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Kontext sozialräumlicher Vernetzung

Rechtliche Rahmenbedingungen 
KiTas sind angehalten „mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen 
zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses, 
[…] mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im 
Gemeinwesen […, sowie] mit den Schulen“ zusammenzuarbeiten (SGB VIII § 22a 
Abs. 2). 

Forschungslage
Bislang kaum empirische Forschung zur sozialräumlichen Vernetzung von KiTas, 
sondern vorrangig 
• zu einzelnen Akteuren, v.a. Eltern (Fröhlich-Gildhoff 2013) und Grundschulen 

(Buse/Sauerhering 2018)
• in spezifischen Settings, z.B. Familienzentren (Schilling 2021), großstädtische 

Einrichtungen (Salem & Lengyel, 2020)
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Sozialräumliche Vernetzung als Heilsbringer?

Ausgangspunkt in einer Debatte:
Normativer Entwurf von „inklusiven Sozialräumen“ (Kobelt Neuhaus 
& Refle 2013), in denen Vernetzung zentraler Bestandteil zur 
Verbesserung der Teilhabe(chancen) von Kindern und Familien ist 

Wie wird dieser Anspruch bildungspolitisch an KiTas herangetragen 
und wie übersetzen KiTas sozialräumliche Vernetzung im Alltag?
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KitaNet fragt:
• Welche Erwartungen hinsichtlich sozialräumlicher Vernetzung werden 

bildungspolitisch an KiTas herangetragen? (Dokumentenanalyse)

• Welche Modi sozialräumlicher Vernetzung zeigen KiTas auf und welche 
Konstruktionen von Inclusiveness gehen damit einher? (qual. 
Netzwerkinterviews mit KiTa-Leitungen)

• Inwieweit sind KiTas in übergreifende sozialräumliche Netzwerke 
eingebettet? (qual. Netzwerkinterviews mit KiTa-Alteri)

KitaNet nimmt eine vergleichende Perspektive ein und untersucht 
Dokumente, KiTas und Sozialräume in den Bundesländern Niedersachsen, 
Berlin und Baden-Württemberg
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Dokumentenanalyse

Sample
• Bildungs- und Erziehungspläne der Bundesländer (BEPs)
• Landeskitagesetze
• Bundesgesetze (z.B. SGB VIII)

Vorgehen
• Kodierung in Anlehnung an die Grounded-Theory-Methodologie (Strauss & 

Corbin 1996)
• Ziel: Identifikation zentraler Kategorien und Relationen zwischen Kategorien; 

Muster sozialräumlicher Vernetzung

• Ergebnis: Vier Vernetzungsaufträge, vier Konzeptualisierungen vernetzter 
Sozialräume sowie drei Vernetzungsstrategien

Kindertageseinrichtungen 
als vernetzte 

Organisationen im 
Sozialraum (KitaNet)



Dokumentenanalyse - Vernetzungsaufträge



a) Egozentrierter Sozialraum b) Polyzentrierter Sozialraum
„Projekte bleiben nicht nur auf die Räume der
Kindertageseinrichtung (…) begrenzt und sind
hervorragend geeignet, zur Öffnung der
Kita/Kindertagespflegestelle beizutragen: sei es durch
gezielten Einbezug von Expertinnen und Experten (…)
oder sei es durch die Entdeckung der Umgebung. In
Projekten können Kinder den eigenen Sozialraum
erkunden (…).“ (BE 2018: 41)

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

Dokumentenanalyse – Welche vernetzten Sozialräume werden konstruiert?



d) Soziozentrierter Sozialraum
(ergänzt um Zentrum-Peripherie-Perspektive)

„Kitas mit Familienzentrum (…) sind
geeignete Orte für Begegnungen von
Familien aus dem Stadtteil. (…) Diese
Einrichtungen haben (…) für Familien
Zentrumscharakter.“ (BE 2018: 51f.)

c) Soziozentrierter Sozialraum

„Die pädagogische Arbeit vor allem in sog. Brennpunkt-
Kitas (…) ist sehr anspruchsvoll. (…) 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.“ (NI 2018: 32)

Dokumentenanalyse – Welche vernetzten Sozialräume werden konstruiert?



