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ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund 
Ausnahmslos jeder Mitgliedstaat der EU bietet eine Form der frühkindlichen Betreuung, 
Bildung und Erziehung (FBBE) für Kinder, die das schulpflichtige Alter noch nicht erreicht 
haben. Diese Maßnahmen wurden traditionell als Anreize für Frauen entwickelt, um in den 
Arbeitsmarkt einzutreten. Die EU-Mitgliedstaaten sorgen sich nicht nur zunehmend um die 
Bereitstellung ausreichender Kapazität für alle Kinder, sondern auch um das 
Qualitätsniveau der Anbieter von FBBE. Die FBBE wird zunehmend als wichtiger erster 
Schritt für die zukünftige Bildungsentwicklung eines Kindes angesehen. Grundsätzlich wird 
durch die Lebensqualität der Kinder vor Beginn der Schulpflicht beeinflusst, welche Art 
Lerner die Kinder sein werden. Die Qualität der Bildung in den EU-Mitgliedstaaten ist für die 
Entwicklung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der EU entscheidend, und Schulen 
arbeiten mit den Kindern, die eingeschult werden. Zudem betrachtet die Europäische 
Kommission die frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung als Fundament für 
lebenslanges Lernen, soziale Integration, persönliche Entwicklung und spätere 
Beschäftigungsfähigkeit1. Diese Studie dient dazu, auch angesichts des auf europäischer 
Ebene laufenden OMK-Prozesses (Offene Methode der Koordinierung) Perspektiven zum 
Stand der Bereitstellung hochwertiger FBBE in ganz Europa zu bieten, und jüngste 
politische Entwicklungen in Mitgliedstaaten aufzuzeigen, die als vorbildliche Maßnahmen für 
die verbesserte Bereitstellung hochwertiger FBBE dienen könnten. 
 
Die wichtigsten Prioritäten, die von der Europäischen Kommission und dem Parlament 
festgestellt wurden, dienen als Grundlage für den analytischen Rahmen dieser Studie. Diese 
Prioritäten bestätigen die Komponenten der Qualität, die von der internationalen 
Forschungsliteratur ermittelt wurden und sich in (1) Zugang/Teilnahme, (2) politische, 
rechtliche und finanzielle Strukturen, (3) Mitarbeiter, (4) Curriculum und (5) Einbeziehung 
der Eltern unterteilen lassen. Diese Studie bestimmt aktuelle Themen und Entwicklungen in 
diesen konstitutiven Elementen der Qualität. Schließlich schlägt diese Studie einige 
Richtlinien vor, die bezüglich eines erfolgreichen OMK-Prozesses berücksichtigt werden 
sollten, der gegenwärtig den Schwerpunkt der Strategie-Entwicklungen auf EU-Ebene 
bildet. 
 
Teilnahme 

In einem europäischen Kontext sind gemeinsame Ziele für Teilnahmequoten von 
Kleinkindern an FBBE festgelegt worden. Für Kinder im Alter von vier Jahren bis zum 
nationalen schulpflichtigen Alter zielen die Mitgliedstaaten darauf ab, mindestens 95 % der 
gesamten Zielgruppe mit FBBE-Angeboten zu erreichen. Für Kleinkinder (unter 3 Jahren) 
sollte eine Teilnahme von 33 % erreicht werden. Bei der Prüfung dieser Ziele muss 
zwischen den Konzepten ‚Zugang‘ und ‚Teilnahme‘ unterschieden werden, auch wenn 
Richtlinien einen universellen Zugang durch eine Erhöhung der Anzahl von 
Tagesbetreuungsplätzen gewährleisten können, so ist die universelle Teilnahme doch vom 
tatsächlichen Bedarf an FBBE abhängig. Das ‚einfache‘ Aufstocken von 
Tagesbetreuungsplätzen wird die Teilnahmequoten von Kindern in jedem Mitgliedstaat nicht 
notwendigerweise steigern. 
 
