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Stellungnahme 
 

Gleiche Gesundheits- und Entwicklungschancen 
für alle Kinder  
Für das Setting Kita und Kindertagespflege empfiehlt die Kommission Frühe Be-
treuung und Kindergesundheit 4 Maßnahmen: 
 
 

1. Imagekampagne für den Erzieherberuf: Im Fach-
kräfte-Radar des Bertelsmann-Verlages werden verschie-
dene Szenarien entwickelt und der Fachkräftebedarf an-
hand von Bevölkerungsentwicklung, Betreuungszeiten, 
Personalschlüssel und Teilhabequoten etc. abgeschätzt. 
Perspektivisch lässt sich ableiten, dass bis 2030 die astro-
nomische Zahl von mehr als 230.000 Fachkräften für 
Kita- und Grundschulkinderbetreuung fehlen wird; ver-
schärft wird die Situation durch den Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung für Schulkinder ab 2026. Neben ei-
ner angemessenen Vergütung sind Zeichen der Wert-
schätzung für den Erzieherberuf wirksam zu platzieren; 
dabei sind Sozialpädiatrie und Elternvertretungen 
starke Befürworter und Mitstreiter.  
 

2. Vertiefung und Diversifizierung der pädagogischen 
Ausbildung: Neben dem quantitativen Ausbau ist eine 
Qualifizierungsoffensive für Fachkräfte der vorschuli-
schen Betreuung angezeigt, da Anforderungen und Er-
wartungen gestiegen und komplexer geworden sind. 
Dies lässt sich u.a. aus aktuellen entwicklungsneurologi-
schen Erkenntnissen ableiten.   
 

3. Ergänzungs- und Unterstützungsmodelle für Kitas:  
Wie Modelle zeigen, kann das pädagogische Personal in 
Betreuungseinrichtungen wirksam entlastet werden; hier 
sind nicht nur die Alltagshelfer in Betracht zu ziehen. So 

können die sehr unterschiedlichen gesundheitlichen 
und Bedarfe der Kinder durch den Einsatz von Ge-
sundheitsfachkräften besonders gut aufgenommen 
werden, in Analogie zu den erfolgreichen Modellen zum 
Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften. Darüber hin-
aus kann eine Fachkraft mit Expertise in Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege und entsprechender Zu-
satzqualifikation Synergieeffekte im kommunalen 
Netzwerk und im Sozialraum nutzen, auch und ge-
rade dann, wenn Eltern- und Familien bezogene Maß-
nahmen voranzubringen sind. Als Teil eines multipro-
fessionellen Teams kann sie dazu beitragen, dass das 
pädagogische Fachpersonal in größerem Umfang für 
seine originären Aufgaben zur Verfügung steht („päda-
gogische Zeit am Kind“).  
 

4. Integrative Ansätze mit Lotsenmodellen im Sozial-
raum: Erfahrungen von Lotsenmodellen sollten im 
Sinne integrativer Ansätze genutzt und ausgebaut wer-
den. Hier können „community health nurses“ wertvolle 
Funktionen übernehmen, indem sie dort den Zugang 
zum gesundheitlichen Regelversorgungssystem genauso 
wie zu früher institutioneller Betreuung voranbringen, 
wo es Familien nicht aus eigener Kraft gelingt. Auch 
diejenigen Erziehungsverantwortlichen, die über weniger 
Ressourcen und geringe Selbstwirksamkeitserfahrung 
verfügen, können beraten, unterstützt, begleitet und 



 

nötigenfalls in Jugendhilfeangebote vermittelt werden.  
All diese Maßnahmen dürften zu einer Verbesserung der 
Gesundheitsvorsorge und frühen Entwicklungsanregung 
der Kinder führen. Eine enge Zusammenarbeit im Netz-
werk mit den Frühen Hilfen und anderen Einrichtungen 
der Kommune kann nutzbringende Synergien eröffnen, 
genauso wie eine Anbindung der community health 
nurse an Kristallisationsorte wie Familienzentren.  

