw. wo wir Kinderbeteiligung auswei-

ten können. Hier ist es wichtig, dass im Team ein 

Konsens über die Mitspracheräume der Kinder ge-

funden wird. Kinder müssen nicht überall beteiligt 

werden, aber dort, wo man ihnen Beteiligung zuge-

steht, muss sie auch tatsächlich stattfinden. Kinder 

haben ein Recht auf Verlässlichkeit: Die Verfassung 

schreibt verbindliche Beteiligungsräume fest, die 

einklagbar und nicht von der Willkür Einzelner ab-

hängig sind. Damit die Kinder ihre Rechte und Be-

teiligungsmöglichkeiten kennen, werden die Inhalte 

der Verfassung regelmäßig mit ihnen besprochen.

Partizipation ist in unserem Haus inzwischen auf 

verschiedenen Ebenen verankert. Wir haben in un-
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serem Kinderhausalltag feste Strukturen der Beteili-

gung etabliert. Beteiligung findet in verschiedenen 

Gremien statt: Es gibt das Kinderparlament, das zu 

Beginn jedes Kindergartenjahres neu gewählt wird. 

Kinder aus Krippe, Kindergarten und Hort können 

sich als Abgeordnete zur Wahl stellen. Das Parlament 

tagt alle zwei Wochen, um wichtige Themen zu be-

sprechen, z. B. ob Spielsachen mit in den Kindergar-

ten genommen werden dürfen oder welche Regeln 

in der Turnhalle gelten sollen. Die Ergebnisse der 

Parlamentssitzungen werden an die Gemeinschaft 

zurückgemeldet und im Kindergarten an einer Wand 

ausgehängt. Pädagog*innen und Eltern dürfen ih-

rerseits Themen ins Parlament einspeisen und müs-

sen die Beschlüsse der Kinder respektieren.

Neben dem Parlament gibt es weitere Gremien der 

Beteiligung: Im Morgenkreis mit Krippe und Kinder-

garten werden die Themen für das Kinderparlament 

zusammengetragen, Aktivitäten der Woche werden 

vorgestellt und die Kinder können sich überlegen, 

woran sie teilnehmen möchten. Auch Konflikte wer-

den hier angesprochen, die dann je nach Lage direkt 

und in kleinerem Rahmen behandelt werden. Die 

Vorschulkinder treffen sich zusätzlich in einer eige-

nen Gruppe und auch die Hortkinder haben einen 

extra Kreis, in dem sie sich austauschen können.

Die Beteiligung der Kinder beschränkt sich jedoch 

nicht auf die Gremien, sondern ist im Alltag und in 

allen pädagogischen Schlüsselsituationen präsent: 

Kinder haben das Recht, altersgemäß Verantwor-

tung für sich zu übernehmen und sich um ihre Be-

lange selbst zu kümmern. Sie entscheiden, ob, was 

und wie viel sie essen - und bekommen auch einen 

Nachtisch ohne Hauptmahlzeit. Kinder dürfen sich 

ausruhen und schlafen, wenn sie müde sind. Kinder 

dürfen sich allein anziehen und werden dabei von 

den Pädagog*innen beraten, ganz freie Kleiderwahl 

gibt es beim Hinausgehen jedoch nicht.

Die Beteiligung beginnt schon am Anfang: Krippen-

kinder entscheiden zunächst v. a. über eigene Be-

langen wie Essen, Gewickeltwerden oder Schlafen. 

Doch schon bald beteiligen sie sich auch an Gruppe-

nentscheidungen und werden in die Auswahl eines 

Buches, das vorgelesen wird, oder eines Spiels mit-

einbezogen. Unter Dreijährige stellen sich aber auch 

zur Wahl für das Kinderparlament, wollen gewählt 

werden und wirken dann dort mit.

Damit Kinder Entscheidungen treffen können, benö-

tigen sie Kenntnis und Wissen über den Gegenstand 

der Entscheidung. Im Kinderhaus befähigen die pä-

dagogischen Fachkräfte die Kinder zur Beteiligung, 

indem sie ihnen Wissen und Informationen an die 

Hand geben. Zum Beispiel schauen sich Kinder ver-

schiedene Spielplätze an und testen die Geräte, um 

dann entscheiden zu können, welches Spielgerät 

denn in ihrem Kinderhausgarten stehen soll.

Partizipation beginnt in den Köpfen der Erwachse-

nen: Eine Grundvoraussetzung für gelebte Beteili-

gung sind die Haltung und das Selbstverständnis der 

Pädagog*innen. Im Kinderhaus begegnen wir den 

Kindern respektvoll, sind achtsam und nehmen sie 

in ihren Anliegen und Meinungen ernst. Die Kinder 

merken, dass Beteiligung erwünscht ist.

 

Regelmäßig reflektieren wir im Team unseren Alltag und 

besprechen, wie wir Dinge gelöst haben, was uns gut 

gelungen ist, wo wir unserem Anspruch an Kinderbe-

teiligung nicht gerecht geworden sind. Gute Erfahrun-

gen haben wir damit gemacht, im Team eine Fachfrau 

für Partizipation zu benennen. Die Kollegin wacht dar-

über, dass das Thema präsent bleibt, und erinnert z. B.  

immer wieder daran, in Diskussionen und Planungen 

auch die Kindermeinung zu berücksichtigen.

Partizipation bedeutet zudem, dass Kinder sich be-

schweren dürfen und um dieses Recht wissen. Im 

Kinderhaus haben wir ein Beschwerdesystem etab-

liert, dass allen Kindern, Pädagog*innen und Eltern 

die Möglichkeit gibt, Ungerechtigkeiten anzupran-

gern, Kritik zu üben und Rückmeldung zu geben. Wir 

sind sensibel für kindliche nonverbale Beschwerde-

formen, unterstützen Kinder dabei, Beschwerden 

auszudrücken, und schaffen einen vertrauensvollen 

Rahmen dafür.

Die Beschwerdeabläufe sind an unseren „sprechen-

den“ Wänden für alle sichtbar ausgestellt. In unserer 

Konzeption ist unsere Beschwerdekultur festgeschrie-

ben. Sie zeichnet sich v. a. dadurch aus, dass wir Din-

ge offen ansprechen, Fehler gemacht werden dürfen 

und gemeinsam nach verbindlichen Lösungen gesucht 

wird. Beschwerden werden nicht als lästige Störung, 

sondern als Entwicklungschance verstanden. Unsere 

Kinder bekommen dies unter anderem dadurch mit, 

dass sich Kollegen und Kolleginnen vor den Kindern 

über gemachte Fehler austauschen.

Auch im Team ist es uns wichtig, mit Kritik offen um-

zugehen und uns bei Überlastung gegenseitig zu un-

terstützen. Das Ziel unseres Beschwerdemanagements 

ist es, die Zufriedenheit aller wiederherzustellen.

Ausblick
Partizipation ist ein Weg, auf dem sich alle gemein-

sam weiterbewegen und fortentwickeln. Die nächs-

ten Schritte leiten sich ganz automatisch aus den 

vorherigen ab. Im Kinderhaus Sonnenschein möch-

ten wir die Bereiche, in denen Kinder beteiligt sind, 

noch weiter ausbauen. Zudem möchten wir die Ar-

beit mit der Verfassung, die ja Grundlage und Siche-

rung der Partizipationsprozesse im Haus ist, versteti-

gen und erweitern.

Begleitet werden wir dabei vom Bezirksverband der 

AWO Schwaben, der Kinderbeteiligung als wichtiges 

Thema erkannt hat und seine Kitas mit zahlreichen 

Angeboten unterstützt.

Kontakt
AWO Kindergarten Sonnenschein

Berger Straße 47

89284 Pfaffenhofen

Telefon: 07302 – 772

Fax: 07302 – 920697

E-Mail: kita.pfaffenhofen@awo-schwaben.de

Ansprechpartner:

Felix Nüßle (Leitung)

Jutta Heim

Telefon: 0151 – 5402237

E-Mail: jutta.heim@awo-schwaben.de

Weitere Informationen
Links:

https://www.awo-kita-pfaffenhofen.de/images/pdf/

AWO_Kita_Rahmenkonzept_Web.pdf

https://www.awo-kita-pfaffenhofen.de/konzeption.

html

https://www.awo-kita-pfaffenhofen.de/images/

Kindergartenkonzeption.pdf
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3
Gesellschaftliche 
Herausforderungen

3.1 Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf – Kitas zwischen 

Familie und Arbeitswelt

Mit ihren Leitlinien der vorurteilsbewussten Bildung 

und Erziehung, der Partizipation und der Inklusion 

setzen sich AWO Kitas für eine gerechte und solidari-

sche Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenle-

bens ein. Aus diesem Anliegen heraus ergibt sich für 

sie der Auftrag, Kinder und ihre Eltern bestmöglich 

zu stärken. AWO Kitas greifen Themen auf, die sie für 

die Familien als relevant erkennen, und entwickeln 

unterstützende Angebote als Antworten darauf. Ne-

ben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind 

die gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit 

sowie die gesundheitsfördernde Bildung, Erziehung 

und Betreuung der Kinder aktuell Themen, die AWO 

Kitas in ihren Angeboten berücksichtigen.

Für viele Eltern ist es eine zunehmende Herausfor-

derung, das Familienleben mit dem Beruf zu ver-

einbaren. Dass v. a. auch Frauen beruflich stärker 

eingespannt sind, hat angesichts steigender Le-

benshaltungskosten, Trennungen oder vielfältiger 

Familienmodelle oftmals existenzsichernde Gründe. 

Dahinter steht aber auch ein verändertes Selbstver-

ständnis, sich als Frau nicht zwischen Beruf und Fa-

milie entscheiden zu wollen. Die Möglichkeit zu ar-

beiten „bietet zusätzlich soziale Teilhabe, erhöht die 

Zufriedenheit und trägt generell zur Verbesserung der 

Lebensqualität bei“59. Durch den Rechtsanspruch auf 

einen Betreuungsplatz, der seit 2013 für Kinder ab 

Vollendung des ersten Lebensjahres gilt, wird auch 

Eltern mit noch kleinen Kindern der Wiedereinstieg 

in den Beruf erleichtert.

Die AWO setzt sich für Familien ein –  
in all ihrer Vielfalt

Die AWO begrüßt den Rechtsanspruch auf einen Kita-

platz in Hinblick auf die Bedarfe der Familien. Nach 

ihrem Verständnis ist Familie dabei ein weit zu fas-

sender Begriff, der „über traditionelle und rechtliche 

Normen hinaus eine Vielzahl von Formen familiären 

Zusammenlebens berücksichtigt. Für die AWO und ihre 

familienpolitischen Vorstellungen sind alle Familien-

formen gleich bedeutend und zu unterstützen“60.

Die „Solidarisierung mit und die Unterstützung von 

Eltern (…)“61 ist eines der zentralen AWO Anliegen.

Sie vertritt die Auffassung, dass die „Berufstätigkeit 

und auch beruflicher Erfolg sowie ein gelingendes 

Zusammenleben in Familien (…) gleichrangige Be-

dürfnisse von Menschen“62 sind. So setzt sich die 

AWO dafür ein, dass Eltern Familie und Beruf gut 

vereinbar leben können. Dabei gilt ihr besonderes 

Augenmerk den Frauen, da diese überdurchschnitt-

lich oft durch Erwerbsbiografien, die z. B. durch die 

Kindererziehungszeiten unterbrochen sind, von Al-

tersarmut bedroht sind.

AWO Kitas sind familienunterstützende 
Institutionen

In ihrem Einsatz für Familien macht sich die AWO für 

unterstützende Betreuungssysteme stark. Kinderta-

geseinrichtungen spielen hierbei eine entscheidende 

Rolle, denn sie entlasten Familien und verschaffen 

Eltern Freiräume, um ihrer Erwerbsarbeit nachgehen 

zu können. An die Situationen der Familien ange-

passte Kitaöffnungszeiten sind hier ebenso wichtig 

und in AWO Kitas gängiger Standard wie flexible An-

gebote für Elterngespräche und möglichst vielfältige 

Informationen der Eltern über den Alltag ihrer Kinder 

in der Kita. Eine verständnisvolle und unterstützen-

de Haltung der Pädagog*innen gegenüber den Eltern 

und ihrem oft schwierigen Spagat zwischen beruf-

lichen Verpflichtungen und Alltag mit den Kindern 

entlastet und stärkt die Eltern. 

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, das Leben in der 

Kita für Eltern transparent zu machen. Mitteilungs-

wände, Newsletter oder auch digitale Bilderrahmen, 

in denen Momente des Tages festgehalten sind, in-

formieren Eltern und lassen sie ausschnittweise am 

Leben ihres Kindes teilhaben. Wenn AWO Einrich-

tungen Eltern einladen, in der Kita zu hospitieren, 

geben sie ihnen wichtige Einblicke in den Kitaalltag.
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Durch gemeinsame Aktionen mit den Familien wie 

Laternenbasteln, Gartengestaltung, Vorbereitung 

von Festen oder Elterncafés bekommen die Eltern 

die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen 

und zu vernetzen. Die im BayKiBiG vorgeschriebene 

jährliche Elternbefragung dient als Grundlage, die 

Wünsche und Bedürfnisse der Eltern zu erfassen und 

so gemeinsam mit den Eltern die Qualität der Kita 

weiterzuentwickeln. In der Zusammenarbeit und 

der entlastenden Unterstützung der Eltern bleibt es 

oberstes Anliegen der Pädagog*innen, das Wohl der 

Kinder im Blick zu haben und Eltern gegenüber Kin-

derinteressen zu verdeutlichen.

