Kirstin Heitmann

„Ich darf sagen, was ich möchte?“
Möglichkeiten der Armutsprävention in der Kita

Kitas haben mehr Möglichkeiten, Kinderarmut entgegen zu wirken bzw. arme
und sozial benachteiligte Kinder und deren Familien zu unterstützen, als man
auf der ersten Blick meinen könnte.

Die AWO-Kindertagesstätte Elmstraße in Hannover ist seit 1.8.2011 auch Familienzentrum. Eine in den 70er-Jahren in Plattenbauweise erbaute Hochhaussiedlung kennzeichnet den Kernbereich des Stadtteils. In diesem Gebiet leben
zurzeit Menschen aus ca. 65 verschiedenen Herkunftsländern auf engem Raum,
aber dennoch isoliert voneinander. Aus einem modernen Neubaugebiet ist über
einem Zeitraum von ca. 40 Jahren ein akutes Sanierungsgebiet geworden. Seit
2010 ist es in das Bundesprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen.
Das Wohnumfeld lädt Menschen nicht zum Verweilen ein. Spiel- und Bolzplätze
sind zwar vorhanden, jedoch oft unbespielbar. Spielgeräte werden zerstört und
beschädigt. Oftmals dienen Spielplätze auch als Treffpunkt für Jugendliche und
junge Erwachsene, die die Plätze vom Alkoholkonsum bis hin zum Drogenhandel
zweckentfremdet nutzen. Ein großes Problem ist die Arbeitslosigkeit im Stadtteil.
Sie liegt über dem Durchschnittswert der Stadt. Umweltverschmutzung durch
Müll sowie Kinder- und Jugendkriminalität sind seit Jahren Probleme des Stadtteils.
Die Kita hat 1975 mit 85 Kindern ihren Betrieb aufgenommen. Diese kamen
damals aus der sogenannten Mittelschicht. Der Anteil ausländischer Mitbürger,
damals 20- 25 %, ist seitdem kontinuierlich auf bis zu 80 % gestiegen. Heute
betreut die Kita Kinder aus 24 Herkunftsländern. 76 Familien haben einen Migrationshintergrund.1996 wurde die Kita saniert und erweitert. Heute werden
103 Kinder im Alter von 18 Monaten bis zehn Jahren in fünf Gruppen betreut.

U

nsere Kita ist aufgrund ihrer
Strukturen seit einigen Jahren eine
sogenannte Erschwerniskindertagesstätte. Wir erhalten durch die Landeshauptstadt zusätzliche Mittel, um z. B.
kulturelle Teilhabe und Bildungsangebote für alle Jungen und Mädchen zu
ermöglichen. Mit der Anerkennung als
Familienzentrum haben wir eine Koordinatorin mit halber Stelle eingestellt.
Gleichzeitig wurden wir SchwerpunktKita für Sprache und Integration. Bis
2014 erhalten wir finanzielle Mittel für
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eine halbe Erzieherstelle zur Sprachförderung vom Bund.
Gemessen an den Beiträgen, die in
unserer Kindertagesstätte entrichtet
werden müssen, lebt der überwiegende Teil der von uns betreuten Familien
unter finanziell schlechten Bedingungen. 74 von 99 Familien (unsere Integrationskinder sind hier nicht einberechnet) zahlen keinen Kita-Beitrag
(außer Essengeld). Das bedeutet: Eltern
sind Geringverdiener, sogenannte Aufstocker und Sozialgeldempfänger. Ein

unzureichendes Einkommen zieht oft
Benachteiligungen in anderen Lebenslagen nach sich, d. h. Familien können
sich z. B. den Kino- oder Schwimmbadbesuch, die Nachhilfe oder auch
den Musikunterricht finanziell nicht
leisten. Der überwiegende Teil dieser
Familien gilt auch als bildungsfern
und sozial benachteiligt. Eltern haben eine ungenügende und/oder nicht
abgeschlossene Schul- und/oder Berufsausbildung. Sprachkenntnisse sind
besonders durch (späte) Migration oftmals eingeschränkt. Einige Eltern sind
Analphabeten.

