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Anhörung im Kulturausschuss in öffentlicher Sitzung am 25. Mai 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
nachstehend erhalten Sie die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge in Niedersachsen (amfn e.V.) mit der Bitte um Kenntnisnahme und
zur Weiterleitung.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Anwar Hadeed
Geschäftsführer

Anhörung im Kultusausschuss in Öffentlicher Sitzung am 25. Mai 2018

Stellungnahme

Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder der
Fraktionen der SPD und CDU- Drs. 18/656
Die Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge (amfn e.V.) und das MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen begrüßen das Vorhaben der Fraktionen von SPD und
CDU die Gebühren für den Kindergartenbesuch in Niedersachsen abzuschaffen..
Unser Land Niedersachsen ist ein Einwanderungsland und rund 20% der hier lebenden Menschen haben einen Migrationshintergrund, der Anteil bei Kindern und Jugendlichen ist mit
rund 30% deutlich höher. In der Landeshauptstadt Hannover hat inzwischen jedes zweite
neugeborene Kind einen Migrationshintergrund. Damit sind wir längst kulturell, ethnisch und
religiös vielfältig. Diese Kinder sind eine zentrale Säule der Zukunft unseres Landes.
Die erfolgreiche Teilhabe am deutschen Bildungssystem ist in erheblichem Maße davon abhängig, ob Kinder über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund (mindestens ein Elternteil ist ausländischer Herkunft), für die Deutsch häufig ihre zweite oder auch dritte Sprache ist, brauchen deshalb
möglichst früh Lebenskontexte, die es ihnen ermöglichen, Deutsch zu lernen. Hinzu kommt
die steigende Zahl von Kindern mit Fluchtgeschichte, in deren Familien Deutsch nicht die
Familiensprache ist. Expert*innen und Wissenschaftler*innen, die zum Thema Chancengerechtigkeit forschen, betonen – auch mit Blick auf die Sprachförderung – die Notwendigkeit
der Erweiterung und des Ausbaus der vorschulischen Bildungs- und Betreuungsangebote im
frühkindlichen Bereich. 1
Kindertageseinrichtungen können einen dieser bedeutsamen Lebenskontexte darstellen, indem zum einen die dort tätigen Fachkräfte die Sprachfähigkeiten der Kinder gezielt fördern
und zum anderen Kinder, die in ihren Familien nicht deutsch sprechen, von Kindern, die in
ihren Familien deutsch sprechen, lernen. Studien belegen, dass Kinder mit Migrationshintergrund mit zunehmender Dauer des Kindergartenbesuchs seltener Defizite in der deutschen
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Prof. Dr. Kai Maaz vom DIPF, Direktor der Abteilung Struktur und Steuerung im Bildungswesen , Sprecher der Autorengruppe „Bildung in Deutschland 2016“, Mitglied im Fachausschuss Bildung der Deutschen UNESCO-Kommission
schreibt: „ Besonders sprachliche sowie weitere für den Schuleintritt relevante Kompetenzen und Fähigkeiten können
auch außerhalb der familiären Umwelt in der frühkindlichen Erziehung gefördert und Defizite erkannt werden. (Maaz,
Chancengerechtigkeit).

Sprache aufweisen (vgl. z. B. Becker 2006). Ebenso ist das Potential der Mehrsprachigkeit
auch als Chance für das Aufwachsen aller Kinder zu verstehen.

