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Jedes Tierkind hatte ein Foto, bei dessen Anblick ihm ganz
warm wurde vor Glück. Wirklich jedes Tier – bis auf den klei-
nen Bären. Alle waren so mit dem Anschauen der Bilder be-
schäftigt, dass niemand bemerkt hatte, dass er immer stiller
wurde.
Er hatte sich hinter die anderen Tiere gestellt, damit nie-

mand sehen konnte, wie traurig er war, und in einem günsti-
gen Moment hatte er sich aus dem Raum geschlichen. Der
Rundgang neigte sich dem Ende zu. Sie hatten alle Fotos an-
geschaut, bis auf die des kleinen Bären. Die Lehrerin rief ihn,
damit auch er seine Bilder zeigen konnte. Aber niemand ant-
wortete. „Kinder, habt ihr den kleinen Bären gesehen?“ Die
Tiere sahen sich an und zuckten mit den Schultern. „Heute
Morgen war er jedenfalls noch da“, bemerkte der Dachs. Er
hat mir nämlich beim Aufhängen meiner Fotos gehol-
fen.“ „Merkwürdig, wo steckt er denn bloß?“ Die Lehrerin be-
gann, sich zu sorgen. In-
dessenhattedasEichhörn-
chen sich die Bilder des
kleinen Bären angeschaut.
„Vielleicht möchte er seine
Bilder gar nicht zeigen“,
murmelte es. „Warum
denn nicht?“, fragte der
Dachs. „Na, guck doch
mal. Hier gibt es kein einzi-
ges Foto, auf demer glück-
lich aussieht. Auf dem hier
wird er von Bienen in die
Nase gestochen, weil er an
ihren Honig wollte. Ein an-
deres Bild zeigt, wie er
beim Klettern vom Baum
fällt. Hier sehen wir, wie er
beim Versuch, einen Fisch
zu fangen, ausrutscht und
insWasser fällt.“
„Aber so etwas passiert

uns doch auch. Nicht alle
unsere Bilder sind fröhlich.
Und es ist vielleicht auch ganz wichtig zu erfahren, dass man
sich streitet und wieder verträgt, dass man traurig ist und
wieder fröhlich werden kann oder dass man sich wehtut und
es wieder heil wird“, schnurrte das Kätzchen. „Stimmt!“,
nickte das Eichhörnchen, aber hier gibt es kein einziges fröh-
liches oder glückliches Bild. „Stimmt nicht ganz!“, entgegne-
te der Dachs. Fragend schauten die anderen Tiere ihn an.
„Hier gibt es noch kein einziges glückliches Foto vom kleinen
Bären.“
„Wie meinst du das?“ Selbst die Lehrerin verstand nicht,

worauf der Dachs hinauswollte. „Der kleine Bär ist ein so net-
ter Kerl, aber er weiß es nicht. Er ist ein bisschen schüchtern
und glaubt nicht an sich selbst. Deshalb hängen dort nur Fo-
tos, die ihn zeigen, wenn ihm etwas nicht gelingt“. Der Dachs
machte eine Pause. „Und weiter?“ Das Eichhörnchen hüpfte
schon ganz ungeduldig hin und her. „Na, ganz einfach. Wenn
jemand etwas nicht sieht, müssen wir es ihm eben zeigen.
Wir haben uns doch alle auch gegenseitig fotografiert und
auf unserem Rundgang habe ich bemerkt, dass auf ganz vie-

len Fotos auch der kleine Bär zu sehen war.“ „Stimmt!“, rie-
fen die Tiere. „Wie wäre es denn, wenn ihr die Fotos, die für
den kleinen Bären eine schöne Bedeutung haben könnten,
bei euch abnehmt und sie zu seinen Fotos hinzufügt.“ „Wun-
derbare Idee“, rief der Frosch. „Fast so schön wie quaken bei
Vollmond.“ So kam es, dass der Platz des kleinen Bären
schon bald mit vielen Fotos ergänzt wurde, auf denen er al-
les andere als traurig oder wütend war. Eins zeigte ihn, wie
er dem Eichhörnchen half, seine zu gut versteckte Nuss wie-
derzufinden.
Ein anderes zeigte ihn, wie er Rücken an Rücken mit dem

Kätzchen ein Mittagsschläfchen hielt, und es gab auch noch
ein Foto, auf dem seine Augen genauso hell strahlten wie die
des Frosches beim Ansingen des Mondes. Es zeigte den klei-
nen Bären, wie er von seiner Bärenmama liebevoll gedrückt
wurde.