Bildung verhindert Armut –
Armut verhindert Bildung
Wir betreuen viele Mädchen und
Jungen deren Familien schon über
Generationen von staatlichen Unterstützungen leben. Besonders in diesen Familien ist zu beobachten, dass
Mütter und Väter eher eine resignierte
Haltung und Lebenseinstellung zeigen.
Sie haben wenig Hoffnung, dass sich
ihre Lage für sich oder für ihre Kinder
ändern wird. Dennoch möchten jede
Mutter und jeder Vater das Beste für
ihr/sein Kind. Daher reicht eine Förderung, die ausschließlich am Kind ansetzt, nicht aus. Die Eltern müssen und
wollen mitgenommen werden.
Mütter und Väter zeigen sich im
Umgang mit ihren Kindern als überfor-
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Beteiligt werden, etwas bewirken können: Eltern und Kinder gestalten das Außengelände mit
| Foto: Kirstin Heitmann

dert und/oder ungenügend informiert.
Der Informationsmangel führt dazu,
dass sie keinen Zugang zu Angeboten
haben und nicht wissen, welche Ansprüche sie geltend machen können.
Das gilt aktuell besonders für das neue
Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung. Hier müssen wir informieren und Anträge ausfüllen, damit
Leistungen des Pakets in Anspruch genommen werden.
Kindertagesstätten und Familienzentren können über ihre Angebote
Chancen ermöglichen und Wege aufzeigen, der Armutsfalle entgegen zu
wirken. Bildung verhindert Armut
– Armut verhindert Bildung, so der
Slogan der AWO-Region Hannover. Soziale Benachteiligung kann durch Bildungsangebote entschärft werden. Die
Auswirkungen von Armut auf Kinder
verhindern können wir jedoch nicht;
die Möglichkeiten dafür sind in der Politik zu suchen.

Gegen die Resignation
Konzeptionell orientieren wir uns am
Situationsansatz, der Beobachtung
und Beteiligung in den Mittelpunkt
stellt. Unsere Haltung basiert auf dem
Programm „Early Excellence“. Das
heißt für uns, einen offenen Zugang
zu Bildungsangeboten zu schaffen,
individuelle Bildungsbegleitung, wie
auch Eltern als Experten ihres Kindes
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zu sehen. Wir begleiten individuelle
Entwicklungs- und Lernprozesse von
Kindern. Lernerfahrungen sind stabil, wenn sie auch die Familie hinein
wirken können, d. h. auch von den
Familien gestützt und vielleicht weiterentwickelt werden. Das bedeutet, die
Familien der Kinder möglichst in den
Erziehungsprozess einzubinden. Wir
vertrauen darauf, dass jeder Elternteil
an der Entwicklung und den Lernerfahrungen seines Kindes großes Interesse zeigt. Einem Jungen oder Mädchen
können wir alles über gesundes Frühstück begreiflich machen. Die Mutter
oder der Vater werden dennoch immer
wieder auf den Keks- oder Schokoriegel zurückgreifen, wenn sie nicht in
diesem Lernprozess eingebunden sind.
Mütter oder Väter kaufen die Riegel
nicht unbedingt, weil es bequem und
einfach ist, sondern weil sie meinen,
ihrem Kind damit etwas Gutes zu tun.
Und das muss zunächst einmal ernst
genommen werden, denn Werbung
und Nichtwissen über die Zusammensetzung eines Produktes beeinflussen
Kaufentscheidungen. So können Eltern
und Kinder in unserem Familienzentrum erfahren, wie ein gesundes Frühstück aussehen und gestaltet werden
kann. Dazu fahren wir z. B. jedes Jahr
zum Erdbeerpflücken. Gemeinsam mit
Kindern wird im Anschluss Marmelade
hergestellt.1
Einige Eltern vermitteln den Eindruck, dass sie keinen Einfluss auf Ver-

