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Stellungnahme Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 

Zum Entwurf des „Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und 
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege“ (KiTa-
Zukunftsgesetz) des Landes Rheinland-Pfalz mit Stand vom 10. April 2019 bezieht die 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH (DKJS), Regionalstelle Rheinland-
Pfalz Stellung zu folgenden Aspekten:  

Die Frage nach der Qualität in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wird 
unterschiedlich beantwortet, je nachdem, wen man fragt. Wenn wir danach fragen, was 
eigentlich eine „gute“ Kita ist, ist es wichtig, dass die Perspektiven aller am Alltag der 
Kindertagesbetreuung beteiligten Akteure einbezogen werden. Anders als bei einem Buch, 
das einmal gedruckt auch fixiert ist und damit nur noch schwer veränderbar, ist der Alltag in 
den Einrichtungen für Kinder immer in Bewegung. Immer wieder werden Abläufe, die 
Organisation des Tages, eigene fachliche Überzeugungen, Formen der Zusammenarbeit und 
Kommunikation und Vieles mehr angepasst, verändert und variiert. Dabei wird idealerweise 
die Frage danach, wie Qualität in der frühen Bildung gesichert oder noch besser erreicht 
werden kann, immer wieder neu gestellt und – das ist das Entscheidende – nicht nur aus 
einer einzelnen Perspektive beantwortet, sondern unter Einbindung möglichst aller 
Blickwinkel. Wäre es nicht merkwürdig, wenn beispielsweise veränderte Öffnungszeiten 
ohne Beteiligung der Eltern oder des Teams festgelegt würden? Aber wie häufig kommen 
direkt auch Kinder zu Wort und welche Perspektive können sie selbst dazu einbringen? 

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung stellt das Kind in den Mittelpunkt der Bemühungen 
um Bildungsqualität. Für uns ist genau diese Perspektive, die der Kinder, entscheidend. 
Daher begrüßen wir ausdrücklich, dass die Sicht der Kinder im Gesetz Beachtung findet. Wir 
schätzen es sehr, dass auch bei der Entstehung des Kita-Zukunftsgesetzes die 
verschiedenen Perspektiven berücksichtigt werden und wir heute die Unsere einbringen 
können.  

Die DKJS ist kein Verband, kein Träger von Kindertageseinrichtungen, kein Ausbilder von 
Fachkräften. Unser Anliegen ist es, Kindern in Deutschland bestmögliche Bedingungen des 
Aufwachsens zu ermöglichen.  

Daher stellen wir uns vor allem die Frage: Was haben Kinder in Rheinland-Pfalz eigentlich 
von dem neuen Gesetz? 

Zu Teil 1 §1 und 3: Beteiligung muss Hand in Hand gedacht und umgesetzt werden. 
Angesichts aktueller politischer Entwicklungen ist es heute wichtiger denn je, dies bereits in 
Kitas wirksam erfahrbar zu machen. Hier legt das Gesetz wichtige Grundlagen für die Zukunft 
einer demokratischen Gesellschaft in Rheinland-Pfalz. 

Die DKJS begrüßt die Betonung der „alters- und entwicklungsgemäßen“ Beteiligung von 
Kindern in der Kindertagesstätte und dass Kita als ein Ort, an dem Leben in einer 
demokratischen Gesellschaft erfahrbar gemacht wird, gesehen wird. Viele Kitas in 
Rheinland-Pfalz leben eine beteiligungsorientierte Alltagskultur. Uns begegnen in unseren 
Projekten immer wieder Aussagen wie: „Wir beteiligen die Kinder am Geschehen in der 
Kita“.  Damit gemeint ist dann jedoch manchmal, dass Kinder beispielsweise entscheiden 
können, was beim Mittagessen gereicht wird. Das ist in unseren Augen erst der Anfang einer 
Partizipationskultur auf Augenhöhe. Kita-Fachkräfte müssen daher in Form von Fortbildung, 
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Reflexionsmomenten und schon in der Erzieherinnenausbildung unterstützt werden, den für 
sie passenden und richtigen Weg der Beteiligungskultur zu etablieren. Wir finden es also 
wichtig, dass Kitas Beteiligung der Kinder fördern, Unterstützung erhalten und in Kitas, die 
diesen Weg noch vor sich haben, ein Verständnis von „echter Beteiligung“ erarbeitet wird. 
Dazu bedarf es Fort- und Weiterbildung sowie Zeit, um diese Kultur in Kitas zu etablieren. 

