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Kindertageseinrichtungen haben die 
Aufgabe, Eltern von Anfang an ein-

zubinden. Dieser Aufgabe wird im Be-
sonderen in Kinder-  und Familienzent-
ren nachgegangen, deren Angebote sich 
nicht nur auf das Kind beschränken, 
sondern den Blick auf die ganze Fami-
lie und den Sozialraum erweitern. In 
Deutschland finden sich immer mehr 
Kindertageseinrichtungen, die sich 
durch die Weiterentwicklung zu einem 
Kinder-  und Familienzentrum (KiFaZ) 
genau dieser Herausforderung stellen.

In ihrem Berufsalltag treffen pädago-
gische Fachkräfte auf viele verschiedene 
Familien und, damit einhergehend, auf 
verschiedene Vorstellungen, Wünsche 
und Probleme, die Tagesgestaltung und 
Begleitung ihrer Kinder betreffend. Ein-
richtungen, die sich zu einem KiFaZ 
entwickelt haben, nutzen zusätzliche Ko-
ordinationsstunden und Sachmittel, um 
sich für familiäre Belange und in den 
Sozialraum hinein zu öffnen und somit 
individuelle Lösungen zu entwickeln. 
Grundlegend ist es hier, sein Umfeld 
zu kennen und sich mit lokalen Akteu-
ren wie Beratungsstellen, Arbeitskreisen 
und Projektanbietern zu vernetzen, um 
Familien beraten, begleiten und unter-
stützen zu können. Diese strukturellen, 
fachlichen und organisatorischen Gege-

benheiten können für Eltern mehr Zeit 
und Raum bedeuten. Aus diesem Mehr 
können sich langfristige und hilfreiche 
Beziehungen entwickeln, die letztlich 
die Chancen der Kinder auf Bildung er-
höhen.

» Grundpfeiler der Arbeit in diesen 
Einrichtungen sind Familienbil-
dung, - information und - beratung 
sowie Vernetzung im Sozialraum.«

KiFaZ Stadt Leipzig
Die Stadt Leipzig hat von 2009 bis 2012 
im Rahmen eines Modellprojekts mit der 
Weiterentwicklung von zehn Leipziger 
Kindertageseinrichtungen zu Kinder-  und 
Familienzentren begonnen. Sie hat sich 
dabei unter anderem an den Erfahrungen 
des Bundeslands Nordrhein- Westfalen 
orientiert, das bis 2007 im Rahmen eines 
landesweiten Programms mit großem Er-
folg flächendeckend Kitas zu Familienzen-
tren ausgebaut hat. Nach einer weiteren 
Ausschreibung haben sich im Jahr 2014 
vier neue Kitas zu einem KiFaZ weiter-
entwickelt, sodass aktuell drei kommunale 
und elf Einrichtungen in freier Träger-
schaft das Siegel »Kinder-  und Familien-
zentrum der Stadt Leipzig« tragen. Sie 
wurden zunächst nach Standortkriterien 
wie Migrations-  und Sozialhilfeanteil in 
der Bevölkerung ausgewählt, die beschrei-
ben sollten, dass hier ein Mehrbedarf 
an Zuwendung für die angebundenen 
Familien vorliegt. Die Idee der verstärkten 
Elternzusammenarbeit und - entlastung 
wurde seither in viele weitere Einrichtun-
gen hineingetragen –  beispielsweise indem 
bei Neubauten bereits ein Raum für El-
ternbegegnungen eingeplant wird.
Grundpfeiler der Arbeit in diesen Ein-
richtungen sind Familienbildung, - 

information und - beratung sowie Ver-
netzung im Sozialraum. Diese Dimen-
sionen werden zur Qualitätssicherung in 
Form eines Gütesiegels regelmäßig über-
prüft und bei Erreichung festgelegter 
Standards die Einrichtung für 3 weitere 
Jahre als Kinder-  und Familienzentrum 
zertifiziert.