änderung in ihrem Leben haben. Sie
zeigen sich von Behörden abhängig.
Um dieser teils resignierten Grundhaltung von Müttern und Vätern etwas
entgegen zu setzen, beteiligen wir Kinder an möglichst vielen Prozessen. Wir
haben mit ihnen gemeinsam Bildungsbereiche eingerichtet. Dazu haben die
Kinder Spiel- und Lernmaterialien sortiert und an neue Plätze getragen. So
hatten sie Kenntnis, wo sich welcher
Lernbereich und welches Material befinden.
Wir haben eine neue Spiel- und
Kletterkombination auf unserem Außengelände erhalten. Das Spielgerät
wurde gemeinsam von Kindern mit
dem Vertreter, der Architektin und
Mitarbeiterin ausgesucht. Die Kinder
hatten klare Vorstellungen. So sollte
das Gerät Spielmöglichkeiten für große
wie kleine Kinder erhalten. Es wurde
ein einfacher und ein schwieriger Aufund Abgang ausgesucht. Nach den Vorstellungen der Kinder wurde das Gerät
aufgebaut. Die beteiligten Jungen und
Mädchen konnten hier erleben, dass
sie Einfluss nehmen können.

Eltern einbinden, aber wie?
Erwartet wird heute eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Für Eltern ist es oft eine neue Erfahrung und Herausforderung, als Fachkundige für das eigene Kind gefragt zu
sein. Wir erleben Mütter und Väter, die
aufblühen und sich gestärkt und stolz
zeigen, Eltern zu sein, und solche, die
sich von den Anforderungen überfordert zeigen.
Wir versuchen so nah wie möglich
bei den Bedarfen der einzelnen Familien anzusetzen. Ein klassischer Theaterbesuch wäre bei z. B. kontraindiziert.
Wir handeln hier nach einem uralten
pädagogischen Grundsatz der Gruppenpädagogik: anfangen, wo die Gruppe/der Einzelne steht… Voraussetzung
ist immer wieder eine Bedarfs- bzw.
Umfeldanalyse. Für eine Erzieherin bedeutet das, dass sie sich immer wieder
informieren muss, wie sich ihre Grup-
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pe zusammensetzt. Einige unserer Familien kommen z. B. aus Ländern, in
denen Bildung keinen westlichen Standard hat. Bildung, insbesondere Bildung für Mädchen und Frauen, ist in
vielen Ländern immer noch ein Luxusgut und nicht für alle erreichbar. Andere, wenn auch ein sehr kleiner Teil, hat
studiert und bekleidet entsprechende
Positionen. Die Herausforderung liegt
darin, Angebote zu installieren, die alle
Familien im Spannungsfeld zwischen
Abitur und Analphabeten ansprechen.
Mütter und Väter, wie auch Jungen
und Mädchen können sich Lern- und
Gesellschaftsspiele sowie Bücher ausleihen. Dieses Angebot wird von allen
Familien angenommen. An offenen
Vorlese- und Spielnachmittagen im
Familienzentrum spielen Mütter, Väter, Mädchen und Jungen unterschiedlichster Herkunft miteinander.2
Im Rahmen unserer Weiterentwicklung zum Familienzentrum haben wir
Bedarfe und Interessen der Eltern ermittelt. Ein einfache Abfrage bringt allerdings nicht den gewünschten Erfolg;
Angebote öffentlich aushängen, ankreuzen oder aufschreiben lassen auch
nicht. Dann müssten ja Eltern offen
zugeben, dass sie z. B. nicht schwimmen oder Fahrrad fahren können. Wir
erhalten die Ideen, aus denen wir Angebote entwickeln, über das persönliche Gespräch mit einzelnen Eltern und
kleinen Gruppen. Wir sehen immer
wieder fragende, verwunderte Blicke,
wenn wir Mütter und Väter nach ihren
Wünschen fragen. „Mich hat noch niemals jemand gefragt, was ich mir wünsche“, oder „Ich darf sagen, was ich
möchte?“, sind die meist erstaunten,
beinahe ungläubigen Reaktionen.
Grundlage aller Lern- und Bildungsangebote für Kinder und Eltern ist ein
Vertrauensverhältnis. Dies muss oft
in vielen kleinen Schritten entwickelt
werden. Ein erster Schritt, sich bei uns
willkommen zu fühlen, ist ein Bild im
Eingang, das von Eltern und Kindern
mit Mitarbeiterinnen gestaltet. Unser
Willkommensbild im Eingangsbereich
ist auf unterschiedlichen Sprachen geschrieben.
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Eltern zur Teilhabe einladen
Besonders in der Abholzeit laden wir Eltern in die Gruppe ein. Sie setzen sich
mit an den Tisch und essen oder spielen
gemeinsam mit ihrem Kind zu Ende.
Diese Gelegenheiten eignen sich gut
dazu, Schwellenängste abzubauen und
mit Eltern ins Gespräch zu kommen.
Über eine Begebenheit mit dem Kind
oder etwas Alltägliches zu sprechen,
schafft Beziehung und Vertrauen.
Eine der Möglichkeiten, mit Eltern
ins Gespräch zu kommen, ist unser
wöchentliches Elterncafé. Hier treffen
sich Mütter und Väter, teilweise im Beisein der Koordinatorin und/oder einer
Erzieherin zum zwanglosen Austausch.
An einem Nachmittag stehen in der
Abholzeit Kaffee und Gebäck für alle
abholenden Personen bereit. Zum ersten Elterncafé ergab sich die Situation,
dass eine Mutter der Erzieherin ihres
Sohnes erzählte, sie habe noch nie einen Kuchen gebacken. Diesen Anlass
hat die Erzieherin genutzt; sie hat mit
Mutter und Sohn für das Elterncafe einen Kuchen gebacken. Das gelungene
Ergebnis und Lob von den Besuchern
des Elterncafes rundeten das Angebot
für Mutter und Sohn ab. Diese Aktion
hatte Vorbildfunktion: Fast zu jedem
Elterncafé wurde von einer Familie ein
Kuchen gebacken, eine Wertschätzung
und ein Zeichen, wie wichtig Müttern
und Väter dieses Angebot ist.

