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Der Gegensatz des Spiels zum Ernst des Lebens kann nur Erwachsenen zum Bewusstsein
kommen, denn Kinder spielen eigentlich immer; bei ihnen ist Spiel und Leben eins.
(Ricarda Huch)

Spielen, lernen, leben
Betreuung, Erziehung und Bildung im frühen Kindesalter sind zentrale Herausforderungen unserer Zeit.
Die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft steigt und fällt mit dem Maß, in dem es ihr gelingt, allen Kindern
eine optimale Förderung und allen Eltern eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder zu ermöglichen. Wenn
es den Kindern gut geht, geht es der Familie gut, und wenn es den Familien gut geht, dann geht es der
Gesellschaft gut. Frühkindliche Betreuung, Erziehung und Bildung sind deshalb der Schlüssel nicht nur
für das Lebensglück des einzelnen Kindes, sondern sie sind auch ein Beitrag zur Chancengerechtigkeit, zur
Vermeidung individueller und sozialer Fehlentwicklungen und stiften deshalb sozialen Zusammenhalt.
Der Ausbau und die Verbesserung der Qualität der frühkindlichen Bildung für alle Altersgruppen von frühester Kindheit bis ins Schulalter werfen eine Vielfalt inhaltlicher, vor allem pädagogischer Fragen auf. Sie
sind auch eine Herausforderung für alle beteiligten politischen und gesellschaftlichen Kräfte. Insbesondere bei der Finanzierung bedarf es einer großen Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Gemeinden.
Die SPD-Landtagsfraktion stellt sich dieser Herausforderung. Die hier vorgelegten „Eckpunkte“ behandeln
die aufgeworfenen Fragen im Zusammenhang und formulieren Antworten. Sie sollen die Grundlage unseres Handelns in diesem Bereich sein. Wir stellen sie hiermit zur Diskussion, sowohl im Grundsatz als
auch im Hinblick auf die notwendigen Umsetzungsschritte. Sie sind insofern Bestandteil einer offenen
politischen Diskussion, zu der wir Sie herzlich einladen.
Mit herzlichen Grüßen

Thorsten Schäfer-Gümbel			
SPD-Fraktionsvorsitzender			
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Gerhard Merz
Familienpolitischer Sprecher

Spielen, lernen, leben
Eckpunkte für Betreuung, Erziehung und Bildung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege in Hessen
1. 			 ZIELE UND GRUNDSÄTZE: FRÜHKINDLICHE BILDUNG ALS
			 GESAMTGESELLSCHAFTLICHE HERAUSFORDERUNG UND GESAMTSTAATLICHE
			 AUFGABE
1.1 Ziel aller frühkindlichen elementaren Pädagogik ist die optimale individuelle Förderung aller Kinder von Anfang an. Im Mittelpunkt steht dabei das einzelne Kind mit seinem Bedürfnis nach Bindung
und Geborgenheit, seiner Freude am Spielen und am Lernen, seinem Wunsch nach Gemeinsamkeit
und Freundschaft. Kinderbetreuungseinrichtungen sind Orte kindlichen Lebens, nicht ausschließlich
Orte, an denen auf „das Leben“ vorbereitet wird.
1.2 Optimale Förderung setzt voraus, dass die individuellen Stärken und Bedürfnisse und der konkrete familiäre und soziale Hintergrund des Kindes beachtet werden. Vorhandene Fähigkeiten werden
verstärkt und weiterentwickelt, individuelle Beeinträchtigungen früh erkannt und Fehlentwicklungen vermieden, soziale Benachteiligungen (aufgrund des soziokulturellen Status, des Geschlechts,
der Abstammung) ausgeglichen. Individuelle Förderung leistet so einen herausragenden Beitrag zur
Chancengerechtigkeit durch Bildung. Jedes Kind unter sechs Jahren hat daher einen Rechtsanspruch
auf individuelle ganztägige Förderung und Betreuung in den hessischen Kindertagesstätten oder in
der Kindertagespflege.