Als sie fertig waren,
hüpfte das Eichhörnchen
los, um den kleinen Bären
zu suchen. Es fand ihn mit
hängendem Kopf unter ei-
nem Baum im Schulgar-
ten.
„Hey, du bist dran, uns

deine Bilder zu zeigen“,
rief es ihm zu. „Will ich
aber gar nicht!“, erwiderte
der kleine Bär mit leiser
Stimme.“ „Ich glaub
schon!“
Das Eichhörnchen lä-

chelte ihn freundlich an:
„Vertraumir!“
Da der kleine Bär das

Eichhörnchen ziemlich gut
leiden konnte, trottete er
ihm, zwar mit gesenktem
Kopf, aber immerhin hin-
terher. Im Klassenzimmer
hatten die Tiere sich so

aufgestellt, dass sie die Fotowand des kleinen Bären ver-
deckten.
Als er durch die Tür trat, bildeten sie in der Mitte eine Gas-

se, sodass er ein kleines Stückchen seiner Fotowand sehen
konnte.
Merkwürdig, da waren ja viel mehr Bilder zu sehen, als er

vorhin aufgehängt hatte.
Er war so überrascht, dass er glatt vergaß, traurig zu sein.

Neugierig ging er näher und je mehr Fotos er sehen konnte,
desto größer wurde sein Strahlen. Die Tierkinder freuten sich
doppelt: einmal mit ihm und einmal, weil ihr Plan so gut
funktioniert hatte.
Lange schaute der kleine Bär jedes einzelne Foto an, so als

könnte er gar nicht glauben,was er da sah. Das Eichhörnchen
ahnte, was in ihm vorging: „Stimmt wirklich!“, sagte es. Es
gibt viel mehr fröhliche Bilder von dir als solche, in denen dir
etwas nicht gelingt.“ Der kleine Bär nickte.
Er konnte immer noch nichts sagen, aber das musste er

auch nicht.
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Vielfalt als Chance: Flüchtlinge
in Kitas beschäftigen
Erst ein Praktikum, dann eventuell ein Freiwilliges Soziales
Jahr und anschließend eine Ausbildung zur Erzieherin bzw.
zum Erzieher mit Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung:
Unter anderem mit diesem Karriereweg eröffnet das Träger-
netzwerk Konzept-e aus Stuttgart Geflüchteten langfristige
berufliche Perspektiven in Deutschland. Die Erfahrungenmit
dieser neuen, sehr motivierten Beschäftigtengruppe sind
positiv. Bürokratische Hürden, oft lange Zeit ungeklärte Auf-
enthaltstitel sowie Sprachbarrieren stellen jedoch Heraus-
forderungen dar.
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Als 2015/2016 die Zuwanderung
von Menschen aus Kriegs- und Kri-
sengebieten in Deutschland einen
vorläufigen Höhepunkt erreichte,
war Waltraud Weegmann klar:
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
tragen eine besondere Verantwor-
tung. Indem sie den angehenden
Neubürgerinnen und Neubürgern
Arbeitsplätze anbieten, können sie
wesentlich dazu beitragen, dass es
den Geflüchteten gelingt, ihren
Platz in unserer Gesellschaft zu
finden und hier für sich Lebens-
perspektiven zu entwickeln und zu
realisieren. „Davon profitieren die
Zugewanderten und ihre Familien
ebenso wie unsere Unternehmen,
unsere Wirtschaft und unsere
Gesellschaft insgesamt“, sagt sie.
Waltraud Weegmann ist Geschäfts-
führerin von Konzept-e in Stuttgart,
einemTrägernetzwerk,dasbundes-
weit 42 Kindertagesstätten sowie
weitere Bildungseinrichtungen be-
treibt. Es entspräche der Philoso-
phie des Unternehmens, Rahmen-
bedingungen zu bieten, in denen
Menschen in ihrer Einzigartigkeit
wertgeschätzt würden und in de-