Bewegung und Gesundheit
Viele Jungen und Mädchen leben in
Wohnungen und in einem Wohnumfeld, das nicht bewegungsfreundlich ist. Geschwisterkinder teilen sich
Zimmer, auf der Straße vor dem Haus
gibt es keine Spielmöglichkeiten und
der nächste erreichbare Spiel- oder
Bolzplatz ist in einem unbespielbaren
Zustand. So sind die Bewegungsmöglichkeiten der Mädchen und Jungen
auf die Angebote in Schule und Kindertagesstätte begrenzt. Aus diesem
Grund haben wir im letzten Jahr unser
Bewegungsangebot ausgebaut. Ausge-

hend von der seit Jahren überaus regen
Teilnahme am Kinderlauf des Hannover-Marathons, haben Kolleginnen
eine Lauf- und Sportgruppe für 4- bis
6-Jährige ins Leben gerufen. Die teilnehmenden Kinder haben sich selbst
für diese Gruppe entschieden. Trainiert
wird einmal in der Woche. Anreize für
diese Gruppe war die Teilnahme an unterschiedlichen Laufwettbewerben.
Mit diesem Angebot geht nicht nur
Bewegungs- und Gesundheitsförderung einher. Es ist auch eine Gelegenheit, Mütter und Väter einzubinden
und Kontakte zu stärken. Zu den Laufveranstaltungen haben Mütter und Väter ihre Kinder begleitet. Gerade diese
informellen Situationen: gemeinsam
am Straßenrand stehen, die Kinder anfeuern, über Alltägliches reden und sich
über die Leistung des Kindes freuen,
unterstützt und fördert die Zusammenarbeit mit Eltern. Manchmal werden
die Kinder von mehreren Familienmitgliedern begleitet und erfahren so
ein hohes Maß an Wertschätzung. Aus
anderer Perspektive gesehen, nimmt
eine Familie zusammen mit anderen
an einer Veranstaltung, zu der sie sonst
keinen Zugang gehabt hätten, teil. Wir
konnten beobachten, dass auch die Eltern untereinander Kontakte aufgebaut
haben, die später durch gemeinsame
Treffen der Kinder intensiviert wurden.
Eine Mutter mit Monatsfahrkarte, auf
der am Wochenende eine weitere Person mit der Stadtbahn mitfahren kann,
lud eine andere Mutter, die sich mit der
Stadtbahn nicht auskannte, ein, auf ihrem Ticket mitzufahren. Diese Mutter
hätte ihr Ticket gut selber bezahlen
können. Für die einladende Mutter ein
sichtbar gutes Gefühl, Gebende und
Wissende gewesen zu sein.