1.3 Die optimale Förderung eines jeden Kindes gelingt umso besser, je früher sie einsetzt. Investitionen in frühkindliche Betreuung, Erziehung und Bildung lohnen sich sowohl in der Perspektive auf
das einzelne Kind als auch in gesamtgesellschaftlicher Perspektive. Die Bildungsrendite ist bei der
frühkindlichen Bildung um ein Mehrfaches höher als in anderen Bereichen der Bildungsinvestitionen.
Das gilt sowohl im Hinblick auf die sozialpolitisch wünschenswerte Vermeidung der – in der Regel um
ein Mehrfaches höheren – Folgekosten von Bildungsvernachlässigung als auch im Hinblick auf die
wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch unabdingbare Mobilisierung aller Begabungs- und Qualifikationsreserven.
1.4 Ziel einer aktiven Politik im Bereich der frühkindlichen Förderung ist aber auch die Entlastung von
Familien bei der Kinderbetreuung und die bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Auch insofern leistet ein gut ausgebautes und qualitativ hochwertiges Angebot frühkindlicher Pädagogik einen wesentlichen Beitrag zu einer der sozialen und der Geschlechtergerechtigkeit
verpflichteten Familienpolitik und ist gleichzeitig auch unter wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten von erheblicher Bedeutung.
1.5 Förderung im frühkindlichen Alter bedeutet deshalb sowohl aus pädagogischer als auch aus gesellschaftspolitischer Sicht, Betreuung, Erziehung und Bildung als verschiedene Elemente eines einheitlichen pädagogischen Prozesses zu verstehen. In diesem Prozess arbeiten die professionellen
pädagogischen Fachkräfte in Einrichtungen bzw. Tagespflege und die Familien gleichberechtigt zusammen und ergänzen und unterstützen sich gegenseitig zum Wohl des Kindes.
1.6 Frühkindliche Bildung ist in diesem Sinne eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der sich
alle staatlichen Ebenen in gemeinsamer Gestaltungs- und Finanzierungsverantwortung zu stellen
haben.
1.7 Pluralismus des Angebots und der Gedanke der Subsidiarität sind tragende Prinzipien bei der Ausgestaltung des Angebots im Bereich der frühkindlichen Bildung. Das Zusammenwirken öffentlicher
und freier Träger garantiert Wahlfreiheit für die Eltern und trägt durch Wetteifern um die besten Lösungen zur kontinuierlichen pädagogischen Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildung bei.
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2. 		 ERZIEHUNG UND BILDUNG: OPTIMALE FÖRDERUNG FÜR ALLE KINDER
2.1 Gemeinsames Ziel ist die optimale Entfaltung der kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen aller Kinder, damit sie sich als Individuen und gemeinsam mit anderen die Welt mit ihren
reichen Möglichkeiten erschließen und ihr Leben in Freiheit und Verantwortung für sich selbst und
für andere gestalten können.
2.2 Frühkindliche Bildung leistet ihren Beitrag zur Entwicklung stabiler Identitäten nicht durch Verpflichtung auf genormte soziokulturelle Rollenbilder, sondern durch eine Erziehung, die unterschiedliche kulturelle Hintergründe, Traditionen und Gewohnheiten ebenso berücksichtigt wie die unterschiedlichen Perspektiven von Jungen und Mädchen. Interkulturalität und genderbezogene Ansätze
gehören zur Grundausstattung jeder Elementarpädagogik.
2.3 Eltern, Staat und Gesellschaft müssen verstärkt bei der Sicherung der körperlichen und seelischen
Unversehrtheit der Kinder zusammenwirken. Der Schutz der Kinder vor Vernachlässigung, Verwahrlosung, körperlicher und sexueller Gewalt ist eine hochrangige staatliche Aufgabe. Alle staatlichen
Stellen, aber auch die Träger von Einrichtungen und die Personen, die in der Kindertagespflege tätig
sind, sind verpflichtet, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um alleine oder im Zusammenwirken Gefährdungen abzuwenden und Entwicklungschancen zu befördern.
2.4 Die Förderung von Kindern mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen ist Aufgabe aller Einrichtungen und der Tagespflege. Sie sollen gemeinsam mit allen anderen Kindern gefördert und betreut werden. Der Rechtsanspruch behinderter Kinder auf Inklusion gemäß Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen muss im gesamten Bereich der frühkindlichen Förderung
garantiert werden.