Die Bedeutung des KiTa-Besuchs kann also für alle Kinder nicht hoch genug bewertet werden. Aus diesem Grund wirbt das MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen intensiv dafür,
dass die Eltern ihre Kinder frühestmöglich in der KiTa anmelden.
Dennoch weisen die Kinder mit Migrationshintergrund bundesweit, aber auch in Niedersachsen, deutlich geringere Beteiligungsquoten an frühkindlicher Betreuung und Bildung aus als
Kinder ohne Migrationshintergrund (Kinder jünger als 3 Jahre: 15% vs. 34% bzw. Kinder 36 Jahre: 77% vs. 102%)2.
Nach dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU zur Änderung des Gesetzes über
Tageseinrichtungen für Kinder, soll der Teil der vorschulischen Sprachförderung, der bisher
den Schulen oblag, ab August 2018 in den Zuständigkeitsbereich der Tageseinrichtungen
fallen.
Sprachbildung – alltagsintegriert – ist bereits seit vielen Jahren Aufgabe der KiTas. Angesichts der Rahmenbedingungen in den KiTas erfüllt uns die geplante Änderung mit großer
Sorge, selbst wenn das Land beabsichtigt, den KiTas für die neue Aufgabe Mittel in Höhe
von 32,5 Mio. Euro zur Verfügung zu stellen. Die u.E. übereilte Umsetzung des Erlasses
erlaubt es den KiTas nicht, sich auf die Ausweitung ihrer Aufgaben vorzubereiten. Faktisch,
so fürchten wir, handelt es sich, bis die Rahmenbedingungen angepasst werden konnten,
um eine Kürzung der Sprachbildung.
Unsere Befürchtungen bestehen vor allem aus drei Gründen:
1. Personalmangel in den KiTas
2. Kompetenz des Personals
3. Fehlende KiTa-Plätze trotz Rechtsanspruch
Zu 1: Trotz des starken Anstiegs der Zahl der Fachkräfte in den niedersächsischen KiTas
herrscht weiterhin ein großer Fachkräftebedarf, der bereits jetzt nicht gedeckt werden kann.
Lt. HAZ vom 05.09.2017 fehlten im September 2017 mehr als 1.200 Fachkräfte in den KiTas.
Allein in Hannover waren mehr als 500 vakante Erzieher*innenstellen gemeldet. Für einen
kindgerechten Personalschlüssel3 müssten in Niedersachsen nach Berechnungen der Bertelsmann Stiftung zusätzlich 3.300 vollzeitbeschäftigte Fachkräfte rekrutiert und weitere 152
Millionen Euro jährlich bereitgestellt werden.
Wir fragen uns: Wie sollen angesichts dieser Personalsituation und angesichts dieses hohen
Finanzierungsbedarfs der Personalbedarf in den KiTas gedeckt werden, damit die neuen
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Vgl. Migration und Teilhabe in Niedersachsen 2016, S. 59.
Die Bertelsmann Stiftung empfiehlt einen qualitätssichernden Personalschlüssel von 1 zu 3,0 in Krippengruppen und 1
zu 7,5 in Kindergartengruppen. https://www.nifbe.de/component/themensammlung?view=item&id=401:daten-undfakten-zur-fkbbe-in-niedersachsen-2013&catid=112
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Aufgaben in einer fachlich befriedigenden Form bewältigt werden können? Die Qualität der
Sprachförderung kann nicht dadurch gesichert werden, dass die KiTas ein Konzept erstellen
müssen – Papier ist geduldig –, sondern nur wenn ausreichend Fachkräfte zur Verfügung
stehen.
Zu 2: Gut 46.200 der pädagogisch Tätigen in KiTas (ohne Horte) in Niedersachsen haben
einen fachlich einschlägigen Fachschulabschluss. Sprachförderung wird aber bisher nicht in
allen Fällen in ausreichendem Umfang in der Ausbildung vermittelt. Selbst qualifizierte ErzieherInnen verfügen aus diesem Grund nicht zwangsläufige über eine ausreichende fachliche
Kompetenz.
Wir fragen uns weiterhin: Auf welcher Grundlage gehen die Fraktionen davon aus, dass die
in den KiTas pädagogisch Tätigen ab 01. August 2018 fachlich in der Lage sein werden, die
Sprachförderung umzusetzen?
Zu 3: Trotz Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz wissen wir, dass es längst nicht für alle
Kinder, die einen Anspruch haben, einen KiTa-Platz gibt. Im Gegenteil: Uns berichten häufig
Eltern, dass sie trotz großer Anstrengungen keinen KiTa-Platz bekommen haben. Wenn die
KiTa-Plätze kostenfrei sind, ist davon auszugehen, dass die Nachfrage noch weiter steigen
wird. Wir haben die Sorge, dass die KiTa-Träger nicht in der Lage sein werden, den Bedarf
zeitnah zu decken. In diesem Zusammenhang muss die Frage beantwortet werden, wie die
vorschulische Sprachförderung derjenigen Kinder erfolgen soll, die keinen KiTa-Platz haben.
Angesichts dieser offenen Fragen fordern wir die Fraktionen dazu auf, ihren Entwurf zu überdenken. Auch wir halten die Übertragung der gesamten Sprachförderung an die KiTas grundsätzlich für sinnvoll. Aber solange es aber nicht ausreichend Fachkräfte für die KiTas gibt
und die vorhandenen Fachkräfte zuallererst qualifiziert werden müssen, soll die Sprachförderung weiterhin auch in den Schulen stattfinden. Wir fordern das Land Niedersachsen darüber hinaus dazu auf, ein Konzept zur Qualitätssicherung der Sprachförderung in den KiTas
zu erarbeiten und mit den KiTa-Trägern Vereinbarungen zur Qualitätskontrolle abzuschließen.
Vor dem Hintergrund der Gerechtigkeit wie auch mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit Niedersachsens kann es nicht gleichgültig sein, dass die Bildungserfolge von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte, die die Kompetenz der Mehrsprachigkeit haben, dadurch infrage gestellt
werden, dass sie im Deutschen bereits zum Schulbeginn einen - meist schwer einholbaren Rückstand gegenüber Kindern aufweisen, deren Familiensprache Deutsch ist.

Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen DRS 18/169
Wir unterstützen den Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen bezüglich Artikel 1, heilpädagogische Fachkräfte in KiTas verbindlich einzustellen, um die Möglichkeiten und Qualität
der Inklusion auszuweiten, und die Drittkraft in den Kindergartengruppen ab einer bestimmten Größe sukzessiv für verbindlich zu erklären

Ebenso unterstützen wir die vorgeschlagene Änderung der Bestimmungen der Elternvertretung in den KiTas sowie der Ausweitung der Kompetenzen des Beirats in den Kindertagesstätten. Die vorgeschlagenen Änderungen sollten um den folgenden Passus ergänzt werden:
Es ist bei der Wahl der Elternvertreter*innen darauf zu achten, dass Eltern mit Migrationshintergrund entsprechend dem Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in den
Gremien vertreten sind.

KiTa-Qualität weiterentwickeln - KiTa-Qualitätsgesetz in die Tat umsetzen
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 18/157
Und
Erzieherinnen- und Erzieherberuf attraktiver machen - Erzieherinnen- und Erzieherausbildung weiterentwickeln und nicht abwerten
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Drs. 18/46
Und
KiTa-Fachkräftemangel bekämpfen - Schulgeldfreiheit und Ausbildungsvergütung für
angehende Sozialpädagogische Assistenten und Erzieher
Antrag der Fraktion der FDP - Drs. 18/638
Wir unterstützen die drei Anträge, weil sie Aspekte beinhalten die dem Fachkräftemangel in
der Frühkindlichen Bildung entgegenwirken und die Qualität dieses Berufs verbessern.
Wir möchten in diesem Zusammenhang besonders betonen, dass ein Teil der Geflüchteten,
die in den letzten Jahren gekommen sind, über eine Ausbildung im pädagogischen Bereich
verfügt. In Niedersachsen werden sie aber nicht als Lehrkräfte anerkannt. Mit adäquaten
Qualifizierungsprojekten und einer gezielten Weiterbildung sollte dieser Gruppe der Zugang
zu den Erzieherberufen eröffnet werden. Damit können einerseits die besonderen Kompetenzen dieser Zuwanderungsgruppe und ihre Humanressourcen genutzt und andererseits
dem enormen Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegengewirkt werden.