 
Ohne verstärkte Investitionen in den quantitativen und 
qualitativen Ausbau früher Betreuung wird es also vo-
raussichtlich nicht gehen. Die kindbezogenen und Fami-
lien unterstützenden Aufgaben kommunaler Daseinsfür-
sorge müssen im Gefolge der Pandemie noch weiter ver-
stärkt werden. Einem umfassenden Verständnis von Kin-
derrechten kann man nur so gerecht werden.  
Die vorgeschlagenen Maßnahmen passen in den Nationalen 
Aktionsplan, der - in Umsetzung des Commitments auf 
Ebene der Europäischen Union von 2021 - bessere Chan-
cen für benachteiligte Kinder in Deutschland befördern soll. 
Sie werden vor dem Hintergrund der aktuellen zusätzlichen 
Betreuungserfordernisse für Kinder aus der Ukraine noch 
bedeutsamer. 
Die Gesamtstrategie muss zweifelsohne Politikbereiche und 
damit Ministerien übergreifend gestaltet und umgesetzt wer-
den, dies sowohl auf Bundes-, als auch auf Länder- und 
kommunaler Ebene. In unserem Kontext müssen Strate-
gien und Maßnahmen gleichermaßen direkt kindbezogen 
sein, wie auch diejenigen Eltern und Familien in den Fokus 
nehmen, die aus ihrer Lebenslage heraus besondere, sehr 
verschiedenartige Unterstützung benötigen. Dabei sind 
größtmögliche Ausgewogenheit, Effektivität und Nachhal-
tigkeit gefragt; Professions-, System- und Institutionslogiken 
müssen überwunden und synergistisch zusammengefügt, 
Verantwortungsgemeinschaften gebildet werden. Child 
health in all policies sollte ein Leitbegriff werden, unter 
dem auch die Kommission ihre Expertise und ihre Man-
dantschaft für das Kind und ihre Expertise gern einbringt.  
Das sind unzweifelhaft ehrgeizige Ziele, die nur mit einem 
entsprechenden finanziellen Aufwand und Steigerung der 
Wertschätzung für die Arbeit der ErzieherInnen im prakti-
schen Handeln zu erreichen sind. Unsere Kinder sollten uns 
das aber wert sein. 
Mit den genannten Maßnahmen käme man in Deutschland 
erkennbar weiter in der Verwirklichung des Kinderrechts 
auf individuelle Förderung und Entwicklungsanregung.  
 
Hintergründe und Begründung: 
 
Politische Agenda 

Zweifelsohne hat jedes Kind das Recht auf bestmögliche 
Förderung seiner Gesundheit und Entwicklung. Elterliche 
Verantwortung, gesellschaftliche und sozialräumliche Rah-
menbedingungen sind dafür maßgeblich. Im Koalitionsver-
trag wird an mehreren Stellen darauf Bezug genommen, 
welche Voraussetzungen man für ein gesundes Aufwachsen 
von Kindern besonders in den Blick nehmen will. 
Kinderrechte werden explizit benannt; auch der Kinder-
schutz soll gestärkt werden.  Nicht zum ersten Mal sollen 
Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Die 
Ausführungen dazu sind jedoch ernüchternd, es fehlt das 
Aufzeigen eines juristisch gangbaren Weges. Aus sozialpädi-
atrischer und gesellschaftlicher Sicht ist es erforderlich, dar-
über hinauszugehen und das Recht des Kindes auf ange-
messene individuelle Förderung und Entwicklungsanregung 
in die Definition inhaltlich mit aufzunehmen. Davon wür-
den nicht nur konkret an Leib und Seele bedrohte, sondern 
sehr viele andere bedürftige Kinder profitieren. 
 
