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1.1 Einleitende Überlegungen

An Kindertageseinrichtungen werden vielfältige neue Erwartungen herangetragen. Die so-
zialräumliche Vernetzung von Kindertageseinrichtungen ist eine solche Aufgabe, die in den 
letzten Jahren noch stärker als bislang diskutiert wird (Jung/Gels 2019). Dabei wird zunächst 
die grundlegende Forderung aufgegriffen, dass Kindertageseinrichtungen nicht als Inseln 
agieren sollen. Sie sollen in ihrer pädagogischen Arbeit an die lebensweltlichen Erfahrungen 
der Kinder anknüpfen. Bereits in der 1990er Jahren hat das vom Deutschen Jugendinstitut 
durchgeführte Projekt „Orte für Kinder“ für eine Öffnung der Kindertageseinrichtungen in 
das Gemeinwesen plädiert (DJI 1994). Diese sollen sich als sozial eingebettet betrachten und 
Beziehungen im Sozialraum gestalten. Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass 
Kindertageseinrichtungen bereits über eine Vielzahl an Beziehungen zu Personen und Orga-
nisationen – im folgenden Akteur*innen genannt – verfügen. 

Die sozialräumliche Vernetzung wird auch als professioneller Standard der Arbeit u.a. in 
Gesetzen und Bildungsplänen ausformuliert. So heißt es bspw. in § 22 (3) SGB VIII, dass die 
Förderung der Kinder sich an ihrer „Lebenssituation“ sowie ihren Interessen und Bedürfnissen 
zu orientieren habe. In § 22a (2) wird ausformuliert, dass die Fachkräfte „mit den Erziehungs-
berechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinui-
tät des Erziehungsprozesses, […] mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen 
und Initiativen im Gemeinwesen [… sowie] mit den Schulen“ zusammenarbeiten sollen. In 
der Kinder- und Jugendhilfe eingerichtete regionale Arbeitskreise und Arbeitsgemeinschaften 
können nach § 78 SGB VIII „helfen, solche sozialräumlichen Netzwerke aufzubauen und zu 
gestalten. Beteiligt werden sollten nicht nur Vertreter aus den Bereichen Kindertagesbetreu-
ung, Jugendarbeit und Schule, sondern auch ortsansässige Vereine, Organisationen, Betriebe, 
Vertreter des Gesundheitswesens, der Kultur u.a.“ (Bundesarbeitsgemeinschaft der Landes-
jugendämter 2006, S. 7).

Der Auftrag zur Zusammenarbeit im Gemeinwesen ergibt sich auch aus den allgemeinen 
im SGB VIII formulierten Aufträgen für Träger, wie sie auch in § 80 (2) zur Jugendhilfeplanung 
ausformuliert sind. Hier heißt es, dass „Einrichtungen und Dienste (…) so geplant werden 
[sollen], dass insbesondere

1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden  
können,

2. ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von 
Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist,

3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen beson-
ders gefördert werden,

4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander 
vereinbaren können“.

Auch wird das Thema der Vernetzung in den Kinder- und Jugendberichten der Bundes-
regierung aufgegriffen. So werden etwa im 12. Kinder- und Jugendbericht insbesondere mit 
Blick auf „Familien in spezifischer Problemlage“ „integrierte […] und an den lokalen Bedin-
gungen orientierte […] Angebote [gefordert]. Bildungseinrichtungen […] stehen vor der Her-
ausforderung der Modernisierung und Vernetzung“ (BMFSFJ 2005, S. 5).

Auch ist Vernetzung Thema der Qualifizierung an Fach- und Hochschulen. So wird in den 
niedersächsischen Rahmenrichtlinien für die berufsbezogenen Lernbereiche in der Fachschu-
le Sozialpädagogik im berufsbezogenen Lernbereich – Theorie – im Modul „Netzwerkarbeit 
und Qualitätsentwicklung“ als Anforderung (Wissen und Fertigkeiten) formuliert: 
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„Sie erläutern die Bedeutung von Netzwerkarbeit und Kooperationen mit anderen 
Akteuren im Berufsbereich. Sie begründen die Notwendigkeit der multiprofessionel-
len Zusammenarbeit im Sozialraum.

Sie erklären Unterstützungssysteme für die sozialpädagogische Arbeit im Sozial-
raum.

Sie arbeiten, bezogen auf ihr pädagogisches Handeln und die Organisationsentwick-
lung, mit Akteuren im Sozialraum zusammen.

Sie kooperieren mit Akteuren und Institutionen des Sozialraums im Rahmen von Er-
ziehungs- und Bildungspartnerschaften.

Sie planen und realisieren in Kooperation mit Experten und Expertinnen im Sozial-
raum inklusive pädagogische Unterstützungsprozesse.

Die Fachschülerinnen und Fachschüler erweitern ihre Kompetenz zur Kooperation 
im Berufsfeld und beteiligen sich an lokalen und regionalen Planungsprozessen (So-
zialplanung, Sozialraumplanung). Sie kooperieren im Gemeinwesen (Einzelperso-
nen, Einrichtungen, Vereine, Institutionen, Träger) und vernetzen sich in fachspezi-
fischen Unterstützungssystemen. Sie legen besonderen Wert auf die Gestaltung der 
Kooperationen bei Übergängen (Krippe/Kindergarten/Schule/Hort, Fremdunter-
bringung).“

Niedersächsisches Kultusministerium (2016, S. 21).

Im Kontext der Fachdebatte um die Vernetzung von Kindertageseinrichtungen erweitert 
sich das Spektrum der potenziellen Personen und Organisationen, mit denen zusammenge-
arbeitet, kooperiert und sich beispielswiese in Arbeitskreisen vernetzt werden soll. Beispiele 
hierfür sind: Im Kontext der Gestaltung von Übergängen soll sich mit der Eingewöhnung der 
Kinder mit Eltern und Tagespflege vernetzt werden. Zur Gestaltung von anschlussfähigen 
Bildungswegen ist die Zusammenarbeit u.a. mit der Schule und weiteren sozialen Diens-
ten (z.B. dem Gesundheitsamt) gefragt. Bei der Umsetzung des Bildungsauftrags ermög-
lichen u.a. Bibliotheken, Musikschulen, bildende Künstler*innen und Museen das Angebot 
für Kinder zu erweitern. Vernetzung bezieht sich dann auf Bildungsbereiche für Kinder, die 
wesentliche Erfahrungsfelder ihrer Entwicklung darstellen, wie u.a.: ästhetische und kul-
turelle Bildung; Sprache, Literacy und Medien; Religion, Gesellschaft und Ethik; Natur und 
Umwelt; Bewegung, Gesundheit und Ernährung; Mathematik, Naturwissenschaften und 
Technik (MINT). Bei der Gesundheitsprävention wird mit dem Gesundheitsamt und den 
Krankenkassen und im Kinderschutz mit dem Jugendamt zusammengearbeitet. Im Kontext 
der Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren soll eine Öffnung 
in den Sozialraum vollzogen und im Verbund mit anderen Organisationen die Familien-
orientierung gestärkt werden. In Zusammenarbeit mit der Fachberatung, mit Supervision 
und Fortbildungsanbietern arbeiten Kindertageseinrichtungen daran, ihre pädagogische 
Qualität zu verbessern. 

Vor dem Hintergrund, dass sich das Angebot für Kinder und Familien erheblich ausdiffe-
renziert hat, soll eine Vernetzung darüber hinaus einer Versäulung der Angebote entgegen-
arbeiten (Schubert 2008). Insbesondere in Hinblick auf Inklusion wird Vernetzung mit ex-
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8 1. Einleitung – Sozialräumliche Vernetzung als (neues) Thema in der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung

ternen Unterstützungssystemen als Standard professioneller Arbeit benannt (Heimlich 2013). 
Vernetzung ist dabei ein zentrales Element, um Ressourcen zu bündeln, um Angebote zu inte-
grieren sowie um eine mehrperspektivische Betrachtung von Bildung und Unterstützung zu 
erreichen. Vernetzung kann dabei einerseits Ziele nach innen (auf die KiTa gerichtet) verfol-
gen, in dem durch diese das Angebot der Einrichtung für Kinder und Familien verbessert wird. 
Vernetzung kann andererseits Ziele verfolgen, die stärker nach außen gerichtet sind, also über 
die Kernaufgaben von Kindertageseinrichtungen hinausgehen. Vernetzung würde sich dann 
auf den Sozialraum beziehen und würde die Teilhabe von Kindern und ihren Familien nicht 
nur durch die Arbeit der Kindertageseinrichtungen wollen, sondern auch durch die Arbeit von 
vielfältigen Personen und Organisationen innerhalb eines Sozialraums.

Allerdings ist empirisch wenig darüber bekannt, wie erstens allgemeine sozialräumliche 
Vernetzungserwartungen bildungspolitisch z.B. in Bildungsplänen und Gesetzen, ausformu-
liert werden und zweitens wie Kindertageseinrichtungen die an sie gerichteten Aufträge für 
ihre Arbeit übersetzen. Zwar finden sich mittlerweile einige Studien zu Einzelbeziehungen 
(Grundschulen: Buse/Sauerhering 2018), zu der Vernetzung von Einrichtungen mit hohem 
Anteil von Kindern mit Migrationsgeschichte (Salem/Lengyel 2020) oder Familienzentren 
(Schilling 2021). In der kindheitspädagogischen Forschung ist größtenteils eine Netzwerkper-
spektive vernachlässigt, die nicht nur einzelne Beziehungen von Kindertageseinrichtungen, 
sondern auch die Frage der Verzahnung mehrerer Akteur*innen untereinander untersucht.

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung von Dezember 2018 bis Juli 2022 fi-
nanzierte und am Kompetenzzentrum Frühe Kindheit der Universität Hildesheim angesiedel-
te Forschungsprojekt „Kindertageseinrichtungen als vernetzte Organisationen im Sozialraum 
(KitaNet)“ hat diese Forschungslücken aufgegriffen. Das Projekt verfolgte einen multipers-
pektivischen Ansatz zur Erforschung sozialräumlicher Vernetzungen von Kindertageseinrich-
tungen. Es hat einerseits bildungspolitische Erwartungen (1) und anderseits organisationale 
Perspektiven untersucht (2). Über die Analyse bildungspolitischer Dokumente, wie Gesetze 
und Bildungspläne, wurde erstens gefragt, welche Vernetzungsaufträge an Kindertagesein-
richtungen gerichtet und welche Ziele damit verknüpft werden: Mit wem soll sich wozu ver-
netzt werden? Außerdem fragten wir danach: Welche sozialräumlichen Vernetzungsformen 
werden in bildungspolitischen Dokumenten formuliert? Wie soll sich sozialräumlich vernetzt 
werden? Im Anschluss nahmen wir zweitens in den Blick, inwiefern Kindertageseinrichtungen 
diese Vernetzungsaufträge aufgreifen und welche Orientierungen in Bezug auf die Vernet-
zungspraxis in Kindertageseinrichtungen zu finden sind. Diesen Fragen sind wir in qualitati-
ven Interviews nachgegangen. Dabei haben wir eine Netzwerkkarte verwendet, auf denen die 
Befragten eingetragen haben, mit wem sie sich im Sozialraum vernetzen. Bei der Analyse der 
Interviews sind wir auch im Sinne von Inklusion (Bätge et al. 2021) der Frage nachgegangen, 
welche Teilhabemöglichkeiten strukturell für Kinder und ihre Familien aus der beschriebenen 
Vernetzungspraxis ergeben können. 

1.2 Hintergrund und Aufbau der Broschüre

Mit dieser Broschüre möchten wir auf anschauliche und verständliche Weise Einblicke in 
ausgewählte Ergebnisse unserer Studie zur Vernetzung von Kindertageseinrichtungen im So-
zialraum geben (zu den Projektergebnissen: Truschkat/Altissimo/Volk 2022, i.E.; Töpfer 2022; 
Töpfer/Cloos 2023, i.E., Töpfer/Karner/Cloos 2023, i.E.). Uns geht es darum aufzuzeigen, wel-
che Erwartungen im Kontext von Vernetzung an Kindertageseinrichtungen herangetragen 
werden. Wir zeichnen nach, wie diese Aufträge in eine Praxis der Vernetzung übersetzt wer-
den. Zentrales Ziel dieser Arbeitsbroschüre ist jedoch mit Hilfe von didaktisch aufbereiteten 

1. Einleitung – Sozialräumliche Vernetzung als (neues) Thema ...



91. Einleitung – Sozialräumliche Vernetzung als (neues) Thema in der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung

Praxisbeispielen – sogenannten Vignetten – Möglichkeiten der eigenen Auseinandersetzung 
mit dem Thema der sozialräumlichen Vernetzung von Kindertageseinrichtungen zu eröffnen. 
Mit den Vignetten möchten wir zur Selbstreflexion einladen. Piktogramme markieren in der 
Arbeitsbroschüre durchgehend relevante Fragen, weitergehende Informationen und Litera-
turtipps. 

Die Broschüre ist dabei vor allem für Studierende und Lehrende in sozial- und kindheitspä-
dagogischen sowie erziehungswissenschaftlichen Studien- und Ausbildungsgängen an Fach- 
und Hochschulen bzw. Universitäten konzipiert. Sie kann aber auch in der Fort- und Weiter-
bildung oder der Fachberatung und Organisationsentwicklung eingesetzt werden. 

Nach dieser Einleitung geht es im zweiten Teil der Broschüre um einen kurzen inhaltlichen 
Einstieg in das Thema. Was meint sozialräumliche Vernetzung von Kindertageseinrichtun-
gen? Wir führen dazu in zentrale Begriffe und Konzepte ein. Was sind Netzwerke, was meint 
Vernetzung und welche Anforderungen bestehen an die Vernetzung im Sozialraum? Anschlie-
ßend stellen wir zentrale Ergebnisse unserer empirischen Studie vor. Wir wollen hier die 
Möglichkeit schaffen, das fachliche Wissen zu Netzwerkarbeit und Sozialraumorientierung 
zu vertiefen. 

Vor dem Hintergrund dieser Informationen geht die Broschüre dann im dritten Teil zu einer 
Einführung in die Arbeit mit Vignetten über. Hier finden Sie Hinweise dazu, wie Sie die Vig-
netten für die eigene Arbeit, das eigene Lernen bzw. die Lehre in Ausbildung und Studium, in 
der Fort- und Weiterbildung oder auch in der Fachberatung und Organisationsentwicklung 
einsetzen können. 

Der vierte Teil der Broschüre möchte über Vignetten dazu anregen, das professionelle Ver-
ständnis zum Thema Vernetzung im Sozialraum (weiter) zu entwickeln und über die Arbeit 
mit den bereitgestellten Vignetten eine Reflexion der (eigenen) Praxis der Vernetzung im 
Sozialraum anzuregen. Wir verstehen diese Broschüre nicht als Richtlinie, die vorgibt, was 
in der Netzwerkarbeit im Sozialraum als richtig oder falsch aufzufassen ist. Unser Anliegen 
ist es vielmehr, einen Blick auf die verschiedenen Formen der Netzwerkarbeit zu ermög-
lichen, auf die damit verbundenen Herausforderungen aufmerksam zu machen und durch 
Fragen und Anregungen Möglichkeiten der Selbstreflexion, Sensibilisierung und Auseinan-
dersetzung zu schaffen. Wir gliedern dieses Kapitel in unterschiedliche Schlüsselthemen. 
Wir denken, dass die Arbeit über diese Schlüsselthemen einen wesentlichen Beitrag dazu 
leisten kann, das Wissen zum Thema zu vertiefen und die eigene Praxis zu reflektieren. Die 
Schlüsselthemen knüpfen dabei an die in Kapitel zwei präsentierten fachlichen Inhalte und 
empirischen Ergebnisse an. 

• Beim Schlüsselthema 1 geht es darum, die von uns empirisch herausgearbeiteten bil-
dungspolitisch an Kindertageseinrichtungen herangetragenen Erwartungen in Be-
zug auf die Vernetzung im Sozialraum (Vernetzungsaufträge) nachvollziehen und 
reflektieren zu können.

• Über das Schlüsselthema 2 besteht die Möglichkeit den Blick darauf zu richten, dass 
Kindertageseinrichtungen sich mit sehr unterschiedlichen Akteur*innen vernetzen 
(sollen) und dies mit sehr unterschiedlichen Anforderungen einhergehen kann. 

• Das Schlüsselthema 3 bezieht sich auf die Bedingungen gelingender Netzwerkarbeit. 
Hier besteht die Möglichkeit, die (eigene) Praxis der Netzwerkarbeit über Vignetten 
zu überprüfen.

• Beim Schlüsselthema 4 werden die von uns empirisch herausgearbeiteten Modi der 
Vernetzung in den Mittelpunkt der Vignettenarbeit gerückt. Die Vignetten sollen 
dazu anregen, die Vielfalt der unterschiedlichen Perspektiven nachvollziehen zu 
können, die Kindertageseinrichtungen bei der Vernetzung im Sozialraum einnehmen 
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können. Sie eröffnen die Möglichkeit, eigene Erfahrungen in der Netzwerkarbeit zu 
reflektieren und neue Handlungsmöglichkeiten in den Blick zu nehmen.

Im Anschluss an die von uns erarbeiteten Schlüsselthemen präsentieren wir weitere Mög-
lichkeiten, in Bezug auf das Thema der Vernetzung im Sozialraum didaktisch mit unterschied-
lichen Lerngruppen zu arbeiten. Die Broschüre schließt mit einem kleinen Glossar zu den 
wichtigsten Fachbegriffen und mit Hinweisen zu Transkriptionsregeln, die für die Vignetten 
verwendet wurden. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dieser Broschüre! 

Tom Töpfer und Peter Cloos
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12 2. Sozialräumliche Vernetzung von Kindertageseinrichtungen

2.1 Netzwerke und Vernetzung – eine konzeptionelle Einführung

Die Erwartung an Kindertageseinrichtungen, sich sozialräumlich zu vernetzen, greift zu-
nächst die grundlegende Forderung auf, dass Kindertageseinrichtungen nicht als Inseln agie-
ren sollen. Sie sollen sich als sozial eingebettet betrachten und Beziehungen im Sozialraum ge-
stalten. Dabei muss davon ausgegangen werden, dass Kindertageseinrichtungen bereits über 
eine Vielzahl an Beziehungen zu Personen und Organisationen – im folgenden Akteur*innen 
genannt – verfügen. Eine Beziehung kann hierbei zunächst als ein soziales Muster verstanden 
werden und umfasst mehr als direkte Interaktionen. In Beziehungen werden Erwartungen 
erzeugt, wie in zukünftigen Situationen gehandelt werden kann oder soll. Bspw. steht eine 
Kindertageseinrichtung in einer Beziehung zum Träger. In der Beziehung als einem sozialen 
Muster werden bestimmte Regeln (z.B. in Bezug auf Leitbilder oder Finanzen) und Funktio-
nen (Unterstützung wie Fachberatung) für die Kindertageseinrichtung erwartbar. Diese müs-
sen somit nicht in jeder Situation wieder neu ausgehandelt werden. 

Arten von Beziehungen

Kindertageseinrichtungen verfügen dabei über eine Vielzahl an unterschiedlichen Beziehun-
gen. Diese unterscheiden sich strukturell etwa danach, ob sie freiwillig (d.h. selbstgewählt), 
unfreiwillig (z.B. gesetzlich vorgeschrieben) oder mehr oder weniger deutlich (z.B. durch die 
sogenannten Bildungspläne der Bundesländer) erwartet werden. Beziehungen können da-
nach unterschieden werden, ob sie informell oder formal sind. Eine Beziehung ist dann infor-
mell, wenn sie auf persönlichen Zielen, Einstellungen und Verhaltensweisen z.B. der pädago-
gischen Fachkräfte und nicht auf festgelegten Zielen der Kindertageseinrichtung beruht. Als 
formal können Beziehungen dann gelten, wenn diese institutionalisiert wird, indem z.B. über 
einen Kooperationsvertrag Ziele und Formen der Interaktion mehr oder weniger verbindlich 
festschrieben werden. Beziehungen unterscheiden sich zudem danach, in welcher Form, wie 
häufig und regelmäßig Kontakt zwischen den Beziehungspartner*innen besteht sowie wel-
che Ziele und Inhalte der Zusammenarbeit gewählt werden (z.B. Austausch von Informatio-
nen, Arbeitsteilung). Abhängig von den Leistungen und Funktionen einer Beziehung kann 
diese von den Akteur*innen als unterschiedlich stark, intensiv oder wichtig wahrgenommen 
werden. 

Dyaden, Triaden und Cluster – von der Beziehung zum Netzwerk

Beziehungen können in unterschiedlichen Formen und Konstellationen auftreten (siehe Abb. 
1). Die grundlegendste Beziehungsstruktur ist die Dyade (siehe Glossar: Dyade), die eine Be-
ziehung zwischen zwei Akteur*innen umfasst. Die meisten Beziehungen sind jedoch keine 
oder nicht ausschließlich Zweierbeziehungen (Dyaden), sondern finden immer im Kontext 
weiterer Beziehungen statt. Beziehungen sind häufig bereits als Konstellation angelegt, die 
mehrere Akteur*innen umfassen. So wird etwa die Gestaltung des Übergangs in die Grund-
schule nicht allein zwischen Fach- und Lehrkräften der Grundschule und der Kindertages-
einrichtung gestaltet, sondern einerseits in Hinsicht oder unter Einbezug der Kinder, unter 
Partizipation der Eltern und ggf. auch unter Hinzunahme weiterer Akteur*innen, wie z.B. Lo-
gopäd*innen oder soziale Dienste.

Sind drei Akteur*innen miteinander verbunden, spricht man von einer Triade (dem kleins-
ten Netzwerk; siehe Glossar: Triade). Größere Sets von eng miteinander verbundenen Ak-
teur*innen werden als Cluster (siehe Glossar: Cluster) bezeichnet. Die nachfolgende Abbil-
dung illustriert die unterschiedlichen Elemente, die Teil sozialer Netzwerke sein können.
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Ganz allgemein kann damit ein soziales Netzwerk als ein Set von mindestens drei Ak-
teur*innen definiert werden, das über Relationen miteinander verbunden ist (Mitchell 1969).

Abb. 1: Konstellationen sozialer Beziehungen1

Überlegen Sie auf Basis Ihrer eigenen Erfahrungen, mit wem zu welchen Zweck Kin-
dertageseinrichtungen welche Beziehungskonstellationen eingehen. Denken Sie kon-
kret an die Kindertageseinrichtung, in der Sie beschäftigt sind, oder an eine Einrich-
tung, die sie kennen. 

Kooperationen und Netzwerke

Darüber hinaus können Kooperationen und Netzwerke begrifflich voneinander unterschieden 
werden. In der vorliegenden Fachliteratur werden diese Begriffe leider häufig unscharf oder 
gar synonym verwendet. Hilfreich sind hier die Überlegungen von Edita Jung und Annika Gels 
(2019):

„Kooperation kann als ein zielorientiertes und planmäßiges Zusammenwirken ver-
schiedener Akteure, Einrichtungen, Organisationen oder Systeme definiert wer-
den (vgl. Nittel/Tippelt 2014). Sie geht in der Regel mit einer gleichberechtigten 
und idealerweise arbeitsteiligen Zusammenarbeit der beteiligten Akteure ein-
her (vgl. Kardorff 1998). Dabei sind informelle, organisationsspezifisch definier-
te und auch vertraglich vereinbarte bzw. formelle Kooperationsformen denkbar.“  
(Jung/Gels 2019, S. 8) 

Mit Kooperationen wird häufig die Hoffnung eines Mehrwertes für alle Beteiligten verbun-
den. Sie zeichnen sich durch geteilte Ziele und abgestimmte Verfahren aus. Beispielhaft könn-
te hier eine Beziehung zwischen mehreren Einrichtungen genannt werden, die gemeinsam 
ein Projekt zur Umweltbildung durchführen. Eine Kooperation kann aber auch stärker einen 
Dienstleistungscharakter haben. Dies ist der Fall, wenn Akteur*innen unterschiedliche Leistun-
gen miteinander austauschen. Beispielhaft wäre hier eine Kindertageseinrichtung, die eine 
Künstlerin bezahlt, damit diese verschiedene Kunstprojekte mit den Kindern durchführt. 

1 Die Konstellationen sind hierbei unter Hervorhebung der „KiTa“ und den mit der Kindertagesein-
richtung verbundenen anderen Akteur*innen (Alteri) dargestellt. 

a) Dyade c) Triade b) Cluster
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Netzwerke können demgegenüber wie folgt beschrieben werden:

„Ein Netzwerk kann sinnbildlich als eine kontextbezogene Anzahl von miteinander ver-
bundenen ‚Knoten‘ beschrieben werden. Während „Knoten“ für Akteure oder Organisati-
onen im Netzwerk stehen, repräsentieren die verbindenden Linien die Beziehungen zwi-
schen ihnen (vgl. Schubert 2008). Insgesamt handelt es sich somit um eine musterartige 
Abbildung der sozialen Beziehungen in einem bestimmten Rahmen (vgl. Fuhse 2013).“  
(Jung/Gels 2019, S. 8)

In diesem Sinne ist Kooperation als ein bestimmter Modus der Zusammenarbeit häufig ein 
tragendes Element in Netzwerken. Wie jedoch deutlich wurde, sollten die Begriffe Koopera-
tion und Vernetzung nicht synonym verwendet werden. Wird von Netzwerken gesprochen 
und somit eine Netzwerkperspektive eingenommen, dann wird davon ausgegangen, dass 
Akteur*innen nicht nur in Einzelbeziehungen eingebettet sind, sondern auch in größeren 
sozialen Zusammenhängen agieren. Solche Beziehungsgeflechte, in denen mindestens drei 
Akteur*innen in Beziehung miteinander stehen, finden sich auch bei Kindertageseinrichtun-
gen sehr häufig. Beziehungen und Netzwerke entstehen jedoch nicht nur naturwüchsig und 
beiläufig, sondern werden mehr oder weniger bewusst und geplant aufgebaut. An diese Über-
legungen anknüpfend werden nachfolgend Vernetzungsstrategien beschrieben, die auch in 
Kindertageseinrichtungen beobachtet werden können.

Überlegen Sie auf Basis Ihrer eigenen Erfahrungen, welche Beziehungskonstellatio-
nen, die in Ihrer oder in einer Ihnen bekannten Kindertageseinrichtung zu finden sind, 
als Kooperationsbeziehungen oder Netzwerke beschrieben werden können. Begrün-
den Sie, warum Sie diese Zuordnung vorgenommen haben. 

Vernetzungsstrategien

Vernetzung beschreibt den Prozess des „In-Beziehung-Setzens“ mehrerer Akteur*innen. Ver-
netzung steht damit für den Prozess des Netzwerkens, also dem Herstellen, Aufrechterhal-
ten und Verändern von Netzwerkstrukturen. Dabei lassen sich grob drei Arten von Vernet-
zungsstrategien identifizieren: a) Gestaltung dyadischer Beziehungen, b) Clustergestaltung und 
c) Schnittstellengestaltung (siehe Abb. 2): 

a) Gestaltung dyadischer Beziehungen: Bei der Gestaltung dyadischer Beziehungen fokus-
siert die Kindertageseinrichtung das Herstellen von 1:1 Beziehungen, ohne dass die 
Akteur*innen, (Alteri), mit denen die Einrichtung eine Beziehung eingeht, notwendi-
gerweise Beziehungen untereinander bilden. Strenggenommen bildet dieses „Stern-
netzwerk“ kein Netzwerk ab, da alle Akteur*innen lediglich über die Kindertagesein-
richtung miteinander verbunden sind. Diese Form lässt sich finden, wenn bspw. eine 
Kindertageseinrichtung verschiedene bilaterale (zweiseitige, auf Gegenseitigkeit be-
ruhende) Kooperationsbeziehungen unterhält, um das Bildungsangebot zu verbessern 
(z.B. Kooperation mit der Musikschule, mit der Bibliothek oder einer Künstlerin).

b) Clustergestaltung: Werden Beziehungen mehrerer Akteur*innen untereinander herge-
stellt, so wird dies als Clustergestaltung bezeichnet. Typisch hierfür sind besonders 
dichte Netzwerke, in denen möglichst alle teilnehmenden Akteur*innen untereinan-
der verbunden sind. Beispielhaft können hier sozialräumlich verankerte Arbeitskreise 
oder Stadtteilversammlungen genannt werden.
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c) Schnittstellengestaltung: Vernetzung bezieht sich grundsätzlich auf das Herstellen von 
Beziehungen zwischen mehreren Akteur*innen, berücksichtigt allerdings auch spe-
zifische Netzwerkpositionen. Besonders wichtig sind dabei Schnittstellenpositionen 
(sogenannte Broker), in denen ein*e Akteur*in andere Akteur*innen miteinander ver-
netzt. Dies ist bspw. der Fall, wenn die Kindertageseinrichtungen Angebote zwischen 
einem Beratungszentrum und einer Familie vermittelt.