Zu § 4: Übergang zur Grundschule 

Seit 2006 beschäftigt sich die DKJS mit dem Thema „Übergang von der Kita zur 
Grundschule“. Wir können sagen: es ist ein Dauerbrenner nicht nur in Rheinland-Pfalz! Wir 
haben gelernt, dass Fach- und Lehrkräfte sich durchaus bewusst sind, dass dieser Übergang 
ein wichtiger Schritt im Leben von Kindern und Eltern ist. Wir haben auch gelernt, dass es 
bereits sehr viele, sehr gut funktionierende Kita-Grundschul-Tandems in Rheinland-Pfalz 
gibt, die auf Augenhöhe und mit dem Fokus auf Kinder und Eltern Projekte und Programme 
zur Gestaltung des Übergangs durchführen. Jedoch wird dem Thema in unseren Augen in 
Rheinland-Pfalz noch immer an vielen Stellen zu wenig Beachtung geschenkt. Wir fordern 
daher ausdrücklich, dass Fach- und Lehrkräfte der unterschiedlichen Systeme Kita und 
Grundschule mehr Unterstützung zur Umsetzung und langfristigen Etablierung der im 
Gesetzentwurf genannten „geeigneten Kooperationsformen“ erhalten, damit diese 
qualitativ hochwertig und zum Wohle eines gelingenden Übergangs für alle Kinder in 
Rheinland-Pfalz umgesetzt werden können.  

Zu Teil 2 §7: Beirat: Wir begrüßen die Einrichtung eines Beirats, wie er im Gesetzentwurf 
eingebracht ist. Denn gute Qualität entsteht für uns im Dialog unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Blickwinkel. Grundsätzlich begrüßen wir auch, dass die Perspektive der 
Kinder durch eine Fachkraft vertreten ist. Wir wissen aber spätestens seit der Studie Kita-
Qualität aus Kindersicht1 auch wissenschaftlich belegt, dass Kinder ziemlich genau wissen, 
was sie wollen und was für sie eine gute Kita ausmacht. Sie wollen sich als individuelle 
Persönlichkeit wertgeschätzt fühlen und sichtbar sein, sich beteiligen, mitreden und       
(mit-)entscheiden, Ausnahmen von der Regel erfahren und magische Momente erleben, um 
nur einige Aspekte zu nennen, die in der Studie herausgearbeitet wurden. Die konsequente 
Forderung hieraus wäre eigentlich, dass Kinder selbst im Beirat mitreden können. Nun wird 
dieses Gremium jedoch wahrscheinlich kein kindgerechtes Format sein. Daher möchten wir 
hierzu dringend darauf hinweisen, dass wir aufgrund unserer Erfahrung in verschiedenen 
Programmen wie der Qualifizierungsreihe „Kitas MIT WIRKUNG“ gemeinsam mit dem 
Bildungsministerium Rheinland-Pfalz und aus Gesprächen mit Leitungen, Fachkräften und 
Eltern wissen, dass ein Großteil der Fachkräfte für das Einbringen der Perspektiven der 
Kinder selbst besonders sensibilisiert und geschult werden muss. Denn nicht immer ist das, 
was wir Erwachsenen meinen, was im Sinne der Kinder ist, auch wirklich im Sinne der 
Kinder. Hinzu kommen eigene Biografien und Beteiligungserfahrungen der Fachkräfte selbst, 
die es wiederum aufzugreifen und zu übersetzen gilt.  

