
Auswirkung von Armut in der
Kita  Sandbuckel



Ausschluss

Kinder wie Eltern machen Ausschlusserfahrungen

Mögliche Gründe:

• Fehlendes Geld führt zu Ausschluss

• Optische Merkmale von Armut können zu Ausschluss führen: 

Kleidung, Frisur, Körperpflege, usw.

• Eltern wie Kinder ziehen sich vom gesellschaftlichen Leben 

zurück

• Kinder und Eltern können nicht mitreden: Urlaubserlebnisse, 

Kinobesuche, Internetinfos, usw.



Fehlende Stabilität

Mögliche Gründe:

• Vermehrte Umzüge durch Mietschulden

• Wechselnde Handynummern

• Wechselnde Arbeitsplätze

• Arbeitslosigkeit

• Häusliche Gewalt, Kriminalität

• Wechsel von Bargeld besitzen, (Beginn des Monats) und 

pleite sein (Ende des Monats)



Fehlende Stabilität - Folgen

• Führt für Kinder zu verstärkter Unsicherheit

• Geheimnisse müssen gewahrt werden, es darf nicht über 

die Probleme mit anderen geredet werden – Aufbau 

einer vertrauensvollen Beziehung wird erschwert!

• Die Bildungschancen werden dadurch deutlich verringert



Minderwertigkeit

• Kinder wie Eltern fühlen sich minderwertig

• Kinder wie Eltern fühlen sich benachteiligt

• Eltern haben ein schlechtes Gewissen, weil sie ihren 

Kindern nicht das bieten können, was sie brauchen

• Es werden verstärkt die Lebensverhältnisse verglichen –

materielle Werte treten in den Vordergrund



Was kann die Kita aktiv dazu 
beitragen, dass Kinder und Eltern 

nicht ausgeschlossen werden?



Ein sicherer Platz in der Kita

Stärkung der Ich-Identität des Kindes

• Erfahren der eigenen Stärken

• Wo kann ich meine Stärken in der Kindergruppe 
einsetzen

Stärkung der Familien

• Jede Familie ist willkommen

• Jede Familie wird wertgeschätzt



Mit Kindern ins Gespräch gehen

• Was sind meine Wünsche. Welche sind dabei materieller 
Art, welche ideeller?

• Wie können meine Wünsche erfüllt werden? Wer kann 
mir dabei helfen?

• Was macht mich glücklich (materiell, ideell)?

• Was bedeutet Zufriedenheit für mich?

• Wer sind meine Freunde, was können mir die Freunde 
geben, was kann ich ihnen geben.

• Welche Bezugspersonen stehen mir zur Seite, was 
können sie mir geben?

• ….



Mit Kindern ins Gespräch gehen

• Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Wer kann mir 
dabei helfen, sie nach meinen Vorstellungen zu 
erreichen?



Mit Eltern ins Gespräch gehen

• Was macht mich als Mutter und Vater aus?

• Was braucht mein Kind an materiellen Werten?

• Was braucht mein Kind an ideellen Werten?

• Welche Erziehungsziele sind mir besonders wichtig?

• Was wollte ich immer anders machen, als meine eigenen 

Eltern?

• Was ist mir dabei gelungen?



Mit Eltern ins Gespräch gehen

• Wo kann solidarisches Verhalten helfen?

• Wie kann Vernetzung zu Verbesserung führen?



Anerkennen: Es gibt Armut in unseren 
Kitas

Auseinandersetzung und Reflexion in den Teams über die

vielen Vorurteile, wie:

• Armut ist selbstverschuldet

• Die staatliche Hilfe ist zu großzügig

• Viele betrügen den Staat

Was sich aus dieser Arbeit für das 
Jugendamt entwickelt hat



Was sich aus dieser Arbeit für das 
Jugendamt entwickelt hat

Auf Eltern zugehen, sie aktiv informieren über

Unterstützungsmöglichkeiten

• Schon bei Erstgesprächen

• Über Aushänge und Elternbriefe, etc.
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Was sich aus dieser Arbeit für das 
Jugendamt entwickelt hat

Der Umgang mit den Bonuscard-Geldern

Beschluss des Stuttgarter Gemeinderats gegen

Kinderarmut:

Bei geringem Einkommen erhalten Eltern eine Bonuscard.

Damit ist u.a. der Besuch der Kita gebührenfrei, jedes Kind

kann für einen Euro Mittagessen  (Schulen, Kitas),

günstigere Eintrittspreise für öffentliche Einrichtungen,  etc.



Was sich aus dieser Arbeit für das 
Jugendamt entwickelt hat

Besonderheit: Die Stuttgarter Kitas bekommen für jedes

Kind 100 Euro im Jahr, um die Teilhabe am kulturellen

Leben zu unterstützen, für gesunde Ernährung zu sorgen

oder persönliche Zuwendungen für die Kinder zu sichern.



Was sich aus dieser Arbeit für das 
Jugendamt entwickelt hat

Dies führt zu heftigen Diskussionen in den Kitas:

• Stigmatisieren wir damit Kinder und Familien? – Sollen 

wir nicht lieber allen Kindern (Familien) dieses Geld zur 

Verfügung stellen

• Werden wir nicht auch von einzelnen Familien 

„ausgenützt“, wenn wir persönliche Zuwendungen für 

Kleidung oder ähnliches gewähren?

• Können wir das Geld wirklich gerecht verteilen?



Umgang mit Bonuscard-Geldern

In manchen Kitas wird das Geld für alle Kinder

ausgegeben, es wird wenig als Unterstützung der 

einkommensschwachen Familien genutzt. 

Dagegen werden in einigen Einrichtungen persönliche

Zuwendungen für Zahnarztrechnungen, Kleidung und

ähnliches  gewährt.

Es werden Vorräte an Schulmaterialien, Handschuhen,

Mützen, warmer und wetterfester Kleidung angelegt, aus

denen sich die Kinder nach Bedarf bedienen können.



Was sich aus dieser Arbeit für das 
Jugendamt entwickelt hat