Wissenschaftliche Erkenntnisse 
Wir wissen aus vielen Studien und aus der Erfahrung im 
Alltag, dass Entwicklungsimpulse und Förderung von An-
fang an gewährleistet sein müssen bzw. dann besonders 
wirksam sind. Dies wird durch jüngere neurobiologische Er-
kenntnisse untermauert. Entscheidend für Erhalt und Kom-
plexität der frühkindlich erworbenen neuronalen Netzwerke 
ist ihre Beanspruchung, also Anregung, Impulse, Input. Sind 
diese unzureichend, kommt es nachweislich zum Rückbau 
der Vernetzungen (Pruning). Die Determination im positi-
ven wie negativen Sinne geschieht sehr früh, d.h. in den ers-
ten Lebensjahren. Die Vernetzung ist an sensible Phasen ge-
bunden und gestaltet sich nur begrenzt flexibel und reversi-
bel. Die Eindeutigkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
erlaubt es nicht, Zeit zu verlieren, wenn ein Kind sein indi-
viduelles Potential voll entfalten soll, zumal sich Disparitä-
ten über den weiteren Entwicklungsverlauf nachgewiesener 
Maßen verstärken. 
Fürsorge für Gesundheit und Entwicklung liegt zunächst 
ausschließlich bei den „Sorgeberechtigten“, in der Regel den 
Eltern. Der weitaus größte Teil wird dieser Verantwortung 
im Rahmen seiner Möglichkeiten gerecht. Jedoch lebt ein 
nicht unerheblicher Anteil von Familien in ungünstigen Le-
bensumständen, wie z.B. in der Lebenslage Armut oder hat 
durch Bildungsferne erschwerte Bedingungen. Daraus resul-
tierende Entwicklungsverzögerungen oder –störungen der 
Kinder gelten als „soziogen“ und sind nicht kausal „medizi-
nisch“ behandelbar. Nicht wenige Kinder sind davon be-
troffen, je nach Definition und Einschätzung sind es etwa 
15-20 % jedes Geburtsjahrgangs. 
 
 



 

Status quo in der kommunalen Verantwortung 
Identifikation, Zugang zu und Begleitung von unterstüt-
zungsbedürftigen Familien wird in den Frühen Hilfen durch 
Familienhebammen und Familien-, Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerinnen (FGKiKPs) und weitere Dienste 
gewährleistet, die in der Regel in der Öffentlichen Jugend-
hilfe verortet sind. Kommunale Daseinsfürsorge liegt in der 
Verantwortung der Städte und Kreise und kann nur sehr in-
direkt über Landes- und Bundesebene gesteuert werden. 
Gleichwohl will die Koalition ausdrücklich Chancengleich-
heit verbessern, und es sind Gesetzgebungsverfahren auf 
dem Weg, die zu einer höheren Gleichwertigkeit der Le-
bensbedingungen führen sollen. Die Mittel der Bundesstif-
tung Frühe Hilfen sollen dynamisiert werden, es sollen An-
passungen zur Umsetzung der inklusiven Jugendhilfe im 
SGB VIII erfolgen. Die „community health nurse“ findet 
ausdrückliche Erwähnung, in Anlehnung an viele Nachbar-
länder könnte sie aufsuchend, unterstützend, vernetzend, 
gemeindenah und Gemeinwesen bezogen tätig werden und 
dabei gesundheitliche, pädagogische und soziale Systeme 
vor Ort aufbauen und ihre Synergien nutzen. In der kom-
munalen Praxis werden verstärkt „Lotsenmodelle“ konzi-
piert und teilweise umgesetzt; davon verspricht man sich 
u.a., dass die für erforderlich gehaltenen Maßnahmen und 
Hilfen auch zum Tragen kommen und die Adhärenz erhöht 
wird. Fachlich qualifizierte, in das Gemeinwesen gut inte-
grierte Lotsen können zu einer besseren Verzahnung von 
Gesundheitshilfen für Kinder und Unterstützungsbedarfen 
von Familien beitragen, wie entsprechende Modellprojekte 
zeigen. Analog zu den school nurses, die sich als Gesund-
heitsfachkräfte in Schulen bewähren, wäre auch hier die 
Grundqualifikation in der Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege von Vorteil. 
 
Verschärfung ungleicher Chancen in der Coronapan-
demie 
In der aktuellen Situation zeichnet sich nur zu deutlich ab, 
dass die Coronapandemie Problemlagen wie ein Brennglas 
verschärft. Die Unterschiede zwischen Gesundheits-, Bil-
dungs- und Lebenschancen der Kinder nehmen zu und drif-
ten mit spürbarer Dynamik immer weiter auseinander. Ver-
gleiche der Gesundheits- und Entwicklungsdaten von Ein-
schulungskohorten vor und während der Coronapandemie 
zeigen dies eindrücklich. Nur Kinder mit sehr guten Res-
sourcen von bildungsnahen, sozial privilegierten Eltern 
scheinen weitgehend unbeeinflusst und unbeschadet zu blei-
ben. Diese Ungleichheit bedarf konzertierter, zielführender 
und nachhaltiger Gegensteuerung und Kompensation. 
 