» Wichtig ist dabei, dass Erzieher/ 
innen hier die Brücke zu einem 
möglichen Hilfsangebot bauen, 
aber nicht als psychologische Be-
ratung fungieren.«

Beratungs-  und Bildungsangebote wer-
den von der Einrichtungsleitung und 
einer weiteren Fachkraft koordiniert. Es 
geht darum, bestehende Beziehungen 
zu nutzen und bei Bedarf eine Familien-
beratung zu vermitteln; auf Wunsch im 
eigenen Haus, denn dafür hat das KiFaZ 
Raum und der Zugang zu Familien-
bildung wird dadurch niedrigschwel-
lig gehalten. Die Koordination verfügt 
über fachliches Wissen und informiert 
in den Bereichen Großelterndienste, 
Familienhilfs-  und Freizeitangebote, 
Gesundheits-  und Suchtberatungen 
u.v.m. Um einen aktuellen und um-
fassenden Überblick über Angebote im 
Sozialraum zu bekommen und schnell 
Kontakte herstellen zu können, werden 
Netzwerke geknüpft. Die Vision des Ki-
FaZ ist es, ein Knotenpunkt für Familien 
im Viertel zu sein. Dies erreichen viele 
KiFaZ beispielsweise durch wöchentlich 
angebotene Familiencafés. Dabei kann 
dann thematisch diskutiert werden, etwa 
zu »Trotzverhalten bei Kleinkindern« 
oder einfach der Austausch mit anderen 
Familien genossen werden. Kommunika-
tionsanlässe werden mit den Eltern und 

Kita und Eltern Hand in Hand in  
Kinder-  und Familienzentren
Beziehungen sind der Schlüssel ■ Die Familie ist und bleibt der wichtigste frühkindliche Bildungs-
raum, doch der Tageszeitanteil, den das Kind in der Kita verbringt, ist groß. Viel Raum also für Geschich-
ten, Beziehungen und zum Ausgestalten verschiedener Bildungsangebote. Welche Möglichkeiten haben 
gerade Kinder-  und Familienzentren, den Schulterschluss mit Eltern in den Kita- Alltag zu integrieren und 
so z.B. auch die sprachliche Bildung in Brennpunkten zu unterstützen?
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Großeltern zum Beispiel auch bei kleinen 
Nachmittagsflohmärkten geschaffen oder 
bei kulturell inspirierten vietnamesischen 
oder arabischen Familienfesten. Ist es 
möglich, eine Familienberatung einzube-
ziehen, so kann auch hier wieder niedrig-
schwellig Kontakt aufgenommen und bei 
möglicherweise später auftretenden Pro-
blemen in der Familie die Person erinnert 
und das Gespräch gesucht werden. Diese 
Herangehensweise soll späteren schwer-
wiegenden Familieninterventionen etwa 
durch den ASD (Allgemeinen Sozialen 
Dienst) des Jugendamtes vorbeugen und 
präventiv begleiten.

Viele Kinder-  und Familienzentren 
stehen bewusst in Stadtteilen, die durch 
multiple Erschwernisse für kindliche 
Entwicklung geprägt sind. Die durch 
Erhebungen festgestellten Bedarfe im 
Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe, 
der sprachlichen und kognitiven Im-
pulsgabe sowie wenig gesundheitliche 
Förderung prägen einen größeren Anteil 
der Familien. Dort, wo sonst wenig Kon-
takt außerhalb der Peer- Gruppe besteht, 
hat die Einrichtung täglich zweimal die 
Möglichkeit, um nachzufragen, einzula-
den, zu erinnern und zu bestärken.

Wichtig ist dabei, dass Erzieher/ innen 
hier die Brücke zu einem möglichen 
Hilfsangebot bauen, aber nicht als psy-
chologische Beratung fungieren. Wenn 
so viele potenzielle Themen in die Kita 
strömen, muss sich die Fachkraft jedoch 
auch im Sinne des professionellen Han-
delns und der Psychohygiene von Aufga-
ben abgrenzen, die nicht ihre sind.

In der Heterogenität der Familien gibt 
es viele verschiedene Bedarfe. Was alle 
Familien gemein haben, ist, dass sie das 
Beste für ihre Kinder wollen. Davon geht 
auch das Familienprogramm FuN –  Fa-
milie und Nachbarschaft aus, welches ver-
schiedene Familien durch gemeinsames 
Spielen, Essen und Reden in ihren Bezie-
hungen stärkt und das Netzwerke knüpfen 
befördert, um Familien stark zu machen 
und sich gegenseitig zu unterstützen. Das 
Programm wird in den Leipziger KiFaZ- 
Einrichtungen regelmäßig angeboten.