Vernetzungsstrategien

1:1 Beziehungen, die 
meistens von KiTa 
initiiert werden

Bildung von Clustern, in denen 
mehrere Akteur_innen
miteinander verbunden sind

KiTa vermittelt zwischen 
anderen Akteur_innen



Vernetzungsaufträge und Vernetzungsstrategien



Fazit Dokumentenanalyse

• V.a. Bildung und Unterstützung werden unterschiedlich vernetzt 
konzipiert

• Stärkung des Gemeinwesens wird eher als zusätzliche Aufgabe 
konzipiert

• KiTas und ihre Fachkräfte werden aufgefordert, verschiedene Formen 
sozialräumlicher Vernetzungen zu adaptieren und dabei verschiedene 
sozialräumliche Begrenzungen (funktional, sozial, geographisch, 
verwaltungstechnisch) zu berücksichtigen

• KiTas und Sozialräume werden überwiegend generalisiert
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Netzwerkinterviews mit KiTa-Leitungen

Erhebung
• 18 qualitative Netzwerkinterviews (ca. 1 - 1,5 h) mit KiTa-

Leitungen in Berlin, Niedersachsen und Baden-
Württemberg

• Stimulus: „(…) wer oder was ist für die Arbeit Ihrer 
Einrichtung im Sozialraum wichtig? (…)“

• Samplingkriterien: Bundesland, Sozialraum 
(städtisch/ländlich), Einrichtungsgröße, 
Trägerart, Spezialisierung 

Auswertung
• Qualitative strukturale Analyse (Herz et al. 2015) als 

analytischer Rahmen (Vorgehen siehe Töpfer 2022)
• Typenbildung (Kelle & Kluge 2010)

Strukturierte 
Netzwerkkarte

Kindertageseinrichtungen 
als vernetzte 

Organisationen im 
Sozialraum (KitaNet)



Interviews mit Kitaleitungen – Beispiel 1
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(Elterninitiative) 
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• großstädtischer 
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Interviews mit Kitaleitungen – Beispiel 1

„Und wir arbeiten sehr familiär. Also wir arbeiten ganz dicht mit
den Eltern zusammen. Wenn man in einem Kinderladen ist, dann
lebt man mit dem Kinderladen. Man geht mit dem ins Bett, und
man wacht mit dem auf, das ist einfach so. Das geht den Erziehern
so und den Eltern so. (…) es ist für die Kinder ganz toll, weil sie sich
ganz eingebettet und ganz behütet fühlen.“

Kindertageseinrichtungen 
als vernetzte 

Organisationen im 
Sozialraum (KitaNet)

Interviewpassage

Einrichtung:

• Kinderladen Karotte 
(Elterninitiative) 

• ca. 25 Kinder

• großstädtischer 
Sozialraum



Interviews mit Kitaleitungen – Beispiel 1

Einige Beziehungen werden relevant gemacht, „weil man ja quasi ein
Dienstleistungsverhältnis hat sozusagen, ne? Also wir wollen was von denen, die
bringen uns Produkte.“

„Und es gibt aber auch das Elternamt, die Mediengruppe, wo auch die
Öffentlichkeitsarbeit mit reinfällt. […] Und manchmal wird auch was von Eltern
reingetragen, dass die irgendwie sagen: Ich kenne wen, oder wir waren irgendwie
auf einem Bauernhof, und da war es ganz toll. Wollt ihr euch das nicht auch mal
angucken? So, da kommen auch immer mal Impulse rein, und dann/“
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Interviews mit Kitaleitungen – Beispiel 2
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Interviews mit Kitaleitungen – Beispiel 2

„Man könnte jetzt sagen, dieses Wort benutze ich nicht so ganz 
gern, sozialen Brennpunkt, weil es ist immer sehr leicht, soziale 
Brennpunkt zu sagen. Es sind halt Aufgaben mit besonderen 
Herausforderungen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, das ist jetzt 
schwieriger, in diesem Bereich zu arbeiten, es ist ein anderes 
Arbeiten bei uns in der Einrichtung.“
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Interviews mit Kitaleitungen – Beispiel 2

„Es gibt auch, gerade durch […], ja eine neue Offensive hier im
Stadtteil. […] Es ist nicht verpflichtend, aber sage ich mal, das ist
eine moralische Verpflichtung, dass man natürlich da auch
zusammenarbeitet, […] Und dass es auch gewisse Prioritäten hat,
weil man ja auch gesagt hat hier im Stadtteil, die
Einschulungsquote ist einfach sehr schlecht, sage ich mal, dass
Kinder immer Schwierigkeiten haben in der Schule, und dass da
neue Konzepte entwickelt werden sollen. Und das ist ja auch sinnig.
Und dann ist es natürlich logisch, dass dann alle die an den Kindern
arbeiten, daran beteiligt. Da kann man sich nicht verwehren
irgendwie. Natürlich hat man nicht unbedingt zeitliche Ressourcen
dafür.“



Interviews mit Kitaleitungen – Beispiel 2
Kindertageseinrichtungen 
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Generalisierung

Einrichtung:

• Familienzentrum 
Frisée (öffentlicher 
Träger)

• ca. 185 Kinder (0-14)