Eltern und Kinder gestalten das
Außengelände mit
Seit mehr als zehn Jahren haben sich
gemeinsame Aktionen im Frühjahr
oder Herbst mit Müttern und Vätern,
Jungen und Mädchen sowie Mitarbeiterinnen zur gemeinsamen Gartenar-
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beit bewährt. An einem Freitagnachmittag arbeiten alle gemeinsam auf
unserem Außengelände. Mit Spaß und
Engagement werden Beete gestaltet
und auch Spielgeräte instand gesetzt.
Und natürlich darf es am leiblichen
Wohl, Raum für Gespräche und Austausch nicht fehlen! Bis es soweit ist,
werden Kinder- wie Elternwünsche
und Ideen ermittelt. Die Kinder haben
dazu in Gesprächsrunden Wünsche
und Bedürfnisse geäußert und einen
Plan für ein dazu gekommenen Gartenstück gezeichnet.
Vor einigen Jahren haben wir mit
Eltern gemeinsam eine Wasserspielanlage aufgebaut. Ein Vater, arbeitslos,
ausländischer Herkunft und Analphabet stand vor mir und sagte: „Frau
hat gesagt, ich soll bei euch arbeiten
gehen. Was soll ich tun?“ Ein anderer
arbeitsloser Vater kommentierte die
Aktion damit: „So viel habe ich lange nicht mehr gearbeitet – aber es hat
Spaß gemacht!“

Elterngespräche machen stolz
Im Rahmen unseres Beobachtungssystems führen wir Gespräche mit
Müttern und Vätern. Wir zeigen den
Entwicklungsstand und die Lernerfolge auf. Wir bitten Eltern zu berichten,
ob Verhaltensweisen oder Entwicklungsschritte ähnlich erlebt werden.
Als wir begannen, zu diesen Gesprächen Eltern einladen, begegnete uns
oft Skepsis. Eltern erwarteten, dass wir
etwas „Unangenehmes“ zu besprechen
haben. Ein Vater berichtete, dass er in
seinem Herkunftsland die Schule des
Sohnes nur betreten durfte, wenn eingeladen wurde. Und eingeladen wurde
er nur, wenn es etwas Auffälliges, Unangenehmes zu besprechen war. Sich
„nur“ austauschen und über Positives zu sprechen, erwarten viele Eltern
nicht. Manche „vergessen“ dann den
Termin oder sagen auch kurzfristig ab.
Wenn ein weiterer Termin auch erfolglos verstreicht, setzen wir auf Informationen, die innerhalb der Elternschaft
fließen. Und schließlich können wir

TPS 10 | 2011

TPS_10_11_016-019.indd 19

die Eltern zu einem späteren Zeitpunkt
noch einmal einladen. In diesen Gesprächen blühen Mütter und Väter oft
auf, wenn z. B. hören, wie positiv sich
ihr Kind entwickelt hat. Denn nichts
macht Eltern stolzer als eine positive
Rückmeldung über ihr Kind zu bekommen! Diese Rückmeldungen ziehen
meistens eine weitere positive Zusammenarbeit und auch tiefe Einblicke in
das Familiensystem nach sich.