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2.5 Erziehungs- und Bildungsprozesse im Kindesalter müssen in besonderer Weise auf Kontinuität
angelegt sein. Gerade für Kleinkinder ist die Möglichkeit zur Entwicklung früher Bindungen auch in
Einrichtungen elementar. Stabile Beziehungen zwischen Kind und pädagogischen Fachkräften sind
eine Grundvoraussetzung für das Entstehen von Vertrauen und emotionalen Bindungen. Diese sind
wiederum wesentliche Voraussetzungen für den Erziehungs- und Bildungserfolg. Voraussetzung für
das Entstehen solcher Beziehungen und Bindungen sind kleine Gruppen mit gut ausgebildeten Fachkräften und hoher personeller Kontinuität.
2.6 Auch die pädagogische Arbeit insgesamt muss auf Kontinuität angelegt sein, sowohl innerhalb
der einzelnen Einrichtungen und in den einzelnen Lebensphasen des Kindes als auch in der Abfolge
der unterschiedlichen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsszenarien. Die Konzepte und Arbeitsweisen müssen aufeinander bezogen sein, die Übergänge müssen reibungslos gestaltet werden. Frühkindliche Bildung bezieht sich deshalb nicht nur auf die Phase der elementaren Bildung, sondern
muss – im Sinne des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes – die Zeit von der Geburt bis zum
Abschluss der Grundschule in den Blick nehmen. Alle in dieser Lebensphase des Kindes beteiligten
und engagierten Personen und Institutionen müssen in Zukunft eng zusammenarbeiten, um alle Entwicklungswege zu öffnen und zu ebnen.
2.7 Diese Entwicklungszeit verstehen wir deshalb als eine in mehrere Phasen gegliederte konzeptionelle Einheit:
• die Zeit von der Geburt bis zum Eintritt in eine Einrichtung oder Maßnahme des
		 Elementarbereichs;
• die Zeit des Besuchs einer Einrichtung oder Maßnahme des Elementarbereichs
		 (Kindertageseinrichtung, Tagespflege) bis zum Eintritt in die Grundschule;
• die Zeit des Kindes in der Grundschule bis zum Wechsel in eine weiterführende Schule.
2.8 Ganztägige Förderangebote müssen zukünftig sowohl im Elementarbereich als auch im Grundschulalter die Regel sein. Sie bieten sowohl optimale Chancen für die pädagogische Arbeit in den
Einrichtungen und Maßnahmen als auch für stabile Betreuungsszenarien im Interesse der Eltern. Ob
eine solche hohe Betreuungs- und Förderqualität durch kontinuierliche pädagogische Beziehungen
eher in altersgruppenübergreifenden Angeboten oder im Rahmen einer Aufteilung in altersstufenbezogene Krippen- und Kindergartengruppen erreicht werden kann, muss – auf der Basis gleicher
personeller Ressourcen – vor Ort in den Einrichtungen im Dialog zwischen Trägern, Personal und Elternschaft entschieden werden.
2.9 Besonders wichtig ist deshalb, dass die Arbeit in den einzelnen Phasen pädagogisch und organisatorisch aufeinander abgestimmt ist und die Übergänge sowohl im Tagesablauf als auch im Entwicklungsgang des Kindes insgesamt den individuellen Bedürfnissen des Kindes entsprechend möglichst
reibungslos gestaltet werden. Der Bildungs- und Erziehungsplan sowie die
Erfahrungen mit flexiblen alters- und jahrgangsübergreifenden Modellen bieten hier wichtige Ansatzpunkte für die praktische Ausgestaltung.
2.10 Auf die Einbeziehung der Eltern in die Arbeit der Einrichtungen
der frühkindlichen Bildung, ihre Einbettung in das umgebende Gemeinwesen sowie in das Beratungs- und Hilfesystem vor Ort muss stärkeres
Gewicht gelegt werden. Erziehungsrechte und -pflichten der Eltern enden
nicht dann und dort, wo das Kind in eine Einrichtung oder Maßnahme der
frühkindlichen Bildung eintritt. Die Fachkräfte der Einrichtungen bzw. der Tagespflege unterstützen die Eltern bei der Erziehung und Betreuung der Kinder.