Es zeigt sich, dass Kitas das Wohlbefinden von Kindern und damit die Voraussetzung für 
ihre eigene gesunde Entwicklung befördern, wenn mehr Fachkräfte in der Praxis in der Lage 
sind, die Kinderperspektiven tatsächlich zu erfassen.  

                                                             
1 
https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/programme/180914_Quaki_Abschlussbericht_web.pdf 

https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/programme/180914_Quaki_Abschlussbericht_web.pdf
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Wir empfehlen daher die Qualifizierung von Kita-Teams zu Themen wie Kindorientierung, 
Biografiearbeit, Partizipationskultur, auch mit dem Elternhaus. Starke Teams bedeutet 
starke Fachkräfte und diese können dann später die Sicht der Kinder beim Beirat vertreten. 

Teil 4 Angebote der Tagesbetreuung: 

§ 14 Förderung einer Tageseinrichtung, Rechtsanspruch 

Die Kita stellt eine wichtige Bildungseinrichtung in der Biografie von Kindern dar. Wir 
begrüßen daher den Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Auch mit Blick 
auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen wir das Vorhaben der 
Landesregierung diesen Anspruch auf durchgehende sieben Stunden täglich auszuweiten. 
Dass die meisten Kinder heute schon sieben Stunden am Stück oder länger in der Kita sind, 
zeigen die Statistiken. Der Rechtsanspruch darauf greift also die Bedarfe der Familien auf. 
Das begrüßen wir sehr. Doch wie sieht es mit den Bedürfnissen der Kinder aus? An dieser 
Stelle möchten wir erneut auf die große Bedeutung von guter Qualität in der Kita hinweisen. 
In der Regel gehen die Kinder sehr gerne in die Kita. Dort haben sie ihre Freunde, können 
spielen, toben und lernen. Und wenn in den Kitas berücksichtigt wird, was für Kinder eine 
gute Kita ausmacht, ist die Kita ein guter Ort für Kinder. Natürlich gibt es auch Tage, an 
denen Kindern lieber zu Hause bleiben oder weniger Zeit in der Kita verbringen wollen. Hier 
gilt es, im Gespräch mit den Eltern die Gründe zu besprechen, gemeinsam Lösungen zu 
finden und Konzepte zu entwickeln, die bestmöglich auf individuelle Bedürfnisse einzahlen 
können. 

Zu Teil 5 Planung und Sicherstellung 

§ 21 Personalausstattung, Absatz 7: Praxisanleitung 

Unter dem Aspekt der Qualitätsentwicklung hören wir aus der Praxis häufig, dass die 
fachliche Begleitung von Praktikantinnen, Quereinsteigern oder berufsbegleitend 
Studierenden, aber auch die engere Kooperation von Ausbildungsort und Kita bedeutsam 
sind, so wie sich dies zum Teil auch in den Erfahrungen des Programms „Lernort Praxis“ 
zeigte. Die Rückmeldungen, die wir erhalten, weisen darauf hin, dass die Bedeutung des 
Themas zunimmt und es vermehrt zu Herausforderungen kommt, für die noch keine 
Lösungen bestehen. 

Feste Zeiten für die Praxisanleitung festzulegen, trifft darum in jedem Fall einen hohen 
Bedarf in der Praxis und ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

§ 22 Leitung einer Tageseinrichtung: Die Rolle der Leitung einer Tageseinrichtung hat sich in 
den letzten Jahren enorm gewandelt und gewinnt weiterhin an Bedeutung. Sie ist 
maßgeblich dafür verantwortlich, Fachkräften eine verbindliche Orientierung für ihre Arbeit 
zu geben, sie in ihrer professionellen Weiterentwicklung zu fördern und sie dabei zu 
begleiten, eine wertschätzende Haltung gegenüber allen Kindern und Familien 
einzunehmen. Nicht zuletzt nimmt sie auch nach der Verabschiedung des Gesetzesentwurfs 
eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung ein. 

