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Stellungnahme zum Entwurf des NKitaG vom 16.11.2020 

Sehr geehrter Herr Minister Tonne, sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landesstudiengangstag Pädagogik der Kindheit Niedersachsen begrüßt, dass die niedersäch-
sische Landesregierung das KitaG reformieren und dabei die Perspektiven der verschiedenen Ak-
teur*innen im Feld der Frühen Bildung, Erziehung und Betreuung berücksichtigen wird.  

Der Landesstudiengang vertritt die kindheitspädagogischen Studienangebote, das Lehramt für Sozial-
pädagogik sowie Studiengänge mit entsprechenden Studienschwerpunkten im Feld der (frühen) 
Kindheit und befasst sich daher auch mit berufspolitischen Fragen im Bereich der Kindheits- und Sozi-
alpädagogik. Der Studiengangstag Pädagogik der Kindheit setzt sich seit 2011 als eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe des Fachbereichstags Soziale Arbeit (FBTS) und des Erziehungswissenschaftlichen Fa-
kultätentages (EWFT) für eine Weiterentwicklung des Studiums und der Forschung in kindheitspäda-
gogischen Bereichen ein. Die Akteur*innen des Landesstudiengangstages treten als ausgewiesene 
Wissenschaftler*innen im Bereich Pädagogik der Kindheit für eine qualitativ hochwertige Studien-
landschaft in Niedersachsen ein und wirken kooperativ im Sinne einer Fortentwicklung und nachhalti-
gen Etablierung qualitativer Standards und Rahmenbedingungen in diesem Bereich. Damit verbun-
den sind u.a. die Entwicklung gemeinsamer Leitlinien, die Beratung der Politik bei bildungs- und sozi-
alpolitischen Fragen sowie die Vertiefung der Zusammenarbeit in der Ausbildungs- und Weiterbil-
dungslandschaft. Darüber hinaus setzt sich der Landesstudiengangstag für die Verbesserung der Rah-
menbedingungen kindheitspädagogischer Forschung, Praxis und Transfer in Niedersachsen ein. 

Der Entwurf des NKiTaG bleibt weit hinter den Erwartungen zurück 

Die Niedersächsische Landregierung hatte sich vorgenommen, „Zusammen. Zukunft. [zu] Machen“. 
Mit dem quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung in den letzten Jahren war dabei das Ver-
sprechen verbunden, die qualitative Entwicklung der Kindertagesstätten weiter voran zu bringen.1 
Kinder und ihre Familien haben das Recht auf eine hochwertige institutionelle Bildung, Erziehung und 
Betreuung. Der Entwurf des Niedersächsisches Gesetzes über Kindertagesstätten und Kindertages-
pflege (NKiTaG) setzt dieses politische Versprechen jedoch nicht um. Er konsolidiert veraltete Stan-
dards und passt die gesetzlichen Grundlagen nicht an die aktuellen beruflichen Herausforderungen 
und die gestiegenen fachlichen Erwartungen an Kindertagesstätten an. In manchen Bereichen wer-
den professionelle Standards sogar niedriger als bislang angesetzt, was eine Verschlechterung der 
Qualität der Kindertagesbetreuung befürchten lässt. Insgesamt erweist sich der Entwurf des NKiTaG 
damit als wenig zukunftsfähig.  

Ausgangspunkt jeglicher Regelung von Kinderbetreuung sollte das Wohl der Kinder und ihre Partizi-
pation an allen sie betreffenden Angelegenheiten sein. Daher muss die Weiterentwicklung der Quali-
tät von Bildung, Erziehung und Betreuung zentral im NKitaG verankert werden und alle Bildungsbe-
reiche gleichermaßen berücksichtigen. Kritisiert werden muss, dass die seit Jahren geforderte dritte 
Fachkraft in Kindergartengruppen nicht gesetzlich verankert wird. Zwar ist die Bewältigung des 
akuten Fachkräftemangels eine dringende Herausforderung für das gesamte Arbeitsfeld. Nach An-
sicht des Landesstudiengangstages kann der Fachkräftemangel jedoch keinesfalls durch eine weitere 
Festschreibung unzureichender Personalschlüssel oder durch eine Herabstufung von Qualifikations-
anforderungen an Fachkräfte bewältigt werden.  
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Viele grundlegende fachliche Themen werden im Entwurf für das NKitaG nicht ausgearbeitet oder gar 
nicht aufgegriffen. Der Entwurf des NKitaG sieht in § 39 vor, dass zahlreiche wesentliche Aspekte der 
Kindertagesbetreuung nicht im Gesetz festgeschrieben, sondern auf dem Verordnungsweg geregelt 
werden sollen. Nach Auffassung des Landesstudiengangstages müssen zentrale Vorgaben und Stan-
dards für die Qualitätssicherung von Kindertagesstätten im Austausch mit den Beteiligten verhandelt 
und dann gesetzlich festgeschrieben werden. Dazu gehört z.B. die Ermöglichung einer gemeinsamen 
Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung, die Regelung von Fachberatung und Fortbildung 
und auch die Zusammenarbeit von Hort und Schule im Zuge des angestrebten Ausbaus der Ganztags-
betreuung. 