 

                                                 
1  Europäische Kommission, Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung: Der bestmögliche Start für alle 

unsere Kinder in die Welt von morgen, KOM (2011)66. 
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Gegenwärtig entwickeln praktisch alle Mitgliedstaaten Strategien, um das EU-Ziel für 
das Jahr 2020 einer 95 %-igen Beteiligung an FBBE von Kindern im Alter von vier 
Jahren und mehr zu erreichen; bei den Teilnahmequoten wird ein klarer Aufwärtstrend 
beobachtet, der sich gegenwärtig der Marke von 95 % nähert. Auch für Kleinkinder ist 
ein positiver Trend erkennbar. Diese Studie beschreibt die Bemühungen zur Steigerung der 
FBBE-Kapazität anhand des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen (NRW) genauer, wo eine spezielle Task Force gegründet wurde, um bei der 
Überwindung der praktischeren Hürden für die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Regierungsebenen zu unterstützen.  
 
Die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise wird jedoch vermutlich in den kommenden Jahren 
eine erhebliche behindernde Wirkung auf die Teilnehmerquoten ausüben. Insbesondere im 
Hinblick auf die Auswirkungen der Krise ist es entscheidend, dass sich die Mitgliedstaaten 
nicht nur auf eine Steigerung der Teilnahme von Kleinkindern konzentrieren, sondern auch 
auf eine Erweiterung der Teilnahme. Die am schwersten zu erreichenden Gruppen sind oft 
die Kinder aus benachteiligten Umfeldern oder aus bestimmten (benachteiligten) Regionen. 
Diese Kinder benötigen zusätzliche Unterstützung durch die frühzeitige Intervention eines  
hochwertigen FBBE-Angebots, um Entwicklungsproblemen im späteren Leben vorzubeugen. 
Hinsichtlich eines besten Verfahrens verweist diese Studie auf Finnland, wo die Bevölkerung 
aktuell per Kartierung erfasst wird, die das Vorschulerziehungsprogramm des Landes nicht 
erreicht. Die Erweiterung der Teilnahme bedeutet auch, dass Mitgliedstaaten zusätzlich auf 
regionale Unterschiede in der Teilnahme an FBBE achten; Chancengleichheit sollte auch für 
Kinder in ländlicheren Gebieten der EU-Länder gewährleistet sein. 
  
Politische / rechtliche / finanzielle Systeme 
Die Mitgliedstaaten arbeiten zunehmend auf eine Integration der Regierungsstrukturen für 
FBBE-Angebote für alle Altersgruppen zu. Dies ist eine positive Entwicklung angesichts des 
internationalen Konsenses, dass integrierte Systeme für das FBBE-Angebot bessere 
Ergebnisse als geteilte oder getrennte Systeme liefern. Ein ganzheitlicher Ansatz für die 
Entwicklung von Kindern – von Strategien und Anbietern - führt erwiesenermaßen zu 
besseren Bildungsergebnissen. Daher wird empfohlen, dass die für Kleinkinder 
verantwortlichen politischen Entscheidungsträger eng mit ihren Kollegen 
zusammenarbeiten, die politische Strategien für ältere Kinder entwickeln. 
 
Systeme sind oft zwischen den verschiedenen Regierungsebenen getrennt, wobei die 
lokalen Behörden über ein unterschiedliches Maß an Autonomie verfügen. Die nationalen 
oder lokalen Qualitätsanforderungen für FBBE-Zentren setzen im Allgemeinen nur 
niedrigere Grenzwerte für die Qualität. Als solche erhält die FBBE keine Anreize, um die 
Qualität weiterzuentwickeln. Insbesondere mit engeren Budgets werden sich Anbieter 
wahrscheinlich an die Mindestqualitätsanforderungen halten, statt die Qualität 
weiterzuentwickeln. In Irland wurde ein interessanter Qualitätsrahmen eingeführt (Síolta), 
der darauf abzielt, kontinuierlich Anreize für Mitarbeiter zu schaffen, um ihre Arbeit zu 
überdenken und damit das Qualitätsniveau des FBBE-Angebots zu entwickeln. Jedoch 
bleiben ausreichende Mittel auch für diese Initiative die entscheidende Voraussetzung, um 
ihre günstigen Auswirkungen zu erreichen.  
 