Abb. 2: Vernetzungsstrategien (vgl. Töpfer/Karner/Cloos 2023, i.E.)

Überlegen Sie auf Basis Ihrer eigenen Erfahrungen, welche Vernetzungsstrategien in 
Ihrer oder in einer Ihnen bekannten Kindertageseinrichtung zu finden sind. Begrün-
den Sie, warum Sie diese Zuordnung vorgenommen haben.

Netzwerkarbeit

Im pädagogischen Kontext wird von Organisationen wie Kindertageseinrichtungen erwartet, 
dass sie nicht nur über Netzwerke verfügen, sondern sich auch konkret um die Einbindung 
in Netzwerke bzw. den Aufbau und die Weiterentwicklung von Netzwerken bemühen. Dies 
wird als Netzwerkarbeit beschrieben. Die Netzwerkarbeit hat dabei „die Aufgabe, Wissen und 
andere Ressourcen der verschiedenen Akteure zusammenzutragen, in einen neuen übergrei-
fenden Kontext unterschiedlicher Problemwahrnehmungen und Interessen einzubringen (...) 
und über Sektorgrenzen hinweg neue Lösungsansätze zu entwickeln“ (Brocke 2005, S. 246). 
Somit wird auch erwartet, dass Kindertageseinrichtungen mit Personen und Organisationen 
interagieren, die nicht aus dem pädagogischen Sektor (wie Ärzt*innen) oder aus anderen pä-
dagogischen Bereichen (wie z.B. Schule) stammen.

Herbert Schubert (2008) definiert Vernetzung bzw. Netzwerkarbeit als eine aktive „Verbin-
dung der Knoten eines Netzwerkes über Beziehungen“ (ebd., S. 35). Es bedarf also handeln-
der Akteur*innen, um Netzwerke herzustellen, aufrechtzuerhalten und zu verändern. Unter 
Netzwerkarbeit werden die handlungsbezogenen Prozesse des Netzwerkens verstanden. Hier 
stellen sich ganz praktische Fragen: Wer handelt wie, um Beziehungen und Netzwerke aufzu-
bauen, zu pflegen oder zu nutzen? Welche Kompetenzen benötigen Personen, um Netzwerke 
zu gestalten?

Nach Edita Jung und Annika Gels (2019) kann die „Beziehungsbeschaffenheit (u. a. Inten-
sität, Häufigkeit, Dauer, Gegenseitigkeit) sowie strukturelle Merkmale des Netzwerkes (u. a. 
Erreichbarkeit, strukturelle und räumliche Reichweite) […] die Qualität der Verbundenheit 
der Akteur*innen bzw. der vernetzten Organisationen oder Systeme“ (ebd., S. 8) beeinflus-

a) Gestaltung dyadischer Beziehungen b) Clustergestaltung c) Schnittstellengestaltung
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sen. „‚Vernetzen‘ bedeutet ein Ineinandergreifen verschiedener Arbeitsformen, ein Herstellen 
gegenseitiger, auf gemeinsamen Problemverständnissen aufbauender Verbindlichkeit“ (Mer-
chel 1989, S. 18; zit. nach Jung/Gels 2019, S. 8).

Hier geht es insbesondere darum, dass es Ressourcen braucht (konzeptionell, personell, 
zeitlich, ggf. finanziell), um Beziehungen und Netzwerke aufzubauen und zu pflegen. Es 
braucht zudem analytische Fähigkeiten, um in der eigenen Organisation festlegen zu kön-
nen, mit wem, wozu und in welcher Form sich vernetzt werden soll. Es wird somit Wissen 
über notwendige und mögliche Vernetzungen und über die Wege benötigt, diese Vernetzun-
gen herstellen zu können. Damit dies schließlich erfolgreich ist, braucht es aber ein gewisses 
Maß an Reziprozität (siehe Glossar: Reziprozität). D.h., die Akteur*innen, mit denen sich eine 
Kindertageseinrichtung vernetzen möchte, müssen dies auch wollen und können. Es bedarf 
also einer gewissen Wechselseitigkeit und schließlich einer Sensibilität für die Perspektive des 
jeweils anderen, da Akteur*innen durchaus unterschiedliche Bedarfe zu Zielen und Formen 
von Vernetzungen haben können. Vernetzungsprozesse müssen zudem organisiert werden, 
d.h. Zuständigkeiten festgelegt werden.

Warum Vernetzung von Kindertageseinrichtungen?

Grundlegend kann die Frage gestellt werden: Wozu sollten sich Kindertageseinrichtungen 
vernetzen und welche Vorteile können sich für diese bzw. für Kinder und ihre Familien erge-
ben? Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass sich das Bildungs- und Sozialwesen erheb-
lich ausdifferenziert hat und eine Versäulung von Angeboten und Organisationen festgestellt 
werden kann. Das bedeutet, dass Dienstleistungen z.B. für Familien in hohem Grade spezia-
lisiert, nach Aufgabenbereichen getrennt und wenig miteinander verbunden bereitgehalten 
werden. Familien und pädagogische Organisationen stehen also vor der Herausforderung, 
sich in diesem ausdifferenzierten Angebot zurechtzufinden. Die Ausdifferenzierung des Ange-
botes erfordert bspw. von den Familien ein Wissen darum, wer sie wo mit welchem Angebot 
unterstützen kann. Es kann hilfreich sein, wenn dieses Wissen z.B. in der Kindertageseinrich-
tung vorhanden ist und diese die Familien dabei unterstützt, das richtige Angebot zu finden. 
Auch kann es hilfreich sein, wenn die Kindertageseinrichtung niedrigschwellig einen Zugang 
zu weiteren Angeboten schafft, indem z.B. das Musikschul- oder das Beratungsangebot in 
der Kindertageseinrichtung bereitgehalten wird. Zuweilen ist die Hürde oder der Aufwand 
für Familien zu groß, z.B. eine spezifische Beratungsstelle in der weit entfernten Kreisstadt 
zu besuchen. Hinzu kommt, dass sich Anforderungen in der Bildungsarbeit mit Kindern und 
der Unterstützung von Familien in Kindertageseinrichtungen erheblich ausgeweitet haben: 
Hier sucht dann die Einrichtung Expert*innen, die sie bei der Bereithaltung eines Angebotes 
in multiprofessioneller Zusammenarbeit unterstützen oder die Fachkräfte bzw. das Team zu 
diesem Thema weiterbilden kann. 

In manchen Themenbereichen – z.B. bei der Gestaltung von Übergängen oder im Kinder-
schutz – sind Kindertageseinrichtungen durch rechtliche Vorgaben (Gesetze) und bildungs-
politische Rahmungen (z.B. Bildungspläne) dazu angehalten, sich mit anderen Personen und 
Organisationen zu vernetzen. Im Kinderschutz z.B. findet häufig eine auf einen spezifischen 
Einzelfall bezogene Vernetzung statt. Einzelfallbezogene Zusammenarbeit kann dann auch sol-
chen Familien zugutekommen, die aufgrund ihrer komplexen Bedarfe nicht bspw. eine einzel-
ne spezialisierte Beratungseinrichtung benötigen, sondern eine multiperspektivische Unter-
stützung. Manche Herausforderungen – wie z. B. die Verbesserung der Lebensbedingungen 
von Kindern und Familien in einem Sozialraum – sind sehr komplex und können kaum durch 
einzelne Einrichtungen bearbeitet werden. Hier braucht es dann ein vernetztes Arbeiten von 
Organisationen mit unterschiedlichen Expertisen. Hier wird dann im Netzwerk nicht einzel-
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fallbezogen, sondern fallübergreifend gearbeitet. Die Zusammenarbeit kann dann für sehr 
unterschiedliche Personengruppen hilfreich sein. 

Die Verzahnung und Integration von unterschiedlichen Angeboten kann also dazu führen, 
dass strukturell einer Versäulung von Angeboten und Organisationen entgegengewirkt wird 
und Synergieeffekte entstehen können. 

Edita Jung und Annika Gels (2019) benennen weitere Vorteile, die Vernetzungen für Kin-
dertageseinrichtungen mit sich bringen können: 

- „Erschließung von neuen Erfahrungs- und Aneignungsräumen für Kinder und Profil-
schärfung des Bildungsangebotes der Einrichtung (z. B. durch Kooperationen mit Kul-
tureinrichtungen und Vereinen), 

- Bildung einer sozialpolitischen Lobby für Familien und Kinder, 
- Entwicklung und Sicherstellung von Qualitätsmerkmalen in der Übergangsbegleitung 

(Tagespflegestellen, Kinderkrippen, Grundschulen), 
- Bündelung und Erweiterung der fachlichen Kompetenzen und Organisationsentwick-

lung (z.B. durch die Zusammenarbeit mit Beratungseinrichtungen, Hochschulen), 
- gemeinsame Nutzung [von] Ressourcen (z. B. mit Vereinen oder Tagespflege).“  

(Jung/Gels 2019, S. 10)

Welche weiteren Vorteile sehen Sie in der Vernetzung von Kindertageseinrichtungen 
a) für die Kinder, b) die Familien, c) die pädagogischen Fachkräfte, d) die Kindertages-
einrichtung und e) den Sozialraum, in dem sich die Einrichtung befindet? Was wäre 
Ihnen da besonders wichtig? Sie können diese Frage ganz allgemein, in Bezug auf ein 
bestimmtes Thema (z.B. Kinderschutz) oder auch in Bezug auf eine Organisation dis-
kutieren, mit denen (Ihre oder eine) Kindertageseinrichtung zusammenarbeitet.

2.2 Vernetzung im Sozialraum 

Vernetzungen von Kindertageseinrichtungen sind immer kontext- und situationsgebunden: 
Sie orientieren sich an den Bedingungen, die Kindertageseinrichtungen vorfinden. Kinderta-
geseinrichtungen sind – wie alle anderen Akteur*innen – in Orte und Räume eingebettet, die 
Vernetzungen rahmen. Gleichzeitig gestalten und entwerfen Kindertageseinrichtungen über 
Interaktionen, Beziehungen und Netzwerke Räume aktiv mit. Der Begriff des Sozialraums be-
schreibt einen zentralen Zugriff zur Verortung und Einbettung von Organisationen und Per-
sonen. Doch werden in der fachlichen Debatte sehr unterschiedliche Definitionen von Sozial-
raum genutzt. Diese werden nachfolgend aufgeführt. Der Begriff des Sozialraums kann dabei 
aus drei verschiedenen Perspektiven betrachtet werden:

Sozialraum als konkretes Wohnumfeld

„Der Sozialraum umfasst das konkrete Wohnumfeld eines Menschen. Er 
kann wiederum unterteilt werden in das sozialräumliche Zentrum (die Woh-
nung), den sozialen Nahraum (das Wohnquartier, die Gemeinde) und die so-
zialräumliche Peripherie (Preis/Thiele 2002). In diesem Sinne beschreibt der 
Begriff ein mehr oder weniger großes geografisch begrenztes Gebiet (Gemein-
de, Stadtteil, Quartier), wobei der einzelne Mensch das Zentrum bestimmt.“  
(Kobelt-Neuhaus/Refle 2013, S. 12)
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Es kann z.B. der Fall sein, dass eine Kindertageseinrichtung sich zu einem Familienzen-
trum entwickeln will und sich dann als Organisation eines spezifischen Stadtteils versteht. 
Die Angebote für Familien will sie dann vor allem an den Bedarfen der Familien, die in diesem 
Stadtteil leben, ausrichten. Sie vernetzt sich dann auch vor allen Dingen mit Personen und 
Organisationen aus diesem Stadtteil. Akteur*innen aus der sozialräumlichen Peripherie nutzt 
sie vorwiegend nur dann, wenn diese im eigene Stadtteil nicht vorhanden sind. 

Sozialraum als Verwaltungsraum

„Sozialraum wird als Verwaltungskategorie verwendet, zum Beispiel zur Kenn-
zeichnung von Bezirken oder Stadtteilen. Im Zusammenhang mit Partizipation 
und Teilhabe an Bildungs- und Unterstützungsangeboten werden in der Regel an-
hand bestimmter Dimensionen geeignete Sozialraumzuschnitte festgelegt. Da-
bei orientiert man sich an den stadt- bzw. landkreisspezifischen kleinräumigen 
Strukturen bzw. an den bestehenden Problemlagen oder Entwicklungsvorhaben.“  
(Kobelt-Neuhaus/Refle 2013, S. 12)

Manche Organisationen strukturieren ihre Arbeit, indem sie Räume entlang von Grenzzie-
hungen voneinander unterscheiden: So wird z.B. das Einzugsgebiet einer Grundschule fest-
gelegt oder auch die Zuständigkeit von Fachberatung für einen bestimmten Kreis an Kinderta-
geseinrichtungen. Für eine spezifische Kindertageseinrichtung können dann unterschiedlich 
festgelegte Verwaltungsräume relevant sein, die bspw. vom Jugendamt oder Diözesanver-
band bzw. Bistum festgelegt wurden. Sie arbeitet mit der Stadtteilmanagerin Frau Müller und 
nicht mit Herrn Maier zusammen, weil dies durch das Jugendamt so festgelegt ist, auch wenn 
die Einrichtung an der Grenze zweier Stadtteile liegt.

Sozialraum als subjektive Kategorie

„Der Sozialraum gilt als eine subjektive Kategorie, die sich aus der konkreten Lebenspra-
xis der Menschen ergibt. Er wird von Menschen als Lebensumfeld oder soziales Umfeld 
empfunden, als nahe liegender gesellschaftlicher wie auch individueller Handlungs-
raum, in dessen Mittelpunkt Beziehungen, Interaktionen und soziale Verhältnisse for-
maler und informeller Art stehen (Krach 2010). Sozialräume in diesem Sinne sind durch 
soziale Netzwerke, Bindungen und Beziehungen präsent. Der Sozialraum wird durch 
die in ihm stattfindenden Interaktionen, gültigen Regeln und kulturellen Prägungen 
zum vertrauten Gefüge. Er wird als Summe der erreichbaren sozialen Kontakte lebendig 
und mit Emotionen beladen. Das kann dazu führen, dass direkte Nachbarn ihren So-
zialraum sehr unterschiedlich beschreiben würden, je nachdem wie stark sie sich ein-
gebunden und zugehörig fühlen, bzw. welche subjektiven Kriterien der Zugehörigkeit 
sie zugrunde legen. In der täglichen Auseinandersetzung der Familien mit ihrem Sozi-
alraum verändern und gestalten sie das Beziehungsgeflecht, die Machtstrukturen, die 
Gruppierungen und auch die räumlichen Gegebenheiten (Hinte/Treeß 2007, S. 45f.)“  
(Kobelt-Neuhaus/Refle 2013, S. 11)

Die Vernetzungen einer Kindertageseinrichtung orientieren sich hier an den Lebenswel-
ten der Menschen – fernab geographischer oder verwaltungsbezogener Grenzen. Über So-
zialraumbegehungen und Erkundungen können etwa Orte und Akteur*innen aufgesucht 
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werden, die aus Perspektive der Kinder in Ihren Lebensräumen relevant sind. Ebenso können 
Fachkräfte auf Basis ihrer eigenen Beziehungen Ideen für Kooperationen mit Akteur*innen 
einbringen (z.B. wenn eine Fachkraft Zugang zu einem bestimmten Sportverein hat). 

Sozialräume können somit verschieden konzeptualisiert werden. Je nachdem, wo eine 
bestimmte Kindertageseinrichtung geografisch angesiedelt ist, welche Kinder und Familien 
die Einrichtung besuchen und worauf sie ihre Arbeit pädagogisch ausrichtet, kann der So-
zialraum für das Team eine unterschiedliche Bedeutung erlangen und konzeptionell gefasst 
werden. Aber auch für eine einzelne Einrichtung können unterschiedliche Sozialraumbezüge 
bedeutsam sein. So ist eine Kindertageseinrichtung bspw. in einem bestimmten Quartier an-
gesiedelt, das sich durch eine spezifische Siedlungsstruktur und Infrastruktur kennzeichnet. 
So kann dann z.B. für dieses Quartier festgestellt werden, dass hier spezifische Schulen oder 
Vereine vorzufinden sind, dass hier besonders viele Familien mit jungen Kindern leben und 
diese häufiger als in anderen Stadtteilen staatliche Hilfen erhalten. Allerdings kann es sein, 
dass die Familien, die die Einrichtung nutzen, nicht nur in diesem Quartier wohnen, sondern 
auch aus anderen Stadtteilen kommen, sodass Quartier und Einzugsgebiet nicht deckungs-
gleich sind. Gleichzeitig ist dieselbe Kindertageseinrichtung verwaltungstechnisch einem be-
stimmten Raum zugeordnet, so z.B. einem bestimmten Jugendamt oder Jugendamtsbezirk, 
einem Diözesanverband oder Bistum etc. Diese verwaltungstechnische Zuordnung entspricht 
häufig nicht den subjektiven Vorstellungen von Menschen und Organisationen, die sich spezi-
fischen Sozialräumen mehr oder weniger verbunden fühlen. So kann auch ein Teil eines Ver-
waltungsraums oder eines Stadtteils, wie z.B. ein Straßenzug, eine Siedlung oder auch ein 
geografisch nicht genau festgelegter Raum für Menschen und Organisationen ein wichtiger 
Bezugspunkt sein, weil dieser Raum mit Erfahrungen, Erlebnissen, Ereignissen, Beziehungen 
etc. verknüpft ist. 

Auch eine Kindertageseinrichtung kann sich einem solchen Sozialraum verbunden füh-
len oder wird von bestimmten Gruppen diesem Sozialraum zugeordnet. Schließlich kann es 
aber sein, dass eine Kindertageseinrichtung aufgrund ihres eigenen Schwerpunktes von Kin-
dern und ihren Familien besucht wird, die weder aus dem Quartier noch aus dem Verwal-
tungsraum kommen müssen (z.B. eine heilpädagogische KiTa mit Kindern aus dem ganzen 
Kreisgebiet oder eine bilinguale KiTa, die spezifische Kinder und Familien anspricht). Diese 
Einrichtungen würde ihren Sozialraum ganz anders definieren, als eine Krippe eines Dorfes, 
die ausschließlich von Bewohner*innen aus diesem und einem weiteren Dorf besucht wird. 
Kindertageseinrichtungen können dann in einem Sozialraum sein (oder auch nicht sein) oder 
auch einen Sozialraum haben.

Überlegen Sie auf Basis Ihrer eigenen Erfahrungen: An welcher Definition von Sozial-
raum würden Sie sich eher orientieren und warum? Denken Sie konkret an die Kinder-
tageseinrichtung, in der Sie beschäftigt sind, oder an eine Einrichtung, die sie kennen: 
Wie verschränken sich dort unterschiedliche Sozialräume? 

Sozialraumorientierung und Vernetzung

Unter Gemeinwesen- bzw. Sozialraumorientierung kann eine Methode der Sozialen Arbeit 
verstanden werden, bei der es – grob gefasst – darum geht „soziale Angebote und Dienste […] 
vor Ort, im Sozialraum, also im Alltag, der Lebenswelt der Hilfesuchenden/der Leistungsbe-
rechtigten“ (Hinte/Kreft 2017, S. 944; im Original kursiv) anzubieten und mit ihnen partizi-
pativ zu gestalten. Während diese Methode in der Sozialen Arbeit konzeptionell umfangreich 
entwickelt worden ist, finden sich in der Kindheitspädagogik nur wenige darauf bezogene 
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Überlegungen (jedoch: Kobelt-Neuhaus/Refle 2013; Jung/Gels 2019). Edita Jung und Anika 
Gels (2019) betonen für die Kindheitspädagogik als Kern der Sozialraumorientierung ein „dif-
ferenziertes Wissen um die Merkmale und Ressourcen des sozialräumlichen Umfelds und die 
individuellen Handlungsräume von Kindern und Familien sowie eine gezielte Berücksichti-
gung dieser Rahmenbedingungen im Kontext professioneller Handlungsvollzüge“ (ebd., S. 7). 
In der praktischen Arbeit von Kindertageseinrichtungen werden diese aufgefordert, die so-
zialräumlichen Prägungen und Rahmungen als Grundlage ihrer Vernetzungsaktivitäten he-
ranzuziehen. Sozialraumorientierung meint dann, dass sich Kindertageseinrichtungen daran 
orientieren, welche Bedarfslagen sie einerseits in ihrem Sozialraum vorfinden und gleichzei-
tig, welche Infrastruktur sie in ihrem Sozialraum nutzbar machen können. 

Als Prinzipien der Sozialraumorientierung können nach Hinte/Treeß (2007, S. 45; zit. nach 
Kobelt-Neuhaus/Refle 2013, S. 13)  – dabei fünf zentrale Punkte herausgestellt werden:

– „die Orientierung am Willen und an den individuellen Interessen der Menschen, 
– die Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe, 
– die Konzentration auf die Ressourcen im Sozialraum (soziale und sozialräumliche 

Ressourcen), 
– eine zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise, 
– Kooperation und Koordination.“ (Kobelt-Neuhaus/Refle 2013, S. 13)

Überlegen Sie auf Basis Ihrer eigenen Erfahrungen: Was wären für Sie Kriterien für 
eine gelungene Sozialraumorientierung? Denken Sie konkret an die Kindertagesein-
richtung, in der Sie beschäftigt sind, oder an eine Einrichtung, die sie kennen. Disku-
tieren Sie Ihr Verständnis gelungener Sozialraumorientierung mit anderen Personen 
aus Ihrem Team, Ihrer Klasse, Ihres Seminars oder Ihrer Fortbildungsgruppe.

Sozialraumorientierung benötigt nach Fabian Kessl und Christian Reutlinger eine „reflexi-
ve räumliche Haltung“ (Kessl/Reutlinger 2010, S. 125 ff.) von Fachkräften, um Lebenslagen und 
sozialräumliche Einbettungen und Gegebenheiten für die eigene pädagogische Arbeit berück-
sichtigen zu können. Als zentrale Methode, um sozialräumliche Bedarfslagen und Ressourcen 
festzustellen, haben sich Ansätze der Sozialraumanalyse etabliert. Hierunter werden Metho-
den der empirischen Sozialforschung verstanden, die „das Bestreben [haben], einen Überblick 
über alle lokalen Akteure zu erhalten, die sich für die Entwicklung eines als »sozialen Raum« 
beschreibbaren Gebietes engagieren bzw. die auf dessen Entwicklung Einfluss nehmen kön-
nen“ (Becker 2014, S. 157). Hierbei heißt es zunächst für Kindertageseinrichtungen in Hinblick 
auf die Adressat*innen (Kinder, Familien) als auch potentielle Vernetzungen sowie mögliche 
Barrieren den eigenen Sozialraum und den der Adressat*innen zu „erkunden“. Dazu werden 
vor allem Methoden wie Sozialraumbegehungen und -erkundungen sowie subjektive Land-
karten angewendet (Hinweise hierzu finden sich auch unter: www.sozialraum.de). Eine sorg-
fältige Sozialraumanalyse schafft Voraussetzungen, an den Bedarfen des Sozialraums ausge-
richtete Vernetzungen zu initiieren und zu etablieren. 

Ziel der sozialräumlichen Vernetzung ist dann schließlich, nicht nur den Aufträgen der Be-
treuung, Erziehung und Bildung in der Einrichtung nachzukommen, sondern vor allem auch 
sozialintegrative Funktionen im Nahraum bzw. für das Gemeinwesen zu erfüllen. Eine Gemein-
wesenorientierung findet sich auch in einigen pädagogischen Ansätzen, wie z.B. der Reggio-
Pädagogik und dem Situationsansatz (Zimmer 2000; auch: Schmidt/Sauerbrey/Smidt 2021):

„Eine gemeinwesenorientierte Arbeit soll Begegnungen mit „realen Rollenträgern“ (Ha-
berkorn 2009, S. 81) und ein Lernen in „lebensnahen und realen Situationen“ (ebd., S. 79) 
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außerhalb der Einrichtung ermöglichen. Gemeinwesen und Kindertageseinrichtungen wer- 
den aber auch aufeinander bezogen, indem die „Einrichtungen, die nach dem Situ- 
ationsansatz arbeiten, offene Häuser für Nachbarn und andere Gäste [sind], die den Erfah-
rungsbereich der Kinder erweitern und selbst von diesen profitieren“ (ebd., S. 84).“ (Jung/
Gels 2019, S. 5)

Phasen der Vernetzung

Grundlegend kann gesagt werden, dass eine sozialräumliche Vernetzung eine komplexe und 
anspruchsvolle Aufgabe ist, die mit mehreren Phasen einhergeht (Schubert 2008). Zunächst 
bedarf es einer Feststellung von Bedarfen zur Vernetzung. Gefragt wird, warum Vernetzung 
eigentlich benötigt wird. Die Feststellung von Bedarfen benötigt einen analytischen Zugang, 
um herauszufinden, wer was benötigt. Hierbei kann es sich um bestimmte Interessen von 
Kindern, Bedürfnissen von Eltern, Fachkräften oder auch der Einrichtung insgesamt handeln. 
Nach Festlegung der Bedarfe –  was brauchen wir? – müssen Ziele festgelegt werden: Was 
wollen wir? Beantwortet werden muss die Frage, wozu eine spezifische Vernetzung einen Bei-
trag leisten soll. In einer zweiten Phase gilt es, mögliche Vernetzungspartner*innen zu identi-
fizieren. Hierbei kann es sich um bereits bestehende Kontakte oder neue Kontakte handeln. Es 
können unterschiedliche Suchstrategien angewendet werden, z.B. Recherchen im Sozialraum, 
das Kontaktieren von bereits bekannten Akteur*innen oder Ausschreibungen. Es gilt hierbei 
zu reflektieren, welche Akteur*innen ein Interesse an einer Zusammenarbeit haben könnten. 
Dazu bedarf es eines Perspektivenwechsels über die Bedarfe der Kindertageseinrichtung hi-
naus. Nach Identifizierung potentieller Vernetzungspartner*innen müssen diese kontaktiert 
werden. Hierbei gilt es, Zuständigkeiten zu benennen und die Frage zu stellen: Wer ist für 
den Kontakt zuständig? Auf dieser Basis kann dann festgelegt werden, in welcher Form der 
andere Akteur kontaktiert werden soll. In der Auseinandersetzung mit anderen Akteur*innen 
braucht es dann eine Aushandlung über die gemeinsamen Ziele. Hier wird gefragt: Was sind 
die Inhalte? Welche Ergebnisse soll die Vernetzung für wen bringen? Auch wird nach den For-
men der Zusammenarbeit gefragt: Wann und wie häufig tritt man in Kontakt? Wie soll der 
Kontakt gestaltet werden? Die getroffenen Vereinbarungen können – müssen aber nicht – in 
einen Vertrag münden. Schließlich erfolgt die Implementation der Vernetzung. Hierfür müs-
sen entsprechende personelle und zeitliche Ressourcen eingeplant und freigegeben werden. 
Schließlich erfolgt bestenfalls eine (Zwischen-)Evaluation, in der überprüft wird, inwieweit 
eine Vernetzung wechselseitig von den Akteur*innen als sinnvoll erachtet wird. Gefragt wird, 
ob die Ziele erreicht werden und die Form der Zusammenarbeit funktional ist.
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Lesetipps zur tiefergehenden Auseinandersetzung

Einführung in die Netzwerktheorie und -forschung

Fuhse, Jan A. (2016): Soziale Netzwerke. Konzepte und Forschungsmethoden. Konstanz: UVK 
Verlagsgesellschaft.

Jansen, Dorothea (2006): Einführung in die Netzwerkanalyse: Grundlagen, Methoden, For-
schungsbeispiele. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Stegbauer, Christian/Häußling, Roger (2010): Handbuch Netzwerkforschung. Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften.