I. DIE UMSETZUNG DES BILDUNGS-, ERZIEHUNGS- UND BETREUUNGSAUFTRAGES 

Den Bildungsauftrag unmissverständlich und differenziert formulieren! 

Im Entwurf des NKitaG wurden die Begriffe „Bildung, Erziehung und Betreuung“ bzw. „Bildungs- und 
Erziehungsauftrag“ fast durchgängig durch den Begriff „Förderung“ ersetzt. Zwar wird darauf verwie-
sen, dass Förderung – den Vorgaben des SGB VIII entsprechend – als Synonym für Bildung, Erziehung 
und Betreuung zu verstehen sei. Allerdings setzt diese begriffliche Festlegung im Gesetzesentwurf 
falsche und missverständliche Impulse. Mit dem Begriff der Förderung wird vor allem die Aktivität 
der pädagogischen Fachkraft in der Bildungsbegleitung von Kindern betont, nicht aber die Selbstbil-
dungspotentiale, die Eigenaktivität von Kindern und ihre Beteiligung an allen für sie wichtigen Ange-
legenheiten.2 Aus wissenschaftlicher Perspektive gilt der Begriff der Förderung für die Frühe Bildung 
als wenig abgesichert und durch darin implizit enthaltene Defizitorientierung als problematisch. Die 
Verwendung dieses Begriffs stellt daher einen Rückschritt hinsichtlich der Anerkennung des Elemen-
tarbereichs als Bildungsort dar.3 

Inklusion, Bildungsteilhabe und Partizipation strukturell absichern! 

Gesetzliche Grundlagen eines auf demokratischen Werten beruhenden frühpädagogischen Systems 
müssen zum einen die Bildungsteilhabe aller Kinder gewährleisten, zum anderen muss dadurch die 
Partizipation von Kindern in öffentlich verantworteten Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungseinrich-
tungen abgesichert werden.4 Der Entwurf zum NKiTaG wird diesem Anspruch auf mehreren Ebenen 
nicht gerecht.  

In besonderer Weise ist zu kritisieren, dass das Bundesland Niedersachsen weiterhin auf ein segregie-
rendes Bildungssystem setzt. Sollten die vorgesehenen Regelungen im § 4 (7) und § 20 (2) tatsächlich 
verabschiedet werden, ist langfristig die Chance vertan, eine inklusive Bildung, Erziehung und Betreu-
ung in der frühen Kindheit zu realisieren. Vielmehr ist im Gesetzentwurf weiterhin die Differenzlinie 
„Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung“ verankert. Auch künftig soll es keinen 
Rechtsanspruch auf einen „integrativen“ Betreuungsplatzes geben. Die Integrationsgruppen, die sich 
in Niedersachsen seit mehr als 30 Jahren etabliert haben, werden nicht berücksichtigt. Damit fallen 
die geplanten gesetzlichen Vorgaben nicht nur hinter die Anforderungen an ein inklusives Bildungs-
system zurück, zu dem sich die Bundesregierung bereits im Jahre 2009 verpflichtet hat, sondern so-
gar noch hinter die aktuelle Praxis in Niedersachsen. 