Die AWO als familienfreundlicher  
Arbeitgeber

Damit die Pädagog*innen ihre anspruchsvolle Arbeit 

professionell ausführen können, benötigen sie selbst 

bedarfsgerechte und familienfreundliche Arbeitsbe-

dingungen. Die Arbeiterwohlfahrt bekennt sich zu 

einer Organisationskultur, die „eine Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf nicht nur verbindlich struktu-

rell verankert, sondern auch mit Leben füllt“63. Dazu 

gehört neben fest etablierten Angeboten wie Rege-

lungen zur Freistellung von der Arbeit wegen Kin-

derbetreuung oder die Unterstützung bei der Suche 

nach einem Kitaplatz auch eine familienfreundliche 

Einstellung von Vorgesetzten gegenüber ihren Mitar-

beitenden.64

Praxisbeispiel: AWO Haus für Kinder Oberbeuren

Oberbeuren ist ein Stadtteil von Kaufbeuren. In der 

Ortsmitte dieser ehemals selbstständigen Gemeinde 

liegt das AWO Haus für Kinder Oberbeuren. Der Kin-

dergarten wurde 1969 in der Trägerschaft des AWO 

Bezirksverbandes Schwaben e. V. errichtet. Die Stadt 

Kaufbeuren sanierte, modernisierte und erweiter-

te die Einrichtung 1995. Im Mai 2013 erweiterten wir 

unser pädagogisches Angebot durch die Eröffnung 

einer Kinderkrippe mit zwölf Plätzen. Seit 2001 er-

gänzen wir unser pädagogisches Angebot mit einer 

Waldkindergartengruppe, die seit September 2008 

ganzjährig stattfindet. So betreuen wir heute 113 

Kinder aus vielschichtigen Familienverhältnissen im 

Alter von 1 Jahr bis 6 Jahren. Das Kitateam setzt sich 

aus 16 pädagogischen Fachkräften zusammen und 

arbeitet unter der Leitung einer Erzieherin mit Zu-

satzqualifikationen.

Die Öffnungszeiten des AWO Hauses für Kinder Ober- 

beuren orientieren sich am Bedarf der Eltern und 

werden jährlich mit dem Elternbeirat und dem Träger 

abgestimmt. Momentan hat die Kita von Montag bis 

Freitag von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Ein voll-

wertiges Mittagessen wird täglich frisch angeliefert. 

Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 

sind die Grundwerte der AWO und prägen unsere 

Arbeit. In diesem Sinne wollen wir für alle Kinder 

der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und 

Nationalitäten ein differenziertes, vielfältiges, bil-

dendes und soziales Lernangebot schaffen. 

Familien in ihrem Alltag zu unterstützen 
bedeutet für uns … 
..., dass Eltern rund um die Erziehung ihrer Kinder 

unsere Partner sind, die aktiv und konstruktiv im 

Alltag der Kindertageseinrichtung mitarbeiten.

Als Kitateam begegnen wir den Eltern offen und 

verständnisvoll als verantwortungsbewusste Ver-

trauenspersonen, als Berater, engagierte Betreuer 

ihrer Kinder, Beobachter, Impulsgeber, Stütze bei 

Problemen, Gesprächspartner. Wir geben den Eltern 

zudem Möglichkeiten zur Begegnung untereinander 

und bieten Raum für Gesprächskreise, Workshops, 

Eltern-Kontakt-Café, Feste, Ausstellungen, Informa-

tionselternabende und Kurse wie z. B. Yoga.

Die Eltern sind jederzeit eingeladen, aktiv den Kin-

dergartenalltag mitzugestalten und zu hospitieren. 

Zudem wird die Elternschaft durch den Elternbeirat 

vertreten. Jeder Elternteil hat die Möglichkeit, sich 

dort zu engagieren. Der Elternbeirat hat im Kinder-

gartenjahr 2005/06 eine eigene Satzung entwickelt. 

In dieser Satzung sind die Modalitäten der Zusam-

mensetzung, Inhalte und Strukturen geklärt. Jeder 

Elternteil, der sich zu Beginn eines Kindergartenjah-

res schriftlich bereit erklärt, bei der Elternarbeit im 

Kindergarten mitzuarbeiten, wird in den Elternbeirat 

des laufenden Kindergartenjahres aufgenommen. Im 

September eines Kindergartenjahres wählt der El-

ternbeirat einen Vorstand. Dieser besteht aus einem 

Vorsitz, einem stellvertretenden Vorsitz und einem 

Schriftführenden. Besteht der Elternbeirat aus mehr 

als sechs Personen, so wird auch ein*e Beisitzer*in in 

den Vorstand gewählt. Besteht der Elternbeirat aus 

mehr als neun Personen, so werden insgesamt zwei 

Beisitzer*innen in den Vorstand gewählt. 

Wir erwarten von den Eltern, dass sie aufgeschlos-

sene, interessierte und zuverlässige Erziehungspart-

ner sind. Die Kinder erleben durch dieses Interesse, 

dass sie ernst genommen werden, und sie erfahren 

Wertschätzung. 

Die Kinder spüren, dass Eltern und Kindergarten 

zusammenarbeiten und bei Konflikten gemeinsam 

Lösungen suchen. Sie erleben partnerschaftliche 
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Begegnungen, Toleranz und Respekt. Diese Vorbild-

haltung und das offene, zuverlässige Zusammen-

wirken gibt den Kindern Sicherheit und Klarheit, 

dadurch werden das Wohlbefinden und der Ent-

wicklungsprozess der Kinder gestärkt.

Idee und Anliegen
Unsere Kindertagesstätte ist Lebens- und Lernort 

der Kinder und aller beteiligten Erwachsenen. Eltern 

sind für uns Erziehungspartner und gehören zur le-

bendigen, wertschätzenden, offenen und freundli-

chen Kinderhausgemeinschaft dazu. Wir orientieren 

unsere Arbeit an den Bedürfnissen der Kinder sowie 

der Eltern. Erfüllte Bedürfnisse tragen zum Wohlbe-

finden, zur Freude und einem bereichernden Mitei-

nander bei.

Umsetzung im Alltag
• Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme bieten 

wir den Eltern verschiedene Möglichkeiten, den 

Bedürfnissen der Eltern entsprechend. Wir ge-

stalten den „Tag der offenen Türe“ 4x jährlich, 

wobei die Eltern unsere Einrichtung besichtigen, 

Fragen stellen und das Vormerkblatt ausfüllen.

• Wir bieten ganzjährig auch individuelle Anmel-

degespräche an, bei denen die Eltern die Ein-

richtung besichtigen, Fragen stellen und das 

Vormerkblatt ausfüllen.

•  Die After-Work-Partys sind mittlerweile ein fester 

Bestandteil unserer Arbeit. In entspannter Atmo-

sphäre erleben wir miteinander unsere vielfältige 

Gemeinschaft und lassen den Alltag ausklingen. 

Wir treffen uns um 17 Uhr zum Beisammensein. 

Eingeladen sind alle Familien. Bei einem feinen 

Essen entstehen schöne Gespräche, die Kinder 

spielen in den ihnen vertrauten Räumen.

• Wir bieten den Eltern eine hohe Flexibilität 

beim Umbuchen der Buchungszeiten mit Blick 

auf die Personalsituation. Die Eltern informie-

ren die Leitung über ihren veränderten Bedarf 

und sprechen gemeinsam den Zeitpunkt der 

Änderung ab.

• In der Vorweihnachtszeit bekommen die Eltern 

das Geschenk der kostenfreien erweiterten Bu-

chung am Nachmittag, sodass sie Zeit für sich 

finden oder wichtige Erledigungen entspannt 

vornehmen können.

• Mitbeteiligung der Eltern an der Geburtstagsfeier 

der Kinder. Die Eltern sind zur Feier herzlich ein-

geladen, sie bringen ihre wertvolle Zeit ein, die 

den Kindern Wertschätzung vermittelt. Wir ver-

zichten dabei bewusst auf Kuchen/Torte/Süßig-

keiten / Give-aways. Wir stimmen den Termin mit 

der jeweiligen Familie ab und bleiben flexibel.

• Die Kinder erhalten bei uns ein vollwertiges Früh-

stück und ein reichhaltiges Obst- und Gemüse-

angebot am Nachmittag kostengünstig. Auch das 

Mittagessen wird von einem Caterer geliefert, der 

sich auf Kinderernährung spezialisiert hat. Der Ca-

terer bezieht die Eltern stark mit ein und macht 

die angebotenen Speisen für die Eltern transpa-

rent. In regelmäßigen Abständen gibt es für die 

Eltern um 18 Uhr kleine Kostproben.

•  Unsere Schließtage orientieren sich an den 

kommunalen Angeboten (Ferienkindergarten), 

somit gibt es keine Engpässe bei der Betreuung 

der Kinder. Die Eltern können bei Bedarf diese 

Betreuung für die Kinder an den Schließtagen 

unseres Kinderhauses nutzen.

•  Wir gestalten jährlich eine einwöchige Buchaus-

stellung. Sie ist täglich für die Eltern/Öffentlich-

keit von 8 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Besucher 

finden hochwertige Literatur von Fachliteratur 

für Erwachsene bis zu Erstlingsbüchern für Säug-

linge. In entspannter Atmosphäre sind alle zum 

Schmökern und Verweilen eingeladen. So bieten 

wir allen Familien einen Zugang zu Büchern. 

•  Wir generieren Gelder über besondere Aktio-

nen außerhalb der Betreuungszeiten der Kinder 

wie beispielsweise einen Adventsmarkt am 1. 

Adventswochenende. An diesen Aktionen sind 

alle Mitarbeiter*innen, Elternbeirat und Eltern 

beteiligt. Wir übernehmen hierbei eine Vorbild-

funktion im verantwortungsvollen Umgang mit 

Ideen und deren Umsetzung und fördern eh-

renamtliches Engagement.

• Das Angebot „Eltern-Kind-Nachmittag“ neh-

men die Eltern sehr gern an. Zu unterschied-

lichen Themen im Jahreskreis gestalten wir 

kreative Nachmittage. Unser Ziel ist eine Stär-

kung der Eltern-Kind-Beziehung. Wir bieten 

verschiedenste Aktionen an, z. B. Handmassage 

oder gemeinsam tanzen.

• Beschwerdefreundliches Klima. Wir spornen die 

Kinder und ihre Eltern an, jede Unzufriedenheit 

sofort zu kommunizieren. Gemeinsam suchen 

wir nach konstruktiven Lösungen und machen 

unsere Beweggründe transparent.

Ausblick
Wir werden gemeinsam im engen Dialog mit Eltern 

eine Eltern-Partizipations-Verfassung ausarbeiten. 

Diese Verfassung klärt, wo und was Eltern im All-

tag der Kita selbstständig entscheiden, in welchen 

Bereichen das pädagogische Team und die Eltern 

gemeinsam entscheiden und welche Bereiche dem 

pädagogischen Team vorbehalten bleiben. Die El-

tern partizipieren zu lassen ist uns ein wichtiges 

Anliegen. Über die Erstellung der Verfassung gehen 

wir in Austausch mit den Eltern über wichtige The-

men des Zusammenlebens in unserer Kindertages-

stätte. Bei diesem Prozess begleitet uns eine quali-

fizierte Moderatorin.

Kontakt
AWO Haus für Kinder Oberbeuren

Krippe/Kindergarten/Waldgruppe

Pfarrer-Britsch-Weg 4

87600 Kaufbeuren

E-Mail: kita.oberbeuren@awo-schwaben.de

Weitere Informationen
www.awo-kita-kaufbeuren-oberbeuren.de
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3.2  AWO Kitas setzen sich für Bildungsgerechtigkeit und 
Chancengleichheit ein

Ausgrenzung und Benachteiligung  
im Bildungs- und Erziehungssystem

Nach der UN-Kinderrechtskonvention haben alle 

Kinder das Recht auf Bildung und das Recht auf 

Schutz vor Diskriminierung. Der Zugang zu Bildung 

und gesellschaftliche Teilhabe sind in Deutschland 

aber nach wie vor nicht gleichberechtigt ermöglicht. 

Bereits junge Kinder erleben Benachteiligungen 

u. a. aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ih-

rer Hautfarbe, ihres sozioökonomischen Status oder 

ihrer Behinderung. So bleiben ihnen Bildungsge-

rechtigkeit und Chancengleichheit im Rahmen des 

Bildungs- und Erziehungssystems in Deutschland oft 

verwehrt. „Strukturelle und institutionelle Diskrimi-

nierung erschweren ihnen den Weg“65, auch schon 

in frühkindlichen Bildungsinstitutionen. Diese Be-

nachteiligung wirkt sich auf ihre gesamte Bildungs-

biografie aus.66 Beispielsweise bekommen Eltern mit 

Migrationshintergrund laut Kinder- und Jugendhil-

fereport 2018 bei Betreuungswunsch für ihre Kinder 

seltener einen Platz in der Krippe als Eltern ohne 

Migrationshintergrund.67 In den Bildungsinstituti-

onen selbst verfestigen Bildungsmaßnahmen nicht 

selten die Ungleichheit, u. a. „wenn nur bestimmte, 

sozial besser gestellte Familien sich beteiligen und so 

strategische Vorteile haben“68, indem sie differen-

zierter wahrgenommen werden und den Kontakt mit 

den Lehrern und Fachkräften für ihre Kinder nutzen 

können.