• großstädtischer 
Sozialraum

Also GANZ wichtig, wir haben hier einen Stadtteilmanager. Also hier im Stadtteil 
[…] Der organisiert die Stadtteilarbeit. […] Es gibt sage ich mal einen großen 
Kreis […] Morgen ist wieder so ein Treffen, da werden im Prinzip alle Menschen, 
die hier irgendwie was tun, von Geschäftsleuten bis zu sozialen Einrichtungen, 
Schulen, kirchliche Bildungsstätte, alle möglichen Sachen, interessierte 
Menschen hier im Stadtteil, die hier was bewegen wollen, die treffen sich 
regelmäßig in einem relativ großen Kreis. Ne? Alle, um zu gucken, was ist für den 
Stadtteil wichtig, was ist/ was soll gemacht werden? Und dieser Kreis hat sich 
aber noch mal GETEILT, weil der so groß geworden ist […] Wir sind natürlich in 
BEIDEN Kreisen. 



Typologie - Vernetzungsmodi
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Vernetzungsmodi von Kindertageseinrichtungen 

Binnenorientierte 

Ressourcennutzung

Segmentorientierte 

Ressourcenkoordination

Sozialraumorientierte 

Ressourcenstrukturierung

Anlass dieser Vernetzung 
ist, Ressourcen für die KiTa 
zu aktivieren und zu 
mobilisieren. 

Beziehungen sind 
überwiegend dyadisch 
strukturiert und bilden sich 
in einer Art Sternnetzwerk 
ab.

Anlass dieser Vernetzung 
ist, in Bezug auf etwas 
Drittes (Thema, Klientel), 
miteinander zu kooperieren
mit einem gemeinsam
geteilten Ziel. Beziehungen 
sind hier eher reziprok 
angelegt und können 
strukturell sowohl dyadisch 
als auch supradyadisch (als 
Cluster) angelegt sein.

Anlass dieser Vernetzung 
ist, Strukturen für den 
Sozialraum aufzubauen und 
damit über eine 
Befriedigung der Bedarfe 
der KiTa hinauszugehen. 
Beziehungen sind hier 
(eher) reziprok angelegt und 
meistens in Clustern bzw. 
„integrierten Netzwerken“ 
strukturiert.



Strukturelle Inclusiveness

Dimensionen struktureller Inclusiveness 

Organisationale 
Grenzbildung 

organisationale Schließung 
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  

 

Binnenorientierte 

Ressourcennutzung

Segmentorientierte 

Ressourcenkoordination

Sozialraumorientierte 

Ressourcenstrukturierung



Was zeigen die Interviewanalysen?
• KiTas sind sehr divers (u.a. in Bezug auf sozialräumliche Einbettung, 

organisationales Setting, Ressourcen)
• KiTas entwickeln unterschiedliche Organisationsidentitäten und bilden 

dementsprechend spezifische Schwerpunkte sozialräumlicher Vernetzung aus
• KiTas zwischen Positionierung als quasi-autonome Akteurin mit einem 

Sozialraum sowie als (zentraler) Teil eines gemeinschaftlich gestalteten 
Sozialraums

Anschlussfragen für bildungspolitische Dokumente
• Inwiefern können/sollen bildungspolitische Vernetzungskonzepte die Vielfalt 

von KiTas adäquat berücksichtigen?
• Inwiefern sind multiprofessionelle Perspektiven zur sozialräumlichen 

Vernetzung notwendig, damit Vernetzung nicht einseitig an KiTas adressiert 
wird? 

• Welche bildungspolitischen oder anderen Dokumente wirken inwiefern 
orientierend für Netzwerkarbeit?
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Fragen zum Ausblick
Forschung

• Wie ko-konstruieren multiprofessionelle Akteur*innen sozialräumliche 
Vernetzung gemeinsam?

• Welche Effekte zeigen verschiedene Steuerungskonzepte zur 
sozialräumlichen Vernetzung (z.B. kommunales Netzwerkmanagement 
oder Jugendhilfeplanung) in Hinblick auf Teilhabe aber auch für 
Professionalisierung?

Pädagogische Praxis
• Was sind geeignete Aus- und Weiterbildungskonzepte für die 

(Vernetzungs-)Praxis?
• Wie kann Netzwerkarbeit unterstützt werden, z.B. durch 

Organisationsentwicklung?
Politische Steuerung

• Wie können Konzepte zum (regionalen/lokalen) Netzwerkmanagement 
(z.B. über kommunale Teilhabeplanung, aber auch ressortübergreifende 
Sozialraumplanung) erprobt und implementiert werden?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

BMBF-Projekt KitaNet (12/2018-07/2022)

Homepage:
https://www.uni-hildesheim.de/kompetenzzentrum-fruehe-kindheit/aktuelle-
forschungsprojekte/kindertageseinrichtungen-als-vernetzte-organisationen-im-sozialraum-
kitanet/

Kontakt: toepfert@uni-hildesheim.de
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