Laut § 30 sollen „zusätzliche Finanzhilfen“ weiterhin „Kindertagesstätten mit einem hohen Anteil an 
Kindern ausländischer Herkunft oder an Kindern aus besonders benachteiligten Bevölkerungsgrup-
pen“ gewährt werden. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es wünschenswert, dass bei der Förderung von 
Kindertageseinrichtungen die Heterogenität von kindlichen Lebenswelten Berücksichtigung findet, 
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durch zusätzliche Ressourcen eine Sicherstellung individueller Förderung von Kindern mit geringeren 
Startchancen erfolgt und damit ein Beitrag zum Abbau sozialer Ungleichheiten geleistet wird. Die Ori-
entierung an den gewählten Bezeichnungen und das vorgesehene Verfahren verstärken jedoch Diffe-
renzlinien und tragen zu ihrer Reproduktion und Stabilisierung bei. Stattdessen sollten zusätzliche 
finanzielle Mittel auf der Basis von sozialräumlichen und sozioökonomischen Indikatoren ermittelt 
und von individuellen und defizitorientierten Merkmalszuschreibungen entkoppelt werden. 

Im Hinblick auf aktuelle Diskurse zu Inklusion und auf kindliche Eigenaktivitäten im Kontext von Bil-
dung erstaunt es, dass im vorliegenden Gesetzesentwurf begrifflich und inhaltlich nicht umfassend 
genug auf die Partizipation von Kindern eingegangen wird. Zwar wird im vorliegenden Gesetzesent-
wurf wiederholt begrifflich auf die Teilhabe aller Kinder verwiesen. Ähnlich wie beim Förderbegriff 
wird hier jedoch der aktive Eigenanteil der Kinder vernachlässigt. So wird im wissenschaftlichen Dis-
kurs und im Kontext der UN-Behindertenrechtskonvention beim Begriff Teilhabe im Unterschied zu 
Partizipation häufig von einer Alibi-Beteiligung gesprochen, da das im Konzept der Partizipation ent-
haltene Mitbestimmungsrecht bereits auf begrifflicher Ebene verloren gehe.5 

Das Wohl des Kindes zum Maßstab organisatorischer Regelungen machen! 

Kindertagesbetreuung muss sich am Wohl des Kindes orientieren. Das gilt auch für die Erweiterung 
von Anwesenheitszeiten, die sich an Betreuungserfordernissen von berufstätigen Eltern orientieren. 
Vor diesem Hintergrund müssen zwei Regelungen des Entwurfs kritisch betrachtet werden: 

In § 6 (4) wird formuliert, dass die regelmäßige tägliche Verweildauer eines Kindes zehn Stunden 
nicht überschreiten soll. Bereits eine Verweildauer von zehn Stunden täglich ist aber nicht mehr mit 
dem Auftrag von Kinderbetreuung vereinbar, die Förderung in der Familie „zu ergänzen und zu unter-
stützen“. Insbesondere bei der Betreuung von sehr jungen Kindern wird diskutiert, dass überlange 
Betreuungszeiten das Kindeswohl gefährden können.6 Eine Verweildauer von zehn Stunden über-
steigt sogar die Zeit, die das Arbeitszeitgesetz für die Verweildauer von Beschäftigten am Arbeitsplatz 
vorsieht. Die Betreuungsdauer von Kindern sollte dies nicht überschreiten dürfen (ArbZG § 3 und § 4, 
8 Stunden zzgl. 45 Minuten Pause).7  

Laut § 8 (3) soll ermöglicht werden, bis zu drei Plätze in Kindergartengruppen auf zwei Kinder zu ver-
teilen, ohne dass dazu konkrete Anforderungen an die Umsetzung formuliert werden. Forschungsar-
beiten zu flexibler Betreuung zeigen unmissverständlich, dass derartige Angebote klare Regeln und 
eindeutige Grenzen erfordern, denn nur so können Kindeswohl, Beziehungsaufbau, Betreuungsquali-
tät und Bildungsansprüche gesichert werden. Zudem erfordern sie höhere räumliche und personelle 
Ressourcen. Angebote flexibler Betreuung müssen daher konzeptuell fundiert und regelmäßig über-
prüft werden.8  

II. PERSONALSTANDARDS UND QUALIFIKATION VON FACHKRÄFTEN 

Qualität auf hohem fachlichen Niveau absichern und stärken! 