Im Rahmen unseres Programms „Qualität vor Ort“, mit dem wir den Entstehungsprozess des 
Gute-Kita-Gesetzes flankiert haben, haben wir in insgesamt 50 Dialogveranstaltungen 
bundesweit und in einer Online- Umfrage danach gefragt, was gute Qualität in der Kita oder 
Kindertagespflege bedeutet, was daran hindert, diese Ansprüche zu verwirklichen und was 
hilfreich ist und gute Qualität vor Ort befördert? Die Antwort darauf war, Qualität braucht 
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mehr Zeit. Mehr Zeit für Kinder, für Eltern, für Qualitätsentwicklung im Team, für Kooperation 
und Vernetzung im Sozialraum und zwar durch einen angemessenen Fachkraft-Kind-
Schlüssel, mehr qualifiziertes Personal, und eben auch mehr Zeit und Unterstützung für 
Leitungsaufgaben. Deshalb begrüßen wir die Schaffung einer rechtlichen Grundlage für 
Leitungszeit, wobei wir auf das Dilemma in der Praxis hinweisen: Eltern und auch Fachkräfte 
selbst haben hohe Erwartungen an die Qualität. Das zeigt sich aus Elternperspektive in 
einem großen Vertrauensvorschuss bei gleichzeitig klaren Forderungen nach Verlässlichkeit 
und spiegelt sich auf Seiten der Fachkräfte in einem enormen Engagement und großer 
Leistungsbereitschaft. Der hohe Erwartungsdruck unter meist eng begrenzten zeitlichen 
Kapazitäten, kann auf Seiten der Fachkräfte aber zu einem starken Beanspruchungsgefühl 
und häufigeren Ausfallzeiten führen, wodurch sich wiederum der Druck verschärft. Leitungen 
der Kindertageseinrichtungen kommt in diesem Spannungsfeld eine besondere Rolle zu. 
Unsere Ergebnisse verdeutlichen, dass die Zeitressourcen und die bedarfsgerechte 
Unterstützung dieser Schlüsselpersonen besonders relevant sind2.  

§ 23 weiteres Personal in Tageseinrichtungen:  

An dieser Stelle möchten wir anmerken, dass der Diskurs um multiprofessionelles Arbeiten 
in Kita-Teams fortgeführt werden muss. Schon auf Bundesebene hat die Bund-Länder-AG 
„Fachkräfte“ die Empfehlung formuliert, der Frage nach multiprofessioneller 
Zusammenarbeit und Gelingensfaktoren heterogener Teamarbeit gezielt und auf 
unterschiedlichen Systemebenen nachzugehen. Auch die Perspektive der Kinder selbst 
bietet hierfür wertvolle Anregungen und sollte einbezogen werden. Die Erfahrung zahlreicher 
guter Kitas, die z.T. auch Preisträger des Deutschen Kita-Preises sind, weisen auf die 
Gewinne hin, die durch ein Team mit unterschiedlichen Kompetenzen und Professionen 
entstehen können. Dazu sind jedoch Voraussetzungen zu klären und der notwendige 
Unterstützungsbedarf v.a. für Leitungen zu berücksichtigen, der bei heterogenen Teams 
automatisch besteht. Multiprofessionalität kann einen Qualitätszuwachs bedeuten, aber 
nicht automatisch und nicht an jedem Standort. Hier wäre zu empfehlen, die Bedingungen, 
die für eine gute Umsetzung benötigt werden, zunächst zu klären. Wenn in Rheinland-Pfalz 
der Dialog, den wir bereits gemeinsam mit dem IBEB, dem Bildungsministerium und mit 
Praktikerinnen, Trägervertretungen, Eltern, Gewerkschaften und Ausbildungsinstituten 
angestoßen haben, weitergeführt und damit die Chancen und Herausforderungen gut 
beschrieben und Lösungsansätze definiert werden, kann multiprofessionelles Arbeiten in 
Kitas in Rheinland-Pfalz zum Alltag gehören und für alle gewinnbringend sein. 