Auch wenn die Kompetenz für die FBBE-Politik unter verschiedenen Regierungsebenen 
aufgeteilt sein kann, verfügt die nationale Ebene oft zumindest einige 
Entscheidungskompetenz bezüglich der Ausgaben für den FBBE-Bereich. Bei der 
Untersuchung der Ausgabenniveaus für FBBE in Prozent des BPI zeigen die Daten große 
Unterschiede bei den Mitgliedstaaten. Auch wenn Geldausgaben allein für die FBBE nicht 
automatisch zu einer Qualitätssteigerung führen werden, gibt es eine klare positive 
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Beziehung zwischen den Mitgliedstaaten, die wesentlich mehr für FBBE ausgeben, und 
deren Leistungsergebnissen in internationalen Tests wie PISA. Die aktuelle globale 
Wirtschaftskrise und die Finanzkrise stellen daher enorme Herausforderungen dar, die 
berücksichtigt werden müssen, da sie sich entscheidend auf die Haushalte auswirken. 
Großes finanzielles Engagement ist für die Förderung der Qualität in allen 
Qualitätselementen jedoch wesentlich. 
 

Mitarbeiter 
Kompetente Mitarbeiter sind ein wesentlicher Faktor für die Bereitstellung von hochwertiger 
FBBE. In der EU existiert jedoch praktisch kein gemeinsamer Standard bezüglich der Politik 
für die Ausbildungsqualität der Mitarbeiter. In der gesamten EU gibt es viele verschiedene 
Mindestanforderungen an die Qualifikation von FBBE-Mitarbeitern, wobei die Palette von gar 
keinen Anforderungen bis zu Universitätsabschlüssen reicht. Im Allgemeinen wird der 
Schluss gezogen, dass eine komplette FBBE-Belegschaft mit höheren Bildungsabschlüssen 
nicht erforderlich ist, da unterstützende Tätigkeiten von Mitarbeitern mit beruflichen 
Qualifikationen ausgeführt werden können. Einige Mindestrichtlinien zur Qualifikation von 
FBBE-Mitarbeitern sind jedoch erforderlich, um ein grundlegendes Qualitätsniveau 
gewährleisten zu können. 
 
Die meisten Mitgliedstaaten versuchen, die FBBE-Mitarbeiter zu professionalisieren. 
Hinsichtlich des Ausmaßes, mit dem diese Ziele gesteckt oder finanziell gefördert werden, 
bestehen beträchtliche Unterschiede. Dies ist besonders für die weniger formellen Arten der 
familiären Tagesbetreuung/Tagesmütter relevant, die Kinder in ihrem eigenen Zuhause 
betreuen und daher von den meisten Bestimmungen ausgenommen sind. Die 
kontinuierliche berufliche Weiterbildung ist aber auch für die Qualität der ‚regulären‘ FBBE-
Mitarbeiter wichtig. Als ein bestes Verfahren hinsichtlich solcher 
Professionalisierungsbemühungen verweist diese Studie auf die Rolle der Familienzentren in 
Nordrhein-Westfalen (NRW), in deren Rahmen Kinderbetreuern eine Plattform für den 
Erfahrungsaustausch und die Weiterbildung mit zusätzlichen Kursen angeboten wird.  
 
Auch die Arbeitsbedingungen, wie z. B. Arbeitsumgebung, Vergütung und Sozialleistungen, 
sind für das mit der Qualität der Mitarbeiter verbundene System von entscheidender 
Bedeutung. Sie dienen als Möglichkeit, Mitarbeiter mit einem höheren Bildungsabschluss 
anzuziehen und so die Qualität zu beeinflussen. Diese weiter gefassten Arbeitsbedingungen 
beeinflussen die Arbeitszufriedenheit, was wiederum die Qualität der angebotenen FBBE 
beeinflusst. So stellt diese Studie zum Beispiel innerhalb der verschiedenen Mitgliedstaaten 
große Unterschiede bei den Aufwendungen für Gehälter fest, und geringe Unterschiede 
beim Betreuungsschlüssel.  
 