Armut als besonderer Risikofaktor  
für Teilhabe und Chancengleichheit

Insbesondere in Bezug auf die systematische Benach-

teiligung durch Armut, so belegt die AWO-ISS-Lang-

zeitstudie zur Kinder- und Jugendarmut, wird der 

„normative Grundsatz der Gleichwertigkeit aller Kin-

der verletzt!“69. In dem aktuell erschienenen Studi-

enbericht wird auf die armutsbedingten Benachtei-

ligungen der Kinder, v. a. in „den Bereichen Bildung, 

Gesundheit und Teilhabe“70 hingewiesen.

Von Armut besonders bedroht sind dabei Kinder, die 

in bestimmten Familienformen aufwachsen. Dem-

nach ist „das Armutsrisiko von Frauen und von Al-

leinerziehenden überdurchschnittlich hoch“71. Auch 

besteht „zwischen Armutsrisiko und Migrations-

hintergrund statistisch ein klarer Zusammenhang: 

Menschen mit Migrationshintergrund sind doppelt 

so häufig von Armut betroffen wie Menschen ohne 

Migrationshintergrund“72.

Armut birgt vielfältige Risiken für die Entwicklung 

der betroffenen Kinder und „wirkt als Verstärker für 

andere Dimensionen von Diskriminierung“73. Neben 

mangelhafter Grundversorgung, z. B. an Kleidung 

und Nahrung, sind Kinder in Armutslagen häufig 

auch im Bereich der Bildung, des Spiel-, Sprach-, 

und Arbeitsverhaltens benachteiligt. 

Zudem greift „Armut als kindliche Lebensbedingung 

sowohl die emotionalen Bindungen als auch die so-

zialen Beziehungen an“74. Armutsbetroffene Kinder 

werden häufig sozial ausgegrenzt, erleben Hänselei-

en und körperliche Gewalt.75 Das Elternhaus bietet 

den Kindern durch die existenzielle Bedrohung und 

Überlastung, der die von Armut betroffenen Eltern 

ausgesetzt sind, oftmals nicht die notwendige emo-

tionale Zuwendung und Stabilität. Nicht selten wirkt 

sich dies auf die sozialen Kompetenzen, sozialen 

Kontakte und das Selbstvertrauen der Kinder aus. 

Armutserfahrungen können so die psychische und 

physische Gesundheit der Kinder gefährden.76

Chancengerechte Bildung, Erziehung  
und Betreuung als Schutzfaktor gegen 
Ausgrenzung

Der Benachteiligung von Kindern, die durch Armut, 

Ausgrenzung und Diskriminierung bedingt ist, kön-

nen Maßnahmen entgegengesetzt werden! Da es sich 

hierbei sowohl um ein gesellschaftliches Problem als 

auch um konkrete individuelle Lebenslagen handelt, 

sind „Handlungsansätze zur Gegensteuerung in bei-

den Bereichen – individuell und strukturell – wich-

tig“77. Zum einen geht es hierbei darum, die Auswir-

kungen von Benachteiligung zu kompensieren. Zum 

anderen spielt Prävention eine entscheidende Rolle, 

um Benachteiligungen im Vorfeld zu vermeiden. Ziel 

ist „die Sicherung eines Aufwachsens in Wohlerge-

hen für alle Kinder“78.

Familien mit präventiven Strukturen  
begleiten

Auf einer strukturellen Ebene gilt es, präventiv auf 

die Gestaltung und Veränderung der Lebensverhält-

nisse der Familien hinzuwirken. Um armutsbeding-

ter Benachteiligung zu begegnen, fordert die AWO, 

neben der Einführung der einkommensabhängigen 

Kindergrundsicherung in Bildung als Schutzfaktor 

gegen Armut zu investieren und die stärkere armuts- 

präventive Ausrichtung von Bildungsinstitutionen 

voranzubringen.79 

Ein „besonders vielversprechendes Instrument kind-

bezogener Armutsprävention“80 ist die kommunale 

Präventionskette: Familien wird passgenaue, syste-

matische, institutionelle Begleitung und Beratung 

angeboten, die sie von der Geburt des Kindes bis 

zu dessen Berufseinstieg wahrnehmen können. Die 

Begleitung der Familie erfolgt dabei „bedürfnisori-

entiert, bedarfsgerecht und jederzeit“81. Die einzel-

nen Angebotsträger sind untereinander vernetzt und 

können „gemeinsame Handlungsstrategien entwi-

ckeln und umsetzen“82.

AWO Kitas nehmen in einer solchen präventiven Ge-

samtstrategie einen wichtigen Platz ein. Sie haben 

die „Aufgabe, mit den Familien zu arbeiten und sie 

bei ihrer Sozialisationsaufgabe zu unterstützen“83. 

Die Pädagog*innen sind für die Eltern Vertrauens-

personen und können die Situationen der Famili-

en in der Regel treffend einschätzen. So sind sie in 

einer guten Position, den Eltern und ihren Kindern 

Anlaufstellen zu empfehlen, die sie in allen Lebens-

bereichen auch außerhalb des Kitaalltags nachhaltig 

begleiten und stärken. „Sie können die Ressourcen 

nutzen, die der Stadtteil bzw. das weitere Umfeld 

bietet, um die eigene Angebotspalette für alle Kinder 

zu ergänzen.“84

Dabei tragen die Pädagog*innen dafür Sorge, dass 

die Angebote von den Eltern auch in Anspruch ge-

nommen werden, z. B. indem sie gemeinsam mit ih-

nen bei einer Stelle anrufen oder die Eltern dorthin 

begleiten.

Zugang zu institutionellen Bildungs-  
und Betreuungsangeboten

Anders als frühkindliche Bildungsinstitutionen, die 

sich explizit an privilegierte Zielgruppen richten, 

spielen AWO Kitas als barrierefreie und vielfaltsbe-

wusste Orte bei der Prävention und dem Abbau von 

Ungleichheiten und Entwicklungsrisiken eine ent-

scheidende Rolle.

Ein erster Schritt zu mehr Bildungsgerechtigkeit ist 

zunächst der niederschwellige Zugang zur Kita und 

die „bevorzugte und möglichst frühe Aufnahme von 

Kindern aus armutsbedrohten (und bildungsbenach-

teiligten) Familien“85. Klar verständliche Informati-

onen zum Aufnahmeverfahren, Kulanz bei Termin- 

überschreitungen und Zahlungsverzug, Unterstüt-

zung bei Anträgen sind nur einige Maßnahmen, um 

Eltern mitzunehmen und zu entlasten.

Der frühe Zugang zu Bildung und Teilhabe in Kitas 

trägt zu mehr Chancengleichheit bei, vorausgesetzt, 

die Bildungsangebote sind so gestaltet, dass sie al-

len Kindern offenstehen, an ihrem Wissens- und 

Entwicklungsstand ansetzen und von ihnen ange-

nommen werden. So ist es wichtig, dass zusätzliche 

Angebote, Ausflüge und Projekte in der Kita für die 

Eltern nicht mit Mehrkosten verbunden und für alle 

Kinder zu bewältigen sind. Benötigt ein Kind auf-

grund seiner physischen, psychischen oder geistigen 

Verfassung bzw. seiner ökonomischen oder sonsti-

gen familiären Situation besondere Unterstützung, 

ist darauf zu achten, dass es diese bekommt. Hier 

ist zuweilen unkonventionelles, kreatives Denken 

gefragt, damit auch dort Teilhabemöglichkeiten ge-

funden werden, wo dies im ersten Moment nicht 

möglich erschien. Fallen beispielsweise für Bauern-

hoffahrten zusätzliche Kosten an, können finanzi-

ell schwache Familien durch einen Flohmarkt oder 

einen Spendenaufruf unterstützt werden. Kann ein 

Junge aufgrund eines körperlichen Handicaps nicht 
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gut laufen, nimmt eine Gruppe auf einen Ausflug ei-

nen Bollerwagen für ihn mit.

Verhaltensprävention -  
Stärkung der Kinder und ihrer Eltern

Die Ebene der Verhaltensprävention nimmt die in-

dividuellen Lebenslagen der Kinder und ihrer El-

tern in den Blick und zielt darauf ab, Kinder in ihrer 

Persönlichkeit und ihrem Handeln zu stärken.86 Die 

Pädagog*innen haben zahlreiche Möglichkeiten, die 

Entwicklung von Resilienz bei den Kindern zu un-

terstützen und ausgleichend auf Auswirkungen von 

Ausgrenzungen, Beeinträchtigungen und Armuts- 

lagen von Kindern zu reagieren. Als Bezugspersonen 

haben die Kitamitarbeitenden einen großen Einfluss 

auf die Kinder. Gerade Kinder, die in ihrem Eltern-

haus wenig Zuwendung und Aufmerksamkeit erle-

ben, kann eine „vertrauensvolle Beziehung zu Er-

wachsenen außerhalb der eigenen Familie besonders 

stärken“87. Anerkennung und Wertschätzung wirken 

sich positiv auf das kindliche Selbstwertgefühl aus. 

Indem Kinder in der Kita Selbstwirksamkeit erfahren, 

Verantwortung übernehmen dürfen und Konflikte 

aktiv lösen lernen, entwickeln sie Fähigkeiten, um 

ihren Alltag gut zu bewältigen. So sind Kitas für Kin-

der nicht nur eine „Sozialisationsinstanz neben der 

Familie, sondern oft auch Teilersatz für Familie als 

Folge von deren prekärer Lebenslage.“88

Innerhalb der Kita können Kindern zudem vielerlei 

Kompensationsmöglichkeiten angeboten werden. 

Entsprechende Mangelsituationen können beispiels-

weise durch ausreichend Bewegung, gesunde Mahl-

zeiten, Kleidung oder Arbeitsmaterialien aufgefan-

gen werden. Gezielte Förderung hilft dabei, soziale 

oder emotionale Entwicklungsauffälligkeiten auszu-

gleichen.89 Die barrierefreie Gestaltung von Räum-

lichkeiten ermöglicht es auch Kindern mit einem 

körperlichen Handicap, sich möglichst eigenständig 

zu bewegen. Piktogramme und Sprachförderung un-

terstützen Kinder mit geringen Deutschkenntnissen 

dabei, sich am Kitaalltag zu beteiligen.

Auch Eltern können in der Kita Unterstützung erfah-

ren. Eltern in prekären Lebenslagen fühlen sich mit 

ihrem Erziehungsauftrag oftmals überfordert, nicht 

selten führen Scham oder ein schlechtes Gewissen 

dazu, dass sie Probleme nicht ansprechen. Indem 

die Pädagog*innen offen und wertschätzend auf die 

Eltern zugehen, das Gespräch mit ihnen suchen und 

gemeinsam mit ihnen nach Lösungswegen suchen, 

können sie die Eltern stärken und ihnen neue Pers-

pektiven eröffnen.

Armut und Benachteiligung sensibel  
wahrnehmen

Um Kinder und ihre Familien stärken zu können, ist 

es wesentlich, dass die Pädagog*innen die Situati-

onen, in denen sich Kinder und ihre Familien be-

finden, sensibel wahrnehmen. Es gilt zu erkennen, 

„welchen Benachteiligungen die betroffenen Kinder 

in der Regel ausgesetzt sind, zum anderen darf diese 

‚Etikettierung‘ nicht dazu führen, dass das Kind in 

seiner jeweiligen eigenen Besonderheit – seiner In-

dividualität - übersehen wird“90.

Wie im Vorherigen bereits beschrieben, ist eine Hal-

tung der Pädagog*innen gefragt, „die Offenheit ge-

genüber Menschen anderer sozialer oder kultureller 

Herkunft zeigt sowie einen reflektierten Umgang mit 

eigenen Vorurteilen zulässt“91. Zudem bedarf es ei-

nes fundierten Fachwissens auf aktuellem Stand. 

Ein Grundlagenwissen über Armut und Armutsfol-

gen trägt beispielsweise dazu bei, Armut nicht als 

individuelles Versagen der Eltern, sondern als ge-

sellschaftliches Phänomen wahrzunehmen und zu-

dem „Bewältigungsstrategien und Handlungsmuster 

von armutsbetroffenen Menschen zu verstehen. Dies 

kann dazu führen, gute Gründe für Handlungen und 

Denken von Menschen in deprivierten Lebensver-

hältnissen zu sehen, auch wenn sie eigenen morali-

schen Vorstellungen nicht entsprechen“92. 

Um einer inklusiven und armutssensiblen Pädagogik 

in AWO Kitas die erforderliche Bedeutung zu geben, 

ist es wesentlich, sie in der pädagogischen Konzepti-

on zu verankern. Auch wenn die Umsetzung im Alltag 

letztlich durch die jeweiligen Pädagog*innen vor Ort 

erfolgt, dient die Konzeption als gemeinsame Ori-

entierung und benennt wichtige Aspekte, die in der 

Kita Berücksichtigung finden sollen.

Rahmenbedingungen für eine chancen-
gerechte Bildung und Erziehung

Damit die Kitateams die beteiligende und bedarfs-

gerechte Begleitung von Familien und Kindern leis-

ten können, benötigen sie passende Rahmenbedin-

gungen, die durch den Träger bereitgestellt werden 

müssen. Neben ausreichend Zeit und einem Budget 

für spezifische Fortbildungen, Teamsitzungen und 

Supervision ist die Vernetzung mit anderen Fach-

stellen eine wichtige Unterstützung, die dem Team 

ermöglicht werden sollte. Je nachdem, wie intensiv 

die Pädagog*innen die Familien begleiten, bedarf es 

größerer Zeitkontingente für Elterngespräche bzw. 

die Arbeit mit einzelnen Kindergruppen. Wesentlich 

für eine hochwertige pädagogische Arbeit sind ein 

stabiles, vollständiges und gut qualifiziertes Team 

sowie die enge Zusammenarbeit mit spezifischen 

Fachdiensten.