Der Landesstudiengangstag begrüßt, dass in den Neuregelungen zur Definition pädagogischer Fach-
kräfte (§ 9) akademische Fachkräfte verstärkt berücksichtigt werden. Damit öffnet das NKitaG den für 
eine Professionalisierung des Arbeitsfeldes erforderlichen Weg zur Entwicklung von multiprofessio-
nellen Teams in Kindertagesstätten und einer stärkeren Akademisierung. 
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Die konkrete Umsetzung wirft jedoch Fragen auf. Zunächst muss dazu festgestellt werden, dass die 
vorgesehenen Neuregelungen die Bedeutung von einschlägiger Qualifizierung auf hohem Niveau her-
absetzen. Die geplanten Regelungen ermöglichen sogar die Beschäftigung von fachlich nicht qualifi-
zierten Personen. Gleichzeitig fehlen Ansatzpunkte, die akademisch qualifizierten Fachkräften Per-
spektiven eröffnen, und dem Einstieg mancher Gruppen von Absolvent*innen ins Arbeitsfeld werden 
fachlich fragwürdige Hürden auferlegt. 

Mit § 9 (2) 4. soll Absolvent*innen pädagogischer akademischer Studiengänge, in denen Studienan-
teile im Umfang von 80 CP auf die Arbeit mit Tageseinrichtungen ausgerichtet sind, ein Zugang zum 
Arbeitsfeld ermöglicht werden. Lt. § 9 (3) Satz 1 sollen diese Personen ein Jahr als Assistenzkräfte be-
schäftigt werden. Diese Regelung ist fachlich nicht nachvollziehbar und widerspricht dem Gleichbe-
handlungsgebot, da die in § 9 (2) Satz 1 unter Punkt 3., 6. und 7. genannten Berufsgruppen eine sol-
che Bedingung in der Regel nicht erfüllen. Daher sollten die Berufsgruppen ohne eine solche Vorbe-
dingung als pädagogische Fachkräfte beschäftigt werden können. Etwaige fehlende Fachkompeten-
zen können nicht durch eine Tätigkeit als Assistenzkraft erworben, sondern müssten im Rahmen der 
Einarbeitung und durch berufsbegleitende Qualifizierungen vermittelt werden. Entsprechende Maß-
nahmen sollten durch Landesmittel unterstützt werden. Hierzu verweisen wir auf die Ausführungen 
zum „Lernort Praxis“ (s.u.). 

Als sehr problematisch sind weitere Regelungen zu sehen, mit denen weitere Personen trotz man-
gelnder Qualifikation zu pädagogischen Fachkräften deklariert werden sollen – z.T. im Gegensatz zu 
den Definitionen in § 9. So werden in § 11 (1) Satz 4 Kinderpflegerinnen unter bestimmten Umstän-
den zu pädagogischen Fachkräften deklariert; mit (2) bis (4) sollen „geeignete Personen“ ohne jede 
Qualifizierung als „Aufsichtspersonen“ anstelle der eigentlich erforderlichen Zweitkräfte zugelassen 
werden. Mit derartigen Ausnahmen werden die in § 9 vorgenommen, bereits sehr großzügigen Defi-
nitionen von Fach- und Assistenzkräften, unterlaufen.  

Zu befürchten ist, dass damit zunehmend unqualifiziertes Personal in der Betreuung von Kindern zum 
Einsatz kommt. Die vorgeschlagenen Regelungen sind dem akuten Fachkräftemangel geschuldet und 
sollten bestenfalls temporär über Verordnungen ermöglicht werden. Wenn sie durch den vorliegen-
den Gesetzentwurf fixiert werden, würde dies langfristig zu einer Absenkung von Standards und zu 
einer Verschlechterung der pädagogischen Qualität führen. Perspektivisch muss stattdessen eine ge-
setzlich verbindliche prozentuale Obergrenze für den Einsatz von Assistenzen definiert werden. Auf 
der anderen Seite ist es für die weitere Professionalisierung des Arbeitsfeldes unverzichtbar, diffe-
renzierte Tätigkeitsprofile zu entwickeln, mit denen sich auch akademisch qualifizierte Fachkräfte 
langfristig binden lassen. 

Die Anerkennung ausländischer Fachkräfte voranbringen! 

Es besteht ein wachsendes Interesse an einer Anstellung von ausländischen Fachkräften in nieder-
sächsischen Kindertagesstätten und damit an einer Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Insofern 
ist es richtig, dass diese Thematik im NKitaG Berücksichtigung findet. 