nen sie ihre Potenziale entdecken
und entfalten könnten. Diese Hal-
tung spiegele sich im pädagogi-
schen Konzept element-i, nach
dem die Konzept-e-Einrichtungen
arbeiteten.

Geflüchtete bereichern Kita-
Teams

„Unsere Bildungshäuser sind
Werkstätten für Lebens- und
Arbeitswelten, die Raum geben für
persönliche Entfaltung und die die
Chancen nutzen, die vielfältig zu-
sammengesetzte Teams bieten.Wir
realisieren eine gesellschaftliche
Zukunftsvision im Kleinformat. Die-
ser Ansatz verpflichtet in Zeiten der
Zuwanderung besonders“, sagt die

innovative Unternehmerin, die das
vom Bundeswirtschaftsministeri-
um zusammen mit dem Deutschen
Industrie- und Handelskammertag
(DIHK) initiierte Netzwerk „Unter-
nehmen integrieren Flüchtlinge“
als Gründungsmitglied in der Regi-
on Stuttgart von Anfang an mit
unterstützte und sich persönlich
stark dafür engagiert, die Lebenssi-
tuation von Zugewanderten zu ver-
bessern und ihnen Chancen zu er-
öffnen.
18 Geflüchtete hat Konzept-e im

Moment in verschiedenenModellen
angestellt. 16 davon arbeiten in
Kindertagesstätten, zwei in der Ver-
waltung. „Ende 2015 starteten wir
unser Engagement mit dem Ziel,
Geflüchteten langfristigeBerufsper-
spektiven zu eröffnen, und haben

durchweg gute Erfahrungen ge-
macht“, berichtet Pia Lux, die bei
Konzept-e für das Thema zuständig
ist. „Diese Beschäftigten zeichnen
sich vielfach durch überdurch-
schnittliches Engagement und ei-
nen hohen Lernwillen aus.“

Engagementwurde zumSelbst-
läufer

In einer großen Flüchtlingsunter-
kunft sowie bei Kirchengemeinden
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hatte Konzept-e sein Interesse an
Beschäftigten signalisiert. „Mehr
Werbung mussten wir gar nicht
machen“, sagt Pia Lux. „Wir verfü-
gen mittlerweile über ein gutes
Netzwerk mit in der Flüchtlingsar-
beit engagierten Personen, die uns
seither immer wieder Interessen-
tinnen und Interessenten vermit-
teln.“ Grundsätzlich stehen die ver-
schiedenen beruflichen Möglich-
keiten bei Konzept-e allen geflüch-
teten Menschen offen – das
Unternehmen trifft beispielsweise
keine Auswahl anhand des Aufent-
haltsstatus. Allerdings schaut Kon-
zept-e, für wen sich welcher Weg
anbietet. Letztlich entscheiden die
persönliche Eignung und die Moti-

vation der Geflüchteten. „Wir ent-
werfen für jede bzw. jeden zu-
nächst einen Vier-Jahres-Plan, an
dessen Ende ein vollwertiger
Berufsabschluss steht“, sagt Pia
Lux. „Das zeigt ihnen direkt die
Möglichkeit einer langfristigen
Berufstätigkeit auf. So ein Ziel mo-
tiviert.“

Stipendien der element-i-Bil-
dungsstiftung finanzieren Sprach-
kurse

Zunächst bietet das Unterneh-
men ein dreimonatiges bezahltes
Praktikum in einer Kita an. Dabei
wird in der Regel deutlich, ob der