§ 25 Absatz 5: Sozialraumbudget 

Die DKJS begrüßt, dass den Jugendämtern ein zusätzliches Budget für die Abdeckung 
personeller Bedarfe, die in Tageseinrichtungen aufgrund ihrer sozialräumlichen Situation 
oder anderer besonderer Bedingungen entstehen können zur Verfügung gestellt wird und 
damit Benachteiligung von Kindern ausgeglichen werden sollen. Wir wissen aus unseren 
Erfahrungen in Qualität vor Ort, dass Jugendämter mitunter Unterstützung in der 
prozessorientierten und dialogischen Entwicklung der Vereinbarungen mit dem Land 
benötigen. Betonen möchten wir an dieser Stelle, dass darauf geachtet werden muss, dass 
die Konzepte der Jugendämter zur Verteilung des Sozialraumbudgets im Dialog entwickelt 
werden sollten. Deshalb empfehlen wir, die  Zeit bis zum vollständigen Inkrafttreten zu 

                                                             
2 Näheres finden Sie auch in unserem Dialogebericht unter https://www.qualitaet-vor-ort.org/aktuelles/dialogebericht/ 

https://www.qualitaet-vor-ort.org/aktuelles/dialogebericht/
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nutzen, um die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Ausarbeitung von 
Konzepten zu unterstützen bzw. ihnen die finanziellen Möglichkeiten zu geben, solche 
Entwicklungsprozesse in eigener Verantwortung durchzuführen. 

Zu Teil 8: Evaluation, Verwaltungsvorschriften und Übergangsbestimmung 

§ 29 Evaluation: 

Die Kinder unseres Landes, die heute unsere Kindertagesstätten besuchen und für die wir 
beste Bedingungen schaffen wollen, sind eigentlich Zeitreisende. Denn die Welt, die diese 
Kinder einmal bevölkern, beleben und gestalten werden ist nicht die unsrige, heutige Welt. 
Es ist nicht das Rheinland-Pfalz des hier und jetzt, es ist das unentdeckte Land, die Zukunft. 
Was wird sein in 15 Jahren, in 20 Jahren, in 25 Jahren?  

Die DKJS begrüßt daher, dass die Auswirkungen dieses Gesetzes überprüft werden sollen 
und ist insbesondere an folgenden Erkenntnissen interessiert: 

Vornehmlich wünschen wir uns Erkenntnisse zum Kita-Beirat. Zum einen mit Blick auf 
dessen Wirksamkeit im Sinn einer echten Beteiligung aller relevanten Akteure und zum 
anderen auch mit speziellem Fokus auf die vertretene Kindperspektive durch eine 
pädagogische Fachkraft. 

Des Weiteren wünschen wir uns bei einer Evaluation auch das Sozialraumbudget genau in 
den Blick zu nehmen. Nicht nur um zu schauen, ob das Budget ausreichend ist, sondern 
auch um zu prüfen, ob die im Eckpunktepapier aufgeführten Bereiche tatsächlich durch das 
Sozialraumbudget verbessert/ausgebaut werden konnten. 

Wir finden es wichtig, dass nicht auf dem Status quo verblieben wird, sondern das Gesetz, 
wie es versprochen wird, zu gegebener Zeit an den Stellen angepasst und korrigiert wird, an 
denen es Zeitläufe und gesamtgesellschaftliche Entwicklungen erfordern. 

Es gilt allgemein zu überprüfen, ob und wie sich die Qualität in Kindertagesstätten in 
Rheinland-Pfalz durch das Kita-Zukunftsgesetz erhöht und sich die Bildungschancen für 
Kinder in unserem Bundesland tatsächlich verbessern. 
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