Einführende Texte zur sozialräumlichen Vernetzung von Kindertageseinrichtungen

Jung, Edita/Gels, Annika (2019): Vernetzung von KiTas im Sozialraum und darüber hinaus. 
Nife-Beiträge zur Professionalisierung Nr. 10. Osnabrück: nifbe. 

Kobelt Neuhaus, Daniela/Refle, Günter (2013): Inklusive Vernetzung von Kindertageseinrich-
tung und Sozialraum. Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte. WiFF Exper-
tisen, Band 37. München: Deutsches Jugendinstitut.

Studien zur Vernetzung von Kindertageseinrichtungen

Salem, Tanja/Lengyel, Drorit (2020): Dass eine Familie weiß, wo sie was an Hilfe kriegen kann, 
wenn sie Hilfe braucht, das finde ich wichtig – Sozialräumliche Vernetzung von Kitas in der 
Migrationsgesellschaft und die Rolle der Leitungen. In: Zeitschrift für Grundschulforschung 
13, S. 229–244.

Schilling, Carina (2021): Institutionelle Erwartungen als Rahmen multiprofessioneller Koope-
rations- und Vernetzungsstrukturen von Familienzentren. Diskurs Kindheits- und Jugend-
forschung 16, H. 3, S. 300–314. https://doi.org/10.3224/diskurs.v16i3.04 

Einführung in Netzwerkarbeit und Netzwerkmanagement

Quilling, Eike/Nicolini, Hans J./Graf, Christine/Starke, Dagmar (2013): Praxiswissen Netz-
werkarbeit: gemeinnützige Netzwerke erfolgreich gestalten. Wiesbaden: Springer VS.

Schubert, Herbert (2008): Netzwerkkooperation — Organisation und Koordination von pro-
fessionellen Vernetzungen. In: Schubert, Herbert (Hrsg.): Netzwerkmanagement: Koordi-
nation von professionellen Vernetzungen-Grundlagen und Praxisbeispiele. Wiesbaden: 
Springer VS, S. 7–105.

Tippelt, Rudolf (2005): Pädagogische Netzwerkarbeit und interorganisationales Kompetenz-
management. Anmerkungen zur innovativen Praxis am Beispiel Lernender Regionen und 
Metropolen. In: Göhlich, Michael/Hopf, Caroline/Sausele, Ines (Hrsg.): Pädagogische Orga-
nisationsforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 233–244. 
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Einführung in Sozialraum und Sozialraumorientierung

Blankenburg, Nina/Rätz-Heinisch, Regina (2009): Kindertageseinrichtungen – Sozialräumli-
che Methoden in der Arbeit mit Kindern, Familien und Nachbarn. In: Deinet, Ulrich (Hrsg.): 
Methodenbuch Sozialraum. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 165–188.

Kessl, Fabian/Reutlinger, Christian (2011): Sozialraum. In: Reutlinger, Christian/ Fritsche, Ca-
roline/ Lingg, Eva (Hrsg.): Raumwissenschaftliche Basics. Eine Einführung für die Soziale 
Arbeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 247–256.

Kessl, Fabian/Reutlinger, Christian (2022): Sozialraum. Eine elementare Einführung. Wiesba-
den: Springer VS.

Schelle, Regine (2021): Raum als Qualitätsmerkmal in der Kindertageseinrichtung. Eine Syn-
opse. München: Deutsches Jugendinstitut. 

2.3 Empirische Ergebnisse und fachliche Vertiefungen

Nachfolgend werden ausgewählte Forschungsergebnisse unseres vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekts „Kindertageseinrichtungen als 
vernetzte Organisationen im Sozialraum“ vorgestellt (Töpfer/Cloos 2023, i.E.). Diese werden 
durch die fachliche vertiefte Darstellung von ausgewählten Aspekten zur sozialraumorientier-
ten Vernetzung in Kindertageseinrichtungen ergänzt. Die in Kapitel 4 präsentierten Vignetten 
beziehen sich auf die hier vorgestellten Forschungsergebnisse und fachlichen Vertiefungen. 

In unserem Projekt untersuchten wir in einem ersten Schritt die an Kindertageseinrichtun-
gen gerichteten Erwartungen über die Analyse von bildungspolitischen Dokumenten. Über 
die Analyse von Bildungsplänen haben wir vier sich unterscheidende Vernetzungsaufträge 
herausgearbeitet. In Kapitel 4 wird dies erneut mit den Vignetten in Schlüsselthema 1 auf-
gegriffen. Die Vignetten bestehen hier aus Auszügen der erwähnten Bildungspläne. In einem 
zweiten Schritt führten wir mit Leitungen von Kindertageseinrichtungen sogenannte Netz-
werkinterviews durch, bei denen unter Zuhilfenahme einer Netzwerkkarte die Leitungen 
aufgefordert wurden zu erzählen, wer oder was für ihre Arbeit wichtig ist. Die Interviewten 
schrieben im Interview die für sie relevanten Akteur*innen (Personen, Organisationen etc.) 
auf kleine Zettel und klebten Sie auf die Karte auf. Währenddessen beschrieben sie ausführlich 
die Beziehungen zu diesen Akteur*innen. Die Vignetten der Kapitel 4.2 bis 4.4 bestehen aus 
Auszügen der Netzwerkinterviews mit den Leitungen. In Kapitel 2.3.2 ermöglichen wir eine 
fachliche Vertiefung, die sich auf das Schlüsselthema 2 bezieht. Hier greifen wir Beschreibun-
gen aus den Interviews auf, die sich auf unterschiedliche Arten von Beziehungen zu unter-
schiedlichen Akteur*innen beziehen. In Kapitel 2.3.3 erfolgt eine weitere fachliche Vertiefung, 
die die Bedingungen gelingender Netzwerkarbeit von Kindertageseinrichtungen themati-
siert. Dies wird in Schlüsselthema 3 erneut aufgegriffen. Schließlich stellen wir in unserem 
Forschungsprojekt empirisch herausgearbeiteten Modi der Vernetzung vor, die beim Schlüs-
selthema 4 Gegenstand werden. 

2.3.1 Vernetzungsaufträge

Wie in der Einleitung beschrieben, wird an Kindertageseinrichtungen die Erwartung ge-
richtet, sich verstärkt mit anderen Akteur*innen, u.a. aus dem Sozial-, Gesundheits- und 
Bildungswesen zu vernetzen. Diese Erwartungen finden sich auch in den sogenannten Bil-
dungsplänen der Bundesländer für Kindertageseinrichtungen. Diese setzen die von der Ju-
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gend- und der Kultusmusterkonferenz (2004) formulierten Rahmenvorgaben um und folgen 
nach Schmude und Pioch (2014) folgenden zentralen Zielsetzungen: „(1) Transparentma-
chung der pädagogischen Arbeit und der Bildungsprozesse in Kindertageseinrichtungen, (2) 
Orientierungshilfe für frühpädagogische Fachkräfte, Eltern sowie Grundschullehrkräfte und 
(3) Grundlage für die Erstellung träger- und einrichtungsspezifischer Konzeptionen zur Kon-
kretisierung und Umsetzung der programmatischen Vorgaben“ (ebd., S. 20; auch Viernickel et 
al. 2013). Diese orientierenden Grundlagen schaffen die Bildungspläne in Bezug auf die dort 
verhandelten Themen auf sehr divergierende Art und Weise. Ergebnis unserer Analysen der 
Bildungspläne in den Ländern Baden-Württemberg, Berlin und Niedersachsen in Bezug auf 
das Thema Vernetzung ist, dass in den Bildungsplänen vier zentrale Vernetzungsaufträge und 
damit verbundene Unteraufträge formuliert werden, über die Kindertageseinrichtungen je-
weils verbunden mit unterschiedlichen Themenbereichen und Zielen aufgefordert werden, 
vernetzend zu agieren: Bildungsoptimierung (a), Normalisierung von Kindern und Familien (b), 
Stärkung des Gemeinwesens (c) Professionalisierung (d) (siehe Abb. 3, im Folgenden vgl. Töpfer/
Karner/Cloos 2023 i.E.).

Abb. 3: Vernetzungsaufträge (vgl. Töpfer/Cloos 2023, i.E.)

1) Bildungsoptimierung
Der Auftrag der Bildungsoptimierung (auch Viernickel/Weltzien 2021) ist wesentlich mit dem 
Ziel der Bildungspläne verbunden, Kindertageseinrichtungen als Bildungseinrichtungen zu 
positionieren. Eine Bildungsoptimierung im Kontext von Vernetzung geht dabei erstens mit 
dem Auftrag einher, Bildungsangebote für alle Kinder innerhalb der Kindertageseinrichtung 
auszuweiten und zu qualifizieren (1) und zweitens im Sinne von anschlussfähigen Bildungs-
wegen zu positionieren (2). 
(1a) Bildungsangebote der Kindertageseinrichtung ausweiten
Wenn es darum geht, Bildungsangebote der Kindertageseinrichtung auszuweiten, werden 
Akteur*innen entweder „aus dem Außen“ in die Kindertageseinrichtung hineingeholt oder 
die Einrichtung geht „in das Außen“ zu den Ressourcen und nutzt diese. Grundlagen der Be-
ziehung bildet zumeist eine Differenz zwischen „in der KiTa“ und „außerhalb“ und zwischen 
Regel- und zusätzlichem Angebot. Für die Bildungsoptimierung ist für Kindertageseinrich-
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tungen kaum von Bedeutung, ob die Akteur*innen, mit denen kooperiert wird, auch Bezie-
hungen untereinander ausweisen. 

(1b) Anschlussfähige Bildungswege: Übergänge gestalten
Im Sinne der Vorgaben des SGB VIII haben Kindertageseinrichtungen den Auftrag, mit den 
Erziehungsberechtigten „zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Er-
ziehungsprozesses“ (§ 22a (2)) und mit den Schulen zusammenzuarbeiten, „um den Kindern 
einen guten Übergang in die Schule zu sichern“ (ebd.) In diesem Sinne wird die Zusammen-
arbeit mit den Sorgeberechtigten und den Grundschulen auch in den Bildungsplänen aus-
führlich und in jeweils eigenen Kapiteln thematisiert. 

2) Normalisierung von Kindern und Familien
Der Auftrag der Normalisierung von Kindern und Familien zielt in den Bildungsplänen erstens 
darauf ab, über Vernetzung auf die Teilhabe von Kindern an Kindertageseinrichtungen einzu-
wirken (a) und zweitens insbesondere Familien mit spezifischen Bedarfslagen in Form kom-
pensatorischer oder präventiver Leistungen zu unterstützen (b). Dieser Vernetzungsauftrag 
ist insbesondere mit sozialintegrativen Aufgaben der Erziehung von Kindern und der Unter-
stützung von Familien verbunden. „Unter Sozialintegration ist die Einbindung von Personen 
in Gesellschaft oder auch die Teilhabe an Gesellschaft zu verstehen“ (Pothmann/Schmidt 
2022, S. 191). Sozialintegration ist nicht auf alle Kinder ausgerichtet – wie der Vernetzungsauf-
trag der Bildungsoptimierung –, sondern auf die Integration und Teilhabe von unterscheid-
baren Gruppen. Durch Vernetzung mit dem Ziel einer verbesserten Teilhabe soll eine Norma-
lisierung (siehe Glossar: Normalisierung) in Bezug auf diese Gruppen erreicht werden. 

(2a) Teilhabe an institutioneller Betreuung
Grundsätzlich wird in den Bildungsplänen betont, dass der frühe, regelmäßige und längere 
Besuch einer Kindertageseinrichtung die gesellschaftlichen Teilhabe- und Bildungschancen 
von Kindern erhöht. Zwar sollen alle Kinder von dem Angebot der Kindertageseinrichtungen 
profitieren und dies somit zum Normalangebot für kindliches Aufwachsen gehören, aller-
dings bedarf es hier der Adressierung spezifischer Gruppen von Sorgeberechtigten, bei denen 
der Besuch der Kindertageseinrichtung von deren Kindern besonders wichtig zu sein scheint. 
In diesem Bereich ist vor allem eine Vernetzung mit Jugendämtern, Gesundheitsämtern und 
weiteren sozialen Diensten angeregt.

(2b) Teilhabe durch institutionelle Betreuung
Der Vernetzungsauftrag für eine verbesserte Teilhabe durch institutionelle Betreuung nimmt 
zum einen die Familien und zum anderen die Kinder in den Blick. Für die Ableitung von Ver-
netzungsaufträgen wird in der Regel zunächst eine Differenzkonstruktion vorgenommen. 
Diese Differenzkonstruktionen beschränken sich entlang von binären Zuschreibungen (siehe 
Glossar: binär) auf Konzepte wie Migration, Sprache oder auf Sammelbegriffe wie z.B. „belas-
tende Lebensbedingungen“. An diese Differenzkonstruktionen werden Interventionsbedarfe 
und -maßnahmen gekoppelt („Beratung“, „Deutschkurs“). Zusammenarbeit bedeutet dann 
hier konkret, Eltern an andere Dienste zu vermitteln und diese Dienste in Kooperation in der 
Kindertageseinrichtung anzubieten.

3) Stärkung des Sozialraums und des Gemeinwesens2

2  Da in den hier untersuchten Bildungsplänen keine eindeutige Ausrichtung zu finden ist, auf welcher 
Art von Raum der Vernetzungsauftrag abzielt, haben wir uns hier nicht auf einen Begriff festgelegt. 
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Im Kontrast zu den Vernetzungsaufträgen der Bildungsoptimierung und der Normalisierung 
von Kindern und ihren Familien geht es auf Grundlage unserer Analysen beim Vernetzungs-
auftrag der Stärkung des Gemeinwesens in den Bildungsplänen darum, dass Kindertagesein-
richtungen einerseits eine Vernetzungsstruktur für und in Sozialräumen gestalten, sowie an-
dererseits an übergreifenden Zielen wie der Stärkung von Demokratisierungsprozessen und 
Zusammengehörigkeitsgefühl mitwirken.

4) Professionalisierung
Mit der neuerlichen bildungspolitischen Aufmerksamkeit für die Kindertageseinrichtungen 
geht einher, dass zum Teil neue, nicht einfach erfüllbare Erwartungen an die Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen herangetragen werden (Viernickel et al. 2013). Solche Erwartungen 
können zwar Professionalisierungsprozesse unterstützen, erzeugen aber ebenso in hohem 
Maß einen Professionalisierungsdruck, da sich zugleich die Rahmenbedingungen der früh-
pädagogischen Praxis nicht wesentlich verändern. Die Bildungspläne tragen vor allem an die 
pädagogischen Fachkräfte heran, die vielfältigen neuen Erwartungen zu erfüllen. Dies soll 
a) durch eine individuelle Professionalisierung geschehen. Um dies gewährleisten zu können, 
sollen sich Kindertageseinrichtungen mit Fortbildungsanbietern vernetzen. Zusätzlich sollen 
sich Kindertageseinrichtungen aber b) auch in Vernetzung bspw. durch Arbeitskreise, Leitun-
gen anderer Kindertageseinrichtungen, Fachberatung etc. die Organisation Kindertagesein-
richtung weiterentwickeln und professionalisieren (Organisationsentwicklung).

2.3.2 Vernetzung mit unterschiedlichen Akteursgruppen

Kindertageseinrichtungen haben den gesetzlichen Auftrag, insbesondere mit Sorgeberechtig-
ten, Schulen sowie sozialen Diensten im Sozialraum zusammenzuarbeiten, um ihre Aufträge 
zu erfüllen. Insbesondere in den Bildungsplänen der Bundesländer werden darüber hinaus 
eine Vielzahl von Akteur*innen angeführt, mit denen Vernetzung sinnvoll sein kann, z.B. Bil-
dungseinrichtungen, wie Musikschulen, Familienbildungsstätten und Museen, aber auch 
Beratungseinrichtungen, Nachbarschaftszentren sowie diverse Ämter, Behörden und Arbeits-
kreise. Genannt werden auch unterschiedliche Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerbetreibende 
sowie Ehrenamtliche. 

In den von uns geführten Interviews mit KiTa-Leitungen wird zunächst deutlich, dass Kin-
dertageseinrichtungen Stand- und Spielbeinbeziehungen entwerfen. Sie gehen Beziehungen 
zu Akteur*innen ein, die Kindertageseinrichtungen als notwendig zur Erfüllung ihrer Aufträ-
ge begreifen. Sie gestalten aber auch Beziehungen zu Akteur*innen, die nicht notwendig aber 
wünschenswert sind und bspw. bestimmte Schwerpunktsetzungen (z.B. Angebote im musi-
schen Bereich) ermöglichen. 

Kindertageseinrichtungen unterhalten dabei dyadische Beziehungen zu einzelnen Perso-
nen oder Organisationen (z.B. zum Sportverein), gestalten Vernetzungen zu mehreren Ak-
teur*innen (z.B. mit anderen Kindertageseinrichtungen in Bezug auf ein konkretes Projekt) 
oder sind in komplexere Netzwerke eingebunden (z.B. Arbeitskreise). Die große Varianz an 
Akteursarten und -konstellationen zieht auch unterschiedliche Vernetzungspraktiken nach 
sich. So zeigt sich einerseits, dass viele Leitungen ein gewisses Maß an Informalität bei Kon-
takten schätzen, die sich etwa über persönliches Kennen oder schnelle Kontaktaufnahme 
zeigt. Insbesondere zu anderen Kindertageseinrichtungen, aber auch weiteren Akteur*innen 
im Sozialraum werden oftmals informell Kontakte aufgebaut: Leitung, Fachkräfte oder Eltern 
haben bereits über andere Kontexte einen persönlichen Bezug zu anderen Akteur*innen, der 
dann zur Vernetzung der Kindertageseinrichtung nutzbar gemacht werden kann. Vorteile 
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solcher informellen Konstellationen sind vor allem die Flexibilität, insbesondere kurzfristig 
Absprachen hinsichtlich der Ziele und Formen der Zusammenarbeit treffen zu können. Her-
ausfordernd ist bei informellen Beziehungen vor allem, dass sie an die handelnden Personen 
gebunden sind. Leitungswechsel können dann bspw. dazu führen, dass bestimmte Kontak-
te aufgrund der fehlenden persönlichen Bindung wegbrechen oder zumindest nicht mehr so 
leicht aufrechterhalten werden können. In bestimmten Konstellationen werden Vernetzun-
gen dann formalisiert, bspw. die Zusammenarbeit mit der Grundschule. Dies zeigt sich insbe-
sondere dann, wenn mehrere Akteur*innen an einer Vernetzung beteiligt sind und über einen 
längeren Zeitraum Ziele und Formen der Zusammenarbeit festgehalten werden sollen. Dies 
schafft Erwartungssicherheit und Verbindlichkeit, kann jedoch auch dazu führen, dass eine 
Zusammenarbeit als zu starr wahrgenommen wird und nicht flexibel auf neue Situationen 
und Bedingungen reagiert werden kann. Bei formalisierten Beziehungen, wie etwa zu Ämtern 
und Behörden, die bereits institutionalisiert sind, zeigt sich bei den Kindertageseinrichtun-
gen häufig der Bedarf nach ebenfalls informellen Kontaktmöglichkeiten, um die Zusammen-
arbeit fallbezogen (z.B. auf ein bestimmten Kind bezogen bei besonderen Förderbedarfen), 
aber auch fallübergreifend (z.B. bei einem spezifischen Thema wie die Verbesserung der Le-
bensbedingungen in einem Stadtteil) pragmatischer in den Arbeitsalltag der Einrichtungen 
integrieren zu können.

Beziehungen zu unterschiedlichen Akteur*innen und Akteursgruppen variieren dement-
sprechend dahingehend, wie die Vernetzung organisiert ist (z.B. wie häufig und in welcher 
Form die Akteur*innen Kontakt haben), aber auch wie intensiv und als wie wichtig die Ver-
netzung wahrgenommen wird.

2.3.3 Bedingungen gelingender Netzwerkarbeit

In den Interviews unserer Studie haben die von uns befragten Leitungen von Kindertages-
einrichtungen aus ihrer Perspektive auf unterschiedliche Weise ihre Praxis von Vernetzung 
beschrieben. Unsere Analysen konnten verdeutlichen, dass Kindertageseinrichtungen ent-
sprechend ihrer Organisationsstruktur (d.h.: Was für eine Art von Einrichtung ist es und über 
welche Ressourcen verfügt sie?) entsprechend der sozialräumlichen Bedingungen (vor allem 
sozialräumliche Bedarfslagen der Kinder und Familien und der infrastrukturellen Angebote 
vor Ort) sich selbst verschiedene Vernetzungsaufträge zu eigen machen. Sie bilden in der Ver-
netzung damit unterschiedliche Schwerpunkte heraus. 

Schwerpunkte werden dabei nicht nur entlang unterschiedlicher Einrichtungsprofile ent-
worfen (z.B. als Kindertageseinrichtung mit Schwerpunkt auf Bewegung), sondern auch in 
Auseinandersetzung mit den vorhandenen personalen und zeitlichen Ressourcen. Hier stellen 
sich folgende Fragen: Welche Projekte und Vernetzungen lassen sich überhaupt umsetzen? 
Welche Ressourcen werden dafür benötigt und können diese freigegeben werden? 

Dementsprechend bedarf es einer organisationalen Planung der Netzwerkarbeit, die 
Zuständigkeiten festlegt, wer welche Aufgaben übernimmt und für welchen Teil der Ver-
netzungsarbeit zuständig ist. Diese konzeptionellen Ressourcen können sich einerseits aus 
bildungspolitischen Dokumenten (z.B. Bildungspläne) speisen, die als Orientierung heran-
gezogen werden, aber auch über Einrichtungskonzeptionen, Trägerleitbilder oder Fach- und 
Erfahrungswissen der Fachkräfte. Darüber hinaus benötigt es Netzwerkwissen. Dieses Wissen 
beinhaltet, mit wem zusammengearbeitet und wie diese Zusammenarbeit realisiert werden 
kann, wer z.B. auch im Rahmen einer Vernetzung zur Verfügung stehen und wer welche Res-
sourcen und Themen in die Vernetzung einbringen könnte. Dieses Wissen bezieht sich darauf, 
an welche persönlichen Kontakte angeknüpft werden kann, welche Akteur*innen in räum-
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licher Nähe sind oder an welche vorhandener Netzwerkstrukturen (z.B. Arbeitskreise) bei der 
Vernetzung angeknüpft wird. Netzwerkwissen kann dabei unterstützen herauszufinden, in-
wieweit die Interessen meiner Einrichtung sich mit den Interessen der anderen Akteur*innen 
produktiv aufeinander beziehen lassen.

Zur Aktivierung und Herstellung von Vernetzung bedarf es dabei einer bestimmten Vernet-
zungshaltung. Diese Haltung beinhaltet, dass Vernetzung als sinnvoll und zweckmäßig erach-
tet wird. Ob Vernetzung zweckmäßig ist, hängt eng mit der Frage zusammen, wer von einer 
Vernetzung profitieren soll: bestimmte Kinder, alle Kinder, Familien in spezifischen Bedarfs-
lagen, Fachkräfte oder die Einrichtung als Organisation. 

Für die Orientierung an den sozialräumlichen Bedarfen braucht es dabei Methoden, mit 
denen Fachkräfte überprüfen können, inwieweit Angebote und Vernetzungen überhaupt 
zielgerichtet sind. Das stellt Kindertageseinrichtungen z.T. vor Herausforderungen, da einige 
Vernetzungen – die über die gesetzlich festgeschriebenen hinausgehen – oftmals durch eher 
beiläufige Gelegenheiten oder informelle Beziehungen initiiert werden. In der Initiierung und 
Aufrechterhaltung berichten einige Leitungen, dass sie nicht immer auf geteiltes Interesse 
bzgl. neuer Vernetzungen stoßen bzw. einige angedachte Vernetzungen nicht zustande kom-
men. Hierbei werden vor allem die unterschiedlichen Interessen und Ressourcenausstattun-
gen der potentiellen Vernetzungsakteur*innen als Begründung herangezogen. Es zeigt sich an 
vielen Stellen, dass es mindestens einer impliziten Auseinandersetzung mit den Perspektiven 
anderer Akteur*innen bedarf, um Vernetzungen initiieren und aufrechterhalten zu können. 

Das bedeutet wiederum, dass Vernetzungen in der Regel als reziprok (siehe Glossar: Rezip-
rozität), d.h. wechselseitig gestaltet werden müssen und es dabei einer gegenseitigen Klarheit 
über die Rollen und Verfahrensweisen der Zusammenarbeit gibt. Dabei zeigt sich, dass auch 
in bestehenden Vernetzungen – etwa mit kommunalen Institutionen – z.T. unterschiedliche 
Bedarfe und Erwartungen in Bezug auf die Form der Kommunikation herrschen, d.h. etwa bei 
der Frage, inwieweit bestimmte Anliegen informell besprochen werden können oder formal 
geregelt werden müssen. Insbesondere in multiprofessionellen Vernetzungen zeigt sich, wie 
voraussetzungsreich Perspektivenwechsel sind, um gemeinsame Vernetzungsziele und -formen 
festzulegen (Cloos/Gerstenberg 2020; Gerstenberg/Cloos 2021).

2.3.4 Vernetzungsmodi

Ein weiteres zentrales Ergebnis unserer Analysen der von uns erhobenen Interviews war: Kin-
dertageseinrichtungen folgen spezifischen Modi der Vernetzung, die sich voneinander unter-
scheiden lassen. In der Regel können alle drei von uns unterschiedenen Modi auch in einer 
Einrichtung vorzufinden sein. Allerdings kann auch festgestellt werden, dass für die Einrich-
tungen in der Regel ein bestimmter Modus dominant ist, folglich die Vernetzung typischer-
weise an diesem Modus ausgerichtet wird. Je nach Modus lassen sich dann auch unterschied-
liche Bezüge auf den Sozialraum finden. Auch geht der jeweilige Modus mit unterschiedlichen 
Gestaltungsspielräumen der Kindertageseinrichtungen einher. Ebenso unterscheiden sich die 
Modi entlang der Frage, wie sich die jeweilige Einrichtung ins Verhältnis zu anderen Organi-
sationen setzt und sich von diesen abgrenzt (organisationale Grenzbildung) (vgl. Abb.4). Fol-
gende Modi haben wir herausgearbeitet: 

	– Die binnenorientierte	Ressourcennutzung beschreibt einen Vernetzungsmodus, bei 
dem Kindertageseinrichtungen über Beziehungen Ressourcen für die eigene Organisa-
tion aktivieren und mobilisieren. Die Vernetzungsinitiative geht dabei in der Regel von 
der Kindertageseinrichtung aus. Beziehungen haben hier in erster Linie einen Dienst-
leistungscharakter, sind überwiegend dyadisch strukturiert und bilden sich in einer 



292. Sozialräumliche Vernetzung von Kindertageseinrichtungen

Art Sternnetzwerk ab (siehe Abb. 4). Das bedeutet, dass für die Kindertageseinrichtung 
die Beziehungen zwischen den Kooperationspartner*innen kaum relevant sind. In ers-
ter Linie geht es bei diesem Vernetzungsmodus um eine egozentriert angelegte Nut-
zung des Sozialraums als Ressourcenraum. Vorteilhaft kann für die Einrichtung sein, 
dass sie bei der Gestaltung von Beziehungen große Gestaltungsspielräume hat, weil 
sie nicht in komplexe Netzwerke eingebunden ist. Die Gestaltung von Beziehungen 
ist jedoch abhängig von den organisationalen (z.B. Personalausstattung) und sozial-
räumlichen Ressourcen (z.B. Unterstützungsstrukturen) der Einrichtung. Wenn eine 
Einrichtung einem solchen Modus folgt, dann verschließt sie sich eher gegenüber der 
Vielfalt der Organisationen und gegenüber der Vielfalt der möglichen Arten von Be-
ziehungen, die sie mit diesen Organisationen eingehen könnte. 