Frühkindliche Bildung heute und in den letzten 10 Jah-
ren - Verringerung ungleicher Entwicklungschancen? 

Was könnten nun die konkreten Beiträge aus dem Bereich 
der Frühen Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE) 
sein? Politisches Ziel ist ausdrücklich die „Stärkung früh-
kindlicher Bildung“. Wege und Instrumente sind im Koaliti-
onsvertrag nur angerissen. Er benennt lediglich das Setzen 
hochwertiger Qualitätsstandards in der Kindertagesbetreu-
ung und das Schaffen eines bundeseinheitlichen Rahmens 
für die Ausbildung in den Erziehungsberufen. Wir begegnen 
hier dem erschwerenden Föderalismusprinzip - aber dem 
„Föderalismusdialog“ wollen sich die neuen Koalitionäre ja 
ausdrücklich stellen. Dennoch: Es wird dabeibleiben, dass 
durch die föderale Struktur der Verbindlichkeit beim Setzen 
von Maßstäben und Mindeststandards eine enge Grenze ge-
setzt ist, wie sich auch bei der Entwicklung des „Kita-Quali-
täts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes“ (KiQuTG) erwie-
sen hat. 
In diesem Jahr wird die diesbezügliche finanzielle Förde-
rung des Bundes für die Länder auslaufen, d.h. es werden 
keine Mittel mehr aus dem KiQuTG bereitgestellt. Es ergibt 
sich also die Notwendigkeit, einen genaueren Blick auf die 
aktuelle Situation der (frühen) institutionellen Betreuung zu 
werfen. 
Über die Eckdaten zur FBBE gibt der Länderreport Frühkind-
liche Bildungssysteme 2021 Aufschluss; alle Angaben beziehen 
sich auf den Stichtag 1.3.2020, d.h. auf einen Zeitpunkt am 
Anfang der Coronapandemie. Von 2010 bis 2020 hat der 
quantitative Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 
Jahren Fortschritte gemacht. So ist die Betreuungsquote in 
diesem Zeitraum in Ostdeutschland von 46,4 auf 52,7 %, in 
Westdeutschland von 17,3 auf 31 % angestiegen. 
Das 2019 verabschiedete KiQuTG des BMFSFJ zielt darauf 
ab, gleichwertige Lebensverhältnisse für alle Kinder auch in 
der FBBE zu fördern. Entsprechend wird in den Länderre-
porten dargestellt, wie die vom BMFSFJ zur Verfügung ge-
stellten Finanzmittel verwendet bzw. in welche Bereiche sie 
vorrangig investiert wurden. Durchweg gab es Akzente be-
züglich eines guten Betreuungsschlüssels – dennoch besteht 
weiterhin große Heterogenität (so haben BW und Bremen 
in zwei Dritteln ihrer Krippengruppen eine Fachkräfte-
Kind-Relation (FKR) von 1:4,5, in allen neuen Bundeslän-
dern von 1:8). Knapp die Hälfte der Kinder unter 3 Jahren, 
die für uns im Fokus stehen, werden in Krippengruppen be-
treut. In wiederum zwei Dritteln der altersgemischten Grup-
pen mit Kindern unter 4 Jahren liegt die FKR in den alten 
Bundesländern (BL) ohne Berlin bei 1:5,8, in den neuen BL 
bei 1:10. Zudem haben die reinen Krippengruppen weit 
überwiegend eine Gruppenstärke von 6 bis 12 Kindern (lei-
der nicht unterdifferenziert dargestellt), in den neuen BL in-
klusive Berlin werden in einem Drittel der reinen Krippen-
gruppen sogar mehr als 12 Kinder betreut. Auch wenn eine 
positive Entwicklung zu verzeichnen ist, liegen die 



 