Regelmäßige Gespräche über den Entwicklungsstand des Kindes gehören
zum Aufgabenbereich der pädagogischen Fachkräfte, denen dafür
auch die entsprechende Zeit zur Verfügung stehen muss. Bei auftretenden Problemen müssen Ursachen und Lösungsmöglichkeiten vom pädagogischen Personal mit den Eltern erörtert werden.

2.11 Die Weiterentwicklung der Kindertagesstätten zu Familienzentren, in denen neben der Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder auch Treffpunkte, Kommunikations- und Beratungsangebote
für Eltern und Familienangehörige sowie für Menschen aller Altersgruppen im Stadtteil gemacht werden, ist eine wichtige Aufgabe. Die Förderung der Erziehungskompetenz der Eltern und der besondere
Schutz der Kinder muss durch ein flächendeckendes, möglichst stadtteil- oder sozialraumbezogenes
Informations-, Beratungs- und Hilfeangebot sichergestellt werden.
2.12 In Familienzentren sind Mitarbeit und Mitbestimmung der Erziehungsberechtigten ausdrücklich
erwünscht und Bestandteil der Erziehungskonzeption, weil dadurch die partnerschaftliche Erfüllung
des gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrages umso besser gelingt. Ehrenamtliche Mitarbeit
von Eltern, Vereinen und Stadtteilinitiativen ergänzen die professionelle pädagogische Arbeit.
2.13 Das Land fördert:
• Die durch die Mindestverordnung entstandenen tatsächlichen Kosten für den
		 Personalmehrbedarf in den Einrichtungen aller Kommunen und freien Träger.
• Die Personalkosten für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplanes in den
		 Einrichtungen, die sich zu dessen Umsetzung in besonderer Weise verpflichten.
• Die Einrichtung von Familienzentren auch nach der Phase der Einführung.
• Den Personalmehrbedarf in Kindertagesstätten in Kommunen oder Stadtteilen mit
		 besonderen sozialen Problemlagen.

3. 		 VERLÄSSLICHE UND FLEXIBLE GANZTAGSBETREUUNG IM INTERESSE VON ELTERN
		 UND KIND
3.1 Immer mehr Eltern benötigen und suchen für ihre Kinder einen Ort, an dem diese außerhalb der
Familie zuverlässig betreut werden können. Gleichzeitig steigen aus Elternsicht die Anforderungen
an solche Betreuungsangebote, insbesondere im Hinblick auf Umfang und Flexibilität der Betreuungszeiten. Bund, Land, Kommunen und freie Träger sind gemeinsam für ein qualitativ hochwertiges
und quantitativ ausreichendes Angebot an Plätzen verantwortlich. Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen wird – auch unter den Bedingungen des demografischen Wandels – nicht geringer werden.
Die bestehende Ausbaudynamik darf daher nicht vermindert und am Rechtsanspruch auf einen U3Betreuungsplatz muss festgehalten werden. Durch den demografischen Wandel etwa frei werdende
personelle, sächliche und finanzielle Ressourcen sollen grundsätzlich für Ausbauanstrengungen an
anderer Stelle und zur umfassenden Verbesserung der Qualität des Angebots genutzt werden.
3.2 Der Bedarf an U3-Betreuungsplätzen wird mittel- und langfristig gesamtgesellschaftlich deutlich
über dem bisher gesetzlich vorgegebenen Ausbauziel einer Quote von 35 % der Altersgruppe liegen.
Das bildungs- und sozialpolitische Erfordernis der frühestmöglichen Förderung
von Kindern, der anhaltende Strukturwandel der Familien und die auch aus
volkswirtschaftlichen Gründen notwendige und erwünschte Erhöhung der
Frauenerwerbsquote machen einen weiteren deutlichen Ausbau in diesem
Bereich dringend erforderlich. Starre Quotenvorgaben im Sinne einer abstrakten Bedarfsobergrenze stehen nicht im Einklang mit der gesellschaftlichen Realität. Das Land und die Kommunen sind in der Pflicht, durch eine
gehaltvolle Jugendhilfeplanung die jeweiligen Bedarfe realistisch zu ermitteln und die jeweils angemessenen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.