Der AWO Landesverband setzt sich dafür ein, Fachkräf-

te für AWO Kitas zu rekrutieren sowie die Aus-, Fort- 

und Weiterbildung von Fachkräften zu unterstützen. 

Auf politischer Ebene drängt der Landesverband da-

rauf, die Bedingungen in den Kitas so zu gestalten, 

dass ein qualitätsvolles Arbeiten möglich wird.

In die Zukunft gedacht, wären AWO Kitas als Famili-

enzentren vorstellbar, die nicht nur Kinder begleiten, 

sondern auch Anlaufstellen für Eltern sind und An-

gebote für sie bereithalten.

Beispiel:

Die pädagogische Gruppenleitung bemerkt, dass 

ein Mädchen seit Wochen mit derselben, nach ei-

niger Zeit schmutzigen und übel riechenden Klei-

dung in die Kita gebracht wird. Die anderen Kin-

der hänseln das Mädchen und auch Kolleg*innen 

fangen an, Kommentare abzugeben. Das Mädchen 

schämt sich und zieht sich immer mehr zurück.

Die Leitung sucht zunächst das Gespräch mit den 

Eltern und erfährt, dass die Situation der Familie 

finanziell äußerst angespannt ist und die Eltern 

stark belastet sind. Nach einem offenen Gespräch 

einigen sie sich u. a. darauf, dass das Kind Klei-

dung aus dem großen Wechselkleiderfundus der 

Kita bekommt, die auch in der Kita bei Bedarf ge-

waschen werden kann.

Im Team wird die Situation des Mädchens erörtert 

und alle Kolleg*innen überlegen, in welchen Situ-

ationen sie das Mädchen stärken können. Nach ei-

nigen Gesprächsangeboten, die das Mädchen aus-

schlägt, öffnet sie sich schließlich einer Pädagogin 

und berichtet ihr, wie es ihr geht und was sie sich 

wünschen würde.

In der nächsten Kinderkonferenz wird die Situati-

on des Mädchens mit ihrem Einverständnis ange-

sprochen. Unter den Kindern entwickelt sich ein 

Gespräch über Armut, Ausgrenzung und was man 

sich selbst in einer solchen Lage wünschen würde.
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3.3  Gesundheitsfördernde Bildung, Erziehung und Betreuung

Für eine gute kindliche Entwicklung spielt Gesund-

heit eine wesentliche Rolle, sie ist ein grundlegendes 

Menschenrecht und auch in Art. 24 der UN-Kinder-

rechtskonvention explizit als Kinderrecht benannt. 

Gesundheit bedeutet dabei mehr als körperliche Un-

versehrtheit sowie die Abwesenheit von Krankheit; 

sie umfasst psychisches und geistiges Wohlbefinden. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Ge-

sundheit ganzheitlich als „Zustand des vollständi-

gen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlerge-

hens“93. Letztlich ist „Gesundheit ausschlaggebend 

für Lebensqualität.“94 

Die Gesundheit eines Kindes wird von vielfältigen 

inneren und äußeren Faktoren beeinflusst, die starr 

oder aber veränderbar sind: Die sozialen Beziehungen 

in der Familie, im Freundeskreis oder in der Kita sind 

ebenso entscheidend für das kindliche Wohlbefinden 

wie deren familiäre soziale Situation. Ein Kind ist von 

den vorgefundenen Bedingungen geprägt, kann je-

doch aktiv auf sie reagieren und gestaltet so seine Le-

benssituation und seine Beziehungen entsprechend 

seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten mit.

Versteht man Gesundheit im Sinne der Salutogene-

se nach Aaron Antonovsky als „Balance, die in der 

Auseinandersetzung mit äußeren und inneren Ein-

flüssen kontinuierlich wiederhergestellt werden 

muss“95, so birgt diese Sichtweise die Möglichkeit, 

positiv auf den Gesundheitszustand einer Person 

einwirken zu können. Daraus ergibt sich die Frage 

„‚Was hält den Menschen gesund?‘ Damit gelangen 

Ressourcen der Gesunderhaltung ins Zentrum der 

Aufmerksamkeit“96. Welche sozialen und individuel-

len Kraftquellen und welche körperlichen Fähigkei-

ten können dazu beitragen, dass sich Kinder gesund 

fühlen? Neben äußeren Faktoren sind Bedingungen 

für Gesundheit auch in „persönlichem gesundheits-

orientiertem Verhalten zu sehen, das zu stärken 

ist“97. Hier setzt die gesundheitsfördernde Bildung, 

Erziehung und Betreuung in AWO Kitas an.

Gesundheitsrisiken von Kindern

Denn nicht alle Kinder, die AWO Kitas besuchen, 

wachsen unter Bedingungen auf, die ihrer psychi-

schen, geistigen und körperlichen Gesundheit zu-

träglich sind. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Eine 

wesentliche Ursache für gesundheitliche Mängel liegt 

im sozioökonomischen Status sowie im Bildungsgrad 

der Eltern. Wie auch aus der AWO-ISS-Langzeitstudie 

zur Kinderarmut hervorgeht, sind von Armut betrof-

fene Kinder häufig mehrfachen Gesundheitsrisiken 

ausgesetzt. Körperliche Beeinträchtigungen ziehen 

nicht selten auch psychische Gesundheitsgefährdun-

gen nach sich. „Armut und mangelnde Bildung der 

Eltern führen dazu, dass sich Kinder und Jugendli-

che ungesünder ernähren, weniger bewegen (…) 

und damit häufiger übergewichtig sind (…). Neben 

zahlreichen körperlichen Beschwerden leiden durch 

Fettleibigkeit auch das Selbstwertgefühl und das 

Selbstvertrauen der Kinder.“98. Nicht selten müssen 

von Armut betroffene Eltern Belastungen ertragen, 

die sie psychisch krank werden lassen und verhin-

dern, dass sie ihren Kindern die notwendige Auf-

merksamkeit und Zuwendung geben können.99

Studien belegen zudem, dass v. a. Kinder mit Migra-

tionshintergrund aus Familien mit niedrigem sozi-

alem Status gesundheitlich schlechter gestellt sind 

und teilweise einen schwierigeren Zugang zu unse-

rem Gesundheitssystem haben als andere. Mund-

gesundheit, Ernährungsmängel, Übergewicht, auch 

Wort- und Sprachstörungen und psychische Auffäl-

ligkeiten treten hier gehäuft auf.100

Aber auch Kinder aus wohlhabenden und bildungs- 

orientierten Haushalten können gesundheitlich ge-

fährdet sein. Permanenter Leistungsdruck, ein über-

voller Wochenplan ohne Zeiten der Erholung oder un-

kontrollierter Medienkonsum drohen Kinder in ihrer 

Entwicklung und ihrem Wohlbefinden zu beeinträchti-

gen. Zu erwähnen ist auch, dass körperliche oder psy-

chische Gewalt gegenüber und Missbrauch von Kindern 

im familiären Umfeld in allen sozialen Schichten noch 

immer vorkommen und das Kindeswohl gefährden.

AWO Kitas bieten gesundheitsfördernde 
und stärkende Begleitung

Gesundheitsförderung ist somit eine wichtige pä-

dagogische Aufgabe. Sie zielt darauf ab, Kindern 

„Selbstbestimmung über ihre eigene Gesundheit zu 

ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Ge-

sundheit zu befähigen“101. Nach dem Settingansatz 

richtet Gesundheitsförderung in der Kita den Blick 

dabei nicht auf das einzelne Kind, sondern bezieht 

sein Umfeld und die vorhandenen Strukturen mit 

ein. Angestrebt wird nicht nur eine Veränderung von 

Verhalten, sondern auch die Verbesserung der Ver-

hältnisse, in denen Kinder sich befinden.102

AWO Kitas haben als „Orte der Sozialisation“103 eine 

Schlüsselposition inne und bieten gute Vorausset-

zungen im Bemühen darum, die gesunde Entwick-

lung von Kindern zu unterstützen, gesundheitlichen 

Mängeln bei Kindern entgegenzuwirken und präven-

tive Maßnahmen zu ergreifen.

Im Kitaalltag bedeutet dies zum einen, dass die Rah-

menbedingungen so gestaltet sind, dass Kinder dort 

gesund leben können: Sie sollen sich gut ernäh-

ren und sich körperlich entfalten, zudem sollen sie 

Wertschätzung erfahren und sich sozial wohl- und 

der Gemeinschaft zugehörig fühlen. Darüber hin-

aus geht es darum, kindliche Entwicklungsprozes-

se zu begleiten, mit Kindern gesundheitsfördernde 

Verhaltensstrategien zu erarbeiten und sie das dafür 

nötige Gespür und Wissen entwickeln zu lassen. Kin-

der können dabei unterstützt werden, achtsam ei-

gene Bedürfnisse z. B. nach Bewegung, nach Ruhe, 

nach Essen oder Trinken zu erkennen. Ein Schwer-

punkt liegt zudem auf der inneren Stärkung der 

Kinder und der Entwicklung von Resilienz. Die Kita 

kann Kinder nicht vor schwierigen Lebensumständen 

bewahren, sie kann jedoch versuchen, die Kinder in 

ihrem Selbstbewusstsein und durch das Erleben von 

Selbstwirksamkeit so zu stärken, dass sie sie mög-

lichst unbeschadet meistern.

Gesundheitsfördernde Elemente  
im Kitaalltag

Gesundheitsförderung kann im Alltag der Kita bei 

zahlreichen Gelegenheiten erfolgen und umfasst 

vielfältige Aspekte. Wichtig ist, dass gesundheitsför-

dernde Angebote stets so niederschwellig gestaltet 

sind, dass alle Kinder ohne zusätzlichen finanziellen 

Aufwand für die Eltern daran teilnehmen können.

Ernährung

Durch gesunde Mahlzeiten, die die Kita am Vormit-

tag, zum Mittagessen und zur Brotzeit anbietet, wird 

den Kindern während der Woche eine regelmäßige 

und ausgewogene Ernährung zuteil. Idealerweise 

werden die Kinder an der Auswahl und Zubereitung 

der Mahlzeiten, die mit den Eltern der Kita abge-

stimmt wird, und am Tischdecken beteiligt. Gibt es 

während des Essens dann noch Gelegenheit, dass 

sich die Pädagog*innen mit den Kindern über die 

Herkunft der Nahrungsmittel, die Vorlieben der Kin-

der für bestimmte Produkte, die Essgewohnheiten zu 

Hause und den Sinn einer ausgewogenen Ernährung 

unterhalten, entwickeln die Kinder eine eigene Sen-

sibilität für ihr Ernährungsverhalten. Die Beteiligung 

der Kinder an der Essenssituation spielt hier eine 

große Rolle: Dürfen sich Kinder selbst bedienen und 

entscheiden, wie viel Nahrung sie zu sich nehmen, 

was sie essen und wie oft sie sich nachnehmen, 

werden sie aufmerksam für ihr Hunger-, Durst- und 

Sättigungsgefühl. Werden sie an der Zubereitung 

der Speisen beteiligt, bekommen diese für sie einen 

besonderen Wert. Auf diese Weise kann die Essens-

situation für die Kindergruppe zu einem zentralen 

Ereignis im Tagesablauf werden, das gemeinschafts-

stiftend ist, soziale Kompetenzen stärkt und Raum 

für Gespräche bietet.

Bewegung und Ruhe

Kinder aus sozial benachteiligten und bildungsfer-

nen Familien fehlt es oftmals an ausreichender Be-

wegung und an Möglichkeiten des Rückzugs.104 AWO 

Kitas können diese Mängel während der Betreuungs-

zeiten kompensieren. Während ihres Tages in der 

Kita können die Kinder Bewegungsangebote im Haus 

und im Freien wahrnehmen oder sich bei Bedarf un-

gestört in Ruhe erholen. Indem die Pädagog*innen 

mit den Kindern ihre Bedürfnisse besprechen und 

reflektieren, entwickeln die Kinder ein Gespür dafür, 

was ihnen guttut.
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Achtsamkeit, Körperwahrnehmung und  

Selbstbestimmtheit

Die Wahrnehmung des eigenen Körpers und seiner 

Bedürfnisse ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass 

ein Kind lernt, selbstständig auf die eigene Gesund-

heit zu achten. In der Kita können Kinder in vielen Si-

tuationen erleben, wie sie sich gerade fühlen und was 

ihr Körper und ihre Seele brauchen. Die Pädagog*in-

nen haben die Aufgabe, Kindern Selbstwahrnehmung 

zuzutrauen, den hierfür nötigen Freiraum zu schaffen 

und mit ihnen das Gespräch über Wohlbefinden und 

mögliche eigene Bedürfnisse zu suchen.