Curriculum 

Allgemein stimmen Forscher und politische Entscheidungsträger darin überein, dass es für 
Kleinkinder wichtig ist, nicht nur die für die Einschulung wichtigen und notwendigen 
kognitiven Aspekte zu entwickeln, sondern auch nicht-kognitive Elemente. Beide Elemente 
werden für die Bildung der Grundlage für das lebenslange Lernen als gleichermaßen 
bedeutend erachtet. Auch wenn der Ausgleich zwischen beiden Elementen normalerweise 
gewahrt ist, so gibt es doch zwischen den Ländern der EU große Abweichungen darin, wie 
ausführlich die Richtlinien für das Curriculum formuliert sind. Mehrere Mitgliedstaaten 
haben kürzlich Vorschulerziehungsprogramme für Kinder eingeführt, die bald das 
schulpflichtige Alter erreichen. Diese Programme dienen zur Vorbereitung auf die 
Einschulung. EU-weit konzentrieren sich FBBE-Programme zunehmend auf die 
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Verbesserung von pädagogischen Aspekten wie z. B. Lesen, Schreiben und Rechnen. Als 
Beispiel für diese neu eingeführten Programme beschäftigt sich die Studie näher mit 
Rumänien, wo 2012 ein Vorschuljahr etabliert wurde.  
 
In allen Mitgliedstaaten werden politische Initiativen entwickelt, um gefährdete Kinder zu 
erreichen und sie in die bestehenden Lehrplan-Aktivitäten für Kleinkinder einzubeziehen. 
Dennoch sind das Ziel und folglich die Ergebnisse einer solchen Informations- und 
Kontaktarbeit oft von Anbieter zu Anbieter und von Region zu Region sehr unterschiedlich. 
Weitere Nachweise sind erforderlich, um zukünftig sinnvolle und fundierte politische 
Entscheidungen zum Erfolg dieser Versuche zu treffen. Diese Studie zeigt, dass die Rolle 
von hochqualifizierten FBBE-Fachkräften entscheidend ist, um gefährdete Kinder erfolgreich 
zu erreichen. 
 

Einbeziehung der Eltern 
Die Einbeziehung der Eltern ist für die Bereitstellung von qualitativ hochwertiger FBBE eine 
absolute Notwendigkeit, sie sind die Hauptbeteiligten an der Kindesentwicklung. Auch wenn 
die Einbeziehung der Eltern immer wichtig ist, so ist sie für Minderheiten oder Kinder aus 
benachteiligten Umfeldern besonders entscheidend. Sie trägt dazu bei, die Unterschiede 
zwischen der häuslichen und schulischen Umgebung zu mindern, und kann damit das 
Bildungsniveau der Kinder verbessern und Schulabbruchquoten während des späteren 
schulischen Werdegangs senken. Auch wenn der Einbeziehung der Eltern einige 
Aufmerksamkeit in Gesetzen, Richtlinien und Regelungen gewidmet wird, so bleibt sie doch 
EU-weit allgemein den einzelnen Anbietern überlassen. 
 
Diese Studie unterscheidet zwischen elterlicher Einbeziehung, bei der das Kind im 
Mittelpunkt steht, und elterlicher Einbeziehung, die sich auf die Betreuungsstätte 
konzentriert, da beiden unterschiedliche Ziele zugrunde liegen. Die Einbeziehung der Eltern, 
bei der das Kind im Mittelpunkt steht, dient dazu, zur Entwicklung des Kindes beizutragen, 
wohingegen sich die Einbeziehung der Eltern mit dem Schwerpunkt Kinderbetreuungsstätte 
mehr auf die Möglichkeit für Eltern konzentriert, Aktivitäten mit den FBBE-Anbietern zu 
besprechen. Auch wenn das Ausmaß der elterlichen Einbeziehung weitgehend vom 
kulturellen Kontext abhängig sein kann, wurden mehrere bewährte Vorgehensweisen, bei 
denen das Kind im Mittelpunkt steht, in Finnland, Irland und den Niederlanden ermittelt. In 
diesen Ländern wurden sehr konkrete Informations- und Kontaktstrategien entwickelt, um 
Eltern und Kinder aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen einzubinden. In Verbindung mit 
den bestehenden, von der Regierung festgelegten Qualitätsstandards kann die elterliche 
Einbeziehung mit dem Schwerpunkt Betreuungsstätte ein wirkungsvolles Instrument zur 
Qualitätssicherung darstellen. Wenn sich kritische Eltern wie konstruktive Verbraucher 
verhalten, haben sie eine Möglichkeit, die Qualität von FBBE-Anbietern zu beeinflussen. Gut 
ausgebildete FBBE-Fachkräfte haben deshalb eine wichtige Rolle bei der wirkungsvollen 
Interaktion mit den Eltern inne, ganz gleich, ob der Schwerpunkt dabei auf dem Kind oder 
der FBBE-Stätte liegt.  
 