3.3 Betreuungsqualität für Eltern und Kinder entsteht dadurch, dass die Kindertageseinrichtung der Zukunft grundsätzlich eine Ganztagsbetreuung mit einem gesunden Frühstück und einer hochwertigen Mittagsverpflegung anbietet.

3.4 Betreuungsqualität für Eltern und Kinder entsteht auch durch flexible, gleichzeitig aber verlässliche bedarfsorientierte Öffnungszeiten von Einrichtungen. Die tief greifenden Veränderungen in der
Arbeitswelt werden in zunehmendem Maße auch ungewöhnliche Betreuungszeiten (in den Abendstunden, an Wochenenden, in den Ferien) erforderlich machen. Gleichzeitig müssen Netzwerke für
Ausfallzeiten sowohl auf der Seite der Eltern als auch der Einrichtungen entwickelt werden.
3.5 Das Land fördert:
• Den Ausbau und den Betrieb von U3-Plätzen durch Zuschüsse zu den investiven und den
		 Betriebskosten aus Landesmitteln. Grundgedanke ist eine gerechte Verteilung der Kosten
		 zwischen Bund, Land und Kommunen.
• Den Ausbau von Ganztagsangeboten durch Kofinanzierung der notwendigen Investitionen
		 und des notwendigen zusätzlichen Personalbedarfs.
• Modelle zeitlich flexibler Betreuungsangebote und von Betreuungsangeboten zu
		 ungewöhnlichen Zeiten (Abend, Wochenende, Urlaubszeiten).
• Die interkommunale Bedarfsermittlung, Versorgungs- und Ausbauplanung.

4. 		 TAGESPFLEGE IST EIN WICHTIGER BAUSTEIN DES FÖRDERSYSTEMS
4.1 Kindertagespflege ist ein Angebot, das sich vorwiegend an Kinder unter zwei Jahren richtet. Betreuung, Erziehung und Bildung finden hier in einer familienähnlichen Situation statt. Wenngleich
die meisten Eltern eine institutionelle Betreuung vorziehen, so ist Tagespflege dennoch zu einem unverzichtbaren und immer stärker professionalisierten Baustein in der frühkindlichen Förderung geworden. Zur Sicherung und Weiterentwicklung eines hohen professionellen Standards müssen Land
und Kommunen deshalb mit den Tagespflegepersonen und ihren Verbänden eng zusammenarbeiten.
4.2 Tagespflege bedarf der Unterstützung durch einen ausreichend ausgestatteten und qualifizierten
Fachdienst. Die Fachdienste informieren über das vorhandene Angebot und tragen zu dessen Planung
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und Weiterentwicklung bei. Sie unterstützen Eltern bei der Suche nach einem geeigneten Tagespflegeplatz ebenso wie die Tagespflegepersonen in der Weiterentwicklung ihrer Arbeit. Es ist Aufgabe der
öffentlichen Jugendhilfeträger, die hierfür erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und die
Weiterbildung sicherzustellen, damit die Umsetzung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse
gewährleistet ist.
4.3 Die Qualifikationsstandards in der Tagespflege in Hessen müssen angehoben werden, wenn den
gestiegenen Anforderungen an die frühkindliche Förderung auch in diesem Angebotssegment zuverlässig Rechnung getragen werden soll. Entscheidend dafür ist die Auswahl geeigneten Personals. Eine
hervorragende Grundlage hierfür sind die vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) erarbeiteten Praxismaterialien für die Jugendämter zur Eignung von Tagespflegepersonen vom Oktober 2009. In Bezug auf
die notwendige Grundqualifikation sollte ebenfalls auf die vom DJI entwickelten Standards zurückgegriffen werden. Das DJI-Curriculum beschreibt einen Mindeststandard, hinter dem Hessen bislang
deutlich zurückbleibt.
