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KiTa- Qualitätsentwicklungsgesetz (KiQuEG) 
 
  
Der Bundesverband und die Landesvorstände der CEG und KEG begrüßen die Anstrengungen im 
Bund, für eine Verbesserung der Qualität in KiTas zu sorgen. Als Berufsverband für Pädagogen 
bedanken wir uns für die Möglichkeit der Stellungnahme. Es ist uns ein großes Anliegen für die 
Kinder im Elementarbereich gute Rahmenbedingungen zu schaffen. 
 
Lange hat die Praxis auf ein „Bundesqualitätsgesetz für KiTas“ gewartet. Nachdem Ende Mai 2012 das 
Bundesfamilienministerium ein 10-Punkte-Programm für ein bedarfsgerechtes Angebot vorgelegt 
hat, starteten dann von den verschiedensten Seiten immer wieder Initiativen hierzu. Ziel war es, 
bundesweite Mindeststandards für den Förderauftrag zu konkretisieren. Dazu gehörten 
Vereinbarungen zur Fachkraft-Kind-Relation mit ausreichender mittelbarer Arbeit (Verfügungszeit), 
Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte sowie deren Fort- und Weiterbildung, Freistellung von 
KiTa-Leiterinnen und viele mehr. 
  
Deshalb sind die Erwartungen an ein Qualitätsentwicklungsgesetz groß. Leider war nach der 
Kenntnisnahme des Gesetzentwurfs die Enttäuschung groß. Es werden Handlungsfelder mit einigen 
allgemeinen (allgemein gültigen) Themenfeldern beschrieben und den Ländern bleibt es vorbehalten, 
Qualitätsziele festzulegen. In einer föderalen Struktur ist es wichtig und richtig, die Länderebene 
angemessen zu berücksichtigen, doch sollten vom Bund konkrete Niveaustufen für Qualität 
formuliert werden. 
  
In der Erklärung der Bund-Länder-Konferenz „Frühe Bildung – Mehr Qualität für alle Kinder“ aus 
November 2016 werden einige Qualitätsmerkmale beschrieben, die jedoch u.E. verbessert werden 
müssen. Das im Mai 2017 von der Jugend- und Familienministerkonferenz verabschiedete 
Eckpunktepapier für ein Bundesqualitätsgesetz stellte eine grundlegende und dauerhafte Beteiligung 
des Bundes an den Kosten in Aussicht. In dem vorliegenden Referentenentwurf wird bis zum Jahr 
2022 geplant. Nach der geplanten Evaluierung muss also wahrscheinlich alles wieder auf „Null“ 
gefahren werden. Also ist es mal wieder ein Projekt mit budgetierten Mitteln und zeitlicher Vorgabe 
obwohl von einer nachhaltigen und dauerhaften Qualitätsentwicklung im vorliegenden Entwurf 
gesprochen wird. Die bestehenden Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sollen verringert 
werden. Durch die große, allgemeine Wahlfreiheit der Handlungsthemen wird das sicherlich nicht 
gelingen. Hier braucht es konkrete Zielvorgaben/Parameter, auf die hingearbeitet werden soll. 
  
Steckt hinter dem Entwurf die Überlegung: Wenn der Bund die Musik bestellt, darf er die 
Musik(richtung) auch aussuchen/bestellen? Die vielfältigen Herausforderungen an die Bildungs-, 
Erziehungs- und Betreuungsarbeit in den Kindertagesstätten erfordern heute andere 
Qualitätsniveaustufen. 
  
Es erstaunt, dass als erste Maßnahme zur Weiterentwicklung der Qualität ein bedarfsgerechtes 
Angebot genannt wird, gleichwohl in den Begründungen ein guter Fachkräfte-Kind-Schlüssel und die 
Personalausstattung in einer KiTa genannt werden. (vgl. S.21f) 
In der o.g. Erklärung wird ein Schlüssel von 1:9 als Orientierung bzw. Schwellenwert für die 
Altersstufe 3 bis 6 Jahren angegeben. Die Anzahl der Kinder in einer Gruppe muss sich verringern, 
weil das Zusammenleben in 25 er Gruppen mit zwei Fachkräften (z.B. Niedersachsen) dem einzelnen 
Kind nicht mehr gerecht wird. (Eine weitere Fachkraft im Raum benötigt auch Platz.) 
Hinzu kommen die vielfältigen inhaltlichen Herausforderungen, die unter Punkt 9 benannt werden.  
 