Herausforderungen bei der Bereitstellung hochwertiger FBBE 
Einige Herausforderungen und Empfehlungen für die Qualität der FBBE sind umfassender 
als diese spezifischen Qualitätselemente, und relevant für politische Entscheidungsträger 
auf nationaler und europäischer Ebene. Diese umfassenderen Herausforderungen, die sich 
der EU bei der Entwicklung von Qualität in der FBBE stellen, werden ermittelt und 
anschließend Vorschläge zur Bewältigung dieser Herausforderungen unterbreitet. Erstens 
stellt das Fehlen empirischer Daten zur Unterstützung von neuen Entwicklungen und 
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politischen Initiativen ein Problem für politische Entscheidungsträger dar. Gegenwärtig 
werden politische Initiativen häufig ergriffen, ohne dass durch empirische Daten belegt 
wird, dass diese Initiativen tatsächlich zu positiven Ergebnissen wie niedrigeren 
Schulabbruchsquoten oder besseren Leistungsergebnissen in internationalen 
Vergleichstests wie z. B. PISA führen. Die OECD hat die Notwendigkeit der 
evidenzbasierten Politikgestaltung in allen ihren FBBE-Studien betont, und auch in 
dieser Studie wird diese Priorität für die EU und für die einzelnen Mitgliedstaaten 
wiederholt.  
  
Zweitens sind nationale oder lokale Regierungsbehörden mit dem konstanten Dilemma 
konfrontiert, Möglichkeiten zur Gewährleistung der Qualität für jedes der konstitutiven 
Elemente hochwertiger FBBE zu finden. Die Mindestanforderungen bieten FBBE-Anbietern 
im Allgemeinen keine Anreize, das Qualitätsniveau weiterzuentwickeln. Trotzdem legen die 
meisten Mitgliedstaaten solche Mindestanforderungen fest, deren Einhaltung anschließend 
durch Inspektionen kontrolliert wird. Eine wichtige Herausforderung bei der Verbesserung 
der Qualität ist daher die Entwicklung wirksamer Bewertungssysteme, die klare Anreize für 
Anbieter schaffen, nicht nur das absolute Minimum bereitzustellen, sondern Versuche zu 
unternehmen, sich in ihrem Angebot für hochwertige FBBE auszuzeichnen. 
 
Drittens ist es entscheidend, dass politische Entscheidungsträger eine konsequente 
politische Linie verfolgen, die von den notwendigen finanziellen Mitteln, aber auch durch 
andere verantwortliche Behörden gestützt wird. Alle Mitgliedstaaten verfügen über 
zahlreiche Strategiepapiere und Vorschläge zur Förderung von Teilnahme und 
Mitarbeiterqualifizierung, zur Integration von Diensten, zur Abstimmung von Lehrplänen 
oder der Einbeziehung der Eltern. Zusätzlich zu solchen Plänen ist es jedoch wichtig, alle 
Hauptbeteiligten einzubeziehen und zu gewährleisten, dass die vorgeschlagenen 
Strategien tatsächlich durchgeführt werden können.  
 