4.4 Damit Tagespflege dem ihr innewohnenden Vorteil einer familienähnlichen und flexiblen Betreuungs- und Fördersituation gerecht werden kann, muss die Zahl der zu betreuenden Kinder durch
Rechtsverordnung beschränkt werden. Es sollten nicht mehr als fünf Kinder gleichzeitig in einer Tagespflegestelle betreut werden. Arbeiten zwei Tagespflegekräfte zusammen, sollen bis zu acht Kinder
betreut werden dürfen. Auch die räumlichen Gegebenheiten bedürfen der Regelung durch Rechtsverordnung. Die Wohnung muss ausreichend groß sein, Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Auch
für die Tagespflege müssen landesweit geltende Hygienerichtlinien erarbeitet werden.
4.5 Anbieterinnen und Anbieter von Kindertagespflege sollen mit den Kindertageseinrichtungen kooperieren, z. B. durch ständigen Informationsaustausch, gemeinsame Fortbildungen, gemeinsame
Modellprojekte etc. Die Initiierung und Steuerung der Kooperationen erfolgt durch den Fachdienst
der örtlichen Jugendämter.

5. 		 AUSREICHENDE UND GUT QUALIFIZIERTE UND MOTIVIERTE FACHKRÄFTE SIND DER
			 SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
5.1 Die Anforderungen an die Arbeit in den Kindertagesstätten wachsen mit der gesellschaftlichen
Entwicklung. Immer mehr Kinder kommen immer früher in die Einrichtungen oder in die Tagespflege.
Die familiären Verhältnisse der Kinder werden immer heterogener, das gilt auch für den soziokulturellen Hintergrund. Der Schutz der Kinder vor Vernachlässigung, Gewalt und körperlichem und seelischem Missbrauch ist eine gesetzliche Verpflichtung, die hohe Anforderungen an Diagnostik und
Wissen um Hilfsangebote voraussetzt. Die gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf ist selbstverständliche Realität. Die Ausgangslage für die professionelle pädagogische Arbeit ist also insgesamt komplexer, die Förderbedarfe sind insgesamt und auch in vielen
Einzelfällen größer geworden.
5.2 Gewachsen sind auch die individuellen und gesellschaftlichen Erwartungen an die Arbeit in den
Einrichtungen. Sprachförderung (inkl. Förderung von Mehrsprachigkeit), musisch-kreative und Bewegungsangebote, Gesundheitsprophylaxe und gesunde Ernährung u. v. a. m. werden von Eltern mehr
oder weniger selbstverständlich und auf hohem Niveau erwartet. Gleichzeitig erwarten gerade Eltern
zu Recht eine qualifizierte Rückmeldung über die Entwicklung ihrer Kinder.
5.3 Vor diesem Hintergrund sind die Anforderungen an die Qualifikation der professionellen Fachkräfte dramatisch gestiegen und werden weiter steigen. Als Resultat des Ausbaus des Betreuungsangebots und von Veränderungen in der Angebotsstruktur steigt gleichzeitig der Bedarf an besser
qualifizierten Fachkräften.
5.4 Land, Kommunen und freie Träger müssen deshalb alle Möglichkeiten der Steigerung der Qualität der Ausbildung im Einzelfall und des durchschnittlichen Qualifikationsniveaus insgesamt nutzen.
Dabei muss davon ausgegangen werden, dass frühkindliche Betreuung, Erziehung und Bildung ein

komplexes Geschehen ist, das unterschiedliche Qualifikationen in multiprofessionellen Teams erfordert. Eine Festlegung auf einen einheitlichen formalen Bildungsabschluss als Voraussetzung für den
Einsatz als Fachkraft in Einrichtungen (z. B. auch im Sinne der häufig erhobenen Forderung nach einer
durchgängigen Fachhochschulqualifikation) erscheint daher wenig sinnvoll. Wenig sinnvoll erscheint
aber auch die ebenfalls häufig erhobene – und von der Landesregierung geplante – Forderung nach
einer Verkürzung der derzeitigen Ausbildung für Erzieher und Erzieherinnen. Diese ist insbesondere
insofern problematisch, als die Verkürzung zulasten des praktischen Teils der Ausbildung gehen soll.