Die qualifizierten Fachkräfte benötigen Zeit für diese Aufgaben zusätzlich zu den Betreuungszeiten! 
Wenn die Qualifikationen vorhanden sind jedoch die zeitlichen Ressourcen für die vielfältigen 
Aufgaben fehlen, führt dies zu einer Arbeitsunzufriedenheit bzw. Überlastung. Die Folge wird sein, 
dass die Fachkräfte aus dem Beruf aussteigen ggf. krank werden. Maßnahmen zur Optimierung der 
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Arbeitsprozesse sind u.E nicht möglich. Es hat schon in den letzten Jahren eine Verdichtung des 
Arbeitsfeldes der Erzieherinnen (pädagogischen Fachkräfte) gegeben, die dazu führt, dass nur schwer 
qualifiziertes Personal für die Kindertagesstätten zu finden ist. 
In einem Arbeitskreis mit Fachschule, Fachberatung und Leitungen wurde festgestellt, dass genügend 
Jugendliche die Ausbildung beginnen bzw. beenden, doch das Arbeitsfeld aufgrund der schlechten 
Rahmenbedingungen nicht als erstes ausgewählt wird. 
  
Deshalb muss es Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitszufriedenheit (S.22) geben. D.h., die 
zeitlichen Rahmenbedingungen für die Herausforderungen und Aufgaben bereitstellen. Diese 
mittelbare pädagogische Arbeit umfasst Aufgaben wie 

• Die Planung und Nachbereitung der (alltagsintegrierten) Bildungsangebote 

• Teamgespräche in der Gruppe 

• Teamgespräche im Gesamtteam 

• Zusammenarbeit mit den Eltern 

• Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern 

• Zusammenarbeit mit der Grundschule 

• Dokumentation der Arbeit 

• Kollegiale Beratung/Supervision 

• Qualitätssicherungs- und –entwicklungsmaßnahmen durchführen 
u.v.m. 

  
Die Eltern vertrauen auf eine bestmögliche Bildung, Erziehung und Betreuung. Aus diesem Grund 
sind neben der Qualifikation, Kompetenz und Haltung der pädagogischen Fachkräfte auch die 
entsprechenden Ressourcen/Rahmenbedingungen für die Arbeit bereitzustellen. 
  
In Befragungen und Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Eltern durchaus bereit sind für eine 
gute KiTa einen Elternbeitrag zu zahlen. (siehe Bertelsmann-Stiftung). Auch aus diesem Grund sollte 
Beitragsfreiheit nicht als erste Maßnahme für die Qualitätsentwicklung gesehen werden. Aus 
Gesprächen mit Eltern ist ersichtlich, dass andere persönliche Gründe eher ausschlaggebend für den 
Nicht-Besuch einer KiTa sind.  
Die bisherigen Erfahrungen aus der Praxis von Beitragsfreistellungen zeigt, dass die auch sonst stark 
belastete Gruppe der gering verdienenden Vollzeitbeschäftigten wieder die große Last zu tragen 
haben und keine reale Entlastung wahrnehmen. 
  
Hervorzuheben ist, dass im „Instrumentenkasten“, die Leitungen in den Kindertagesstätten gestärkt 
werden sollen. In einigen Regionen muss diese Managementaufgabe immer noch „so nebenbei“ 
erledigt werden. Mittlerweile sind viele verantwortungsvolle Aufgaben hinzubekommen bzw. zu 
erfüllen, so dass neben einer kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung sowie Supervision auch 
hierfür verbesserte Rahmenbedingungen zu schaffen sind. Besondere Bedeutung haben hier 
angemessene und auskömmliche Zeitkontingente für die vielfältigen Leitungsaufgaben. Die 
Doppelfunktion durch Gruppenleitung und Leitung der KiTa ist für Leitungskräfte eine zu große 
Doppelbelastung!  
 
Überrascht sind die Gremien des Verbandes von der Idee, eine Bundesakademie für 
Leitungspersonen aus Tageseinrichtungen einzurichten. Hier sollte zusammen mit den 
Fachberatungen vor Ort die Fortbildungsinhalte geplant werden und mit örtlichen Bildungsträgern 
umgesetzt werden. Der zeitliche und sächliche Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen für 
die Praxis. Bundesweite Bildungskongresse (-treffen) sind für Leitungen sicherlich immer wieder eine 
Bereicherung und werden schon von den unterschiedlichsten Gruppierungen, wie auch der Kath. 
Erziehergemeinschaft, angeboten. An anderen Stellen sind bereits Studienangebote etabliert, wie 
z.B. der MBA-Studiengang „Management von Bildungseinrichtungen“ der UNI Halle/Wittenberg. 
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Interessant ist es insgesamt zu erfahren, aus welchen Annahmen die einzelnen Haushaltsausgaben 
errechnet worden sind und wieviel Geld letztlich bei den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bzw. 
bei letztlich an Geld und damit an Möglichkeiten der Qualitätsversicherung bei einer Einrichtung 
ankommen. Es stellt sich die Frage, ob Daten vom Bund in dem geplanten Maße zusammengetragen 
werden müssen oder auf bereits vorhandene zurückgegriffen werden können. 
  