Nach Artikel 53 der Richtlinie 2005/36/EG müssen Fachkräfte mit im Ausland erworbenen Abschlüs-
sen über die Sprachkenntnisse verfügen, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit erforderlich sind. 
In § 9 (5) des Entwurfs des NKitaG wird dazu formuliert, dass Fachkräfte mit einer im Ausland erwor-
benen Qualifikation deutsche Sprachkenntnisse auf der Niveaustufe C 1 des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen nachweisen müssen. Diesbezüglich ist die Rechtslage in den 



Landesstudiengangstag  
Pädagogik der Kindheit Niedersachsen 

Stellungnahme zum NKitaG, Dezember 2020, S. 5 

 

verschiedenen Bundesländern uneinheitlich, z.B. in Bayern B 2, in Schleswig-Holstein und Berlin da-
gegen C 1. Hier muss ein landesweiter Diskussionsprozess begonnen werden, der die relevanten Ak-
teur*innen beteiligt und für klare Rahmenbedingungen sorgt.  

Das in Satz 2 vorgeschlagene Verfahren, das eine Ausnahmeregelung durch das Landesjugendamt 
vorsieht, wenn kein C 1-Niveau nachgewiesen werden kann, würde voraussichtlich zu erheblichem 
bürokratischen Aufwand führen, weil in vielen Fällen zusätzlich zu einer Prüfung auf Gleichwertigkeit 
an Hochschulen ein Antrag auf Ausnahmeregelung beim Landesjugendamt gestellt werden müsste. 
Genau dies soll ja aber durch die Neuformulierung des NKitaG vermieden werden.  

Angesichts eines wachsenden Interesses an einer Anstellung von ausländischen Fachkräften in nie-
dersächsischen Kindertageseinrichtungen müssen Strukturen geschaffen und finanziert werden, die 
eine nachhaltige Qualifizierung ausländischer Fachkräfte ermöglichen. Vermittelt werden muss dabei 
im Sinne des NKitaG (1) ein aktuelles Grundverständnis kindlicher Bildungsprozesse und der Rolle pä-
dagogischer Fachkräfte, (2) Grundlagen des niedersächsischen Bildungs- und Orientierungsplanes 
und (3) alltagsintegrierte Sprachbildung und -förderung im Kontext von Mehrsprachigkeit. 

III. PROFESSIONALITÄT PÄDAGOGISCHER ARBEIT 

Sprachbildung/-förderung in den pädagogischen Alltag integrieren und finanziell absichern! 

Der Landesstudiengangstag begrüßt, dass der sprachlichen Bildung im Entwurf des NKitaG ein zentra-
ler Stellenwert gegeben wird und die Verantwortung dafür eindeutig im Feld der Kindertagesstätten 
liegt. Der in § 2 und § 3 festgeschriebene Ansatz der alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachför-
derung entspricht dem Stand der Forschung, wenngleich es nicht mit dem aktuellen Bildungsver-
ständnis im Elementarbereich übereinstimmt, dies unter der Überschrift „Förderauftrag“ zu behan-
deln (s.o.).  

Die im Entwurf formulierten Maßnahmen entsprechen dem Ansatz einer alltagsintegrierten Sprach-
bildung und -förderung jedoch nur teilweise. Problematisch ist insbesondere, dass mit den besonde-
ren Finanzhilfen nach § 31 ganz überwiegend zusätzliche Personalkräfte finanziert werden sollen. Da-
mit wird die Sprachförderung wiederum an „Zusatzkräfte“ delegiert, was dem Ansatz einer alltagsin-
tegrierten Sprachbildung und -förderung diametral widerspricht.9 Stattdessen ist erforderlich, (1) 
dass alle Fachkräfte zusätzliche Zeitressourcen für Sprachförderung erhalten, (2) Fachkräfte und 
Teams im Bereich der Sprachförderung regelmäßig weiter qualifiziert werden und (3) Unterstüt-
zungsstrukturen abgesichert werden, die die Einrichtungen durch eine Kombination von gezielter Be-
ratung und Qualifizierung kontinuierlich begleiten.  