Pragmatische Hilfen
Wir halten immer wieder z. B. aus anderen Kindertagesstätten oder von
Familien, deren Kinder mittlerweile
erwachsen sind, Kleidung und Spielwaren. Diese Dinge legen wir im Flur auf
einen Tisch mit dem Hinweis: „zum
Mitnehmen“. So können Eltern stöbern und das mitnehmen, was benötigt wird, ohne zu fragen oder irgendeiner Art von Kontrolle oder Scham
ausgesetzt zu sein. In der Kindertagesstätte wurden mit der Einrichtung von
Bildungsbereichen überzählige Spiele,
Kleinmöbel, Matratzen in den Flur gestellt. Alle Gegenstände wurden mitgenommen, sodass wir uns über Lagerung oder Entsorgung keine Gedanken
mehr machen mussten. So haben alle
Seiten profitiert.
Zu den pragmatischen Hilfen zählt
auch, dass wir Eltern unterstützen, Anträge bis hin zum Überweisungsauftrag
auszufüllen. Durch eine vertrauensvolle Basis gewähren uns Eltern Einblicke in ihr Familiensystem, die uns
ansonsten verwehrt geblieben wären.
Dadurch können Hilfs- und Unterstützungsangebote direkter entwickelt
und angeboten werden. Einer Mutter,
die uns anvertraut, dass sie Analphabetin ist, geben wir den Elternbrief in
die Hand und erzählen gleichzeitig,
was in diesem Brief steht. Gleichzeitig können wir ihr über weitere Hilfen
sprechen, ob sie an einen Sprach- bzw.
Alphabetisierungskurs interessiert ist.
Dazu ist es von großer Wichtigkeit,
dass in der Kita/im Familienzentrum
Angebote dieser Art bekannt sind, dass

sie auf ein verlässliches Netzwerk zurückgreifen kann.3
An der Pinnwand jeder Gruppe
hängen die täglichen Aktivitäten der
Kinder aus. Mehrere Eltern nehmen
das nicht zur Kenntnis, da sie Informationen in deutscher Sprache nicht vollständig verstehen. Aufgrund dessen
dokumentieren wir viele Aktionen mit
Fotos. Dazu werden z. B. Fotos eines
Ausflugs oder einer Aktion mit Kindern
auf dem Computer ausgesucht und
entsprechend ausgedruckt. Auch hier
sind mehrere Seiten von Bedeutung:
„Du kannst nicht nach draußen, du
hast keine Regenkleidung!“ Diese Äußerungen und Auseinandersetzungen
gibt es nicht mehr. Das Familienzentrum hält einen Fundus von Regenkleidung und Gummistiefeln vor. Jedes
Kind hat jetzt die Möglichkeit, auch
bei entsprechendem Wetter mit der
notwendigen Kleidung auf dem Außengelände zu spielen.
Fazit: Es gibt begrenzt Möglichkeiten,
Kinderarmut und soziale Benachteiligung auch unter den aktuell vorhandenen Bedingungen in Kindertagesstätten und Familienzentren zu begegnen.
Aber ohne politische Weichenstellung
und Veränderung der Rahmenbedingungen (insbesondere Gruppengröße
und Personalstärke) wird die Schere
zwischen Arm und Reich größer werden. Ein Armutszeugnis für eins der
reichsten Länder der Erde!
❚

Anmerkungen
1
Dieses Projekt wurde 2007 im Internetportal des
DJI „Wissen und Wachsen“ ausführlich beschrieben
2
Siehe auch Kita aktuell Sonderausgabe 4/2006
„Armut bei Kindern: Du bist mein zweites Haus“
und Kinderzeit 2/2010: „Grunderfahrungen nachholen…“
3
Siehe auch Kita aktuell 1/2006 „Vernetzung als
Ressource …“

Kirstin Heitmann ist Erzieherin, DiplomSozialarbeiterin und Sozialpädagogin.
Sie leitet seit 1980 Kitas der AWO in der
Region Hannover.
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