Praxiseinblick Sprache
Sprechen Erzieher/ innen und Eltern nicht 
dieselbe Sprache, weil sie aus Aleppo, Ka-
bul, Hanoi oder Vilnius stammen, kommt 
Sprach-  und Kulturmittlung ins Spiel, um 
den Auftrag der Bildung und Betreuung 

des Kindes zu ermöglichen. Leipzig ver-
fügt derzeit über 11 Sprach-  und Kultur-
mittler/ innen, die in den Kitas und Hor-
ten dabei helfen, Verträge und Essensan-
träge auszufüllen, bei der Eingewöhnung 
und im Gruppengeschehen zu vermitteln, 
transkulturelle Feste zu organisieren und 
für Eltern mit verschiedenen sprachlichen 
Hintergründen Ansprechpersonen zu 
sein. Der wichtigste sprachförderliche As-
pekt neben der Verständigung ist hier das 
Ankommen und sich Aufgehoben füh-
len für die Familien in der Einrichtung. 
Denn wird beim Zweitspracherwerb die 
Erstsprache gestärkt und ebenfalls geför-
dert, so kann sich das Kind (und auch der 
Erwachsene) in jeder Sprache verstanden 
und angenommen fühlen und sich mo-
tivierter auf den Weg zur neuen Sprache 
machen. Die Entwicklung der nicht- 
deutschen Familiensprache ist nicht nur 
für den Erwerb einer weiteren Sprache 
wichtig, sondern ebenfalls für die emo-
tionale Entwicklung, Identitätsbildung 
und familiäre Bindung (vgl. Röhner 2005, 
S. 9). Die Wertschätzung aller Sprachen 
unterstützt dabei die mehrsprachige Ent-
wicklung der Kinder und sollte sich nicht 
nur auf bestimmte Sprachen beziehen.

Abb. 1: Übersicht über bestehende und geplante KiFaZ- Standorte in Leipzig
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» Einige Kita- Fachkräfte fördern 
den Dialog mit ihrem Schütz-
ling, indem sie die Situation des 
Sprache- Lernens umdrehen und 
selbst eine neue Sprache lernen.«

Einige Kita- Fachkräfte fördern den Dia-
log mit ihrem Schützling, indem sie die 
Situation des Sprache- Lernens umdrehen 
und selbst eine neue Sprache lernen. Die 
Achtung vor der Sprache des Anderen und 
der damit entgegengebrachte Respekt vor 
der Familie stärkt die Beziehung und lässt 
die Fachkraft nachfühlen, wie sich nicht 
verstehen und nicht verstanden werden 
für Migranten- Familien oft anfühlt.

Um diesen Effekt zu erzielen und dem 
»neuen« Kind den Start zu erleichtern, 
genügen auch schon wenige Worte:

Ahlan –  Willkommen
Als pädagogische Fachkraft können sie 

die Eltern nach der Aussprache fragen und 
stellen so Kontakt her. Sie gewähren damit 
der Familie Anerkennung in ihrem Exper-
tentum. Broschüren und Informations-
materialien in verschiedenen Sprachen 
ermöglichen es den Eltern, sich selbst zu 
informieren. Geht es um Veranstaltungen 
in der Einrichtung, so lohnt es sich, mit 
Piktogrammen zu arbeiten. Ein gezeich-
neter dampfender Pott Kaffee lädt nicht 
nur fremdsprachige Familien, sondern 
auch Eltern mit Leseschwierigkeiten ein 
und informiert die Kinder gleichermaßen.

Viele der Leipziger Einrichtungen neh-
men zusätzlich an verschiedenen Bundes-
programmen teil. So finden sich unter den 
Leipziger KiFaZ Einrichtungen auch viele, 
die am Programm »Schwerpunkt- Kitas 
Sprache & Integration« (2011 –  2015) teil-
genommen haben und/ oder im neuen Pro-
gramm »Sprach- Kitas:  Weil Sprache der 
Schlüssel zur Welt ist« (2016 –  2019) betei-
ligt sind. Schwerpunkte der »Sprach- Kitas« 
sind neben der alltagsintegrierten sprachli-
chen Bildung die inklusive Pädagogik sowie 
die Zusammenarbeit mit Familien.

Durch die Begleitung von Sprachför-
derkräften wird besonders auf ein sprach-

lich anregendes Umfeld Wert gelegt und 
auch die pädagogischen Fachkräfte wer-
den darin geschult und gestärkt, mit den 
Kindern sprachförderlich in den Dialog 
zu treten. Immer wieder geht es dabei 
um Alltagssituationen und darum, die-
se sprachlich zu begleiten, um dem Kind 
den Einstieg in die Sprache zu erleichtern.