	– Die segmentorientierte Ressourcenkoordination beschreibt einen Vernetzungsmo-
dus, bei dem Kindertageseinrichtungen in Bezug auf etwas Drittes miteinander koope-
rieren. Dies kann dann ein pädagogisches Thema, wie z.B. der Kinderschutz, oder die 
Gesundheitsförderung im Stadtteil oder die Zusammenarbeit in Bezug auf ein spezi-
fisches Klientel sein, wie z.B. von Armut betroffene Familien. Diese Zusammenarbeit 
kann begrenzt projektförmig oder auch zeitlich überdauernd sein. Beziehungen sind 
hier eher reziprok (siehe Glossar: Reziprozität), also wechselseitig, angelegt und beto-
nen die gemeinsame Arbeit an etwas. Sie können dabei sowohl dyadisch (siehe Glos-
sar: Dyade) als auch supradyadisch als Cluster (siehe Glossar: Cluster) angelegt sein. 
Sozialräume werden hier polyzentriert (siehe Glossar: polyzentriert) oder soziozent-
riert (siehe Glossar: soziozentriert) als Handlungsraum und Gelegenheitsstruktur zur 
Vernetzung konstruiert. Für die Einrichtung bestehen relativ große Gestaltungsspiel-
räume in Abhängigkeit des Grades, wie institutionalisiert die Beziehungen im Netz-
werk sind, also z.B. wie stark sie vertraglich geregelt sind, wie stark die Zusammen-
arbeit durch die Dauer der Beziehung „eingespielt“ ist oder auch, wie stark sie durch 
einen hierarchisch höher positionierten Akteur, wie das Jugendamt, reglementiert 
wird. Auch hier ist die Gestaltung von Beziehungen abhängig von den organisationa-
len (z.B. Personalausstattung) und sozialräumlichen Ressourcen (z.B. Unterstützungs-
strukturen) der Einrichtung. Über die segmentorientierte Ressourcenkoordination ist 
es der Kindertageseinrichtung möglich, gegenüber anderen Organisationen (wie z.B. 
auch anderen Kindertageseinrichtungen) ein thematisches Profil sichtbar zu machen.

	– Die sozialraumorientierte	 Ressourcenstrukturierung beschreibt einen Vernet-
zungsmodus, bei dem die Kindertageseinrichtung gemeinsam mit anderen Akteur*in-
nen darauf abzielt, Strukturen für den Sozialraum aufzubauen, die über eine Befrie-
digung der Bedarfe der singulären Einrichtung und deren Klientel hinausgehen. Ziel 
ist, einen Mehrwert für den Sozialraum zu erwirken. Die Einrichtung positioniert sich 
hierüber als eine Akteurin im gemeinsamen Sozialraum. Es geht hier darum, diesen 
aus einer soziozentrierten Perspektive (siehe Glossar: soziozentriert) (mit) weiterzu-
entwickeln. Beziehungen sind dabei (eher) reziprok (siehe Glossar: Reziprozität) an-
gelegt und meistens in Clustern (siehe Glossar: Cluster) bzw. ‚integrierten Netzwerken‘ 
(siehe Glossar: integrierte Netzwerke) strukturiert. Dieser Modus der Vernetzung geht 
mit eingeschränkten Gestaltungsspielräumen einher, zumal hier – in Abhängigkeit der 
Struktur des Netzwerkes und des Grades der Institutionalisierung von Beziehungen 
– die Vernetzung der Kindertageseinrichtungen unter Beobachtung der Akteur*innen 
ist, mit denen sich vernetzt wird. Die eingeschränkten Gestaltungsspielräume ergeben 
sich auch dadurch, dass die gemeinsame Arbeit im Netzwerk an den Zielen, Ressour-
cen und den Aufträgen der beteiligten Akteur*innen abzustimmen ist.
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Vernetzungs- 
modus

Beispiele für  
Vernetzung

Binnenorientierte  
Ressourcennutzung

KiTa benutzt einmal wö-
chentlich die Turnhalle 
des lokalen Sportvereins

Segmentorientierte  
Ressourcenkoordination

Die KiTa arbeitet mit 
weiteren Einrichtun-
gen (Familienbildung, 
Beratung, weitere KiTas 
etc.) in einem Projekt für 
Eltern mit besonderen 
Unterstützungsbedarfen

Sozialraumorientierte	
Ressourcenstrukturie-
rung

 
Die KiTa ist Teil einer 
multiprofessionellen 
Arbeitsgruppe, in der über 
sozialräumliche Belange 
diskutiert und über ein 
gemeinsames Vorgehen 
entschieden wird

Sozialraumbezug
egozentrierte Perspekti-
ve: funktionaler Ressour-
cenraum

polyzentrierte/sozio-
zentrierte Perspektive: 
Handlungsraum und 
Gelegenheitsstruktur

soziozentrierte Perspektive: 
gemeinsamer/integraler 
Gestaltungsraum

Gestaltungs-
spielraum  
der	KiTa

Relativ große Gestal-
tungsspielräume in 
Abhängigkeit der orga-
nisationalen und sozial-
räumlichen Ressourcen

Relativ große Ge-
staltungsspielräume 
in Abhängigkeit der 
Institutionalisierung 
der Beziehungen sowie 
der organisationalen 
und sozialräumlichen 
Ressourcen

Eingeschränkte Gestal-
tungsspielräume in Ab-
hängigkeit der Struktur des 
Netzwerkes und des Grades 
der Institutionalisierung 
von Beziehungen

Dimensionen	struktureller	Inclusiveness

Organisationale 
Grenzbildung

organisationale Schlie-
ßung gegenüber anderen

organisationale  
Profilbildung im Feld

organisationale  
Öffnung ins Feld

Formen der  
Teilhabe

binnenbezogen themenbezogen sozialraumbezogen

Potentiale für 
strukturelle  
Inclusiveness

organisationale  
Integration

normalisierende  
Sozialintegration

anlass- und fallübergrei-
fende, sozialräumliche 
strukturelle Inclusiveness

Abbildung 4: Vernetzungsmodi und Dimensionen struktureller Inclusiveness

Die weitere Analyse der erhobenen Interviews hat gezeigt, dass sich strukturell aus den je-
weiligen Vernetzungsmodi unterschiedliche Potentiale für die Teilhabe von Kindern ergeben 
(strukturelle Inclusiveness). Dabei berücksichtigen wir, dass hieraus eben nur ein gewisses 
Potential für Inklusion erwächst und weitere Bedingungen erfüllt sein müssen, die über die 
Vernetzung von Akteur*innen hinausgehen.

	– Beim Modus 1 findet im Kontext der binnenorientierten Ressourcennutzung eher eine 
organisationale Schließung statt. Das heißt: Die Interessen und Bedarfe anderer Ak-
teur*innen, mit denen sich die Einrichtung vernetzt, finden keine besondere Berück-
sichtigung innerhalb der Kindertageseinrichtung. Hier wird durch Zusammenarbeit 
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keine Perspektivenerweiterung angestrebt. Die Integration geschieht hier partikular, 
d.h. auf die Einrichtung bezogen.

	– Beim Modus 2, der segmentorientierten Ressourcenkoordination, zielt die Vernetzung 
auf die Teilhabe von spezifischen Gruppen von Kindern. Hier wird dann bspw. ein 
Projekt für geflüchtete Familien und ihre Kinder durchgeführt. Dieses setzt sich dann 
– abhängig von der Lebenslage der Adressat*innen – gezielt und themenbezogen für 
eine normalisierende Sozialintegration dieser spezifischen Adressat*innengruppe ein. 
Über diesen Modus der Vernetzung kann sich die Einrichtung gegenüber anderen Ak-
teur*innen mit einem spezifischen Profil erkennbar machen. 

	– Beim Modus 3 erfolgt Vernetzung nach einem öffnenden und integrierenden Prinzip. 
Über eine organisationale Öffnung mit Blick auf eine sozialraumorientierte Ressourcen-
strukturierung soll dabei Teilhabe für möglichst alle Kinder und Familien aus dem 
Sozialraum ermöglicht werden. Der Sozialraum des Stadtteils wird dabei bspw. als 
sozialräumliche Grenze herangezogen, innerhalb derer sich die Einrichtung zur Zu-
sammenarbeit mit anderen Akteur*innen öffnet aber auch bindet. 

Lesetipps zur tiefergehenden Auseinandersetzung 
(Projektveröffentlichungen)

Töpfer, Tom (2022): Netzwerkkarteninterviews analysieren – Eine qualitative struktura-
le Analyse zur sozialräumlichen Vernetzung von Kindertageseinrichtungen. In: Fallarchiv 
Kindheitspädagogische Forschung 5, H. 1. (auch online unter www.uni-hildesheim.de/ojs/
index.php/FalKi/article/view/137).

Töpfer, Tom/Cloos, Peter (2023, im Erscheinen): Kindertageseinrichtungen als vernetzte und 
vernetzende Akteure im Sozialraum? Bildungspolitische Konzeptualisierungen und orga-
nisationale Perspektiven. Erscheint in: Kalicki, Bernhard/Blatter, Kristine/Michl, Stefan/
Schelle, Regine (Hrsg.): Qualitätsentwicklung in der frühen Bildung. Akteure – Organisatio-
nen – Systeme. Weinheim: Beltz Juventa.
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Wozu ist die Broschüre gut?

Die Broschüre möchte Möglichkeiten der eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema Ver-
netzung von Kindertageseinrichtungen geben (vgl. im Folgenden auch: Zehbe/Krähnert/
Cloos 2021). Sie bietet die Gelegenheit, das eigene Wissen zum Thema zu vertiefen und möch-
te zur Selbstreflexion einladen. Diese Einladung zur Reflexion und Auseinandersetzung er-
folgt zunächst über eine knappe thematische Einführung. Je nach Kontext, in dem diese 
Arbeitsbroschüre verwendet wird, lohnt jedoch eine vertiefte fachliche bzw. theoretische Aus-
einandersetzung mit dem Thema, die im Rahmen der Broschüre nicht geleistet werden kann. 
Die Arbeitsbroschüre will vor allem einen fallverstehenden Zugang zum Thema ermöglichen: 
Hierzu stellen wir Vignetten bereit, die in unserem Forschungsprojekt „Kindertageseinrich-
tungen als vernetzte Organisationen im Sozialraum“ erarbeitet und mit Vertreter*innen aus 
der Praxis, der Qualifizierung und der Forschung diskutiert wurden. 

Unter Vignetten verstehen wir ein verdichtetes, exemplarisches Praxisbeispiel, das zur 
fallverstehenden (kasuistischen) Diskussion anregen soll und sich auf typische Handlungs-
herausforderungen bei der Vernetzung von Kindertageseinrichtungen im Sozialraum bezieht. 
Die Arbeit mit den Vignetten soll zur Beurteilung einer situationsentsprechenden Handlungs-
weise, zur Begründung von Handlungsentscheidungen oder zum Entwurf weiterführender 
Handlungsmöglichkeiten/-alternativen anregen bzw. befähigen. Wir ziehen für die Vignetten-
arbeit erstens Auszüge aus den Bildungsplänen der drei Bundesländer Baden-Württemberg, 
Berlin und Niedersachsen heran, in denen wir unsere Erhebungen durchgeführt haben. Die 
Vignetten basieren zweitens auf Transkripten von Netzwerkinterviews (siehe Glossar: Netz-
werkinterviews) mit Einrichtungsleitungen, die wir im Rahmen unserer Studie „Kindertages-
einrichtungen als vernetzte Organisationen im Sozialraum“ gewonnen haben. Die Arbeit mit 
Vignetten ermöglicht, fallspezifische Besonderheiten, also des Einzelfalles, auf generalisiertes 
Wissen (z.B. Theorien, empirische Erkenntnisse) zu beziehen. Hierüber wird eine Theorie und 
Praxis-Verknüpfung ermöglicht.

Potentiale der Betrachtung von Fallebenen 

Über die Arbeit mit Vignetten sollen – didaktisch aufbereitet – unterschiedliche Fallebenen 
thematisiert werden: Es geht nicht nur darum, etwas, das z.B. in einem Interview zur Ver-
netzung von Kindertageseinrichtungen zum Fall gemacht wird, also z.B. die hohe Arbeits-
losigkeit im Stadtteil, zum Gegenstand der Betrachtung zu machen. Thema wird auch das 
Fallverstehen, also die Frage, wie genau die interviewte Person die Arbeitslosigkeit zum Fall 
macht, wie sie diese thematisiert und auch die eigenen Aussagen zur Bedeutung der Arbeits-
losigkeit reflektiert. In diesem Sinne ist es auch zentral nachzuvollziehen, wie die Arbeitslo-
sigkeit „zum Fall“ für die pädagogische Arbeit gemacht wird und warum nicht bspw. über das 
Wohlbefinden der Familien im Stadtteil gesprochen wird. Wenn mit Fallvignetten gearbeitet 
wird, können diese selbst als Fall in den Blick genommen werden: Was sind die Grenzen des 
Fallverstehens mit Vignetten? Was sagt mir dieser begrenzte Ausschnitt eines Bildungsplans 
oder Interviews? Insbesondere in den Fallvignetten dieser Broschüre präsentieren die Be-
fragten ihr Wissen über komplexe Beziehungsstrukturen zu unterschiedlichen Akteur*innen. 
Dies schließt möglicherweise auch die Nennung von Akteur*innen ein, bei denen die Lernen-
den vielleicht noch nicht viel Wissen verfügen. Hier benötigen die Lernenden vielleicht noch 
Unterstützung durch die Lehrenden oder sollten die Möglichkeit erhalten, über Recherchen 
vertieftes Wissen zu erlangen. 

Auf einer weiteren Fallebene kann gefragt werden: Was ist das Allgemeine dieses individu-
ellen Falles? In welcher Verbindung steht er mit Theorien und vorhandenen empirischen Er-
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gebnissen? In welcher Weise helfen mir diese Theorien und empirischen Erkenntnisse, einen 
Fall zu verstehen? Insbesondere das Kapitel 2 dieser Broschüre ermöglicht, diese Bezüge her-
zustellen. Allerdings muss die Darstellung von theoretischen und empirischen Bezügen in der 
Broschüre begrenzt bleiben. Je nach Lernsituation ist es also notwendig, weitere Fachtexte 
hinzuzuziehen. 

Ebenen der Auseinandersetzung in der Arbeit mit den Vignetten

In der Arbeit mit Vignetten werden unterschiedliche Ebenen der Auseinandersetzung fokus-
siert. Jede Vignette wird mit unterschiedlichen Fragen verknüpft, die drei Frageebenen an-
sprechen:

Fragen an das Material (Verstehensebene)
Über die ersten Fragen soll ermöglicht werden, den jeweiligen Interviewausschnitt oder den 
Auszug aus einem Bildungsplan verstehen zu können. Worum geht es in dieser Vignette? Was 
ist charakteristisch, was ist unterschiedlich? Was wird nicht verstanden? Wo muss weiter re-
cherchiert werden? 

Fragen zu eigenen Bezügen (Erfahrungsebene)
In den Aufgaben und Fragen zu den Vignetten geht es uns auch um die Verbindung der fach-
lichen Themen mit den eigenen Orientierungen und Erfahrungen, soweit sie in der Vernet-
zungsarbeit schon vorhanden sind. 

	– Habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht und habe ich ähnliche Orientierungen?  
	– Was irritiert mich, fällt mir sofort ins Auge? Mit welchen Aussagen kann ich mich 

(nicht) identifizieren?
	– Wie kann ich das, was ich in den Vignetten beobachten kann, mit meinem bisherigen 

fachlichen Wissen verknüpfen? 
Wir möchten Sie einladen, Ihre eigenen Orientierungen und Erfahrungen zu reflektieren. 

Auch können Sie Überlegungen anstellen, wo Sie noch zu wenig Wissen haben und wo es sich 
lohnt, weitere Expertise zu erlangen. Zugleich wollen wir Anregungen geben, die eigenen 
Erfahrungen systematisch in den Blick zu nehmen, eigene Relevanzen und mögliche Hand-
lungsmuster zu entdecken und zugleich mit Anderen in den Austausch darüber zu gehen.

Fragen zu Konsequenzen in der Praxis (Handlungsebene)
Über diese Ebene der Auseinandersetzung wollen wir Sie dazu anregen, über die eigenen 
Handlungsmöglichkeiten nachzudenken, und zu identifizieren, was Sie dafür möglicherweise 
noch brauchen.

	– Wie verstehe ich den Auftrag der Vernetzung im Sozialraum? Welche Orientierungen 
sind dabei zentral und welche Ziele in Bezug auf wen möchte ich damit erreichen?

	– Welche Handlungsalternativen sehe ich?
	– Welches Wissen benötige ich?
	– Welche Rahmenbedingungen braucht es möglicherweise, damit ich gut ins Handeln 

komme?
	– Welche Vorstellungen in Bezug auf mein eigenes Handeln zur Vernetzung und zur So-

zialraumorientierung hatte ich bislang? Muss ich diese erweitern oder verändern?
Uns ist es wichtig, nicht direktiv vorzugeben und Vignetten als gute oder schlechte Praxis 

zu klassifizieren. Wir wollen Sie vielmehr dazu einladen, die verdichteten Praxisbeispiele vor 
dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrungen und Wissensbestände zu beleuchten und mög-
liche Handlungsoptionen auch gemeinsam mit Anderen zu durchdenken. 
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An wen richtet sich diese Broschüre? 

Die Broschüre richtet sich in erster Linie an Lernende und Lehrende in sozial- und kindheits-
pädagogischen sowie erziehungswissenschaftlichen Studien- und Ausbildungsgängen an 
Fach- und Hochschulen beziehungsweise Universitäten. Sie kann auch Anwendung finden in 
der themenbezogenen Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal, in der Organi-
sationsberatung sowie in Qualifikationsmaßnahmen von und für pädagogische(n) Fachbe-
ratungen. 

Die Vignetten sind nach einem Bausteinprinzip aufbereitet. Dieses ermöglicht die Aus-
wahl von passenden didaktischen Aufgaben für die jeweilige Zielgruppe. Mehr dazu finden 
Sie unter: Wie funktioniert das Bausteinprinzip der Broschüre? Grundsätzlich gehen wir davon 
aus, dass die Bearbeitung des Themas Vernetzung im Sozialraum bei Lehrenden eine erhöhte 
Reflexion über den Wissensstand der Lernenden benötigt: Welches Wissen besteht z.B. schon 
zu Organisationen, mit denen sich Kindertageseinrichtungen vernetzen können. Verfügen 
die Lernenden schon über Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen? 
Je nach Zielgruppe sollte die Arbeit mit der Broschüre und den Vignetten didaktisch unter-
schiedlich gestaltet werden.

Wie und wo kann die Broschüre ganz konkret genutzt werden? 

Diese Arbeitsbroschüre kann in Lehr-Lern-Kontexten von Lehrenden und Lernenden genutzt 
werden, die in der fallorientierten Lehre beziehungsweise dem forschenden Lernen oder auch 
der Weiterbildung und Organisationsentwicklung folgende inhaltliche Bezugspunkte haben: 

	– Netzwerke und Netzwerkarbeit
	– Sozialraum und Sozialraumorientierung
	– Kooperation
	– Reflexion und professionelle Haltung 

Wie funktioniert das Bausteinprinzip der Broschüre? 

Für die Konzeption der Broschüre gehen wir davon aus, dass Lernende und Lehrende im Um-
gang mit dem Thema „Sozialräumliche Vernetzung“ auf unterschiedliche Wissensbestände 
und Erfahrungsschätze zurückgreifen können. Aus diesem Grund bietet die Broschüre mit 
dem Bausteinprinzip die Möglichkeit, das eigene Lernen und Arbeiten, beziehungsweise die 
eigene Lehre, auf die jeweiligen Lernvoraussetzungen abzustimmen und so Lernwege und 
Lerninhalte an die jeweilige Lerngruppe oder Person individuell anzupassen. 

Die didaktisch aufbereiteten Vignetten
	– werden mit Aufgaben, Fragestellungen und Impulsen für Lehrende und Lernende  ver-

knüpft; 
	– ermöglichen verschiedene Ebenen der Auseinandersetzung (mehr dazu unter: Wozu 

ist die Broschüre gut?); 
	– fokussieren unterschiedliche Lernwege; 
	– geben vielfältige, auch kreative Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit dem Ma-

terial; 
	– geben Hinweise zur vertieften theoretischen Auseinandersetzung mit den in den Fall-

vignetten angestoßenen Themen. 
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Die Broschüre kann daher als Baukasten verstanden werden, dessen einzelne Elemente/
Bausteine individuell zusammengestellt und kombiniert werden können.

Konkret bedeutet das: 
	– Es ist eine gezielte thematische Auswahl möglich, da die Vignetten jeweils spezifische 

Aspekte fokussieren. 
	– Es können Vignetten einzeln, vergleichend oder als Block ausgewählt werden. 
	– Die Broschüre kann als Ganzes oder auch je nach Bedarf in Teilen für Lehr-Lern-Kon-

texte genutzt werden. 
	– Die Vignetten können sowohl mit theoretischen oder praxisbezogenen Auseinander-

setzungen verknüpft werden, je nach Bedarf mehr oder weniger vertiefend. 
	– Grundsätzlich können die Vignetten auch ohne Hintergrundwissen in die Lernsitua-

tion eingebracht werden. Aus diesem Grund haben wir die Vignetten nur grundlegen-
den Schlüsselthemen, jedoch nicht den Forschungsergebnissen zugeordnet, die wir in 
Kapitel 2.3 zusammengefasst haben. Die Tabellen, die sich in den Unterkapiteln zu den 
Schlüsselthemen befinden, geben Hinweise, welche Vignette wie zugeordnet werden 
kann. Die Vignetten können also entweder ganz offen besprochen werden oder nach 
der Lektüre der Forschungsergebnisse diesen konkret zugeordnet werden. Es kann z.B. 
die Frage gestellt werden: Welcher Modus sozialräumlicher Vernetzung kann bspw. 
Vignette 17 zugeordnet werden? 

	– Lernende und Lehrende können aus der Vielfalt an Fragen, Aufgaben und Impulsen 
zu den Vignetten, die unterschiedliche didaktische Ebenen anspielen, auswählen. Eine 
übersichtliche Nummerierung erleichtert die Nutzung. 

	– Die Arbeit mit den Vignetten kann wahlweise in Einzel- oder Kleingruppenarbeit er-
folgen. 

	– Die Fragen, Aufgaben und Impulse zu den Vignetten ermöglichen wahlweise eine 
mündliche, schriftliche oder kreative Auseinandersetzung mit bestimmten Themen. 

	– Als Lehrende können Sie entscheiden, ob und wann Sie die Kurzinterpretation den 
Lernenden zur Verfügung stellen. Diese Angebote stellen Zusatzinformationen dar, die 
wahlweise verwendet werden können. 
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4.1 Schlüsselthema 1: Vernetzungsaufträge

Die Vignetten in diesem Kapitel bestehen aus Auszügen aus den Bildungsplänen der drei 
Bundesländer Baden-Württemberg, Berlin und Niedersachen und beschäftigen sich mit der 
Frage, welche Aufträge der Vernetzung an Kindertageseinrichtungen gerichtet werden (siehe 
Kapitel 2.3.1). Die Tabelle gibt einen Überblick auf die Zuordnung der nachfolgenden Vignet-
ten zu den Vernetzungsaufträgen.

Tabelle 1: Vignetten „Vernetzungsaufträge“

Nr. Titel der Vignette Vernetzungsauftrag (siehe Kap. 2.3.1)

1 Erfahrungen mit Künstler*innen, in 
Projekten und auch außerhalb der 
Tageseinrichtung

1) Bildungsoptimierung:   
a) Bildungsangebote der Kindertages- 
einrichtung ausweiten

2 Übergänge gestalten 1) Bildungsoptimierung:  
b) Anschlussfähige Bildungswege:  
Übergänge gestalten

3 Bildungschancen für Kinder 2) Normalisierung von Kindern und  
Familien:  
a) Teilhabe an institutioneller Betreuung

4 Kooperation mit unterstützenden 
Diensten und Zusammenarbeit mit 
Expert*innen

2) Normalisierung von Kindern und Familien:  
b) Teilhabe durch institutionelle Betreuung

5 Familienunterstützung 3) Stärkung des Gemeinwesens:  
a) Gelegenheitsstruktur zur Vernetzung von 
Familien

6 Personen aus dem Gemeinwesen 3) Stärkung des Gemeinwesens:  
b) Familien mit anderen vernetzen

7 Fachlichkeit 4) Professionalisierung:  
a) individuelle Professionalisierung

8 Qualitätsentwicklung, Teamfortbil-
dung und Austausch im Team

4) Professionalisierung:  
b) Organisationsentwicklung

 
Mit den Vignetten kann didaktisch auf unterschiedliche Art und Weise gearbeitet werden. 
Erstens besteht die Möglichkeit, dass Lernende zunächst das Kapitel 2.3.1 zu den Vernetzungs-
aufträgen der Bildungsoptimierung, der Normalisierung von Kindern und Familien, der Stär-
kung des Sozialraums und des Gemeinwesens und der Professionalisierung lesen. Aufgabe 
könnte dann sein, dass die Lernenden die Vignetten anschließend lesen, die dazugehörigen 
Fragen beantworten und die Vignetten den vier Vernetzungsaufträgen (inklusive Unterauf-
träge) zuordnen. Zweitens könnten die Lernenden ganz offen, ohne Vorwissen zu den em-
pirisch herausgearbeiteten Vernetzungsaufträgen, mit den Vignetten mit dem Ziel arbeiten, 
eigene Vorstellungen zu Vernetzungsaufträgen zu entwickeln. Wir haben übergreifende Fra-
gen zu den Vignetten formuliert, die Sie für die Vignettenarbeit nutzen können (siehe S. 49). 
Bei Bedarf können Sie diese erweitern.
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Vignette 1: Erfahrungen mit Künstler*innen, in Projekten und auch  
außerhalb der Tageseinrichtung

Darüber hinaus bereichert es den Bildungsprozess, wenn auch Künstlerinnen und Künstler 
mit den Kindern arbeiten können. (NI 2018, S. 26)

Bewegungsfreude wird durch Freiräume gefördert, in denen Kinder sich draußen und drin-
nen spontan bewegen können und zum Laufen, Rennen, Hüpfen, Kriechen und Toben 
herausgefordert werden. Durch die Nutzung z.B. einer Turnhalle, den Besuch eines Frei- 
oder Hallenbades und den Aufenthalt in Park, Feld und Wald kommen die Kinder zu 
vielfältigen (Bewegungs-) Erfahrungen auch außerhalb der Tageseinrichtung. (NI 2018, 
S. 18) 

Projekte bieten gute Möglichkeiten, sich mit Kindern zielgerichtet weitere Zugänge zur Le-
benswelt zu eröffnen. Aus dem Erleben der Kinder in der Familie und in der Kita bzw. 
Kindertagespflegestellen, sowie der näheren und weiteren Lebenswelt ergeben sich 
viele Themen und Fragen, den gemeinsam in längerfristigen Projekten nachgegangen 
werden kann. (BE 2014, S. 41)

Platz für Notizen
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Vignette 2: Übergänge gestalten

Die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule wird in einem regelmäßig 
zu aktualisierenden verbindlichen Jahresplan vereinbart, der gemeinsam von den Erzie-
herinnen und den Kooperationslehrkräften erstellt wird und der die gemeinsame Arbeit 
festlegt. Die Wahrnehmung und Beobachtung des einzelnen Kindes, eine am individu-
ellen Bedarf orientierte Entwicklungsförderung und die koordinierte Zusammenarbeit 
mit Eltern sind dabei von besonderer Bedeutung. (BW 2015, S. 79)

Die Kooperation mit der Grundschule ist selbstverständlich. (NI 2018, S. 43)
Beide Institutionen vereinbaren gemeinsame Strukturen und Verfahren, die es dem Kind 

ermöglichen, den Eintritt in die Schule angstfrei und freudig zu erleben, sich in der neu-
en Umgebung schnell zu orientieren und seine Leistungsfähigkeit weiter zu entfalten. 
(NI 2018, S. 46)

Platz für Notizen
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Vignette 3: Bildungschanen für Kinder 

Gerade für Kinder mit Entwicklungsdefiziten oder solche, die unter mangelnder Versor-
gung leiden und mit ihren Familien von sozialer Ausgrenzung bedroht oder bereits be-
troffen sind, ist der Besuch einer Tageseinrichtung eine enorme Bildungschance. Hier 
treffen sie auf andere Kinder und Erwachsene und damit auf neue Möglichkeiten des 
sozialen Lernens. Die pädagogische Arbeit vor allem in sog. Brennpunkt-Kitas, in de-
nen die Mehrheit der Kinder aus einem ungünstigen familiären Hintergrund kommt, 
ist sehr anspruchsvoll. Die Fachkräfte müssen sich stärker auf elementare Bedürfnis-
se der Kinder einlassen – Versorgung, Verlässlichkeit und Geborgenheit etc. – und die 
Kinder Schritt für Schritt an die Lerngelegenheiten heranführen. Zusammen mit dem 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe und in Kooperation mit Einrichtungen des Sozial- 
und Gesundheitswesens sind große Anstrengungen erforderlich, gerade diesen Kindern 
den Besuch einer Tageseinrichtung zu ermöglichen. Professionelle Förderung und die 
Teilhabe an Bildungsangeboten sind für diese Kinder und ihre Familien besonders not-
wendig. (NI 2018, S. 32f.)