Zur Erreichung des Ziels, gleichwertige qualitative Standards anzustreben (vgl. S. 27) ist es noch ein 
weiter Weg, der mutiger gegangen werden sollte. 
 
  

• Vor der Beitragsfreiheit steht die Aufgabe, ausreichend KiTa-Plätze in gut erreichbarer Nähe 
zur Verfügung zu haben, Eltern nicht auf eine Odyssee zu schicken, wenn sie einen KiTa-Platz 
benötigen, bzw. für ihre Kinder wünschen. 

• Vor der Beitragsfreiheit steht die Aufgabe einen guten Fachkraft-Kind-Schlüssel zu haben, 
nicht einen „schön gerechneten“ Wert. Fakt ist, dass es viele Regelgruppen mit 25 Kindern 
und 2 Mitarbeitern gibt. 

• Vor der Beitragsfreiheit steht die Aufgabe, für die pädagogischen Mitarbeiter eine 
Verfügungszeit festzuschreiben, die den vielfältigen Aufgaben der Mitarbeiter gerecht wird. 
7,5 Std. wie im KiTaG in Niedersachsen sind da zu wenig. 

• Vor der Beitragsfreiheit steht die Aufgabe, die Leitungen mit ausreichend 
Leitungsfreistellungszeiten auszustatten, für eine stellvertretende Leitung zusätzliche 
Stunden zur Verfügung zu stellen, damit sie Aufgaben übernehmen kann und nicht nur eine 
Abwesenheitsvertretung ist, eine zusätzliche Bürokraft einzustellen, die „verwalterische“ 
Aufgaben übernimmt, damit die Leitung sich um ihre pädagogischen Aufgaben kümmern 
kann. (Z. B. Konzeptionsentwicklung und Fortschreibung, Betreuungsausbau, 
Mitarbeiterführung, Qualitätsmanagement usw.) 

• Wenn der Bund Gelder zur Verfügung stellt, um die Qualität in KiTas zu verbessern, sollten 
auch vom Bund Mindeststandards verlangt werden. Wir erwarten, dass ein 
Bundesqualitätsgesetz den Ländern klare Vorgaben macht kann, wofür die Mittel verwendet 
werden müssen/sollen. 

• Der Fachkräftemangel muss dringend behoben werden. So sollte sicherlich über eine 
kostenfreie Ausbildung der ErzieherInnen nachgedacht werden, es sollten einheitliche 
Ausbildungsbedingungen in den Ländern gelten. Die Ausbildung sollte Praxis, wie auch 
schulische Ausbildung beinhalten. Die Praxisanleiterinnen in den KiTas müssen dafür 
fortgebildet werden und Zeit zur Verfügung bekommen. 

• Für die Arbeitszufriedenheit der Fachkräfte ist es von wesentlicher Bedeutung, dass neben 
der Arbeit mit den Kindern ausreichende Zeitkontingente für die Vor- und Nachbereitung der 
Arbeit vorgesehen werden und verpflichtend festgeschrieben werden. 

• Bei den vielfältigen Bedürfnissen und Entwicklungsunterschieden der Kinder halten wir es für 
erforderlich, dass auch anderes, zusätzliches Fachpersonal in der KiTa arbeitet und so zur 
gesunden und glücklichen Entwicklung der Kinder beitragen kann. Gemeint sind z. B. 
Ergotherapeuten, Logopäden, Physiotherapeuten, Heilpädagogen usw. 

• Für alle Kinder ist die Teilnahme an der Verpflegung zu sichern. Damit dies möglich wird, sind 
verlässliche Rahmenbedingungen zum Einsatz von Kräften in der Hauswirtschaft vorzusehen, 
damit das pädagogische Personal nicht mit diesen Aufgaben belastet wird. 

  
Ganz wichtig erscheint unserem Verband aber ein Umdenken, wenn es darum geht Betreuung der 
Kinder im Zusammenhang mit „gesamtstaatlichen Interesse“ zu sehen, auszurechnen, wie viel 
„Gewinn“ eine gute KiTa für die Gesellschaft bringt. Kinder sind kein „Rechenfaktor“. Es sind 
Menschen, die uns Erwachsenen anvertraut sind, die ein Recht auf liebevolle, gesunde und 
entwicklungsfördernde Begleitung ins Erwachsenwerden haben. 
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