Personalschlüssel generell noch über den für die Gruppen-
typen empfohlenen (Krippengruppe 4,1 vs. 3,0; Gruppe mit 
unter Vierjährigen 4,2 vs. 3,0; Kindergartengruppe 7,8 vs. 
4,9) und nähern sich im Zeitverlauf nur langsam an. 
In den neuen BL haben ca. 80 % des pädagogischen Perso-
nals einen einschlägigen Fachschulabschluss, gegenüber 68 
% in den alten BL, wo es aber auch noch eine nennenswerte 
Zahl von Berufsfachschulabschlüssen gibt. 
Die Zahlen zeigen, dass man auf dem eingeschlagenen Weg 
allenfalls kleinschrittig vorangeht. Im Ausbau, also im quan-
titativen Bereich, scheinen die Fortschritte größer als im 
qualitativen zu sein, der sich allerdings nur sehr indirekt ab-
bilden lässt. Gleichwohl gibt es viele Sozialräume, in denen 
es an KiTa-Plätzen für Kinder unter 3 Jahren mangelt. Zwi-
schen den einzelnen BL, aber auch im Vergleich zwischen 
Ost und West bestehen weiterhin große Unterschiede, die 
z.T. durch unterschiedliche Traditionen geprägt sein mögen. 
Viele BL haben die Mittel des KiQuTG vornehmlich für 
Gebührensenkungen genutzt und nicht in Verbesserung der 
Betreuungsquoten investiert. Für viele Familien dürfte sich 
dadurch die Schwelle gesenkt haben, ihr Kind in einer Kita 
anzumelden, in der es gut gefördert wird, andrerseits muss 
der Spagat zu vertretbaren Gruppenstärken und FKR be-
wältigt werden, um allen betreuten Kindern gerecht zu wer-
den. Es bleiben also, mit unterschiedlichen Akzenten, noch 
viele Wünsche offen.  
 
Nutzen bringende Investitionen auch für die gesamte 
Gesellschaft  
Der nachhaltige, lebenslaufformende Einfluss einer so früh 
wie möglich (spätestens ab dem zweiten Lebensjahr) einset-
zenden kontinuierlichen Entwicklungsanregung von Kin-
dern ist durch zahlreiche Studien belegt (Bellfield et al 2006, 
Burger 2010, Überblick und Zusammenfassung Berth 2011, 
Heckman 2020). Neben dem individuellen Gewinn der Kin-
der aufgrund der Aussicht auf eine bessere Schul-, spätere 
berufliche Ausbildungs- bzw. akademische Karriere besteht 
für die Gesellschaft ein direkter und nachhaltiger Nutzen 
durch eine gelingende Inanspruchnahme der jeweiligen Ta-
lente, durch Steuereinnahmen und mögliche innovative oder 
wissenschaftliche Erkenntnisse sowie eine stabile Sozial-
prognose. Auf der anderen Seite entfallen Kosten für beruf-
liche Qualifizierungsprogramm von Jugendlichen, Kosten 
für Arbeitslosigkeit, Folgekosten für gesellschaftlich devian-
tes, regelverletzendes Verhalten (Gewalt, Kriminalität), Dro-
gendelikte u.a. Darüber hinaus wird verhindert, dass diejeni-
gen Bevölkerungsgruppen auseinanderdriften, die an der 
Schaffung des Bruttosozialproduktes mitwirken und sich am 
– im weitesten Sinne – gesellschaftlich-demokratischen Ge-
schehen beteiligen und denen, die als „drop-outs“ im sozia-
len Abseits bleiben und anfälliger gegenüber 

demokratiefeindlichen politischen Haltungen sind. Nach ak-
tuellen Kosten-Nutzen-Analysen wird ein Effekt zwischen 
1:2,5 und 1:16 gesehen (Heckman 2020, Spieß 2013). Diese 
Erkenntnisse lassen also eine hohe gesamtgesellschaftliche 
Rendite früher Investitionen erwarten.  
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https://www.dgspj.de/wp-content/uploads/service-stellungnahmen-DGSPJ-positionspapier-bundesinstitut-oeffentliche-gesundheit-2022-02-16.pdf
https://www.ipzf.de/gehirnentwicklung.html
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