Das muss zu einer Verschlechterung der Ausbildung und zu einer Verschlechterung der ohnehin bereits angespannten Lage in den Einrichtungen führen.
5.5 Erfolgversprechend erscheint, den in der Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder (Mindestverordnung – MVO) vom 17. Dezember 2008 beschrittenen Weg der
Öffnung des Fachkräftebegriffs insofern weiterzuverfolgen, als für alle infrage kommenden Ausbildungs- und Studiengänge (z. B. der Grundschul- und Förderpädagogen) auch ein Schwerpunkt oder
zusätzliche Module für den Bereich der elementaren Pädagogik angeboten werden sollten. Die Zugänge zur Arbeit als Fachkraft in Einrichtungen können und müssen vielfältiger werden, aber die
fachlichen Voraussetzungen müssen auf den unterschiedlichen Zugangswegen geschaffen werden,
um das Qualifikationsniveau insgesamt zu steigern und die Basis der verschiedenen Qualifikationen
zu verbreitern.
5.6 Der Steigerung der individuellen Qualifikation der vorhandenen Fachkräfte wie auch des Qualifikationsniveaus insgesamt dient auch die Schaffung zusätzlicher berufsbegleitender Studienangebote (wie z. B. im Rahmen des Studiums Plus an der TH Mittelhessen).
5.7 Das Land muss in Zusammenarbeit mit den Hochschulen die Kapazitäten für Hochschulstudiengänge im Bereich der frühkindlichen elementaren Bildung, auch des Bildungsmanagements und anderer einschlägiger Themenbereiche ausweiten. Solche Fachkräfte könnten vor allem im Bereich der
Diagnostik, der besonderen Förderung (auch der Sprachförderung), im Rahmen der Arbeit nach dem
Bildungs- und Erziehungsplan und im Übergang Kita/Grundschule eingesetzt werden. Dazu gehört,

dass die Flexibilisierung des Fachkräftebegriffs, wie er für die Kindertagesstätten angewandt wurde,
auch für den Grundschulbereich geprüft wird.
5.8 Das Land muss in Zusammenarbeit mit den Schulträgern die Kapazitäten für die klassische, in
ihren Inhalten aber zu überprüfende Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen an den Fachschulen
für Sozialpädagogik weiter ausbauen. Um den Ausbau der Kinderbetreuung nicht an mangelnden
Fachkräften scheitern zu lassen, müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen (z. B. durch ein Überlastprogramm).
5.9 Im Zusammenwirken von Land, Trägern und Gewerkschaften muss die tarifliche Entlohnung der
Fachkräfte so geregelt werden, dass auch unter diesem Aspekt der Beruf eines Erziehers/einer Erzieherin attraktiv ist.
5.10 Gleichzeitig müssen alle Möglichkeiten der Mobilisierung von personellen Kapazitäten z. B. durch
Verbesserung der Bedingungen für Teilzeitkräfte, durch vorgeschaltete oder berufsbegleitende Fortund Weiterbildungsangebote für ausgeschiedene Fachkräfte u. a. m. genutzt werden. Hessen hat im
Kitabereich im Vergleich zu anderen Bundesländern eine sehr hohe Teilzeitquote von ca. 66 %. Hier
sollte noch erhebliches Potenzial zur Deckung des Fachkräftebedarfs vorhanden sein.

6. 		 Zusätzlicher Finanzbedarf
6.1 Die Träger der Kindertagesstätten sollten ursprünglich den Mehrbedarf durch die geänderten Mindestvoraussetzungen, die zum 1. September 2009 in Kraft getreten sind, erstattet bekommen. Es erhalten heute aber nur die Einrichtungen die Erstattung, die nicht bereits vor dem 30. Dezember 2008
(dem Tag der Verkündung) über eine bessere personelle Ausstattung verfügten. Zudem entspricht der
Erstattungsbetrag nicht den tatsächlichen Kosten.
