
 

 

Berlin, 26. Oktober 2017 

Gute Qualität aus Kindersicht – Eckpunkte für eine gelingende Integration von Kindern mit 
Fluchterfahrungen für Politik, Administration, Praxis und Wissenschaft 
Qualität gibt es nicht zum Nulltarif - es braucht Rahmenbedingungen in der Kindertagesbetreuung, die die 
Integration von Kindern und Familien mit Fluchterfahrungen nicht nur ermöglichen, sondern explizit 
fördern. Dabei wird Integration verstanden als ein Prozess, in dem sich die unterschiedlichen Akteure 
aufeinander beziehen und gemeinsam eine Kultur des Miteinanders in einer sich verändernden 
Gesellschaft entwickeln.  

Kernziel gesellschaftliche Integration  

Die integrativen Kompetenzen einer Gesellschaft müssen sich daran messen lassen, wie sie mit ihren neu 
zugewanderten Kindern und deren Familien umgeht. Für das Erleben von Gemeinschaft und Zugehörigkeit 
auf der Basis gemeinsamer Normen und Werte sind die soziale und ethnisch-religiöse Herkunft, die 
Gesundheit, das Geschlecht und das Alter wichtige Faktoren. Ein gesellschaftliches Miteinander bedarf der 
aktiven Gestaltung und ist eine wichtige Aufgabe aller gesellschaftlichen Akteure. Die Umsetzung 
verschiedener Lebensentwürfe ist zu ermöglichen und zu unterstützen, Vielfalt als Normalität, 
Unterschiedlichkeit als Bereicherung zu begreifen. Die elementare Bildung, Erziehung und Betreuung hat 
dabei eine enorme Bedeutung: Hier finden erste Kontakte statt zwischen den Kindern und ihren Familien 
aus unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen, hier passiert Integration als Nebeneffekt der Gestaltung 
des Alltags mit dem gemeinsamen Ziel, jedem Kind einen bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen. 
Ist die Kita in diesem Zusammenhang eine Organisationseinheit mit Akteuren auf unterschiedlichen 
Ebenen und dem Anspruch, die Breite der Gesellschaft abzubilden, so ist die Kindertagespflege, mit 
Ausnahme der wenigen vorhandenen Großtagespflegestellen, dagegen deutlich überschaubarer. Genau 
das macht ihren besonderen Wert für jene Familien aus, die von einem institutionalisierten Angebot 
überfordert sind oder es aus anderen Gründen ablehnen.  

Familien mit Fluchterfahrungen tun sich mitunter schwer damit, ihre kleinen Kinder in die Obhut von 
Institutionen zu geben – sei es, dass sie im Herkunftsland keine (guten) Erfahrungen mit staatlich 
verantworteten Betreuungs- und Bildungsangeboten gemacht haben, von Verlustängsten aufgrund 
traumatischer Erfahrungen vor und während der Flucht belastet sind oder es ganz einfach nicht ihren 
Vorstellungen entspricht, sehr junge Kinder in einer Einrichtung betreuen zu lassen. Gleichzeitig wünschen 
sie sich ebenso wie alle anderen Eltern, dass es ihren Kindern gut geht. Ein qualitativ hochwertiges 
Angebot frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung kann für diese Eltern ein wichtiges 
Brückenangebot in das deutsche Bildungssystem sein. 

Wenn Integration (auch) eine Frage von Qualität und von Qualitätsentwicklung  ist - welche 
Parameter müssen dann im Qualitätsdiskurs besondere Berücksichtigung finden? 
Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung hat in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung 
gewonnen, mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ebenso wie als Teil der Daseinsvorsorge 
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mit Integrationsfunktion und für die gesellschaftliche Teilhabe aller Kinder. Gleichzeitig erfolgte der 
quantitative Ausbau der Kindertagesbetreuung auf dem Hintergrund unterschiedlichster Voraussetzungen 
und Erfahrungen. Damit sind die immer noch großen Unterschiede der Rahmenbedingungen zwischen 
den alten und den neuen Bundesländern begründet, aber auch die unterschiedlichen Angebotsstrukturen 
in Städten und ländlichen Regionen. Ein gesetzlich fixierter Rechtsanspruch ist noch keine Garantie dafür, 
dass jedes Kind gleichberechtigt und barrierefrei Zugang zu frühkindlicher Bildung, Erziehung und 
Betreuung erhält und die entsprechenden Leistungen in Anspruch nehmen kann. Ebenso wenig impliziert 
er seine Umsetzung in einer Form, die neben den Bedarfen von Familien in angemessener Weise die 
Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt. Aus kinderrechtlicher Sicht sind hier vor allem das Kindeswohl und 
die Beteiligungsrechte („an allen sie betreffenden Entscheidungen“) umfassend zu realisieren – wobei die 
juristische Engführung des Kindeswohl-Begriffes auf seine Gefährdung im deutschen Recht mit Blick auf 
den Wortlaut von Art. 3 der UN-Kinderrechtskonvention („im besten Interesse des Kindes“) mindestens zu 
diskutieren und im besten Fall im Kontext des Qualitätsdiskurses zu revidieren ist.  

Die Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) hat in ihrer Sitzung im Mai diesen Jahres Eckpunkte 
für ein Qualitätsentwicklungsgesetz verabschiedet mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen für die 
Kindertagesbetreuung nach dem quantitativen Ausbau des Systems nun auch qualitativ den sich 
verändernden gesellschaftlichen Bedingungen anzupassen und gleichzeitig dem grundgesetzlichen 
Auftrag nach Schaffung gleichwertiger Bedingungen des Aufwachsens bundesweit Rechnung zu tragen. 
Mit Blick auf die spezifischen Situationen Geflüchteter und die sich daraus ergebenden besonderen 
Bedarfe von Kindern und Familien sind diese Eckpunkte daraufhin zu prüfen und von Politik, 
Administration, Praxis und Wissenschaft unter Beteiligung von Verbänden, Eltern vor Kindern 
weiterzuentwickeln.  

Die Referentin nähert sich in ihrem Vortrag einer diesbezüglichen Ausdifferenzierung der im Vorschlag der 
Arbeitsgruppe „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern“ definierten zu fördernden 
Qualitätsbereiche im Rahmen eines Qualitätsentwicklungsgesetzes für die Kindertagesbetreuung an. 
Einen besonders Fokus legt sie dabei auf die Frage, inwieweit im Rahmen eines solchen Gesetzes 
partizipative Prozesse auf allen föderalen Ebenen als notwendige Fördervoraussetzung normiert werden 
können und inwieweit damit den sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen im Kontext 
notwendiger gesellschaftlicher Integrationsprozesse Rechnung getragen werden kann.  
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