Dass das Land Niedersachsen zusätzliche Finanzmittel für die alltagsintegrierte Förderung der Sprach-
kompetenz bereitstellt, ist zu begrüßen (§ 31 (1)). Dieser Betrag muss jedoch angesichts regelmäßig 
steigender Personalkosten dynamisiert werden. Zudem ist der in § 31 (2) vorgesehene Anteil von 
15 % für Personalausgaben für Fachberatung und Qualifizierung für Fachkräfte nicht ausreichend. Die 
Tätigkeit von Unterstützungsstrukturen, die in Niedersachsen regional z.T. bereits sehr gut verankert 
sind, muss durch die Finanzhilfen des Landes weiterentwickelt und verstetigt werden. Die örtlichen 
Träger müssen daher die Möglichkeit haben, je nach Konzeption bis zu 50 % der Finanzmittel für Un-
terstützungsstrukturen zu verwenden. 
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Zusammenarbeit im Kontext der Übergangsbegleitung:  
An die Ergebnisse niedersächsischer Modellvorhaben anknüpfen!   

Der Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen wird im Entwurf zum 
NKiTaG ein neuer, gesonderter Paragraf gewidmet. Hierzu heißt es in § 15 lediglich: „Die Kindertages-
stätten bereiten die Kinder auf den Übergang zur Schule vor. Dazu arbeitet die Kindertagesstätte mit 
der Schule zusammen“. Diese Formulierung ist stark verkürzt und in fachlicher Hinsicht problema-
tisch, und sie fällt hinter die Erkenntnisse erfolgreicher niedersächsischer Modellvorhaben zurück. 
Kinder werden hier nicht als Akteur*innen im Übergang genannt, sondern zum Objekt gemacht. Er-
forderlich ist stattdessen ein Konzept, das die aktive Leistung der Kinder im Übergangsgeschehen 
deutlich macht, ihnen eine eigene Perspektive auf den Übergang zugesteht und ihre Beteiligung in 
der Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen in fachlich reflektierter 
Weise ermöglicht.10 Unter Berücksichtigung fachlicher Standards sollte das Gesetz die Vernetzungs-
ebenen und -merkmale definieren, die Zielsetzung von Kooperationen benennen und eine Einbezie-
hung von Eltern verbindlich machen. Nur so kann eine stabile, fachlich fundierte und im Sinne der 
Adressat*innen gestaltete Zusammenarbeit zwischen Elementar- und Primarbereich sichergestellt 
werden.  

Es ist darüber hinaus festzuhalten, dass der Gesetzentwurf weitere institutionelle Übergänge im Sys-
tem der Kindertagesbetreuung nicht berücksichtigt. Wir halten es für dringend notwendig, auch die 
Begleitung und kooperative Gestaltung von Übergängen in den folgenden Bereichen ausdrücklich im 
Gesetz zu berücksichtigen, insbesondere 

• Den Übergang von der Familie in die Kindertagesbetreuung,  
• Übergänge zwischen Tagespflege und Kindertagesstätten, 
• Übergänge zwischen Krippen und Kindergartengruppen - insbesondere, wenn es sich dabei 

um räumlich und organisatorisch getrennte Einrichtungen handelt. 

Die Kooperation zwischen Horten und Grundschulen auf verlässliche Beine stellen! 

Es ist begrüßenswert, dass das NKiTaG durch den § 1 (2) Satz 2 den Weg zu kooperativen Arbeitsmo-
dellen zwischen Horten und Grundschulen eröffnet. Allerdings sollte im Gesetzestext eine Konkreti-
sierung hinsichtlich der entsprechenden Zusammenarbeit vorgenommen werden. Gerade mit Blick 
auf den künftigen Ausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ist es bedeutsam, 
das Verhältnis zwischen den beiden Systemen mit unterschiedlicher gesetzlicher Verankerung sowie 
differenten konzeptionellen und organisatorischen Merkmalen zu klären. 

IV. RAHMENBEDINGUNGEN UND UNTERSTÜTZUNGSSTRUKTUREN 

Angemessene Ressourcen für den Lernort Praxis bereitstellen!  

