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Mehrere hunderttausend Flüchtlinge sind in diesem Jahr in Deutschland angekommen. Un-

ter ihnen sind viele Kinder, die besondere Zuwendung brauchen. Der Besuch einer Kita oder 

Grundschule ist für sie der erste Schritt zur Integration. Damit sie gelingt, bietet die Stiftung 

„Haus der kleinen Forscher“ auf einem digitalen Service-Portal praxisnahe Unterstützung 

für pädagogische Fach- und Lehrkräfte.  

  

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Gabriele Schmidt nimmt regelmäßig an Aktionen der Ber-

liner Stiftung Haus der kleinen Forscher teil, so auch im Juni dieses Jahres auf dem Gelände 

der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut. „Wir müssen dafür Sorge tragen, dass alle Kinder, unab-

hängig von ihrer Herkunft, die Chance und den Zugang zu guter Bildung erhalten. Kinder 

sind schließlich die Zukunft“, schreibt die Abgeordnete in ihrer Medienmitteilung.  

   

Pädagogische Fach- und Lehrkräfte in Kitas, Horten und Grundschulen stehen aktuell vor 

vielen Fragen, wenn es gilt, geflüchtete Kinder in die Einrichtung zu integrieren: Wie gehe 

ich mit traumatischen Fluchterfahrungen, Trauer oder Furcht um? Wie kann die Einbindung 

in die Gruppe trotz kultureller und sprachlicher Unterschiede gelingen? Was ist bei der Kom-

munikation mit den Eltern zu beachten? Zu ihrer Unterstützung hat das „Haus der kleinen 

Forscher“ das „Service-Portal Integration“ als zentrale Anlaufstelle geschaffen                          

(integration.haus-der-kleinen-forscher.de). 

 

Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind bereits mehr als 130.000 geflüchtete 

Kinder im ersten Halbjahr 2016 in Deutschland angekommen, mehr als 80.000 Mädchen und 

Jungen waren es im Jahr 2015. Einige Kinder besuchen bereits Kitas, Grundschulen und 

Horte, in den nächsten Monaten werden viele weitere tausend folgen. 

 

Pädagogische Fach- und Lehrkräfte finden auf dem „Service-Portal Integration“ zahlreiche 

alltagsnahe Angebote, wie zum Beispiel Erfahrungsberichte aus der Praxis, Hintergrundarti-

kel, Reportagen und Beispiele für gelungene Integration. Sie können außerdem einer ge-

schlossenen und von der Stiftung moderierten Facebook-Gruppe beitreten (https://www.fa-

cebook.com/groups/IntegrationkleineForscher/). In dem geschützten Raum der Gruppe kön-

nen sie sich untereinander, sowie mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachge-

bieten austauschen. Gefördert wird das Portal vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung. 
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