Platz für Notizen
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Vignette 4: Kooperation mit unterstützende Diensten und Zusammenarbeit  
mit Expert*innen

Daneben braucht es mitunter die Kooperation mit anderen unterstützenden Diensten wie 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Schulen, Kinderärzte, um den Familien eine auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Unterstützung anbieten oder vermitteln zu können. (BE 
2018, S. 20)

Die Zusammenarbeit mit Experten außerhalb der Einrichtung (Logopäden, Frühförderung, 
Sozialdienst, Ärzte, Therapeuten, Familienberatung etc.) ist im Interesse der Kinder und 
ihrer Familien. Fördermaßnahmen, Therapien oder das Heranziehen von externen Ex-
pertinnen und Experten sollen so weit wie möglich in den Einrichtungsalltag integriert 
werden. Niedrigschwellige Bildungs- und Beratungsangebote sollten in Kooperation 
mit der Tageseinrichtung Familien zugänglich gemacht werden. Insbesondere die Zu-
sammenarbeit mit den Familienbildungsstätten ist erfahrungsgemäß ein großer Ge-
winn für die Familien. (NI 2018, S. 43 f.)

Platz für Notizen
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Vignette 5: Familienunterstützung

Kindertagesstätten haben auch eine Familien unterstützende Funktion. Sie können Eltern 
helfen, sich aus sozialer Isolierung zu lösen und Familienfreundschaften und -kontakte 
zu knüpfen. Je stärker die Kindertagesstätte eine Anlaufstelle für Familien mit kleinen 
Kindern ist, desto eher können sich private Eigeninitiativen entwickeln (von der Baby-
Gruppe bis beispielsweise zum gemeinsamen Lauftreff). Kindertagesstätten können 
dazu beitragen, dass Nachbarschaftshilfe und ein soziales Miteinander entstehen. (NI 
2018, S. 43 f.)

Kitas mit Familienzentrum oder Kitas in Kooperation mit einem Familienzentrum sind ge-
eignete Orte für Begegnung von Familien aus dem Stadtteil dieser Einrichtung haben 
sowohl durch ihre Raum und Freiflächenausstattung als auch durch ihre Vielfalt an or-
ganisierten und selbstorganisierten Angeboten durch und für Familien Zentrumscha-
rakter. Die Fachkräfte erkunden gemeinsam mit Eltern die Situation der unterschied-
lichen Familien im Quartier und richten die Angebote immer wieder neu danach aus. 
(BE 2018, S. 51 f.)

Platz für Notizen



46 4. Vignetten

Vignette 6: Personen aus dem Gemeinwesen

Für den Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen bedeutsam sind Gemeinwesen-
orientierung und Vernetzung mit anderen Stellen und Institutionen. Dazu gehört auch 
der Kontakt zu und die Mitarbeit von Personen aus dem Gemeinwesen (Kommune, 
Pfarr- und Kirchengemeinde) und im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements. 
Für Kindertageseinrichtungen ist es eine wünschenswerte Perspektive, sich zu Nach-
barschaftszentren bzw. Begegnungsstätten weiter zu entwickeln und dabei mit Einrich-
tungen der Familienbildung und -beratung zusammen zu arbeiten. Damit wird gerade 
auch in sozial belasteten Siedlungsräumen Eltern ein leichterer Zugang zu Angeboten 
eröffnet, die ihre Kompetenzen in der Erziehung und Alltagsbewältigung stärken. (BW 
2015, S. 23)

Platz für Notizen
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Vignette 7: Fachlichkeit 

Pädagogische Fachkräfte sind gefordert, durch Fortbildung und Beratung ihre Kenntnisse 
zur Sprachentwicklung von Kindern aktuell zu halten und ihre eigenen Fähigkeiten zur 
sprachlichen Bildung stets weiterzuentwickeln. (BE 2018, S. 101)

Eine professionelle pädagogische Arbeit in den Einrichtungen bedarf einer angemessenen 
Unterstützung durch Fachberatung. Diese dient der Sicherung der Fachlichkeit in den 
Einrichtungen und unterstützt in einem kontinuierlichen Prozess die pädagogische 
Arbeit. Durch die Fachberatung werden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrer 
Fachkompetenz gefördert und dabei beraten, wie sie ihre Arbeit selbstständig und auf 
einem hohen fachlichen Niveau innovativ gestalten können. (NI 2018, S. 40)

Platz für Notizen
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Vignette 8:  Qualitätsentwicklung, Teamfortbildung und Austausch im Team 

Die Kita Leitung befördert und verantwortet den fortlaufenden Qualitätsentwicklungs-
prozess in der Kita. Sie achtet auf die regelmäßige Weiterbildung aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter entwickelt mit dem Team eine inhaltlich begründete Fortbildungspla-
nung zu vereinbarten thematischen Schwerpunkten. (BE 2018, S. 174)

Fort- und Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte sind unerlässlich. Es gibt sowohl 
gemeinsame Team-Fortbildungen (z.B. als Inhouse-Seminar), als auch die Fortbildung 
einzelner „Expertinnen und Experten“. Die Auswahl der Fortbildungsinhalte sollte für 
die ganze Einrichtung einen Zugewinn erbringen und in einen Zusammenhang mit der 
prozesshaften Weiterentwicklung der Konzeption gestellt werden. (NI 2018, S. 40)

Grundlagen professionellen Handelns sind der verbindliche, fachliche Austausch im Team 
bzw. mit anderen Pädagoginnen und Pädagogen sowie die regelmäßige Selbst- und Te-
amreflektion über Supervision und Fachberatung. Ebenso gehören die Zusammenarbeit 
mit den Eltern sowie die professionelle Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen 
dazu. Durch ständige Reflektion des eigenen Handelns und den fachlichen Austausch 
sehen sich die Pädagoginnen und Pädagogen selbst als Lernende in diesem wichtigen 
Prozess. (BE 2018, S. 19)

Platz für Notizen



494. Vignetten

Übergreifende Fragen zu den Vignetten 1 bis 8

Fragen an das Material (Verstehensebene)

Vergleichen Sie die Vignetten und arbeiten sie unterschiedliche Aufträge heraus, die mit der 
Vernetzung einhergehen. 

 – Welches Ziel soll jeweils mit Vernetzung erreicht werden und welcher Auftrag ist da-
mit verbunden?

 – Wer kann in welcher Form von der Vernetzung profitieren?
Welche unterschiedlichen Anforderungen an Vernetzung können Sie hierbei jeweils erken-
nen:

 – Mit wem soll sich vernetzt werden?
 – In welcher Form soll sich vernetzt werden?
 – Mit welchen Herausforderungen kann dies verbunden sein?
 – Welche Kompetenzen werden hierfür benötigt?

Fragen zu eigenen Bezügen (Erfahrungsebene) 

 – In Bezug auf welche Vernetzungsaufträge haben Sie in Ihrer Einrichtung (oder haben 
Sie in einer Ihnen bekannten Einrichtung) bereits Erfahrungen sammeln können?  
Beschreiben Sie diese!

 – Welchen Vernetzungsaufträgen kommen Sie (bereits) nach? Welchen nicht?
 – Wo liegen bei Ihnen die Schwerpunkte der Vernetzung? Warum? 
 – Wie gut können sie den an Sie gerichteten Erwartungen nachkommen?
 – Mit welchen Herausforderungen ist dies verbunden?
 – Welche Ressourcen und welche Kompetenzen werden hierfür benötigt?
 – In welcher Weise trägt die Umsetzung zu einer verbesserten Teilhabe von Kindern und 

Familien (im Sozialraum) bei?

Fragen zu Konsequenzen in der Praxis (Handlungsebene)

 – Welche Konsequenzen ergeben sich für welche Akteur*innen durch die Schwerpunkte, 
die Sie in der Umsetzung der Vernetzungsaufträge wählen? 

 – Wie soll die Umsetzung der Vernetzungsaufträge in Ihrer Einrichtung mit welchen 
Zielen verbessert werden?

 – Wie kann die Vernetzung einen Beitrag leisten zur Verbesserung der Teilhabe von Kin-
dern und Familien (im Sozialraum)?

 – Wie können sie diese Verbesserungen erreichen? 
 – Was benötigen Sie hierfür von wem?

Platz für Notizen
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4.2 Schlüsselthema 2: Vernetzung mit unterschiedlichen  
Akteursgruppen

Kindertageseinrichtungen gehen in der Netzwerkarbeit sehr unterschiedliche Arten von Be-
ziehungen zu unterschiedlichen Akteur*innen und Akteursgruppen ein (siehe Kapitel 2.3.2). 
Vernetzung kann sich sehr unterschiedlich gestalten, je nach dem mit wem bzw. mit welchen 
Akteur*innen oder Akteursgruppen Vernetzung geschieht. Die mit der Vernetzung verbunde-
nen Ziele und Aufgaben, erforderlichen Kompetenzen und Herausforderungen können sich 
danach unterschieden, wie intensiv, regelmäßig und formalisiert die Beziehungen gestaltet 
werden. Sie variieren, je nachdem, ob die Vernetzung mit Einzelpersonen, spezifischen Perso-
nengruppen, wie Leitungen oder sogar mit sehr unterschiedlichen Akteursgruppen geschieht. 
Vernetzung kann entweder überwiegend fallübergreifend (Vignetten 9c bis f) oder auf spezi-
fische Einzelfälle bezogen gestaltet sein (Vignette 9g). Die Tabelle gibt einen Überblick auf die 
Zuordnung der nachfolgenden Vignetten zu Akteursgruppen und Beziehungskonstellationen.

Tabelle 2: Vignetten „Akteursgruppen und Beziehungskonstellationen“

Nr. Titel Akteursgruppen	und	Beziehungs- 
konstellationen

9a Reptilienmann informeller Kontakt zu Einzelperson

9b sämtliche Verwandte Zusammenarbeit mit Gruppe

9c Dachverband Zusammenarbeit mit Interessenverband

9d Treffen der KiTa- 
Leitungen

Zusammenarbeit im Arbeitskreis

9e mit der Schule treffen Formalisierter Kontakt mit anderen  
Einrichtungen

9f Bildungsverbund Formalisierter Kooperationsverbund von  
unterschiedlichen Akteur*innen

9g Jugendamt Fallorientierte Zusammenarbeit mit  
unterschiedlichen Akteur*innen

Mit den Vignetten kann didaktisch auf unterschiedliche Art und Weise gearbeitet werden. 
Erstens besteht die Möglichkeit, dass Lernende zunächst das Kapitel 2.3.2 zum Thema Ver-
netzung mit unterschiedlichen Akteursgruppen lesen. Aufgabe könnte dann sein, dass die 
Lernenden die Vignetten anschließend lesen, die dazugehörigen Fragen beantworten und 
die Vignetten unterschiedlichen Akteursgruppen und Beziehungskonstellationen zuordnen. 
Zweitens könnten die Lernenden ganz offen, ohne Vorwissen zu den Akteursgruppen und Be-
ziehungskonstellationen, mit den Vignetten mit dem Ziel arbeiten, eigene Vorstellungen zu 
diesem Thema zu entwickeln. Wir haben übergreifende Fragen zu den Vignetten formuliert, 
die Sie für die Vignettenarbeit nutzen können (siehe S. 54).
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Vignette 9a: Reptilienmann

Ja, das ist so ein netter Mann, der macht auch, also macht sowohl mit Kindern als auch 
Erwachsenen so ja, mit Kindern eher Früherziehung und so Rantasten an Reptilien, auch 
an Tiere, die eigentlich nicht so, also die man nicht so oft sieht und auch, dass man da so 
ein bisschen mit in Berührung kommt, auch mit Spinnen und Schlangen und Käfern und 
alles Mögliche. Er macht aber auch für Erwachsene so Phobietherapien. Und der kommt 
auch immer eigentlich einmal im Jahr zu uns und zeigt den Kindern die Tiere und erzählt 
denen was dazu und genau, so ein bisschen sensibilisieren für besondere, außergewöhn-
liche Tiere. […] Ich bin nur mit dem Reptilienmann da so privat ein bisschen verbandelt, 
weil der tatsächlich auch so ist fast wie ein Tierarzt. Und meine Schwiegereltern haben 
auch selber Schlangen zu Hause. Und er kümmerte sich dann auch wiederum um die 
Schlangen, und das ging so jetzt hin und her im Austausch.

Vignette 9b: sämtliche Verwandte 

Ja, als erstes natürlich die Kinder und die Eltern. Und dazu gehören eben auch bei uns 
sämtliche Verwandte. Wir laden die gerne immer mit ein, weil Eltern ganz oft, ja, immer 
noch oft manchmal das Gefühl hatten, sie sind Rabeneltern, wenn sie ihre Kinder in die 
Krippe bringen. Und dann ist es ganz schön, wenn auch eben die Großeltern oder Tanten 
und so mit eingebunden sind. Wir haben das auch schon manchmal, dass bei unserem 
Laternenfest ganze WGs mitgekommen sind, weil die das so schön finden. Und es gibt 
den Kindern auch so das Gefühl, dass es richtig ist, was sie bei uns machen. 

Vignette 9c: Dachverband

Dann ist es noch das Besondere bei uns: Das ist der DaKS, das ist der Dachverband der 
Kinder- und Schülerläden in Berlin. Also ist eine besondere Form letztendlich in Berlin. 
Aber mit denen arbeite ich zum Beispiel ganz eng zusammen. Also wir sind da auch Mit-
glied und die sind natürlich dann so diese Schnittstelle, was Bezirksamt und Senat [an-
geht], wenn es da um Tarife geht, um Neuerungen dann sondieren die das alles und bie-
ten uns Weiterbildungen an.“

Vignette 9d: Treffen der KiTa-Leitungen

Leitungskonvent auf Kirchenkreisebene, Kirchenkreis, wo ich mich einmal im Monat mit 
den anderen KiTa-Leitungen treffe und [wir] alle Sachen [besprechen], die rund um. Was 
ist grade los im KiTa- Gesetz? Was wird auch beim Senat bedacht? Was ist im Bezirksamt 
los? […] Und wirklich auch zu einer sehr tragfähigen Gemeinschaft zusammengewachsen 
sind. Ich sage mal: Wir heißen die KiTa-Leitungen. An manchen Stellen sind wir auch 
eine Leidensgemeinschaft und wir merken einfach auch: ist eine ganz, ganz hilfreiche Ge-
schichte, wenn ich weiß, ich habe eine Frage jetzt zum Masernschutz-Gesetz. Oder ich 
habe eine Frage zum neuen Tarifvertrag. Und: Wie mache ich das in der und der Situation, 
in dem und dem Fall? Dann weiß ich, die und die Kollegin ist in der Geschichte sehr be-
wandert und kann die dann anfragen. Und brauche dann nicht jedes Mal anfangen, das 
grade neu zu [recherchieren] 
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Vignette 9e: mit der Schule treffen

Also wir treffen uns auch mit der Schule. Also alle öffentlichen Kindertagesstätten hier im 
Umfeld treffen sich alle drei Monate mit den Lehrern letztendlich und mit dem Rektor in 
der Schule. Und dann gucken wir da: Was läuft da? Was können wir gemeinsam machen? 
Elternabende oder Projekte und … 
Also da besteht eine enge Kooperation und auch mit der Schule letztendlich. Wir haben 
in der Vergangenheit auch mal gemeinsam Projekte gemacht. Also wir treffen uns auch 
mit der Schule. Also alle öffentlichen Kindertagesstätten hier im Umfeld treffen sich alle 
drei Monate mit den Lehrern letztendlich und mit dem Rektor in der Schule. Und dann 
gucken wir da: Wie und was läuft da? Was können wir gemeinsam machen? Elternabende 
oder Projekte. […] Wir haben letztendlich ein Kooperationsvertrag, wo das alles schrift-
lich festgehalten ist: Wann wir uns treffen, was wir miteinander bereden, den Übergang 
KiTa, Schule und weiter. Was für Projekte in der Schule laufen, wo können wir uns da be-
teiligen? Dann gibt es ja so diese Hospitationstage letztendlich, wo unsere Kinder in die 
Schule gehen. Oder letztendlich auch, wo die Schule oder Lehrer letztendlich dann auch 
zu uns kommen. 

Vignette 9f: Bildungsverbund

Im Bildungsverbund drin sind die ganzen Grundschulen, mit denen wir auch eng zu-
sammenarbeiten. Wir haben hier fünf Grundschulen drum herum. Also: gestalten den 
Übergang der Kinder. Wissen, wann sind Tage der offenen Tür. Wir beraten Eltern, wenn 
es drum geht: Welche Schule für mein Kind? Um Ängste abzubauen. Lehrer einzuladen 
auch, um zu gucken: Was braucht mein Kind, um in der Schule fröhlich seinen Weg gehen 
zu können. Also das läuft auch maßgeblich über den Bildungsverbund. Und im Rahmen 
dieses Bildungsverbundes gibt es verschiedene AGs. Eine ist [zum Thema] Integration, 
dass sich da alle Akteure, die mit Integration zu tun haben. Integration meint in diesem 
Fall nicht, Menschen aus anderen Ländern, die nach Deutschland kommen und integriert 
werden, sondern Kinder mit besonderen Bedürfnissen. […] Da gibt es ganz viele Verzah-
nungen. Auch nochmal so der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst beispielsweise ist da 
auch mit im Bildungsverbund mit drin. 
Weil wir gemerkt haben: Es gibt hier eine Menge KiTas in unterschiedlichen Trägerschaf-
ten auch. Äh, auch da Synergieeffekte zu ermöglichen durch/ durch Austausch. Ähm, 
was Belegungen angeht oder auch, ähm, wenn man per/ sich persönlich kennt und man 
merkt, eine Familie verlässt die KiTa und geht vielleicht zum anderen Träger.

Vignette 9g: Jugendamt

Wir arbeiten eng zusammen mit dem Jugendamt. Weil der Öhringer Süden ist ein Brenn-
punkt in Öhringen und man mag es kaum glauben, nicht nur Berlin hat Brennpunkte. Das 
Jugendamt ist fast ein täglicher Begleiter bei unserer täglichen Arbeit. Wir tauschen uns 
ganz eng aus. Wir werden natürlich immer die Familien befragen, ob das auch in Ordnung 
ist, dass wir einen Austausch haben, natürlich wegen Datenschutz. Aber wir stehen da 
ganz eng zusammen und haben mindestens einmal die Woche einen regen Austausch, 
weil wir viele Kinder haben, wo entweder eine Gefährdungslage vorliegt oder ein beson-
derer Förderbedarf, wo das Jugendamt eingreifen muss und den Familien Unterstützung 
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gibt. Und das Jugendamt ist ein ganz wichtiger Partner auch hier im Süden, die auch uns 
in unserer Arbeit unterstützen. Was gibt es für Möglichkeiten? Die suchen [uns auch], wir 
haben gerade einen Fall, Heilpädagogen, die dann ins Haus hier kommen und das Kind 
begleiten. Und auch begleitende Hilfe, wo das Kind begleitet wird. Das hat alles Jugend-
amt in der Hand und da arbeiten wir natürlich sehr eng zusammen.  

Platz für Notizen
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Übergreifende Fragen zu den Vignetten 9a bis 9g

Fragen an das Material (Verstehensebene)

Vergleichen Sie die Vignetten und arbeiten sie unterschiedliche Arten von Akteur*innen (Ak-
teursgruppen) heraus, mit denen sich die Kindertageseinrichtungen vernetzen. 

 – Welche Arten von Beziehungen gehen die Kindertageseinrichtungen mit diesen Ak-
teur*innen bzw. Akteursgruppen ein? Welche Unterschiede bestehen? Welche*r an-
dere Akteur*in ist z.B. mit dem „Reptilienmann“ und dem Jugendamt vergleichbar?

 – Welches Ziel soll und kann jeweils über Vernetzung mit den unterschiedlichen Ak-
teur*innen bzw. Akteursgruppen erreicht werden?

 – Wer profitiert in welcher Form von der Vernetzung mit den jeweiligen Akteur*innen 
oder Akteursgruppen?

Fragen zu eigenen Bezügen (Erfahrungsebene)

Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrer Einrichtung (oder haben Sie mit einer Ihnen bekann-
ten Einrichtung) in Bezug auf die unterschiedlichen Akteure*innen und Arten von Beziehun-
gen in der Vernetzung gemacht?

 – Mit welchen Herausforderungen sind die Zusammenarbeiten verbunden?
 – Welche Kompetenzen werden hierfür benötigt?
 – Was benötigen Sie bzw. Ihre Einrichtung, um diese Form der Beziehung zu den jewei-

ligen Akteur*innen zu gestalten?
 – In welcher Weise leistet in Ihrer Einrichtung die Vernetzung einen Beitrag zur Verbes-

serung der Teilhabe von Kindern und Familien (im Sozialraum)?

Fragen zu Konsequenzen in der Praxis (Handlungsebene)

Diskutieren Sie, welche Beziehungen zu welchen Akteur*innen bzw. Akteursgruppen in Ihrer 
Arbeit in der Kindertageseinrichtung oder in einer Ihnen bekannten Einrichtung im Vorder-
grund stehen. 

 – Warum stehen diese im Vordergrund? 
 – Welche Ziele möchten Sie damit erreichen? 
 – Was gelingt schon gut und was soll noch verbessert werden? 
 – Wie können Sie dies erreichen?
 – In welcher Weise soll in Zukunft in Ihrer Einrichtung die Vernetzung einen Beitrag zur 

Verbesserung der Teilhabe von Kindern und Familien (im Sozialraum) leisten?
Sie können hierzu auch die Netzwerkkarte in Kapitel 4.5 verwenden.

Platz für Notizen
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4.3  Schlüsselthema 3: Bedingungen gelingender Netzwerkarbeit

In Kapitel 2.3.3 wurde bereits auf einige Bedingungen gelingender Netzwerkarbeit verwiesen. 
Im Folgenden sind sieben Vignetten angeführt, die Aspekte gelingender Vernetzung thema-
tisieren.

Tabelle 3: Vignetten „Bedingungen gelingender Netzwerkarbeit“

Nr. Titel Bedingungen gelingender  
Netzwerkarbeit

10 „Ich habe ja auch so meine  
Ziele“

Vernetzungsschwerpunkte festlegen,  
Ressourcen bereitstellen

11 „Ich selber bin in Strickstadt 
geboren und bin sehr  
vernetzt“

Netzwerkwissen aufbauen und anwenden

12 „Also wir haben vom Arzt bis 
zum Hartz-IV-Empfänger“

Sozialraumorientierung als Voraussetzung 
zur Vernetzung

13 „Aber wenn wir vernetzt sind 
(…) dann würde es in vielen 
Fällen auch besser klappen 
miteinander

Vernetzungshaltung entwickeln und  
anwenden

14 „Dann wurden wir eigentlich 
immer abgewimmelt“

Konzeptuelles Wissen aufbauen und  
anwenden, Reziprozität herstellen

15 „das Jugendamt ist im Prinzip 
irgendwie verpflichtet, mit uns 
zusammenzuarbeiten auf eine 
kollegiale Weise“

Rollenklarheit entwickeln, Klarheit über 
Verfahrensweisen

16 „wenn wir da nicht anrufen 
(…) dann bewegt sich nichts“

Vernetzungsinitiative zeigen, Klarheit über 
Verfahrensweisen, Kommunikationsstruk-
turen entwickeln

Mit den Vignetten kann didaktisch auf unterschiedliche Art und Weise gearbeitet werden. 
Erstens besteht die Möglichkeit, dass Lernende zunächst das Kapitel 2.3.3 zum Thema Be-
dingungen gelingender Netzwerkarbeit lesen. Aufgabe könnte dann sein, dass die Lernenden 
die Vignetten anschließend lesen, die dazugehörigen Fragen beantworten und die einzelnen 
Vignetten jeweils mit Blick auf konkrete Situationen in der Netzwerkarbeit diskutieren. Zwei-
tens könnten die Lernenden alle Vignetten zu den Gelingensbedingungen der Netzwerkarbeit 
mit dem Ziel bearbeiten, eigene Vorstellungen zum gesamten Prozess der Netzwerkarbeit zu 
entwickeln sowie eigene Erfahrungen der Netzwerkarbeit zu reflektieren. Wir haben jeweils 
Fragen zu den einzelnen Vignetten als auch übergreifende Fragen formuliert, die Sie für die 
Vignettenarbeit nutzen können. 
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Vignette 10: „Ich habe ja auch so meine Ziele, ne.“

Befragte	Leitung: Also mit dieser Vernetzung. Das ist schon ein Problem. Das hatte ich ja 
auch am Telefon schon gesagt. Also diese großen Träger, die sind da ganz anders auf-
gestellt, muss ich ehrlich sagen. Die haben Leute, also da gibt es eine KiTa-Leitung und 
dann gibt es da richtige Konzepte und so weiter und so fort. Ich muss immer fairerweise 
sagen, ich habe ja auch so meine Ziele. Und ich muss auch fairerweise sagen, man kann 
das nicht von heute auf morgen. Man muss so sein Potenzial angucken: Was habe ich 
auch an Stunden? Und was ist mir in dem Augenblick ganz, ganz wichtig? Und da waren 
jetzt in der Vergangenheit ganz wichtige Dinge, also wir haben dann auch dieses sexual-
pädagogische Konzept angegangen. 

Fragen zur Arbeit mit der Vignette

Fragen an das Material (Verstehensebene)

1. Welche Ressourcen werden angesprochen, die für die Netzwerkarbeit bedeutsam sein 
können? 

2. Welche Entscheidungen der befragten Leitung werden in der Sequenz sichtbar ge-
macht? Welche Chancen und welche Begrenzungen können sich aus diesen für die 
Netzwerkarbeit ergeben?

Fragen zu eigenen Bezügen (Erfahrungsebene)

1. Welche weiteren Ressourcen benötigt es aus Ihrer Erfahrung, um Vernetzungen zu ge-
stalten?

2. Welche Ziele und Schwerpunkte zur Vernetzung halten Sie für besonders wichtig und 
warum?

Fragen zu Konsequenzen in der Praxis (Handlungsebene) 

1. Welche unterschiedlichen Vernetzungsmöglichkeiten sehen Sie bei verschiedenen Ar-
ten von Kindertageseinrichtungen (z.B. Familienzentren, Kinderläden oder Kinderta-
geseinrichtungen mit heilpädagogischen Schwerpunkten)?

2. Wie könnten Kindertageseinrichtungen Ressourcen akquirieren oder adäquat für die 
Netzwerkarbeit einsetzen?

3. Eigene Fragen:

Platz für Notizen
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Vignette 11: „Ich selber bin in Strickstadt geboren und bin sehr vernetzt“

Befragte	 Leitung: Ganz wichtig finde ich auch persönliche Kontakte. Ich selber bin in 
*Strickstadt* [Mittelstadt] geboren und bin sehr vernetzt. Und so kann ich mir überall 
immer Informationen holen und gucken.

Interviewer*in: Können Sie da mal ein Beispiel geben? Also, wo das vielleicht deutlich 
wird. 

Befragte	Leitung:	Wenn Eltern zum Beispiel irgendwo ein Problem haben, dass ich dann 
weiß: Aha, man könnte vielleicht da diese Osteopathin empfehlen. Oder das gibt da eine 
Beratungsstelle. Oder, ja, der und der Arzt, von dem weiß ich, dass der das gut kann. 
Oder die Friseurin, mit der ich über Kinder gesprochen habe, die dann besonders vor-
sichtig ist, den Kindern die Haare zu schneiden. Oder die Optikerin und die … .Ja, so viele 
Dinge eben. Oder manchmal geht es ja auch nur einfach darum: Wo kriege ich guten 
Mutterboden her. Und all das, all diese persönlichen Dinge, die wir von uns persönlich 
dann auch preisgeben, schaffen ja auch immer mehr Bindung und immer mehr Zusam-
menhalt, Freundlichkeit einfach auch. 