Letztendlich hat auch die Wirtschafts- und Finanzkrise einen erheblichen Einfluss auf die 
FBBE-Politik in der gesamten EU. Verschiedene Beispiele in der Studie zeigen, wie 
ambitioniert nationale Qualitätsziele oder nationale Qualitätsrahmen verabschiedet und 
eingeführt wurden, nur um gleich durch die erste Runde der Haushaltskürzungen auf ein 
Nebengleis abgeschoben zu werden. Auch wenn die Bestrebungen normalerweise bestehen 
bleiben, werden von den nationalen Regierungen einfach nicht genügend finanzielle Mittel 
für die Umsetzung bereitgestellt. Gleichzeitig können die Bürger aufgrund der höheren 
Arbeitslosenrate weniger zur Tagesbetreuung beitragen. Diese arbeitslosen Bürger haben 
weder die direkte Notwendigkeit, ihre Kinder in eine Tagespflegeeinrichtung zu schicken, 
noch die häufig erforderlichen finanziellen Mittel, um ihren Kindern diesen Besuch zu 
ermöglichen. Dadurch besteht für diese Kinder die Gefahr, zurückzubleiben und nicht die 
unverzichtbare Entwicklungsgrundlage zu erhalten, die genau sie benötigen könnten. In 
unserer heutigen Zeit ist es für die nationalen Regierungen nicht nur wichtig, das 
Ausgabeniveau für FBBE aufrechtzuerhalten, um ein FBBE-Angebot zu gewährleisten, 
dessen verschiedene Qualitätselemente gleichermaßen hochwertig sind. Es ist sogar noch 
wichtiger, dass Initiativen entwickelt werden, um zu gewährleisten, dass diejenigen 
Bevölkerungsgruppen, die die FBBE am dringendsten benötigen, durch FBBE-
Initiativen erreicht werden, damit für alle Kinder Chancengleichheit besteht. FBBE sollte 
in die erweiterten Bildungsziele aufgenommen werden; hochwertige FBBE bietet eine solide 
Basis für die spätere Bildung und ist ein wichtiges Instrument, um die aktuellen und 
zukünftigen Ungleichheiten von Kindern zu mindern, die aus verschiedenen Umfeldern 
stammen.  
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Empfehlungen 
Empfehlungen auf EU-Ebene: Unterstützung des OMK-Prozesses  
Diese Studie ermittelte die Entwicklungen auf europäischer Ebene und in den einzelnen 
Mitgliedstaaten. Die Entwicklung eines Qualitätsrahmens für FBBE auf EU-Ebene befindet 
sich gegenwärtig noch in einer Vorstufe, für eine vollständige Bewertung ist es daher noch 
viel zu früh. Aktuell ist der Prozess für die Definition eines Qualitätsrahmens für FBBE von 
der Kommission eingeleitet worden. Dies geschah durch die Thematische Arbeitsgruppe, die 
ihre Arbeit 2012 als Bestandteil des laufenden OMK-Prozesses (Offene Methode der 
Koordinierung) aufnahm.  
Da es für eine Bewertung des Prozesses noch zu früh ist, ermittelte diese Studie einige 
Empfehlungen für das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und die 
einzelnen Mitgliedstaaten, mit denen die laufenden Tätigkeiten für die Entwicklung eines 
europäischen Qualitätsrahmens für die frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung 
gefördert werden können.  
 Es sollte eine vorbereitende politische Partizipation angeregt werden, um zu 

gewährleisten, dass jetzt und in naher Zukunft eine ausreichende Sensibilisierung für 
diesen Politikbereich besteht; wenn hochwertige FBBE kein Anliegen für die Bürger oder 
die nationalen Beteiligten ist, wird der OMK-Prozess höchstwahrscheinlich nicht 
erfolgreich verlaufen. Die Entwicklung eines Qualitätsrahmens für FBBE sollte mehr sein 
als die Entwicklung einer technischen Checkliste. Der Prozess beinhaltet auch eine klare 
politische Komponente, die ausreichend politische Beteiligung erfordert, um erfolgreich 
zu sein.  

 Zweitens sollte ein gemeinsames Anliegen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
Bedeutung angesprochen werden, die der Entwicklung von Qualität in der FBBE 
zukommt. Wenn die Mitgliedstaaten den Mehrwert einer Zusammenarbeit zum 
Erreichen gemeinsamer Ziele nicht erkennen, wird die OMK vermutlich nicht erfolgreich 
sein. Um sicherzustellen, dass der Qualitätsrahmen für FBBE voll mitgetragen wird, 
sollten alle Mitgliedstaaten von gemeinsamen Zielen ausgehen.   