Pädagog*innen können beispielsweise mit der Kin-

dergruppe über Gefühle, Körperwahrnehmung, Be-

wegung oder Ernährung sprechen und Projekte dazu 

anregen. Daneben besteht stets die Möglichkeit, si-

tuationsbezogen Themen mit einzelnen Kindern im 

Alltag aufzugreifen: Gehen zwei Kinder zornig auf-

einander los, geht es nicht nur darum, die Kinder 

zu trennen. Vielmehr bietet der Streit einen Anlass, 

mit den Kindern zu überlegen, welche Gefühle sie 

empfinden und wie sie so damit umgehen können, 

dass es für sie selbst und die übrige Gruppe passend 

ist. Wut und Aggression können nicht unbeherrscht 

ausgelebt werden, dennoch gilt es, die Gefühle der 

Kinder ernst zu nehmen und nicht zu verurteilen.

Die Wahrnehmung der eigenen Körperlichkeit und 

die Einsicht, dass eigene Empfindungen Berechtigung 

haben, sind auch in einem weitgefassteren Sinne für 

ein positives Selbstbild und Selbstbewusstsein von 

Bedeutung. Es besteht die Hoffnung, dass Kinder, die 

gelernt haben, auf ihre Gefühle zu vertrauen, und 

erfahren haben, dass sie ernst genommen werden, 

sich schneller Hilfe holen, wenn ihr Wohl gefährdet 

ist oder sie von Missbrauch bedroht sind.105

Körperwahrnehmung ist zudem ein wesentliches 

Thema im Rahmen der Sexualpädagogik und des ei-

genen Rollenverständnisses. Indem die Kita die Kin-

der darin bestärkt, ihren Körper und ihre Bedürfnis-

se als gut und richtig wahrzunehmen, wird es ihnen 

leichter möglich, ihre eigene Identität selbstbewusst 

jenseits von starren Rollenklischees zu entwickeln.

Akzeptanz jedes Kindes in der Gemeinschaft

Das Wohlbefinden eines Kindes hängt stark davon 

ab, ob es sich von seiner Umgebung angenommen 

fühlt. Kinder sollen in AWO Kitas erleben, dass sie so, 

wie sie sind, wertgeschätzt werden. „Störende“ oder 

„auffällige“ Verhaltensweisen von Kindern oder Er-

wachsenen sollten benannt und besprochen werden 

können, ohne dass damit die Person als Ganze infrage 

gestellt wird. Ein fehlerfreundliches Klima in der Kita 

bringt Entlastung und fördert das Wohlbefinden in 

der Gruppe.

Zusammenarbeit mit den Eltern

In dem Bemühen um ein gesundes Aufwachsen der 

Kinder ist es wichtig, dass auch die Eltern Beachtung 

finden und miteinbezogen werden. Insbesondere 

geht es hier um eine sachgerechte Information der 

Eltern, was Kinder benötigen, um körperlich, geistig 

und psychisch gesund zu sein. 

Als Vertrauenspersonen bekommen die Pädagog*in-

nen in der Kita zudem immer wieder auch Sorgen 

und Unsicherheiten mit, die die Eltern belasten. 

Durch Gespräche oder Vermittlung von Anlaufstellen 

können Eltern bei der Bewältigung ihrer Anliegen 

unterstützt und gestärkt werden. Im Rahmen des 

Schutzauftrages hat das Team zudem die Aufgabe, 

die kindliche Entwicklung und das Kindeswohl im 

Blick zu behalten. Werden bei Kindern gesundheitli-

che Mängel oder Entwicklungsverzögerungen festge-

stellt oder besteht der Verdacht auf Gefährdung, sind 

die Pädagog*innen verpflichtet, tätig zu werden.

Gesunde Arbeitsbedingungen für das  
pädagogische Personal

Die gesundheitsfördernde Bildung, Erziehung und 

Betreuung von Kindern in der Kita verlangt von Päda- 

gog*innen eine große Aufmerksamkeit für jedes ein-

zelne Kind. Die dafür notwendige Achtsamkeit kann 

ein pädagogisches Team dann am besten aufbrin-

gen, wenn sich die Mitarbeitenden selbst an ihrem 

Arbeitsplatz wohl und anerkannt fühlen und nicht 

überlastet sind. In Zeiten des Fachkräftemangels ist 

dies mitunter eine Herausforderung, da Unterbeset-

zung und häufige Personalwechsel an der Tagesord-

nung sind. Hier ist es die Aufgabe des Trägers, auf die 

Gesundheit seines Personals zu achten, die zentral 

für die berufliche Zufriedenheit der Pädagog*innen 

ist und dazu dient, „eine qualitativ hochwertige 

berufliche Tätigkeit, die in großem Maße aus Emo-

tionsarbeit besteht, zu fördern“106. Eine wertschät-

zende und beteiligende Mitarbeiterführung ist dabei 

ebenso wichtig wie stressreduzierende Maßnahmen, 

Erholungszeiten, Reflexion und Supervision im Team.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
in AWO Kitas

Umfassende Gesundheitsförderung in AWO Kitas ist 

nachhaltig zu denken. Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen in Kitas gesund und entwicklungsfördernd 

zu gestalten beinhaltet einen bewussten Umgang 

mit Natur und Umwelt. Angesichts des fortschrei-

tenden Klimawandels und zunehmender ökologi-

scher Probleme ist dies für die Zukunft der Kinder 

von großer Bedeutung. In der Kita haben Kinder die 

Gelegenheit, ein altersentsprechendes Wissen über 

ökologische Zusammenhänge zu erwerben sowie ei-

nen nachhaltigen Umgang mit ihrer Umwelt einzu-

üben. Gleichzeitig ist es Aufgabe des Trägers und des 

Teams, die eigene Kita möglichst umweltverträglich 

zu führen und beispielsweise bei Um- und Einbau-

ten, bei dem Einkauf von Nahrung und Spiel- und 

Bastelmaterial und bei der Entsorgung von Abfällen 

ökologische Aspekte im Blick zu behalten.
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Praxisbeispiel: Kindergarten Sonnenstrahl, Landsberg am Lech

Der AWO Kindergarten Sonnenstrahl in Landsberg am 

Lech betreut Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum 

Schuleintritt in vier Gruppen, eine davon mit fünf 

Integrationskindern. In einem teiloffenen Konzept 

können hier 90 Kinder aus vielen verschiedenen Her-

kunftsländern gemeinsam spielen, lernen und ihre 

Welt entdecken. Neben den Gruppenräumen, die je 

mit einem kleinen Nebenraum und einer Küchen-

ecke ausgestattet sind, stehen den Kindern dafür 

eine Turnhalle, von ihnen mitgestaltete Funktions-

ecken und ein großer Garten zur Verfügung. Ausflü-

ge und regelmäßige Waldtage bringen den Kindern 

die Natur und das Leben außerhalb der Kita näher. 

Betreut werden sie dabei von einem langjährig zu-

sammengewachsenen pädagogischen Team, das aus 

der Leitung, Fach- und Ergänzungskräften sowie aus 

einer Sprachfachkraft und einer Heilerziehungspfle-

gerin besteht. Eine Hauswirtschafterin unterstützt 

das Team in der Mittagszeit.

Der Kindergarten Sonnenstrahl versteht sich als Ort 

der Integration und Partizipation: Vielfalt wird als 

Bereicherung begrüßt. Jedes Kind ist mit seinen Fä-

higkeiten, Besonderheiten und seiner Familie will-

kommen und wertgeschätzt. Die Stärken der Kinder 

und Mitarbeitenden stehen im Fokus der Aufmerk-

samkeit. Alle sind eingeladen, das gemeinsame Le-

ben in der Kita mitzugestalten, ihre Bedürfnisse zu 

äußern und einzubringen. Kinder dürfen in vielen 

Bereichen Verantwortung übernehmen. Gemeinsam 

wird nach Wegen gesucht, wie jedes Kind und alle 

Erwachsenen am Leben in der Kita teilhaben können 

und sich im Kindergarten wohlfühlen. 

Gesundheitsfördernde Bildung, Erziehung 
und Betreuung bedeutet für uns … 
... den ganzen Menschen im Blick zu haben! Gesund-

heit umfasst nicht nur eine ausgewogene Ernährung 

und ausreichend Bewegung, ebenso wichtig sind 

geistiges und psychisches Wohlbefinden. Gesund-

heitsfördernde Bildung und Erziehung beginnt in 

unserem Kindergarten mit einer pädagogischen Hal-

tung, die die Kinder so akzeptiert, wie sie sind, und 

den Blick auf ihre Stärken richtet. Wir ermutigen die 

Kinder, die Verantwortung für die eigene Gesundheit 

und das eigene Wohlbefinden mit zu übernehmen, 

und trauen ihnen dies auch zu. Wir sind in enger Be-

ziehung mit den Kindern. Wir besprechen mit ihnen, 

wie sie für sich sorgen können, und helfen ihnen, 

wo sie Unterstützung benötigen.

Die Essenssituation ist für uns eine zentrale päda-

gogische Schlüsselsituation, die eine hohe Bildungs- 

und Betreuungsqualität beinhaltet. Zahlreiche sozi-

ale und personale Kompetenzen, aber auch Wissen 

über Umwelt, Gesundheit, Ernährung und unsere 

Gesellschaft werden hier gefördert.

Bewegung ist für uns ein weiterer wesentlicher Aspekt 

einer gesundheitsfördernden Pädagogik. Kinder benö-

tigen vielfältige Möglichkeiten, ihren Bewegungsdrang 

auszuleben, Dinge auszuprobieren, ihre Fähigkeiten 

kennenzulernen und zu erweitern. Auch hier geht es 

um persönlichkeitsstärkende und soziale Aspekte. 

Idee und Anliegen
Das Wohlbefinden unserer Kinder im Sinne einer 

ganzheitlichen gesundheitsfördernden Pädagogik, 

die Inklusion, Partizipation, Ernährung und Bewe-

gung beinhaltet, ist unserem Kindergarten seit jeher 

wichtig. Unsere Kinder verbringen viele Stunden ih-

res Alltags bei uns in der Kita, daraus ergibt sich für 

uns die Verantwortung für eine gesundheitsbewuss-

te Begleitung. 

2017 wurde bei uns im Haus die Vollversorgung ein-

geführt. Das heißt, dass alle Kinder ein Frühstück, 

eine Brotzeit, ein warmes Mittagessen und einen 

Nachmittagssnack bekommen. Um diese neue Situ-

ation pädagogisch qualitätsvoll zu gestalten, nahm 

unsere Leitung an dem einjährigen Ernährungscoa-

ching-Programm „Kita-Tischlein, deck dich!“ des 

Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten teil. Damit rückten die Mahlzeiten als 

wertvolle pädagogische Situationen in unserem Kin-

dergarten noch stärker in den Fokus.

Essen ist ein zentrales Thema, das mit vielen Lebens-

bereichen in Zusammenhang steht und zahlreiche 

Lernanlässe bietet. Das gemeinsame Herrichten des 

Mittagstischs sowie die Nahrungsaufnahme in der 

Gruppe in einer ruhigen Atmosphäre an kleinen Ti-

schen geben Gelegenheit zu vielfältigen Sinneser-

fahrungen, sozialen Interaktionen und Gesprächen. 

Die Kinder werden für eigene Bedürfnisse wie Hun-

ger, Durst oder Sättigungsgefühl sensibilisiert. Sie 

können erforschen, was ihnen schmeckt und was sie 

weniger mögen. Sie erfahren etwas über gesunde 

Ernährung, die Herkunft und Inhaltsstoffe von Le-

bensmitteln, regionale Lebensmittel, Nachhaltigkeit, 

Umgang mit unserer Umwelt und Verpackung. 

Am gemeinsamen Mittagstisch achten sie auch auf 

die anderen Kinder in der Gruppe und ihre Bedürf-

nisse. Sie beteiligen sich daran, dass die Essens- 

situation ein schönes Erlebnis wird, und überneh-

men kleine Aufgaben wie das Tischdecken oder Essen 

aus der Küche holen. 

Die Mahlzeiten werden zu einem Ritual, das den Kin-

dern Struktur bietet und ihren Ordnungssinn fördert.

Eine gesunde körperliche Verfassung entsteht aus 

einem ausgewogenen Gleichgewicht zwischen Nah-

rung, Bewegung und Entspannung. Wesentlich für 

uns ist, den Kindern hier eigene Erfahrungen zu er-

möglichen. Wir bieten Anlässe und Anregung zu Be-

wegung und Naturerfahrung, aber auch Räume für 

Ruhe und Abgrenzung. Wir unterstützen die Kinder 

darin, ein Gefühl für ihre Bedürfnisse zu entwickeln, 

und besprechen individuell mit ihnen, wie sie für 

sich sorgen können. Nach einem wilden Herumtollen 

in der Sommerhitze können sie an ihrem erhitzten 

Kopf erkennen, dass sie nun eher Schatten, Trinken 

und Abkühlung brauchen. Wird ihre Kleidung beim 

Spielen im Regen nass, sollten sie sich umziehen. 

Jedes Kind hat ein eigenes Tempo, in dem es Dinge 

lernt und die Welt entdeckt. Dies respektieren wir.

Unsere Kinder sollen sich in unserem Haus emotio-

nal wohlfühlen. Wir legen Wert auf eine Atmosphäre, 

in der sich jedes Kind willkommen und angenom-

men fühlt. Wir ermutigen die Kinder, ihre Anliegen, 

Ängste und Vorschläge mitzuteilen und den Alltag im 

Kindergarten mitzugestalten. Wir gehen achtsam mit 

den Kindern und mit uns als Team um. Kinder wie 

Erwachsene dürfen Grenzen setzen.