Beruf des Erziehers oder der Erzie-
herin passen würde und die Prakti-
kantin oder der Praktikant ihn an-
streben möchte. In diesem Fall
würde sich eine einjährige Tätigkeit
in der Kita im Rahmen eines Frei-
willigen Sozialen Jahres (FSJ) oder
des Bundesfreiwilligendienstes
(BFD) anschließen. Diese Pra-
xisphase ist zum einen nötig, um
die Voraussetzungen für die Auf-
nahme einer Erzieherinnen- bzw.
Erzieherausbildung zu erfüllen und
sie gibt den Zugewanderten Zeit,
ihre Sprachkenntnisse auszubauen
und auf das erforderliche Niveau
(C1 nach dem europäischen Refe-
renzrahmen) zu bringen. Um die
Sprachkurse finanzieren zu kön-

nen, kooperiert der Träger mit der
mit dem Netzwerk verbundenen
element-i-Bildungsstiftung aus
Stuttgart, die Stipendien vergibt.
Die Beschäftigten sind für die Kurs-
zeiten von der Arbeit freigestellt.

Viele Personenmit Studienab-
schluss

In der Regel sind es Flüchtlinge
mit akademischem Abschluss, die
diesen Weg einschlagen. Denn ihre
Qualifizierung wird ihnen hier zu-
meist als Realschulabschluss aner-
kannt. „Mit dieser Voraussetzung
sowie der einjährigen pädagogi-
schen Praxis können sie an der

Freien Dualen Fachschule für Päd-
agogik, die ebenfalls zum Kon-
zept-e-Netzwerk gehört, eine Aus-
bildung zur Erzieherin oder zum
Erzieher mit dem Schwerpunkt
Jugend- und Heimerziehung be-
ginnen“, erläutert Pia Lux. „Leider
ist die Erzieherinnen- und Erzie-
herausbildung sehr reglementiert.
Dadurch kann es im Einzelfall
schwierig sein, einen Zugang zu
bieten – auch wenn uns eine Per-
son dafür sehr geeignet scheint.“

Besondere Betreuung durch den
Arbeitgeber

Zugewanderte für den Beruf der
Erzieherin oder des Erziehers zu
qualifizieren, könne einen Beitrag
dazu leisten, den Fachkräfteman-
gel in diesem Feld zu mindern und
gute engagierte Menschen zu ge-
winnen, die zur gewünschten Viel-
falt in den Kita-Teams beitrügen
und ihr Wissen und ihre Erfahrun-
gen einbrächten, heißt es bei Kon-
zept-e. Allerdings erfordere die Be-
schäftigung von Flüchtlingen ein
besonderes Engagement des
Arbeitgebers bzw. der Arbeitgebe-
rin. „Die rechtlichenRahmenbedin-
gungen sind kompliziert. Alle Betei-
ligten mussten sich da erst einmal
einarbeiten“, sagt Pia Lux. Kon-
zept-e unterstützt die Beschäftig-
ten daher bei der Abwicklung des
Schriftverkehrs, übernimmt not-
wendige Beantragungen und Aner-
kennungsverfahren oder hilft bei
der Wohnungssuche. „Wir bieten
ein umfassendes Unterstützungs-
system“, so Pia Lux.

Praxis: ZumGespräch einladen

Konzept-e-Teamleiterin Desanka
Panic aus dem element-i-Kinder-
haus Feuerland berichtet von posi-
tiven Praxiserfahrungen: „Bei uns
arbeitet zur Zeit eine aus Afghanis-
tan zugewanderte Fachkraft. Sie
war in ihrer Heimat als Lehrerin tä-
tig. Dieser berufliche Hintergrund
war anfangs auch in ihrem etwas
belehrenden Umgang mit den Kin-
dern spürbar. Doch das hat sich ge-
ändert. Es ist faszinierend zu se-
hen, wie sie sich hier Dinge aneig-
net, einfach indem sie sie sich bei
den anderen abschaut“, berichtet
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die Teamleiterin. „Denn konzeptio-
nelle, kita-pädagogische Inhalte
können wir nur in geringem Um-
fangübermitteln, da ihredeutschen
Sprachkenntnisse dafür im Mo-
ment noch nicht ausreichen. Gera-
de absolviert sie ihren C-Kurs.
Wenn die sprachlichen Vorausset-
zungen gegeben sind, möchte sie
mit der Ausbildung an der Fach-
schule beginnen.“