Fragen zur Arbeit mit der Vignette

Fragen an das Material (Verstehensebene): 

Die Leitung beschreibt, dass sie selbst in der Stadt geboren wurde und im Laufe der Jahre viel 
auch sehr unterschiedliches Wissen angesammelt hat. 

1. Beschreiben Sie bitte das Verständnis dieser Leitung von ihrer Berufsrolle in Bezug auf 
die Zusammenarbeit mit den Eltern! 

2. Wie würden Sie hier das Verhältnis von Eltern und pädagogischen Fachkräften  be-
schreiben? 

3. Die Leitung stellt dieses Wissen als einen Gewinn für ihre Arbeit dar. Bitte fassen Sie 
nochmals ihre Argumentation zusammen, warum dieses Wissen zu haben und zu tei-
len gut für die Zusammenarbeit mit den Eltern ist!

Fragen zu eigenen Bezügen (Erfahrungsebene):

1. Über welches Netzwerkwissen verfügen Sie?
2. Welches Bild haben Sie von sozialraumorientierter Vernetzungsarbeit von Kinderta-

geseinrichtungen? Welche Rolle spielen die oben genannten Beziehungen und welche 
anderen Bereiche wären Ihnen noch wichtig?

3. Deckt sich das hier beschriebene Berufsbild (Ansprechperson für die Eltern in allen 
möglichen Alltagsfragen zu sein) mit Ihrem eigenen Berufsbild?
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Fragen zu Konsequenzen in der Praxis (Handlungsebene):

1. Inwieweit sehen Sie in der Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Akteur*innen 
unterschiedliche Zuständigkeiten zwischen der Leitung und den Fachkräften der Kin-
dertageseinrichtung?

2. Auf welchen Wegen können Leitungen bzw. Fachkräfte noch in Kontakt mit anderen 
Akteur*innen kommen?

3. Inwieweit sehen Sie persönliche Kontakte grundsätzlich als wichtig in der Netzwerk-
arbeit an?

4. Wie können Sie als pädagogische Fachkraft oder Leitung neues Netzwerkwissen auf-
bauen?

5. Eigene Fragen:

Platz für Notizen
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Vignette 12: „Also wir haben vom Arzt bis zum Hartz-IV-Empfänger“

Befragte	Leitung:	Also wir haben vom Arzt bis zum Hartz-IV-Empfänger, Migrationshin-
tergrund, Flüchtlingserfahrung, bis zum SEHR DEUTSCHEN wohl gemerkt (schmun-
zelt), was es ja heut auch gibt. Wir haben auch politisch von ganz rechts bis ganz links 
ein Spektrum hier im Haus. Die Eltern kommen aus verschiedensten Berufen. Also von 
daher: Wir sind SEHR gemischt. Was halt bei uns mehr ist im Süden: Wir haben halt sehr 
viele MIETSHÄUSER hier auch und dem zu Folge haben wir auch ein Publikum, unter 
anderem Eltern, die sozial nicht immer in der Mitte stehen, sondern eher am unteren 
Rand auch teilweise stehen. Und das sind dann Familien, die dann Hilfe benötigen. Wir 
haben allerdings auch die Familien, die gebaut haben und die in diesen teuren Lagen 
hier das zahlen müssen, und beide arbeiten MÜSSEN und den Druck haben, weil sie es 
nicht richtig finanziert bekommen und dann diesen Druck natürlich auch an ihre Kinder 
weitergeben. Also wir haben hier SEHR breit gefächertes Spektrum hier im Süden, ne? 

Fragen zur Arbeit mit der Vignette

Fragen an das Material (Verstehensebene)

1. Anhand welcher Merkmale werden Eltern, Kinder und Familien hier beschrieben?
2. Wie ist nach der Darstellung der Leitung der Sozialraum der Einrichtung geprägt?
3. Was meinen Sie? Welche Art von Sozialraum wird hier konstruiert?

Fragen zu eigenen Bezügen (Erfahrungsebene)

1. Welche Erfahrungen haben Sie mit unterschiedlichen Lebenslagen von Familien ge-
macht?

2. Welche Bedarfe von Kindern und Familien können Kindertageseinrichtungen aus Ihrer 
Perspektive besser oder schlechter berücksichtigen?

Fragen zu Konsequenzen in der Praxis (Handlungsebene) 

1. Würden Sie Eltern auf ähnlichen Art und Weise beschreiben oder würden Sie alternati-
ve Beschreibungen wählen? Was würde dies für einen Unterschied machen?

2. Was könnten Fachkräfte tun, um Wissen über den eigenen Sozialraum aufzubauen?
3. Wie können sich Kindertageseinrichtungen in der Netzwerkarbeit an den Bedarfen der 

Kinder und Familien orientieren?
4. Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich aus besonders heterogenen 

oder homogenen Sozialräumen für die Netzwerkarbeit?
5. Eigene Fragen:

Platz für Notizen
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Vignette 13: „Aber wenn wir vernetzt sind (…) dann würde es in vielen  
Fällen auch besser klappen miteinander“

Befragte	Leitung: Zur Schule, Grundschule, obwohl die ja schon ein Großteil eigentlich 
eine engere Beziehung mir wünschen würde, dass man mehr in Austausch geht, da, 
mehr miteinander spricht. Es wird zum Beispiel eine Mensa angebaut an die Schule, in 
UNSEREN Garten hinein. Und man hat uns NICHT informiert, dass da angebaut wird. 
Und wir haben das erst durch Zufall, zwei Tage vor der Gemeinderatssitzung, wo es BE-
SCHLOSSEN wurde, erfahren. Das heißt, eigentlich zu spät. Wir konnten gar nicht mehr 
reagieren. Wir haben auch dann ist die Leitung ja gewechselt, die ist ja dann gegangen 
und ich bin dann gekommen. Und ich habe wirklich mit Elternbeirat alles versucht, dass 
die Mensa vielleicht woanders in dem GROSSEN Schulgelände gebaut wird. Wir hatten 
keinerlei Handhabe. Und dann hieß es dann hinterher: „Ja, wir als Schule haben uns ja 
einen Bewegungsraum noch gewünscht, dass unten ein Bewegungsraum ist und da ist 
dann oben drauf die Mensa“. Haben wir gesagt: „Mensch, wenn wir das gewusst hätten, 
wir wären doch ZUSAMMEN hätten wir uns stark gemacht, weil auch wir brauchen hier 
einen Bewegungsraum, den wir GEMEINSAM hätten NUTZEN können, ne?“ Gemein-
sam wären wir da vielleicht STÄRKER gewesen dem Träger gegenüber zu sagen: „Nein, 
wir brauchen das jetzt“. Und die Kosten sind ja zwar höher, aber wir haben ja auch einen 
Nutzen davon. Aber das ist einfach nicht passiert und das ist schade. Also da wünsche 
ich mir einen engeren Austausch, dass wir da mehr diese Verknüpfung haben. Wir ha-
ben immer noch hier dieses Denken, das ist meins und dieses Kleindenken und dieses, 
ich muss ja sehen, dass meins passt. Das ist sicherlich richtig in gewissen Maßen. Ich 
muss sehen, dass es hier in meinem Haus gut läuft. Aber wenn wir vernetzt sind, wenn 
wir untereinander uns besser strukturieren, Networking machen, dann würde es in vie-
len Fällen auch besser klappen miteinander.

Fragen zur Arbeit mit der Vignette

Fragen an das Material (Verstehensebene)

1. Welche Haltung zeigt die Leitung der Kindertageseinrichtung hier zum Thema Ver-
netzung? Welche Haltung schreibt Sie der Schule zu?

2. Wie kann Vernetzung in diesem Sozialraum beschrieben werden?
3. Welche Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Akteur*innen wer-

den hier benannt?

Fragen zu eigenen Bezügen (Erfahrungsebene)

1. Welche Erfahrungen haben Sie mit herausfordernden Vernetzungen gemacht?
2. Was sind Ihre Erfahrungen zu gelingenden Vernetzungen?
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Fragen zu Konsequenzen in der Praxis (Handlungsebene) 

1. Was könnte die Kindertageseinrichtung tun, um die Vernetzung stärker in Ihrem Sinne 
zu gestalten?

2. Welche Unterstützung können Kindertageseinrichtungen heranziehen, um sozial-
räumliche Vernetzungsprozesse zu gestalten?

3. Inwieweit könnten andere Akteur*innen Vernetzungsprozesse im Sozialraum steuern 
und was bräuchte es dafür?

4. Eigene Fragen:

Platz für Notizen
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Vignette 14: „Dann wurden wir eigentlich immer abgewimmelt“

Interviewer*in:	Sie meinten ja auch schon, dass die Schulen nicht so interessiert wären 
an der Zusammenarbeit. Also wie äußert sich das oder wie kann ich mir das vorstellen? 

Befragte	Leitung:	Hm (nachdenklich), also wir haben halt in unserem, wir sind ja im *Be-
zirk Rosteburg* [Stadtbezirk Berlin] und da gibt es halt mehrere Einzugsschulen, die uns 
quasi betreffen. Und wenn wir zum Beispiel mal angefragt haben, ob wir die Schulen 
besuchen dürfen, ob die uns mal so rumführen würden mit den Kindern, die im kom-
menden Jahr in die Schule kommen oder irgendwie was anbieten wollen, dann wurden 
wir eigentlich immer abgewimmelt. Ich habe jetzt eine Schule, wo der Schulleiter ge-
wechselt hat, der so ein bisschen Interesse bekundet hat. Aber da kam jetzt auch nichts 
weiter, also ist jetzt auch schon wieder ein Vierteljahr her, auf Nachfrage. Also so richtig 
ähm scheint sich keiner zu interessieren. Das ist ja auch dummerweise nicht, nicht wirk-
lich vorgegeben für Schulen und KiTas. Klar steht es im Bildungsprogramm von Berlin, 
aber das gilt ja auch nur für KiTas. Und die Schulen haben auch ganz andere, ein ganz 
anderes Bildungsprogramm. Ja, und dadurch ist es halt einfach irgendwie, glaube ich, 
nicht von Nöten und muss dann auch nicht erfüllt werden. Genau, ja, und unser Pro-
blem ist halt auch, durch das große Einzugsgebiet haben wir halt so viele Schulen, die 
wir anfragen können. Und die halt dann sagen: „Na, wenn nur drei Kinder kommen aus 
der KiTa, dann, dann lohnt sich es halt auch nicht, da irgendwie was ähm vorzustellen 
oder so.“ Wo ich dann aber denke: Okay, aber die anderen Kinder können ja trotzdem 
mal sich so eine Schule angucken. Es geht ja jetzt nicht darum, dass das die Kinder sind, 
die auf diese Schule speziell gehen, sondern dass sie einfach einen Eindruck von Schule 
bekommen. Aber das ist kein Argument scheinbar. 

Fragen zur Arbeit mit der Vignette

Fragen an das Material (Verstehensebene)

1. Welche Herausforderungen in der Netzwerkarbeit werden hier durch die Leitung be-
schrieben?

2. Welche Perspektiven der Schulen werden beschrieben?
3. Mit welchen Bedingungen hängen die von Ihnen herausgearbeiteten Herausforderun-

gen zusammen?

Fragen zu eigenen Bezügen (Erfahrungsebene)

1. Was sind Kriterien, die eine Vernetzung aus Ihrer Perspektive wahrscheinlicher ma-
chen?

2. Welche Herausforderungen und Hürden haben Sie in der Vernetzung mit anderen Ak-
teur*innen erlebt?
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Fragen zu Konsequenzen in der Praxis (Handlungsebene) 

1. Was können Kindertageseinrichtungen und Fachkräfte tun, um ein wechselseitiges In-
teresse an einer Zusammenarbeit zu erhöhen?

2. Was benötigt es in Sozialräumen, um Vernetzungsprozesse zwischen verschiedenen 
Akteur*innen zu initiieren und zu verstetigen?

3. Eigene Fragen:

Platz für Notizen 
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Vignette 15: „das Jugendamt ist im Prinzip irgendwie verpflichtet, 
mit uns zusammenzuarbeiten auf eine kollegiale Weise“

Interviewer*in: Und wenn Sie sich jetzt diese Karte noch mal so insgesamt angucken, gibt 
es Beziehungen, die Sie sich sozusagen enger wünschen würden? 

Befragte	Leitung:	Natürlich. Jugendamt des Landkreises irgendwie. Natürlich, wir haben 
ja in der Stadt auch noch ein Stückchen Jugendamt, das ist ja eine andere Sache, das ist 
unsere Fachabteilung. Aber das ist so eine Sache, die halte ich auch elementar für hun-
dertprozentig wichtig irgendwie und die darf eigentlich nicht so vernachlässigt werden, 
wie sie momentan einfach auch stattfindet. Weil wir arbeiten teilweise an den Fami-
lien, aber da wird ganz wenig Transparenz oder auf uns zukommen sage ich mal. Die 
Initiative kommt eigentlich dann von den Einrichtungen, 8a [SGB VIII] zum Beispiel, 
oder: „Mensch, wir haben da mal ein Problem.“ Da müsst Ihr erst mal, „Ja, haben Sie 
eine Schweigepflichtsentbindung?“ Ist eigentlich auch WICHTIG, ne? Aber ich glaube, 
da fehlt einfach so - das war früher wirklich anders. Das heißt ja nicht, dass wir unser 
Sachen irgendwie verworfen haben. ABER, bis vor kurzem kannte ich noch nicht mal alle 
Sozialarbeiter, die hier gearbeitet haben, weil die auch ständig wechseln. Also, das fehlt 
einfach, dieser Rückhalt von dem Jugendamt, diese gemeinsame Aufgabe, zu gucken, 
was brauchen die Familien? Brauchen sie Unterstützung oder wo ist auch das Kindes-
wohl gefährdet? Das ist immer das Schlimmste, und das muss man auch nicht mal be-
nennen. Aber wie sehe ich die einzelnen Familien nun irgendwie? Und da fehlt mir ganz 
klar dieser Part. Der ist für mich in diesem Stadtteil unsichtbarer denn je. […] Da gibt es 
unterschiedliche Auffassungen, wie weit man mit den Einrichtungen kooperieren muss 
oder was wichtig ist. Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass die vielleicht gar nicht 
guten Willens sind, aber ich verstehe die Systematik nicht. Und das war eine andere Sys-
tematik, als das Jugendamt noch bei der Stadt *Ringstadt* [Großstadt in Niedersach-
sen] war. […] Ich weiß *Lehe* [Stadtteil in Ringstadt], wir haben uns einmal im Monat 
getroffen, ne, was ist im Stadtteil los? Ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Und 
wenn man einen Namen wusste oder Mensch, dass man sich sieht, hast du da schon 
mal was von da gehört oder ich habe da ein Problem irgendwo. Das war für mich das 
MINIMUM. Im Nachhinein das, was ich mir für diesen Stadtteil auch wünschen würde. 
Aber ist dort auch nicht mehr so präsent, weil dann ist das Jugendamt ja weggegangen 
worden. Und das sind für mich ganz klare, auch gesetzliche Vorgaben, wo ich ganz klar 
sage, das Jugendamt ist im Prinzip verpflichtet, mit uns zusammenzuarbeiten auf eine 
kollegiale Weise. 

Fragen zur Arbeit mit der Vignette

Fragen an das Material (Verstehensebene)

1. Welche Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt beschreibt 
die Leitung der Kindertageseinrichtung?

2. Welche Rolle und welche Aufgaben schreibt die Leitung dem Jugendamt zu?
3. Welche Vorstellungen einer anderen Zusammenarbeit werden deutlich gemacht?
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Fragen zu eigenen Bezügen (Erfahrungsebene)

1. Welche unterschiedlichen Rollen haben Sie in der Vernetzungsarbeit bereits einge-
nommen?

2. Welche Bedingungen nehmen Sie als besonders wichtig war, damit Sie mit einer Ver-
netzung zufrieden sind?

3. Welche Erfahrungen haben sie mit formalen Hürden in der Zusammenarbeit mit an-
deren Akteur*innen gemacht? 

Fragen zu Konsequenzen in der Praxis (Handlungsebene) 

1. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um die Art und Weise der Zusammenarbeit, insbe-
sondere mit Ämtern und Behörden, zu verbessern?

2. Über welche Arbeitsformen, wie z.B. regelmäßige Treffen, sollte die Zusammenarbeit 
gestaltet werden?

3. Welche Chancen und welche Herausforderungen bringen informelle Wege und Kon-
takte für Vernetzung mit sich?

4. Eigene Fragen:

Platz für Notizen 
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Vignette 16: „wenn wir da nicht anrufen (…) dann bewegt sich nichts“

Befragte	Leitung: Und dass FRÜH was aufzufangen, wenn wir merken, da geht was ganz 
schräg. Und GANZ viel, und da könnte ich schier verzweifeln, ganz viel auch. Wir mer-
ken, wenn wir nicht den Mund auftun, mit für unsere Eltern kämpfen und nachhaken, 
ob es das KJGD [Kinder Jugend- und Gesundheitsdienst] ist, wenn es um Termine geht 
für weitere Diagnostik unserer Kinder, wo es eben halt deutlich schwieriger gelagert ist, 
also Sozialpädiatrischen Zentren. Wenn wir da nicht anrufen, da nicht hintergehend, 
dann bewegt sich NICHTS. Die sind willig, die würden auch, die wollen auch, aber es 
geht NICHTS. Oder auch an der Stelle, ich rufe da an. Ich frage nach. Ich beschreibe das 

Interviewer*in: Beim *Sozialen Dienst* jetzt?
Befragte	Leitung: Ja. *Sozialer Dienst*. Ich rufe an und sage: „Ich habe eine Familie, so und 

so ist das gelagert“. Natürlich immer mit Schweigepflichtenbindung. Die brauchen Hil-
fe und Unterstützung. Ich muss eine Woche später anrufen, weil dann erst die Dienst-
besprechung war, wo es heißt, der und der ist, die und die Kollegin ist dann vielleicht 
im Fall zuständig. Und dann habe ich noch keine Hilfe, obwohl es da schon, wenn ich 
da angerufen habe, habe ich eine konkrete aktuell brennende Notsituation. So. Und im 
Grunde muss man dann im Übergang gucken: Kriegt man irgendwas hin bis da sich eine 
Kollegin halt überlegt hat, nimmt sie das Kind jetzt mit nach Hause. Das kann es ja auch 
nicht sein. Also das ist das, was mich manchmal echt auch erbittert oder was es mir 
wirklich dann auch schwer macht. 

Fragen zur Arbeit mit der Vignette

Fragen an das Material (Verstehensebene)

1. Welche Bedarfe an eine funktionierende Zusammenarbeit werden hier dargelegt?
2. Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Art der Zusammenarbeit mit dem sozialen 

Dienst?

Fragen zu eigenen Bezügen (Erfahrungsebene)

1. Welche Unterstützungsmöglichkeiten haben Sie in Ihrer fallbezogenen Arbeit mit Kin-
dern und Familien bereits wahrgenommen? Was waren die Herausforderungen dabei?

2. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Zusammenarbeit in formalisierten Settings 
(z.B. mit Behörden und Ämtern) in Ihrer pädagogischen Arbeit gemacht?

Fragen zu Konsequenzen in der Praxis (Handlungsebene) 

1. Auf welche Unterstützungsmöglichkeiten und Hilfestellungen könnten Sie in akuten 
Situationen zurückgreifen? Welche Akteur*innen können hierbei wichtig sein?

2. Eigene Fragen:
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Platz für Notizen

Übergreifende Fragen zu den Vignetten 10 bis 16

Schauen Sie sich die Vignetten 10 bis 16 an und fassen Sie zunächst zusammen, welche Be-
dingungen notwendig sind, um Vernetzung zu initiieren, zu verstetigen und zu evaluieren!

Überlegen Sie anhand anderer Beispiele im Kontext der Vernetzung im Sozialraum, welche 
Ressourcen, Kompetenzen und Strukturen es für Kindertageseinrichtungen und Fachkräfte 
braucht, um Vernetzungen erfolgreich durchführen zu können!

Diskutieren Sie anhand eines konkreten Vernetzungsbeispiels, welche Anforderungen 
a) die Initiierung einer Vernetzung und 
b) die Aufrechterhaltung einer Vernetzung mit sich bringt?

Inwieweit unterscheiden sich diese Anforderungen nach Art der Kindertageseinrichtung, so-
zialräumlichen Bedingungen sowie Art der Vernetzungsakteur*innen?
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4.4 Schlüsselthema 4: Modi sozialräumlicher Vernetzung 

In unsere Studie haben wir empirisch unterschiedliche typische Modi der Vernetzung heraus-
gearbeitet (siehe Kap. 2.3.4). Je nach Modus lassen sich dann auch unterschiedliche Bezüge auf 
den Sozialraum finden. Auch geht der jeweilige Modus mit unterschiedlichen Gestaltungsspiel-
räumen der Kindertageseinrichtungen einher. Ebenso unterscheiden sich die Modi entlang 
der Frage, wie sich die jeweilige Einrichtung ins Verhältnis zu anderen Organisationen setzt 
und sich von diesen abgrenzt (organisationale Grenzbildung). Die Tabelle gibt einen Überblick 
über die Zuordnung der nachfolgenden Vignetten zu den im Forschungsprojekt empirisch 
herausgearbeiteten drei Vernetzungsmodi der „Binnenorientierte Ressourcennutzung“, der 
„Segmentorientierten Ressourcenkoordination“ und der „Sozialraumorientierten Ressour-
censtrukturierung“. 

Tabelle 4: Vignetten „Vernetzungsmodi“

Nr. Titel	Vignette Vernetzungsmodus	(nach	Kap.	2.3.4)

17 „die Kinder wollten jetzt Schnee-
wittchen spielen und da gucken 
wir ganz einfach“

Binnenorientierte Ressourcennutzung

18 „dass wir jetzt gemeinsame  
Projekte machen“

Segmentorientierte  
Ressourcenkoordination

19 „ganz wichtig sind alle  
zuarbeitenden Dienste“

Sozialraumorientierte  
Ressourcenstrukturierung

20 „Wir sind natürlich in BEIDEN 
Kreisen“

Sozialraumorientierte  
Ressourcenstrukturierung

Die nachfolgenden Vignetten sind den drei beschriebenen Vernetzungsmodi zugeordnet. 
Sie können dafür genutzt werden, um Lernenden die Möglichkeit zu geben, sich mit den be-
schriebenen Vernetzungsmodi vertiefend auseinander zu setzen. Sie können aber auch ohne 
Hinweis auf die im Projekt erzielten Ergebnisse zu Vernetzungsmodi Verwendung finden und 
Lernende anregen, eigenständig Perspektiven auf Modi der Vernetzung zu entwickeln.
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Vignette 17 – die Kinder wollten jetzt Schneewittchen spielen und da gucken  
wir ganz einfach

Der Kinderladen Karotte befindet sich in einem Westberliner Stadtteil am Rande Berlins 
und betreut 30 Kinder ab zwei Jahren mit vier hauptamtlichen Fachkräften, zwei Auszubil-
denden und einem Koch. Der Kinderladen ist als Elterninitiative in Form eines eingetragenen 
Vereins organisiert. Die Leitung des Kinderladens füllt im Interview eine Netzwerkkarten aus 
und beschreibt dabei eine Vielzahl an unterschiedlichen Beziehungen und geht in diesem Ab-
schnitt auf eine bestimmte Form der Vernetzung ein. 

Befragte	Leitung:	Dann würde ich natürlich öffentliche Einrichtungen [aufführen], um 
das mal so ein bisschen (lacht) pauschal zu formulieren (schreibt es auf) Das ist natür-
lich in unserer Nähe. Dass wir natürlich gucken. Wir hatten jetzt so ein Theaterprojekt 
gemacht, also da gibt es eine Glaserei, also wir, die Kinder, wollten jetzt Schneewittchen 
spielen. Und da gucken wir ganz einfach: Können wir da hingehen? Oder den Friseur 
letztendlich da mit eingebunden. Und dann gibt es ja hier auch noch so, das heißt: *Blu-
menkulturhof [vielseitiger Kulturhof]*, das ist was ganz Fantastisches. Also das ist so 
diese Biobranche und da hatten die auch noch ein paar kleine Tiere gehabt, jetzt nicht 
mehr. Dann gibt es da halt den Biogärtner. Also mit denen kooperieren wir auch und 
gucken da ganz einfach. Da kaufen wir unsere Pflanzen und lassen uns da beraten. Die 
haben ein großes Herz und sind da sehr offen. Oder die Schlosserei ist hier gleich oder 
der Schuster in *Brechtenstedt [Ortsteil]*, da haben wir auch mal so Kontakt aufgebaut. 
Es hat sich ergeben, dass ein Kind kaputte Schuhe hatte und dann sind wir: nicht weg-
werfen und da gucken wir. Und dann haben wir da auch mal ein kleines Projekt mit 
denen gestaltet. Also das meinte ich jetzt mit öffentlichen Einrichtungen. Da komme 
ich schon zu diesem Knackpunkt. Letztendlich war es ganz schwierig (nachdenklich). 
Wir haben in einem Altenheim, das gehört *Klinikum am See* und da hatte ich die Idee 
mit dem Team da auch mal so ein bisschen reinzuschauen. Ist ganz ganz schwierig. Das 
hängt auch von der Leitung ab, wie die aufgeschlossen sind. Die sehen das momentan 
als Belastung. Nun muss man auch sehen, dass die Leute, gerade in diesen pflegerischen 
Berufen. Wir fragen da immer mal nach, letztendlich. Und die Kooperationen mit ande-
ren Kindertagesstätten, das ist auch in *Groß Hermelstedt [Ortsteil in Berlin]* sehr sehr 
schwierig (lacht).“

Fragen zur Arbeit mit der Vignette

Fragen an das Material (Verstehensebene)

1. Im Text werden unterschiedliche Akteur*innen und Beziehungen genannt. Wie wür-
den Sie – ausgehend von den vorhandenen Informationen – diese Beziehungen be-
schreiben und charakterisieren? Entwickeln sie Thesen dazu! (Es kann hilfreich sein, 
hierfür eine Tabelle zu erstellen, in der die Akteur*innen und die Art der Beziehungen 
aufgeführt werden) 

2. Welche Ziele werden mit den verschiedenen Beziehungen verknüpft? Stellen Sie The-
sen zu den Zielen auf! (Unterstützend ist es, die bestehende Tabelle um eine weitere 
Spalte mit dem Titel Ziele zu ergänzen)
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3. Im zweiten Teil des Interviewausschnittes werden Herausforderungen bei der Vernet-
zung angesprochen. Welche sind das? Welche Herausforderungen sehen Sie in Bezug 
auf die anderen genannten Akteur*innen? (Die Tabelle könnte jetzt um die Spalte Her-
ausforderungen erweitert werden)

 
Betrachten Sie nun die erstellte Tabelle und stellen Sie Thesen zu folgenden Fragen auf!

4. Welche Perspektive auf Vernetzung findet sich in diesem Interviewausschnitt?  
Optional: Wie unterscheidet sich diese von den Perspektiven in den Vignetten 18, 19 
und 20?

5. Welchen Sozialraum schafft sich die Kindertageseinrichtung durch die Akteur*innen, die 
für sie bedeutsam sind, und durch die Art von Beziehungen zu diesen Akteur*innen? In-
wieweit sehen Sie diese Kindertageseinrichtung als verwurzelt in ihrem Sozialraum an? 
Optional: Welche Unterschiede sehen Sie hier in den Vignetten 18, 19 und 20?

6. Findet sich im Interview eine Sozialraumorientierung und wie würden Sie diese be-
schreiben? 

         Optional: Welche Unterschiede sehen Sie hier in den Vignetten 18, 19 und 20?
7. Wie autonom ist die Kindertageseinrichtung Ihrer Meinung nach in der Gestaltung der 

im Interviewausschnitt dargestellten Beziehungen?
8. Wie würden Sie den Modus der Vernetzung beschreiben? (siehe Kapitel 2.3.4)

Fragen zu eigenen Bezügen (Erfahrungsebene)

1. Welche Erwartungen haben Sie an eine sozialraumorientierte Vernetzungsarbeit von 
Kindertageseinrichtungen? Welche Ziele würden Sie verfolgen?