Umsetzung im Alltag
Eine gesundheitsfördernde Pädagogik muss nach-

haltig und umweltbewusst sein, denn nur in einer 

gesunden Umwelt können wir gesund leben. Der 

Kindergarten bemüht sich, die Brotzeit regional und 

verpackungsarm zu beziehen. Mit den Kindern wird 

besprochen, welche Obst- und Gemüsesorten saiso-

nal in der Region erhältlich sind. 

Zusätzlich zum Mittagessen, das von einem Caterer 

geliefert wird, bezieht der Kindergarten Obst, Gemü-

se und Milchprodukte aus einem Förderprogramm.

Die Meinung der Kinder ist uns wichtig! Sie werden, 

soweit es geht, an der Zusammenstellung und Zu-

bereitung der Mahlzeiten beteiligt. Beim Mittagses-

sen haben sie die Wahl zwischen fleischlos, mit oder 

ohne Schweinefleisch. Wir besprechen mit ihnen, 

was sie zur Brotzeit essen wollen, und bereiten ge-

meinsam mit ihnen Marmeladen oder Apfelmus zu. 

Der Verzehr der in eigener Arbeit hergestellten Le-

bensmittel ist für die Kinder etwas ganz Besonderes 

und verändert die Wertschätzung für die Nahrung. 

Damit sich die Kinder möglichst selbstständig Essen 

auftun und essen können, haben wir Geschirr an-

geschafft, das sich gut greifen lässt. Da wir Plastik 

vermeiden wollen, ist es aus festem Porzellan.

In jedem Gruppenraum befindet sich ein kleiner 

Tisch, auf dem für jedes Kind ein Symbol klebt. Auf 

diesem Symbol steht das Glas des Kindes, sodass es 

den ganzen Tag über selbstständig trinken kann.

In unserem Eingangsbereich hängt ein Speiseplan, 

auf dem die Kinder ablesen können, was sie in der 

jeweiligen Woche erwartet. Die einzelnen Gerich-

te sind von den Kindern selbst gezeichnet, auf der 

Rückseite gibt es zusätzlich ein Foto des Gerichts und 

seine Bezeichnung. Schon beim gemeinsamen Be-

trachten der Speisetafel fangen die Gespräche über 

gesunde Ernährung und Essensvorlieben an.

Pädagogische Qualität in den Essenssituationen er-

fordert ausreichend Personal. Wir sorgen dafür, dass 

zu den Essenszeiten jede Gruppe gut besetzt ist und 

die Pädagog*innen möglichst entspannt mit den 

Kindern eine einladende Essensatmosphäre gestal-
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ten, die Gespräche der Kinder begleiten und mit den 

Kindern ihre Essenseindrücke reflektieren. Regelmä-

ßig wird die Essenssituation in den Teamsitzungen 

reflektiert. Das Mittagessen ist eine anspruchsvolle 

Zeiteinheit im Kitaalltag, es ist wichtig, dass sich alle 

Mitarbeitenden mit ihren Stärken einbringen können 

und Freude an der Situation haben. Sie sollen sich 

nicht gestresst oder überfordert fühlen. Gemeinsam 

wird immer wieder nach neuen Wegen gesucht, die 

Essenssituation für alle gut zu gestalten.

Kinder wollen sich bewegen! Durch Turntage, eine 

Tanzgruppe, regelmäßige Ausflüge in den Wald und 

das tägliche Spiel im Garten haben unsere Kinder 

ausreichend Gelegenheit dazu. Immer wieder nut-

zen wir zudem spontan Anlässe, um Bewegung zu 

fördern: Bei starkem Wind lassen wir Drachen steigen 

und hat es geschneit, können die Kinder schon mor-

gens im Schnee ihre Spuren hinterlassen! Die Kin-

der dürfen bei uns auf den Kletterbaum klettern und 

sich ausprobieren.

Damit sich alle Kinder mit ihren Besonderheiten und 

ihrer Herkunft willkommen fühlen, beziehen wir 

vielfältige Aspekte in unseren Alltag mit ein: Im Mor-

genkreis singen wir „Guten Morgen“, wenn mög-

lich in der Sprache jedes Kindes. Durch Eltern-Mit-

mach-Aktionen können Bücher in unterschiedlichen 

Sprachen vorgelesen werden. Da wir auch gehörlose 

Kinder in unserer Kita haben, lernen wir gemeinsam 

Elemente der Gebärdensprache. Wir respektieren die 

Kinder, wie sie sind, und vermitteln ihnen Respekt 

vor der Lebensweise anderer. 

Wir nutzen Situationen des Alltags, um die Kinder für 

ihre Empfindungen und Anliegen zu sensibilisieren, 

und ermutigen sie zur Beteiligung. Dabei muten wir 

den Kindern auch zu, Konsequenzen ihrer Entschei-

dungen zu tragen und daraus zu lernen.

Es ist wichtig, die Eltern mit ins Boot zu holen und 

sie transparent über unser pädagogisches Vorgehen 

auf Elternabenden oder in Tür-und-Angel-Gesprä-

chen zu informieren. Wir werben dafür, dass Kinder 

Entscheidungen treffen dürfen, und tauschen uns 

mit den Eltern darüber aus.

Ausblick
Mit dem Ernährungskitacoaching wurde bei uns eine 

Basis geschaffen, gesundheitsfördernde Pädagogik 

neu zu denken. Es gibt hier noch viele Ideen und viel 

Potenzial zur Weiterentwicklung. Denkbar wäre, ein 

gemeinsames Kräuterhochbeet mit den Kindern an-

zulegen, das Thema Nachhaltigkeit mit ihnen in Pro-

jekten intensiver zu verfolgen, sie zunehmend in die 

Gestaltung der Gesundheitsförderung einzubeziehen. 

Wichtig ist jedoch, alle auf dem Weg mitzunehmen 

und Kinder, Team und Eltern nicht zu überfordern. So 

werden wir Schritt für Schritt weitergehen.

Kontakt
Frau Negele

AWO Kindergarten Sonnenstrahl

Akazienstraße 2 

86899 Landsberg am Lech

Weitere Informationen
www.awo-obb-kinder.de/unsere-kitas/759-awo- 

kindergarten-sonnenstrahl-landsberg/start/
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4
Qualität durch Coaching –
Aus-, Fort- und Weiterbildung 
sichern und entwickeln

4.1  Pädagogische Qualitätsbegleitungen (PQBs) im Interview: 
Kitateams in ihrer Arbeit begleiten und stärken

Modellversuch Pädagogische  
Qualitätsbegleitung

Pädagogische Qualitätsbegleitung (PQB) ist ein Mo-

dellprojekt des Bayerischen Staatsministeriums für 

Familie, Arbeit und Soziales. Die Verantwortung für 

Konzipierung, Durchführung und Evaluation liegt 

beim Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP). Anliegen 

des Projekts ist es, Kindertagesstätten bei der Siche-

rung und Weiterentwicklung ihrer pädagogischen 

Prozessqualität zu unterstützen. Im Fokus steht hier-

bei die Interaktionsqualität in den Einrichtungen. 

Die PQB begleitet Leitung und Teams in ihrer Arbeit 

und orientiert sich in ihrer Tätigkeit an Themen und 

Bedarfen der Kitas.107

Jutta Heim und Anna-Maria Grimm sind seit 2015 im 

Landesverband der AWO Bayern e. V. als PQB beschäf-

tigt. In zahlreichen AWO Kitas begleiten sie erfolgreich 

die pädagogischen Teams zu Themen der Interakti-

onsqualität.

AWO Landesverband (AWO LV): Es sind die Päda-

gog*innen vor Ort, die die Konzepte der Inklusion 

und Partizipation umsetzen und zum Leben erwe-

cken. Im Zentrum stehen dabei die pädagogischen 

Beziehungen zwischen den Erwachsenen und den 

Kindern. Als PQBs nehmen Sie diese gemeinsam 

mit den pädagogischen Teams intensiv in den 

Blick. Was benötigt ein pädagogisches Team Ihrer 

Ansicht nach, um eine hohe Interaktionsqualität 

anbieten zu können? 

Anna-Maria Grimm: Eine hohe Interaktionsqualität 

setzt voraus, dass ein Team sich bewusst ist, was es 

pädagogisch will. Dazu benötigt es zunächst ein-

mal ein gemeinsames „Wording“, also ein geteiltes 

Verständnis des Erziehungs-, Bildungs- und Betreu-

ungsauftrags und des pädagogischen Profils, das im 

Haus umgesetzt werden soll. Es muss abgestimmt 

sein auf die jeweiligen Kinder mit ihren Familien, die 

die Einrichtung besuchen. 

Wichtig ist auch, dass die pädagogische Konzeption 

gemeinsam im Team erarbeitet und gelebt wird und 

Verbindlichkeit besitzt. Sie dient dann als aktueller 

roter Faden, an dem sich Träger, Mitarbeitende und 

auch neue Teammitglieder orientieren können.

Jutta Heim: Hilfreich für die Teams ist auch ein Blick 

von außen, so wie wir ihn als PQB mitbringen. Sie 

benötigen jemanden, der ihren Alltag beobachtet 

und mit ihnen reflektiert und schaut, was gut läuft 

und was nicht. Wir arbeiten als PQBs mit dem Quali-

tätskompass108, in dem es darum geht, die Haltung, 

aber auch Abläufe im Alltag zu reflektieren, z. B. die 

Schlafsituation, das Anziehen oder das Essen. Ausge-

hend davon legen die Teams dann Standards fest, die 

sie in ihrem Haus leben wollen und die in ihr Konzept 

passen. Es ist sinnvoll, sich Schlüsselprozesse ganz 

konkret anzusehen und hier anzusetzen: Wie kann ich 

die Kinder beim Essen beteiligen, was brauchen un-

sere unter 3-jährigen in der Wickelsituation und was 

sind hier ihre Bedürfnisse. Wo machen wir Partizipa-

tion konkret möglich und woran machen wir das fest?

AWO LV: Das klingt überzeugend… aber funktio-

niert das? Die Teams sind ja oftmals stark einge-

spannt, und nicht immer ist es leicht, eingespielte 

Routinen zu verlassen!

Jutta Heim: Ich erlebe die meisten Teams sehr offen. 

Oft gibt es einzelne Mitarbeitende, die sich weiter-

entwickeln wollen. Sie haben aber nicht immer die 

lauteste Stimme. Wenn wir dann in die Teams kom-

men, nehmen sie den Impuls gerne auf. Es ist ein 

großer Vorteil, als PQB nicht in die Teamdynamik in-

volviert zu sein. Wir können flexibel auf die Bedarfe 

der Einzelnen eingehen, kommen in Teamsitzungen, 

machen Einzelcoachings mit der Leitung, begleiten 

Konzeptionstage …

Anna-Maria Grimm: Die PQB kommt von außen und 

kann dadurch Dinge eher ansprechen und beim Na-
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men nennen. So kommen Prozesse in Gang und die-

jenigen, die wollen, können sich auf den Weg ma-

chen. Unabhängig davon übrigens, wie alt jemand 

ist – wichtig ist allein die Bereitschaft, neue päda-

gogische Perspektiven einzunehmen und zu leben. 

Zuweilen wird dann auch deutlich, dass eine Person 

sich nicht mit in der Einrichtung vertretenen Werten 

identifizieren kann. Aber auch diese Erkenntnis ist 

hilfreich, da sie Klarheit schafft.

AWO LV: Was kann das einzelne Teammitglied bei-

tragen, dass Kinder in einer Einrichtung eine hohe 

Interaktionsqualität erfahren? 

Jutta Heim: Es ist notwendig, sich selber zu reflektie-

ren und zu schauen, wo die eigenen Ressourcen und 

Stärken liegen. Oft ist hier schon sehr viel vorhanden, 

was die Mitarbeitenden selber gar nicht sehen. Mit-

tels Videointeraktion oder in Hospitationen können 

wir erfolgreich mit den einzelnen Pädagog*innen 

arbeiten und anhand kleiner Sequenzen besprechen, 

wo eine hohe Interaktionsqualität im Tagesablauf 

zu finden ist. An so konkreten Beispielen kann die 

Arbeit an der eigenen Haltung beginnen. Wir ver-

suchen, die Leitungen oder einzelne Teammitglieder 

zu stärken und dadurch das gesamte Team zu sta-

bilisieren.

Anna-Maria Grimm: Wir gehen zum Teil ganz klein-

teilig vor und schauen uns z. B. nur den Morgen-

kreis an. An kleinen Alltagssituationen lässt sich 

gut erarbeiten, was pädagogische Haltung konkret 

bedeutet. Die Mitarbeitenden können sich hier gut 

einbringen und plötzlich werden Kolleg*innen sicht-

bar und aktiv, die vorher wenig Beachtung fanden. 

Gerade motivierte, aber verunsicherte Kolleg*innen 

bekommen durch die Reflexion und Widerspieglung 

des eigenen Handelns Bestätigung und oftmals ein 

neues professionelles Selbstbewusstsein.

Wichtig ist der Wille, sich für das Ganze einzusetzen: 

hinter der Pädagogik zu stehen und die Kinder, die 

Eltern und das Team zu stützen. Ich erlebe da viel 

Offenheit und Bereitschaft, füreinander einzutreten.

AWO LV: Damit die Zusammenarbeit im Team gut 

funktioniert, bedarf es passender Strukturen, die 

in der Kita verankert sind. Was ist hier wichtig? 