In der Zusammenarbeit mit Ge-
flüchteten macht Desanka Panic
die Erfahrung, dass Sprachbarrie-
ren meistens eine der größten He-
rausforderungen sind. „Dass sie
wenig verstehen von dem, was in
der Kita gesprochen wird, macht
die Menschen sehr unsicher. Sie
trauen sich wenig zu und wirken
verschlossen, da es ihnen schwer-
fällt, sich mitzuteilen. Ich versuche
Brücken zu bauen, indem ich im-
mer wieder zum Gespräch einlade
undmir dafür – auch spontan – Zeit
nehme“, erklärt Panic. Neben der
Teamleiterin steht der neuen Kraft
eine Praxisanleiterin zur Seite, die
sie im Alltag coacht. „Mit der Zeit
verändert sich die Situation: Die
Beschäftigten gewinnen Sicherheit.
Das Zutrauen in ihre pädagogischen
Fähigkeiten wächst und sie begin-
nen, eigenständig Projekte mit den
Kindern durchzuführen.“
„Wir sollten bedenken, dass

Flüchtlinge hafenlos sind“, sagt
Desanka Panic. „Wirmöchten ihnen
ein Arbeitsumfeld bieten, in dem
sie Anker setzen können.“ Das Ziel
ist herausfordernd, denn der Auf-
enthaltsstatus der zugewanderten
Beschäftigten ist häufig noch unge-
klärt. Auch nach Jahren in Deutsch-
land, in denen sie hier bereits die
Sprache erlernt und sich eine Exis-
tenz aufgebaut haben, droht vielen
von ihnen die Abschiebung.

Praxis: „Meine Arbeit istmeine
Glücksquelle“

Das gilt auch für Miranda Avdime-
taj, die aus dem Kosovo kommt,
dort Chemie und Biologie auf Lehr-
amt studierte und seit drei Jahren
in Deutschland lebt. „Die Arbeit mit
den Kindern und den Kolleginnen
und Kollegen gibt mir sehr viel
Kraft“, sagt sie. „Ich habe hier
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Sprache erlernt und sich eine Exis-
tenz aufgebaut haben, droht vielen
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Praxis: „Meine Arbeit istmeine
Glücksquelle“

Das gilt auch für Miranda Avdime-
taj, die aus dem Kosovo kommt,
dort Chemie und Biologie auf Lehr-
amt studierte und seit drei Jahren
in Deutschland lebt. „Die Arbeit mit
den Kindern und den Kolleginnen
und Kollegen gibt mir sehr viel
Kraft“, sagt sie. „Ich habe hier

unglaublich viel Unterstützung er-
fahren. Dafür bin ich sehr dankbar.
Ich konnte mir dadurch ein Leben
aufbauen, das so gut ist, wie ich es
nochnie hatte.“MirandaAvdimetaj
arbeitet auf 450-Euro-Basis halb-
tags in der Kita. Neben der Arbeit
besucht sie Sprachkurse. Sie hat
sich bereits ein hohes Sprachni-
veau erarbeitet und will im Herbst
eine Ausbildung zur Erzieherin be-
ginnen. Ihr Erfolgsrezept? „Ich ler-
ne, indem ich immer direkt nach-
frage, wenn ich etwas nicht weiß.
Ich lasse das nicht einfach so ste-
hen. Außerdem habe ich viele tolle
Menschen an meiner Seite, die
mich unterstützen – auch bei den
nötigen Formalitäten.“
Wenn sie auf ihre Anfangszeit in

der Kita zurückblickt, erinnert sie
sich vor allem daran, wie schwer
ihr die Kommunikation damals
fiel. „Ich habe oft nicht verstan-
den, was die Kinder mir sagen
wollten, und musste immer nach-
fragen.“ Nach und nach habe sich
das verbessert. Heute kann sie ihre
Rolle im Team voll ausfüllen: „Ich
verstehe alles, diskutiere in den
Teamsitzungen mit und kann alle
Arbeiten übernehmen, die in der
Kita anfallen.“