2. Welche Bedeutung würden in der eigenen Vernetzungsarbeit die oben genannten Be-
ziehungen haben? 

3. Welche anderen Beziehungen zu anderen Akteur*innen wären Ihnen noch wichtig? 
Warum wären Ihnen diese wichtig? 

4. Für wen wäre es wichtig, dass diese Beziehungen bestehen?
5. Welche Vorteile und ggf. auch Nachteile bzw. Herausforderungen können nach Ihren 

Erfahrungen die oben beschriebenen Beziehungen mit sich bringen? 
6. Welche Ressourcen und Kompetenzen brauchen Sie, um die im Interviewausschnitt 

beschriebene Vernetzungsarbeit leisten zu können?

Fragen zu Konsequenzen in der Praxis (Handlungsebene)

1. Welche Konsequenzen ergeben sich für die pädagogische Arbeit aus der Art der Bezie-
hungen, die der Kinderladen Karotte zu anderen Akteur*innen unterhält? 

2. Welche Möglichkeiten erwachsen daraus erstens für die Kinder, zweitens für die päda-
gogischen Fachkräfte und drittens für die Akteur*innen im Sozialraum?

3. Was würde sich ändern, wenn noch andere Beziehungen zu anderen Akteur*innen 
hinzukämen?

4. Auf welchen Wegen würden Sie versuchen, in Kontakt mit anderen Akteur*innen zu 
kommen?

5. Eigene Fragen:
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Platz für Notizen
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Kurzinterpretation

Die Kinderladenleitung beschreibt in diesem Interviewausschnitt, dass der Kinderladen mit 
verschiedenen Akteur*innen in der unmittelbaren räumlichen Umgebung in Kontakt steht. 
Die Akteur*innen, die hier beschrieben werden, sind zum einen Geschäfte und Gewerbetrei-
bende (Bioladen, Schuster, Schlosser), aber auch soziale Einrichtungen wie das Altenheim 
oder andere Kindertageseinrichtungen. Zunächst wird deutlich, dass der Kinderladen sowohl 
zur Gestaltung von Bildungsprojekten als auch bei konkreten Unterstützungsbedarfen von 
Kindern versucht, Ressourcen aus dem Sozialraum zu akquirieren. Dies passiert primär an-
lassbezogen und der Zugang zu diesen Akteur*innen scheint eher niedrigschwellig und in-
formell zu sein. Zumindest wird nicht auf eine formale Regulierung (etwas durch einen Ko-
operationsvertrag) hingewiesen. Das lässt die Deutung zu, dass Akteur*innen im Nahraum 
als Gelegenheit wahrgenommen werden, um zusätzliche Ressourcen für die pädagogische 
Arbeit gewinnen zu können. Das Theaterprojekt kann eben verbessert werden, wenn ein Gla-
ser unterstützt. Um diese Gelegenheitsstrukturen nutzen zu können, ist es erstens notwendig, 
dass Wissen über diese Akteur*innen besteht. Zweitens ist hier erforderlich, dass der Kinder-
laden eine Initiative ergreift, damit überhaupt eine Vernetzung mit den jeweiligen Akteur*in-
nen stattfinden kann. Es zeigt sich dabei, dass nicht alle Vernetzungsversuche (wie mit dem 
Altenheim und anderen Kindertageseinrichtungen) erfolgreich sind. Als zentrale Bedingung 
für erfolgreiche Vernetzung wird grundsätzlich ein wechselseitiges Interesse an einer Zusam-
menarbeit bzw. eine Offenheit für diese genannt. Diese Form von Wechselseitigkeit (Rezip-
rozität) ist notwendig, damit eine Beziehung freiwillig eingegangen wird und aufrecht erhal-
ten bleiben kann. Folgt man den Aussagen der befragten Leitung, bleibt hier aber zum Teil 
offen, welchen Nutzen die Glaserei, der Friseur etc. von der Beziehung zur Kindertagesein-
richtung hat. Die niedrigschwellige und informelle Art der Beziehung ermöglicht der Einrich-
tung, keine besonderen längerfristigen Verpflichtungen in der Zusammenarbeit einzugehen. 
Auf diese Weise wird kein Abhängigkeitsverhältnis geschaffen, die Beziehung kann genauso 
schnell und unverbindlich wieder abgebrochen werden, wie sie begonnen wurde. In dieser 
Interviewpassage wird der Sozialraum des Kinderladens in erster Linie als Ressourcenraum 
positioniert. Aus egozentrierter Perspektive des Kinderladens wird dargestellt, wo welche 
Ressourcen akquiriert werden. Dabei werden zwar geographische Bezüge auf den Stadtteil 
und den Bezirk hergestellt, dabei wird der Sozialraum jedoch nicht über gemeinsame Bezüge 
mehrerer Akteur*innen definiert. In diesem Sinne ist der Kinderladen zwar auf andere Ak-
teur*innen angewiesen, um sich zu vernetzen, setzt aber in den Vernetzungen eigene Impulse 
und Schwerpunkte und kann sich darüber von anderen Organisationen abgrenzen. Die hier 
dargestellten Vernetzungen sind binnenorientiert angelegt, d.h. sie richten sich in erster Linie 
auf die pädagogischen Ziele der Einrichtung bezogen auf die Kinder, die Teil des Kinderladens 
sind.
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Vignette 18: „dass wir jetzt gemeinsame Projekte machen“

Das Familienzentrum Frisée ist in öffentlicher Trägerschaft und liegt in einem Stadtteil mit 
besonderen Herausforderungen einer Großstadt. Hier betreuen etwa 25 Fachkräfte 185 Kin-
der zwischen null und 14 Jahren in zehn Gruppen. Die befragte Leitung füllt im Interview die 
Netzwerkkarte aus und erzählt dabei über verschiedene Akteur*innen und Beziehungen, die 
wichtig für die eigene Arbeit sind. In der vorliegenden Passage berichtet die Leitung über ein 
Projekt.

Befragte	Leitung:	Wie gesagt, wir haben jetzt eine KiTa vom *KiTaland* [freier Träger]. 
Das ist jetzt ein ehemaliger Kollege von mir, der das leitet, das ist halt noch mal so ein, 
hat auch ganz viel über Beziehungsarbeit, ne? Dass wir jetzt gemeinsame Projekte ma-
chen mit dem Familienzentrum Pumuckl. Das heißt, wir planen oder wir haben ein ge-
meinsames Projekt.

Interviewer*in:	Was machen Sie da für ein Projekt zusammen? 
Befragte	Leitung: Ein *bunter Schmetterling [Projekt für Frauen mit Migrationshinter-

grund]* (lacht) *Bunte Raupen*. Das ist ein Projekt eigentlich für geflüchtete Frauen mit 
ihren Kindern. Da ist die *kirchliche Familienbildungsstätte* mit dabei. Die ich natür-
lich auch noch mal benennen will. Wir und das Familienzentrum, ich glaube, *Mohn-
blumenverein [kirchliche Hilfsorganisation]* sind auch mit dabei, oder *Kirschblüten 
e.V. [kirchliche Hilfsorganisation]*. [Als] wir das gemeinsame Projekt gestartet haben 
schon vor zwei Jahren und eigentlich [wollen wir] das auch weiter fördern mit Geldern 
vom Familienzentrum. Und das läuft momentan auch in der Geschäftsstelle des *KiTa-
landes* [freier Träger], das hat vorher bei uns stattgefunden. Und da kooperieren wir 
ganz eng miteinander eigentlich auch. Und haben das auch konzeptionell erarbeitet 
und haben geguckt: Was wollen wir? Was wollen wir nicht? Wie sind wir aufgestellt und 
so weiter und so fort. Also das ist schon einmalig eigentlich, dass wir einfach mit einer 
anderen Einrichtung hier im Stadtteil dann auch so eng dann auch zusammenarbeiten, 
ne.

Fragen zur Arbeit mit der Vignette

Fragen an das Material (Verstehensebene)

1. Im Text werden unterschiedliche Akteur*innen und Beziehungen genannt. Wie wür-
den Sie – ausgehend von den vorhandenen Informationen – diese Beziehungen be-
schreiben und charakterisieren? Entwickeln sie Thesen dazu! (Es kann hilfreich sein, 
hierfür eine Tabelle zu erstellen, in der die Akteur*innen und die Art der Beziehungen 
aufgeführt werden) 

2. Welche Ziele werden mit den verschiedenen Beziehungen verknüpft? Stellen Sie The-
sen zu den Zielen auf! (Unterstützend ist es, die bestehende Tabelle um eine weitere 
Spalte mit dem Titel Ziele zu ergänzen)

3. Können Sie sich vorstellen, dass mit der Zusammenarbeit Herausforderungen verbun-
den sind? Welche könnten diese sein? Welche Herausforderungen sehen Sie in Bezug 
auf die unterschiedlichen genannten Akteur*innen? (Die Tabelle könnte jetzt um die 
Spalte Herausforderungen erweitert werden)
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Betrachten Sie nun die erstellte Tabelle und stellen Sie Thesen zu folgenden Fragen auf!
4. Welche Perspektive auf Vernetzung findet sich in diesem Interviewausschnitt?  

Optional: Wie unterscheidet sich diese von den Perspektiven in den Vignetten 17, 19 
und 20?

5. Welchen Sozialraum schafft sich die Kindertageseinrichtung durch die Akteur*innen, die 
für sie bedeutsam sind, und durch die Art von Beziehungen zu diesen Akteur*innen? In-
wieweit sehen Sie diese Kindertageseinrichtung als verwurzelt in ihrem Sozialraum an? 
Optional: Welche Unterschiede sehen Sie hier in den Vignetten 17, 19 und 20?

6. Findet sich im Interview eine Sozialraumorientierung und wie würden Sie diese  
beschreiben?  
Optional: Welche Unterschiede sehen Sie hier in den Vignetten 17, 19 und 20?

7. Wie autonom ist die Kindertageseinrichtung Ihrer Meinung nach in der Gestaltung der 
im Interviewausschnitt dargestellten Beziehungen?

8. Wie würden Sie den Modus der Vernetzung beschreiben? (siehe Kapitel 2.3.4)

Fragen zu eigenen Bezügen (Erfahrungsebene)

1. Welche Erwartungen haben Sie an eine sozialraumorientierte Vernetzungsarbeit von 
Kindertageseinrichtungen? Welche Ziele würden Sie verfolgen?

2. Welche Bedeutung würden in der eigenen Vernetzungsarbeit die oben genannten Be-
ziehungen haben? 

3. Welche anderen Beziehungen zu anderen Akteur*innen wären Ihnen noch wichtig? 
Warum wären Ihnen diese wichtig? 

4. Für wen wäre es wichtig, dass diese Beziehungen bestehen?
5. Welche Vorteile und ggf. auch Nachteile bzw. Herausforderungen können nach Ihren 

Erfahrungen die oben beschriebenen Beziehungen mit sich bringen? 
6. Welche Ressourcen und Kompetenzen brauchen Sie, um die im Interviewausschnitt 

beschriebene Vernetzungsarbeit leisten zu können?

Fragen zu Konsequenzen in der Praxis (Handlungsebene)

1. Welche Möglichkeiten erwachsen aus dem Projekt erstens für die Kinder, zweitens für 
die pädagogischen Fachkräfte und drittens für die Akteur*innen im Sozialraum?

2. Eingangs wird deutlich, dass bereits Kontakte zu anderen Einrichtungen über vorheri-
ge Beziehungen bestehen. Wie können Einrichtungen, die im Aufbau ihres Netzwerkes 
sind oder nach einem Leitungswechsel neu einsteigen, Kontakte knüpfen, um mög-
liche Kooperationen und Vernetzungen herzustellen? Welche Möglichkeiten bestehen 
hier?

3. Das Projekt mit Geflüchteten wird hier als Gemeinschaftsprojekt von mehreren Ein-
richtungen und Vereinen verstanden. Wie können Einrichtungen herausfinden, wel-
che Belange und Bedürfnisse ihre Adressat*innen haben und inwieweit können Ver-
netzungen zu anderen Einrichtungen dabei hilfreich sein?

4. Wie kann die Zusammenarbeit von mehreren Einrichtungen koordiniert werden, um 
Absprachen, gemeinsame Projekte und Zuständigkeiten/Rollen zu klären? Wer plant 
so etwas und welche Räumlichkeiten sind hierfür geeignet?

5. Eigene Fragen:
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Platz für Notizen

 

Kurzinterpretation

In der vorliegenden Passage berichtet die Leitung eines Familienzentrums über ein Projekt, 
was gemeinsam mit einem weiteren Familienzentrum aus dem Stadtteil sowie einer kirch-
lichen Familienbildungsstätte, zwei Hilfsorganisationen sowie dem Stadtteilbüro eines freien 
Trägers durchgeführt wird. Die projektbezogene Zusammenarbeit adressiert dabei eine be-
sondere Gruppe: Frauen mit Migrationshintergrund bzw. geflüchtete Frauen mit Kindern und 
richtet sich damit auf ein spezifisches Klientel. Dabei wird deutlich, dass diese Zusammen-
arbeit einerseits auf einer freiwilligen Grundlage basiert – es könnte auch ein anderes Projekt 
initiiert werden. Andererseits deutet sich in der Beziehung zu den Adressat*innen des Projek-
tes auch ein Bezug auf Bedarfslagen in einem Sozialraum an, der hier auch als Stadtteil be-
nannt wird. Die Kooperationsbeziehung könnte nicht so einfach beendet werden. Wenn auch 
die Inhalte und Ziele nicht konkret dargelegt werden, ist zu vermuten, dass dieses Projekt so-
zialintegrative Zielsetzungen anstrebt. Auffällig ist, dass die Zusammenarbeit als Kooperation 
gerahmt wird und als eng bezeichnet wird. Mit der besonderen Bedeutung dieser Zusammen-
arbeit verweist der Leiter implizit darauf, dass es auch Zusammenarbeiten gibt, die weniger 
eng bzw. weniger bedeutsam sind. Der Vernetzung liegt eine Erörterung der Ziele und eine 
Planung hinsichtlich der einsetzbaren Ressourcen zugrunde. Beziehungen sind hier reziprok 
angelegt und der Fokus wird auf ein gemeinsames projektbezogenes Arbeiten gelegt. Auch 
scheint es unterschiedliche Rollen im Projekt zu geben, wobei die beiden Familienzentren die 
zentrale Position im Projekt einzunehmen scheinen und die Geschäftsstelle des freien Trägers 
eine spezifische Rolle einzunehmen scheint. Diese Rolle wird zwar nicht spezifiziert, könnte 
aber koordinierende oder steuernde Funktionen für dieses Netzwerk beinhalten. Die Bezie-
hungen werden z.T. sozialräumlich über einen Stadtteilbezug gerahmt. Interessant ist, dass 
die Leitung den informellen Zugang zum Familienzentrum Pumuckl betont. Die Beziehung zu 
dem Leiter des Familienzentrums Pumuckl kann als Gelegenheitsstruktur interpretiert wer-
den, die diese projektbezogene Zusammenarbeit möglicherweise erleichtert hat. 
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Vignette 19: „ganz wichtig sind alle zuarbeitenden Dienste“

Die Kindertageseinrichtung Pastinake befindet sich in einer Großstadt und betreut 70 Kinder 
(darunter sogenannte Integrationskinder) ab zwei Jahren durch 25 Fachkräfte. Die Kinder-
tageseinrichtung hat ein christliches Profil, hat einen christlichen Träger und arbeitet eng 
mit dem vom gleichen Träger angegliederten Familienzentrum zusammen. Die Leitung be-
schreibt das soziale Umfeld als „sozialen Brennpunkt“ und benennt dabei insbesondere He-
rausforderungen durch Armut und fehlende Sprachkenntnisse der Familien. Die Leitung des 
Familienzentrums füllt im Interview eine Netzwerkkarte aus, beschreibt dabei eine Vielzahl 
an unterschiedlichen Beziehungen und geht in diesem Abschnitt auf eine bestimmte Form 
der Vernetzung ein.

Befragte	Leitung:	Gut. KiTa. Im weiteren, Raum für uns ganz, ganz wichtig sind alle zu-
arbeitenden Dienste. Das ist beispielsweise von Seite des Bezirksamtes Kinder- und Ju-
gendgesundheitsdienst (KJGD). Mit denen arbeiten wir ganz viel zusammen, wenn es 
rund rum um Integration geht. Und alternativ dazu noch die Sprachberatung. Wir arbei-
ten eng zusammen mit dem regionalen Sozialen Dienst. Das heißt, wenn wir merken, 
eine Familie braucht besondere Hilfe und Unterstützung, dass wir da auch vermittelnd 
unterwegs sind, Kontakte schaffen, begleiten und da eine Kinderschutzbeauftragte ha-
ben. Wir arbeiten eng zusammen, hier, wo Sie jetzt im Moment sich grade befinden. 
Das ist das *Kaktus [Familienzentrum]* also das *Café Johannes*. Aber [wird sitzen] 
gerade im *Café Johannes*, mit angegliedert ist das *Kaktus [Familienzentrum]* . Und 
das *Kaktus [Familienzentrum]* ist das Familienzentrum, das hier in der Gemeinde 
entstanden ist. Ich schreibe hin Familienzentrum. Hier gibt es ganz verschiedene An-
gebote, niederschwellig, für Eltern, bevor etwas in Schieflage geraten ist. Da gehören, 
Spielgruppen mit dazu. Dann gibt es sogenannte *EBF-Kurse [Elternonlinetraining]*. 
Ich weiß nicht, ob Sie *EBF-Kurse [Elternonlinetraining]* kennen. Schreiben wir noch 
hin: Verwöhn-Frühstück. Da gibt es eine Hausaufgabenbetreuung. Also nicht nur für 
unsere Zielgruppe Kindergarten, sondern auch dann wieder Angebote für die Kinder, 
wenn sie einen Tick älter sind, die fangen in der Spielgruppe an. Wenn es gut läuft, ge-
hen sie bei uns dann in den Kindergarten und können dann wieder weiter in Hausauf-
gabenbetreuung.

Fragen zur Arbeit mit der Vignette

Fragen an das Material (Verstehensebene)

1. Im Text werden unterschiedliche Akteur*innen und Beziehungen genannt. Wie wür-
den Sie – ausgehend von den vorhandenen Informationen – diese Beziehungen be-
schreiben und charakterisieren? Entwickeln sie Thesen dazu! (Es kann hilfreich sein, 
hierfür eine Tabelle zu erstellen, in der die Akteur*innen und die Art der Beziehungen 
aufgeführt werden) 

2. Welche Ziele werden mit den verschiedenen Beziehungen verknüpft? Stellen Sie The-
sen zu den Zielen auf! (Unterstützend ist es, die bestehende Tabelle um eine weitere 
Spalte mit dem Titel Ziele zu ergänzen)

3. Können Sie sich vorstellen, dass mit der Zusammenarbeit Herausforderungen ver-
bunden sind? Welche könnten diese sein? Welche Herausforderungen sehen Sie in 
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Bezug auf die unterschiedlichen genannten Akteur*innen? (Die Tabelle könnte jetzt 
um die Spalte Herausforderungen erweitert werden) 
Betrachten Sie nun die erstellte Tabelle und stellen Sie Thesen zu folgenden Fragen 
auf!

4. Welche Perspektive auf Vernetzung findet sich in diesem Interviewausschnitt?  
Optional: Wie unterscheidet sich diese von den Perspektiven in den Vignetten 17, 18 
und 20?

5. Welchen Sozialraum schafft sich die Kindertageseinrichtung durch die Akteur*innen, die 
für sie bedeutsam sind, und durch die Art von Beziehungen zu diesen Akteur*innen? In-
wieweit sehen Sie diese Kindertageseinrichtung als verwurzelt in ihrem Sozialraum an? 
Optional: Welche Unterschiede sehen Sie hier in den Vignetten 17, 18 und 20?

6. Findet sich im Interview eine Sozialraumorientierung und wie würden Sie diese be-
schreiben.  
optional: Welche Unterschiede sehen Sie hier in den Vignetten 17, 18 und 20?

7. Wie autonom ist die Kindertageseinrichtung Ihrer Meinung nach in der Gestaltung der 
im Interviewausschnitt dargestellten Beziehungen?

8. Wie würden Sie den Modus der Vernetzung beschreiben? (siehe Kapitel 2.3.4)

Fragen zu eigenen Bezügen (Erfahrungsebene)

1. Welche Erwartungen haben Sie an eine sozialraumorientierte Vernetzungsarbeit von 
Kindertageseinrichtungen? Welche Ziele würden Sie verfolgen?

2. Welche Bedeutung würden in der eigenen Vernetzungsarbeit die oben genannten Be-
ziehungen haben? 

3. Welche anderen Beziehungen zu anderen Akteur*innen wären Ihnen noch wichtig? 
Warum wären Ihnen diese wichtig? 

4. Für wen wäre es wichtig, dass diese Beziehungen bestehen?
5. Welche Vorteile und ggf. auch Nachteile bzw. Herausforderungen können nach Ihren 

Erfahrungen die oben beschriebenen Beziehungen mit sich bringen? 
6. Welche Ressourcen und Kompetenzen brauchen Sie, um die im Interviewausschnitt 

beschriebene Vernetzungsarbeit leisten zu können?

Fragen zu Konsequenzen in der Praxis (Handlungsebene) 

1. Welche Aufgabe(n) übernimmt das Familienzentrum im Sozialraum?
2. Es heißt, dass es verschiedene niederschwellige Angebote für Eltern gibt „bevor etwas 

in Schieflage gerät“. Welches Bild wird hier vermittelt oder gar (re)produziert? Wie 
könnte dieses entkräftet werden und welche anderen Möglichkeiten gäbe es?

3. Es werden verschiedene Übergänge von Kindern und auf unterschiedliche Alterspha-
sen bezogene Angebote beschrieben. Welche Funktion erfüllen diese für die Kinder 
und ihre Familien sowie für den Sozialraum? Welche Angebote für Kinder und Fami-
lien könnten dahingehend zusätzlich neben den bereits genannten stattfinden?

4. Eigene Fragen:
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Platz für Notizen
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Kurzinterpretation

Die Leitung beschreibt in der Passage verschiedene Akteur*innen und Beziehungen, die ins-
besondere zur Arbeit mit Familien von Relevanz sind. Zunächst werden formale Unterstüt-
zungsakteur*innen wie Ämter und soziale Dienste benannt. Zwischen Familien und öffentli-
chen Stellen nimmt die Kindertageseinrichtung eine Schnittstellenposition ein und vermittelt 
bei Unterstützungsbedarfen. Über diese Vermittlungsposition nimmt die Kindertagesein-
richtung einen zentralen Platz im Sozialraum ein und positioniert sich als bedeutsame Ver-
netzerin für Familien. Darüber hinaus versucht die Einrichtung über eine Kooperation mit 
einem Familienzentrum verschiedene Angebote an unterschiedliche Elterngruppen zu rich-
ten. Dabei wird betont, dass die Zielgruppe der Kindertageseinrichtung nicht nur Kinder in 
der eigenen Einrichtung sind, sondern auch darüber hinausgehend, insbesondere ältere Kin-
der. Damit werden sozialräumliche Bezüge aufgemacht, dass nicht nur Kinder und Familien 
adressiert werden, die die eigenen Einrichtung besuchen. Insbesondere die Zusammenarbeit 
mit dem Familienzentrum ermöglicht es, auch generelle Strukturen für Familien im Sozial-
raum mitzugestalten. Der Sozialraum wird dabei primär über den Gemeindebezug gerahmt, 
was einen soziozentrischen Blick auf Sozialraum sowie eine Öffnung gegenüber anderen Or-
ganisationen andeutet. 
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Vignette 20: „Wir sind natürlich in BEIDEN Kreisen“

Das Familienzentrum Frisée liegt in einem Stadtteil mit besonderen Herausforderungen in 
einer kleinen Großstadt. Es ist in öffentlicher Trägerschaft und betreut 185 Kinder zwischen 
null und 14 Jahren. Zu Beginn des Interviews setzt sich die Leitung damit auseinander, inwie-
weit der Stadtteil, in dem die Einrichtung angesiedelt ist, als sozialer Brennpunkt bezeichnet 
werden könne bzw. ob es um „Aufgaben mit besonderen Herausforderungen“ gehe. Die Lei-
tung der Einrichtung füllt im Interview eine Netzwerkkarte aus, beschreibt dabei eine Vielzahl 
an unterschiedlichen Beziehungen und geht in diesem Abschnitt auf eine bestimmte Form der 
Vernetzung ein.

Befragte	Leitung: Also GANZ wichtig: Wir haben hier einen Stadtteilmanager. Also hier im 
Stadtteil. Es gibt sage ich mal so einen GROSSEN Austausch. Stadtteilmanager schreibe 
ich einfach mal. Und der kommt auch in den inneren Kreis, weil der alles andere so orga-
nisiert. Der organisiert […] Der organisiert die Stadtteilarbeit. (...)

Interviewer*in:	Was heißt das, der organisiert die Stadtteilarbeit? 
Befragte	Leitung: Es gibt sage ich mal einen großen Kreis. Morgen ist wieder so ein Tref-

fen, da werden im Prinzip alle Menschen, die hier irgendwie was tun, von Geschäfts-
leuten bis zu sozialen Einrichtungen, Schulen, kirchliche Bildungsstätte, alle möglichen 
Sachen, interessierte Menschen hier im Stadtteil, die hier was bewegen wollen, die tref-
fen sich regelmäßig in einem relativ großen Kreis. Alle, um zu gucken: Was ist für den 
Stadtteil wichtig? Was soll gemacht werden? Und dieser Kreis hat sich aber noch mal 
GETEILT, weil der so groß geworden ist, dass es im Prinzip jetzt so eine Art Arbeitskreis 
Kinder und Jugend gibt. Der sich dann noch mal speziell jetzt nicht mit einem kleinen 
Gärtnerverein oder mit der Einbahnstraße oder mit was weiß ich befasst, sondern wirk-
lich ausschließlich so mit der Kinder- und Jugendarbeit. Und da sind wir natürlich auch. 
Wir sind natürlich in BEIDEN Kreisen. Und der trifft sich zweimal im Jahr und ich glau-
be, der andere jetzt auch zweimal im Jahr. Das ist einfach neu, um einfach ein bisschen 
gezielter auf die Arbeit noch mal einzugehen

Fragen zur Arbeit mit der Vignette

Fragen an das Material (Verstehensebene)

1. Im Text werden unterschiedliche Akteur*innen und Beziehungen genannt. Wie wür-
den Sie – ausgehend von den vorhandenen Informationen – diese Beziehungen be-
schreiben und charakterisieren? Entwickeln sie Thesen dazu! (Es kann hilfreich sein, 
hierfür eine Tabelle zu erstellen, in der die Akteur*innen und die Art der Beziehungen 
aufgeführt werden) 

2. Welche Ziele werden mit den verschiedenen Beziehungen verknüpft? Stellen Sie The-
sen zu den Zielen auf! (Unterstützend ist es, die bestehende Tabelle um eine weitere 
Spalte mit dem Titel Ziele zu ergänzen)

3. Können Sie sich vorstellen, dass mit der Zusammenarbeit Herausforderungen verbun-
den sind? Welche könnten diese sein? Welche Herausforderungen sehen Sie in Bezug 
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auf die unterschiedlichen genannten Akteur*innen? (Die Tabelle könnte jetzt um die 
Spalte Herausforderungen erweitert werden)

Betrachten Sie nun die erstellte Tabelle und stellen Sie Thesen zu folgenden Fragen auf!
4. Welche Perspektive auf Vernetzung findet sich in diesem Interviewausschnitt?  

Optional: Wie unterscheidet sich diese von den Perspektiven in den Vignetten 17, 18 
und 19?

5. Welchen Sozialraum schafft sich die Kindertageseinrichtung durch die Akteur*innen, 
die für sie bedeutsam sind, und durch die Art von Beziehungen zu diesen Akteur*in-
nen? Inwieweit sehen Sie diese Kindertageseinrichtung als verwurzelt in ihrem Sozial-
raum an?

 Optional: Welche Unterschiede sehen Sie hier in den Vignetten 17, 18 und 19?
6. Findet sich im Interview eine Sozialraumorientierung und wie würden Sie diese be-

schreiben. 
 optional: Welche Unterschiede sehen Sie hier in den Vignetten 17, 18 und 19?
7. Wie autonom ist die Kindertageseinrichtung Ihrer Meinung nach in der Gestaltung der 

im Interviewausschnitt dargestellten Beziehungen?
8. Wie würden Sie den Modus der Vernetzung beschreiben? (siehe Kapitel 2.3.4)

Fragen zu eigenen Bezügen (Erfahrungsebene)

1. Welche Erwartungen haben Sie an eine sozialraumorientierte Vernetzungsarbeit von 
Kindertageseinrichtungen? Welche Ziele würden Sie verfolgen?