Anna-Maria Grimm: Pädagogische Teams brauchen 

Unterstützung von Trägern und Fachberatungen. Sie 

sollten über aktuelle pädagogische Entwicklungen 

und relevante Erkenntnisse aus der Forschung infor-

miert sein. Die Pädagog*innen müssen bereit sein, 

Fortbildungen zu besuchen. Es muss aber auch Zeit 

und finanzielle Ressourcen dafür geben. 

Bei Personalwechsel müssen die Träger darauf ach-

ten, dass bestimmte Inhalte nachbesetzt werden. 

Hier wäre es günstig, zu einem Thema immer ein 

Tandem auszubilden. 

Die Mitarbeiter*innen bringen meist viel Kompe-

tenz aus unterschiedlichen Bereichen mit, sind aber 

sehr unterschiedlich sozialisiert und z. T. von ganz 

verschiedenen Ausbildungssystemen geprägt. Dies 

ist eine Bereicherung, bedarf aber eines komplexen 

Teamprozesses, um sich zusammenzufinden und 

eine gemeinsame Linie im Sinne einer zeitgemäßen 

Pädagogik zu finden. Hierfür braucht es regelmäßi-

ge Teamsitzungen und externe Begleitung, die der 

Träger bereitstellen muss.

Wichtig ist auch, dass die AWO als Arbeitgeberin ei-

nen demokratischen Umgang mit ihren Mitarbeiten-

den pflegt. Die Pädagog*innen können nur dann 

partizipativ und wertschätzend mit den Kindern ar-

beiten, wenn sie selber innerhalb des Teams, aber 

auch zwischen Träger und Einrichtung Beteiligung 

und Wertschätzung erfahren. 

Jutta Heim: Teamentwicklungsprozesse benötigen 

Zeit, ein Team muss zusammenwachsen. Hier kommt 

uns im PQB-Projekt zugute, dass die Einsätze län-

gerfristig angelegt sind und Teams über mehrere 

Monate begleitet werden. So gibt es die Möglichkeit, 

in kleinen Schritten beständig voranzukommen und 

je nach Bedarf auch mal nur mit der Leitung und 

dann wieder mit allen zu arbeiten.

AWO LV: Wie wichtig ist es, dass Pädago*innen 

ihre eigene Biografie und mitgebrachte Einstel-

lungen reflektieren? 

Jutta Heim: Es ist ein wichtiger Reflexionsprozess und 

ein Stück Biografiearbeit, zu verstehen, dass ich als 

Pädagog*in in eine professionelle Rolle schlüpfe und 

damit Dinge vertrete, die der pädagogischen Ein-

richtungskonzeption entsprechen, auch wenn ich sie 

privat eventuell anders handhabe. Das Thema Essen 

ist ein interessantes Beispiel: hier bringt fast jede*r 

eigene Vorstellungen und Gewohnheiten mit, die es 

zugunsten pädagogischer Standards zu hinterfragen 

gilt.

Anna-Maria Grimm: Die Bereitschaft, meine Haltung 

zu überprüfen und meine eigene Perspektive auf 

eine Sache zu reflektieren, ist die Grundlage für pro-

fessionelle Weiterentwicklung. 

AWO LV: Pädagogische Interaktionen erhalten ihre 

Qualität durch Präsenz und Aufmerksamkeit der 

Pädagog*innen für die Kinder und ihre Anliegen. 

Zugleich wird der Kitaalltag immer stressiger und 

es mangelt an Zeit …

Jutta Heim: Wir ermutigen die Teams, sich auf das 

Wesentliche zu besinnen: Es geht darum, den Kin-

dern Zeit zu geben, ihnen auf Augenhöhe zu begeg-

nen. Es kommt darauf an, feinfühlig im Moment zu 

sein und auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. 

Wir arbeiten auch hier wieder mit ganz kleinen Se-

quenzen des Alltags und besprechen, wie man Situ-

ationen im Detail gestalten kann.

Anna-Maria Grimm: Als PQBs sind wir Botschafter für 

Präsenz und Entschleunigung! Wir bestärken die Pä-

dagog*innen darin, sich Zeit zu nehmen, lieber we-

niger Programm anzubieten und den Blick auf einen 

warmherzigen Kontakt mit dem Kind zu richten. 

Angesichts großer Gruppen und vielfältiger Aufga-

ben haben die Pädagog*innen oft schon das nächs-

te Kind oder die nächste Tätigkeit im Kopf. Kinder, 

die herausforderndes Verhalten zeigen oder verstärkt 

Aufmerksamkeit einfordern, bringen die Mitarbei-

tenden dann zuweilen an ihre Grenzen. Hier benöti-

gen sie professionelles Rüstzeug, kontinuierliche Be-

gleitung, eine gute personelle Ausstattung im Team 

und ausreichend Zeit, um sich dem jeweiligen Kind 

und seinen Bedarfen widmen zu können.

AWO LV: Vielen Dank für das Gespräch!
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4.2  Bildung durch stetige Weiterentwicklung

Gastbeitrag Hans-Weinberger-Akadmie der AWO e. V. 

und Fachakademie für Sozialpädagogik der AWO in 

München und Oberbayern gGmbH.

Inklusion, Partizipation und vorurteilsbewusste Bil-

dung und Erziehung sowie Bildungsgerechtigkeit und 

Gesundheitserziehung als Leit- bzw. Querschnitts-

themen jeder Bayerischen AWO Kita zu platzieren 

ist auch eine Bildungsaufgabe. Im nachfolgenden 

Gespräch skizzieren Caroline Busquet (Senior-Refe-

rentin und Fachbereichsleiterin Erziehung und So-

ziale Arbeit im Bereich Fort- und Weiterbildung der 

Hans-Weinberger-Akademie) und Ines Wilnhammer 

(Stellv. Schulleiterin der Fachakademie der AWO in 

München und Oberbayern gGmbH) ihre Sicht auf den 

Stellenwert des Themas aus der Perspektive der Aus-, 

Fort- und Weiterbildung von Erzieher*innen.

Die Fachakademie der AWO in München und Ober-

bayern feierte 2019 ihr zehnjähriges Bestehen. 

Inklusion, Partizipation und vorurteilsbewusste 

Bildung und Erziehung waren von Anfang an pro-

filbildend für die AWO Fachakademie. Wie lassen 

sich diese Themen in der Ausbildung von Erzie-

her*innen mit Leben füllen?

Ines Wilnhammer (IW): An der AWO Fachakademie 

bieten wir beispielsweise unterschiedliche Wahl-

pflichtfächer an, zu denen die Studierenden ein Zer-

tifikat Integration/Inklusion erwerben, mit dem sie 

zeigen, dass sie sich intensiv mit diesen Themen und 

der Herausforderung einer vorurteilsbewussten Er-

ziehung auseinandergesetzt haben. So beschäftigen 

sich die Studierenden beispielsweise mit den Fächern 

interkulturelle Erziehung, vorurteilsbewusste Sprache, 

interreligiöse Begegnung, kultursensible Pädagogik, 

Brennpunktarbeit, gendersensible Pädagogik usw.

Das Thema Partizipation wird auf unterschiedlichs-

te Weisen in den Blick genommen, sei es durch die 

Verankerung im Lehrplan und sei es somit auch im 

staatlich geregelten Unterricht mit Themen wie: Me-

thoden der partizipativen Arbeit, die Rolle der Fach-

kraft, die alters- und entwicklungsgemäße Beglei-

tung der Kinder und Jugendlichen bei partizipativen 

Prozessen. Auch bei Bildungsangeboten wird immer 

der Aspekt des partizipativen Handelns und der par-

tizipativen Haltung mitbedacht und ausgearbeitet.

Ein weiterer Punkt in der Ausbildung ist für mich, dass 

die Studierenden in der Ausbildung selbst partizipie-

ren können. Wir haben dafür Gremien installiert wie 

die Schülermitverantwortung und das Schulforum, 

in denen die Studierenden auf Augenhöhe mit der 

Schulleitung und Vertreter*innen aus dem Kollegium 

für sie wichtige Punkte mitbestimmen und entschei-

den können. Beispielsweise setzen sich unsere Stu-

dierenden für das Thema Nachhaltigkeit ein und es 

wurden mehrere konkrete Maßnahmen wie die Ab-

schaffung von Einmalbechern am Kaffeeautomaten 

und die Nutzung von recyceltem Papier vereinbart 

und umgesetzt.

Der Landesschülersprecher für berufliche Schulen in 

Bayern kommt derzeit von unserer Fachakademie. 

Dies zeigt für mich, dass unsere Studierenden sich 

engagieren wollen und auch keine Scheu haben, 

politisch mitzugestalten. Demokratische Teilhabe ist 

ein wichtiger Aspekt der Partizipation und wird bei 

uns tagtäglich gelebt.

Inwiefern hat sich das Bewusstsein der Studierenden 

für die Themen Inklusion, Partizipation und vorur-

teilsbewusste Bildung und Erziehung verändert?

(IW): Wie bereits in den Ausführungen zur konkre-

ten Umsetzung dieser Themen deutlich wird, neh-

men diese aus meiner Sicht eine zentrale Rolle in der 

Ausbildung ein, wobei das Bewusstsein bei den Stu-

dierenden dafür in den letzten Jahren geschärft wer-

den konnte. Wir arbeiten in der Ausbildung eng mit 

AWO Einrichtungen zusammen und gewährleisten so 

eine gute Verbindung unserer Anstrengungen mit der 

praktischen Profilbildung in den AWO Einrichtungen. 

Besonders intensiv erleben die Studierenden Inklu-

sion, Partizipation und vorurteilsbewusste Bildung 

und Erziehung in der OptiPrax-Ausbildung. Sie brin-

gen aus den Praxisphasen viele Erkenntnisse mit, die 

wir aufgreifen können, und nehmen dann theoreti-

sche und methodische Impulse für die Arbeit in der 

Praxis wieder mit in die Einrichtungen.

Inklusion und Partizipation sind zuweilen inflatio-

när gebrauchte Schlagworte, die eher Widerstände 

auslösen. Wie kann die wichtige Bereitschaft ge-

fördert werden, sich fortzubilden und diese wichti-

gen Themen immer wieder neu zu reflektieren?

Caroline Busquet (CB): Inklusion wird oft gleichge-

setzt mit Integration von behinderten Menschen. Hier 

ist zunächst Aufklärung erforderlich. Im Weiteren ist 

gelebte Inklusion dann eine Herausforderung in der 

(Weiter-)Entwicklung der eigenen Haltung und ge-

lingt als Ergebnis eines Umdenkens in den Köpfen 

der Menschen. Methodisch nähern wir uns dem in 

der Fort- und Weiterbildung durch das Sichtbarma-

chen von Unterschieden, Ausgrenzung, Separation, 

Integration und Inklusion durch systemische Aufstel-

lung und der Reflexion des dabei Erlebten.

In der Führung von Mitarbeiter*innen und Teams ist 

es wichtig, Partizipation in der Führung für Mitarbei-

ter*innen erlebbar zu machen. Überzeugende Füh-

rungskräfte begeistern und sind Vorbilder. Deswegen 

ist es bereits in der Fach- und Führungskräftequali-

fikation wichtig, Chancen zur Haltungsentwicklung 

als Lernen am Modell anzubieten. Dies erfordert eine 

Haltung der Referent*innen, die dazu einladen, das 

Lernen in der Gruppe partizipativ mitzugestalten, und 

die durch ihre Praxis in Unterricht und Training dazu 

inspirieren, Methoden der Entscheidungsfindung wie 

Konsensbeschlüsse und systemisches Konsensieren zu 

erproben, um diese später in der Praxis mit Kindern, 

Eltern und Mitarbeiter*innen anzuwenden.

Wie diskutieren die Studierenden der Fachakade-

mie Bildungsgerechtigkeit? Wie setzen sie sich mit 

der Frage auseinander, ob und wie die vorschuli-

sche Bildung die Bildungsungleichheiten ausglei-

chen kann?

(IW): Das Thema Bildungsgerechtigkeit bzw. Bil-

dungsungerechtigkeit ist unseren Studierenden sehr 

wichtig. Aktuell beschäftigen die Studierenden bei-

spielsweise die Ergebnisse der PISA-Studie 2018. Bil-

dungsungleichheit betrifft nach wie vor Kinder/Ju-

gendliche aus der sozialen Unterschicht. Im prekären 

sozialen Milieu legen die Eltern durchaus Wert auf 

gute Bildung ihrer Kinder, können diese aber nicht 

so unterstützen wie Elternhäuser im gehobenen so-

zialen Milieu und Milieu der Mitte der Gesellschaft. 

Auch das politische Handeln mit dem Ziel des Abbaus 

von Bildungsungerechtigkeit spielt eine Rolle in der 

Ausbildung. Aktuelles Thema ist die Frage, inwiefern 

das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregie-

rung zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen kann. 

Die Studierenden informieren sich über das damit 

verbundene Programm und diskutieren die Chancen 

und Grenzen des Paketes für Eltern und Kinder.

Wir diskutieren häufig die Beziehungsgestaltung. 

Es ist gut erforscht und gesichert, dass stabile Be-

zugspersonen außerhalb des Elternhauses genauso 

bildungsförderlich sein können wie das Elternhaus. 

Ebenso können Kooperationen mit Lehrern/Schulen 

und externen Partnern (z. B. Bibliotheken) zu mehr 

Bildungsgerechtigkeit führen. Das Thema Bildungs-

(un)gerechtigkeit ist ein wichtiges und vielseitig zu 

betrachtendes Thema in der Ausbildung.