Praxis: Sprache bremst Karriere
aus

Eine ähnliche Karriere hatte sich
Ann-Katrin Neef, Teamleiterin im
element-i-Kinderhaus Kinderländ-
le für ihre Mitarbeiterin vorgestellt,
die aus Somalia zugewandert ist.
Die studierte Journalistin hatte
ebenfalls geplant, nach einem FSJ
im Herbst eine Ausbildung zur Er-
zieherin zu beginnen. „Die Sprache
stellt sich jedoch als große Hürde
heraus“, sagt die Teamleiterin.
„Sie kommt einfach nicht richtig
voran. Das ist wie eine Blockade.
Ihr Sprachniveau liegt auf dem Ni-
veau der A-Kurse. Sie bräuchte je-
doch C. Daher wird sie jetzt in Voll-
zeit eine Sprachschule besuchen.“
Ann-Katrin Neef würde die junge
Frau sehr gerne wieder in ihrer
Krippe beschäftigen und hofft,
dass sie später wiederkommt: „Sie
geht toll mit den Kindern um und
arbeitet inzwischen völlig selbst-
ständig. Die Kinder lieben sie.“

Die Teamleiterin findet es span-
nend, sich für Geflüchtete zu enga-
gieren: „Wir hatten hier schon eini-
ge, die ein Praktikum gemacht ha-
ben. Ich habe dadurch viel gelernt
und meine Vorstellung von Flücht-
lingen ist jetzt viel differenzierter.“
Was ihr immer wieder auffällt: „Der
Wille, sich auf das einzulassen, was
hier in der Kita geschieht, ist bei
denMenschenmit Fluchterfahrung
besonders hoch. Neulich hatten
wir zum Beispiel einen Praktikan-
ten, der für seinen Hauptschulab-
schluss ein Sozialpraktikum
brauchte. Der war voll bei der Sa-
che, spielte mit den Kindern und
las ihnen sogar vor. Er klang wie
ein Leseanfänger, aber die Kinder
liebten es! Ich hätte ihn am liebsten
behalten. Leider hatte er für seine
Zeit nach dem Schulabschluss
schon andere Pläne.“

Was Kitateams beachten können

Welche Voraussetzungen sollten
Kitas bieten, damit sich Beschäftig-
te mit Fluchterfahrung dort gut
einlebenkönnen?MirandaAvdime-
taj findet es wichtig, Flüchtlinge als
vollwertige Teammitglieder zu be-
handeln. „Eine Sonderrolle zu be-
kommen, grenzt aus. Ich weiß,
dass Geflüchteten vielfach vor al-
lem die Arbeiten übertragen wer-
den, die andere nicht erledigen
wollen. Das ist erniedrigend.“ Ann-
Katrin Neef meint, das Kitateam
solle vor allem stabil dastehen, ei-
ne gute pädagogische Arbeit leis-
ten, die als Vorbild dienen kann,
und offen für neue Teammitglieder
sein. Desanka Panic betont, wie
wichtig es sei, stets ein offenes Ohr
zu haben und ausreichend Zeit für
Gespräche einzuplanen.

• Eike Ostendorf-Servissoglou

INFORMATIONEN FÜR INTERESSIERTE
KITATRÄGER
Konzept-e-Expertin Pia Lux teilt das Wissen, das sie
sich in Bezug auf die Beschäftigung von Flüchtlingen
angeeignet hat, gerne mit interessierten Trägern und
Unternehmen. Sie ist erreichbar unter: pia.lux@kon-
zept-e.de.
Außerdem können sich Kitaträger an das NETZWERK
Unternehmen integrieren Flüchtlinge (www.unterneh-
men-integrieren-fluechtlinge.de) wenden, das enga-
gierte Unternehmen zum Erfahrungsaustausch zu-
sammenbringt.