Dieser Zustand ist nicht länger tragbar und muss verändert werden. Von den insgesamt knapp 4.000
Einrichtungen in Hessen erhalten etwa 2.400 eine Erstattung, die im Mittel etwa zwei Dritteln der
tatsächlichen Kosten entspricht. Im Landeshaushalt ist für das Jahr 2012 ein Betrag von 40 Mio. Euro
vorgesehen.
Dieser Betrag ist auf 100 Mio. Euro zu erhöhen, damit alle Einrichtungen eine angemessene Erstattung der Mehrkosten aufgrund der geänderten Mindestvoraussetzungen bekommen. Somit besteht
ein jährlicher Mehrbedarf von 60 Mio. Euro.
6.2 Das Land beteiligt sich bisher nur unzureichend an den Betriebskosten für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Anzustreben ist hier ein Betrag, der mindestens dem Anteil des
Bundes entspricht. Dies wäre für das Jahr 2012 ein Betrag
von 27 Mio. Euro und für das Jahr 2013 knapp 38 Mio. Euro.
Bisher sind hier im Landeshaushalt lediglich rund 15
Mio. Euro vorgesehen, sodass ein Mehrbedarf für 2012
von 12 Mio. Euro und für 2013 von 23 Mio. Euro besteht.
6.3 Die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans wird vom Land bisher ebenfalls unzureichend
unterstützt. Hier müssten die von der derzeitigen
Landesregierung vorgesehenen Mittel in Höhe von
5 Mio. Euro jährlich für das Schulvorbereitungsjahr
umgewidmet werden und um weitere 5 Mio. Euro
jährlich aufgestockt werden, damit die Ziele des Bildungs- und Erziehungsplans auch erreicht werden
können. Es sind insbesondere personelle Ressourcen
notwendig, auch im Bereich der Grundschule.

6.4 Der Ausbau von Kindertagesstätten zu Familienzentren ist insbesondere in Stadtteilen mit besonderem Förderbedarf sinnvoll. Nach den geltenden Fach- und Fördergrundsätzen können pro Einrichtung jährlich 12.000 Euro bewilligt werden. Es ist vorgesehen, zunächst etwa 100 Einrichtungen zu fördern. Der Förderzeitraum ist allerdings auf
drei bis maximal fünf Jahre begrenzt. Diese zeitliche Begrenzung, der geringe zusätzliche Förderbetrag sowie die Beschränkung auf 100 Einrichtungen sind nicht sinnvoll, da der personelle Mehrbedarf nicht auf die Einführungsphase
begrenzt, die Pauschale zu gering ist und weit mehr als 100 Einrichtungen zu Familienzentren umgebaut werden
müssen. Es ergibt sich hieraus ein Mehrbedarf von ca. 3,5 Mio. Euro jährlich.
6.5 Der Ausbau von Ganztagsangeboten ist in vielerlei Hinsicht unabweisbar. Sowohl die Bedürfnisse der Eltern zur
Vereinbarkeit von Beruf und Familie als auch die Anforderungen des Arbeitsmarkts (Stichwort: Fachkräftemangel)
machen es notwendig, dass landesweit ein ausreichendes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. Ganztägige Betreuung, Bildung und Erziehung kommt aber in erster Linie den Kindern zugute, insbesondere denen aus
sogenannten bildungsfernen Familien, weil sie frühzeitig optimal gefördert werden können. Für die zunehmende Zahl
an Einzelkindern ersetzt die Kitagruppe die Geschwister.
Ein Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Kinderbetreuung ist daher anzustreben. Dies hat die Bundes-SPD
im September 2011 im Papier „Familienland Deutschland“ als Ziel für das Jahr 2020 verankert. Sollte es auf Bundesebene zur Umsetzung eines solchen Rechtsanspruchs kommen, wäre der Bund auch in der Pflicht, sich bei der Umsetzung
finanziell zu beteiligen. Ein entsprechendes Landesprogramm, das die kommunalen und freien Träger zusätzlich –
auch und gerade in den ländlichen Regionen – beim Ausbau unterstützt, muss dann ebenfalls aufgelegt werden, kann
aber jetzt noch nicht beziffert werden. Die Förderung muss sowohl den Ganztagsausbau für Kinder von drei bis sechs
Jahren als auch den für Kinder unter drei Jahren fördern.
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