 Drittens ist es wichtig, dass institutionelle Strukturen genutzt werden, um den OMK-
Prozess zu unterstützen, da die Kommission die finanziellen Mittel für die Thematische 
Arbeitsgruppe und die Gruppe der Interessenvertreter nun aufgebraucht hat.  

 Das Vorhandensein von Zielen, Richtwerten und Indikatoren stellt ebenfalls eine 
wichtige Komponente für einen erfolgreichen OMK-Prozess dar. Sie werden gegenwärtig 
von der Thematischen Arbeitsgruppe entwickelt und sind für den Vergleich der 
Fortschritte beim Qualitätsrahmen für FBBE wesentlich. Klare und vergleichbare Ziele, 
Richtwerte und Indikatoren werden für alle einzelnen Elemente benötigt, die in dieser 
Studie ermittelt wurden: (1) Teilnahme / Zugang, (2) politische, rechtliche und 
finanzielle Strukturen, (3) Mitarbeiter, (4) Curriculum und (5) Einbeziehung der Eltern. 
Solche vergleichbaren Daten sind entscheidend, um Anreize für Mitgliedstaaten zu 
schaffen, auf das gemeinsam Ziel zuzuarbeiten. Neue, EU-weite empirische Studien sind 
für die Weiterentwicklung solcher evidenzbasierter Ziele oder Richtwerte erforderlich 
und müssen folglich ebenfalls gefördert werden.  
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 Die politischen Entscheidungsträger in Europa sollten die Einbeziehung von 
Beteiligten sicherstellen und eine nutzbringende Zusammenarbeit mit ihnen 
aufbauen. Dies ist für den erfolgreichen Verlauf des OMK-Prozesses entscheidend, da es 
sich dabei um einen von unten nach oben gerichteten Prozess handelt. Die Entwicklung 
eines Qualitätsrahmens für FBBE sollte mehr als ein Projekt auf hoher politischer Ebene 
darstellen, sondern muss stattdessen klar in aktuellen FBBE-Praktiken verankert sein. 
Dies ist für einen Qualitätsrahmen für FBBE besonders wichtig, da FBBE-Politiken oft an 
die niedrigeren Regierungsebenen und kleinere Anbieter delegiert werden.  

 Gegensätzliche Standpunkte der Mitgliedstaaten (in Bezug auf die Ausrichtung von 
Strategien oder Ideologien) unterstützen normalerweise das Vorankommen des OMK-
Prozesses und sollten daher nicht notwendigerweise von europäischen politischen 
Entscheidungsträgern verhindert werden. Wenn dies der Fall sein sollte, werden 
Mitgliedstaaten mit einer klaren Agenda versuchen, zögerliche Mitgliedstaaten zur 
Zusammenarbeit auf das gemeinsame Ziel hin zu überzeugen; da die Initiative von 
Mitgliedstaaten ausging, ist diese Bedingung für den Erfolg des OMK-Prozesses von 
besonderer Relevanz.  

 

Empfehlungen für die Mitgliedstaaten: Entwicklung der Qualität in der FBBE 
Zusätzlich zur Strategiekoordination im OMK-Prozess sind die Mitgliedstaaten in erster Linie 
für die Steigerung der Qualität verantwortlich. Diese Studie betont, wie wichtig es ist, die 
Frage einer hochwertigen FBBE in die erweiterten Bildungsziele aufzunehmen, da sie die 
solide Grundlage für die weitere Bildung und das lebenslange Lernen bietet. Als solche ist 
sie ein wesentlicher Bestandteil von weiter gefassten Politiken zu Chancengleichheit und 
gleichen staatsbürgerlichen Rechten, und sollte auch so behandelt werden. Diese Studie 
beschreibt und analysiert EU-weit bewährte Praktiken in unterschiedlichen institutionellen 
Kontexten, und ihre Beobachtungen dienen dazu, politische Entscheidungsträger über die 
Säulen einer hochwertigen FBBE zu informieren, die als Teilnahme, Steuerungssysteme, 
Mitarbeiter, Curriculum und Einbeziehung der Eltern definiert wurden. An dieser Stelle 
wurden die wichtigsten Schlüsse, die aus diesen bewährten Verfahren abgeleitet werden 
konnten, für die politischen Entscheidungsträger der Mitgliedsländer zusammengefasst.  
 