2. Welche Bedeutung würden in der eigenen Vernetzungsarbeit die oben genannten Be-
ziehungen haben?

3. Welche anderen Beziehungen zu anderen Akteur*innen wären Ihnen noch wichtig? 
Warum wären Ihnen diese wichtig?

4. Für wen wäre es wichtig, dass diese Beziehungen bestehen?
5. Welche Vorteile und ggf. auch Nachteile bzw. Herausforderungen können nach Ihren 

Erfahrungen die oben beschriebenen Beziehungen mit sich bringen?
6. Welche Ressourcen und Kompetenzen brauchen Sie, um die im Interviewausschnitt 

beschriebene Vernetzungsarbeit leisten zu können?

Fragen zu Konsequenzen in der Praxis (Handlungsebene) 

1. Welche Aufgabe(n) übernimmt die Einrichtung im Sozialraum?
2. Wie positioniert sich die Einrichtung im Gefüge der anderen Organisationen?
3. Welche Schwierigkeiten können sich daraus ergeben, dass die Akteur*innen aus sehr 

unterschiedlichen Segmenten kommen (Wirtschaft, Bildung, Sozialen, Einzelperso-
nen)? Was braucht es, damit diese Zusammenarbeit für sie gelingen kann?

4. Es werden verschiedene Übergänge von Kindern geschildert, wie sie ihrem Alter ent-
sprechend im Familienzentrum verschiedene Angebote wahrnehmen können. Welche 
Angebote für Familien könnten dahingehend zusätzlich neben den bereits genannten 
stattfinden? Welche Angebote würden Sie sich für Eltern und Familien gut vorstellen 
können?

5. Eigene Fragen:



82 4. Vignetten

Platz für Notizen

Kurzinterpretation

Die Leitung des Familienzentrums beschreibt hier mit dem Stadtteilmanager einen zentra-
len Akteur der Stadtteilarbeit, welcher koordinierende und steuernde Funktionen im Stadtteil 
und in den beiden Arbeitskreisen der Stadtteilarbeit übernimmt. Über die beiden Arbeitskreise 
arbeitet das Familienzentrum gemeinsam mit anderen Akteur*innen an Themen mit, die sich 
auf den Sozialraum (hier als Stadtteil gerahmt und damit soziozentrisch als gemeinsamer So-
zialraum konzipiert) beziehen. Über die Frage „Was ist für den Stadtteil wichtig?“ gehen die 
Leistungen und Funktionen in den Arbeitskreisen über die Bedarfe des Kinder und Familien 
des Familienzentrums hinaus. Das bedeutet, dass das Selbstverständnis und die Konstruk-
tion der eigenen Aufträge sich sowohl genuin auf das eigene Klientel (d.h. Familien, die das 
Familienzentrum besuchen) aber auch auf Strukturen im Stadtteil beziehen. Die Arbeitskreise 
können hierbei als Cluster verstanden werden, d.h. Netzwerke in denen Akteur*innen sehr 
eng miteinander, über reziproke Beziehungen, miteinander verbunden sind. Die Arbeitskreise 
bieten dabei eine Gelegenheitsstruktur zur Vernetzung mit anderen Akteur*innen aus dem 
Stadtteil und bringen zugleich die relevanten und themenbezogenen Akteur*innen aus dem 
Stadtteil zusammen. Zudem ermöglichen diese Arbeitskreise den Akteur*innen, Netzwerk-
wissen aufzubauen, d.h. wer mit wem vernetzt ist und welche Akteur*innen welche Ver-
netzungsbedarfe sowie Ressourcenausstattungen haben. Der Stadtteilmanager übernimmt 
dabei eine koordinierende Funktion als eine Art Netzwerkmanager. Über die Teilnahme in 
beiden Arbeitskreisen positioniert sich das Familienzentrum dabei als gestaltender Akteur im 
Sozialraum. Über die Teilnahme in zwei Arbeitskreisen nimmt das Familienzentrum sowohl 
Aufgaben in Bezug auf Kinder- und Jugendarbeit wahr, als auch darüber hinaus gehende 
Themen mit Relevanz für den Stadtteil im „großen Kreis“. Die Tatsache, dass sich ein zweiter 
Arbeitskreis für Kinder- und Jugendarbeit neu gebildet hat, kann als Spezialisierungsprozess 
interpretiert werden, um zielgerichteter auf Themen für Kinder und Jugendliche einzugehen. 
Es deutet darauf hin, dass Netzwerke mit vielen Akteur*innen wie der „große Kreis“ zwar par-
tizipativ sind, jedoch nicht zwangsläufig effektiv und zielgerichtet mit Blick auf alle Themen. 
Darüber hinaus ist das Familienzentrum zwar ein wichtiger Akteur im und für den Stadtteil, 
aber in der Zusammenarbeit über die beiden Arbeitskreise auch in Netzwerkstrukturen ein-
gebunden, die es nur bedingt beeinflussen kann. D.h., das Familienzentrum ist darauf ange-
wiesen, dort mit den vertretenen Akteur*innen zusammen zu arbeiten.
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4.5 Weitere Aufgaben und Fragen zu den Vignetten

Nachfolgend finden Sie einige ergänzende Vorschläge zur methodisch-didaktischen Arbeit 
zum Thema Vernetzung im Sozialraum. Als Lehrende werden Sie bestimmt noch vielfältige 
andere Ideen haben, wie Sie mit Lernenden zum Thema arbeiten können. Bedacht werden 
muss, dass Lernende sehr unterschiedliche Erfahrungen in Bezug auf Vernetzung und diffe-
rierendes Netzwerkwissen über (potenzielle) Akteur*innen verfügen, mit denen sich Kinder-
tageseinrichtungen vernetzen können. Selbstverständlich können die Methoden auch zur 
eigenständigen Reflexion außerhalb von Lehr- und Lernkontexten genutzt werden.

Reflexionsfragen zum Thema Netzwerkarbeit

Diese Fragen können individuell oder auch in Gruppen in der fach- und hochschulischen 
Qualifizierung bearbeitet werden. Sie können aber auch von einem Team einer Kindertages-
einrichtung zur Organisationsentwicklung genutzt werden. Die Arbeit mit diesen Fragen 
kann didaktisch unterschiedliche gestaltet werden. Hilfreich kann es sein, die Fragen Stück 
für Stück zu bearbeiten und dabei Moderationsmaterialien zu verwenden. Je nachdem, wie 
viel Zeit dafür zur Verfügung steht, können auch einzelne Fragen ausgewählt werden. Um die 
Netzwerkarbeit jedoch auf gute Grundlagen stellen zu können, ist es sinnvoll, dass sich mit 
einem Großteil der Fragen auseinandergesetzt wird.

 – Wer ist grundsätzlich wichtig für die Arbeit der Kindertageseinrichtung? Wer sollte 
noch wichtiger für die Arbeit der Kindertageseinrichtung werden?

 – Für wen ist welche Beziehung in welchem Maße warum von Nutzen? Welche Ziele 
können über die Beziehung (nicht) erreicht werden?

 – Auf welche sozialräumlichen Ressourcen kann für die Vernetzung zurückgegriffen 
werden?

 – Auf welche organisationalen Unterstützungsressourcen kann zurückgegriffen werden?
 – Welche Vernetzungen können (nicht) realisiert werden? Warum bzw. wozu?
 – Wie ist Netzwerkarbeit in der Einrichtung organisiert? Wer ist wofür in welchem Maße 

zuständig?
 – Welche Kompetenzen benötigt es, um Beziehungen und Netzwerke herzustellen, auf-

rechtzuerhalten und zu verändern?
 – Was sind zentrale Herausforderungen in der praktischen Netzwerkarbeit? Was sind 

Gelingensbedingungen? (vgl. auch Kapitel 2.3.3)
 – Wie gestaltet sich das Verhältnis von Autonomie und Abhängigkeit durch die spezi-

fische Art und Weise, wie Vernetzung in der Einrichtung praktiziert wird (vgl. auch 
Kapitel 2.3.4)?

 – Was macht uns als Institution für andere Netzwerkpartner*innen attraktiv, damit die-
se mit uns kooperieren? Was können wir bieten und im Gegenzug: Was brauchen wir 
von anderen Einrichtungen? 

 – Welche Rolle bzw. Zuständigkeit möchten wir als Einrichtung in einer Netzwerkpart-
nerschaft einnehmen? Welche Rolle/Zuständigkeit wird uns zugewiesen? Welche Rolle 
können wir mit den vorhandenen Ressourcen einnehmen, welche nicht?

 – Welche Modi der Vernetzung sind für unsere Einrichtung zentral? Wo werden in der 
Einrichtung warum welche Schwerpunkte in der Vernetzung gelegt (vgl. auch Kapitel 
2.3.4)?
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 – Wie setze ich mich ins Verhältnis zu anderen Akteur*innen in der Vernetzung? Wie 
stark lasse ich zu, dass sich meine Einrichtung in der Vernetzung mit Anderen verän-
dert (vgl. auch Kapitel 2.3.4)?

 – Welche Potenziale für Teilhabe eröffnen sich für Kinder und ihre Familien durch die 
Vernetzung (vgl. auch Kapitel 2.3.4)?

Übung zur Vergewisserung im Team: Welche Art der Vernetzung sind  
wünschenswert? 

Diese Übung dient Teams zum Brainstorming und zum Mindmapping zu „Wunsch“-Ver-
netzungen, Kooperationen und bereits bestehenden Netzwerken. Über die Erarbeitung ei-
nes Schaubildes kann im Team eine Agenda und Planung für die zukünftige Netzwerkarbeit 
erarbeitet werden. Am Ende der Arbeit sollten Wünsche zur Vernetzung in realistische Ziele 
umformuliert werden, damit die Umsetzung auch geplant werden kann. 

	– Schritt 1: Alle aus dem Team verfassen Karten mit den bereits bestehenden drei wich-
tigsten Kooperationen/Vernetzungen/Netzwerken der Institution und überlegen sich, 
weshalb sie wichtig sind. In der Gruppe werden anschließend alle Karten gesammelt 
und eine Art Netzwerk oder eine Wortwolke erstellt: dafür werden die Karten mit den 
Namen, ähnlich wie bei Netzwerkkarten, erneut nach Wichtigkeit und Intensität des 
Zusammenarbeitens um die eigene Einrichtung positioniert, die einen Platz in der 
Mitte erhält. Kommen Sie darüber ins Gespräch, warum Karten näher/weiter entfernt 
von der eigenen Institution sind und welche Verbindungen untereinander bestehen. 
Zusätzlich überlegen Sie, welche Ressourcen die eigene Institution hat und welche 
Potentiale zur Vernetzung womöglich weiter ausgebaut werden könnten/sollten. 

	– Schritt 2: Anschließend wird gemeinsam überlegt, welche Netzwerke für die Einrich-
tung im Sinne eines Standbeines notwendig sind und weiter ausgebaut werden müss-
ten. Auch kann überlegt werden, welche Kooperationen befristet sind oder auf Ein-
seitigkeit beruhen und deshalb verändert werden müssten. Schließlich können auch 
dazu Überlegungen angestellt werden, welche Vernetzung zusätzlich aufgenommen 
werden können, weil z.B. darüber das Profil der Einrichtung gestärkt werden kann. 

	– Schritt 3: Übersetzen Sie die in den ersten beiden Arbeitsschritten erzielten Erkennt-
nisse in eine konkrete Planung nächster und übernächster Schritte. Formulieren Sie 
hierfür realistische Ziele und Arbeitspakete. 
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Arbeit mit einer Netzwerkkarte

In unserem Forschungsprojekt haben wir Leitungen von Kindertageseinrichtungen mithilfe 
der unten abgebildeten Netzwerkkarte interviewt. Eine solche Arbeit mit Netzwerkkarten 
kann auch für Teams oder pädagogische Fachkräfte aus unterschiedlichen Teams hilfreich 
sein, um sich bewusst zu machen, wie die jeweilige Einrichtung vernetzt ist und welche Pers-
pektiven auf die Vernetzung bestehen.

Stellen Sie sich vor, Ihre Einrichtung ist der innerste Kreis. Tragen Sie in die Netzwerkkarte 
ein, wer	oder was für die Arbeit Ihrer Einrichtung im Sozialraum wichtig ist. Entsprechend 
der Wichtigkeit können Sie differenzieren: je näher an der Mitte des innersten Kreises desto 
wichtiger. Sie können Post-Its nutzen, um Akteur*innen auf der Karte abzubilden bzw. einzu-
tragen.

Überlegen und diskutieren Sie, inwieweit die Akteur*innen, die Sie eingetragen haben wichtig 
für Ihre Einrichtung sind. Dabei helfen Ihnen folgende Fragen:

 – Welche Ziele hat die Beziehung mit … ?
 – In welcher Form arbeiten Sie zusammen (Wie haben Sie Kontakt? Wie häufig haben Sie 

Kontakt? Welche Regeln haben Sie Ihrer Zusammenarbeit gegeben?)
 – Was sind die Benefits für Ihre Arbeit?
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 – Welche Herausforderungen bestehen in der Beziehung mit …?
 – Wie würde es sich auf Ihre Arbeit auswirken, wenn es die Beziehung zu … nicht gäbe?
 – Welche Beziehungen wollen Sie inwieweit intensivieren? Was braucht es dafür? Woran 

hat es bislang ggf. gefehlt?
 – Welche Beziehungen und Netzwerke halten Sie über die bereits eingetragenen für 

sinnvoll oder notwendig?
 – Inwieweit stehen die Akteur*innen, die für sie wichtig sind, untereinander in Kontakt? 

Welche Möglichkeiten von Synergien aber auch Herausforderungen ergeben sich da-
raus für Sie?

 – Wie sähe Ihr Netzwerk idealerweise aus?
 – Welche Ressourcen haben Sie bereits und/oder bräuchten Sie zusätzlich von wem, um 

die bestehenden Netzwerkbeziehungen abzusichern oder zu erweitern? Sie können 
hierzu einen Ressourcenplan (siehe unten: Ressourcenplan für die Netzwerkarbeit) 
heranziehen.

 – Ziehen Sie abschließend Konsequenzen aus Ihren Beobachtungen: Was muss sich wie 
in der Netzwerkarbeit in Bezug auf welche Themen und in der Vernetzung mit wem 
und mit welcher Unterstützung mit welchem Ziel ändern? 

 
Didaktischer Hinweis für die Arbeit in einem Team
Alle (oder bei einem großen Team: ausgewählte) Personen aus einem Team erstellen eine 
Netzwerkkarte: In Kleingruppen werden jeweils 2 erstellte Netzwerkkarten zunächst vorge-
stellt und dann miteinander verglichen. Anschließend werden die oben abgebildeten Fragen 
diskutiert und 2 Veränderungsoptionen diskutiert. Im Plenum werden dann anschließend die 
Ergebnisse der Arbeitsgruppen vorgestellt und Veränderungsoptionen diskutiert.

 
Didaktischer Hinweis für die Arbeit mit mehreren Teams
Hier kann ein gleiches Vorgehen wie oben gewählt werden, allerdings sollten in einer Arbeits-
gruppe immer Personen aus unterschiedlichen Einrichtungen zusammenarbeiten. Im Ple-
num kann dann eine kollegiale Beratung in Bezug auf die Frage geschehen, wie angestrebte 
Veränderungen umgesetzt werden können. 

 
Weitere Option der Arbeit mit der Netzwerkkarte
Sie können auch die Netzwerkkarte gemeinsam mit Familien/tatsächlichen Adressat*innen 
aus der Einrichtung im Rahmen eines Themenworkshops erstellen. Zunächst können Sie eine 
Bedürfnisanalyse anregen: Wer hat welche Bedürfnisse? Über die Arbeit mit der Netzwerkkar-
te können Sie dann partizipativ herausfinden, welche Potentiale und Ressourcen im Sozial-
raum hier genutzt werden können.  Es können Erwartungen und Wünsche der Adressat*in-
nen mit realistischen Umsetzungen im Gespräch abgeglichen werden.

Visualisierungen in Form von sogenannten „Netzwerkkarten“ können als hilfreiche 
Arbeitsstütze dienen, um Teamsitzungen zu reflektieren, Grenzen eigenen Handelns zu er-
kennen, gemeinsame Konzepte zu erweitern, lösungsorientiert zu arbeiten und allgemeine 
Transparenz für Kommunikationsanlässe zu schaffen (vgl. Voigtländer 2011, S. 3; Engeln/Caby 
2012, S. 268f.).



874. Vignetten

Ressourcenplan für die Netzwerkarbeit 

Der nachfolgende Ressourcenplan für die Netzwerkarbeit dient angesichts begrenzt vorhan-
dener Ressourcen der Reflexion der Frage, welche Ressourcen ich als Einrichtungsleitung oder 
als pädagogische Fachkraft in Bezug auf die Vernetzung bereits nutzen kann oder wo ich zu-
sätzliche benötige. In der Vernetzung müssen nicht alle Ressourcen von der einzelnen Ein-
richtungsleitung oder pädagogischen Fachkraft eingebracht werden. Ein positiver Effekt von 
Vernetzung kann sein, dass Akteur*innen, mit denen ich mich vernetze, Ressourcen einbrin-
gen können, über die ich nicht verfüge. Daneben braucht es Ressourcen, die Dritte, wie z.B. der 
Träger, bereitstellen sollte, damit Vernetzung gelingen kann.

Beim Ausfüllen des Ressourcenplans legen Sie zunächst fest, welches Thema der Vernet-
zung Sie in den Blick nehmen wollen, wie z.B. die Kooperation mit Schule zur Gestaltung von 
Übergängen oder die Vernetzung mit einem Stadtteilprojekt zur Verbesserung der Lebensbe-
dingungen im Stadtteil. Dann tragen Sie bitte in die Tabelle ein, wer über welche Ressourcen 
in der Vernetzung verfügen (Spalten von links nach rechts) und wer für das Gelingen der Ver-
netzung welche Ressourcen (Zeilen von oben nach unten) einbringen oder bereitstellen sollte. 
Sie können beim Eintragen unterschiedliche Stiftfarben verwenden: 

 – Grün heißt: Die Ressource steht zur Verfügung;
 – Gelb heißt: Die Ressource steht eingeschränkt zur Verfügung, müsste aber besser zur 

Verfügung stehen;
 – Rot heißt: Die Ressource steht nicht zur Verfügung, müsste aber zur Verfügung stehen;
 – Kein Eintrag: Hier braucht keine Ressource eingebracht werden.

Sie könnten z.B. in Bezug auf die Kooperation mit Ärzt*innen und Therapeut*innen bei 
Kindern mit besonderen Förderbedarfen eintragen, dass Sie als Fachkraft über vielfältiges 
Wissen über die Kinder verfügen (grün), allerdings nicht ausreichend Zeit haben, um dieses 
Wissen zu dokumentieren (gelb), damit in der Kooperation dieses Wissen in den Austausch 
gebracht werden kann. Der Träger bzw. das Jugendamt müsste Ihnen mehr unmittelbare Zeit 
für die Dokumentation zur Verfügung stellen (rot). Auch stellen Sie fest, dass die Ärzt*innen 
und Therapeut*innen (Kooperationspartner*in 1 und 2) zu wenig Zeit haben, die Problematik 
mit Ihnen zu erörtern (gelb) und Sie zusätzliche Kompetenz benötigen (gelb), Inhalte in der 
Kommunikation präzise weiter zu geben (gelb). Es bedarf weiterer Absprachen, wie die Kom-
munikation gestaltet werden kann (gelb). 

Anschließend reflektieren Sie, wie gut die Vernetzung durch Ressourcen abgesichert ist 
bzw. wo zusätzliche Ressourcen nötig sind, um eine gelingende Vernetzung zu gestalten. 

Hinweis für Leitungen: Tragen Sie nichts in die Spalte mit dem Titel „Leitung“ ein, es sein 
denn, es gibt eine Ihnen übergeordnete Leitung. 



Thema der Vernetzung _____________________________________________________________________________
 
 (z.B. Gestaltung von Übergängen; bitte vorher festlegen)

Ressourcen-
geber*in
vs. Ressource

ich
Leitung

Team
Fachberatung

Träger 
Jugendam
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Politik
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…
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Personal

Zeit

Absprachen

……
 

…
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5.1 Glossar

Binär
Eine binäre Zuordnung unterscheidet ein Merkmal anhand von zwei Symbolen, von dem je-
weils nur eines zutreffen kann. Angewendet werden binäre Unterscheidungen oftmals auch 
bei sozialen Differenzkonstruktionen (z.B. bei Merkmalen wie Geschlecht).

Cluster
Ein Cluster bezeichnet eine strukturelle Konstellation in einem Netzwerk, welche sich durch 
eine hohe Dichte auszeichnet (d.h. hohes Maß der vorhandenen Beziehungen in Vergleich zu 
den möglichen Beziehungen zwischen den Elementen). Als Beispiel können bestimmte Grup-
pen oder Cliquen in einem Netzwerk genannt werden.

Dyade
Eine Dyade besteht aus zwei Elementen und den Relationen zwischen diesen Elementen, z.B. 
zwei Akteur*innen und die Beziehung zwischen diesen beiden. Die Dyade ist die kleinste Ein-
heit in der Netzwerkanalyse.

Egozentriert
Eine egozentrierte Perspektive beschreibt die Perspektive eines Akteurs (= Ego) und nicht 
einer Gruppe oder eines Netzwerkes. Ein egozentriertes Netzwerk ist folglich ein Netzwerk, 
dass aus der Perspektive eines Akteurs konstruiert wird. In der KitaNet-Studie wurden egozen-
trierte Netzwerke von Kindertageseinrichtungen erhoben. KiTa-Leitungen haben aus ihrer je-
weiligen Perspektive berichtet, welche Beziehungen und Netzwerke für sie wichtig sind.

Integrierte Netzwerke
Ein integriertes Netzwerk beschreibt eine spezifische Form eines Netzwerks, welches über ein 
hohes Maß an Dichte und Reziprozität verfügt. 

Netzwerkinterviews 
Netzwerkinterviews sind eine häufig praktizierte qualitative Methode zur Erhebung von so-
zialen Netzwerken. In der Regel werden hierbei qualitative Interviews mit sogenannten Netz-
werkkarten oder Netzwerkzeichnungen kombiniert. Ziel ist es dabei, sowohl eine visuelle 
Repräsentation von Netzwerken zu erzeugen als auch diese mit Erzählungen zu den Bedeu-
tungen von Akteur*innen, Beziehungen und Netzwerkstrukturen zu kombinieren. Netzwerk-
interviews können zur Erhebung egozentrierter, polyzentrierter aber auch soziozentrierter 
Netzwerke eingesetzt werden. 
Zur Vertiefung zu Netzwerkinterviews siehe Hollstein/Töpfer/Pfeffer (2020) sowie Töpfer (2022).

Normalisierung
Theorien zu Normalisierung gehen davon aus, dass Gesellschaftsmitglieder, also auch Kinder 
und Familien, an Vorstellungen von Normalität entlang der Schemata von „normal – unnor-
mal“ bewertet werden. Im positiven Sinne wird dann angestrebt, dass den betreffenden Per-
sonen eine verbesserte gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht wird. Im negativen Sinne wird 
Anpassung erwartet. Alles, was im Sinne dieser Normalvorstellung abweichend ist, soll dann 
über den Prozess der Normalisierung angeglichen werden. Normalisierungsprozesse finden 
in der Kindheitspädagogik bspw. dort statt, wo Kinder und Familien in „Regelsysteme“ wie 
die Kindertageseinrichtung inkludiert werden sollen und Teilhabemöglichkeiten geschaf-
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fen werden, insbesondere für Kinder und Familien mit besonderen Unterstützungsbedarfen 
oder in herausfordernden Lebenslagen. Der Begriff der Normalisierung sollte stets aus einer 
machtkritischen Perspektive reflektiert werden. Normalitätsvorstellungen können zur Diskri-
minierung von Menschen führen, die diesen Vorstellungen nicht entsprechen. 
Zur Vertiefung: Link (2009)

Polyzentriert
Eine polyzentrierte Perspektive beschreibt eine Perspektive, die von mehreren Positionen oder 
Akteur*innen ausgeht und diese kombiniert. Ein polyzentriertes Netzwerk ist folglich ein 
Netzwerk, das aus der Perspektive mehrerer Akteur*innen konstruiert wird. Als Beispiel lässt 
sich ein Paarnetzwerk nennen, das gemeinsame und individuelle Strukturen aus Perspektive 
von zwei Akteur*innen beschreibt.

Reziprozität 
Reziprozität beschreibt eine Form der Wechselseitigkeit. Soziale Beziehungen sind dann re-
ziprok, wenn sie beidseitig sind, z.B. indem zwischen zwei Akteur*innen Handlungen oder 
Leistungen in beide Richtungen fließen. Reziproke Beziehungen sorgen bspw. für Vertrauen 
und Stabilität.

Soziozentriert 
Eine soziozentrierte Perspektive beschreibt eine von Akteur*innen geteilte Perspektive. Ein 
soziozentriertes Netzwerk ist ein mehrere Akteur*innen umfassendes Netzwerk mit einer 
mehr oder weniger definierten Grenze (z.B. eine Schulklasse). In einer soziozentrierten Pers-
pektive sind alle Akteur*innen und Beziehungen innerhalb einer spezifischen Grenze von Be-
deutung.

Triade
Eine Triade besteht aus drei Elementen und den Relationen zwischen diesen Elementen. Die 
Triade gilt als das kleinste Netzwerk. 
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5.2 Transkriptionsregeln

Das Interviewmaterial wurde im Projekt in Orientierung an die „erweiterte inhaltlich-se-
mantische Transkription“ von Dresing und Pehl (2018) transkribiert. Zur besseren Lesbarkeit 
wurden die Interviewpassagen in der Arbeitsbroschüre geglättet. Dementsprechend wurden 
Wort- und Satzabbrüche, Überlappungen der Sprecher*innen sowie Pausen nicht dargestellt. 
Angaben zu Orten, Namen, Personen oder Organisationen wurden anonymisiert und pseu-
donymisiert, so dass einzelne Einrichtungen nicht identifizierbar sind. In Tabelle 5 sind die 
Transkriptionssymbole dargestellt.

Tabelle 5: Transkriptionssymbole

Symbol Definition

Interviewer*in: Sprecher*innen im Interview

(schreibt etwas auf) parasprachliche Äußerungen

Hm (bejahend) Beschreibung der Art der Betonung von Partikeln

*Blumenkulturhof*  
[vielseitiger Kulturhof]

Anonymisierter und pseudonymisierter Begriff, z.B. Ort 
oder Akteur*in und ggf. Beschreibung in Klammern

(unv.) unverständliche Wörter

[…] Auslassungen im Datenmaterial

Großschreibung Betont gesprochen
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Die Broschüre ist im Rahmen des vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung finanzierten Projekts „Kinder-
tageseinrichtungen als vernetzte Organisationen im Sozial-
raum (KitaNet)“ der Universität Hildesheim entstanden. Sie 
gibt Einblicke in ausgewählte Projektergebnisse. Anschau-
lich und verständlich wird aufgezeigt, welche Erwartungen 
an Vernetzung bildungspolitisch an Kindertageseinrichtun-
gen herangetragen werden und welche Perspektiven diese 
auf Vernetzung im Sozialraum entwerfen. Diskutiert wer-
den Gelingensbedingungen von Vernetzung. Mit Hilfe von 
didaktisch aufbereiteten Praxisbeispielen (Vignetten) aus 
den erhobenen Interviews und aus Bildungsplänen dreier 
Bundesländer werden im Sinne des fallorientierten Lernens 
Möglichkeiten der Vertiefung des eigenen Wissen, Gelegen-
heiten zur Auseinandersetzung mit diesen Themen eröffnet 
und zur Selbstreflexion eingeladen. Die Broschüre rich-
tet sich an Studierende und Lehrende in sozial- und kind-
heitspädagogischen sowie erziehungswissenschaftlichen 
Studien- und Ausbildungsgängen an Fach- und Hochschu-
len bzw. Universitäten. Sie kann aber auch in der Fort- und 
Weiterbildung oder der Fachberatung und Organisationsent-
wicklung eingesetzt werden.
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