Der im Gesetzentwurf in § 12 eingeführte Begriff „Verfügungszeit“ suggeriert, dass es hier um frei 
verfügbare Zeit gehe. Tatsächlich handelt es sich um notwendige Arbeitszeit, die entsprechend kon-
kretisiert werden muss und nicht pauschal angesetzt werden kann, wie der wissenschaftliche und 
empirisch gut abgesicherte Diskurs um die sogenannte mittelbare Arbeitszeit in Kindertagesstätten 
belegt. Vor dem Hintergrund wachsender Aufgaben z.B. in der Bildungsdokumentation, der Zusam-
menarbeit mit Eltern und der sozialräumlichen Vernetzung sind die im Gesetzentwurf zur „Verfü-
gung“ angesetzten Zeiten insgesamt viel zu gering, um den wachsenden Anforderungen an die Arbeit 
von pädagogischen Fachkräften gerecht werden zu können.11  
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Von entscheidender Bedeutung ist außerdem, dass die so genannten „Verfügungszeiten“ nicht nur 
den nach § 11 erforderlichen Kräften, sondern allen Fachkräften zur Verfügung gestellt werden. Ge-
rade der Einsatz von zusätzlichen Kräften erhöht die Notwendigkeit des fachlichen Austausches, um 
das Wohl des Kindes im Alltag zu sichern und z.B. Aufgaben wie alltagsintegrierte Sprachbildung und 
Sprachförderung systematisch umsetzen zu können. 

Konkretisiert werden muss insbesondere die in § 12 Satz (2) genannte „Mitwirkung bei der Ausbil-
dung“. Wir verweisen hierzu auf die vorliegenden Projekte und Positionspapiere zum „Lernort Pra-
xis“.12 Für die Praxisanleitung von Fachschüler*innen sowie Studierenden muss eine entsprechende 
Qualifizierung verpflichtend vorgeschrieben werden. Diese muss die verschiedenen Ausbildungsni-
veaus (von Sozialassistenz bis Hochschule) berücksichtigen und für alle Personen im Berufseinstieg 
bereitgestellt werden, insbesondere aber für Personen, die nach § 9 (2) Punkt 3. bis7. als pädagogi-
sche Fachkräfte anerkannt werden sollen. Dabei muss der Personalaufwand für Praxisanleitung von 
Einrichtungen, die Praktikantinnen und Praktikanten anleiten, konkret angerechnet werden können, 
da diese Einrichtungen ansonsten gegenüber denen, die dies nicht tun, benachteiligt werden.  

Fachliche Beratung und Fortbildung ausbauen! 

In § 13 soll die fachliche Beratung und Fortbildung geregelt werden. Allerdings werden für Umfang 
und Qualität von Fachberatung in § 13 (1) keinerlei Vorgaben gemacht. Dies wird der großen Bedeu-
tung von Fachberatung für die Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten nicht gerecht.13 Der 
Rechtsanspruch der Fachpraxis und der Träger auf Fachberatung und die Finanzierung von Fachbera-
tung muss im NKitaG verbindlich geregelt werden. Die bedarfsgerechte personelle Ausstattung mit 
Fachberatung ist unabhängig von den regionalen, kommunalen und trägerspezifischen Gegebenhei-
ten sicherzustellen.14 

In § 13 (2) wird die Notwendigkeit von Fortbildung nur als Soll-Vorschrift formuliert. Stattdessen ist 
erforderlich, den Anspruch von Fachkräften auf Fortbildung verbindlich festzuschreiben und die dafür 
erforderlichen Zeitressourcen finanziell abzusichern. Gleichzeitig ist kontinuierliche Fort- und Weiter-
bildung als Standard von Personalentwicklung in der Kindertagesbetreuung zu verankern. 

Die Qualitätsentwicklung in der Tagespflege voranbringen! 

Der Landesstudiengangstag begrüßt, dass die Regelung der Tagespflege nun mit in das NKitaG aufge-
nommen werden soll. Die im SGB VIII geforderte Gleichwertigkeit von Kindertagespflege und Kinder-
tageseinrichtungen wird allerdings durch die Ausformulierung im Entwurf des NKitaG nicht gesichert, 
weil die notwendige Qualitätssteigerung der Tagespflege nicht gefordert und verbindlich geregelt 
wird. Eine Konkretisierung der Qualitätsentwicklung im Bereich der Tagespflege, die sowohl eine bes-
sere Qualifizierung der Tagespflegepersonen als auch die Zusammenarbeit mit dem System der Kin-
dertagesstätten beinhalten sollte, ist an dieser Stelle unerlässlich. 

 

 

Hildesheim, 22.12.2020 

Landesstudiengangstag Pädagogik der Kindheit Niedersachsen 

Sprecher: Prof. Dr. Tim Rohrmann, HAWK Hildesheim, tim.rohrmann@hawk.de 
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