 Evidenzbasierte Politikgestaltung: Es ist absolut notwendig, dass politische 

Entscheidungsträger neue politische Initiativen auf soliden empirischen Grundlagen 
aufbauen. Strategie-Entwicklungen wurden zu häufig ohne jede Rechtfertigung durch 
empirische Daten eingeleitet und verteidigt. Aus diesem Grund muss mehr 
Aufmerksamkeit auf empirische Daten gelegt werden, die zeigen, was in der 
FBBE „funktioniert“, z. B. durch die Förderung von Kohortenstudien in einem 
europäischen Kontext.  

 Teilnahme: Statt nur auf die Steigerung der Teilnahme muss mehr Konzentration auf 
die Erweiterung der Teilnahme gelegt werden. Mitgliedstaaten sollten zusätzlich auf 
die Teilnahme bestimmter Gruppen und auf regionale Unterschiede in der Teilnahme an 
der FBBE achten, wodurch Zugangsprobleme aufgezeigt werden können. Es sollte zur 
Priorität gemacht werden, die Teilnahme an FBBE über städtische Gebiete hinaus zu 
erweitern sowie Chancengleichheit für Eltern und deren Kinder in ländlicheren 
Gebieten der Mitgliedstaaten zu bieten. 
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 Integration von Systemen: Es wird empfohlen, dass die für Kleinkinder 
verantwortlichen politischen Entscheidungsträger eng mit ihren Kollegen 
zusammenarbeiten, die politische Strategien für ältere Kinder entwickeln; Die 
Integration von FBBE in ein weiter gefasstes Bildungssystem fördert die Schaffung eines 
fruchtbaren Bodens für FBBE-Anbieter, um auch einen gemeinsamen Ansatz für die 
Kindesentwicklung zu haben. 

 Mitarbeiter: Mitgliedstaaten sollten zumindest über einige Mindestrichtlinien zur 
Qualifikation aller FBBE-Mitarbeiter auf nationaler Ebene verfügen, um ein 
grundlegendes Qualitätsniveau gewährleisten zu können. 

 Curriculum: Angesichts der empirischen Daten, die nach einem ausgewogenen 
Curriculum verlangen, ist es entscheidend, die Balance von kognitiven und nicht-
kognitiven Aspekten bei der Betreuung und Bildung von Kindern sicherzustellen, die 
das schulpflichtige Alter noch nicht erreicht haben, auch wenn Bildungsziele wie Lesen, 
Schreiben und Rechnen ins Zentrum des Curriculums rücken.  

 Einbeziehung der Eltern: Obwohl relative wenige Richtlinien für die Einbeziehung der 
Eltern in die FBBE existieren, unterstreicht diese Studie deren Bedeutung. Es wird 
empfohlen, dass die Mitgliedstaaten die FBBE-Anbieter weiterhin bei der Anregung 
einer nutzbringenden Einbeziehung der Eltern unterstützen, wobei die kulturellen 
Unterschiede, die in unterschiedlichen Regionen oder für verschiedene Gruppen 
bestehen können, berücksichtigt werden. 

 Ausgabenniveau für FBBE: Die aktuelle globale Wirtschaftskrise und die Finanzkrise 
stellen eine enorme Herausforderung dar, die berücksichtigt werden muss, da sie sich 
entscheidend auf die Haushalte auswirkt. Ein großes finanzielles Engagement ist für 
die Förderung der Qualität in den vorab genannten Qualitätselementen jedoch 
wesentlich. Um dieses finanzielle Engagement zu gewährleisten, wird empfohlen, dass 
die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um die staatlichen Ausgaben für die 
FBBE in den verschiedenen Mitgliedstaaten vergleichbarer zu machen, damit die 
Leistung EU-weit verglichen werden kann. 

 

 