AWO Kitas möchten zu mehr Chancengleichheit 

und Bildungsgerechtigkeit beitragen. Oft sind es 

nicht nur Zugangsbarrieren, die ungleiche Bedin-

gungen schaffen, sondern auch die Bildungs-, 

Lern- und Spielangebote in Kitas, die sich noch 

immer sehr an der Mehrheitsgesellschaft orientie-

ren und dadurch andere benachteiligen (Stichwort 

Puppen, Bilderbücher, sprachliche Vorausset-

zungen, fehlende Identifikationsmöglichkeiten 

für Kinder, die nicht der Mehrheitsgesellschaft 

angehören, etc.). Wie kann die Fort- und Weiter-

bildung dazu beitragen, dass mehr Sensibilität für 

Ausgrenzung und Diskriminierung erlangt wird 

und sich Lernumgebungen ändern?

(CB): Das gelingt beispielsweise, indem – wie bereits 

skizziert – die Vielfalt der Teilnehmergruppe trans-

parent, erfahrbar und erlebbar gemacht wird und im 

nächsten Schritt gemeinsam erarbeitet wird, welch 



Arbeiterwohlfahrt
Landesverband 
Bayern e. V.

66 67

Arbeiterwohlfahrt
Landesverband 
Bayern e. V.
KINDER STÄRKEN

große Ressource in dieser Vielfalt für das gemeinsa-

me Lernen steckt. Wer dies in der Seminargruppe als 

gewinnbringend erlebt, erkennt im Transfer auch die 

entsprechenden Ressourcen in der täglichen päda-

gogischen Arbeit mit Kindern.

Der Umgang mit Vorurteilen und vorurteilsbewusstes 

Handeln und Erziehen ist Gegenstand vieler Qualifi-

zierungen, u. a. zum Bayerischen Erziehungs- und 

Bildungsplan, in Seminaren und Lehrgängen zu In-

klusion, zu Elterngesprächen, Teamentwicklung und 

Führung. Wichtig ist es, dass wir uns dabei bewusst 

werden, welche Funktion Stereotypen haben und 

warum niemand frei von Vorurteilen ist. Methodisch 

erkennen und erleben wir eigene Vorurteile und trai-

nieren, wie wir diese in Begegnungen und im Ge-

spräch abbauen können.

Auch die Gesundheitserziehung hat einen festen 

Platz im Curriculum der Erzieher*innenausbildung. 

Welche Schwerpunkte sollten hier gelegt werden?

(IW): Die Gesundheitserziehung im Sinne der Le-

benskompetenzförderung ist ein wichtiger Punkt. 

Zum Beispiel machen wir darauf aufmerksam, dass 

Chancenungleichheit zu gesundheitlichen Problemen 

führen kann. Dass gesundheitliche Präventionsarbeit 

in der Kita Spätfolgen wie Diabetes und Haltungs-

schäden vorbeugt, dass eine gute Gesundheitser-

ziehung Suchtprävention ist. Wichtig erscheint auch 

der Aspekt, dass die angehenden Erzieher*innen auf 

ihre eigene Gesundheit achten lernen. Hier sind The-

men wie Stressmanagement, Entspannung, Haltung 

und Umgang mit Lärmbelastungen im Fokus.

Die Vorbereitung auf die Arbeit mit diversen Ziel-

gruppen ist ein weiterer Teil in der Gesundheitser-

ziehung. Hierzu gehört es für mich, einen Überblick 

über eine gesunde Entwicklung (Motorik, Kogniti-

on, Soziales und Sprache) zu bekommen und einen 

Einblick in den Umgang mit chronisch Kranken, wie 

z. B. Allergikern zu haben. Auch die Erkennung von 

Kindeswohlgefährdung und präventive Sexualpäda-

gogik würde ich hier ansiedeln.

Hohe Anforderungen an den Beruf und Fachkräf-

temangel führen zu einer starken beruflichen Be-

lastung der Erzieher*innen. Welchen Stellenwert 

können Selbstfürsorge und Achtsamkeit bereits 

in der Ausbildung haben, um später gut mit den 

Kindern arbeiten zu können und gesund zu blei-

be?. Wie findet dieser Aspekt auch im lebenslan-

gen Lernen der Fort- und Weiterbildung Berück-

sichtigung bzw. werden diese Themen vermittelt?

(IW): In den Seminaren und Lehrgängen finden die 

Aspekte der Selbstfürsorge und Achtsamkeit an un-

terschiedlichen Stellen Berücksichtigung: Zunächst 

beginnen wir unsere Veranstaltungen stets mit ei-

ner Klärung der individuellen Erwartungen und 

Befürchtungen und der Frage, was jede*r Teilneh-

mer*in selbst tun kann, damit die Qualifizierung 

den Erwartungen gerecht wird und die Befürchtun-

gen nicht eintreten. Auf diese Weise nehmen wir die 

Teilnehmer*innen in ihrer Selbstverantwortung ernst 

und stärken sie dabei, diese wahrzunehmen. Wir 

laden dazu ein, sich in verschiedenen Übungen in 

der Entschleunigung zu erproben, die zwischen den 

Inhalten angeboten werden. Dies sind beispielswei-

se Übungen zur Auflockerung, Atemübungen oder 

Kurzmeditationen, die auch im (Arbeits-)Alltag Platz 

finden. In den Lehrgängen für Führungskräfte haben 

diese Aspekte einen hohen Stellenwert.

Gerade im Erziehungsalltag ist es wichtig, in einer 

vorurteilsbewussten Haltung immer wieder eigene 

Annahmen zu reflektieren. Wie lassen sich diese 

Haltung und die Kompetenz in der Ausbildung an 

der Fachakademie entwickeln und üben? Welche 

Angebote sollten in der Fort- und Weiterbildung 

gemacht werden?

(IW): Wir steigen in der Ausbildung mit dem Thema 

Biografiearbeit ein. Dies bedeutet, dass sich jede*r 

Studierende mit ihrer/seiner eigenen Sozialisation, 

ihrer/seiner Motivation für den Beruf und ihren/sei-

nen Werten beschäftigt. Reflexion und die Ableitung 

von Erkenntnissen sind die Grundlage für pädagogi-

sches Handeln. Dies üben wir immer wieder mit ge-

zielten Fragestellungen. Wir laden sowohl die Stu-

dierenden als auch die Dozent*innen dazu ein, sich 

im Perspektivwechsel zu üben, um eigene Annah-

men zu hinterfragen. Aus unserer Beschäftigung mit 

mediativen Kompetenzen wissen wir, wie wichtig es 

ist, genau zwischen Beobachtung und Bewertung zu 

trennen, und in der Beschäftigung damit erkennen 

wir, wie schwer uns das im Alltag oft fällt. Sich mit 

diesen Prozessen zu beschäftigen und sich bewusst 

zu machen, wie aus der unreflektierten Bewertung 

von erlebten Unterschieden Vorurteile entstehen, be-

schäftigt die Studierenden über die gesamte Ausbil-

dung.

(CB): Dieser Lernprozess ist mit Erwerb des Examens 

als Erzieher*in jedoch nicht abgeschlossen. Es ist 

vielmehr ein lebenslanger Lernprozess, dem sich 

jede professionelle Fachkraft stellen muss. Das ist 

eine immer wiederkehrende Herausforderung: Eige-

nes Erleben zu differenzieren – was ist beobachtet, 

was interpretiert und bewertet? Welche alternativen 

Interpretationen/Bewertungen wären möglich? Wie 

gelingt der Perspektivenwechsel und wie die Rück-

meldung bei wahrgenommenen Irritationen? Das 

sind Trainingsaufgaben, die uns über unser gesam-

tes Berufsleben begleiten.

Kitaleitungen benötigen heute Führungskompe-

tenzen, sind für Prozesse der Qualitätssicherung 

im Haus verantwortlich und bewältigen vielfältige 

Verwaltungsaufgaben. Was wären hier Forderun-

gen an die Politik?

(CB): Die politisch zu formulierenden Forderungen 

hierzu sind hinlänglich bekannt und auch nicht neu. 

Professionell geführte Kitas brauchen Führungskräf-

te, die sich dieser Aufgabe widmen können und da-

her dafür freigestellt werden müssen. Der vermehrte 

Einsatz von Verwaltungskräften würde zur Entlas-

tung der Führungskräfte führen und wäre zugleich 

ein kleiner Beitrag zur Reduzierung des Fachkraft-

problems. In der Gruppenarbeit ist mehr Personal für 

ausreichend Zeit am Kind erforderlich und die Fach-

kräfte brauchen kontinuierliche Gelegenheit zur Re-

flexion und Fortbildung ihrer professionellen Praxis.
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AWO Kitas in Bayern verstehen sich als Orte der In-

klusion und der Partizipation, in denen Zugangsbar-

rieren abgebaut werden. Ihr unablässiges Bemühen 

ist es, Ausgrenzungen zu erkennen, zu thematisieren 

und ihnen entgegenzuwirken. In AWO Kitas sind alle 

Kinder mit ihren Familien gleichermaßen willkom-

men. Sie bekommen eine gleichberechtigte Chance 

auf Bildung und Teilhabe und werden von den Pä-

dagog*innen in ihrer individuellen Entwicklung zu 

starken und verantwortungsbewussten Menschen, 

die sich für das Gemeinwohl engagieren, achtsam 

begleitet.

Mit einem Bekenntnis zu diesen Leitsätzen zeigen 

Bayerische AWO Kitas ein gemeinsames Qualitäts-

verständnis. Sie befürworten eine wertegebundene 

Pädagogik, die sich den Grundsätzen der Arbeiter-

wohlfahrt und ihrem Einsatz für soziale Gerechtigkeit 

verpflichtet fühlt.

Der Landesverband der AWO Bayern benennt und be-

schreibt in vorliegender Veröffentlichung ausführlich 

wesentliche pädagogische Ansätze, die sich aus die-

sen Leitsätzen ableiten. Damit schafft er die Grund-

lage für ein geteiltes Profil in Bayerischen AWO Kitas. 

Kitaträger, Fachberatungen und Pädagog*innen in 

den Einrichtungen ist ein Orientierungsrahmen ge-

geben, an dem sie ihre pädagogischen Konzeptionen 

ausrichten und nach dem sie ihre Pädagogik gestal-

ten können. Pädagogische Teams erhalten Anhalts-

punkte für die Erarbeitung und Weiterentwicklung 

ihres professionellen Selbstverständnisses. Die vor-

gestellten Praxisbeispiele geben dabei einen kon-

kreten Einblick, wie die Umsetzung der pädagogi-

schen Ansätze im Kitaalltag aussehen kann.

Je klarer AWO Kitas in ihren Konzeptionen und in der 

Praxis eine vorurteilsbewusste, inklusive und partizi-

pative Pädagogik vertreten, desto stärker werden sie 

auch in der Öffentlichkeit mit diesen Themen wahr-

genommen. Mit solch einem gemeinsamen Profil 

wird deutlich, wofür AWO Kitas in Bayern stehen.

AWO Kitas verfolgen die aktuellen Bedürfnisse und 

Anliegen ihrer Kinder und von deren Familien auf-

merksam und gehen mit passenden Angeboten darauf 

ein. Der Qualitätsanspruch an Kindertagesbetreuung 

in der AWO beinhaltet, die sich beständig wandeln-

de Gesellschaft im Blick zu behalten, daraus resultie-

rende pädagogische Anforderungen aufzugreifen und 

kontinuierlich Betreuungskonzepte und die eigene 

Pädagogik entsprechend weiterzuentwickeln.

So bedarf es beispielsweise angesichts der fort-

schreitenden Digitalisierung aktueller medienpä-

dagogischer Konzepte in den AWO Kitas, die Kinder 

beim Aufwachsen mit Tablets und Smartphones be-

gleiten. Kinder benötigen Medienwissen sowie ei-

nen kritischen Medienumgang, sollten den Umgang 

mit Medien erlernen und zugleich vor Gefahren und 

übermäßigem Konsum geschützt werden.

Auch ist der bewusste Umgang mit den vorhandenen 

Ressourcen unserer Erde ein Anliegen, das Kitas zu-

nehmend in Konzepten der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung beschäftigen wird. Der Einbezug aktu-

eller Themen in die Kitapädagogik verlangt von den 

Pädagog*innen Offenheit, sich mit neuen Themen 

auseinanderzusetzen, und die Bereitschaft zur Wei-

terentwicklung der eigenen Haltung.

Der hohe Anspruch an die pädagogische Qualität der 

Bildung, Erziehung und Betreuung in AWO Kitas kann 

nur unter passenden Rahmenbedingungen gewähr-

leistet werden und erfordert ausreichend finanziel-

le, personelle und zeitliche Ressourcen sowie eine 

hohe Professionalität des Kitapersonals. Angesichts 

des fortschreitenden Kitaausbaus, des anhaltenden 

Fachkräftemangels sowie steigender bürokratischer 

und inhaltlicher Anforderungen bleibt dies eine He-

rausforderung, der sich die Kitaträger stellen müs-

sen. Der Landesverband der AWO in Bayern wird sich 

beständig und mit vollem Einsatz für geeignete Be-

dingungen einsetzen, sodass die Qualität der Kin-

dertagesbetreuung in AWO Kitas auch zukünftig wei-

terentwickelt und gesichert werden kann.

AWO Kitas in Bayern zeigen gemeinsam Profil
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31  Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 2018, S. 12.
32  Bundesverband der AWO (Hg.): Dortmunder Erklärung: Inklusion – auch bei uns, Beschluss des AWO Präsidiums am 
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