» Die Erfahrungen zeigen: Kinder-  
und Familienzentren können den 
Familien in der Einrichtung, aber 
auch im Sozialraum Entlastung 
durch Beratungs- Bildungs-  und 
Freizeitangebote bieten.«

»Du Mehmet, ich möchte dich gern wi-
ckeln. Komm, wir gehen ins Bad. Jetzt 
ziehen wir die Sachen aus. Die Hose le-
gen wir hier hin …«

Aufmerksamkeit, Blickkontakt, Mi-
mik, Gestik, gemeinsames Handeln –  all 
das bildet den Boden für den Einstieg in 
die Sprache und das Sprechen. Beim Ge-
schichtenerzählen, Reimen, Betrachten 
von Büchern wird Sprechfreude vermittelt. 
Genau da, wo das Kind interessiert hin-
schaut und nachfragt, kann man gut an-
setzen. Sind es gerade Formen und Farben, 
Dinos oder Wasserspiele? Über die Themen, 
die gerade aktuell sind, erreicht man den 
kleinen Lerner und die kleine Forscherin. 
Kognitionsentwicklung, also etwas zu be-
greifen, zu verstehen, zu meistern, gibt sich 
immer wieder mit der Sprachentwicklung 
die Hand. Wenn zum Beispiel Lara gera-
de allein die Hose angezogen hat und stolz 
zu ihrem Erzieher rennt, um ihm das zu 
zeigen und zu sagen, dann freuen sich bei-
de über das »allein Hose anzieht« von Lara 
ebenso wie über das Ankleiden selbst. Nun 
können sie überlegen, was Lara noch allein 
anziehen kann und einen ganzen Schrank 
voller Bekleidungsworte dabei öffnen.

Die Fachkräfte haben gelernt bei den 
Eltern genau hinzuhören und hinzuschau-
en. Die Ergebnisse dieser Beobachtungen 
können von Haus zu Haus sehr unter-
schiedlich aussehen:  Haben die einen ein 

fest etabliertes Familienfrühstück, gibt es in 
der nächsten Einrichtung einen Spiele-  oder 
Lesenachmittag gemeinsam mit Eltern und 
Großeltern. Ein Angebot Deutschunter-
richt nur für Mütter anzubieten, hat sich aus 
der Erfahrung heraus entwickelt, dass einige 
Frauen gern unter sich bleiben und an ihren 
Deutschkenntnissen feilen möchten. In je-
der Einrichtung gibt es Familien, die sich 
gern über Erziehungsthemen informieren 
wollen. Dies geschieht dann durch Beratun-
gen im Haus, externe Familienberatungs-
stellen oder offene Themenveranstaltungen.

Der Ideenvielfalt sind keine Grenzen 
gesetzt und durch die sich regelmäßig 
verändernde Elternschaft sind auch die 
Fachkräfte ständig zur Weiterentwick-
lung angehalten, um den Bedarfen der 
Familien passgenau zu begegnen.

Fazit
in den leipziger Kinder-  und Familienzentren 
zeigen sich die an die Bedarfe der Eltern ange-
passten unterschiedlichen umsetzungsmög-
lichkeiten. die Wirkung der Kitas als Kinder-  
und Familienzentrum wurde in mehreren 
Wirkstudien nachgewiesen. die Erfahrungen 
zeigen: Kinder-  und Familienzentren können 
den Familien in der Einrichtung, aber auch 
im Sozialraum Entlastung durch Beratungs- 
Bildungs-  und Freizeitangebote bieten. Ziel ist 
es, in den dialog zu treten und auf beiden Sei-
ten Kompetenzen zu nutzen und zu stärken, 
um so auch den Kindern das Gefühl zu ver-
mitteln, dass Familie und Kita Hand in Hand 
gehen. um diese Entwicklung nachhaltig für 
leipzig weiter voranzubringen, hat das afJFB 
gemeinsam mit dem Felsenweg- institut der 
Karl- Kübel- Stiftung ein »Steuerungskonzept 
Kitas als Kinder-  und Familienzentren leip-
zig« entwickelt. ■
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VORSCHAU
KiTa aktuell 07/08.2016 er-scheint am 29.06.2016 u.a. mit folgenden Themen: 

(Änderungen vorbehalten)
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